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CtSTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 119.

1.

Reun und
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J.

1889

Januar 1899.

11.

Jahrg.

Sitich urspriinglich Benedictinerkloster
veroffentlichte

Gesckicbte S. 20 1

?

Wlad. Milkowicz im 74. Bande des Arcbirs

eine mit vielem Verstandnis gescliriebene,
bistorische Stndie iiber die (alten) Kloster in Krain, die schon
aus deiu Grunde als sehr wertvoll bezeichnet werden mass, weil sie sicb
zumeist aaf urkundlicber Grundlage aufbant und somit die wiinscbenswerteste
Gewiihr fur die Verlasslicbkeit und Sicberbeit ibrer Resultate bietet, soweit
far

osterr.

ff.

niu8lergiltige,

dicselben aus dem verwerteten Quellenmateriale erschlossen werden
An Sorgfalt in Zusammentragung und Umsicbt in Verwertung desselbcn
hat es der Verfasser nicbt fehlen lassen.
Wenn wir im Folgenden an eines
dieser Resultate, welcbes derselbe als seine eigenste Entdeckung etwas hocb
zu halten scheint, skeptiscb herantreten, so soil damit der Wert der Gesammtarbeit keincswegs alteriert, sondern nur eine dunkle Sacbe nacbMoglicbkeit
in ein belleres Licbt geruckt werden.
H. Milkowicz spricht namlicb S. 298 die decidierte Ansicbt aus, das
Cistercienserkloster Sitich in Krain und das Mutterkloster Reun in Steiermark,
von dem Sitich all em Ansebeine nach anfanglicb ausgegangen war, seien
urspriinglich Benedictinerabteien gewesen, und erst spater sei die
Benedictinerregel
daraus verdrangt und die Cistercienscr-Institutionen
angenommeu worden. Die theilweise Unricbtigkeit dieser Ansicht in solcber
Formulierung bemerkt jeder Kundige wohl auf den ersten Blick; denn von
einer Verdrangung der St. Benedicts-Regel kann keine Rede sein. Diese alte
Benedictinerregel blieb immer und ist auch beutc nocb die Lebensvorschrift
und das Grundgesetz aller Cistereienserkloster. Nicbt eine neue Regel wolltc
der hi. Robert einfuhren, als er im J. 1098 mit einigen Gefahrten Molesme
verliess und das neue Kloster, spater Citeaux genannt, griindete, sondern
nur die alte Regel einer vollkommeneren und wortgetieueren Beobachtung
zuzufuhren war seine Absicht.
Unter voller Aufrecbthaltung dieser Regel,
aber in ibrer strengeren Auslegung, wurden daran disciplinare und besonders
organisatorische Vorschriften angeschlosscn, die dann zusammen die sogen.
naturlich

konnten.

Cistercienser-Institutionen bildeten.

Doch aucb angenommeD, dass Milkowicz seine Ansicbt nur ungliicklicb
formuliert und nichts anderes zu behaupten beabsicbtigt babe als: Reun und
Sitich batten sich anfanglicb in nicbts von den alten Benedictinerklostern
unterscbieden und sich erst spater zur Aufnabme der strengeren Auslegung
der Regel

und der cistercienseriscben Ordens-Organisation entschlossen, so
aucb diese Annabme nicbt allwegs der Wirklicbkeit.
Von den
Grunden namlicb, mit denen Milkowicz seine Ansicht zu stutzen sucht, hat
doch nur ein einziger actuelle Bedentung, und dieser einzige fallt nur fiir
Sitich ins Gewicht.
Denn wenn er S. 298 scbreibt: ,Hort man, wie schneU
schon im Anfang dieser neue (Cistercienser) Orden in ganz Europa sich verbreitete, wie an alien Orten neue Colonien entstehen, so wird man erstaunt
Die Antwort
fragen, woher sich denn die vielen Ordensbriider recrutierten ?
entspricht
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Zura grossen Thcil waren es die alten Beuedictiner, welche die neuen
Bestimmnngen annabmen. In manchen Fallen wurde nur ein Vorstand aus
ist:

einer der vier grossen Cisterzen Frankreichs oder ihrer jiingercn Tochterkloster
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den nen entstandenen Colonien gegeben. Im Grande aber baben wir es meist
mit alten Benedicdnern zu thun. So war es audi mit Reun und mit Sitich",
so erlanben wir uus, ibn aafmerksam zu machen, dass das hier Gesagte, seine
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Biehtigkeit vorausgesetzt, meist gegen seine Ansicbt spricht.
Wenn irgendwo
Benedictiner die neaen cistercienserischen Bestimmungen annahmen, so
waren dann aus den Benedictinern docb wohl Cistercienser geworden von dem
Augenblicke an, in welchem sie sicb den neuen Bestimmungen unterwarfen?
Wenn irgend ein altes Benedictinerkloster sich dem neuen Orden anschloss
and dann einen Cistercienser als Abt erhiolt, so wird dies wohl darnm
gescbehen sein, damit der neue Abt aneh die neue Gistercienserobservanz

alte

einfnhre

and das

Wenn ana einem
warden, so wird

alte Benedictinerkloster in ein Gistercienserkloster

verwandle?

solchen nmgewandelten Kloster spater Colonien ausgesandt

man

die Aasgesendeten

nan wohl

als Cistercienser

und nicht

—

Wenn die erste Monchscolonie
als Benedictiner zu nehmen haben?
wir sagen noch einmal, wie es den Anscbein bat
von Rean nach Sitich
verpflanzt wnrde, so werden die nenen Ankommlinge, gleicbriel ob Reun ein
arsprungliches oder uragewandeltes Cistercienserkloster gewesen, doch als
Cistercienser gelten miissen? Dass aber Rean eine arspriingliche Cisterciensermehr

—

werden wir bald sehen. Wenn sich jedoch Milkowicz gar denken
dass die Cistercienser far ibre Neagriindnngcn einfach Mitglieder des
Benedictinerordens verschrieben and verwendet hatten, so mochten wir nor
fragen, woher sie denn solche hatten beziehen konnen, da sich die alten
Benedictinerkloster meist ablebnend, ja selbst unfreundlich gegen die neue
Observanz verhielten. Eine solche Annahme ware einfach absurd. Man muss
demnach bei dem einfachen und verniinftigen Grundsatze stehen bleiben, die
Ordenszugehorigkeit eines Tocbterklosters lasst sich unzweifelhaft aus der
Ordenszugehorigkeit des Mutterklosters erschliessen.
Als Mutterkloster Sitiohs gilt allgemein Reun. Dies bezeugen
sammtliche Genealogien oder Stammtafeln der Cistercienserkloster, nach welchen
Sitich schon zum J. 1135 oder 1136 als Tocbter von Reun bezeichnet wird. 1
Das gleiche besagt Sitichs Stiftangsurkunde des Patriarchen Peregrin von
Aquileja aus dem J. 1136 mit den Worten: .tnonachis de Runensi congregatione secundum regulam beati Benedicti laudahiliter conuersantibas eundem
locum . .
commisimus." * Die urspriingliche Zugehorigkeit Reuns zum Cistercienserorden ist aber ganz zweifellos.
Es verdankt seine Griindung dem
Markgrafcn Leopold dem Starken oder Tapfern von Steiermark (f 26. Oct.
1 129).
Der eigentlicbe Antrieb dazu diirfte aber wabrscheinlich von seiner
Gemahlin Sophie, einer Tocbter des Baiernberzogs Heinrich des Schwarzen
aasgegangen sein, 3 deren Bruder Konrad als Schuler des hi. Bernbard und
Cisterciensermonch von Clairvaux kurz vorber gestorben war (17. Marz 1125
oder 1126). Hatte nan das markgrafliche Paar bei dieser Stiftnng eine
Berufung von Benedictinermonchen nach altem Stile im Sinne gehabt, so hatte
es solche ganz aus der Nabe, aus den alteren Abteien Admont oder St. Lambrecbt,
aus St. Peter oder St Paul a. s. w., oder wenn ein Pietatsgrund entsoheidend
werden sollte, aus Weingarten im heutigen Wurttemberg, wohin sich Sophiens
Vater zuriickgezogen hatte, and wo er am 29. December 1126 gestorben
war, bezieben konnen.
Aber nach keiner dieser Abteien wandte es sicb,
aondern nach dem fernen, in Franken gelegenen Ebrach, damals der
einzigen Cistercienserstiftung im siidlichen Deutscbland, am die gewiinschte
stiftung war,

sollte,

.

In
1. Janauschek, Originum Cisterciensium Tom. I. Vindobonae 1877 p. 42. n. CIII.
der handschriftl. sogenannten Ebracher Tafcl, die in der Bibliotbek zu Reun aufbewahrt
wird, heisst es: Eodem anno (1135) abbatia de Sittich, diocc. Aquilegiensis, Ebraci neptis,
2. Schumi, Urkundcn- und Regestenbucli des Herzogth. Krain. Laibacli 1882/3
filia Runae.
Kine Abschrift aus dem 16. Jahrh. iui Archive zu Reun mil dem Vermerk :
I. S. 88. N'r. 79.
collata.
3. „Instinctu dilecte mee coniugis Sophie" heisst es in der ersten Schenkungsurkup.de Leopold's fiir Reun (c. 1128). Zahn, Urkundenbuoh des Herzogth. Steiermark.
Graz 1875, 1. S. 136. n. 120.

—

—
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Monchscolonie zu erhalten, die dann im J. 1129 im Reuntbale angesiedelt
wnrde.
Nacb Leopolds bald darauf erfolgteni Tode betrieb seine Witwe den
Weiterbau des Klosters, der urn 1138 mit Kirche und Convent als vollendet
angeseben werden kann; denn aus diesein Jahre, 22. Februar, datiert die
In derselben liest
eigentlicbe Widmungs- und Dotationsurkunde 4 far Reun.
man, dass die Markgrafin die Dotationsgiiter iibergeben babe »zum Unterhalte
der Bruder, die daselbst unter der Zncbt des Ebracber Ordens Christo
dienen." 5 Die Ebracber Ordensdisciplin wnrde also aucb. in Reun eingehalten.
Ebracb erbielt seine Monche und seine Disciplin unmittelbar aus Morimond,
Dass Citeaux und
der vierten Tocbter von Citeaux, gegrundet im J. 1115.
Morimond dem Gistercienserorden angehorten, wird wohl Niemanden, aucb
Milkowicz nicht, zu bestreiten einfallen. Ebenso einleuchtend durfte es sein,
dass auch nacb Ebracb, welches nicbt ein fruheres Benedictinerkloster, sondern
eine vollstandige, von Morimond aus besorgte und besiedelte Neugriindung war,
kein anderer Orden verpflanzt wurde und werden konnte, als der in Morimond
selbst recipierte und beobachtete, namlicb der Cistercienserorden ; die Zugcborigkeit Ebracbs zu demselben bezeugt auch ausdrucklich die noob aus dem 12.
Jahrbunderte stammende Jtelacio a quibus et quando domus hec fundata sit"
obtulerunt quidam
worin es beisst: .Anno ab incarnacione domini 1127
duo milites, qui erant carne germani fratres, Berno et Riwinus castrum suum
Ebera dictum ordini Cysterciensi ad constrnendam abbaciam obnixe
construeretur ibidem sub regula s. Benedicti congregacio
rogantes, nt
mouacborura die noctuque domino deo seruiencium. Quod et factum est." 6
Wenn demnach Ebracb unzweifelhaft eine Stiftung durcb und fur Cistercienser
war, und wenn die nacb Reun verpflanzten Ebracber Bruder auch hicr die
mitgebrachte Ebracber Ordensdisciplin beobacbteten, so muss daber Reun und
folgericbtig aucb Si tic h den Cisterciensern zugesprochen werden, da aucb
die Rentier Bruder, wenn sie wirklicb scbon 1136 vom Patriarchen Peregrin
dahin berufen worden waren, keine andere Ordensdisciplin mitbringen konnten,
als die ibres cigenen Mutterhauses.
.

.

.

.

.

.

Auch der andere Grund, den Milkowicz ganz richtig darin findet, dass
Cistercien.se rkirchen vomAnfange andersel. Jungfran
Maria geweibt und gewidmet sein miissten, spricht nicht fur, sondern gegen
seine Annahtne der anfiinglicben Zugehorigkeit Reun's und Siticbs zum
Benedictinerorden ; denn Reun war sicher und Sitich hochst wabrscbeinlich,
die alten

soweit sich dies aus dem noch vorbandenen Quellenmateriale erkennen lasst,
anfanglicbe Maricnstiftnng. Reun, ftir welches er keinen Gegenbeweis versucht,
wird scbon in der altesten Scbenkungsurkunde (c. 1128) vom Stifter Leopold
selbst „s. Maria ad Rune" genannt, ja noch von ihm ausdrucklich beigefiigt:
„hunc enim locum ipsi sanctc dei genitrici semperque uirgini Marie pro mea
meorumque salute ... a fundo construxi, foui, dilexi." 7 Deutlicher kann

docb die Marienwidmung nicht ausgesprochen werden
Siticb will Milkowicz
Allein sein
(S. 300) bis ins 13. Jabrbundert als Jobanneskirche hinstcllen.
einziger Beweis biefiir ist, zum mindesten gesagt, ganz verungluckt; denn
wenn er als solchcn die von ihm selbst als unbestimmt bezeichnete Stelle der
Bestatigungsurkunde des Patriarchen Gottfried vom J. 1184 citiert: Gottfried
bestatigt dem Kloster alio die Guter, „welche sein Vorganger Ulrich auf dem
Altare des hi. Johannes dargebracbt hatte", so hat er hiebei den dazugehorigen
!

4.

Zahn

I.

censis n-li^ionis

Ebcraccnsia.

c.

I.

S.

175. n. 17.r>.

inibi Cliristo

—
—
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liiilit.intinin"

Nordlingen. 1SG3. S.
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7.
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Zahn
Zahn
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I.
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S.
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Wcpiie, Moniimenta

—

S. 136. n. 120.
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unterdruekt .in ejus consecratione" 8 und damit den Scbein
ob Patriarch Ulrich auf einem langst bestandenen Altare seine
Scbenknng (die nur aus einem Mansus bestand) niedergclcgt babe, der
mdglicherweise anch der Hauptaltar gewesen sein konntc und somit einen
Scbluss auf den Kircbenpatron zulasse.
Allein dieser Altar war nur ein
Nebenaltar, den Patriarch Ulrich am 18. December 1181 .in choro conver8orum* einweihte and mit einem Mansus dotierte; 9 nnd nach einem Nebenaltare richtet Rich niemals der Titel der Kircbe.
Zudem war der Hauptaltar
der Siticher Kircbe schon 25 Jahre friiher, am 25. Juli 1156, noch durch den
Stifter, Patriarchen Peregrin (f 8. Ang. 1161), geweiht worden und zwar, soweit
sich aus der unvollstandigen Urknndenvorlage schliessen lasst, zu Ebren Marias.
.Anno 1156 die 25. Julii consecravit altare inajus Sitticii patriarcha Piligrinus,
coadjuvante et conbenedicente Bernardo episcopo Tergestiuo, impositis reliquiis
de indnmento sanctissimae virginis Mariae etc.'' 10
Die Johanneskirche in
Siticb, far welche M. keinen anderen Nachweis und keine deutlichere Erwahnung
als die Weibe eines Johannesaltares im J. 1181 aufzubringen vermag, obwohl
er so zoversichtlich scbreibt: .zur Zeit der Benedictiner horen wir nur von der
Kircbe des hi. Johannes," diirfte nach dem Vorstebenden wohl abgethan sein.
Von wirklichem Gewichte fur M. Ansicht, jedoch bloss in Bezug auf Siticb,
bleibt darum nur eine frappicrende Stelle in der Gnadenbulle Innocenz III fur
Sitich vom 21. Marz 1215," mit welcher dem Kloster der Besitz jener Giiter
bestatiget wird .quas idem monastcrium, antequam Cisterciensium
fratrum instituta susciperet, possidebat." Die daselbst geuannteo
Gfiter wurden bis zum J. 1162 erworben; denn ob der im J. 1177 erbaltene
Theilbesitz von Kaltenfeld anch darin begriffen sei, bleibt ungewiss. M. meint
nun, nach dem J. 1177 oder uberhaupt gegen Ende des 12. Jahrbunderts ist
wicbtigen Beisatz

erweckt,

aus

dem

als

Benedictinerstifte

ein

Cistercienserstift

geworden

(S.

299).

Wenn

Ursache dieser Aenderung darin fiuden will, dass auch Reun um diese
Zeit znm Cistercienserorden nbergetreten sei und dann das Tochterkloster zum
gleichen Schritte bewogen habe, so ist er den Beweis fur bcide Bebauptungen
schuldig geblieben, und seine blosse Vermuthung bat dem gcgenfiber, was wir
im Vorbergebenden zum Erweis der urspriinglichen Zugeborigkeit Reuns zum
Cistercienserorden beigebraoht haben, gar keinen Wert; und wenn er S. 342
N. 2 noohmals zur Bekraftigung seiner Ansicht auf das Verbaltnia zwischen
Reun und Wilhering verweist und dann auch Wilhering auf Grund der
gleichen Bnlle Innocenz III fur letzteres " ebenfalls fur den Benedictinerorden
in Bescblag nimmt, so konnen wir den Leser nur einfach bitten, er moge selbst
die Bulle obne vorgefasste Meinung lesen und sehen, ob ibr Inbalt zu solch
exorbitanter Meinung berechtige.
Wie Wilhering erhielten um die gleiche Zeit eine ganze Reihe von
Cistercienserklostern als: Welehrad in Mahren (1208), Neuburg im Elsass
(1208), Doberan in Mecklenburg (1209), Zwettl (1210), Heiligcnkreuz (1210),
Baumgartenberg (1210), Michaelstein in der Dioc. Halberstadt (1210), Heisterbach und Gamp (1213), Reun 1213), Alderspacb und Raitenhaslach (1214),
Leubus in Scblesien (1216) ,s und wahrscheinlich noch mehrere andere die
namliche bis auf die Personen- und Ortenamen wortlich gleichlautende Bestatigungs- nnd Privilegienbulle Innocenz III.
Nach Milkowicz's Auslegung
er die

Schumi

—

Radios, die Gegcn:ibte Albert und Peter von
in einer aus dein 17. Jalirh. stammeuden
Sammlung von Urkundenauszilgcn der Aquilejer Patriarchen filr Sitich sub n 3.
Die
Numroern 1 und 2 gcben die Urkunden von 1136 und 1145 vollstiindig; alle iibrigen dieselben
W» 1497 nur ausziiglich.
11. Schumi 1. c. II. S
16. n. 27.
12. Stiilz, Gesch des
Cistercienser-Klostcrs Wilhering. Linz. 1840. S. 499.
13. Potthast, Regesta pontificum
Uomanorum. Berolini 1874. I. ad a. 1208—1216.
8.

Sitticii.

Wien

I.

c.

I.

1866. S. 6.

S. 131. n. 147.

—

10.

—

9.

Im Archive zu Reun

—

—
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der Bulle miissten daher alle diese Kloster, auch Heiligenkreoz nioht ansgenommen, das er S. 290 selbst als die erste Cisterciensercolonie in unseren
Landern betracbtet, urspriinglich dem Benedictinerorden angehort baben, wahrend
dnrch die stehende, fur ibn so verfaugliche, Formel der Bulle: „ut ordo
monasticus, qui secundum deum et beati Benedict* regulam atque institutionem
Cisterciensium fratrum in eodera monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis
ibidem teraporibus inuiolabiliter obseruetur" einestheils nur die Thatsache der
Zugeborigkeit des Klosters zum Cistercienserorden documentiert aud anderstheils
die Rechtsdauer des Privilegs davon abbangig gemacht wird, dass dieser
Orden auch fur iramerwahrende Zeiten dort festgehalten werde.
Auch Benedictinerklostern wurdo diese Bulle, .Religiosam vitam eligentibus" beginnend, verlieben, natiirlich mit manchen Moditicationcn und Restrictiooen in den Gnadenbewilligungen. 14
Die obige Formel bat darin dicsen
Wortlaut: »ut ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam
in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem etc."
Wenn nach M. mit
diesen Worten eine neue Ordenseiufuhrung ausgesprochen ware, welchem
Orden baben dann diese Benedictinerkloster f ruber angehort? Doch genug
tiber diese bei einem Fachhistoriker hochst sonderbare Deutung.
Um wieder auf die Bulle Innocenz III fur Siticb zu kommen, sei vor
allem bemerkt, dass sie nicbt mehr im Originate vorhanden oder besser gesagt
fiir jetzt im Originate nicbt vorfindig ist; 16 ein misslicher Umstand fur die
Priifung ibrer Echtheit. Verdachtig oder zum mindesten auffallig darin erscheint
es, dass nnr jener Besitz bestatigt wird, der vor der Annahme der CistercienserInstitutio erworben wurde; warum nicbt auch der spater erworbene, warum
nicbt der sammtiiche mit Benennung der Hauptcomplexe, wie es in der gleichen
Bulle for andere Gistercienserkloster gescbieht? Doch lassen wir die Echtheit
der Bulle aus Mangel positiver Anhaltspunkte nnbestritten IC und suchen wir
nns die Bedeutung des Satzes „antequam Cisterciensium fratrum instituta
susciperet" klar zu machen, indem wir zuerst untersuchen, was unter diesen
.instituta" zu verstehen ist. Im sogenannten .Exordium Cisterciensis coenobii" "
gewobnlicb als .Exordium parvum" bezeichnet
der altesten Griindungsgeschiehte des Ordens, wahrscheinlich vom hi. Abte Stephan von Giteaux
(1109
1134) selbst um 1119 verfasst und als Vorbericbt zu seinem Organisationsstatute, der .Carta caritatis",
zugleich mit derselben dem romischen
Stuhle zur Approbation vorgelegt, wird das 15. Gapitel uberschrieben
.Instituta
monachorum Cisterciensium c Molismo venientium", welches aber mehr ein
historischea Referat uber die Art und Weise ist, wie die ersten Cisterciensermonche die Regel des hi. Benedict besonders in Hinsicht der klosterlichcn
Armut auslegten und im neuen Kloster in Anwendung brachten, keineswegs
aber eine Statutensammlnng.
Es durfte daber bei obiger Stelle der Bulle
Innocenz III kaum an dieses bistoriscbe Capitel des Exordium zu denken sein,
sondern vielmehr an die .Instituta generalis capituli", welche die zweite
Section der .Consuetudines" (oder nsus Cistercienses) bilden, in Statutenform
unter theilweiser Aufnahme der hist. Relationen des 15. Exordium
Capitels

—

—

—

:

—

—

So z. B. dem Schottenkloster in Wien in Fontes rerum Austriacar. II. 18. S. 17. n. 13.
Milkowicz schreibt S. 462: „Das Archiv des Sitichcr Stifles, eines der rcichsten in
Oesterreicb, ist zwar" (namlich bei Gelegenheit der Aufhebung) .verzeiclinct worden, aber
man weiss nicbt, was weitcr mit ihra gescbehen ist. In einer Rumpelkammcr des heute
sehr vernachliissigten Stiftsgcbiiudcs liegen noch am Boden die Correspondcnzeu des Stiftes,
Urbare und Theile von Copialbtichern von nicht geringem Wert und sind der Verwesung
preisgegeben." Auch eine Ubelriechende Frucht dieser beklagenswerten Massrcgcl! Unbegreiflich aber bleibt es, dass weder M. noch sonst ein zunachst berufenes Organ die
Sicberstellung der spiirlichen Rcste veranlasste.
16. Eine Abschrift derselben aus dem
16. Jabrhunderte besitzt auch das Reuner Arcbiv mit dem Vermerke am Schlusse: „ad
literam collata" (scil. cum originati).
17. Nomasticon Cisterciense Solesmis 1892. P. 52.

—

14.

15.

—

—
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vom Papste Eugen

III untcrm 1. Aug. 1152 samnit der
und alien Klostem des Cistercienserordens zur
imraerwahrenden Beobachtung vorgescbrieben warden; zuletzt noch von
Alexander III unterm 5. August 1165. 18 £9 ware nun moglich, dass jene
Stelle der Bulle ,antequam Cisterciensiurn fratrura instituta susciperet" einfach

.Carta

caritatis"

bestatigt

hatte, der Papst bestatiget namentlich jenen Besitz, welcben Siticb
erworben hat, bevor es diese papstlich approbierten Cistercienser-Institutionen
in officieller Form zur Darnachacbtung empfangen babe.
Mit dieser Auslegnng
der Stelle ware dann Siticb ala anfangliche Cistercienserstiftung gewabrt, aber
anch die papstliche Bulle mit dem Stiftnngsbriefe Peregrins, mit den Ordensgenealogien nnd mit der bestandigen Haustradition in Einklang gebracbt.
Schliesst man sich aber dieser Auslegnng, die auch gar nieht urgiert and
nur als Ausgleichsversuch vorgeschlagen werden soil, nicht an, und bait man
damn fest, dass gemass obiger Bulle in Siticb urspriinglicb andere
Ordensgebrauche als die im Cistercienser-Orden ublichen beobachtet und diese
erst spater angenommen und eingefuhrt worden seien, so schafft man damit
einen Widerspruch zwiscben beiden Urkunden, dem Stiftnngsbriefe und der
Gnadenbulle, der nicbt mit der leicbten, ganz widersinnigen Ausfluobt gelost
werden kann, das Mntterkloster Renn konne also aucb keine ursprBngliche
Cistereienser-, sondern musse Benedictinerstiftung gewesen sein, wofiir sich
weder ein zeitgenossisches nocb spateres Zeugnis, wobl aber, wie wir gesehen
baben, die klarsten Gegenbeweise vorfuhren lassen. Man ware dann vielmebr
zu der ttbrigens ebenfalls nicht unwahrscbeinlichen Annabme gezwungen, dass
sich die Grnndnng Sitichs in der Weise vollzogen babe, dass sich dort anfangs
eine kleine religiose Genossenschaft mit der Absicht des Anscblusses an den
damals so rasch aufblubenden Cistercienserorden unter Peregrins Billigung
znsammengefunden babe (divinum servitinm ordinaviraus), dass die Uebergabe

den Sinn

der kleinen

noch keinem eigentlichen Orden angehorenden rcligiosen Gemeinde

an die Cistereienser von Renn und die Errichtung einer Ordensabtei vom
Patriarchen schon dazumal fest beschlossen war (ibique abbatiam fieri deereviinus), dass sich aber die wirkliche Uebernahme und der Einzug der Reuner
Colonie ans uns uhbekannten Griinden noch durch langere Zeit verzogerte und
etwa erst nach 20 oder 30 Jahren erfolgen konnte. Auch bei dieser Annahme
losen sich die anderen kleinen Schwierigkeiten, wie der Rechtsvorbehalt and
die Gehorsamforderung fur die Aquilejerkircbe, die unterbliebene Zehentcntscbadigung, die anfangliche Existenz eines Vogtes u. s. w. in ungezwungenster
Weise, ohne dass man zur Ungereimtbeit von tauter urspiunglichen Benedictinerklostern zu greifen braucht.
Wenn man aber auch dieser Annahme nicht
beipflichten will, dann bleibt nichts iibrig, als eine der beiden Urkunden, den
Stiftungsbrief oder die Bulle Innocenz III, als apokryph oder interpoliert zu
bezeichnen, wozu wir uns vorderhand nicht entschliessen konnen. 19

18. , Instituta capituli generalis est collectio prima definitionum, quae a prioribus
monachorura e Molismo venientium inatitutis simul cum Carta caritatis a Calixto It (1119)
sancitia exordiens, subinde vero a s. Stephano ct s. Raynardo ejus succcssore novis adaucta definitionibus et tandem a Gozevino, quinto Cistercii abbate completa, rata fuit ab
Eagenio III, qui earn cum veteris ordinis constitutionibus auctoritate apostolica roboravit
et omnibus ordinis professis
Hacc autem
decrerit perpetuis temporibus observandam.
collectio, nonaginta et duobus distincta capitibus, comprehendit varias definitiones ab initio
ordinis in capitulis gencralibus editas usque ad a. 1152, quo in lucem prodiit." (Nomasticon
Cist. p. 83 et p. 212 seq.)
19. Sehr verdSchtig aus inneren Griinden scheinen uns die
urkundlicheu Relationen von c. 1136 und 1145 (Schumi, I. c. S. 91 n. 83 und S. 101 n. 99)
umaomehr, als die Pfarre St. Veit erst unterm 24. Miirz 1389 vom Patriarchen Johannes in
Wirklichkeit dem Kloster Sitich incorporiert wurde. Sie fehlen auch in der sub Note 10
erwahnten Reunersammlung. Aber in der Stiftungsurkundc Sitichs vermochten wir keinen
Anhaltspankt fur eine Falschung zu entdecken.

—
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unserer Untersuohung konnen wir nan nar die Satze
Reun war unzweifelbaft eine urspriingliche Cisterciensergriindung

Ala Endresultat
hinstellen:

fur Siticb bleibt dies nacb dem jetzt vorliegenden Quellenmateriale insoferne
unklar, als sich dcr Zeitpunkt seiner Anfnabme in den Cistercienser-Orden

—

—

ob gleich anfangs oder spater
nicht rait voller Sichcrbeit bestimmen lasst.
Ein urspriingliches Benedictinerkloster ist aber aucb fur Sitich unhaltbar.

Reun.

P.

Mitthcilungeii iiber unscre Kloster

Bclglen zu Endc des

18.

Anton

Wets.

und Ordensforudcr

in

Jahrhundcrts.

(Fortsetziiog.)

—

In der Abtei St. Bernard selbst waren gewohnlich 30 40 Mitglieder.
Die Cleriker machten ihre theologischen Studien, welche 4 5 Jabre dauerten,
in der eigenen Hauslehranstalt; woranf sie regelmassig noch ein paar Jabre
an die Lowener Universitat zu weiterer Ausbildung geschickt wurden. Ausser
der Verwendung der jungeren Patres im Beicbtstuhl und auf der Kanzel der
Klosterkirche, wurden selbe zur Ausbilfe in der Seelsorge von den benachbarten
Pfarreicn in Anspruch genomraen.
Die Hausurdnung im Stifte war folgende: An gewohnlichen Tagen ward
nm 3 Ubr aufgestanden, an Sermonfesten urn 2 Uhr. Nach dem Officium
B. M. V. war cine halbstiindige Betracbtung. Vigil und Matutingebet dauerten
bis 5'/ 4 Ubr.
Nach kurzera Zwiscbenraume folgte Prim und Gapitel. An
Sermonfesten und MM war die Prim um 6'/g Ubr, hernach die Missa matutinalis,
in wclcbcr die, welche nicht Pricster waren, communicierten.
Um 7 Ubr war
Friibst'dck, um 9 Uhr begann die Terz mit Conventmesse, welche immer untcr
feicrlicbcr Assistcnz gebalten und choraliter gesungen wurde; gleich nach der
Mcsse war Sext und Non. Um 11 Ubr, an Kirchenfasttagen um ll'/» Uhr,
war Mittagcssen, bei wclchem mit sehr seltenen Ausnahmen immer gelesen
oder von jungeren Priestcrn gepredigt wurde. Bis 2 Uhr war dann gemeinschaftlicbe Unterhaltung im Garten oder in einem hiezu bestimmten Raume.
An bohen Festtagen und in der Cbarwoche entfiel diese. Um 3 Uhr
begann die Vesper, welche stets gesungen war, worauf eine '/« 8 tUQdige Betracbtung folgte.
Dann war Stadium bis zum Abendessen, welches 5'/» Uhr
stattfand, und um 7 Ubr Complet.
Ausser Abt, Prior, Lector und Provisor
hatte niemaud ein gebeiztes Zimmer, es gab nur ein allgemeines Warmelocal,
das Calefactorium. Seit 200 Jahrcn war diese Tagesordnung ununterbrocben
festgehalten worden, hatte das Lob Gottes regelmassig in der Kirche erklungen,
bis zu dem Abende, an welchem die Gewalthaber storend in das Kloster
eindrangen.
Jetzt war es auf einmal verstummt, Opfer und Gebet hatten

—

aufgehort.

Abt Raphael hatte seinen Briidern die Erlaubnis ertheilt, nach der Austreibung ihren verwandten Familien einen mehrtagigen Besuch abzustatteo,
nm hierauf an dem jedem angewiesenen Orte sich wieder einzustellen. Der
Abt selbst zog sich unweit von S. Bernard auf die Villa Hemsdael (geborte
dem Herrn L. Vermoelen) zuriick; bei ihm blieben der Senior, Augustinus
Van Raemdonck, der Provisor Norbert Roelandts, der Exprovisor de Grove,
Raphael Anthoine, Angelus van den Bemde, Emmanuel Crabeels, Ferdinand
van Welhuyzen, Anselmus Ronge, Seraphinus Temmerman und der Novize
Eugen Frederici. Der Prior Joannes Lippens mit noch 8 andern bezog das
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Nahe der Abtei gelegene Schloss Niel. Die Provisoren Anton
Bonifaz de Wolf nut den Senioren zogen iu die Villa Lachenen bei
Lier, etwa 3 Stucden von S. Bernard; vom Besitzer, Herrn Lunden, wnrde
ibnen diese Villa zur Verfugung gestellt.
Die 5 jungsten Mitbrnder warden
nach Lowen geschickt, urn ihre theol. Stndien ira .Pelscollegium* za absolvieren.
Oer vertriebene Convent blieb noch ungefahr ein Jahr in den genannten Asylen
beisammen, so gat, wie es gieng, seinen Verpflicbtangen nachkommend.
ebenfalls in der

Milliau,

Das Jahr 1798
in Belgien hatte indessen ihren Lauf.
eiuea der unglucklichsten werden in der Geschiohte des Landes; nie
Instete eine unertraglichere Tyrannei auf dem religiosen Volk nnd seinen
Priestern.
Die Verfolgung der letzteren hatte eioen zweifachen Grand, die
Die Verfolgung

sollte

allgemeine Weigerang der Geistlichen, den Eid des Hasses gegen das
Konigtbum abzolegen, and die angeblicbe Anfreizang zam Volksaafstande oder
Baaernkriege, der den Priestern and Monohen zar Last gelegt wnrde. Am
5. Sept. 1 797 war von der repnblikanischen Regieruug Frankreichs ein Decret
erlassen wordea, wovon Art. 25 alien Staatsbeamten, so Geistlichen wie Weltlichen befabl, in die Hande der Stadtmunicipalitat folgenden Eid abzulegen:
,Ich schwore Hass dem Konigthame and der Anarchie, Anhanglichkeit and
Treae der Repablik and der Verfassang des Jahres III."
Die Unerlaubtheit
solchcn Eides liegt auf der Hand; nicht allein forderte er Haas gegen eine
an sich gnte and billige Sache, wie das Konigtham, sondern aacb Unterwerfang
outer Gesetze, welche friiher schon vom Papste verartheilt worden waren.
Cardinal Frankenberg, die ubrigen belgischcn Bischofe and die grosse Mehrzahl
der belgischen Geistlichen weigerten sicb stand baft, dem gottlosen Befehle za
geborchen. In der Diocese Mecbeln kamen auf 1556 Priester 177 Beeidigte,
von denen 70 nocb vor dem Concordate 1801 denselben retractierten. Dass
einige dieser becidigten Priester es nach ibrem Gewissen fur thunlich hielten,
den verlangten Eid ansserlich za schworen, am das Kirchengat and die
ibnen anvertrante Pfarrgemeinde vor Verfolgung za retten, wollen wir nicht
laugnen; die Verfolgung war gransam, jeder war sich selbst uberlassen,
Bischofe waren auf der Fluent, die Hierarchie war aufgelost, und da and dort
gieng ein sich aufdrangender Grossvicar mit schlimmem Beispiele voran.
Allein das gute Beispiel der Mehrzahl, die Abgeneigtheit des glaubigen Volkes
gegen die Beeidigten sprachen laut gegen ihr Vorgehen.
Die allgemeine Opposition der Geistliohkeit Belgicns entflammte die Wuth
der Revolutionsmanner in Paris. Ein Decret vom 21. Sept. gebot, alle Kirohen
fast

beeidigten Geistlichen za schlie&en; der Gottesdienst war darait
aofgehoben.
Das Tragen des Priester-Talars ward verboten; Kreaze, Bilder,
Statuen, jedes auSere Zeichen der Religion wurde von den Monumenten and
Stra&en gewalttbatig entfernt. Das katbolische Volk ward damit tief beleidigt
and aufgebracbt.
Als daher am 24. Sept. die allgemeine Wehrpflicht die
Junglioge von 20—25 Jahren unter die Waffen rief nnd gleich darauf
200.000 Soldaten gefordert wurden, urn tiber die Grenze gegen Deutsohland
za ziehen, da gieng es los, es entstand der Bauernkrieg. Belgien worde eine
zweite Vendee.
Drei bis vier Monate lang hielten die verzweifelten. Baaern
Stand gegen die Uebermaoht der Regimenter der franzosischen Repablik.
Bornhem, Capelle, Willebroeck, Herenthals und viele andere Ortschaften,
welche den Franzosen einen hartnackigen Widerstand boten, wurden eingeaschert.
Hunderte von Tapfern gaben ihr Blut far Freiheit and Glaaben.
Urn die
Geistlichen in die Sache der Anfstandischen zu verwickeln, streuten Zeitungen
die Nachrioht aus, dass man so nnd so viele Priester unter den Todten auf
den Schlachtfeldern gefunden, oder dass man Pfarrer and Moncbe mit dem
Kreaze in der Hand den Bargerkrieg predigen gehort habe.
Man sagte und
der nicbt
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schrieb wobl auch, class die Bauern vom Gelde Englands zebrten und
mit dem Golde der Geistlichen und Kloster aufgestachelt worden seien. Allein
das Gold Englands blieb dem Lande feme wie aucb seine Soldaten, and die
belgisohen Kloster und geistlichen Genossenscbaften waren schon lange aller
Die Bauern lebten meistens aus ihrem eigcnen Saoke;
ihrer Giiter beraubt.
dass sie in den eroberten Stadten sioh der Gemeindecassen bemachtigten, war
ja nur allgemeines Kriegsrecbt.
Falsch ist es ferner, dass der Aufstand und
Burgerkrieg von den Geistlichen angefacbt worden sei; wabr aber ist, dass
die glaubigen Soldaten nicht ohne die hi. Sacramente ins Feld und zutn Tode
gehen wollten, uud da war es Pflicht der Religion, ihnen dicse Gnaden nicbt
zu verweigeru.
Man hat die Vatcrlandsliebe der Bauern vcrkannt. Aber der Banernkrieg nahm einen unglucklichen Ausgang, ja, und das war sein einziger Fehler.
Conscience legt in seinem „Boerenkryg u ganz richtig der Genovefa die Worte
in den Mund: .Man hat von den .Brigands" gesprochen wie Ton einem Haufen
Fanatiker. Hatten sie gesiegt und dem Vaterlande die Freiheit erhalten oder

wiedergegeben, da ware ihr Heldenmutb wie ein Nationalruhm in alle Winde
hinausposaunt worden. Jetzt sagt die Landesgeschichte kein Wortchen von
den armen .Brigands", die ibr Blut in Stromen fur das Gemeinwohl vergossen, als die Stadte unter fremdcr Tyrannei feige das Haupt beugten."
Die Biirgerschaft der Stadte wiinschte aucb besscre Tage, sie legte jedoch die
Hande in den Schoft und jammerte; kein Adcliger, kein Angesebener stritt in den
Keihen der Bauern ; die Landleute, die Arbeiter allein kainpfteu mit ihren Sensen
und Knutteln fur Glauben und Freiheit gegen die Uebermacht. Diese siegte.
Jetzt nach 100 Jahren will man sich dieser Helden erinnern; in ganz
Flandern werden Feierlichkeiten veranstaltet, urn das Centenarium wiirdig zu
begeben; an den Orten, wo die Helden gestritten, werden Monumente ans
Stein und Erz errichtet, urn sie der Vcrgessenheit zu entreilsen. Erinnern soil
man sich aber auch in diesen Tagen jener Priesterhelden, die damals fur
Pflicht und Glauben den Martyrtod starben.
Und die Zahl dieser Marlyrer war
keine geringe.
Lange scbon vor dem Ausbruche des Bauernkriegea batten mehrere
Commissare des Directoriums bei der Regierung Schritte gethan, urn die
Mafien-Verbannung der unbeeidigten Priester in Belgien zu erwirken; es
wurde ihnen geantwortet, dass die Mafiregel zu allgemein sei, urn gerecbtfertigt zu erscheinen.
Die Deportations-Erlasse gegen unbeeidigte Geistliche,
zuerst nur vereinzclt, wurden nun immer haufiger und zahlreicher. Nach dem
ersten Auftreten und den Vortbeilen, welche die Bauern gewannen, waren
Gommissare und Kriegsobere eins, den Geistlichen die Schuld des Aufstandes
aufzubiirden und drangten deshalb von neuem das Directorium, die MafienAusweisung der Prieser zu decretieren. Diesmal gelang es am 4. Nov. 1798
fur die neun Departements, in welche Belgien getheilt worden war, erliefi das
Directorium 9 gleicblautende Beschlusse mit der Namenliste der unbeeidigten
Priester, die dort wohnhaft waren.
.Art. I. Werden verhaftet nnd aufter
das Territorium der Republik vcrbannt, die Priester des Departements N. wie
folgt
Art. 2. Der Polizeiuiinister ist mit der Ausfiihrung dieses
Bescblusses, welcher nicht in Druck erscheinen wird, beauftragt."
Mit solcber Vollmacht ausgeriistet, ward den Verfolgungscommissaren ibre
Aufgabe sebr erleichtert ; sie braucbten nicht mehr wie friiher bci Verhaftungen
und Ausweisungen zu untersuchen, ob und in wieferne die einzelnen Geistlichen in der Anfeindung der republikanischen Einrichtungen und Gesetze
sich hervorgethan hatten ; mit einem Schlage war jetzt eine ganze Classe von
Burgern wegen ibres Standes dem Gesetze der Landesverweisung verfallen.
Die officielle Liste der 9 Departements entbielt;
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For das Dep. dcr Dyle (Brabant)
2 Nethen (Antwerpen)
»
„
»
.

...
....

.

1501
1078

I'Esoant (Ostflandern)

<>42

Lys (Westflandern)
Jeroappes (Hennegaa)

856
880
880
417

Sambre

Meuse (Namur)
For6ts (Luxemburg)
et

Namen tod

Geistlichen,

„

.

„

.

„

B

.
,

.

.

102
1043
.
Das macht ein Total von 7489 zur Verbannung vernrtbeilter Priester.
Wenn man za dieser Zahl die Verurtbeilungen nnd Verbannungsdecrete fugt,
welche vor und nach dem Deorete vom 4. Sept. gegen einzelne Geistliche
erlassen wurden, so crgibt sich die Zabl von 8300 Deportationsbeschlussen,
welche das Directoire ex6outif innerhalb zweier Jahre gegen belgische Geistliche ausfertigte.
Von welebem Standpankte man es auch betrachten mag,
man muss gesteben, dass es in der Geschichte der raenschliclien Grausamkeit
ein einzig dastehendes Factum ist, aus einem kleinen, kaum eroberten Lande,
wie Belgien, 8000 Burger ohne weiteren Process in die Verbannung, d. h. in
den Tod za jagen, aus dem einzigen Grande, weil sie ihrer Religion nnd dem
Vaterlande treu blieben. Nirgends, selbst nicht in den am meisten von der
Verfolgnng betroffenen Gegeuden Frankreichs, warfon sich die Commissare des
Directoriums auf Priester und Monche mit solcher Wuth, wie in den eroberten
belgischen Provinzen. Der Statistik zuiolge wurden in Frankreich in derselben
Periode nor 1724 Verhaftungsdecrete gegen Priester erlassen, von denen 1000
wirklich verhaftet and nach Guyana, llbe" oder (Heron deportiert wurden.
Wahr ist, dass die franzosiscbe Geistlichkeit schon fruher dnrch's Wasser,
Guillotine a. s. w. decimiert wurde und eine
grofio Anzahl sich tiber die
Grenzen gerettet hatte; allein die Zahl 1724, wie ansebnlich sie auch sein
mag, war nur der vierte Theil der damals dienstubenden Priester. In Belgien
war dagegen die Verhaftung and Landesverweisang eine allgemeine.
Kaum war das Decret der Mafienausweisung vom 4. Sept. publiciert,
als alle Hcbel der Regierung sich in Bewegung setzten
Commissare, Generate,
Officiere, Gensdarmen, Beamte, geheime Agcnten begannen eine Treibjagd auf
Priester nnd Monche, wie auf wildes Gethier.
Sie durchsohritten Stadt and
Dorf, Wald und Feld, sie durchsuchten Baucrnhofe und Herrenschlosser, urn
eines Geistlichen habhaft zu werden.
Die Rircben waren geschlossen, die
Pfarreien verwaist. Die nngliicklichen Geistlichen auf dem Lande hielten sich
Tage und Nachte in Waldern, Sumpfen, abgelegenen Vicbstallen u. s. w. auf,
und wenn sie keine Gefabr vorhanden glaubten, traten sie aus ihrem Verstecke
hervor, um dem glaubigen Volke die bl. Sacramente zu spenden. Den Priestern
war es erlaubt, in jedem decenten Locale mit einem Kelche aus Bleoh za
celebrieren. Auf dem Lande diente fur gewohnlich eine alleinstehende Scbeune
als Kapelle
in den Stadten hatten die Hauser, wo die hi. Messe gelesen wurde,
vielfach miteinander geheime Verbindungen.
Ein grosseres Local diente als
Kapelle, wohin die Leute des Quartiers zur Messe kamen, and es war derart
die Einrichtung getroffen, dass auf das erste Alarmsignal Priester und Altar
hinter einem Vorhange verschwandeD, der Gesuchte Zeit hatte zu entfliehen,
und die bereinstiirzende Polizei nur eine Menge Volkes antraf, welche ihren
Rosenkranz betete oder geistliche Lieder anstimmte und der Polizei gegentiber
.

L'Ourthe (Liitticb)

Meuse

infericure

(Limburg)

:

;

fur eine Privatgesellschaft sich

ausgab.
wir aus dem officiellen Bericbt eines Regierungscommissars, hielt in der 2. Section der Stadt Antwerpen eine Brigade Gensdarmen nm Mitternacht eine Treibjagd in verschiedenen Hausern ab.
An
eiuem Hause lasst man den Commissar eine Stunde lang an der Hausglocke

Am

19. Nov., so erfahren
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arbeiten, bis endlicb der Eigenthiiraer aus einem Fenster ibm zaraft, die Polizei
Ubertrete das Gesetz betrefifs der Nachtruhe, binein wird er aber nicht gelassen.

die Hausleutc, des Gelautes miide, den Draht der Hausglocke entzwei. Wo es der Polizei einzudringen gelingt, da findet sie „das
Bett noch sehr warm", einen umgeworfenen Leuchter; aber der Gesuchte ist
schon mehrere Wocben auf der Rcise. ScblieWich fielen den Treibern 5 altere
Domherrcn uud Eranke in die Hande; von den 29 Gesuchten waren 24 abwesend oder entschliipft.
Dass die Zahl der verbafteten Geistlichen in Belgien fiberbaupt eine
80 geringe war trotz des Eifers, init wclchem die Commissure ibrer Aufgabe
sich entledigten, erklart sicb einraal daraus, dass der grofsere Tbeil der mit
Verbannnng bedrohten Geistlichen vor ibren Vcrfolgern fiber die Grenze sicb
gefluchtet hatte, dann aus der Thatsache, dass die rcligios gesinnte Bevolkerung
in Stadt und Land ibrer Prlcster sich
mit Hingebung und Trene annabm,
und schliefclich aus dem erfreulicben Umstande, dass Verrather scbr selten waren,
obschon die Bekgnntgabe eines Versteckes reicblicb und offentlich mit Geld
belohnt wurde.
Wahrend der ersten Periode der Verfolgung, d. i. in den ersten zehn
Monaten des Jahres 1798 wurden von 5K5 Priestern, gegen die Verbannungsbefehle erlassen worden waren, nur ungefahr 100 verhaftet, von denen 31 nach
Guyana deportiert wurden. In der zweiten Periode fanden unter den 7489
(lurch Bescbluss vom 4. Nov. gen. J. zur Landesverweisnng bestimmten Priestern
nur 478 Verhaftungen statt. Von diesen wiederum konnten 200 wegen Alter
oder Krankheit nicht deportiert werden, blieben desbalb in den Gefangnissen
Belgiens und Prankreichs eingesperrt, wahrend die andern 278 auf dio Inseln
Rh^-Oleron gebracbt wurden.

Anderswo schneiden

Wir wollen jetzt zu unseren Mitbrfidern von S. Bernard zurfickkebren.
Obschon alle ausnahraslos den verlangten Eid des Konigsbasses verweigert
blieben sie in ibren respectiven Residenzen verhaltnismafiig lange
Cardinal Frankenberg war eines der ersten Opfcr gewesen.
20. Oct. 1797, una 4 Ubr frfih, ward er aus dem Scblafe geweckt, aus seinem
Palaste vetricben und fiber den Rhein verbannt. Er wobnte eine Zcit lang in
Kevclaer, dann in Emmerich bei den Kreuzberren, von 1802 an bielt er sich
in Breda (Holland) auf, wo er am 4. .Tanner 1804 starb. Sein Leichnam ruht
vor dem Hocbaltare in Rysbergen.
Auch seine Generalvicare und mehrere
Pfarrer waren in den letztcn Monaten des Jahres 1797 gefangen genommen
batten,

Am

unbehelligt.

und verbannt worden.
Anfangs des folgenden kam die Reihe an die Cistercienscr von S. Bernard.
Eines Morgens, es war am 18. Janner gegen 9", Ubr, kam auf das Scbloss
Hemsdael eine Brigade Gensdarmen mit einem Verhaftbefchl gegen Abt Seghers
und Provisor Norbert Roelandts.
Gliicklicherweise war Abt Raphael frfih
morgens verkleidet ausgegangen, um in der Nachbarscbaft mehreren
Leuten die Beichte abzunehmen; mit ibm war P. Seraphin Temmermann, um
denen, die gebeichtet batten, die hi. Communion zu spenden. Wahrend im
Vorhofe des Schlosses die Gensdarmen herumsuchtcn, wollten die beiden Heimkehrenden iu den Scblossgarten durch ein Hinterpfortchen eintreten, das den
Gensdarmen nnbekannt oder wenigstens von ibnen unbesetzt geblieben war.
Hinter boben Gartenzaunen gehend, konnten sie vom Schlosse aus nicht bemerkt
werden; das Volk jedoch, welches die suchenden Gensdarmen beobachtete,
vermochte den heimkehrenden Abt und seincn Begleiter noch recbtzeitig durcb
Zeiohen und Geberden zu warnen und zu eiliger Umkebr zu veranlassen.
Auf diese Weise retteten sicb die Beiden in den nachstliegenden Bauernhof,
den „Helhoef", damals vom Paohter de Hardt bewohnt. Die Gensdarmen
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verhaflen, denn gegen die ubrigen
Nacbmittags
Brnder batten sie keinen Verbaftbefehl erhalten.
l'/t Uhr wnrde dieser von den Gensdarmen in einem Wagen nacb Antwerpen
abgefiihrt nnd bracbte dort die Nacht im Refugium der Abtei von Tongerloo
welches Haus tod der Regierung der Gendarmerie
auf dem ,St. Jacobsmarkt"
Am anderen Tage, 19. Janner, wnrde der
eingeraumt worden war, zn.
Gefangene, von zwei Gensdarmen begleitet, nacb Rochefort in Frankreicb
konoten

also nur den Provisor Roelandts

anwesenden

,

befdrdert.

Die Nachricbt von dem, was anf Hemsdael vorgefallen war, wnrde
dem Prior Jobannes anf Schloss Niel iiberbracht, woranf dieser niit
Alle waren bekiimraert am
dem Provisor von Coolbem dasselbe verliefi.
ihren Abt nnd trachteten, ibn anfier Gefahr zn bringen.
Derselbe war anf
dem .Helboef* geblieben, bis es dnnkel wnrde, nnd sucbte dann bei J. Eckelaar
Von dort aus Heft er dem
auf dem .Tolbuis" ein Obdach nnd Versteck.
den ubrigen in Niel uber seinen nenen Aufcnthalt berichten nnd
Prior nnd
Auf einem Zettelchen macbten ihtn diese den Vorersuchte sie nm Rath.
schlag, ihm am andern Morgen urn 3 Uhr einen Schiffer mit Kabn zu senden,
nm mit beginnender Flut Rnpel nnd Netbe hinanf das Schloss Laobenen bei
Lier zn erreicben, wo sieh die ubrigen Mitbriidcr befandcn, und so nach
Dieser Plan raissgliickte, und es war seine Rettnng,
Holland zn fliichten.
sonst ware er den Wolfen in den Rachen gelaufen.
Dem Schiffer hatte man
anfgetragen, urn 3 Uhr sich mit seinem Kabne am „Tolbni8" einznfinden;
er durfe aber niemanden etwas fragen oder sagen, weil ihm dort seine weitere
Als er aber bis 4 Uhr vergebens gewartet
Bestimranng mitgetbeilt w'urde.
hatte and im .Tolhnis"
sicb niemand ruhrte, glaubte er, falsch verstanden
za haben; da er aber sich erinnerte, dass von Lachenen bei Lier die Rede
war, fahr er mit dem leeren Kabne dorthin.
Als man im .Tolhuis" am 5 Uhr
erwachte nnd weder Schiffer nocb Kabn vorfand, entschloss sich der Abt, als
Baner verkleidet, sich zn seinem Brnder in Bnggenbout, etwa 4 bis 5 Stnnden
Wegs vom „Tolhnis", zn begeben, was ihm obne weitere Unfalle gelang.
Die Mitbriider, welche in Lachenen bei Lier sich anfhielten, batten zwar recbtzeitig die Nacbricht bekommen von dem, was in Hemsdael geschehen, weil
sie jcdocb glanbten, dass man es von Seite der Regierung nur anf Obere nnd
Officialen abgesehen babe, waren nur die Provisoren von Antwerpen und
Zoersel mit dem Verwalter von Lachenen geflohen; die ubrigen vier Briider
blieben.
Als der Schiffer vom Tolhuis gegen 6 Uhr fruh in Lachenen anlangte, waren die Gensdarmen eben daran, die dort Zuruckgebliebenen zn
verbaften.
Auf der Deportationsliste der Gendarmen standen weder die beiden
Provisoren, noch der Verwalter, wohl aber die vier anderen, namlicb : Marcus
van den Schrieck, Clemens van Bever, Jacobus de Mais nnd Edmnndus
Eygkens.
Ihre Verhaftnng geschah infolge eines Deportationserlasses vom
6. Janner, welcher als Grund der Verbannung angab: „l. PrStres insermentes
2. profitant
de leur dangereuse influence sur les credules habitants des les
campagnes, ils lenr inspirent la haine du gonvernement republicain et les
excitent a la revolte contre les magistrate; 3. en divers lieux ces fanatiques
ont etabli des oratoires prives dans les quels ils rassemblent
lenrs sectateurs
pendant la nuit afin de paralyser la surveillance des antorites constitutes.
Als die Nacbricht dieser Verhaftungen zn den ubrigen Mitbriidern in
Kiel und Hemsdaal gelangte, verlieJjen sofort alle ihr Versteck nnd verbargen
sofort

noch einige Tage in den zerstrent umliegenden Bauernbofen. Auf AnVorgesetzten gicngen sie bald anseinander, einige zu ibren Verwandten, andere in die Stadt Antwerpen.
Weil die Abtei S. Bernard hier in

sich

rathen ihrer

hohem Ansehen
Ehre

snehte,

stand und die bessere Biirgerschaft wetteifernd darin die
einem Priester ein Versteck bieten zu diirfen, war es ihnen
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Die rom Lande in die Stadt
der Polizei and ihren Handlangera
meistens unbekannt bliebea, als Seelsorger verwendet; sie konnten selbst am
Tag ungehindert zn den Sterbenden gehen.
Obschon weit voneinandergetrennt, hielten die Mitbriider doch langere Zeit mit ibren Oberen and antereinander regelmafiige Gorrespondenz, welche einer ibrer alten Dienstboten
vermittelte, der mit seinem ..Gemusekorbe"
von einem Verstecke oder Gefangnisse zum andern wanderte.
Von seinem Bruder in Baggenhout war Abt Raphael weiter zu den
Klosterfrauen nacb Zwyvicg gefiohen, die mit ibrem Beichtvater, D. Nivard
Fagot anf einer Villa bei Moorsel, nicbt weit von Dendermonde, ein mebr
sicberes Asyl gesucht hatten. Lange aber durfte er auch dort nicht ausruhen.
Fiir die beiden Priester war unter dem Dache eine kleine Mansarde eigens
als Versteck hergerichtet, wohin eine Leiter, welche leicht weggenommen nnd
rerborgen werden konnte, den Zagang bildete. Die Gensdarmen ahnten wohl,
dass die Nonnen auf der Villa nicht ohne Priester waren, nnd amscblossen
deshalb eines Abends Garten and Gebaude, am eine regelmafiige Treibjagd
za veranstalten. Diese war resultatlos verlaufen, als schliefilich einem dieser
Spiirhunde das kleine Fenstercben der Mansarde auffiel, was zur Entdeckung
der beiden Geistlichen fiihren musste; doch der Commandant der Gensdarmerie
(der, wie es scheint, nicht so iibel gesinnt war) kam recbtzeitig binza and
erkliirte der herbeigerufenen Abtissin, er w'urde am anderen Morgen wiederkommen, am die Mansarde abzubrechen; einer der Gensdarmen wiirde iiber
Nacht Wache halten, damit niemand entkomme. Indessen gab er der Abtissin
zu verstehen, dass, wenn sie ihren geistlichen Rector retten wolle, er bei Nacht,
Als nan die
als alter Mann gekleidet, mit einem Korbe davongehen solle.
ttbrigen Gensdarmen abgezogen waren, verlieS auch der als Wache zuriickgelassene seinen Posten and setzte sich im nahen Wirtshanse zum Feuer.
Dieses bentttzte Abt Raphael and zogerte nicht, dem Alten mit dem Korbe
Gesellschaft zu leisten. So entgiengen beide der drohenden Gefahr. P. Nivard
gieng nacb Lowen, um sich bei seiner Familie zn verstecken, wo er aber im
Februar 1799 entdeckt and iiber Rochefort nach Oleron deportiert wurde. Abt
Raphael nahm ein die Schelde hinabfahrendes Schiff an Bord. Er fatar bis
Callebeeck, ganz nahe an S. Bernard, wo er abends vom L. Vermoelen abgebolt
ward. Am andern Tage zog er mit einem trenen Begleiter nach Holland,
wo er in Gastel bei seinen dort pastorierenden Mitbriidern blieb, bis der
(Forlsetzung folgt.)
Revolationsstarm ausgetobt hatte.
nicht

schwer,

geflucbteten

daselbst

ein Asyl

Monche wurden,

da

za

finden.

sie

P. Martin Hocbs 0. Gist. Gedichte anf Heilige
des Ordens.

nnd

Selige

Der Cistercienserorden hat in dem Spanier P. Balthasar Joan Balaguer
den Oesterreichern P. Edmund Renner (f 1695), dem einstigen
Rector vom .Collegium Bernardinum" in Prag und spateren Abt von Hohenfurt
(c.

1500),

Quirin Mickl (1711

— 1767)

u. a.

sogenannte „gekronte Dichter" hervorgebracht,

die auf dem Parnass einst heimisch waren, wenngleich sie nicht die Bedentang
eines Balde aus der Gesellschaft Jesu oder den Nachrahm eines P. RettenDie Sangesfrende hat dem Orden von Citcaax nie
bacher 0. S. B. erlangten.

Um von weniger bekannten Namen, einem Monch Theodoras von Mogila,
P. Johannes Zaecher, P. Konrad Schmid, P. Gerhard Pfister, P. Hieronymus
Rossler, P. Robert Wermerskircben a. a. zu schweigen, hat Gutolfus, monachus
gefehlt.
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too Heiligenkreaz, der Sanger St. Bernhardt, in nnserm Jabrhundert auf
epischem Oebiete einen seiner wiirdigen Nachfolger in Ladislaos Pyrker
gefanden, der in seiner .Tanisias* nod seinem .Rudolf von Habsburg" nocb
einmal den Geist des alten beroiseben Epos zu erwecken sucbte.
Diesen
Namen reihe ioh im Nachstehenden den eines vergessenen, unbekannten Ordensbraders an, der es schon mit Riicksicbt anf den vou ihm behandelten Stoff
verdient, itn Jubilaumsjahr der achthundertjabrigen Griindung von Citeaux*
den Anferstehnngstag zu feiern : ich meine den einstigen Profess von Wellebrad,

P.

Martin Hocb.

Der Nachricbten fiber den Sanger charakteristischer Ordensheiligen gibt
nor sebr wenige and durftige. Der Grand bievon ist vor allem darin zu
erblicken, dass Hochs Ordenshaus 25 Jahre nach seinem Tode aufgehoben
and das handscbriftlicbe Material abgefuhrt oder auch zerstreut wurde nnd
es

bis hente nocb keine Sichtnng erfahren bat.
Wenn Hocb selbst
seinen poetiscben Leistnngen in der Oeflfentlichkeit nicht bekannt wurde,
so war dies vielleicht in seiner Absicht gelegen, da seine Werke den Gbarakter
des Gelegenheitsgedichtes an sich tragen and darum wohl die Oeflfentlichkeit
in keiner Weise anstrebten.
Ueber den Verfasser selbst liefern das .Necrologium Wellehradense"
and die „Catalogi Ord. Gist circariae Bohemicae impressi" einige biographische
Notizen, die nachfolgendes bescheidenes Lebensbild geben. Zu Budihost 1706
geboren, trat Hocb 1 731 zu Wellebrad in den Cistercienserorden, am 1736
zam Priester geweiht za werden. In den Jahren 1737 bis 1740 bekleidete
er das Amt eines Kiichenmeisters, nm es im folgenden Jahre mit einem Seelsorgsposten in Bolatitz (Schlesien) zu vertauschen.
Hier wirkte er von 1741 bis
1748, von 1749 bis 1753 als Kaplan in Polleschowitz, spaterhin als Pfarrer,
als der er, 53 Jabre alt, am 20. Juni 1759 starb.
Seiner schonwissenschaftlichen Bescbaftigung verdankt die Ordenslitteratar
hi. Antonins
von Padua im
1) ein grofieres lateiniscbes Gedicht auf den
elegischen Versma&e mit 211 Distichen.
Er schrieb es, wie aus dem ausfuhrlicben chronostichischen Titel bervorgeht, zum Namensfeste des Abtes
Antonios Hauck zum 13. Juni 1751. Das Original ist nnbekannt; die Copie
davon befindet sich im mahriscben Landesarchiv zu Brlinn sub Nro. 264 der
Geroniscben Handscbriftensammlung pgg. Ill
125.
Der Titel beginnt: In
Came AngeLVs etc.
2) Die hier veroflfentlichten 36 Gedichte, die am
gleichen Orte and im selben Codex pgg. 127—163 in Abschrift enthalten sind
nnd am 16. December vollendet warden. Pg. 163 enthiilt von jungerer Hand
(Dudiks, der den Codex beschrieben ?) das angehangte Titel blatt mit der
Widmung, deren Cbronogramme viermal die Jahreszahl 1751 ergeben: der

znm Theil
mit

—

—

Titel lautet

Inslgnlor

PrlnCeps VlarVM Del, qVIa
VIrtVtIs AntesIgnanVs

praeCIpVVs *
SanCtlsslMVs Pater noster
BeneDICtVs,
qVI eXVberante sVperlore
praeVentVs gratia *
Vere MagnVs DVX
VnlVersI eXIstebat CIsterCH *

CVIVs
* Aus Raummangel
D. Red.

konnto

(lie

Veroffentlichung

wjihrend

dcssclben

leidcr

nicht

geschchen.
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SeqVaCIVMqVe eJVs
perennl
reVerenter opVs IstVD
offerebal Honorl *
aeternura devinctus Gliens

Fr. M. H. P.

W.

Geroni fuhrt in seinem handschriftlichen

Werke

„

Nactarichten iiber die

Mahrens" (Bd. 2) als 2. Werk einen B Cantus de Sanctis Benedicto,
Roberto etc." und als cin 3. Jnsignior Princeps ..." an, docb hat er sich
bierin geirrt, denn 2 und 3 fallen zusammen, als gleichlautend mit den 36
Gedichten. Jedes derselben bestcht aus 12 Distichen; manches der Gedichte
wurde von zweiter Hand durcbcorrigiert, was die Eruiernng der eigentlichen
Leseart nicht selten sebr achwierig machte, ini iibrigen aber der Pietat gegen
den Verstorbenen anscrs Bediinkens zuwiderlauft, wcnngleich nicht zn ve.
kennen 1st, dass die besscrnde Hand manche Wendung gliicklicher fasste.
St. Benedict gchort als Patriarch der Monchc des Abendlandes und als
Gesetzgeber des Ordens mit in die Reihe der Ordensheiligen; ahnlich verbalt
es sich mit der hi. Humbelina, die nur als Scbwester des hi. Bernhard, nic!
aber als Nonne mit dcm Orden in nabcrer Beziebung stcht, da sie als BeneBei Maria von Oignies und Christina mirabilis ist die Zugedictinerin starb.
horigkeit zam Orden aber nicbt erwiesen, ebenso bei VVilbelm von Aquitanien,
doch blieben sie stehen, um die Einbeit uud Reihenfolge des Ueberlicferten
Schriftsteller

Hedwig war nnr Familiaris des Ordens.
Textc folgt bei weniger bekannten Heiligen ein Lebensabriss in
Scblagwortern und durchgehends eine Berufung auf einige Hagiographen.
Die Correcturen der zweiten Hand sind in die Anmerkungen verwiesen. Das
nachstehende, im Original jedoch am Scbluss angefiigte „Votuni" leitet die

nicht zu verletzen; St.

Dem

Sammlang

—

ein.

Summer

Heiligenkreuz im

P. Tescelin Halusa.

1897.

Votum.
Mira Beatorum quae censeo gesta Virorum
His scribam in chartis, omnia digna

cedris.

Digna cedris? Fallor! dignentur sculpi omnia in auro,
Aurea quels virtus vitaque morsque fuit:
Quid voveam? virum mihi cor vertatur in aurum!

—

Sic

Imo

et

Sex

et triginta

tantis

fiet

lamina digna

viris.

sacratum contendam insculpere sexum
Femineum, cui par vitaque morsque

fuit.

Divorum nomina scribam,
Omnibus his cor erit charta bianca meum:

Ante opus hoc, Superi, vos intcrpello Patronos;
Ne scribam vanum, ducite, quaeso, manum.

I.

S. C. Benedictus.
(21.

Quid tnns

ille

Marllus)

liber coclo, inspirate Magister?
in palmis pagina quidve tuis?

Denotat

R.
Auscalta, o

cari praecepta Hagistri,
Auremque inclina cordis, amabo, tui.

fili,
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Singula verba mei tibi cordi suroe libelli:
Sic per cas leges coelica regna leges.
Flas ego coelesti didici spirante MagistrO;
Ilinc errore omni pagina nostra caret.
Omni errore caret, nullum per devia ducit,
Omnem secura ducit ad astra viii.
Lcgibns ergo tuo fructu coelestibus insta,
Nee dubita, fili: Coelica regna leges.
Discredis? Superas oculos leva in aetlieris aulas,
Cernes, quot cives regna bcata colunt.
Regna beata, colunt, strict! olim legibus istis,
Actcrnum sed amant nunc sine lege Dcuin.
Martyrum ibi fulget ciarissimus Ordinis ordo
Et Confessorum Virgineusquc chorus.'
Ilos inter clarent reges, viduae atque sacratus
Ordo Sacerdotum Pontificumque decus.

Omnibus intrepido pede Dux ego ad astra praibam;

Tu

scquere, itanti regna superna patent.
quandoque torpor:
Has reddent faciles praemia suinma, Dcus.

Difficiles faciet tibi leges

J '.
•

—

—
—

Lechner, Martyrol. d. Benedietiner-Ordens
(Act. SS. torn. III. Mart. pgg. 274 357.
Mart. Cist. pag. 73.
MUller, Allgemeines Martyrologium, pg. 107. 108.
pg. 115. 116.
Stadler-Heim, HeiligenUxikon pg. 429—433).

—

II.

S. G.

Robertas.

(29. April)

Quid, Roberto, Dei Matrem ad connubia cogis?
Ann ul at coclum hacc; cur? Quia teste cares.

Erras,

nam

Deus

testis

est

R.
summusque sacerdos

Juxta Melcbisedecb connubium ergo valet.
imo ct divina propago,
Virginis intactae quam sactr ambit amor.
:

Connubitiin

felix

O Amor

mea

ct

Spes, tibi quid,

mea

Vita, repcudain,

Quern tuns ex utero significavit amor?
Vix conceptus cram, mox sponsum, Virgo, subarrhas:
Quis conceptus erat tunc, mea Diva*, tibi?
Jain scio Divae animum, nempe nt Cistercius Ordo
Te coleret Matrem, me venorando Patrcm.
Dixi: Nunc coepi, coeptis succurre, Patrona;'
Roberto Matris gratia robur erat.
Est Potra Christus, erat lapis, incoepti Ordinis illex:
Hoc fundamento floruit' Ordo mcus.
Ordo mcus 5 ergo hie totum diffusus in orbem
Et Paradisiaci fontis ad instar cat.
Foecundet stcrilem sine fructibus undique terrain,
Ut culpas lacrimis eluat assiduis.
Cara mihi soboles, his disce rependere grates
Divinae Matri votaque redde Patri.
Floreat hoc votO pietas nostra* ordine toto,

Tanta cui est Mater,

—

sit

Dcii3 ipse, Pater.

—

III. Apr. pg. 662—678.
Henriquez, Fascic. SS. Ord. Cist. pg. 3—20.
Mart. Cist. pg. 107.
Mailer, pg. 168.
Lechner, I. e. pg. 170.
Stadler, I. c. V. 101
bit 103).
Anm. Die einleitenden Worte spielen auf den bekannten Traum an, da die sel.
Jnngfrau Roberts Mutter einen Ring reiehle mit den Worten: „Mit diesem Ringe rermShle

(Act SS.

t.

—

—

ieh

mir deinen Sohn."

I.
4.

—

—

II.

conslttit.

—

Hand: pudor.
5. floreat

—

1.

ergo ordo.

It.

—

Hand: domna.

—

3.

parobam

votis,

rclcvabat cocpla

Patrona.

—

6. sita in.
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III.

Albe

—

S. P. Albericas.
(20.

—

;

Januatlus)

—

rice vestem, nonnc ita putas?
Fors gallinae albae Alius esse cupis?

tuam mutas

R.

Quae

nigra,

quae formosa audit, dat Virgo cucullam,

Candorem ut cordis griitior' exhibeara
igitur 8 dono Cistercius omnia,
Quod Formo8ae hujus filius esse queat."
llanc reverure tuam Matrcm, quam pagina sacra
Summis extollit laudibus, astra colunt.
Haec ilia est mulier fortis, pede colla draconis
Gaudeat hoc

Haec

ilia

Proculcans Stygii, spectra superba domans.
est mulier, sole aetcrno undique amicta

Circumdansque virum femina Virgo Deum.

Haec me duplicibus

vestit, cui

purpura, byssus

Indumentum, ejus regna bcata domus.
Haec Ancilla humilis Domini diademate clara,
Stellarum exornat cui duodena caput.
Haec indumento me con decora vera t albo
Vitae albo aeternae scriptus ut inveniar.

Haec omnes

Diva clientcs
Instar gallinae convocat ore,

in sc sperantes

manu.

Ergo, mei fratres, quasi pulli has ite sub alas,
Sollicite servos proteget Ilia suos.
Mentis candorem servatc et currite, namque
Conscia candoris mens male nulla pcrit.

—

—

Lechner,
Henriquez, I. c. pg. 2C—28.
(Art. SS. t. II. Jan. pg. 753—758: „beatus".
Stadltr, pg. 101. 102).
Anm.
MMler, pg. 30.
Mart. CM. pg. 23. 24.
pg. 33.
Alberich gab dem Orden das weijie Kleid, das er naeh der Legende von der sel. Jungfrau
erhalten, die wegeti ihrer mStterlichen Sorgfalt v. 2 n. v. 20 mit einer Henne verglichen teird.

I.

—

—

e.

—

—

(Fortsetzung folgt.)

Yon unseren Kranken.
(Fortsetaung.)

Sind die Kranken von der Theilnahme an den gemeinsamenArbeitcn
des Conventes befreit, denn «wenn das Zeichen zur Arbeit gegeben wtrd,
erscheinen alle mit Ausnahme der Kranken », 69 so kam es doch zuvveilen
Einen Beleg dafiir finden wir bei
vor, dass man auch sie dazu herbeirief.
Caesarius, 70 der erzahlt, wie eines Tages Laienbnider des Klosters Hemmenrode
vor den Prior traten und ihm erklarten, wenn ntcht schleunigst der ganze
Convent, die Kranken nicht ausgeschlossen, aufs Feld eilte, um die Erbsen,
welche dort zum Trocknen ausgebreitet lagen, zusammenzulesen, so werdc das
ganze Ertragnis zugrunde gehen. Man flirchtete namlich das Eintreten von
Regenwetter. Dergleichen Falle mogen sich nicht selten zur Zeit der Ernte
ereignet haben.
Zog man aber die Kranken nicht zur gemeinsamen Arbeit
heran, so wurden sie doch entsprechend ihrem Konnen beschaftiget, eingedenk
der Wahrhett «Der MuBiggang ist ein Feind der Seele»," und «der MuBiggang
lehret viel Boses.» 72 Solches geschieht aber auch durch das Reden, wozu gerade
das Krankenhaus Gelegenheit bieten mochte.
Auf gesetzgeberischem Wege
suchte man deshalb auch in dieser Richtung Ausschreitungen vorzubeugen.
:
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Die Ruhe und Stille, welche im Kloster herrschen, wirken uberaits wohlund erhebend auf Geist und Gemiith. Niemand ist aber empfindlicher
gegen eine allfallige Storung derselben als gerade die Kranken. Es soil deshalb im Krankenhause alles vermieden werden, was eine solche verursachen
konnte.
Nicht zuletzt geschieht es durch's Reden. Mag unseren Ordensvatern
dieser Umstand nicht entgangen sein, als sie auch auf das Infirmitorium das
Gesetz des Stillschweigens ausdehnten, so leitete sie dabei doch noch ein
anderes, hoheres Motiv.
Von jeher gait das Stillschweigen als eine Hauptstiitze
der klosterlichen Disciplin, es muss daher uberall und von alien, Kranken wie
Gesunden, gehalten werden. Sind Regel und Statuten gegen erstere in vielen
Punkten nachsichtig und im Dispensieren nicht karg, so lasst sich das nicht
sagen, wenn es sich urns Reden handelt.
Die Beobachtung des Stillschweigens,
kostet sie auch manchmal kleinere oder groBere fjberwindung, verursacht doch
keine Anstrengung oder Beschwerde, weshalb auch der Kranke dasselbe halten
kann.
Schwerleidenden ist es uberhaupt nicht urns Reden, um so mehr sind
die bloB Krankelnden und Genesenden dazu geneigt, und das Krankenhaus
und die Krankenstube ware so recht der gelegene Ort dazu. Sollen deshalb
diese nicht zu Klatschstuben und Ablagerungsplatzen der Unzufriedenheit werden,
so muss auch in diesen Raumen im allgemeinen strenges Stillschweigen herrschen,
das Reden auf das Nothwendigste beschrankt werden.
Wenn wir den Anfangen
des Zerfalles der klosterlichen Zucht nachgehen, so werden wir die iiberraschende
Entdeckung machen, dass mehr als ein Weg ins Krankenhaus als Ausgangspunkt desselben fuhrt. Gar manche Unordnung nahm dort, wie die Ordensgeschichte lehrt, ihren Ursprung, gar ott wurde die Ruhe und der Friede eines
Conventes yon dort aus bedroht oder untergraben, erwuchsen den Oberen die
meisten Schwierigkeiten.
Wohl und Wehe hangen deshalb nicht selten von
der Einhaltung oder Nichtbeobachtung des Gebotes des Stillschweigens im
thuend

Krankenhaus ab.
Dadurch, dass der kranke Religiose seine Bitte um Aufnahme in dasselbe
nicht mit Worten, sondern nur durch Zeichen dem Krankenmeister vorzutragen
hat, 73 wird ihm schon klar, dass auch in den dem leiblichen Wohle besonders
gewidmeten Raumen Stillschweigen herrschen soil. Da aber unmoglich durch
Zeichen alles verstandlich gemacht werden kann, so diirfen die Kranken mit
dem Innrmarius iiber ihren Zustand und ihre Bediirfnisse an dem hiefur bestimmten Orte reden, aber nur leise und nicht langer als es nothig ist. 74 Wer
aber bettlagerig ist, hat dazu jederzeit die Erlaubnis, ebenso darf der, welcher
plotzlich von einem Unwohlsein oder einer Krankheit befallen wird, iiber diese sich
aussprechen, nur soil es leise geschehen 75 sobald aber ein Kranker sich besser
fiihlt oder so weit genesen ist,
dass er wieder umhergehen kann, muss er das
;

Stillschweigen vorschriftsmaBig halten, 76 auBer der Abt erachte es aus irgend
einem triftigen Grund fur ersprieBlicher, wenn mit einem solchen auch fernerhin
noch am Bette gesprochen wird. 77 Einer weitgehenden solchen Ausnahme

begegnen wir im Leben des hi. Hugo von Chateauneuf, spateren Abtes von
Bonnevaux, dem, da er als Novize oder einfacher Monch krank war, der hi.
Bernhard gestattet haben soil, uberall reden zu diirfen, 78 begreiflich nur das Nothwendige. Wir miissen bei dieser Dispens uns daran erinnern, dass es selbst den
Kranken nur an dem hiefur bestimmten Ort von ihren Bediirfnissen zu reden
gestattet war, und dass wahrend der Zeit, da in der Kirche das Chorgebet
verrichtet wurde, auch das Nothige nicht besprochen werden durfte.
Diese
Vorschrift, von welcher nur die bettlagerigen Kranken ausgenommen werden, 79

73.

I..

Us. 92.

—

74. Ebd.

78. Ilelinandus <le Frigido

—

75.

F.bil.

Monte, Clironicon

1.

11

Rit.

V,

1

11.

7.

49 ad nn. 11S5.

— 76. Ebd. — 77. L. Us. 92.
— 79. L. Us. 92. Rit. V,
8
I

Digitized by

11.

VjOOQ IC

;

—

20

-

von der hohen Achtung vor der Wiirde und Heiligkeit
des Chorgebetes.
Diese Vorschriften gehen naturlich nicht blo8 die einfachen Monche an
ihnen sind auch die Ordensobern unterworfen, wenn man auch mit Riicksicht
auf ihr Amt einige Ausnahmen eintreten lasst. 1st es strengstens durch die hi.
Regel untersagt, nach dem Completorium zu reden, und finden wir das Verbot,
dass selbst mit dem im Krankenhaus befindlichen Ordensbischof oder vor ihm
nicht geredet werden soil, nachdem in der Kirche das Completorium beendet
80 ganz begreiflich, so muss es uns urn so mehr auffallen, wenn der altere
ist,
Lib. Us. das erlaubt: «Wenn ein Bischof aus unserem Orden im Krankenhaus
dem Completorium gesprochen werden », 81 wobei wir
ist, kann mit ihm nach
Ein Abt des Ordens aber,
naturlich nicht an ein «Plaudern» denken diirfen.
der als Gast in einem Kloster weilt, darf, wenn er als gesund oder krank ins
Infirmitorium kommt, mit den Insassen desselben reden. 82 Ausnahmslos hat
aber jeder Abt, sobald cr so weit hergestellt ist, dass er das Bett nicht mehr
zu hiiten braucht, sondern wieder ein- und ausgehen kann, mit Beginn des in
der Kirche gesungenen Completoriums, d. h. vom Gloria Patri des ersten Psalmes
Ist seine Krankheit aber eine schwere, dann
an, das Stillschweigen zu halten.
wird ihm gestattet, mit Wahrung des Wohlanstandes und des Ernstes hierin
nach Bediirfnis sich zu benehmen. 88
Ist der Prior Bewohner des Krankenhauses geworden, so wird er darnach
trachten, dessen Gesetze noch genauer als die ubrigen Mitbriider zu beobachten
er darf nie mit mehr als zweien zugleich reden, und auch nur in dem hiefiir
bestimmten Raume es sei denn der Abt abwesend, in welchem Falle er wegen
Red und Antwort mit den Untergebenen verkehren muss, also, auch ohne
Unterschied mit mehreren zugleich sprechen kann. Das geschieht auch, wenn
er mit den Kranken Capitel halt, 84 d. h. Fragen des Ordenslebens oder der
Disciplin des Infirmitorium bespricht, Fehler riigt, Selbstanklagen oder Proclamationen entgegennimmt und entsprechende Bufclen auferlegt.
Die Sorge um Erhaltung des Silentiums und der klosterlichen Eingezogenheit erlieS denn auch das Verbot, durch welches den Kranken das Umherschweifen auSerhalb des Infirmitoriums untersagt wird. Selbst die Kirche diirfen
sie nicht besuchen, es werde denn dort Gottesdienst gehalten, nicht im Kreuzgang sich aufhalten, mit den ubrigen Monchen durch Zcichen nicht verkehren,
sondern sie sollen darnach trachten, dass sie weder von diesen noch von andern
Aus diesem Grunde werden denn auch den
Menschen gesehen werden. 85
Kranken die Kopf- und Barthaare im Infirmitorium geschoren, 86 und nicht im
Calefactorium.
Indessen war den Kranken und Genesenden schon in den altesten Zeiten
des Ordens Gelcgenhcit geboten, im Freien sich bewegen und aufhalten zu
konnen. Wir fiihren als Beweis die Stelle aus der anmuthigen Schilderung an,
welche ein Besucher von Clairvaux im 13. Jahrhundert entwirft. 87 «Hinter der
Abtei
befindet sich ein Obstgarten gleicli einem Haine, welcher, da er an
das Krankenhaus ansto(3t, den kranken Briidern nicht geringe Erquickung verschaflft, da er ihnen namlich zum Spazierengchen
eine ausgedehnte Promenade
und, wenn sie miide sind, einen angenehmen Ruheplatz bietet. Man sieht dort
den Kranken auf dem griincn Rasen sitzen, und wahrend die unbarmherzige
Hundstagshitze das Erdreich und die Gewasser austrocknet, findet er im Schatten
sicheren Schutz gegen die Tagesglut, denn das Blatterwerk der Baume mildert
gibt uns einen Begriff
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die sengenden Strahlen
der Sonne. Seine Schmerzen werden ertraglicher bei
dem erquickenden Dufte der mannigfachen Wiesenkrauter.
Sein Auge aber
weidet sich am wohlthuenden Griin der Krauter und Baume, und wenn er
an diesen herrliche Friichte ohne Zahl hangen sieht, dann mag er mit Recht
sagen: ««Unter (des Apfelbaumcs) Schatten, wornach ich verlangt habe, sitze
ich, und seine Friichte
sind siiB meinem Gaumen.»» 88
Das Ohr aber ergdtzt
melodischen Gesang buntgefiederter Vogelein.
an dem
So sorgt Gottes
Giite fiir Heilung einer einzigen Krankheit durch eine Menge Linderungsmittel
wahrend der heitere Himmel dem Kranken entgegenlacht, die Erde ihre Frucht-

barkeit entfaltet, labt sich sein

Musik, sein Geruchssinn an

Auge an der

angenehmen

Farbenpracht,

sein

Ohr an

stiBer

Diiften.»

Da

in vergangenen Zeiten die Convente zeitweise Hunderte von Mitgliedern
so war, wie leicht begreiflich, stets eine grdBere oder kleinere Anzahl
davon im Krankenhaus, die in ihrer Abgesonderthcit gleichsam einen eigenen
Convent bildeten und nicht nur zusammen betetcn und nach Thunlichkeit
zahlten,

sondern audi gemeinscha ft lichen Tisch hatten. Wahrend des
darf niemand reden, 89 eine passende Lectiire, wenn auch nicht wahrend
der ganzen Mahlzeit, so doch bei Beginn und am Schlusse derselben, soil stattfinden. 90
Als Tischgebet kommt jenes in Verwendung, welches fiir die
Theilnehmer des zweiten Tisches im Refectorium und fiir die Gaste vorgearbeiteten,

Essens

schrieben

ist.

91

Nahrung,

welche den Kranken gereicht werden soil, richtet sich
nach ihrem Zustande und ihren Bediirfnissen. Im allgemeinen war
sie gering,
nur statt des schwarzen Kleienbrotes sollen sie weiBes erhalten. 91
Das ist die alteste in dieser Hinsicht zu Gunsten derselben uns bekannte Verfugung.
Aus einem Briefe 93 des sel. Fastred, in welchem er einen Abt wegen
Weichlichkeit scharf tadelt, erfahren wir, welcher Art die Krankenkost des hi.
Bernhard war.
«Glaube mir, ich habe oft gesehen, wie der hi. Bernhard ein
Mehlmus, welchem Oel und Honig beigemischt war, nicht ohne Bedenken aB,
obschon es geschah, um den Magen zu erwarmen.
Da ich ihn wegen dieser
Strenge tadelte, gab er mir zur Antwort: ««Mein Sohn, wenn du die Pflicht
eines M6nch.es kennen wiirdest, dann wiirde jeder Bissen, welchen du genieflest,
mit Thranen benetzt werden .... Es ist nicht angemessen, wenn der Mdnch
sich auf die Krankheit beruft.
Die heiligen Vater, unsere Vorfahren, haben
feuchte Thaler fiir ihre Klosterbauten ausgesucht, damit die Monche, wenn sie
oft krank werden, den Tod vor Augen behalten und nicht sorglos dahinleben.»»
Wenn also die Heiligen Mittel und Wege suchten, welche Krankheiten
herbeifiihrten, warum benutzest du diese dazu, um kostlich bedient zu werden?
Mit welcher Erlaubnis gebrauchst und verschwendest du des Klosters Giiter zu
deines Leibes Bequemlichkeit, indem du Krankheit vorschutzest?»
Was der hi. Bernhard beziiglich der Nahrung an einer anderen Stelle
und nicht ohne einen Anflug von Spott sagt, gilt eigentlich nicht sowohl den
Kranken, als vielmehr jenen Gesunden, die gar zu angstlich um ihr kdrperliches
Wohlsein besorgt sind und dieses namentlich den Speisen gegeniiber zeigen. Es
ist fiir seine Zeit bezcichnend, wie er das Benehmen dieser Scrupulanten schildert. Er
lasst einen solchen also sich aussern
«Die Bohnen blahen auf, der Kase beschwert
den Magen, Milch ist dem Kopfe nicht zutraglich, das Wasser vertriigt die
Brust nicht, der Kohl befdrdert die Schwermuth. der Lauch erregt die Galle,
die Fische aus dem Teiche oder aus schmutzigem Wasser bekommen mir iibel.
Die
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Was gibt es iiberhaupt, das in noch so vielen Fltissen, Feldern, Garten ttnd
Kellern gefunden werden konnte, das dir entspricht?» M Es ist klar, der Heilige
konnte nur wahlerische Individuen im Auge haben, denn aus eigencr Erfahrung
musste er ja wissen, wie schlimm daran der Besitzer eines schlechten Magens
Alle Ordensleute
solche Leute zu verspotten, kam ihm nicht in den Sinn.
ist
aber, kranke wie gesunde, haben zu beherzigen, was er weiter sagt.
aBedenke, ich bitte dich, dass du Monch und nicht Arzt bist, und dass
du nicht nach deiner Leibesbeschaffenheit, sondern nach deiner Profess einst
Schone, ich bitte, deine Ruhe, erspare Miihe denen,
wirst gerichtet werden.
die dich bedienen, mache dem Kloster keine Auslagen, habe Mitleid mit dem
Gewissen. Mit dem Gewissen, sage ich, wenn nicht mit dem deinen, so doch
mit dem des anderen, namlich jenes, der neben dir sitzt und isst, was ihm
vorgesetzt wird und iiber dein sonderbares Fasten murret.
Es gibt deine
hassenswerte Einbildung oder die Harte ihm Aergernis, welcher er vielleicht
den zeiht, der fur dich zu sorgen hat. Der Bruder iirgert sich also iiber deine
Sonderbarkeit, indem er dich fur einbildnerisch halt, der du Ueberflussiges
verlangst, oder aber er klagt mich als hartherzig an, da ich nicht eifrig genug
darnach mich erkundige, was zu deinem Unterhalte nothwendig ist. Vergeblich
berufen sich gewisse Leute auf das Beispiel des hi. Paulus, der seinem Schuler
den Rath ertheilt: ««Trinke nicht mehr Wasser, sondern genieBe etwas Wein
um deines Magens und deiner haufigen Krankheiten willen.»» 95 Sie sollen also
erstens erwagen, dass der Apostel keineswegs sich selbst so etwas zugesteht,
und dass auch der Schiiler dergleichen nicht verlangt; dann, dass er nicht einem
Monche einen solchen Rath ertheilt, sondern einem Bischof, dessen Leben der
annoch jungen Kirche sehr nothwendig war. Es war das Timotheus, gib mir
einen Timotheus und ich werde ihn, wenn du willst, sogar mit Gold nahren
und ihm Balsam zu trinken geben.» 9S
es sich um die Ernahrung der Kranken handelt, da kommt alsbald
ein wichtiger Punkt in Frage.
Verlangt namlich die Regel des hi. Benedict,
dass «vom Genusse des Fleischcs vicrfuBiger Thiere durchaus alle sich enthalten,» 97
so lasst sie doch bezuglich der Kranken hierin eine Ausnahme eintreten: «Den
Kranken und sehr Schwachlichen gestatte man zur Starkung 98 den Genuss
des Fleisches.»" Mussten die Cistercienser diesen Punkt der hi. Regel
respectiercn, so bliebcn sie doch strengc und sparsam in der Anwendung der
von ihr gewahrten Vcrgiinstigung. Wie man aber auflerhalb des Ordens in
strengmonchischen Kreisen zur Zcit des hi. Bernhard iiber den Fleischgenuss
dachte, dafiir ist der hi. Stephan von Obazine ein Beispiel.
Als es sich um
die Aufnahmc seiner Congregation in den Cistcrcienser-Orden handelte, machte
ihm der Umstand, dass den Kranken der Genuss des Fleisches gestattet werden
solle, da er solchen seinen kranken Monchen nie erlaubt hatte, erhebliches
Bedenken, welches kaum dadurch beseitigt wurde, dass man ihm das betreffende
Capitel der Regel des hi. Benedict vorhielt. 100
Wir erfahren auch, dass die
Kranken selbst der von derselben gewahrten Vergiinstigung gegeniiber verschieden sich verhielten. So erzahlt Caesarius von Heisterbach, dass einst ein
Abt einem kranken Monche Fleisch zu genieBen befahl, und dieser, wenn auch
ungern, gehorchte, indem er zu ihm sagte: «Ich aber bitte euch in derselben
Liebe, dass ihr mit mir davon esset.»
Der Abt setzte sich alsbald nieder und
erfullte seinen Wunsch.
Dass er damit ein Liebeswerk vollbracht, dafiir bringt
der Erzahler als Beweis die Heilung eines Besessenen, bei welcher der Abt
gerade auf dieses und zwar mit Erfolg sich berief. 101 Der unerschopfliche Prior
;
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weiB aber auch von einem gegentheiligen Fall zu berichten.
kranker Mdnch, dem der Abt befahl, dass er zur Wiedererlangung der Krafte Fleischnahrung zu sich nehme.
Doch dieser straubte
und leistete keine Folge.
sich dagegen
Damit aber offenbar werde, dass
Gehorsatn angenehmer als Opfer sei, lieB Gott es zu, dass der ungehorsame
Kranke in Raserei verfiel, hinaus aufs Feld lief, dort den Cadaver eines Hundcs
fand und nun davon gierig zu esscn begann. 10 *
Nur wirkliche Kranke diirfen aber Fleisch oder mit Fett zubereitete
Speisen genieBen; 103 niemand, er sei Abt, Monch oder Converse, wage es daher, im Krankenhaus Fleisch zu essen, er sei denn auBerordentlich schwach und
kraok. 1M
1st deshalb auch den durch Krankheit ausnehmend geschwachten
Religiosen der Fleischgenuss noch gestattet, «so haben doch alle, sobald sie
von

Heisterbach

Wieder

war es

ein

sind, in gewohnter Weise desselben sich zu enthalten » ,os
B!o6 Unpassliche oder Krankliche gewohnlicher Art haben deshalb keinen Anspruch auf die von der Regel gewahrte Vergunstigung. 106
Aber auch den

wieder hergestellt

im allgemeinen nicht ein unbeschrankter Genuss der Fleischkost
denn «es solle ihnen geniigen, einmal im Tage Fleisch zu essen,
iodessen sollen die, so an schwerer Krankheit darniederliegen, von dieser Verordnung nicht betroffen werden.» 107 Es haben aber die Kranken an Samstagen
des Fleischgenusses sich zu enthalten, es sei denn, dass sie andere Nahrung
wegen zu groBer Schwache nicht vertragen, 108 in welchem Falle der Abt, oder
in dessen Abwesenheit der Prior, sie von dieser Abstinenz dispensiercn kann.' 09
Ebenso darf von Septuagesima an bis Ostern im Krankenhaus weder Fleisch
Kranken

ist

zugestanden,

noch eine mit Fett bereitete Speise verabreicht werden, 110 natiirlich fordern
auch hier wieder Schwerkranke eine Ausnahme.
AuBer der Vergunstigung des Fleischessens erhielten Kranke und Genesende je nach Umstanden und Bediirfnis eine Pitanz," 1 d. h. eine Zuspeise.
Dass aber trotzdem in den ersten Zeiten des Ordens und noch lange nachher
die Kranken in Bezug auf Kost nicht verwohnt wurden, diirfen wir gerne
glauben; es beweisen das auch die Stiftungen, welche zur Verbesserung derselben gemacht wurden.
Von solchen Vermachtnissen zu Gunsten des Krankenhauses weiB die Chronik oder das Wohlthaterbuch eines jeden Klosters zu
erzahlen.
Es geschah haufig mit der bestimmten Angabe, zur «besseren Verpflegung der kranken Monche und Conversen», fiir «eine niedliche* Mahlzeit
u. s.
w. Ja es wurde, freilich in sehr spater Zeit, gestattet, anlasslich der
Professionen und Primizen von Eltern und Verwandten Geldgeschenke fiir das
Infirmitorium

anzunehmen."*

Dieser wohlthatige Sina der Glaubigen, wie die Erlaubnis des Fleischgenusses in den Krankenhausern wurden
mit anderen Umstanden Anlass zur
Lockerung der Disciplin und zum Verfall des Ordenslebens. Wenn schon Abt
Ogerius von Monchen seiner Zeit sagen konnte: «Sie suchen das Krankenhaus
auf, aber nicht wegen Schwache des Fleisches, sondern wegen Verlangen nach
Fleisch.o 113 so gilt das auch von den Pitanzen, welche missbraucht wurden.
Der Grundsatz der Moralisten, «Favores sunt ampliandi», fand zu jeder Zeit
Anklang und Anwendung. Dass infolge dessen auch Gesunde an den den
Kranken zugestandenen Vergtinstigungen zu participieren suchten, geht aus
manchen Verordnungen hervor, wie z. B. der, dass selbst mit Bischofen kein
Monch, er sei denn krank, im Krankenhaus speisen darf, 114 wie auch, dass kein
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Abt, der daselbst darniederliegt, eine Pitanz in den Convent schicken soil, auBer
des Hauses us und dem Vaterabte. 116 Es ist deshalb auch Kranklichen, die im Refectorium mit den Obrigen speisen und denen eine solche gewahrt wird, nicht erlaubt, den neben ihnen Sitzenden etwas davon mitzutheilen." 7
Nahrung aber von auswartigen Personen ohne Erlaubnis der Oberen anzunehmen, ist auch im Krankheitsfalle strengstens verboten. Das Unzukommliche
liegt auf der Hand; es ware das ein stiller Vorwuri gegen das Kloster und
dessen Vorstehung, zugleich auch wtirde es ein schlimmes Licht auf den Kranken
selbst werfen.
(Fortsetzung folgt.)

dem Abte

Nachrichten.
Hautecombe. Le dimanche 30 octobre une splendide ceremonie a eu lieu
dans l'eglise d'Hautecombe.
Nos lecteurs ont deja devine qu'il s'agit de la cer6monio de benediction dn R. P. Dom Marie-Symphorien Gaillemin, abbe titolaire
de Grandselve, prieur d'Hautecombe, par 8. G. Mgr. Hautin, Archeveque de Chambery.
Nous citerons
Soixante invites d'elite occupaient les places d'honneur.
Hgr. Lucon, eveque de Belley; les Reverendissimes abbes mitr6a de Fontfroide,
de Senanque et de Lerins; MM. les vicaires gencraux Ramaz et Colombain; le
Rme Provincial des Capucins de 8avoie; M. le general Borson, president de
l'Academie de Savoie; les deux soeurs du nouvel abbe, dont I'une religieuse de
Saint-Charles de Nancy, son neveu et M. le cure de sa paroisse natale, ctaient
venus de Lorraine pour prendre part aux douces et saintes joies de cette solennite.
Le soleil manquait a la fete, mais une brillante illumination de toute l'eglise
a fait mieux ressortir et les richesses artistiquos de 1'illustre necropole des anciens
Princes de Savoie, et les chasses des saintes reliqaes exposees, dont e'etait la fete,
et les guirlandes de verdure, et les ecussous des Prelats et la joie emue de la
nombreuse assistance accourue de tons les environs.
La ceremonie a commence a huit heures par l'entree solennelle des Prelats.
Aossitot l'Elu est conduit a sa chapelle, e'est-a-dire a 1'autel ou il doit dire une partie
de la messe, entre ses Abbes Dom Francois Xavier ot Dom Leonce, et
detail
gracieux
sous le regard souriant et la petite main benissante de 1'EnfantJesus de Prague, que, il y a quelques mois, le R. P. Prieur avait solennellment
institue „Abbe royal d'Hautecombe".
Nous ne pouvons suivre pas k pas les diverses phases de la ceremonie qui
Rien de touchant comme le dialogue
est a peu pres celle du sacre d'un eveque.
qui s'etablit des le debut entre le Pontife et l'Elu.
Celui-ci est presente par
ses denx Abbes Assistants, dont le premier demande pour l'Elu la benediction
abbatiale
Avez-vous un mandat apostolique? demande le Pontife.
Nona
1'avons, repond l'Abbe.
Qu'on le lise. Et M. le chanoine Bovet, chancelier de
1'Archeveche, lit l'Indult.
Rien de plus dramatique que ce melange harmonieux
d'actions et de prieres par lesquelles le Pontife celebrant exprime au dehors
d'une maniere intelligible ce que la grace opere interieurement dans l'ame da
moine obscur, tire tout a coup du tombeau de son aneantissement volontaire pour
avoir rang parmi les princes du peuple chretien.
Apres l'avoir soigneusement interroge sur sa foi, ses mccurs, son amour
des traditions monastiques, son obeissance au Pontife de Rome et a l'Archeveque
de Chambery, on le laisae longtemps couche sur le sol pour l'humilier plus profondement avant de l'appeler aux honneurs de la prelature. Quand il se releve,
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poor sentir encore la main de 1'ArchevSqae s'appesantir snr sa tete dans le
comprimer l'enivrement de l'orgueil ou de l'ambition ; c'est ponr entendre
cb kngage incomparable dont 1'Eglise romaine a le secret, oil les plus hautes
ponaecs, revetues d'ane forme qui semble inspir6e, tant elle a de profondeur,
d'eclat et de charme, avertissent l'ame de ses miseres, mais aussi des richesses
surnaturelles, dont Dieu s'apprete a 1'oroer; c'est enfin pour reoevoir le baton
e'est

d'y

but

pastoral et

l'anneau d'alliance avec la sainte Eglise, cette Epouse de Dieu qu'il faut

de tout errenr.

garder vierge

A

dons de sa
le nourel abb6 a presents an c616brant les
Et que pouvait-il lui offrir qui fut digne de son rang nouveau,
sinon les elements memes du sacrifice: du pain, du vin, deux ciergos allumes?
Ces offrandes ont ete apportees en cer6monie par deux missionnaires de SaintFrancois de Sales d'Annecy, deux Peres Capucins de Obambery, et deux Cistereiens d'Hantcombe, union toucbante des divers ordres religieux de la Sarnie.
l'offertoire

reconnaissance.

Enfin quand s'achevent les saints mysteres, apres que l'Elu a re$u l'Hostie
apres que son front a ete couroune de la mitre abbatialo qui doit ennoblir

sainte,

aux ennemis de la verite; apres que ses mains
couvertes de ces ganta dont la souplesse et la beauts figurent Paction
sorabondante de la grace, le Pontife le fait asseoir dans son propre fautenil,
representant ici la stalle abbatiale de Grandselve, et lui remet une seconde fois
la crosse.
Alors les cloches annoncent joyeuses le denouement dela cer6monie,
le Te Deum se fait entendre, et c'est pendant le chant de ce cantique sublime que
le nourel Abbe, entre ses deux Abbes assistants, va parcourir les rangs des fiddles.
son visage et le rendre terrible
ont ete

A

quelques pas, que sa famille religiense accourt a sa renqui leur avait promis ses premieres
benedictions, chacun de ses enfants vient successivement se presenter a ses pieds
il les benit
et les embrasse, et ce n'est qu'apres avoir rempli ce devoir si doux
contre.

peine

a-t-il

fait

Repondant an

desir de leur Pore,

a son eoeur, qu'il continue sa

marcho pour

alter b6nir ses parents, ses amis, toute

l'atsistance.

De

retour a l'autel, l'Abbe de Qrandselve donne sa premiere benediction
avec une emotion mal contenue, qui se communique a tous. Enfin,
il y a
encore entre le Pontife celebrant et Oclui qu'il vicnt de b6nir au nom du
L'Abbe souhaite
Saint-Siege, un touchant echange de voeux et d'embrassements.
a l'auteur de sa dignity naissante d'en voir la fecondite* consolante pendant de
solennelle,

tongues

annees.

Ad

comme Isaac a son

L'Eglise seule pent avoir d'aussi belles inspirations et les rendre avec une
que les plus ignorants arrivent aisgment a
comprendre et a les admirer.

telle

les

intensile de couleur et d'accent,

La Hesse
mitre et

da

multos annos.
Le Pontife repond en ouvrant ses bras,
Jacob, avec nn melange de tendresse et de respect.

fits

s'acheve, et une sortie solennelle s'organise. Six Pontifes en chape,
marche processionnelle. Arrives dans le cloitre, au bas

crosse, ferment la

grand escalter, tous se retournent, et se rangeant de front, donnent ensemble,
chant, leur benediction solennelle a toute l'assistance qui se presse sur

avec

lean pas.

Tout

monde a admire

des temoins
avec laquelle ont 6te executes
tons les details de la c6remonie sous l'habile direction de M. l'abbe Blais, cure
de Lncey, aide d'un Pere cistercien.
L'6motion a 6t6 generate et la satisfaction
de cette

le

grande scene

1'ordre, le

religieuse,

et

calme

l'attitude recueillie

la precision

pufaite.

A

moment de commencer les fraternelles agapes, S. 6. Hgr. Hautin
connaissance d'une lettre venant de Rome, par laquelle le Saint-Pere
aecordait au nouvel abbe titulaire de Grandselve, pour le jour de son intronisation,
midi, au

*

donne

la

benediction apostolique.
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Au dessert, Dora Symphorien a remerci6 avec effusion Mgr. l'Archeveque,
Mgr. Lu?on, eveque do Belley, sea deux abbes assistants, etc.
Deux poetes ont alors fait entendre des strophes charmantes, que peut-etro
nous ferons paraitre un jour.
Le premier, corame une douce aurore, est venu dire a tons les esprita
qn'un moine aux vertus auateres, a l'humtlite tranche, vient de briller aur la belle
terre de Savoie.
Le second enfant du Paroasse, lentemont, comme un soleil, s'est leve, et
est venu repandre 8ur les ames, avec noblesse et enthousiasme, la
splendour
cbarmante de la fete, rattachant au glorieux passe d'Hautecombe, la grandeur du
present.
Et la lyre aussi a chante les pcrsonnages augustes dont la crosse pastorale presidait a la benediction de 1'Abbe de Grandselve. L'auteur a heureusment
termine par un retour au nom glorieux et vener6 de Leon XIII.
Monsieur le Geieral Borson, invite en aa qualite de president de l'Acad6raie
de Savoie, recoit la parole.
II est heureux de voir un
des membres correspondants de l'Academie de Savoie eleve a une haute dignite. Mais en sa qualite de
soldat, il exprime, en terminant, un voeu qui interesse a la fois l'armee et la
religion: celui de voir notre drapeau francais puiser dans le christianisme, l'eaperance et la force.
Mgr. l'Archeveque a cloa la serio des toasts, en exprimant lui aussi sea
vceux de bonbeur, redisant a l'abb6 de Grandselve le souhait qu'il eu avait recu
ad multoa annos. II a souhaite a Dom Symphorien un grand accroissement de
merites dans ce vera: Qrandia ei crescat meritorum sylva, precamur.
Ainsi 8'eat termiuee cctte fete de famille, on pent le dire, car l'union la
plus etroite regne entre le clerg6, le peuple de Savoie et Haatecombe.
Lea una
attirent par la priere les graces de Dieu sur la terre, les autres lea communiquent
auy ames par le mini8tere.
Tel eat le pale compte rendu d'une fete ou la simplicite monaatique le
dispntait avec la majeale pontificale, fete touchante a tons les points de vue, qui
marqnera sa page dans lea Annates, non seulement de l'Abbaye d'Hautecombe,
mais anssi do I'Eglise metropolitaine ee Chambery.
(La Semaine lieligievse de la Savoie. 18e an. Nr. 44. 3. Noo. 1898.)
Anlasslich des Rcgierungsjubilaums Sr. Majestat wurden zwei
Hoheilfurt.
Mitglieder ausgezeichnet, Dr. P. Ferdinand Maurer, k. k. Landesschulinspector
in
Wien, erhielt den Eisernen- Kronen -Orden 3. CI. und P. Justin Bauer,
Secretar und Rcntmeiater des Stiftcs, das goldene Verdienstkreuz

Am

26.

gebttrtig

von

Lilienfeld.

Lippmann,

Am

Nov. fand

die

St. PClten, atatt,

mit

der Krone.

Einkleidung des Candidaten Jacob
der den Ordensnamen Aelred erhielt.

Peter Lanmeier von
nnd am 8. Dec. die einfachen
Fr. Benedict Suholzer von Freienbach, Canton Schwyz. Die FF. Stephan
Steffen und Otto For timber weihte der hochw. Biachof Dr. Willi am
17. Dec. in Limburg zu Diaconen, und am 18. d. M. ertheilte der hochw. Abt
den FF. Wigand Thieme und Benedict Suholzer die niederen Weihen.
Verne

Marienstatt.
in Westfalen

die

31.

Oct.

legte

feierlichen

der

GelUbde

Converse
ab,

Mehrerau. Wahrend der Zeit vom 26. Oct. bis 3. Nov. hielt der hochw.
Herr Auguatin Egger, Biachof von St. Gallen, in unserem Kloater aich auf.
Am 31. Oct. wurde P. Amadeus Favier zum Cantor, P. M aur us Stratz
zum Succentor und P. Marian Gloning zum Subceremonarius ernannt.
Am
2. Dec. war wegen des Regiernnga-Jubilauma S. Majestat Pontificalamt und „Te

—

—

Deum u

,

dem auch

die

ZiJglinge

beiwohnten.

Hierauf folgte

die

Schulfeier

im

Institute in der vorgeschriebenen Weise.

Dio am 23. Sept. durch Feuer zeratSrten,
gebaude sind wieder aufgebaut und unter Dach.

reap,

beachadigten
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Dr. P. Clemens Salzer, Director des Gymnasiums in Komotau,
Osseg.
das Ritteikrenz des Franz-Josef-Ordens.

erliiclt

Remi: In unserem alten Hause wurde die Jubelfeier des Ordens durch eine
Tom 14. bis 21. August abgehaltenc Volkfimission gefeicrt, bei welcher die Einieitungspredigt, sowie die der letzten drci Tage, an dencn sicli auch die NachbarsVeranlassung angepasst
cinstellten,
der festlichen
pfarren
in
Processioncn
waren.
Die Stiftspfarren haben durch Tridaen odcr Missionen die Ordensfeier
wttrdig begangen.
Auch einige PersonalverUnderungen brachte die zweite
Jahreshalfte.
Die Aufnahme zweier Novizen, Fr. Ernestus Kortschak und
Fr. Mauritius
Marc he I, bewog den hochw. P. Prior, einen Theil seiner
drtlckenden Bttrde, natnlich das Amt des Novizenmeisters, niederzulegen, woranf
anstatt seiner als soldier P. Camiiins Jerabek, bisher Kaplan in Uebelbach,
eroannt wurde.
Letzterer Ort erhielt zwei neue Kaplane in P. Ivo Kickh und
P. Guido Neumayer.
In St. Stephan wurde ein zweiter Kaplanposten creiert
und P.Wolfgang Schiffrer angestellt; dessen bisherigen Posten in Semriach

—

erbielt P.

Maurus Augustino witsch.

Szczyrzyc. Priesterjubilaum des hochw. infulierten Priors, P. V incenz Kolor.
Nachstekender Bericht ist dem „Glos Narodu" (Volksstimme) Nr. 182, Krakau den
11. September 1898, entnommen und konnte Ieider erst jetzt gebracht werden.
Am 31. Juli strtfrate aus den Pfarreien der Bezirke Limanowa, Wieliczka
and Bochnia das glaubige Volk in Scharen nach Szczyrzyc, urn durch sein Erscbeinen dem seit 50 Jahren auch in der Umgebung des Klosters voll Aufopferung
wirkenden Prior einen Beweis der Verehrung und Daukbarkoit zu geben.
Dm 10 Uhr vormitlags verktlndeten Ptfllerschllase den Anfang der
Feierlichkeit.
In der ehemaligen Abtwohouog hielt S. Excellenz, der hochw.
Bischof von Tarn6w, Ignatius Lobos, eine herzliche Anrede an den Jubilar und
flberreichte ihm zum Andenken eine sehr kostbare, goldgestickte Casula, in welcher
der Bischof die erste Pontifical-Messe einst celebriert hatte.
Unter Gesang, welchen
die Salinen-Mneik ans Wieliczka begleitete, unter dem Gelaute der Glocken und
Drohnen der Poller wnrde der greise Jubilar von Sr. Excellenz, dem hochw.
Bischof, nnter Assistenz des hochw. infulierten Generalvicars und Apostol. Protonntars Stanislaus Walczynski, des inful. Apost. Protonotars und Propstes von
Neu-Sandec, Dr. Aloys Goralik, des Domherrn und papstlichen Kammerers Franz
Walczynski, des Domherrn Dr. Hyacinth Tylka, des Ehrendomherrn und Propstes zu
Bochnia, Franz Lipinski, und etwa 70 Welt- und Ordenspriestern aus alien 4 Didcesen
des Landes, welche an der Feierlichkeit den wilrmsten Antheil nahmen, von dem AbteiGebaude zn dem auf dem geraumigen Klosterhofe errichteten Altar geleitet, da die
Klosterkirche kaum den klei listen Theil der andachtigen Menge zu fasseu imstando
gewesen ware. Am Altare sprach S. Excellenz die nach dem rOmischen Ritual ttblichen
Gebete Uber den knienden Jubelgreis, worauf er diesem den Stab als Stiitze des
Alters reichte und das von Silberhaaren bedeckte Haupt mit der Myrthenkrone
scbmttckte and dann das „Veni Creator" anstimmte. Nach dessen Beendigung begab
sich 3. biscbofl. Gnaden mit seiner Assistenz zu dem bestimmten Thron, wahrend
der Jnbelprie8tcr das Pontificalamt begann, bei welchem der hochw. Herr inful.
Propst von Neu-Sandec als Archidiacon, zwei befreundete Dechanten als Diacon
and Subdiacon und der bischsfl. Secretar als Ceremoniar fungierten.
Nach dem Evangelium bestieg der berllhmte Kanzelreduer P. Stanislaus
Zalegki S. J. die in der Mitte des Platzes aufgestellte Kanzel und hielt eine karze,
»ber sehr ergreifende Predigt, in welcher er unter anderem hervorhob, wie viel
Grosses und Erspriessliches mit Gottes Segen im Cistercienser-Kloster Szczyrzyc,
in der n achate n
Umgebung, in der DiScese und unter dem kathol. Volke dadurch
gewirkt wurde, dass er einen nach seiuem Herzen gesinnten Priester ihnen schenkte.
Die Zuhtfrer

machte der Redner aufmerksam auf die unermttdete Thtttigkeit dieses
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demllthigen and

ansprachsloaen Jubelprieatera, den jeder, der ihn kennt, lieben
alio Beweise ihrer Liebe darbringen, der mit den anderen
Geiatlichen ateta tren und unerschuUerlich aeinem Bischof zur Seite stand, indem
er immcr der Wahrheit huldigte: „Wo der Bischof, dort ist auch die Kirche, die
Wahrheit und die kirchliche Lehre; wenn jemand dem Biachof entgegenzutreten
wagen sollte, der mttsste, ancb wenn er Prieater ware, ala ein falacher Prophet,
der hi. Kirche nicht mehr angehbrend and demzufolge achon auaaerhalb deraelben
atehend, betrachtet werden."
Nach Beendigang dea hi. Meaaopfers and nach Abaingung dea „Te Deum"
ertheilte der Jubelprieater den Segen.
Ea war ein rtthrender und ergreifender
Augenblick, ala der hochw. Bischof, auf den Stufen dea Altarea kniend, den Segen
de8 Jubilars empfieng nnd dann im Angeaicht der unzahligen Volkamenge den
Prieatergreia durch einen vaterlichen Ku88 auszeichnete, urn so ihn offentlich ala
treuen Diener and tbearen Froand zu ehren.
Ala hierauf der Jubilar, bia za
Thranen gertthrt, in Demuth und Liebe die theuren Hande aeinea hochwllrdigaten
Oberhirten kttsate und mit bewegter Stimme flir alle die vielen Beweise oberhirtlicber Gunst and vHterlicher Liebe dankte, da fUllten aich die Augen aller mit
Thranen, and daa glaubige Volk achluchzte laut vor Running bei diesem erhebenden Anblicke. Jetzt ertheilte der Jubilar jedem aus den anwesenden Geiatlichen,
Beamten und Mitgliedem der adelichen Familien einzeln den Segen, dem veraammelten Volke aber geaammt von der Eanzel aus, nachdem vorher S. bischOfl.
Gnaden vom Altare ana den Apo8tolischen Segen gespendet hatte.
In der namlicben Weise, wie der Zug zum Altare gieng, erfolgte die ZurUckbegleitung in die Abteiwohnung, woselbst nan die BeglOckwttnschung dea Jubilars
durch die hochw. Geistlichkeit mit dem Blachofe an der Spitze und durch den Adel
der Umgebung atattfand, in deren Namen der Grundherr Alexander v. Dydynski
aprach und dem Jubilar ein prachtiges Album aller adeligen Familien aua den
Wieliczker und Limanower Bezirken (lberreichte. Ferner gratulierten durch DepuDie
tierte die k. k. Beamten, die umliegenden Gemeinden and die Feuerwehr.
Pfarrkinder aber brachten ihrem vieljahrigen Seelsorger eine reich in Gold geatickte
Casula zum Geachenke dar mit dem Wunach noch recht langen Wirkena unter
ihnen.
Die ehrw. Schwestern von der unbefleckten Empfangnia Mariena in NeuSandec, deren anaserordentlicher Beichtvater der Gefeierte ist, tlberaandten eiue
prachtvolle Infel.
Die Mitbrttdor dea Convente8 Szczyrzyc aber Ubergaben ihrem
wttrdigen Obern aein gut gelungenea Portrat in kostbarem Rahmen, welches der
junge Krakaaer Maler Weiss gemalt hatte.
An dem Mahle, welches in den oberen, aus dieaem Anlasse featlich geachmttckten
Klostergttngen stattfand, in deren Fenstern man die transparenten Bilder dea HI.
Vatera, dea Hochw. Herrn Bischof8 und dea Jubilars 8chen konnte, nahmen etwa
150 Peraonen theil. Darunter fanden aich ausaer den bereits genannten geiatl.
Wilrdcntrttgern die hochw. Herrn: Mackowaki, Rector dea Jesuiten-Collegiums in
Ncu-Sandec, P. Maurus Holba, Prior von Mogila, P. LaetU8 Bernatek, Prior des
Convents der barmh. Brtlder in Krakau, P. Joachim Maciejczyk, Custoa der
Reformaten in Wieliczka, P. Camill Matykiewicz, Definitor der Franciscaner in
Przemysl n. a. m. Von den Weltgeiatlichen nennen wir den hochw. Herrn Petrus
Krawczynski, Cousiatorialrath, Dechant und Pfarrer in Ludzmierz, dem cigentliehen
Stiftung8orte unaerea Kloaters i. J. 1234, von welchem es 10 Jahre apater wegen
rauberischer Ueberfalle aus dem nahen Earpathen-Gebirge nach Szczyrzyc verlegt
wurde, den Jubelpriester J. Piatek, Consistorialrath und Pfr. Wieloglowy, Dr.
Szlo8arz, Prof, in Lemberg, Widlarz, biachSfl. Notar in Krakau.
Die k. k.
Beamten waren durch die Herren Ssczerbinski, Bezirkahauptmann in Wieliczka,
Jaworski, Finanzrath in Neu-Sandec, Podgoraki, Gerichtarath in Limanow und
viele andere vertreten. Ebenso nahm eine Anzahl adeliger Herren an dem Mahle theil.
mttsse,

nnd dem audi

—

Abwesende Freunde

and

Gunner

des

Jabilaren

brachten
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Die Zahl der Gratulationssokreiben und
von wolchen wir jenes S. Heiligkeit des Papstes
an erster Stelle nennen, der dem Jubelgreis seinen vaterlichen Segen spendete,
dann das des hochw. Herrn Generalabtes, des hochw. Herrn Goneralvicars der
Ost.-ungar. Ordensprovinz, der Domherren der Krakauer, Tarnower und Przemysler
DiiJceaen, des Provinzials der PP. Jeauiten^des Herrn Oberlandesgerichts-Prilsidenten
Cayszczan, des Dr. Adam Miodonski, ehemaligen Schttlers des Jubilars nnd jetzigen
Professors der Philosophic an der Krakauer Universitat, der krankheitshalber beim

telegraphiseh

ihre

Glttckwttnache

Telegramme betrng mehr

als 70,

Feste nicht erscheinen konnte.

Wohl S. Excellenz, des hochw.
Der
der an diesem Tage sein Namensfest feierte.
Redner betonte die unermttdliche and erspriessliche Th&tigkeit des allgemein
geliebten Kirchenfflrsten, dessen Wohlwollen gegen alio Ordenshauser, dessen
insbesonders jedoch der Cistercienser-Orden sich erfreue.
Dieser, einst in Polen
so bertthmt, aber dnrch die politischen StUrme fast ganz vernichtet, beginne jetzt
wieder zn neuem Leben zu erwachen.
Dass die heutige Feierlichkeit einen so

Den

Bischofs

ersten Toast brachte der Jubilar anf das

von Tarndw

ans,

genommen, verdanke er und alle Theilnehmer dem hochw. Herrn
nm das Ansehen des Stiftes nach augsen zu heben, dem Prior
ohne dessen Wissen und Verdienst den Gebrauch der Pontifioalien .in Rom erwirkte
nnd jetzt die herablassende Gllte hatte, den Jubilar persBnlich zum Altar des
herrlichen Verlanf

Bischof, der auch,

Die Vereinigung der Jubelfeier mit dem Namensfeste des
Mit den Geftthlen
als eine besonders glttckliche FUgung.
der herzlichsten Dankbarkeit fttr die dem Orden und ihm zu theil gewordenen
Gnaden und Gnnstbezeugungen bringe er in demuthiger UnterwUrfigkeit und
kindlicher Liebe den Toast ans und bitte alle Heben Gaste und Freunde, in den
Rnf einzustimmen : 8. Excellenz, unser hochw. Herr Bischof und allverehrter
Oberhirte „Lebe hoch!"
Dieses wiederholten alle Anwesenden dreimal mit
Begeisterung, in welche der Elang der Masik sich mischte, wtthrend draussen
Herrn

zu

geleiten.

Bischofs betrachte er

die

Poller knallten.

Darauf ergriff der hochw. Herr Bischof das Wort nnd sprach etwa folgendermassen: Acht Jahrhunderte sind Beit der Zeit verflossen, da drei fromme Manner,
Robert, Alberich und Stephan in Citeaux einen neuen Orden auf Grund der
Regel des hi. Benedict
grllndeten.
Wegen der Strenge und wegen des
ongttnstigen Klimas begann die Fortexistenz dieses neu gegrilndeten Ordens bald
fraglich zu werden, indem Mangel an neuen Mitgliedern eintrat.
Da meldete sich
mit 30 adeligen Genossen der junge Bernhard.
Von da an festigte sich der
werdende Orden, der unter den Schutz der allersel. Jungfrau gestellt worden war.
Von Clairvaux besonders, welches St. Bernhard gegrttndet hatte, breitete sich der
Cistercienser-Orden gleich einem mSchtigen, fruchtbaren Baume liber ganz Europa
bis in unser Polen aus, so dass der Heilige bereits die Reise angetreten hatte,
nm die polnischen KlOster zu besuchen, als Kr&nklichkeit und Schwache ihn
zwangen, sein Vorhaben aufzugeben.
Die Cistercieuser-MBnche haben durch ihr unermudliches Wirken in der
Kirche, durch Urbarmachung der Wildnisse, durch ihren Ackerbau, ihre Baukunst,
dnrch Abschreiben von BUchern die Civilisation ins Land gebracht und darin
ausgebreitet und den damaligen verwilderten Ritterstand Gottesfurcht gelehrt.
Ueberall, wo sie sich ansiedelten, erbltthten DSrfer und Stadte, Wohlstand vereint
mit Gottesfurcht waren heimisch.
Daraus ist der Eifer erklarlich, mit dem Fttrsten,
BischSfe und Adelige sich beeilten, Cistercienser KliJster zu stiften oder sie durch
8chenkungen zu bereichern.
Doch der erste EmpOrer, der wegen seines Stolzes aus dem Himmel vertrieben und in die Httlle gestUrzt wurde, hatte die Habsucht der Regierenden und
den Hass der Haretiker gegen die Vertheidiger der Wahrheit und Lehrer der christlichen
Tagenden geweckt und entflammt. Die Revolution vergriff sich an den Ordens-
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Monumentale Kirchenbauten nnd KISster wurden niedergerisse n and
Resitzungeu anter die Habgierigen vertheilt, Kunstwerke and heilige
Gefasse vernichtet; KUnstler und Arbeiter warden infolge dessen Bettler, and die
Armen, die einst an der Klosterpforte gespeist warden, waren dem Hungertode
preisgegeben.
Solche Ruinen rufen auch in unserem Polen heutzatage noch um
Rache liber die Haupter dieser Verwlister, so wie der Heiland einst sagte:
(Luc. 19, 40.)
Steine rufen, wenn die Menschen verstummen.
Ungeachtet der
VerschwSrung der Menschen hat durch Oottes milchtige Kraft der CistercienserOrden doch in manchen Landern sich erhalten, so auch in Oesterreich. Heutzutage werden Uber dritthalb Millionen Glaubige durch ihn pastoriert, in unzahligen
Schulen Kinder anterrichtet, Uber 700 Studierende in eigenen Anstalten gebiidet,
hSusern.

zerstbrt, deren

an den Hochschulen lehren seine Mitglieder, thun durch griindliche Arbeiten auf
dem Gebiete der Wissenschaft und Literatur sich hervor. So wachst and blliht
der Same, welchen einst der hi. Bernhard ausgestreut, weil die Liebe Gottes
Wachsthura und Gedeihen gibt.
Auf diesem so befrachteten Boden erh&lt der liebe Herr und Heiland diesen
unseren greisen Arbeiter seit 50 Jahren za seiner Ehre and als Zierdo des
Cistercienser-Ordens.
Er stattete diesen demillhigen, durch musterhaften Lebenswandel sich auszeichnenden Sohu des hi. Bernhard mit einem so gewinnenden
Thatigkeit nnd so grosser Liebenswllrdigkeit aus,
dass er alle, die eines guten Willens sind, nnserm allerheiligsten Herrn und Meister
za gewinneu vermag. Der Ruf von seiner Frdmmigkeit ist in den umlicgenden
Kirchensprengein verbreitet, nnd unter dem Diocesanclerus sind seine Werke der
christlichen Liebe so hervorleuchtend, dass er mit Recht Unsere Krone nnd Zierde
genannt wird. Mflge der ehrwUrdige Jubilar, dessen 50jahriges Priesterjubil&um
mit der 8. Jahrhundertfeier des Cistercienser-Ordens zusammentrifft, noch lange
leben und wirken, Mir nnd Meiner ganzen DiOcese zum Segen.
Ad plurimos
Anftreten in seiner geistlichen

annos vivat!
Diesem Toaste des hochw. Herrn Bischofs folgtcn noch andere in grosser
Zahl von Seiten der hochw. Geistlichkeit, des Adels und der k. k. Beamtenschaft.
Am Ende des Mahles ergriff S. Excellenz noch einmal das Wort zum
landesdblichen Toaste: „Lieben wir einander!" and ermahnte die Anwesenden
aller St&nde zur gegenseitigen Liebe und znm gemeinschaftlichen Wirken im
Geiste des christlichen Gebotes der Liebe.
So wird die Jubelfeier des ehrw. infulierten Priors, hochw. P. Vincenz Kolor,
nicbt nor im Kloster selbst, sondern auch in der weiten Umgebung in freudiger
Inzwischen wurde
Erinnerung fortleben und zum schiJnen Denkmal werden.
der Herr Prior auch von S. Majestat mit dem Eisernen-Kronenorden III. CI. wegen
seines verdienstlichen Wirkens in Kirche und Schule huldvoll ausgezeichnet.
Wilhering. Das Jubilaumstriduum wurde in alien dem Stifle incorporierten Pfarreien in feierlicher Weise begangen. Das glaubige Volk nahm recht
lebhaften Antheil, bo dass die Zahl der Communicanten 9.900 noch ttbersteigt.
In Oberweissenbach hielten zwei Carmeliten, in Grammastetten, Oberneukirchen
und Zwettl ein Franciscanerpater taglich zwei Predigten Uber den Orden, angeIn Ottensheim und Traberg wurde das Triduum
passt den verschiedenen Standcn
von Mitbrttdern aus dem Stifle gehalten. In Zwettl, Oberweissenbach and Ottensheim wurde die Festesfreude auch noch dadurch erhdht, dass der hochw. Herr
Abt je ein Pontificalamt hielt und ttberdies in Oberweissenbach die feierliche
Weihe einer grossen Glocke (JubilSumsglocke) sowie in Zwettl die Weihe des
Kreuzes fiir den neuausgebauten Thurm vornahm.
Das fUnfzigjahrige Regierungsjubilaum Sr. Majestat wurde auch in nnserm
Stifte durch ein Pontificalamt mit „Te Deum" gefeiert.
Nach der kirchlichen
fand auch eine Schulfeier im Sangerknabenconvicte statt, wobei Ven. P. Prior die
Festrede hielt Am selben Tage noch wurde den Stiftsmitgliedern die freudige
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zwei Mitglieder unseres

zntheil, dass

erhielten: der hochwst Herr Abt

tod Sr. Majeatat Auszeichnungen
das Comthurkreuz dos Franz Joseph
Capitels, P. Eduard Kiepl, das

Stiftes

Theobald

Ordens mit dem Sterne und der Senior des
goldene Verdienstkreuz mit der Krone.

Cistercienser-Bibliotliek.
A.

Bailer

Eduard

P. Meinrad (Slams).
Hofer. 1S9S. Nr. 39

Be"kefi,

Dr. P. Remigius
des Cistcrc. Ordens

1897—98.

Bclon
Eej 6t

S.

3

(Zircz).

in

— 24.

Ein Gcdcnkblatt.

Strelc, Friihmcsser in I.ermoos.

(In:

A

Ungarn.)

cziszlcrci

Vortrag

(Die Vergangcnhcit
mullja Mngyarorszagon.
Ordensfestc. Pecsi ron. kalh. fogiinn. e'rtcsitiije

rend

am

Arnold (Val Dieu). Handbock der ware wysheid, door D. Andreas Bosottus
viy naar 'tlatyn, vermccrdcrd met oefeningen en gebeden door Er. Arnold us Bclon
189S 1/18" 500 S.
der abdy Godsdal.
P.

,

P. Hadrian (Zircz).

1.

Valami az anekdotarol.

(Etvvas ilber die

Anckdotcn);

szazada. (Das Jahrliundert des Plinius); 3. Joannes Fredericus Meckel:
philologicus cz. mfivc'nek ismertetese es Gyulai Piil a lArcza-novcllariil

discursus

osculis*
iiber

die

Andreas

Beil.)

((.

philologicus

bcliteltcn

Wcrkcs von Joan.

Feuilleton-Novclle); 4. A czisztcrczi
Ordcnsfest in Bajai KOzlony).

rend

«Dc

A

O. C.
O. C.

Pliniusok

des

«De

und Paul Gyulai

Gcschichtc

(Die

S.

osculist discursus

(Recension

Frid. Meckel

l«5rt<5nete.

2.

S.

des

Cist.

Zum

Ordens.

Feyrer

Dr. P. Balduin (Zwettl).
Rec. fiber: 1. Die Kindhcit Jcsu. Von weil. Prof. Dr. Hillen2. Geist des hi. Bernhard.
Gcistl. Lcistungen auf alle
brand. (Augustinus 189S Nr. 12.)
Tage d. J. Von Dr. P. N. Schliigl. (Ebend )
3. Die Trappislenabtei Oclcnberg 11. der
Von Rufl. (Ebend.)
ref. Cistcrcienserorden.

—

—

B.

Aulnc.

L'abbaye d'Aulne 011 origincs, splendeurs, dprcuves
Dcuxieine fascicule contenant
d'Entre-Sambre-ct-Meusc.
par G. Boulment. Xamur, Delvaux, 1898, pp. 49
136.

—

et

mines de

la

description

8".

perle monastique
complete des mines,
Mit zahlrcichen Abbild.
la

Collombey.

Kurzcr Bericht iiber dieses Frauenkloster im Ct. Wallis in dem Artikel cN'otice
sur l'dvechd ct le diocte de Siont. (Revue dc la Suisse catholiquc 28. Jahrg. S. 556.)

Eberbach.

Die Kirchen von Ebcrbach und Marienstatt in ihrcr kunst- und culturgeschichtlichcn
Bcdeutung. Von Dr. Zimniermann. (Mittheilungen des Ver. f. Nassauischc Altcrtumskunde
und Geschichtsforsch. 1898/99 Nr. 3. S. 70 77).

—

Cistcrcienser und CI uniacenser.
Cluniacenser,

(Arcbiv

f.

Beziehungen des

wclchcn Martene

kathol. Kirchenrecht

— 258.

C e a u x. A ciszterci
Alanus de Insulis.
t

Ueber den Dialog
dem Thesaurus novus

1897. 77- ^ J

Dominicaner-Ordens

Jahrg. S. 254
i

in

zu

-

zwischen einem Cistcrcienser und
anccd. (T. V.) verolfentlicht hat.

^55-)

dcu Cistercienscrn.

(Der Maricnpsalter.

21.

Mit einem Bilde.)

iinnepe.

(Das Fest der Cistcrcienser.)

A

magyar Sion.

1

898. V.

Die Philosophic des Alanus de insulis im Zusammcnhange mit den Anschauungen des 12. Jahrh. Von Dr. M. Baumgartncr. (Ref. daruber in >Lit. Rundschaut
Nr. 4 1898.)
Heer Bernhard van der Lippe (monach. et abb. Cist, et episcop. in Livonia), Ahnherr der
jctzt in Holland rcgicrenden KOnigin Wilhclmine von Oranicn-Nassau, mit gencalog. Tabelle.
Door F. Strater. (In Studicn op Godsdienstig, wctenschap. en Lctterkundig gebied. Deel
LI. 4. p. 375—403.)
Utrecht, J. W, Van de Weyler 1898.
:
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Das Caesarius-Dcnkmal zu Heisterbach.

32. Jahrg. S.

Caesarius von Heisterbach,

ein Geschichtsschreiber und Romantiker
(Dichtcrstimmen der Gegcnwart.
12. Jahrg.
S. 24
27.)

P. Sagct.

—

Caesarius von Heisterbach Leben des hi. Engclbcrt.
• Monatsschrift des Bergischcn Geschichts-Vcreins c

Hcidmann

Albcrich, Abt,

inful.

Abt vom Klostcr Marienbcrg

Janauschek

Dr.

Wien, 27.

Leopold.

P.

Lcs

Zum

funfzigstcn

Von

Von M.

Bethany.

(Sonderabdr.

a.

d.

Klberfeld, Biidcckcr 1S9S.)

des Cistercienserordcns-Stiftcs Lilienfeld in N.-Oest. und
Ungarn. (Augsburger Postzeit. 27. August 1878. Nr. 191 S. 10.)

(«Das

Bccrdigungsfeierlichkeit.

rcliqtics

de

sainte Julienne

VatcrlancU

de Cornillon

Monchamp,

l'abb<5

dc Felso-Kttr.

Von Rud. Widmayer.

—

Mittelaltcrs.

<les

Prlilat

in

bution a Thisloirc dc son cultc, par
Dcmarteau, 189S. 31 pp. 8°
Ladislaus

Alte

Nr.

205 Morgenbl.

1898.)

Juli

Julienne Saiute.

Py riser

(Mit Abbildung.

119.)

Kin Gcdcnkblatt zur
(Reichspost. 1897. Nr. 275)

Todcstagc des Dichters, von

a l'abbayc

Contri-

Villcrs.

de Liege.

Liege

Wiederkcr seines Todcstages.

fiinfzigstcn

—

P. Tczelin

dc

prof, an Slminaire

Haltisa O.Cist.

(Valerland.

1S97.

Nr.

331. Morgenbl.)

Willi,

Dr. Dom. Bischof von Limburg.
iSta.lt Goltes..
1898. S. 451.

—

Text mit Bildnis
1S99.

in

Heft, S.

3.

•lllustr.

Zcitung.t

Nr. 2884.

(>.

Oct.

117.

Briefkasten.
fiir 1899: PAP. Zizcrs; PMK.
ago maximas!)
Maigrauge; PBP. Kapellen;
PAR. Pfaffstattcn Rms Abbas, Ossegg; PPSch. Wilhcring; PFH. Nicdcrsulz; PAL. u. PAG. Grossschiinau; Scligcnthal
Maricustatt, rcicht bis Ende 1902.
PJT. Edclbach ; PAR. Lambach
K. Weiss nicht ob der Ordenskatalog 1898 im Buclihandel crhiiltlich ist; ich kann nicht
Betrag f. 1899 crhaltcn.
dicnen.
WW. Nr. 102 wurde Ihncn zugesandt.
Da ich moistens im Ungewissen bin, ob der Eisender s. Namcn untcr dem Artikel gedruckt
zu schen wiinscht oder nicht, so crsuche ich, im erstcrcn Kail denselbcn unmittelbar dicsem
Mittheil. sollten stets scparat gebeizufUgen und nicht erst nach einer brieflichen Schlussformel.
macht und das Papier nur auf einer Seite beschrieben werden.
M. Aufrichtig gestauden, ich war unschlilssig, in welchcr Form ich meincn Lesern Mitthcilung davon machen sollte, dass Cileaux von don ref. Cisterciensern angekauft vvorden ist.
Wic
vorsichtig man sein muss, gcht aus dem geharnischtcn Schreibebricf lienor, den Abt Dominicus
von Mariastern in Bosnien im • Valerland • (Wien 17. Dec. Xr. 347. Morgenbl. S. 6.) verc'ilTentlichte.
Am 4. Dec. war namlich im genaunten Blatt (Nr. 334. Bcibl. S. II.) eine Notiz Uber die Krwcrbung
Citeanx' crschicnen, deren Schlusssatz also lautct: »Man miichtc frcilich dem Wunsche Rauni gcben,
dass Citeaux licber wicder in die Hiindc des altcn eigentlichcn Cistercienser-Ordcns gckommen
ware, doch ist cs immcrhin crfreulich, dass an dicser ehrwiirdigen monastisclien Stiitte wiedcr
Dicsc Benicrkung erwecktc nun den Zorn des genanntcn
Miinchc ihr Heim aufgcschlagcn haben. •
Herrn, cr sah darin einen Augriff auf deu ref. Cistercienscr-Orden und cine Missachtung der kirchlichen AutoritHt.
Jcder unbefangene I.eser wird abcr gewiss darin nichts andcres linden, als die
Aeusserung cines jener frommen Wunsche, wie jcder von uns, und gewiss auch Abt D., im Leben
schon hatte, ohne dass dadurch eine Rechts- oder Bcsilzstbrung auch nur im cntferntcsten beabOb der Schrcibcr obcititiertcr Notiz im Valerland ein Cistercicnscr war, wciss ich
sichtigt wurde.
nicht, aber Hcrr D. vcrmulhet so, sonst wiirde er sich nicht so sehr crcifert und an einer Stcllc seiner
Erkliirung bis zur ex cathedra Sprachc sich vcrstiegen haben.
v. D. Kartc u. Corrcctur dazu angekommen ; Brief von mir wird bald folgen.
Die frcundlichcn Wunsche, wclchc von so manchcr Seite dem Chronik-Rcdactetir zugekommen
sind, verdanke ich vcrbindlichst.
Allen Mitarbeitern und Lesern ein «Gluckliches Ncujahr!» Bitte
der Cist.-Chronik auch fernerhin Wohlwollen entgegenbringen und durch Gewinnung ncucr Abonncnten

Bctrag haben cingesendet

Gries

;

PV'P. Oberhaid

;

fiir

1898: PLP.

Rms Abbas, Stams

;

PGVV. Gratwcin;

;

—

;

sie

u.

(Gratias

unterstiltzen zu wollen.

Mehrerau,

22.

December

P. C.

1898.

Herausgcgebcn und Verlag von den Cistcrcienscrn
Redigiert von P. Gregor Mailer.

—

Druck von

J. N.

in der Mehrerau.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 120.

1.

Februar 1899.

11.

Jahrg.

Franz Xayer Freiherr von Tautfrer,
letzter

Abt von

Sittich

nnd slovenischer

(Culturhiltorische Sklire, verfawt

Am

Sehriftetellcr.

von Dr. Joh. Maorlng.)

1

Marcustage dieses Jahres* kamen zwei Cistercienser-Patres in ibr
scbon fiber 100 Jabre verlassenes Hans in Sitticb nnd nahmen

altberuhmtes,

wieder fur ibren Orden in Besitz. Der feierlicbe, liebreicbe Empfang, den
Volk nnd Geistlichkeit ihnen veranstalteten, ist ein dentlichcr Beweis dafur,
Klosters Sittich
dass in diesem
in den letzten
Angenblick die
Jabrzebnten
Herzenswunscbe aller
vor der Anfes

hebung

nnd edel
dcnkenden

gnt

inte-

Zu

ressieren.

Unterkrainer

diesem Zwecke

in Erffillung

erwahne ich
einen Mann,

gegangensind:
dass das Be-

adelig seiner
nach,
adelig in seiner
Gesinnung, be-

sitzthum dem
nrspriinglichen Zwcckc
zuriickgegc-

Geburt

ben werdc nnd
dass wiedcrnin
die Sobne des
bl. Benedict

Wohl nnd Ge-

letzten

nnd die Brudcr

Sittich:

geistert fur

das

deihen seines
Volke8, den

Abt von

Franz

Xaver

des bl. Bernhard sicb bei
ihnen nieder-

Freiherr von

Tanffrer.'
12. Marz

Am

lasseo.

Manch cinen
dnrfte das

1764 schlo8S
'Abt Wilbelm

Leben nnd
Wirken des

Kovatschitscb

Franz Xav. Fmlierr von Tauffrer.

die Angen.
27. Aognst desselben Jahres traten die Conventnalen von Sittich znsammen,
am sicb einen ncnen Abt zn wahlen.
Wohl nicmand ahnte, dass der nenerwahlte Franz Xaver der letzte Abt
des altesten krainischen Klosters sein wiirde.
(Sittich wnrde im J. 1136

Am

gegriindet.

Der

erste

Abt Vincenz (1136—1150) wnrde vom

bl.

Bernhard

—

—
bei

2. 1898.
1. Obcrsetzt von P. Mcinrad Helbling aus „Dom. in svet", 1898. S. 449—452
Unscr Bilil ist cine Copic ties Original-Olgemiddcs, welches ira Schlosse Wcixelbach
Weixelbnrg sich befindet.

3.
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ausgosandt). 1 Es kam anders. Im November des J. 1781 erlieS Kaiser Josef II
aus Frankreich das Edict, in alien Erblanden die. Manner- and Frauenkloster anfzuheben, wo man 1. die Kranken nicht pflegt, 2. sich in den Wissenschaften oicht
hervorthut, oder 3. in Scbulen nicht Unterricht ertbeilt. Kaum zwei Monate spatcr
Fortgejagt warden
traf die Gewalt dieses Edictes fiinf kraincrische Kloster.
die Karthauser in Feistritz, die Clarissen in Laibach, Laas und Minkendorf

und die Dominicanerinnen

Nocb

in Michclstelten.

dass dieser harte Erlass des
Genossen doch ihre Vorsteher das groftto
Anseben am kaiserlichen Hofe und batten zudem uberall einflussreichc Fursprecher
Den Habsburgern hat das Kloster mit all scinen Unterthanen in alien Kriegen
Fast
trcu gedicnt, urn das Vaterland bat es vielc Verdienste sich erworben.
ganz Unterkrain hoben die Monche zu materieller und geistiger Civilisation empor.
Sic waren alien Umwohnern ein Muster in der gedeihlichcn Landwirtschaft
und in der fleifiigen Uaushaltung. Ebendeshalb war es ihncn moglich, den
Armen so viel Gutes zu thun.
trosteten

sicb

Kaisers ihr Kloster nicht

Es
Spitsilcrn

ist

wabr,

gepflegt,

die Sitticber- Monche,
treffe.

die Cistercienscr in Sittich haben nicht Kranke in eigencn
wic das Josefinische Edict es vcrlangte; dies war aber

ihr Zweck, noch audi der des Ordens zur Zcit seiner Grundung.
Wic
Gutes sic aber audi auf diesem Felde fur die uothleidcndc Menscbheit
gethan, beweist schon ihre Apothekc. Nacb der Aufhcbung des Klostcrs Sitticb
wtirdc die Klosterapothekc untcr 14, sage: vierzehn Spitiilcr vertbeilt.
Wie
grofi und rationcll geordnet muss sie doch gevvesen sein.

weder

viel

Dagcgen sorgtcn

sic

fur Geisteskrankc,

welcbc

sic

gewiss auch

in

den

lciblichen Krankbeitcn nicht vergafien.

In der Seelsorgc versahen sie nngefabr vierzig Pfarreien und Vicariate
Krain und in der angrenzenden Steiermark.
Darunter waren die gro&ten
und bescbwerlichsten Pfarreien in Unterkrain, z. B. St. Marein, St. Veit,
Trcffen, Scisenberg, Gurk, Arch, St. Martin bei Littai nnd anderc; in Oberkrain die ausgedehnte Mannsburger Pfarrei mit dcu damaligcn Filialen Watsch,
Tschemscbenik, Sagor und Lustthal (Dol) 5
Notb kanntc die Uingegeud von Sitticb nicht, so langc die Cistercienscr
dort wohntcn.
Im Anfange des 18. Jahrhunderts, besonders in den Jabren
1713 und 1715 war einc gro&e Hungersnoth in ganz Krain. Die Monche in
Siltich offueten die Kornspeicbcr des Klosters und vertbciltcn Getreide nod
andere Lcbensraittel untcr das hinsicchende, leidende und hungerndc Volk.
Wie zur Zeit der allgemcincn Hungersnoth, so wurden die Kornspeicher des
Klostcrs immer bei alien Plagen den Sittichcr Unterthanen geoffnet.
Der
Hciscndc muss stauncn fiber das grofiartige, weite Gebiiude hintcr dem Kloster;
das sind die cinstmaligen Scbuttboden des Klosters.
An die Wohltbatigkcit der chemaligen Cistercienser und an ihre Sorge
fur die Notblcidcnden erinuert uns nocb heutzutagc der B Pforten-Sonntag".
Damals fand in Sittich gro&er Markt statt. c Zu Tansendcn kamen damals die
Leutc dort zusammen.
Dann vertheilten die Monche im groficn Kreuzgange
Getreide und andere Lebcnsmittel an die Armen. Niemand gieng mit leeren
Hiindcn aus.
Der zweiten und dritten Forderung des Josefinischen Erlasscs entspracben
in

.

—

4. Kino xchwer zu bewcisende Relianptung (D. Obers.)
5. Die Pfarrei Mannsrtorf
kanfte der Sitticber Abt Maximilian iin J. 16<>8 inn 10.000 Ducaten. (Milkowicz: Die KliSster
(>.
in Krain, S. .-5;}9.)
Nocb lieutznta^c ist in Sittich am sechsten Otttersonntag der gro&e,
sogenannte I'tbrtcn-Markt (portni), wclcjier drei Tage daucrt. Schalkhaftc Marktbesucher
beliaupten, der erste Tap; sei fiir die Ochslein, der zweitc fllr die Zicklein und der dritte

—

fiir

die Miigdlcin.
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Ein recht reges literariscbes Treiben finden
gerade in den letzten Jahrzenten vor der Klosterauf hebong.
Dem Kloster Sittich gehorte P. Paul Pucel an, der die Klosterchronik
verfaast hat.
Seine .Idiographia monasterii Sitticensia" wird jetzt im Laibacher
Musenma-Archiv auf bewabrt. 7
Id Sittich lebte einige Jahre unser beriihmte krainiaohe Geschiobtsschreiber
Aoton Linhart, als Monch Christian genannt.
Hier arbeitete der Geograph
Ploriantschitscli, welcber im J. 1744 eine Landkarte and zwar die erste dos
Herzogthums Krain auf Grand trigonometrischer Vermessung veroffentlichte.
Die zwei Cistercienser von Sittich, P. Raditsch nnd Scharf befassten sich mit
der Gesohichte.
Der Bibliotbekar des Kloaters, P. Robert Kuralt, gab ein
Cistercienser in Sittich allzeit.

die

wir

jaridisches

Werk

heraas.

P. Ignaz Fabiani, der ebemalige Cistercienser in Sittiob,

welcher spater

Wiener Hofbibliotbek arbeitete, veroffentlichte eine Moralphilosophie.
Wer konntc demnach behaupten, die Sittichcr Monche batten aioh in den
Wisscnschaften nicht ausgezeichnet and in ihrem Kloater ware die Wissensohaft
nicbt gepflegt worden?
Uud nan blicken wir auf den Mann, deasen Namen wir dieser Abhandlang
als Titel vorangesctzt haben.
Er wurde geboren auf dem Scbloase Weixelbacb
io

der

bci

am 22. April 1733. Sein Vater
die Mutter eine geb. Jurnpfril.

Weixelburg

war Maximilian Anton Freiherr

Ah nennzebnjahriger Jiingling
daa Collegium Germanicum zu Rom und studierte daaelbst
Theologie bis zum J. 1756.
Mit 31 Jahren wurde er zum Abte ron Sittiob
gewahlt. Selbat gelehrt, pflegte er die Wissenscbaft unter seinen Conrentualen
and war voll Feuer fur den Fortsohritt seiner Nation. Im J. 1773 veroffentlichte
er: Kratki Sapopadik kershanskiga Navuka sa otroke in kmetisko lady (Kurzer
Inbegriff der christl. Lebre fur Kinder und Landleate). Labaci, typis J. F. Eger
1773.
12°, 103 Seiten.
Das Bach wurde spater mehrmals nachgedruckr. 8
Nach einer lateiniachen Einleitung erklart er die cbristliche Lehre, darauf folgt
wieder eine Anweisung in latein. Sprache, wie dieser Stoff zu lehren sei. 9
Wie viele Verdienste Abt Xaver sich urn die Organiaierung der Volksscimle in Krain erworben hat, bezeugt uns der sloveniache Padagog und
Scbriftateller Blasius Kumerdej.
Der damalige Director der Laibacher Normalvon Tauffrer,

trat

cr

1752

in

7. Ee ist interessant, wie sie in dieses Asyl, wo sie bewahrt wird, gewandert ist.
Der Tricstiner Propst Verne fand die Handschrift zufallig in einem Kaufladon zu Triest;
urn wenige Kreuzcr kauftc er sic und rettelo sie so vor dem Untcrgang.
Die Haaro stehen

—

wie barbarisch man damals mit den Klosterbibliotheken
rerfnhr. Wie in andern anfgehobenen KlOstern Krains, so wurden auch in Sittich Foliantcn
ron llandschriftcn nnd Drucksachen nm nnderthalb Kreuzer das Wiencrpfund verkauit.
Andere kleincre konnten sie gar nicht losschlagen. Milkoviez behanptet in seinem Boche,
<lie Sittichcr Klostcrbibiiothck sei genau katalogisiert gewesen.
Wohin sie gekommen, weib
er nicht.
Aus mlindlicher Dberlieferung ist mir bekannt, dass viele Handschriften und
Bucher nach Gi>ra in das Bureau der DomKnen-Verwaltung gewandert sind. Znr Zeit, als
die Beamten von WeLxclburg nach Sittich iibcrsiedelten, lag nooh in der ehemaligen Klosterbibliothek cine groic Zahl Urkunden und Drucksachen staubbedeckt und zerstreut auf dem
Boden. Der gclchrte, fiir allcs Gute eingenommene Kaplan und spatcre Pfarrer von St. Veit,
Hathias Kulviz wahlte aus diesem Reste einige fiir die Pfarrei St. Veit wichtige Urkunden
aus nnd iibcrtrug sie in das Pfarrarchiv von St. Veit, wo sie heute noch auf bewahrt werden.
Wobin ist allcs Andere gekommen? Ist auch dieses in die Kaufladen fiir DUten gewandert?
E» ist wahrscheinlich.
Wie viele Schatze fur die heimatliche, fiir die Osterreicnische und
die Kirchcngeschichtc sind vernichtet
Das zeigen die Namen der Manner, der Gelehrten,
welche in diesem Kloster gelebt und gearbeitet haben.
8. Schafarik, Gesch. der slidslav.
Uteratur, schreibt S. 118:
P. Marcus fiihrt in seiner Bibl. Carniol. eine Ausgabe von 1770
!2* Labaci typ
Eger an und setzt hinzu: „Saepe rccusns, sed omissa in posterioribns editionibus ad calcetn adjecta mcthodo cum aliqua solennitate prima vice cominnnicandi proles."
nicht der obige Katechismus 1770 von Tauffrer ist?)
9. Dr. Karl Olaser: Gesch. der
einem

znberge,

wenn man

Host,

!
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—
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schnle beriohtet als k. k. Schulcommissionsrath an die Kaiserin Maria Tberesia,
er babe es in erster Linie dem Abte Tauffrer za danken, dass in dem Bezirke
von Sittich (d. h. in seinem Archidiaconate) die Schule so leioht nnd ohne
Hindernisse eingefnhrt worden sei, anderswo hingegen nitisse er mit tausenderlei

Hemmnis8en nnd Gegensatzen kampfen. 10
Kamerdej hat die Wahrheit berichtet.

Anderswo hat man sich gegen
neue Schnle gcstraubt, aas Furcht, der Bauer geratbe ins Lutherthum.
Anders dachten nebst den Geistlichen des Arcbidiaconates die Monche von
Sittich mit ihrem Abte an der Spitze.
Abt Tanffrer sandte sogar anf Kosten
des Klosters einen Lehrer nnd einen Geistlichen in den Praparanden-Cnrs, in
der Absicht, far das Sitticber Gebiet selbst eine Normalschale za grnnden.
Als Graf Edling, Referent der krainischen Schnloommission, der Kaiserin
einen nenen kleinen Katcchismns vorlegte, fuhrte er als wichtigen Grund an,
aufier dem Erzbischof von Gorz babe aach der gelehrte, in der Theologie
bowanderte Abt von Sittich, Xaver Tanffrer, denselben dnrchgcsehen.
Abt Tauffrer war anch ein sehr verstandiger Okonom. Unter dem Abte
Anton, Freiherrn von Gallenfels (1688—1719), war das Kloster so mit Schulden
belastet, dass Kaiser Karl VI im J. 1721 eine eigene Commission bestellte,
welche bis zum J. 1746 im Kloster wirtschaftete. 11
Der vorletzte Abt
Kovatschitscb iibernahm beim Amtsantritt (1734) noch eine Schnldenlast von
125.000 Gulden.
Abt Tauffrer licfi seinem Vorgauger, dem Abte Kovatschitscb, ein kostbares Grabdenkmal aus buntera Marmor setzen, in der Kirche schone Altare
crrichten, im J. 1766 einen schonen Krenzweg in reich geschnitzten Rahmen
verfertigen ; er scbaffte den Taufstein aus grau-rothem Marmor an nnd scbloss
den Zngang zum Presbyterium und za den Kapellen mit einem Gelander ana
gleichem Material ab. Gewiss hat er aach die Gruft unter dem Sangercbor
gebaut, deren Deckplatte die Aufschrift tragt:
die

F. X. T. A. S.

1768.

Unter seiner Regierung wurde auch der herrliche Priilatensaal erbaut.
Er schaffcc fur das Schiff der Kirche im J. 1768 neue Baukc an, zwci Jalire
spiiter auch fur den Chor, die reich (?) gesohnitzt and eingclegt sind.
Hat er aber vicllcicht wegen solcher Werke das Kloster noch mehr in
Schulden gebracht? Mit nicbten. Dnrch die verstandige Verwaltnng des
Klosters, die der Abt selbst leitete, wurden die rnckstandigcn Schulden bezahlt
und noch einige Tauscnde fur spatcre Zeiten erspart.
Viel gewirkt hat Abt Tauffrer auch in kirchlicber Beziehang.
Bis zur
GrUndung des Laibacher Bisthums war der Abt von Sittich der erste Pralat
im Lande. Er durfte seinen Novizen die niederen Weibcn ertheilen, Altare
in den abhangigen Kirchcn wcihen und Seelsorgcr in denselben anstellen.
Auch Abt Xaverius hatte alle Rechte gewahrt und sein Amt mit Geschick and
Klugheit versehen."
Seinen ganzen Einfluss verwendete er fur das Wofal
der Kirche.
Nach all dem hatte man mit Recht urtheilen diirfen, dass das Kloster
Sittich trotz des Josefinischen Erlasses bestehen bleibe; Indes ist anch es

—

10. Vgl. Helfcrt, die osterr. Volksschulc, Bd. I.
11. Nachriclitcn des Museal-Vercins
fur Krain. Jahrg. V. Heft 6. nnd Milkowicz, KlOstcr in Krain.
12. Er weihte z. B den
Altar der hi. Noibbnrga zu Woinbiihel bei Trcffen im J. 1766, 20. Mai. Die dort anfbewabrte
Urkunde lautet: M. DOC LXVI. Die XX. Mensie Maij Ego Pranciscus Xaverius AbbM
Sitticensis et Arcbi-Diaconua consccravi hoc Altare in honorem S. Nothburgae et ReliqniM
SS. Severini et Celsi M. M. et S. Maximillae V. et M. in eo inclusi, et singulis Christ!
Fidelibus bodie iiniiin annum et in die anniversario consecrationis hnjusniodi ipsam vi»'"
tantibns quadraginta dies de vera indulgenti i in forma Ecclesiae consueta concessi.

—
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Es scheint, dass Missgunst dazn goholfen hat, das uralte Werk za
za tragen. Der damalige Bischof von Lai bach, Hcrborstein, and der
Sitlicher Ausrei&er Fabiani waren ihm Feind.
Es kam die kaiserlicbe Ordro vom 6. October 1784 und hob das Kloster
Sittich auf.
Am 25. October machte Johaon Basot den Monchen bekannt,
das Kloster babe anfgehort, and alle bewegliche and nnbeweglicbe Habe sei
dem Staate za tiberantworten. Das ist anch gesohohen. Zugleich mussten sie,
wie ein altes Lied iiber das Kloster Sittich sagt, .schworen and bekennen,
dass wir alles angezeigt, die Schliissel selbst herausgegeben."
Nach der Aufhcbung des Klosters zogen dio Monche entweder in andere
Kloster fort oder wirkten auf den Pfarreien in der Seelsorgc, wie z. B. die
PP. Stephan und Nivard in Gark. Der letzte Abt Franz Xaver, Freiberr von
Tanffrer, erhielt," nachdem er das ganze Klostervertuogen ausgehandigt batte,
wobei 8947 fl. in Barem, die fiir jene Zeit hohc and seiner Wiirde
angemessene Pension Ton 2000 fl. jahrlich. 14
Fortan lebte Abt Tauffrer als Privatmann auf dem Schlosse Weixelbacb,
aber er fiberlobtc nicht lange das Schicksal seines Klosters.
Er starb am
25. Mai 1789 and warde im Presbyterium der Pfarrkirche za Weixelbarg
ge fallen.

Grabe

beigesetzt.

Wir schlie&en diese Skizze mit den Worten des Schriftstellers Radios:
du alt beriih notes, fiirstliches Stift, wie dich die Papste and Kaiser in
ibren Bestatigungsbriefen deiner auf ewige Zeiten lantenden Privilegien und
Freiheiten genannt, das du in den sohweren Osmanen-Kampfen tnehr als einmal
den Feind nberwanden and in alien osterreichen Kriegen treu zur Dynastie
Habsburg gestanden
wieder hist da erstanden and zwar crstanden darch
die Kraft deiner alten, jetzt aber neaen Hansbewohncr
.Sittich,

—

Mittheilnngen fiber unsere Kloster

Belgien za Ende des

18.

und Ordonsbriider

in

Jahrhunderts.

(Fortee tiling.)

Wir lassen nan bier die Namen aller nnserer Mitbruder von S. Bernard
den iibrigen Hausern nnseres Ordens in Belgien folgen, die zur
Revolationszeit entweder in den Gefangnissen Bclgiens schmacbteten oder aus
Belgien verbannt worden waren.

wie

von

I.

Abtei S. Bernard a

S.

Anthoine Raphael, nat. Antverpise 11. Oct. 1772, prof. 25. Nov.
sacerd. 5. April 1796, Vicepastor in Capellen 1816, Provisor abbatiae
1826, obiit 26. Dec. 1843 Antverpise, sepullas est in abbatia restanrata in
Borohem.
Vor seinem Eintritt ins Kloster machte er gegen Joseph II
inter den Patrioten den Feldzag mit bis Namur, ,wo es bald zu einem Gefechte
gekommen ware, denn man war nur eine halbe Stunde von den osterreichischen
1.

1792,

—

Vorposten entfernt;
den

Waffen in der

?fl

densclben

13.

Auf

sein

daram hat

Hand

seine

geschlafen!*

Gompagnie die ganze Nacht hindarch mit
Am 6. Febr. 1795 warde er in S. Bernard

naclitriigliches Bittgcsuch

Wert wie im

J.

1895 7

fl.

bin.

40

kr.

(D. Obers.)

Vgl.

—

14.

Im

J.

1775 batten

Hickmanu's Taschcn Atlaa von

Orterreich-Ungarn, Nr. 39.
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Emmanuel Crabeels, von 4 Dragonem and eineiu Officiere
verhaftet und ah Geisel fur die nicht bezahltc Brandschatzung zuerst nach
Lier ins Gefangnis gcfiihrt, urn am 14. d. Ms. von bier nacb der Festung
Seine Mitbruder, E. Crabeels, Ignatius Vervliet,
Lille abgefiihrt zu werden.
Leo van Dingenen, Leonardus Coenen und Angelus van den Bemde tbeilten

mit seinem Mitbrudor,

mit ihm dasselbe Schicksal. AIs sie in Briissel am 15. Febr. ankamen, war
cs bekannt, dass Robespierre auf der Guillotine geendet batte. und sofort wurdcn
alio Gefangenen der Freiheit wiedergegeben. Sie begaben sich naoh S. Bernard,
wo sic am Ascbcrmittwoobe, den 18. Febr., ankamen.
nat. 2. Jan. 1773 Antverpi®, prof.
2. Bemde Angelus van den
,
25. Nov. 1792, saoerd. 29. Mai 1796, ob. 26. Sept. 1831 in Wouw. Er war
cin Leidensgefahrte des P. R. Antboine.
17. April 1750 inScmpst, Dioc. Mecbcln,
, n.
3. Bever Clemens van
prof. 8. Nov. 1772, sacerd. 21. Sept. 1776, ob. 1798 in Cononaraa.
19. Jan. 1798 wurde er auf dem Scblosse Lachencn bci Lier mit seinen Mitbr'ddern Marcus van den Scbrieck, Jacobus de Mais, Edmundus Eyskcns
verhaftet, vorlaufig einige Tage zu Antwerpen im Gefangnisse eingesperrt,
dann naeh Rocbefort befordert. Im Kerker der „Chavcnto" blieben sie vom
13. Mai bis 1. August, wo sie sicb mit Ausnahme des Marcus van den Schrieck
auf der .Bayonnaise* mit nocb 116 anderen Geistlichen fur die Guyana ein-

—

—

scbifften.

Am

S. unten.

Boyon Dominicus,

n. 1. April 1762 in Halen, Dioc. Luttich, prof.
saoerd. 22. Deo. 1787, ob. 19. Febr. 1847 paroch. in Wouw.
Unter dcm Consulate Napoleons wurde das Scbloss von Laar bei Schelle,
nnweit S. Bernard, gemietet, urn dort die alteren Mitbruder zu vercinigen;
dicsen wurde P. Dominicus als Prior vorgesetzt. Weil aber diese Conventualen
den Bcschliissen des kaiserlicben Tyrannen und seiner Pscudobiscbofc nicbt
P. Dominicus
sich frigen wollten, wurde abcrmals Jagd auf sie gemacbt.
allein wurde indessen verhaftet und zu Mecbelu eine geraumc Zeit gefangen
gchalten.
Er war der letzte Prior von S. Bernard.
5. Coenen Leonardus, n. 19. Juni 1770 in Zoutleeuw, Dioc. Luttich,
prof. 19. Nov. 1792, sacerd. 5. Juli 1795, ob. 6. April 1836 paroch. in Gastel.
Vor seinem Eintritte ins Kloster stand er (vom 7. Sept. 1789 bis 20. Febr.
1790) in den Reiben der Patrioten und erhielt vom General van der Mccrsch
eine obrenvolle Auszcichnung bei der Erstiirmung Lilies und Gents. Im J. 1797
ward er als Geisel ins Gefangnis geworfen. S. Antboine.
6. Crabeels Emmanuel, nat. 6. Oct. 1770 in Sichem, Dioc. Meclieln,
prof. 14. April 1793, sacerd. 29. Mai 1796, ob. 16. Febr. 1828 paroch. in
s. Peaters in Woluwe.
S. Antboine.
7. De Mais Jacobus, n. 3. April 1756 in Verrebroek, Dioc. Gent, prof.
13. Marz 1785, sac. 22. Dec. 1787, ob. in der Wiiste von Cononama, Guyana,
am 10. Nov. 1798. S. unten.
8. Dill en Petrus, n. 9. Mai 1742 in Halen, Dioc. Luttich, prof. 14.
Aug. 1765, sac. 17. Dec. 1768, ob. Diesthemii 4. Mai 1805. War als Geisel
mehrere Monate im Gefangnisse zu Avesnes (Frankreich).
9. Eyskens Edmundus, n. 14. Febr. 1758 in Gierle, Dioc. Mecbcln,
prof. 16. Febr. 1783, sac. 11. Marz 1786. War Receptor in Nazareth, wurde
nach Guyana deportiert und starb in Cononama am 11. Nov. 1798. S. u.
10. Fagot Nivardus, n. 27. Marz 1727 in Cortenbergb, Dioc. Mccheln,
prof. 24. Mai 1750, sac. 22. Sept. 1753. Van Baveghem in seinem „Martelaarsbcek" und andere geben diesen Fagot irrthumlich als einen Begarden von
Lowcn an. Durcb Decret vom 4. Dec. 1798 wurde er zur Verbannung nach
Guyana verurtbeilt, im Februar 1799 in Lowen bci seinen Verwandten verhaftet,
kam er nach Rocbefort und am 13. Mai nach 01<5roD, wo er bis 21. Febr.

4.

1.

April 1787,
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1*00 blicb.
Er war eincr dcr letzten, die aus dcr Verbannung aus Belgien
heimkebrtcn, woil er bis zur letzten Stundc sich wcigerte, die Declaration dcr
Unterwerfung untcr die 72 Artikel Napoleons abzngcben. Nach seiner Riickkebr

Jabre bei den iibriggcbliebenen Klosterfraucn von Zwyvicque,
war. Er starb in Dendermonde an> 5. Oct. 1807.
n. 30. Aug. 1759 in Contich,
11. Gcertsaem Laurentius van
Er war Kaplan in dcr
D. Mecheln, prof. 5. Sept. 1784, sac. 23. Sept. 1786.
incorporicrtcn Pfarrci Capellen, wo er am 1. Marz 1799 vom Commissar Van
Horsigh nnd Gcliilfcn verbaftet und am andcru Tagc nm 3 Ulir nacbmittags
Nach '4 Tagcn Gefangnis
aof der Festuug von Antwcrpen eingesperrt wurde.
Als er merkte,
brachtc man ihn unter Bewachung wcgen Krankhcit ins Spital.
dass die Besucber nur so aus- und eingiengen, fragte or, ob die T hure bewacht
wnrde; auf die verneinende Antwort nahm er Stab und Hut, sagte dem Spital
ade und cutkam nacb Holland, 29. Marz 179!).
Er starb in Contich bei
lebte
tro

er nocli 7

er friiber Bcicbtvater

seincn

Verwandten am

13. April

Millian Antonius,

—

1823.

Ang. 1741 in' Nieuwkerkc, prof. 21.
1767, ob. in Diest 21. Dec. 1812. Ein erstesmal
als Gciscl
wegen Weigernng der Steucrzablung nach Douai in Frankreich
abgefuhrt, bckam er auf Ansuchen seiner klugen Mitbruder die Freiheit wieder.
Ein zweitesmal verbaftet am 18. Dec. 1796, urn 3 Uhr nacbmittags, in Refugio
12.

Aug. 1764,

von

n. 28.

sac. 19. Dec.

Antwcrpen wegen verweigerter Ausliefemng seiner Rechnungsbucher im
qualificiert, blieb er 6 Wochcn im Antwerpener Zucbt-

Processacte als .Vol"
hause gefangen.

13. Piot Casimiras, n. 23. Jan. 1732 in Lowen, D. Mecheln, prof.
Aug. 1754, sac. 22. Jan. 1758. Successiv Oconom, Theologie-Lector, Prior,
Trotz seines hohen
zeiebnete er sich durch seinen Eifer im Chorgebete aus.
11.

ward er zur Verbannung verurtheilt. In Lowen entdeckt, blieb cr
Tagc im Gefanguisse daselbst, seine Warter aber diiickten ein Auge
zu, als er
aus seinem Kerker die Flucbt nabm. Bis zum Falle des Directoriams bielt er sich in seinem Verstecke zu Lowen auf, und von da ab
Alters
cinige

am 5. Sept. 1805 starb.
1749 in Rupelmonde, D.Gent,
prof. 29. Sept. 1771,
sac. 10. Juni 1775, ob. in dcr Waste von Conauama
5. Nov. 1798.
Er batte als Knabe bei den Oratoriancrn in Temsche studiert
nnd die Humaniora in Moll absolviert. Sein letzter Act als Provisor der Abtei
5. Bernard war ein Protest gegen die Beschlagnahme der Armen- oder Pfortengfiter seiner Abtei,
woriu cr unter anderem sagt: „Les terrcs dont vous me
demandcz le rendage n'ont jamais appartenu a, l'abbayc mais anx pauvres; dies
nons sont laissces sous coudition expresse de le gouverner et do disposer des
rc?enu8 en favour des indigents, coudition que nous avons remplie fidelement
si conlrc
touts les droits, vous vous emparez par la force de ces bien dont
nous n'avons jamais eu l'usage, je proteste devaut la nation cutiere et j'en
apelle au jugement de Dieu, puis qu'il ne me reste d'autre voie contre la
brntalite francaise."
Durch Decret vom
Norbert Roelandts prov.
Signd.
6. Jauner
1798 zur Deportation verurtheilt, wurde er im Scblossc Hcmsdaal
am 18. Jan. verbaftet, liber Antwerpen nach Rochefort abgefuhrt und im
Oefangnisse .S. Maurice" eingesperrt, bis er am 11. Marz 1798 auf der
Fregatte .La Cbarente" fur Guyana sich einschiffen musste, nach dcren Straudung
cr auf der .Decade",
welcbe seinem Ziel entgegenfubr und am 6. Juni in
Cayenne landcte.
Er schrieb sein letztes Lebewohl an seine Mitbruder aus
dem Hafcn von Bordeaux.
15. RosaMalacbias, n. 27. Febr. 1766 in Diest, D. Mecheln, prof.
17. Oct. 1790, sac. 2. Juni 1792,
Er war einor der
ob. 17. Febr. 1813.
NoYizen, die frciwillig aus dem Noviziate traten und
cinige Monatc in den
wohntc cr bei seinem Abte in Merchten,
14.

Roclands Norbertus,

n.

1.

wo

er

Jnli

—
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Seit der Aafhobung seines Conventes
Ourcb Beschluss vom 4. Nov. 1798 zur
Verbannang verurtheilt, wurde cr in einer allgemeinen Suchc nach Pricstern
in Diest bei seinem Vater ron den Gensdarmen verbaftet, am 12. Joni 1799
nacb Briissel gefuhrt and im Begardenkloster 3 Tage lang eingesperrt gcbalten,
nm vom Tribunale vcrhort zu werden. Dort wurde er angeklagt, gegen die
Republik sich verschworen und „in einer offentlichen Versammlung rcvolutioniirc
Lieder gesungen zu baben, deren Refrain war: „Viveut l'empereur et l'abbe"
de St. Bernard." Am 27. Juli wurde cr mit andern Geistlichcn nach Valenciennes in das Stadtgefangnis befordert. Mit dem Falle des Dircctoriums kam
er in die Festung der genannten Stadt, bis anfangs 1800 seine Freilassung
erfolgte.
Nacb Diest heimgekehrt, ward er Beicbtvater der Frauen des aufgchobenen Klosters Vallis S. Bernardi.
16. Schrieck Marcus van den
n. 22. Marz 1749 in Thienen,
D. Mecheln, prof. 16. Dec. 1770, sac. 24. Sept. 1774, ob. 11. Jan. 1823.
Mit dreien seiner Mitbriider auf Schloss Lachenen verbaftet, wurde cr nach
Rocbefort abgefuhrt und auf die .Charente" gebracbt. Weil cr am besten
die franzosische Spracbe redete, batte er von seinen Obern die Befugnis, bei
einem Banquier in Rochefort das ibnen von S. Bernard zugesandte Geld zu
beheben. Als seine Mitbriider am 1. Aug. fur Guyana sich cinscbifftcn, war
er in so elendem Zustande, dass er die Reise nicbt mitmacben konnte. Acht Tage
spater iiberfubrte man ihn nach Rhe, wo er im Gefangnisse S. Martin eingesperrt
blieb, bis er Ende 1799 nach Belgien zuriickkebren konnte. Er starb in Lier.
17. Vervliet Ignatius, n. 10. Marz 1763 in Reeth, D. Mecheln,
prof. 28. Aug. 1791, sac. 14. Juni 1794, ob. 10. Jan. 1811, parocb. in Vet.
Busco. Mit andern Mitbriidern war er als Geisel verbaftet worden, urn nach
Frankreich abgefuhrt zu werden. S. Anthoine.

Reihen der Patrioten Dienst nahmen.
lebte er bei seinen Eltern in Diest.

—

II.

,

Aulne.

Mai corps Mat bias,

geb. 1750 in Geldenaken, Brabant. Er war
Decans und Domberrn zu U. L. Fr. in Nyvcl.
Mit ihm wegen Eidcsverweigerung im Nov. 1798 verhaftct, wurde er zuerst
nach Rocbefort abgefuhrt, nachher in St. Martin auf der Insel Rhe gefangen
gehalten, bis cr am 17. Jan. 1799 die Frcibeit erbielt.
18.

ein Bruder des C. Jos. Malcorps,

III.

Baudeloo.

19. Michiels Godefridus, geb. 1748, D. Gent.
Wcgeu Weigernng
des Eides am 22. Jan. 1799 verbaftet, uberfubrte man ihn wegen Krankheit
aus dem Kerker iu das Spital der Alexianer, woselbst er blieb, bis cr am
18. April 1800 die Freiheit wieder bekam.
Er starb in Aalst 22. Oct. 1815.
20. Sierens Malachias, geb. 1751, D. Gent. Er batte das namliche
Schicksal wie aein genannter Mitbruder. Er starb in Lede am 12. Febr. 1817.

IV. Boneffe.
21. Lecocq N. Er verweigerte den Eid und wurde deswegen verhaftct
und im Gefangnisse von Namen eingesperrt, wegen Krankheit aber ins Spital
St.

Jacques versetzt.
22.

Simon Gabriel,

Als Eidverweigerer

geb. zu Fleurus 1741, als Abt erwahlt

ward

am

9.

Juli

im Nov. 1798 verbaftet, ins Gefangnis
von Namen geworfen und von dort wegen Krankheit mit seinem Mitbruder
Lecocq ins Spital S. Jacqaes transferiert. Er starb am 16. Oct. 1805.
1776.

or
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V. Cambron.
23. Pepin Flo rent, geb. zu Mons 2. Mai 1727, al8 Abt erwablt
Nov. 1781, bestatiget 1H. Marz 1782, wardc am 26. Oct. 1794 gefanglich
eingczogen und in die Festung von Mons geworfen.
Wenn audi gebildet nnd
talentvoll, entbehrte der letzte Abt von Cambron lcider der notbigen Charaktercigenschaftcn, urn den sohwicrigen Zcitverhaltnisscn standzuhalten.
Er war
gegen die Fordcrnngen seiner au&ercn wie inneren Feinde gleich nachgiebig
nnd trag dadnrch nicht wenig bei, den Rain seines Hanses zu bescblennigen.
Am 5. Feb. 1789 vollzogen Specialcoramissare Joseph II die Aufhebung der
Abtci Cambron unter dem Vorwande, der Abt habe die von der Regiernng
geforderten Hilfsgclder vcrweigert.
Die Monche begabco siob auf die AbteiGuter in Staatsvlanderen, kchrten aber nach dem Sieg der Patrioten, weicber
die Versteigernng der Klostcrgcbande verhiitet hatte, in diese znriick.
Unter
der Restanration ward die Abtei als solche wiedcr anerkannt nnd dnroh Decret
Tom 21. Marz 1791 bestatiget.
Abt Pepin starb in der Scibstverbannung
in Holland am 16. Nov. 1795.
Von den franzosischen Revolutionaren warde die Abtei als National gnt
verkaaft.
Von den Gcbaudcn crbicltcn sicb nnr mebr cin Tbnrra nnd Uberreste
der Kirchenmanern als Zeugen der ebemaligcn Hcrrlichkeit.
30.

—

VI. D&nen.

Walgrave Jacob as (Maximilian), geb. in Kortryk 1747; verden Eid, warde verhaftet 19. Nov. 1798 nnd kam fiber Rocbefbrt am
13. Mai 1799 in Oleron an; crhiclt seine Frcibeit wieder am 21. Febr. 1800.
Er starb in Kortryk den 6. Aug. 1820.
25. Dc Mol Maorns war der letzte Abt der Dnnen (53.)
Er war
geboren zn Gent am 8. Aug 1750, wurde eingekleidet am 26. Nov. 1769 nnd
legte Profess ab am 26. Nov. 1770, erhielt die Priesterweibe am 24. Sept.
1774 nnd wurde als Abt benediciert den 30. Juni 1793.
Seine Regierung
war von knrzer Dauer.
Als die Franzosen ins Land einzogen, legte er die
Verwaltung seiner Abtei in die Hande seines Priors und zog fiber den Rbein.
Wahrcnd seines Exils biclt er sicb ira Hause des Joseph Versen, Dominikaners
nnd Missionspfarrers der Stadt Altona bei Hamburg, auf.
Er starb daselbst
am 22. Sept. 1799, und wurde in der Pfarrkirche beim Hochaltare auf dei
24.

weigerte

Evangelienseitc begraben.
26.
Roovere Nicolaus, Prior, geb. in Oostcccloo 10. Sept. 1751,
Profess 20. Oct. 1777, und Priester am 18. Dec. 1779, war der letzte Monch

De

Dfinen; er starb den 23. Marz 1833.
Die Monche der Dfinen batten die Bons angenommen und damit ibre
Abtei wiedergekauft.
Vergebens bemubten sich die Trappisten, vom letzten
Religiosen der Dfinen die Abtei fttr sich zu gewinnen; sie dient seit 1833 als

der

biscbofliches

Seminar und

besitzt

nocb cine wertvolle Bfichcr- und Gemalde-

Mmmlung.
VII. Jardinet.

Libert Francisous

verweigerte den Eid, wurde deshalb im Nov.
und ins Gefangnis von Namcn gebracht, aus dem er wegen
Krankheit in das Spital St. Jacques transferiert wurde und dort blieb, bis
« anfangs Januar 1800 die Freibeit wieder erlangte.
27.

1798

verhaftet
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VIII. Orval.

Die

Monche

voo

Orval

batten

sich

einstimmig

geweigert,

den

Eid

abzulcgen.
28. Bertrand Malacbias, gcb. 1756 in Martehan, erwarb sich die
Laurea 8. Theol. an dcr Universitat zu Lowcn am 5. Juli 1785. Als die
Franzoscn am 23. Juoi 1703 die Abtci vcruicbtetcn und die Moncbc auseinanderjagten, war Dom Malacbias Provisor und wegen seiner Stcllung and
Cbarakterfcstigkeit den Jacobinern besooders verhaait.
Der Bescbluss rom
19. Oct. 1797, der ibn zur Verbannang nacb Guyana verurtheilt, beschuldigt
ihn de souffler le feu do la disoorde, d'eiupechcr la majeur partic des prStrcs
de pre*ter le serment, d'abuser de leur influence sur les ames faibles pour les
etnpecher de recevoir les prStrcs soumis, soupconncs meme d'aller de maison
en maison pour repandre leur doctriue pernicieuse et d'augraentcr le nombre
de leurs sectoires." Dom Malacbias wurde im Juni 179S entdeckt und vorlaufig in Luxemburg cingespcrrt
Mit der ersten belgischen Kararane nacb
Rocbeiort abgcfuhrt, blieb er im Gcfangnisso n St Maurice", bis die Cbarente
ausgeriistet war, um nach Cayenne zu segeln.
Er theilte dort das Schicksal
seines Mitbruders von S. Bernard, Norbert Roelandts.
Obscbon cr von
riistigem Korperbau war, unterlag er doch als ciner der ersten den erlittenen
Entbebrungen und dem morderischen Klima. Er starb in Conanama am 24.
:

Sept. 1798.
29. Daucnne Stepbanus, geb. 1743 in Mons.
Im Febr. 1798 verbaftet und in Luxemburg eingesperrt, wurde cr darauf nach Rhe abgefuhrt,
wo er im Gcfangnisse „St. Martin" vom 2. Januar 1799 bis 20. Febr. 1800
safe

und dann seine Freibeit erhielt

Er theilte das
30. (H) Amlinger Josepbus, geb. 1751 in Trier.
Schicksal seines vorgenannten Mitbruders.
31. Schleich Antonios, geb. 1750 in Asperen (Luxemburg), hatte
das namlicbc Schicksal, wie seine socben genanuten Mitbrnder.
32. Wathour Carol us, gcb. zu Rocbefort (Namur).
Im Jan. 1793
entdeckt und in Luxemburg verbaftet, ward er zuerst nacb Rocbefort und
dann nach Oldron transportiert, wo er bis 21. Febr. 1800 im Gcfaugnisse blieb.
IX. Yal Dies.

Im Dcpartement Ourtbe (LUtticb) warcn untcr 1743 Geistlichen 945
bceidigte und 778 nicht beeidigte Priestcr und Ordcnsleute. Zu den letzteren
gehorten die Cistercienser von Val Dieu. Sie wurden desbalb durcb Decret
vom 5. Nov. 1798 zur Deportation verurtheilt. Paul Redoute, Regierungscommissar in Waremme, der die Liste dcr treugcbliebcnen Priestcr an die
Regierung sandte, fugte folgende Bemerkung bci: n Je vous observe encore
que tons les prStres ci dessus refractaires font beaucoup de tort a tons les
peoples de leurs communes et nc iont qu'augmcnter la guerre civile. Je ne
m'en apercois que trop tons les jours, et cependant ils mangent encore le pain
de la republique, qui devrait se donner a ceux qui se sont conformes aux lois."
Den Nacbstellungen ibrer Feinde entzogen sich alle glucklicb bis auf
zwei, die ergriffen wurden, namlicb:
33. Brull Johannes, Prior und
Beide wurden in Lutticb ins Gefangnis
34. Henrotay Andreas.
geworfen, indessen aber bald wieder in Freiheit gesetzt, nachdem sie eine
Caution von 1000 Fro. geleistet batten.
Dem Beispiele ihres Antes Jacobus Uls folgend, batten seiner Zeit die
Religiosen einstimmig sioh geweigert, die Bons anzunehmen, bis eine Erklarnng
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und ein Synodal bcschluss von Liittich die Annabme deruntcr gewisscn Bcdingungcn gestattete.
Die 10 Couventnalen nabmen
darauf die Bous an und biindigtcn sie ibrein Abte ans, dass cr dainit die
ihncn entrissencn Klostergcbaudc wicder kanfc, was ancb geschah. Der letzte
(XLV) Abt, der genannte Jac. Uls, war den 26. Nov. 1742 zu Bonvoisin
geborcn, legte am 4. April 1765 Profess ab, wurde 1767 znm Priester geweibt
und am 7. Jnli 171)0 einstimmig zum Abte crwahlt. Wahrcnd der Vcrfolgung
verlicfi er scin Vcrsteck nie, welches er siclt iu der Abtci hatte macben lassen.
Er starb den 1. Febr. 1812. Unglucklichcrwciso binterlic& er kcin Testament,
weshalb seine Vcrwandtcn Hand auf Val Dicu legten. Im J. 1839 wurden
die Gebande und die Kirchenmobilicn versteigert, und votn schonen Gotteshanso
der romischen Curie

sclben

standen alsbald nnr mebr die nacktcn Waude da.
Der letzte Monch von
Val Dieu, P. Bombard Klinkeuberg, geb. zu Aacben 8. Juli 1770,
Prof. 17. Marz 1791, Priester 21. Sept. 1793, batte das Gltick, bevor er starb
(29. April 1845), Gottcstbal (Val Dieu) mit einer klcinen Colonie von Bornhetn
ans wieder bevolkert za schen.

X. Villers.

LanwersSiraoa,

geb. in Rotselacr, D. Mccbcln. Er war Subprior in
den Eid, wurde zu Nyvcl iin Nov. 17i)S verbaftct; nacb
Rochefort und von da ins Gefangnis St. Martin auf der Insel Rbo geftibrt,
blicb er dort vom 17. Jan. 1798, bis cr am 20. Febr. 1800 die Frcihcit erbielt.
33. Bienfait, moinc de Villers „on dit, qu'il distribuc pour vivre aux
autres cx-moines de l'abbayc do Villers; si cola est, il est certain que par sob
refus au scrment exige, il a influence ses confreres a pareil rcfus."
(Bap. da
com. dep.)
32.

Villers, verweigcrte

XI. Waarschoot.

Crevits Ludovicns,

Er
geb. 1747 zu Cortcmarg, D. Brugge.
Gent verbaftct 19. Nov. 179H und nacb Kocbefort abgefuhrt; vom
14. Febr. 1799 bis 21. Febr. 1800 blicb er im Gefiinguissc von Oleron, von wo
cr wieder freigelassen nach Bclgien zuruckkebrte, in seiner lieimat lebte and
am 20. Mai 1826 starb.
36. Riemsbach Petrus, geb. 1747 in Breda (Holland), als Abt in
Waarschoot erwiiblt, und bencdicicrt 1793 vom Bischofc Lobkowitz von Gent.
Wegen Verweigerung des Eides zur Verbannung nach Guyana verurtheilt,
wurde er im Febr. 1798 verbaftet und ins Gofangnis von Gent geworfen, bis
man ihn anfangs April nach Rocbefort in den Kerker St. Martin und nachher
auf die Charentc brachte, dann auf die Insel Rhd, woselbst cr bis znm Falle
des Directoriums gefangen blieb.
Ende 1799 bekam er die Freibeit wieder.
Vom 20. Febr. 1800 an lebte er „ticf verehrt" in Brussel, wo er im Alter
von 70 Jabren starb.
37. Vera Benedictus, geb. 1737 in Lede, D. Gent.
Wie scin Abt
wegen Verweigerung des Eides verbaftct, wurde er am 12. Dec. 1798 im Znchtr
hause .von Gent eingespcrrt. Sein hohes Alter und seine Krankbeit bewahrten
ihn vor der Verbannung.
Unter Aufsicbt der Gensdarmcn kam cr ans dem
Gefangnisse in das Krankcnspital der Alcxianer, bis er am 14. Jan. 1800
die Freibeit wieder erlangte.
35.

wnrdc

will
ist

in

Das vorhergehende Namensverzeichnis, wenn auch flcifiig gesammelt,
keincn Ansprucb auf Vollstandigkeit macben. Moglich, ja wabrscbeinlich
es, dass noch mehr Ordensbruder Belgiens, nach dem das eigene Haas
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NB. Die
1.

Alna
Aquiria

fette Ziffer liedeutet eln Minnerkloiler.

Provinz Hennegau.
Brabant.
„

Belgien.

„
„

Namur.
Argentonium
„
Holland.
Zecland.
4. Aula B. M. V.
„
Friesland.
„
„
5. Aula Dei
Frankrcich.
6. Aunai
Dip. Nord.
Provinz Luxemburg. Belgien.
7. Aurea Vallis.
Ostflandcrn
„
8. Baudclua
„
„
9. Bellum pratum a/Dender
„
10. Bellum pratum a/Lys Dip. Nord. Frankreich.
1 1
Bellum pratum in D0u.1t „
„
„
12. Bethlehem
Provini Zecland.
Holland.
13. Bethlehem in Wateringa Provini Zuid-Holland.
3.

Holland.
14. Bladeren

15.

de Calais Frankrcich.
GroBherzogthum Luxemburg.

D<5p. Pas

Bona Via

Provini Namur. Belgien.
Camberona
Hennegau. „
„
Brabant.
18. Camera B. M.
„
„
19. Carus Campus. Dip. Pas dc Calais. Fraiikreich.
Provinz Fricsland. Holland.
20. Clarus Campus
Luxemburg. Belgien.
2i. Clarus Fons
„

W.

Boneflia

17.

22. Clarus Mariscus D<5p. Pas de Calais. Frankrcich.
Provinz Limburg. Belgien.
23. Colen

24. Corona B. M. V.
26. Curia B. M. V.

„ Nord-Brabant. Holland.
„ Ostflandern. Belgien.

26. Domus Gaudii
„
„
„
27. Donca B. M. Provinz Nord-Brabant. Holland.
Ostflandern. Belgien.
28. Doornzeele
„
Westflandern
„
29. Dunaj
„
Groningen. Holland.
30. Essen
„
Utrecht.
3L Eytheren
„
„
Dip. Ardennes. Fraiikreich.
32. Felix Pratum
33. Flines
34. Floridus

35.
36.

„

Nord.

„

Campus Provinz Friesland. Holland.
Fons B. M.
GroBherzogthum Luxemburg.
Fontenelle
Dip.
Nord Frankrcich.

37. Galilaca

Provinz Friesland.
Holland.
Overyssel.
„
Nord Holland.
„
Friesland
„

38. Galilaea maior
39. Galilaea minor

40. Gerka
Belgien.
Namur.
41. Grande pratum
Westflandern. „
42. Groeningen
43. Gryze Vrouwcnklostcr Prov. Groningen.

Holland.
Provinz Westflandern. Belgien.
44. Hemelsdaal
Limburg.
„
45. Herckenrode
„
46. Hocht
„
„
„
Namur
47. Jardinetum
„
„
Nord.
Frankrcich.
48. Laus B. M. D<5p.
49. Lceuwenhorst Provinz Zuid-Holland. Holland.
50. Locus s. Bcrnardi a/Schaldim Prov. Antwerpen.
Belgien.
5 L Locus s. Bern, in Boruhem Prov. Antw. „
Provinz Zuid-Holland. Holland.
52. Loosduinen
Belgien.
53. Marflic-lcs-Dames „ Namur.
Holland.
„ Drenthe.
54. Mariaskamp
55. Marienbosch
56. Mariendaal
57. Marquette

58. Molina

„ Friesland
„
„ Utrecht
„
Dip. Nord. Fraiikreich.
Belgien.
Provinz Namur.

59. Monasterium B.

-

Manner- and Franen-K15ster Ord. Cist,
den ehemaligen Vereinigtra Niederlanden.

in
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M. V.

Prov. Limburg. Holland.

60.

Muysen

Prov. Antwerpen. Belgien.

„ Friesland. Holland.
„ Antwerpen. Belgien.
„ Ostflandern „

61. Nazareth

62. Nazareth
°3-

Nieuwcnbosch

64. Nizclla
f>5-

„

Nova Jerusalem

„

Brabant
„
Westflandern „

Hennegau
„ Ostflandern
„ Lir.burg
„ Liittich

66. Oliva

„

67. Oosteecloo
68. Orienlcn
69. Paix Dicu

„

„
„
„

Brabant
Parcum Dominarum
„
Dip. Nord. Frankreich.
bei Aachen. Rheinland.
72. Porcctum
70.

7'- Planities

73. Porta cueli Provinz Nord-Holland. Holland.
Prov. Ostflandcrn. Belgien.
74- Portus B. M.
„ Zuid-Holland. Holland.
75. Portus B. M.
Belgien.
„ Brabant.
76. Rameia
„ Westflandern
„
77- Ravensberghe

D m»» N» Hennegau
mons Prov. Ltittich

78. Rcfugium
79- Roberti
80. Rottum

Limburg

Namur

81. Salzinne
82.

„
„

Hennegau

Sartum

«3- Sion
84. Solicrcs

Fricsland.

»5- Solismons
86. Spinosus locus

Hennegau

Holland.
Belgien.

Ltittich.

Holland.
Groningen.
87. Sancta Anna
„
88. Sanctus Bcnediclus Prov. Groningen
89. Sanctus Bernardus in Aduard. Prov. Groningen. Holland.
Belgien.
90. Sanctus Remigius Prov. Namur.

Antwerpen

91. Sanctus Salvator
92. Sanctus Servatius

VS. Ter Huenepe

Holland.
Utrecht
„ Ostflandern. Belgien.
„ Limburg
„
„ Overyssel. Holland.

96. Thosia

..Westflandern. Belgien.

93-

Ten Roosen

94- Ter

Becck

„ Groningen. Holland.

97- Triamont
98. Vaicella Dip.

Nord Frankreich.
Prov. Gclderland. Holland.
Belgien.
„ Ltittich.

99- Vallis Comitis

100. Vallis Dei
01. Vallis Ducis

Brabant

„

02. Vallis Florida
103. Vallis Imperatricis

104. Vallis K. Domin<c
105. Vallis Rosarum
106. Vallis S. Benedict!
107. Vallis S. Bernard!

,

„
••

ii

•i

Nord-Brabant. Holland
Belgien.

„

Ltittich.

„

Antwerpen

„

Lilttich

„
„
,,

,

Brabant

108. Vallis S. Lambcrti

,

Liittich

109. Vallis Virginum

,

Ostflandern

„
„

no. Vallis Virginum
Brabant
„
in. Verger N. Dame Dip. Nord. Frankreich.
,

Provinz Brabant.

"3- Vinea

112. Villarium
B.

M.

114. Vinea B.

M.

"5116.
117.
118.

„

Liittich

Belgien.

„

Brabant
„
„
Vivarium
Frankreich.
Dip. Nord.
Waterlooswerve Prov. Zeeland. Holland.
Wauticr Braine
Brabant. Belgien.
,,
Wevelghem
„ Westflandern „
Wocsten Dip. Nord. Frankreich.

119.
120. Zwyvick Provinz Ostflandern. Belgien.
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and Land der fremdcu Tyrannei zum Opfer gefallen war, lieber Frankreichs
Gefangnissen zawandcrten, als dass sic ihr Gewissen mit dcm nnerlaubtcn Eide
besudelten.
AUein die Ziffer, welclic unsero Aufziihhiug erreicbte, beweist
geniigend, dass der Orden von Citeanx bier seincn Antheil an der Verfolgung
bekommen nnd die Probe des „Martyrinms' bestanden hat. Fiir die Verbaunten
und Gefangencn, deren Namen der Vergesaenheit anheimgefallen sind, wollen
wir andachtig die Clausel beifiigen: „Et alibi aliorum plurimorum
sanctorum martyrumetconfessorumatquc sane ta rum virgi num."
Um nicbt dicselben Urastande beim Erzahlen der Lcidensgeschichte nnsercr
„Martyrcr* zu wiederholen, m'nssen die Lcscr sicb mit eincra allgemcinen
Capitol iiber deren Scbicksale begnugen.
Die verhafteten Priester warden, wenn nicht holies Alter odcr Krankheit
es forderten, dass sic unter Aufsicht der Gensdarmen in den Spitalcrn zuriickgelassen warden, in verschicdene Gefangnisse und Fcstungcn Belgicns and
Die Mitbrudcr vou St. Bernard a. S., wclcbe als
Frankreichs abgefiibrt.
Geiscln wcgen der Brandschatziing verhaftct warden, kamen nach Lille,
Aresnes, Douai und Valenciennes; die ubrigen giengen alio densclben Weg

Roche fort

nacb Rh6, Oleron und Guyana.
Einige Bemcrkungen bezuglich des Kartchens in dieacrn Hefte miissen
wir anfiigen. Die Stelle, welche die Ziffern auf der Rarte einnchmen, gibt
ungefahr die Ortslage der bctreffenden Klostcr an. Au&er den 120 Klosteru,
welche nnbestritten dcm Ordcn angehortcn, biittcn noeh einige andere aufgefuhrt wcrden konnen, deren Ordenszugehorigkcit aber zweifelhaft ist. Manclio
Kloster haben im Laufc der Zeiten den Platz gcwechsclt: es wurde auf der
Karte indesscn mir der der lclzlcn und nicbt der frnheren Niederlassung
beriicksicbtiget.
(Forlsetzung folgt.)
fiber

Hochs 0.

P. Martin

Gedichtc auf Heilige and Selige
des Ordens.

Cist.

IV.
(28.

Quae

S. P.

Mart.

17.

Stephanas.
Apr.

2X. April).

quae Virgo li gamin a deleft?
Ignaros sensns instruc, gesta doco.

sunt, dive, tibi

R.
Scire enpis, quare de eoclo insignia amoris

Tanta mihiV Augusta subderc colla volo;
Hinc partem in dextrain no vadaui ant vero sinistram,
Mc ligat in servum Virgo beata siitim.
Me ligat in scrvnm, cui cocli minima potcsias
Totiua imperii sceptra gcrenda dedit.
Tradidit imperinm Nato Pater, lllc Parenti
Virgineae

Non

ccssit, Spiritus

anibo probat.

Aegypto Dominatrix regna gnbernat,
Ut Joseph, orbem et '" sub ditione tenet
Tottim orbem coelumque regit inea Diva, nacrato
sol:i

Iinperio subsunt aetlicra, terra, inare.
llaee pedibus Innam conculeat tilia Prineeps
Aeterni Patris, spes men, tota salus.
Coelicolae applaudiint Illi, simtil inch tns adstat

Ordo Spirituum, prouus ad obsequimn.
10. II.

lUml.
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Dominae

—

scrvire recuset,

Indc bene in servum me ligat Ilia sniim.
Jam dominum dominauive Ista tibi, quaere, rebcllis,
Majorcm, quisquis colla supcrba geris:"
Ast ego vitae omui Te puncto, Virgo bcata,
Totis visceribus Te, wca domna, colam.

—

u
28. pg. 710 sub „prattermissis ; t. II. Ap. 17. pg. 496— HOI.
Lechner, pg. 124. 125.
M. Cist, pg. 79. depositio ; pg. 183
Stadler, pg. 366—369).
MiJIler, pg. 147, 17. Apr.
St. Stejthanus emppeng tiach der legends ron der sel. Jungfrau das Cingulum.

(Act. SS.

Henr.

ffntirilai.

I.

—

c.

Anm.

t.

III. Mali.

pg. 28

— —
i8.

—

—

V.

S. P.
(20.

Rernardna.

Augustus).

Poplite procidno Matrem Matrisqne Pnelliim
Cnr, Bernarde, oolia? quid tibi virgo, pner?

R.
puer Deus est, jticundior " indc recedam
Vulnere potatus, lac dabit alma Parens;
Candidas evadain, fiam et rubicundus, utrique
Dilectus, Matri cum Pnero, ambo mihi.
His cytliaram pulsabo canons, pia Carolina promara,
Cantabo moriens, aothere cygnus ero.
Interca mihi, tuagnc Dens, concedere roillc
Ille

Digncris vitas; ast tibi parcc, Puer.
has pro Tc cruciatibus tradam omneis:
Sic laetus moriar, Tit modo vive, Puer.
Dtilcis vive Puer, bene profice, cresce, Parentis
sic bene cresce, Puer.
Ubere lactatus
Adveniet tempus, quo Tc aynagoga probabit

Parce

tibi,

—

Te,

licet

Duris quaesitis: Profice, cresce, Puer
insontem culpae vacuumque reatu,
Te, dulcis Jesu, perdere morte volet.

I

Tua membra

volet distendere cruci,"
Ultimus e sacro pectore sanguis eat.
O Mater, dnlcem prius hauri in pectore Natuni,
Morte hac infami no perimatur amor.
Sangitincm ego excipiam, si morli traditus, illd
Vult sanare orbem: Tunc" rubicundus ero.
Infavni

—

—

SS. t. IK pg. 101—369.
Ilenr. I. e. 31—310.
Lechner, pg.
Mtltler, pg. 397—399.
Stadler, I. pg. 454—i.r>8 .
pg. 216. 217.
Anm. Bemardus als grower Mariendiener, ah Marine cithara, trie der
nennt, dann als Bttrachter des Leidens Christi.
(Act.

M.

—

Cist.

—

323— 125.
Hymnus

—
ihn

VI. 8. Rernardns.
(23. 2S. 26. Oct.).

Bernarde, in coeluin plenis fers

An

lilia

palmis:

delcctari floribus astra pittas?

R.
Omnino; ignoras, quia Christus pascitnr

inter

gandet adesse choris?
Castis astra patent, dat Christus praemia cast is,
Sic castus floret, belle olet aethre pndor. 1 *
Lilinm odorifemm, Paradisi '• consitum " in '• nortis,
Lilia, virgineis

Kara

II.

excmplo

—
—

—

est virtus, aethere

magnus odor.

1

*

—

13. Inf.unl tua distendet cmce brachla, donee.
12. rubluiimlior.
14. sic.
81c bene servants floret in aethre pudor.
lilia feire
16. Dos coeli.
17.
10. honor.

II. leva*.
iUee.

tibi

dnrehfrtrliiien.

meo

—

—

—
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Non omnes

capiunt vcrbum hoc,* est" cognita virtus**
Mentibus, haec** virtus, quas sibi sponsat amor.
Quas sibi sponsat amor caelestis, o inclyta virtus,
Una (idem servas" integritate Deo."
Nil quid hymen, quid amor, quid sint connubta curas,

gaudia summa Deo.
vitam omnia castus adaequat:"
Fortior imo haec" est, ilia beata magis.
Ilia beata magis, cunctis exempta periclis,
Fortior haec victo vortice, carne, Stygc.
Ergo triumphator qaisquis cupis aethera laettis"

Sunt

Angelicam

tibi sola frni

in terris

Scandere, mundi hujus lubrica sperne, fugc.

Spernc voluptates, sis osor Carnis, amicum
Post mortem aeternum sic tibi corpus erit
Sic ego vixi, et olim** decorant raodo* lilia divum:
Disce hinc exemplo lilia ferre mco.

—

—

Henr. I. c. II. 82—89.
Lechner, pg. 410. 411.
XII. Oct. pg. 21—102.
Mailer, pg. 532.
Stadler, I. 464: beatus).
pg. 285 sub 25, Oct.
Antn. B. Caleonius, Bischof r. Vich in Catalonien, rorher Abt zu den hi, Kreuzen; tin
VorkUmpfer gegen die Mauren uud tine Zierde der Herzensreinheit (cfr. Hen. II. pg. 81),
f 1243. Das Mart. Cist, sagt ron ihm pg. 285: pridie hujus diei migrant in caelum.

—

(Act. SS.

Mart.

—

Cist.

—

VII. S.

Edmundas.

(J«.

Edmnnde, a

Novemb.)

Sanctis genitoribus editus orbi,
tibi tutor erit?

Dttm patre orbaris, quis

R.
Tutor

Jesus tutrix et sponsa Maria,
Tutehi hac non est ttitior ulla salus;
His vivam, his semper famulabor, donee amore
Vicius in amplcxu spiritus astra petat.
Dignius his quid amem? quid ainem vel in aethere eelso
Pulchrius? Est natus" pulcher et alma Parens.
I lie
supergreditnr fonna fulgorcque Natos,
Haec hoininuni natas: Est speciosa Parens. 3 '
Pulchrius esse nequit, quidquid fert mundus, ainatis
erit

Istis,

vel cocluin pulchrius esse nequit.

Pulchra est terra, svd hac est pulchrior ipse Creator;
Est coclo et terra pulchrior ipse Dcus.
Pulchra Maria vclut luna est et pulchrior imo
Sole, Ipsam solus sol supcrare nequit.
Sol aeternus Earn superat, nam sole creato
Est major" Matrem magnificante Deo.
Me Patris aeterni splendor fulgorque Mariae
Proteget, ilia maris fulgida Stella reget.
Cor reget Ilia nieum Stygias nmbrasque rcpellet
Mater cum Nato: Sic bene tutus cro.
Scinde ergo, amborum vis maxima, pectus amantis:
Sic ferar in summum corde calente Deum.
(Henr.

I.

362—370;

II.

272.

—

Mart.

Cist.

pg. 307.

—

Mailer, pg. 582. 583.

—

Stadler, II. 14.)

Anm. zu Abingdton
Salisbury, 1234 Erzbischof

Magister a. d. Pan'ser UnhersitSt, Canonieus zu
Canterbury, Mi'mch zu Pontigng, f zu Soissy 1242, zu Pontigny
Das Fest seiner Canonisation tcird nach Stadler (II. 13) am

in Berkshire,
r.

begraben; 1247 canonisiert.

—

seine Erhebung am 22. Febr., (M. Cist. pg. 50), seine Obertragung am 9.
Das M.
gefeiert (M. C. pg. 148); in Pontigny feierte man sein Fest an diesem Tage.
gedenkt seiner am 6, Nov.

27.

Febr.,

to. latnd.

26.
SO.

—

tl. nitsgestrlcben.

-

it. soils.

—

23. getllgt,

daftlr:

—

Angelicam vitam haec modo virtus coellca adaeqnat. — 27. Illft.
me. — SI. Jesus. — 32. baec natas hominum puldira, decora Parens.

—

est.
24. caelis. -It. astra beatus.
33. major est.

—
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Thomas.

VIII. S.
(19.

Quod tua

—

Decemb.)

displiceat tota ex cantu aria*4 regi,
Thoma, rogo, recita: Quod tibi thema fuit?

R.

Thcma

erat hoc: Sacra lex quidqnid vetat," esse tenendum:
Non mala quae iussit rex facienda fore;
Criminc se laesam Hajestas Angla putabat:
Hinc tot mortiferis tactibus interimor.
Imo nee interimor, vitam mihi nullns ademit,
Pro vita aeternd nam mihi ludus erat.
Hie mihi Indus erat, spectabant astra fidelem:
Num bene concertem? num bene lusa fides?
Aria diversis*6 fuerat diversa: Placebo
Nunc regi domino (sic cecinere) meo.'
Subscripsere alii, sed non ego ; jura tuebar,
Non alii: Jura haec jure tuebar ego.
Non placui regi: ,Quid,' ait,' 7 ,mea regna sacerdos
,

Iste reget? nunquam haec cedcre jura queo.
Jure ego sum major, gladiis mea jura tuebor:'

„Mox tua defendant jura", satelles ait.
Dixit et accensus sacras invaserat 58 in aedes,
Insecuit caput hie: Fuderam ego cerebrum.
Propterea tamen haud carui cerebro: Integra coeli
Hoc cerebro effuso** regna Incratus eram.
Anglica deserni, 40 nunc Angelica incolo regna:
Sic finis ludi, lector annate, fuit.

—

—

—

Mailer,
(Henriquez, II. pg. 366 sqq.
Leehner, pg. 496.
Mart. Cist. pg. 347.
660.
Stadler, V. pg. 531—536: 30. Dec).
Anm. Thomas Becket (1117 1170), Vertheidiger der Kirche gegen Heinrich II r.
England; als Erzbischof v. Canterbury trug er den Benedictinerhabit (Stadler, pg. 532), als
Verbannter zu Pontigny das Kleid der Cistereienser (M. Cist, pg. 347), war aber hSchst
leahrschrinlich nur Familiaris des Ordens.
Er endete durch das Schictrt.

pg. 659.

—

—

IX. S. Amadens.
(27. Sept.

7. 28.

Jan.)

Oblata ad pugnam chirotheca, 41 Amadee, vocaris?
Terribilis virgo est, proelia inire cave.

R.
pulchra Maria
Ut lunaj hae pugnae proelia amoris erunt.
Htc nullus vincit, nisi qui vincttur amore
Virginis: Hinc, victor si fore poscis, ama.
Si fore poscis, victor, ama, quia mater amorum

Falleris, est electa nt sol, est

Ilia est: Hinc, victor si fore poscis, aina.
Proelia inire quidem debes; indicere bella
Bellae non debes: Bella enim amoris amat.

Non

est bellatrix,

bellorum est

Ilia

domatrix:

Virginis intactac tarn bene bellat amor.
Belle bellat amor coelestis Virginia; armis
Ecquibus? Haec audi: Virgine, raente, mann.
His exptignantur semper fera tartara belle:
His bellis armis omnia vincit amor.
Omnia mundani pede forti calcat amoris
Arma hie castus amor Virgineusqne pudor.
.

-

to.

—

—

Worttpte! ni Canterbury (Cantuartensis).
35. docct.
3G. gefttglKe HofbischKfe, r. York,
Lincoln nnterachrieben die Forderungen des KOnig*.
37. biatorUcb.
39. II. Hand.
38. Irrupit.
tnne aprevl; Tb. floh nach Soiaaona In Frankrelch, apater nacb Pontigny.
41. Profeaaaettel.
34.

•aieleiter,

—

—

—

—
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Virgo est Acberonti, ast omnia amicam
Castus Earn, credas, experictur amor.
Esse cupis victor bello hoc; nunquam esto rebellis:
Maxima enim sentit bella rebellis amans.
Terribilis

Ergo Deum quisquis tencro

vis pectore amare:
victor, si fore poscis,

Hanc Bellam,
(Act. SS.
pg. 8: Meatus".

252

— 254).

t.

—

ama.

—

—

Henr. II. 90.
Mali. Cist,
VII. Sept. pg. 352 sub „praetermissis" .
Anni Cist. 20. Sept. pg.
Stadler, 1. pg. 157. 170.
Mailer, pg. 477.

—

—

Anm. zu Gosta bet Vienne (sein Voter spSter MSneh zu Bonavalle), trat zu Altacumba
in Savoyen in den Orden, Abt, Biechof von Lausanne, hochgeehrt ron Eugen III, den Kaisern
Friedrich I, Conrad II; bedeutender Schriftsteller, f 1158. Sein Fest nach einem Decret der
Riten-Congregation am 28. Jan. Das M. Cist, nennt ihn „beatissimae Deiparae cultor eximius" und
Die Bollandisten, die ihn ohne Charakteristik anfUhren,
feiert seine „depositio" am 7. Jan.
schlirflen mil den Worten: Videtur concludendum, cultu ecelesiastico earere Amedaeum, quod
Clemens XI hat seinen
rero spectat ad Beati titulum, ne hunc fjuidem rideri antiquum (?)•
Cult 1710 bestdtigt (eft: Stadler pg. 170).

—

X.

S.

(5.

To vix invitum

Hart inns.

Mnjl, 10. Sept.)

credo, Martine,

Sagunto"

Praefectum, cui vis post obitum esse caput.

R.
Ambitiosa hominum sors avellebat id ipsmti,
Attamcn illorum nil male facta probant.
Ambitionc carens invitumque astra probarunt:
Hinc sedi avulsum restitucre caput
Restituere caput: Sedeo modo sede vacantc,
Sed meliore Poli, sede carendo soli.
Quit dejectus erat coelesti sede Superbus,
Hac humilis praesul sede vacantc beor.
Aemulus acternum me nullus sede beatum
Hac exturbabit: Perpete pace fruor.
Pace fruor, pacis tolerat nulla odia Princeps,
Pacificum eBt regnum hie: Perpete pace fruor.
Lucifer in coelo pacem servaro recusans,
Actus in ima ruit Tartara, sede ruit;
Imraeritus solid excelso super astra levari
Qui voluit, cecidit, bis miser interiit.
Infandnm hunc casum declina, quisquis in altum
Erigeris: Domino disce subesse Deo.
Sis humilis, celsfi qui poscis sede beari,
Namquc humiles Dominus** praemiat aethre Deus:
Sic caput avulsum tibi restituetur in astris,
Sed redimitum, ergo: Subdere disce caput
(Act.

SS.

—

„s.

Sacerdos"

t.

II.

Maj. pg.

—

11—23;

Anni Cist. I. pg. 347 : 5. Maj.
,Martinusf.
Henr. I.
Mailer, 5. Maj., pg. 181.
pg. 113; depositio: pg. 245.

—

pg. 250: 1G. Sept.
Sacerdos.
Mart. Cist,
Stadler, IV. pg. 293).

it.

t.

V. Sept.

1H5—194:

—

—

Anm. Die Bollandisten bringen zum 16. Sept. einen Martinus, Obergehen ihn jedoch,
da er nirgends dffentliehe Verehrung genii (le (?); zum 5. Mai (pg. 11 23) bringen sie einen

—

schreibt jedoch zum
Hortae in Hispania .
.
depositio s. Martini cognomento Sacerdotis, qui ex Monacho
illius loci Abbas, ex Abbate Episcopus Siguntinus, denuo ex Episcopo fact us Monachun
septuagesimo tertio aetatis suae anno hac ipsa die ut praeriderat sancte obiit. Ejus tamen
solemnitas tertio Nonas Maji ab Angelo indicia est.
hi.

Sacerdos, jedoch als Bischof

16. Sept.:

r.

Limoges.

Das Ordensmartt/rologium

.

42) Martin war Bischof ron Sagnnt 1>. Murvledro, wo atich sein Ilaiipt rolit, dns von elncm Kngel
nacb Sagunt gebracht mid als von einem „magnus garcrdos" stnmmcnd zur Verehrung empfolilen wtirde
Henr.)
43) aiimmns-mngnus.

—
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XI. S. Abundus.
(19.

Mart.)

Cunctis, ut video, virtutibus unus abundas:
Unde, rogo, baa omnes anas Abundus babes?

R.
Aemulus exstiteram virtutis, strenaas omni
Tempore, cor simplex corquc senile gerens;
Sic 44 placui Matri placui Matrisqae Puello,
Inde tot aethereis anus abundo bonis.
Unus abundo bonis, quels rex vix ullus abundat,
De coelo quantis unus abundo bonis.

quamvis ut plurimum ahundent,
Et licet immensae possideantur opes:
Qnid prosunt homini baec irritamenta malorum?
Copia quid rerum, gratia quando deest?
Plurima regna seu quid maxima gratia rcgum,
Summi quando Dei gratia sola deest?
Divitiis alii

dum plus terrestria quaeris:
Sic anima existit nuda salutis ope.

Ista dcesso solet,

Credo: Pcregrinos obscoena pecunia mores
Intulit ac animae plurima damna

Non mammona bomines, sed

tulit.

sunt virtute bcati:

Virtus fert animae sola salutis opes.
Sis nisi conspicuas virtute, quid omnia prosunt?
Horrida fata leves non comitantur opes..
Veras divitias" quaere ergo; sic dives ad astra

Migrabis:

Demnm

veras Abundus

eris.

—

—

III. Mart. pg. 3 sub n praetermissit" .
Ann. Cist. 1. 199—203.
Lechnet;
Cist. pg. 72.
Mailer.
Stodler, I. pg. 12. 13).
r. Villers in
Brabant, VisionSr und grower Diener Mariens, f 1234.
Buctlin nentit inn „stlig", das M. Cist. „venerabilis" , der Liltticher Kalender r. 1618 bringt

(Act. SS.

—

t.

—

M.
Anm. MSnch

pg. 112. 113.

seinen

Namen.

—

Die Bollandisten bemerken: magna cum opinions sanctitatis

rixit,

legen

ihm

aber keine Charalcteristik bet.

Wanderungen

durcli Gistorclonser-Elostcrralnen

in Norddentschland.
(ForUetzung.)

Colbatz.

Auf der Haltestelle Hohenkrug verliefi ich etwa am 6 Ulir friih den Zug
and wandcrte froblich dabin darcb den thaafriscben Wald, den erquickenden
Nadclholzduft in vollen Ztigen einatbmend.
Nacb etwa einer halben Stundc
den Ort Hobenkrng erreicht;

eine sckmucke Garten wirtschaft, die
Eichstadt'soho Sommerlust, lad mioh ein,
naberzntretcn.
Da der Tag keift zu werden scbien, and Colbatz doch wohl
l'/i— 2 Stunden Fufiwanderang bin and ebensoviel zar'dok vcrlangte, so bestellte
ich beim Wirt einen Einspanner.
Zuerst auf gater Chaussce durch

hatte ich

ron Stettincrn schr

Khonen Wald,

gem

besacbte

dann aber auf

Kornfelder gelangte icb nach 9

44. duroqne. -

45. ,ct a

fast

anergrundlichem Sandweg durch wogendc

Uhr nach Colbatz.

eingeschoben, „erfro" getilgt.

Digitized by
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Golbatz ist als meravallis, d. i. Lauterthal, 1170 oder 1173 darcb den
pommerschen Fiirsten Wratislaw II, eiaen Verwandton des Herzogs Bogislaw II
von Pommern, zwischen dem Madue- und dem Damm'schen See, wle iiblich,
in honorem beatae Mariac gegriindet und am 2. Februar 1174 (nacb H. Lntscb)
oder am 10. Februar 1175 (nacb Winter) dnrch die Monche aus Kloster Esrom
bezogen. Durcb die Herzoge von Pommern begunstigt, entwickelte sich Colbatz so schnell, dass es scbon 1186 das Kloster Oliva zum erstenmal und
nacb dessen Zerstorung durcb die beidnischen Preu&en 1195 zum zweitenmal besetzen konnte; 1280 oder 1294 ward Colbatz Mutterkloster von Marienwalde in Brandenburg und 1300 von Himmelstadt in der Neumark.
Nacli den .Colbatzer Annalen" (Pommersches Urkundenbuch Bd. I,
Abth. II) monasterium nostrum inceptum est sub abbate Kudolfo am 23. Marz
1210, succensum est III. Nonas Deccmbris (1247) tertia feria post completoriura und XVI. kal. Augusti (1253) feria quinta tempore capitnli percussa
est a tonitruo (sic!) turns (der Dachreitcr); 1307 sub. dom. Ditbinaro abbate
XII in vigilia omnium sanctorum posita est crux et tabulata in cboro conversorum similiter et tumba principum fuit consummata testudo in cboro converMit der crux ist das Triumphkreuz gemeint, mag dasselbe nun an
sornm.
dem s. g. Triumphbogen oder auf der Ostgrenze des Conversenchores angeHainbofer bat es 1017 nocb gesehen und nennt es ein
bracbt gewesen sein.

—

.scbones grofies Crucifix."

— Ob tabulata

als

„

Qolzrabnien mit Gitterfullungen",

Scheidewand im Osten des Conversenchores aufzufassen
ist, oder ob mau darunter das Chorgesttihl der Conversen zn versteben bat, ist
nicbt klar; jedcnfalls handelt es sicb um Holzgetafel im Cbor der Conversen.
Die tumba principum hat wobl die Gebcine des frommen Wratislaw [Steinwo diesc
brtick, Gcschichtc der Kloster in Pommern. S. 56] aufgenommen
tumba sich befunden hat, dirrfte nur durcb Nacbgrabungen nachgewiesen
Unter der testudo verstebt Lutsch „das Gewolbe der
werden konnen.
Da indes in cboro conversorum ausdrucklich dabei stebt, so bin
Vierung".
icb der Meinung, dass testudo nur den tiber den Converscnchor befindlicben
also vielleicbt als die

;

—

Tbeil des Langschiffgcwolbes bezeichnen soil.
Da kein Amtsbruder im Orte wobnte, wandte icb mich zu der im Siiden
der Kirche licgendeu Schule. Der Lehrer war pflichttrcu genug, seine kleinen
Colbatzer wciter zu untcrrichtcn, aber auch riicksiclitsvoll genug, mir die
Kirchenscbliissel anzuvertrauen.
Stattlicb ragt der urspriinglicb romaniscb
angelegte Kircbbau empor.
Die Ost- und Wcstfenster im Querscbiff und in
den ihm zuniichst licgendeu Jocben des Langschiffcs und des Chores, d. h. am
altesten Tbeile des Baucs, zeigen Rundbogen; auch der romanische Fries daruber ist noch fast unversehrt erhalten.
Derselbe fallt aber weg, wo Langschiflf und Chor sich gothisch fortsetzen.
Der urspriinglicb romanische Cbor
durftc erst bei Gelcgenbcit der Erricbtung des gothiscben Langschiffcs seine
heutige Laoge erhalten haben; ob er geradlinig, wie Professor Kornerup meint,
oder als Halbkrcisapsis, wie icb vcrmuthe, abschloss, diirften auch nur Nachgrabungen cntscbeiden konnen. Durcb eine auf der Ostseite des sudlicben
Querarmes bcfindliclie Th'ur bctrat ich das Querschiflf, aber schmerzlich enttauscht blicb ich steben.
Die schonen Verhiiltnisse des Kirchanftern batten
auf ein noch schonercs Inncre mich boffen lassen, aber was fand ich ?
Das
Querschiff, kahl und nucbtern, war durcb eine cbenso ausdruckslosc Wand
vom Langscbiff abgcschlossen, und so war die einst prachtige Klosterkirchc
zur diirftigen Dorfkirche gewordeu, insoferne nur Querschiff und Chor der
kleinen Colbazcr Gemeinde als Statte fiir ibre Gottesverehrung diente, wahrend
das Langschiflf fiir okonomische Zwecke eingerichtet war.
Von Interesse
waren neben den Krenzgewolben in den beiden Querschiffarmen, welche
ibren Rippen nacb zu schliefien
aus altester Zcit stammten, nur noch die

—

—

—

—
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Gewolbe

stfitzendcn Halbsiiulen, welclie trapezformige Capitelle und an
Basen das bekannte Eckblatt aufweisen. So tral ich denn bald
wieder ins Freie uod scbante mir die Sacbo von auEtsn an.
Dio Spnren
der bstlich am Querschiff vorgebauten Kapellcnpaarc sind nocb deutlich zu
erkennen ; wabrend das sudlichc Paar weggcrissen isf, steht das nordliche
nocb oud wird, wenn ich nioht irre, als B.ilirbans benutzt.
An den Querschiffgiebeln sieht man noch die alte romanische Dachanlagc, wclche spatcr
in gothischer Weisc steiler fibersetzt and mit der s. g. „Katzentrcppe' geziert
worden ist. Wabrend die Steinstellang am fenstcrloscu Sudgicbel den beute
oicht mehr vorhandenen Anbaa des ostlichcn Conventsfliigels erkennen lasst,
acigt der Nordgiebel fiber einer rundbogigen Tbfir cin dreigctheiltes, hobes
gothisckea Fenster, das wohl die gleiche Eotstehungszeit hat, wic die das Chor
erbellenden, grofien gothischen Fenster.
Was ubrigens die Verlangerung des
das

deo attischen

Chores in spaterer Zcit veranlasst hat, wage ich nioht zu entschciden.
Wabrscheinlicb haben die kleinen romanischen Fenster, welcbe nicht binreichend

das Chor hineinlie&en, der spatcren, nach Lioht verlangenden Zeit
geniigt, oder aber es ist die ursprungliohe Einfachheit nnd Schlichtheit des romanischeu Banes nicht mehr nach dem Geschmacke der Monche
gewesen, die von ihreu alljahrlich nach Citeaux reisenden Aebten von der
Pracht der Gothik gehort haben mochten.
Urn in das Langscbiff der Kircbe einen Eiublick zn bekommen, begab
ich mich znm Gutshof, der Wohnnng des koniglichen Domanenverwalters,
Oberamtmanns Bartz. Mit grower Znvorkommcuhcit fdhrte mich dicser liebenswiirdige Herr zn einigen Sanlencapitellen, die theils auf der Rampe des Vorgartens, tbeils in einer mit Scbutzdach versehenen Glasballe aufgestellt waren.
Ob sic einst die Sanlcn des Capitelsaales oder die des Refectorinms gekront
baben, durfte sich kauiu mehr feststellen lassen, da der ehemalige Fundort
nicht mehr sicber angegebcn werden kann.
Bemerkenswert sind diese Capitelle
nicht nur wegen des tbeilweise vorziiglich ausgefiibrten Blattwerks, sondern
bcsonders wegen der menscblicben Gestalten, die sich ganz im Widerspruch
gegen die Yorschriften des Ordens bier vorfinden.
An dem einen der in der
Glasballe auf bewahrtcn Capitelle sab ich an den vier Ecken je einen Monch.
konnte jedoch nicbt erkennen, ob dieselben irgend welcbe Thatigkeit entwickelten.
Urn so lebendiger zeigten sich auf einem anderen Capitcll ebenfallg vier Monche.
Der eine hebt ein aufgeschlagenes Buch in die Hohe;
liinter ihm steht der Tenfel, der eineu zweiten Monch bci der Kapnze erwischt
bat.
Darauf folgt ein Altar mit Kelch und Hostie, darnach ein stehender und
hinter ibm ein
kniender betender Moncb.
Die Darstellung knupft an die
Sage an, dass cin Colbatzer Abt einst seine Seele dem Teufcl verschrieben
habe fur ein Gericht Maranen, durch die Geistesgegenwart seines fratcr portarias aber vom ewigen Verderbcn gerettet worden sei. Diese iiberaus wertvollen
Capitelle wollte der um Pommerns Geschicbte hochverdiente Gymnasialdirector
Professor Dr. Lemcke in Stettin dnrch Aufstellnng in der Colbatzer Kircbe
T <|r der Zerstorung durch Witterungseinflfisse gerettet wissen, indes erklartc der
Kircbgemeindevorstand, den die koniglicbe Regiernng zur Au6erung veranlasste, den Anfstellungsort fur
nnangemessen und beschloss, dass fur den
Winter eine Art Dach fiber jedes Capitell gestellt werden solle.
Da Herr
Cheramtmann Bartz selbst zum Kirchengemeindevorstand gehort und als konigicb preufiiscber Domanenverwalter in dem kleinen Colbatz nach verscbiedenen
Seiten bin die ma&gebende Personlicbkeit sein durfte,
so wird es wobl bei
uiesera Bescbluss bleiben.
Im Interesse der Sache ware freilich die Unterbringnng der Capitelle in der Kirche im Sinne des Director Lemcke'schen
Antragg sehr za wunschen.
Von dem nordlich an der Klosterkircbe gelegenen Gutshof begab ich micb,
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von einem jungen Landwirt begleitet, zom Langschiff biniiber und wurde
gewabr, wie das ganze nordliche Seitenschiff abgebrochen war, so dass das an
und for sich schon stark ausladende Qaerscbiff nur noch mehr heraustrat.
Ubrigens ist aueh das siidliche Seitenschiff abgebrochen. Die Zwischenraume
zwiscben den Arcadenpfeilern sind mit Backsteinen ausgefiillt. Am bequemsten
ware es wobl gewesen, wenn man die Pfeiler ihrer Ecken und Vorzierungen
beraubt batte; der Backstein hatte sicb dann leicbter dem Pfeiler angefiigt.
Um so dankbarer durfen wir dem unvergesslichen Conservator der pren&ischen
Alterthiimer, Herm von Quast, sein, dass er diesen Vandalismos zu verhindern
gewusst bat.
Die Fenster des nordlichen Obergadens wcichen von dencn
des siidlicben wesentlicb ab. Wahrend sie auf der Nordseite sich .spitzbogig
geschlossen mit romaniseher Leibnng und saumcnden, eingeblendetcn Rnndstaben" zeigen, bietet die Sudseite „das reichere, nun schon zweitbcilige
Fenster mit einem Schlussringe im Scheitel dar, wenn auch in einfacher Profilicrung"

—

(Lutscb.)

—

Das Langscbiff wird beute und wohl schon

seit Jahrzchnten als
vorGetreideboden bcnutzt. Da die verscbiedenen fibereinander eingebauten Boden keinen klaren Uberblick gaben, musste ich Boden fur Boden
erklettern, um die Entwickelung der Gewblbestiitzen, die meist aohteckige
Pfeiler waren, zu verfolgen und die wiederholt an Norddeutschlands Backsteinbauten beobacbteten Trapezcapitelle zu untersuchen. Die Gewolbo des Langschiffes sind nicht mebr vorhanden; gegen die Witterung bietet indcs das
starke Ziegeldach dem aufgespeicherten Korn geniigenden Schutz.
Der Grundriss der Kirche findet sich sowohl bei Kornerup a. a. 0. wie auch
bei Lutscb.
Ob er, wie Kornerup meint, mit der Kirche von Fontenay, der
1119 gegrundeten zweiten Tochter von Glair vaux, „vollig ubereinstimmt", kann
ich augenblicklich nicht bestatigen, da Professor Matthaei in seinen bereits
crwahnten „Beitragen zur Baugescbichte der Cistercienser Frankreichs und
Deutscblands" den Grundriss von Fontenay nicbt hat, Dehio's ausfuhrlicbe
Bescbreibung mir aber gerade nicht zur Hand ist.
Auf der Innenseite der Westmauer, der nordlichen Ecke zu, zeigte sich
eine Thur; sie fuhrte zu der Wendeltreppe, von deren Bestimmang schon bei
Loccum (X. S.I 45) die Rede war. Wahrend diese Treppe sonst aber an mebr
versteckten Stellen sicb angebracbt findet, ist sie hier als ein quadratischer
Strebepfeiler dem Westgiebel vorgelegt.
Da der an der siidlicben Ecke
stehende Strebepfeiler bedeutend geringeren Umfang hat, ist eine vollig unsymmetriscbe Bildung des Westgiebels die Folge dieser Treppenvorlegung.
Damit hiingt die Gestaltung der Fenster eng zusammen. In der Mitte des
Giebels, allerdings etwas nach Nordon, also nacb dem Treppenpfeilcr hingeriiokt, erhebt sich ein machtiges Spitzbogenfenster, das heute nach Beseitigung
des Mafiwerks mit einfachen Backsteinen vermauert ist.
Da nun die von
diesem Fenster nach dem siidlicben Strebepfeiler bin gelegeno Wandtlache
uatiirlicb breiter ist, als die nach dem nordlichen Treppenpfeiler hin gelegenc,
so hat man dies Missverhaltnis durcb Anbringung von Fensterblenden zu
mindern gesucht, und zwar nach Norden zu durch eine sohmalere, einfachere,
nach Siiden durch eine breitere dreitheilige, letztere mit Kleeblattmafiwcrk

ziiglicher

im

Scheitel.

Unterhalb dieser Fensteranlage zieht sich quer fiber den Westgiebel and
auch noch iiber die Strebepfeiler hinweg ein romaniseher Fries, der beziiglich
seiner hervorragend schdnen und feinen Durcharbeitung wohl einzig dastehen
diirfte; ich wenigstens entsinne mich nicht, etwas Ahnliches gesehen zu haben.
Die unterhalb dieses Fricses befindliche Thiir ist spaterer
.Einbruch". Noch
mehr aber, als durch diesen Fries wird das Auge gefesselt durch die oberhalb
der Fensteranlage angebrachte, etwa 6 m im Durcbmesser grofte, iiberaus
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kunstvolle Steinrose im Relief.
Ana dem Mittelkreise der Rose wacbsen
strahlenformig acbt Saulchen heraus, eioe jede Saule in ibrer unteren Halfte
wieder von zwei Saulchen begleitet.
Die Mitten der acht Saulen sind dnrch
zierliche Giebel miteinander verbunden in der Weise, dass die Giebelspitzen
bis zur Hohe der Saulen sich erheben.
Die Saulen and Giebelspitzen sind
dann wieder durch kleeblattartige Bogen zusammengebalten, und in den
Zwischenraumcn zwiscben diescn Bogen ruhen dann wieder
im Ganzen
16
sechsbliitterige Rosetten, die das ganze zierliche Kunstwerk nmlanfend
abscbliefien. Professor Dr. F. Kugler (Pommersche Knnstgescbichte) setzt diese
Steinrose mit den spateren Theilen des Kirohenschiffes gleiohzeitig ; jedenfalls
dnrfte sicb eine Anlage von gleich mnstergiltiger Tecbnik im ganzen norddeutschen Backsteingebiete nicht wiederfinden lassen.
An den beiden schragen Seiten des eigentlichen Giebels zeigen sicb blendenartige Anlagen; ich mochte vermuthen, dass, wie die Querschiffgiebel, so aoch
dicser Westgiebel mit der s. g. .Katzentreppe" versehen war, dass diese Katzentrcppe aber in spaterer Zeit bei der nenen Bedachang einfach abgesohragt
worden ist, wobei die offenen Winkel mit Backsteinen ansgefullt warden.
Dass das romaniscbe Qnerschiff nebst den zunachst gelegenen Joohen
den altestcn Theil des jetzigen Bauwerkes bildet, sagte ich bereits, and es
mag wobl das Gotteshaas in friiherer Zeit seinen vorlaufigen westlicben Abschloss
bei dem dem Querschiff nach Westen vorgelagerten ersten Jocb gefuuden haben.
Jedenfalls ist iiberraschend zu sehen, wie das gotbische Langschiff an den
romanischen Kernbaa angefugt ist. Man bat nicht etwa omsichtig die Backsteine des gothischen Anbaues in diejenigen des alteren Banes eingreifen lassen,
soDdcrn man hat senkrecht den nenen an den alten Ban angebaut. Der Grand
far diese merkwardige Baaart liegt vielleicbt aber aucb in der Verschiedenheit
der Backsteine. Die Steine des alteren Banes sind namlich etwa 3 cm schwacher
als die des nenen Langschiffes.
Unerklart blcibt freilich, waram man die nenen
Backsteine nicht in den Mafien der alten hergestellt hat.
Wie bei Dargun Professor Kornernp danische Banmeister thatig sein Hefi,
so that er es aach bei Colbatz. Allein ebenso wie dort mochte ich aoch hier
die Beziehang za Danemark abweisen nnd vielmebr an eine Abhangigkeit
von Lehnin denken.
Ganz abgesehen davon, dass der merkwiirdige Westgiebel sebr an den Lebniner erinnert, glaabe icb aach Grand fur die Annahme
zu haben, dass der ursprungliche Abschloss der Ghorapsis nicbt geradlinig
gewesen, sondern rnndbogig wie bei Lebnin. Ich theile aoch bezuglich Colbatz
die Meinang von Latsch, der da (S. 11) sagt: .Ubrigens lasU sicb aufier der
ersten Besetzung des Klosters weder aus Urkanden noch ans Ghroniken der
geringste Verkebr zwiscben Colbatz and Esrom nachweisen."

—

—

(Fortsetzung folgt.)

Yon unseren Kranken.
(Fortaetmng nnd Schlusa.)

Mehr als die Nahrungsfrage tritt bei ernstlicher Erkrankung
Anwendung der He il mitt el in den Vordergrund. Wir

jene bezuglich
versetzen uns
wieder in die Zeit der Anfange unseres Ordens, urn zu vernehmen, wie der
erste Mann desselben iiber den Gebrauch der Medicamente sich aufiert.
Der
U- Bernhard thut es in seiner Weise in dem bekannten Briefe 118 an die Bruder
der Abtei zum hi. Anastasius.
Auf deren nicht unberechtigte Klagen iiber
die daselbst herrschenden misslichen Gesundheitsverhaltnisse antwortet er unter
der
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anderem Folgendes: «Ich weifl, dass ihr in einer ungesunden Gegend wohnt,
Ich habe grofies Mitund einige aus euch an vielen Krankheiten leiden
leiden mit korperlich Kranken, allein weit mehr muss man fiirchten und zit
Daher steht es euerem Stande
verhiiten suchen die Erkrankung der Seele.
nicht an, Arzneimittel fur den Korper zu verlangen es ist auch nicht zum Heile.
Denn wenn es auch angeht, dass man von gemeinen Krautern und was fur
Arme sich schickt, zuweilen etwas gebraucht und solches auch zu geschehen
pflegt, so geziemt es doch dem Ordensstande nicht, und ist dessen Reinheit,
namentlich aber der unseres Ordens, entgegen, wenn man Medicamente braut,
Arzte aufsucht und (von ihnen bereiteten) Trank nimmt.»
Die Ansicht, welche der Abt von Clairvaux hier ausspricht, wird sicherlich
selbst in St Anastasius beim ersten Lesen befremdet haben; bei ernstlichem
Nachdenken aber verliert sie ihre Harte; sie ist nur der Ausdruck iibergroBer
Besorgnis seines vaterlichen Herzens. Er ist gewohnt, alle Vorkommnisse vom
ascetischen Standpunkt aus zu betrachten und zu beurtheilen, deshalb zeigt er
auch hier eine uberraschende Strenge. Er flirchtet nicht ohne Grand, es konnte
wegen allzugrofier Sorge fur des I.eibes Wohl die weit wichtigere fiir das
Seelenheil vernachlassigt werden und die klosterliche Zucbt und Einfachheit
Schaden leiden, wie er bei anderer Gelegenheit hervorhebt 119 er eifert gegen
die Anschaffung und den Gebrauch ungewohnlicher und kostspieliger Arzneimittel, wie cr iiberhaupt alles bekampft, was ihm gegen den Geist des Ordensstandes und insbesondere gegen die klosterliche Armuth zu sein scheint.
.

.

.

;

;

In gleichem Sinne spricht sich auch sein Schuler, der sel. Fastred aus,
der einem Abte gegeniiber diesbeziiglich die Auflerung macht: «Du irrest,
wenn du meinst, dass ein Monch den Arzneien der Weltleute nachlaufen durfe.» ,w
Solche scheint jener Monch gebraucht zu haben, von dem friiher schon die Rede
war, und welchen Umstand der hi. Bernhard gerade nicht zu dessen Empfelilung
hervorhebt." 1
Dass unsere Ordensvater iibrigens keine Verachter der Heilmittel waren
und sein konnten, geht schon daraus hervor, dass sie jedenfalls so gut wie wir
jene Stellen der hi. Schrift kannten, welche so ehrend der Arzneien gedenken
• Der Allerhochste schuf die Arzneien aus der Erde, und der weise Mann hat
keinen Abscheu davor.»' M Hat Gott die zahlreichen Heilkrauter in der Natur
geschaffen, damit der Mensch von denselben Gebrauch mache, so bleibt die
Kenntnis der Gewinnung deren heilwirkenden Safte wiederum wenigen vorbehalten.
«Der Allerhochste gab Wissenschaft den Menschcn. Durch sie heilet
und lindert er den Schmerz. Der Apotheker aber macht liebliche Arzneien,
bereitet gesunde Salben und seines Thuns ist kein Ende.»
Dass die gewohnlichen Arzneimittel im Orden von jelier auch im Gebrauch
waren und von kundigen Monchen bereitet wurden, ist Thatsache, ebenso audi,
dass man solche nach aufien abgab, denn sonst hatte man nicht das Verbot
erlassen, welches den Monch-Arzten untersagte, «Weltleuten Arzneitranklein zu
verabreichen.»
Indessen werden ortliche und personliche Verhaltnisse und
Riicksichten ofters Ausnahmen gefordert haben. In Clairvaux selbst, und vielleicht
noch zu Lebzeiten des hi. Bernhard, stellte ein Monch, Namens Alquirinus, sein
medicinisches Wissen und Konnen in den Dienst der leidenden Menschheit, aber
bezeichnend fur ihn als echter Schuler und begeisterter Nachahmer des grofien
Heiligen bleibt es, dass er selbst, obwohl immer kranklich und schwachlich,
keine Arzneimittel gebrauchte. 115
Mit der Zeit anderten sich auch im Orden Ansichten und Bediirfnisse, und
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«Gewisse
auf die Haltung kleiner Hausapotheken.
an einem passenden Ortc in jedem Kloster
aufbewahrt und erneuert werden, wenn cs nothig ist, damit man sie bei
Urn die Anschaffung
plotzlich eintretenden Erkrankungsfallen zur Hand hat.» ,M
von Medicamenten zu ermoglichen, waren schon in den alteren Zeiten eigene
Stiftungen gemacht worden, wie wir aus dem Wohlthaterbuch so mancher Abtei
ersehen konnen.
Immerhin hat aber P. M. Bisenberger mit seiner Behauptung
Recht, dass, wcnn auch jetzt niemand mehr die strengen Anschauiuigen des
hi.
Bernhard vertreten wolle, die Ordensperson von denselben doch soviel
sich aneignen konne und miisse, urn im Krankheitsfalle auf die Beschaffutig und
Anwendung allzutheuerer Arzneimittel freiwillig zu verzichten und nicht Unnothiges zu verlangen.
Aus diesem Grunde geht das Unstatthafte geniigend
hervor, wollte ein Religiose ohne Vorwissen und Erlaubnis der Oberen Medicinen
128
sich verschaflfen und zu diesem Zwecke aus dem Kloster gehen.
Das Wort des hi. Vaters Bernhard: «Bedcnke, dass du Monch bist!» wird
auch hier stets ein Ansporn zur Entsagung bleiben.
In der Abtodtung kann
sich die kranke Ordensperson beziiglich der Arzneien auch dadurch iiben, dass
sie dieselben trotz des natiirlichen Widerwillens ohne Zaudern nimmt und die
arztlichen Anordnungen genau befolgt, mogen sie auch noch so lastig sein. Vor
dem Einnehmen iiber die Medicin das hi. Kreuzzeichen mit den Worten
•Bcnedicat Deus» machen, ist ein frommer Brauch, welcher von den alten
Monchen uns uberliefert worden ist.
Wenn wir schliefilich in Betreff der Heilmittel den vielerfahrenen Caesarius
von Heisterbach noch befragen, so geschieht es nur der Curiositat wegen, ihn
zu horen, was er daruber sagt.
Er theilt die Arzneimittel nicht ganz unzutreffend
in zwei Hauptclassen,
in abfiihrende und kraftigende** 9 und empfiehlt z. B.
gegen Lahmung warme Salben und iiberhaupt Warme, weil Erkaltung die Ursache der Krankheit sei. 180
Bei Wunden schreibt er der Zunge des Hundes
Heilkraft zu, indem dieser sie beleckt. 131
Ein ganz absonderliches Mittel aber
wurde gegen die Tollwuth angewendet; man legte dem Kranken das noch
warme Fleisch von frisch geschlachteten jungen Hunden auf den Kopf."*
man drang sogar formlich

gebrauchliche Arzneimittel sollen

m

,

Heilmitteln miissen wir auch den Gebrauch der Bader rechnen.
von ihnen in der hi. Regel hei6t: «Den Gebrauch der Bader gestatte
man den Kranken, so oft es nothig ist,» 133 so sind darunter jedenfalls nur solche
gemeint, die im Kloster selbst genommen werden konnen. So wurde es auch
anfanglich in unserem Orden verstanden und gehalten.
Allein mit der Zeit
begannen auch Cistercienser und Cistercienserinnen nach dem Beispiel der Angehorigcn anderer Orden, Orte mit Heilqucllen und Gesundbrunnen aufzusuchen,
um durch ausserlichen oder innerlichen Gebrauch der Mineralvvasser die gestorte
Gesundheit wiederherzustellen.
War es anfanglich Vorschrift, beim Generalcapitel oder beim Abte von Citeaux die Erlaubnis zu dergleichen Badecuren
einzuholen, so wurde mit der Zeit, da derartige Gesuche sich mehrten und das
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eine

tagte,

allgemeine Bewilligung

fur

die betreflenden Leidenden nothwendig seien.
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offcntlichen Heilbader ertheilt, sofern dieselben nach
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ao. 1783.
12S. Inst. Cap. Gen. X, 12.
127. Tract, monast. p. 529.
XI, 1.
129. Homil. IV, 160.
130. Horn. Ill, 11S.
131. Horn. IV,
Or. Lammert (Volksinedicin und medicinischcr Aberglaube in Baycrn. S. 205) mcint, ilicsc
49m Mittelaltcr vicl verbreitete Meinung sei auf Lucas 16, 21 tCancs liiigcbant ulccra Lazarit
urijekzufuhrcn.
Heute wird man sich besinncn, zu diesem Mittel seine Zuflucht zu nehmen. Die
Erfahrung lehrt, dass gerade durch dieses Glied des Hundes schreckliche Krankheiten auf den
tttuodesten Menschen ubertragen werden konnen.
132. Horn. I, 89. Dial. I, 14.
133. Cap.
56.
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so lange er ungestortcr Gesundheit sich erfreut, dieselbe

bewerthen wei8, so lernt er audi den Heifer erst in der Noth
kennen und schatzen. Als solcher wie kein anderer erscheint der A r z t am
Lager des Kranken. Es mahnt deshalb die hi. Schrift: «Ehre den Arzt, 135 denn
es kommt eine Zeit, da du in ihre Hande fallen wirst.»" 6
Wenn iibrigens
diese Zeit der Heimsuchung durch Krankheit kommt, da bedarf es in der Regel
kaum der Aufforderung: «Gib Zutritt dem Arzte, denn der Herr hat inn
erschaffen,; lass ihn nicht von dir gehen, denn seine Dienste sind nothwendig.» ,ST
Der Kranke hat, was so leicht iibersehen wird, anch dem Arzte gegeniiber seine
Pflichtcn.
Vor allem muss er gegen ihn offen sein; wahrheitsgetreu soil
er ihm seinen Zustand darlegen, weder einen Umstand verschweigen, noch auch
vergrbBern. Es wiirde auf den Arzt einen schlechten Eindruck machen, wenn
beziiglich der Gesundheit Befiirchtungen oder Verweichlichungen zu Tage traten,
welche bei Weltleuten begreiflich und verzeihlich sind, nicht aber bei Ordenspersonen, die gelobt haben, an ihrem Leibe die Abtodtungen Jesu Christi zu
tragen.
Geradezu widersinnig aber ware es, wollte man dem Arzte vorschreiben,
welche Heilmittel er zu vcrordnen habe, wenn es auch wieder ganz in der
Ordnung ist, dass der Kranke ihm seine Beobachtungen oder Erfahrungen aus
friiheren Krankheiten mittheilt, etwaige Wiinsche auBert, da er am besten fuhlt,
was ihn schmerzt oder was wohlthut. Freilich, wenn die Wissenschaft der
Arzte und die Kraft der Heilmittel nicht im Stande sind, die Krankheit zu heben
oder den Schmerz zu lindern, dann braucht es die ganze Ergebung und Geduld
eines christlichen Herzens; da liegt die Versuchung nahe, den arztlichen Anordnungen sich zu widersetzen und sie nicht zu befolgen, die dargereichten Arzneien
zuriickzuweisen.
Auch in dieser Richtung kann der Kranke in der Selbstverleugnung sich iiben und sein Leiden vcrdienstlich machen, wie bereits oben
bemerkt wurde. Ohne des Arztes Wissen oder Verordnung soil der Kranke
aber keine Medicinen nehmen. 188
Gewiss ist, dass der Arzt den Kranken gegeniiber manchmal einen harten
Stand hat und mit groBer Geduld und Gelassenheit gewappnet sein muss. Im
Kloster wird ihm seine Aufgabe einigermaBen erleichtert. Es herrscht namlich
der lobliche Branch, dass der Arzt bei seinen Krankenbesuchen stets von einem
der Oberen oder wenigstens vom Infirmarius begleitet werde. In den Frauenklostern gibt die Pfortnerin, sobald er sich an der Pforte zeigt, mit der Glocke
das iihliche und alien Bewohnerinnen des Hauses bekannte Zeichen. Damit
wird die Oberin oder Krankenmeisterin herbeigerufen, alien Nonnen aber bedeutet,
dass sie es vermeidcn sollen, auf den Wegen sich blicken zu lassen, welche der
Arzt bei seinen Besuchen zu nehmen hat. Dieser darf dann erst in die Clausur
eintreten, wenn eine der soeben genannten Personlichkeiten mit einer Mitschwester
am Eingang erscheint, um ihn iiberall zu begleiten und beim Krankenbesuch
gegenwartig zu sein. 189 Durch diese MaBregel wird vielon Unzukommlichkeiten
wirksam begegnet und werden allfallige Abmachungen zwischen Arzt und
Kranken gegen den Willen der Oberen verhiitet. Der Arzt soil in Gegenwart
des Kranken iiber dessen Zustand und iiber die anzuwendenden Mittel nur
insofern, als nothwendig ist, sich aussern, sonst aber nachher an einem gesonderten Orte den Krankheitsbcfund und seine Verordnungen dem Krankenmeister
kundgeben. 140 Diese scheinbar engherzigen Vorschriften iiber den Verkehr des
Arztes mit den Kranken und dieser mit ihm, sind sehr weise, durch die Erfahrung begrundet, aber keine Misstrauensausserung gegen den Arzt, da sie ja
allgemein Geltung haben. Ihm kann es nur angenehm sein, dem Kranken selbst
nicht recht zu
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Zustand nicht Bericht erstatten zu miissen, da er so der Miihe ent-

hobcn ist, in alien moglichen Ausfliichten und Redewendungen
wie er sonst in die Lage kame.

Aus dem
Cistercienser

bisher

eine

sich zu erschiipfen,

Vernommenen konnen wir ersehen, dass es fiir kranke
Men^e Verhaltungsregeln gibt. Ein Ubersehen oder

ganze

einem Stuck oder mehreren gehort nicht zu
Dass dergleichen Nichtbeachtungen oder Zuwiderfriihesten Zeiten des Ordens vorkamen, davon gibt
der folgende Strafparagraph hinlanglich Zeugnis: «Wenn ein Kranker die
iibrigen zu belastigen, oder iiber diese Krankenordnung zu murren, oder sie in
irgend einem Punkte zu ubertretcn sich herausnimmt, der soil bestraft werden.
Wenn das ofter geschehen muss, ohne dass er sich bessert, so soil seine Verkommenheit, falls der Abt es fiir gut findet, im Capitel bekannt gemacht werden,
wohin (der Schuldige) zu rufen ist, um getadelt zu werden. Bessert er sich
jetzt noch nicht, dann soil er, insofern sein Zustand es gestattet, die RegularDisciplin erhalten", 1 * 1 d. h., es wird ihm eine korperliche Ziichtigung zudictiert
und appliciert Wer aber zur Erlangung von Arzneien das Kloster ohne Erlaubnis verlasst, der soil gleich einem AusreiBer behandelt wciden. **
tjbertreten derselben

in

irgend

den unmoglichen Dingen.
handlungen schon in den

1

Haben wir bisher fast atisschlieBlich nur von dem Verhalten gesprochen,
welches unsere Ordensangehorigen als solcbe wahrend ihrer Krankheiten zu
beobachten haben, so miissen wir jetzt auch der P flic h ten gedenken, welche
den Oberen und Mitbriidern jenen gegeniiber obliegen. Wenn es fiir die
Kranken nothig ist, dass sie die Heimsuchung Gottes im christlichen Sinne und
Geistc aufnehmen und voll Ergebung ertragen, soil sie verdienstlich werden, so
miissen auch die, denen die Sorge fiir diese obliegt, die Krankheit von einem
hoheren Gesichtspunkte aus betrachten und bei der Ausubung ihres Dienstes
von der Nachstenliebe durchdrungen sein und von ihr ganz* sich leiten lassen.
Opfersinn muss bei- beiden Theilen vorhanden sein aber diese Opfer, in stillem
Leiden oder in hingebender Werkthatigkeit gebracht, ziehen des Himmels Segen
auf die Betheiligten und Hire Umgebung herab. Zutreffend bemerkt in diescr
Hinsicht P. Bisenberger: 14 * «Wenn auch die Kranken an den Lastcn ihrer
Bruder nicht theilnehmcn, mit ihnen nicht arbeiten konnen, so darf man doch
nicht dafiirhalten, sie seien dem Kloster nicht von Nutzen
im Gegentheil darf
man als gewiss annehmen, dass die Kranken durch ihre Geduld, ihr gutes Beispiel, ihre Ergebung in Gottes Anordnung, einen reichlicheren Segen des Himmels
auf das Haus herabziehen, als viele andere durch ihre Arbeiten und M.ihen.»
;

;

Feme sei deshalb, dass man solche Glieder der klosterlichen Gemeinde
vernachlassige oder sie als eine East betrachte, von welcher man baldmoglichst
befreit sein mochte.
Viel des Segens und des I.ohnes fiir Zeit und Ewigkeit
wurde man verlustig werden, wenn nicht in allweg, was das Gebot der christlichen Liebe und die Vorschrift der hi. Regel verlangen, erfullt wurde. Diese M *
aber verlangt: «Die Sorge fiir die Kranken soil vor allem und iiber alles gehen,
auf dass man sie recht eigentlich so verpflege, wie Christum selbst, weil er
dereinst sprechen wird: «Ich war krank, und ihr habt mich besucht», und:
• Was ihr immer einem der geringsten von den Meinigen gethan, das habt ihr
mir gethan. »»' 45
«Es sei demnach fiir den Abt eine Hauptsorge, dass hierin keine Vernachlassigung vorkomme.» W6
Auf diese wichtige Pflicht musste von Seite des
Generalcapitels, als in den Klostern der rechte Ordensgeist bei Oberen und
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Untergebenen zu schwinden begann, wiederholt hingewiesen werden, und wir
vernebmen von Citeaux her die Mahnung: «Es seien die Abte ernstlich besorgt,
dass die Kranken nicht an irgend etwas Mangel leiden, sondern dass sie rait
allem NSthigen vcrsehen sind, sowohl was Arzneimittel, als was Speis und Trank
und andere Erleichterungen betrifft.» u ' «Au8er dem Hausarzte sollen in sehr
wichtigen Fallen noch ein Arzt oder mehrere Arzte zur Consultation oder Behandlung beigezogen werden.» U8
Wie eigenthiimlich es manchmal auch in alten Zeiten zugieng, beweist ein
Fall im Kloster des hi. Prudentius, aus welchem ein kranker Monch von seinen
Verwandten mit Gewalt fortgeschleppt worden war. Der betreffendc Abt
maclite indessen keinen Versuch, den kranken Religiosen wieder in den Convent
zuriickzubringen, sondern liefi ihn drauBcn in der Welt sterben.
Das geschah
urn das Jahr 1 2 1 7.
Das Generalcapitel ordnete diesbeziiglich eine Untersuchung
an, dercn Resultat uns aber unbekannt geblieben ist.
Dass es seit dem Verfall der Disciplin in vielen Klostern, namentlich in
den Commende-Abteien, mit der Pflege der kranken Ordensbriider iibel bestellt
war, konnen wir uns vorstellen, Beweise dafiir aber liefern die Acten der
Generalcapitel. 149
Diese tragen wiederholt den Visitatoren auf, ihre Aufmerksamkeit diesem Punkte besonders zuzuwenden, und wenn sie finden, dass die
Kranken vernachlassigt werden, so sollen sie dem Abte deshalb Vorstellungen
machen. Lasse dieser nach dreimaliger Mahnung beim alten es bewenden,
d. h., thue er nichts, so sollen sie einschreiten und das Nothige anordnen.
Bieten Vernachlassigungen der Kranken und Lcidenden uberall ein betriibendes Bild, welches nicht verfehlen wird, einen schlimmen Eindruck hervorzurufeD, so «ist es (anderseits) ein sicheres Zeichen guter Ordnung im Convente,
wenn nach der Regel Vorschrift, vor allem und tiber alles den Kranken die
nothige Sorge gewidmet wird, vaterlich und briiderlich sie verpflegt werden.* 160
Diese Pflege wird immer ein sicherer Gradmesser des klosterlichen Geistes, des
bruderlichen Sinncs bleiben.

Die Kranken bediirfen indessen in der Regel nicht bloB der leiblichen
sondern auch des Trostes. Es ist daher ein Werk der Barmherzigkeit,
Kranke zu besuchen: «Lass dich nicht verdrieBen, einen Kranken zu
besuchen; denn das wird dich in der Liebe befestigeno,' 51 mahnt die hi. Schrift
Der hi. Benedict hat deshalb auch diesen Liebesdienst unter den «Werkzeugen
der guten Werke» verzeichnet. 19 *
Vernachlassigungen in dieser Richtung
wtirden deshalb auch streng bestraft, namentlich wenn diese Pflicht Giistcn
gegeniiber verletzt wurde. So verurtheilte z. B. das Generalcapitel im Jahre 121
den Abt von Petrosa zu einer dreitagigen BuBe, in welcher er einen Tag bei
Wasser und Brod zubringen musste, weil er sich inhuman gegen Abte, die dort
als Gaste einkehrten, benommen und einen kranken Abt weder selbst besucht
hatte, noch durch den Prior besuchen lieB.
Schlimmer ergieng es aber dem
Grangienmeister von Esturmus im Jahre 12 19, der zwei kranke Abte nicht
besuchen wollte und ihnen auch keine Pitanz verabreichte er musste zu FuB
nach der Abtei Fontenay wallen, dort im Capitel sich stellen, woselbst er die
Disciplin erhielt; uberdies hatte er die drei nachsten Tage sein Essen am Boden
sitzend einzunehmen, welches aber nur aus grobem Brot, Wasser und einem
Gemiise bestand.
Indessen sind aus gewichtigen Griinden, sowohl in Rucksicht auf die
Kranken selbst, wie in Betracht der Erhaltung der Ordnung, diese Besuche im
Kloster nicht freigegeben.
«Wir sollen hiebei nach Anordnung der Oberen
Pflege,

;
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damit der Kranke nicht durch zu viele und zahlreiche Besuche mehr
belastiget, als getrostet und erheitert wird.
Da, wo bet dem einen
oder anderen der rechte klosterliche Geist fehlt, liegt bei solchen Besuchen im
Krankenzimmer allerdings die Gefahr des Missbrauches nahe, und es ist dabei
auch wohl vorgekommen, (wie oben schon gesagt wtirde), dass das Krankenzimmer zu einer Klatschstube geworden ist.»' 53 Wir begreifen deshalb die in
den altesten Zeiten des Ordens erlassene strenge Verordnung, nach welcher ein
Monch nicht einmal einen kranken Abt besuchen darf, es sei denn ihm befohlen,
«Indessen», meint P. Bisenberger, 165
oder er werde von diesem gerufen. 154
•werden die Oberen in diesem Punkte keine Schwierigkeiten machen, insofern
keine anderweitigen Griinde dagegen sind, wenn sie erachten, der Besuch werde
dem Kranken zum Nutzen oder wenigstens nicht zum Nachtheil sein. Solche
Krankenbesuche sollcn aber aus keiner anderen Meinung gemacht werden, als
in der, ein Liebeswerk damit zu erfiillen, nicht etwa zu dem Zwccke, urn sich
selbst die Zeit zu verkiirzen
auch soil der Besucher nicht dem heiligen Werke
entgegenhandeln, indem er von weltlichen oder leichtfertigen Dingen redet, iible
Nachreden fiihrt und der Unzufriedenheit Ausdruck gibt u. s. w., was weder
dem Kranken noch dem Besucher von Nutzen ist.»
Wie geboten und verdienstlich aber auch die Krankenbesuche sind, bilden sie doch keinen Grund,
dass jcmand vom Chorgebete wegbleiben darf, *6 wenn auch, wie wir vernommen
haben, beziiglich des Stillschweigens Ausnahmen gemacht werden.
handeln,

gestort

und

;

—

1

Kann

wie er es wunschte, den kranken Mitbruder besuchen,
zur Krankenpflege, so konnen und sollen doch alle
ohne Unterschied
fiir die
und dazu braucht es keinerlei Erlaubnis
Kranken beten. Offentlich geschicht es jeden Tag in dem allgemeinen
Gebete «Pietate», welches nach dem «Sub tuum praesidium* an den Altarstufen verrichtet wird mit den Worten: «infirmis nostris sanitatem restitue»
gib unseren Kranken die Gesundheit wieder. Den vereinten Gebeten wird auch
der Kranke vertrauensvoll, aber ergeben in Gottes heiligen Willen sich anschlieflen.
Der Wunsch, wieder gesund zu werden, ist ein natiirlicher und berechtigter,
und wie es nicht unerlaubt, ja geboten ist, Arzneien zur Wiedererlangung
der Gesundheit anzuwenden, so ist es in weit hoherem Grade am Platze,
seine Zuflucht zum Gebete zu nehmen.
Dazu fordert die hi. Schrift auf:
•Mein Sohn, verachte dich selbst nicht in der Krankheit, sondern bete zum
Herrn, und er wird dich gesund machen.* 157 Vernehmen wir ein solches Gebet
aus langst vergangenen Zeiten, welches Abt Petrus I von Konigssaal mittheilt. 158
«Zu dieser Zeit», schreibt er, «war Fr. Laurentius, jetzt Grangiarius, auf den Tod
krank und wurde mit alien Sacramenten versehen. Alle, die ihn sahen, hatten
die Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens aufgegeben.
Da er sehr unter den
Schmerzen litt, so begann er unter Seufzen und Weinen die glorreiche Gottesgebarerin Maria anzurufen mit den Worten: O glorwiirdige Herrin, Jungfrau
Maria, dir habe ich die Bliite meiner Keuschheit und Jugend dargebracht, da
ich hoffte, in diesem Monchsgewande langer dir dienen zu konnen; aber siehe,
ich sterbe jung.
Hilf mir, Mutter der Gnade, Mutter der Barmherzigkeit, dass
mein Leben zu deiner Ehre sich verlangere!»
Und
Er genas in der That.
was der Kranke augenblicklich in seinem schwachen und hilflosen Zustandc
nicht zu thun imstande ist, dessen Erfiillung verspricht er fiir die Zeit wiedererlangter Gesundheit
Gebete und Verrichtung guter Werke. Gern wendet
sich das glaubige Herz an die Mutter des Heilandes und ruft sie vertrauensvoll
an als das «Heil der Kranken.*
Der unerschopfliche Caesarius von Heistcrbach
eignet

sich

nicht jeder,
nicht

jeder

—
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wei8 hievon auch zu erzahlen; wir begniigen uns indessen mit der Anfiihrung
einer Art von Gelobnissen, welche Kranke seiner Zeit nicht ohne- Erfolg machten.
Wir erfahren deren Natur aus der Frage, welche er gelegentlich an seinen
Schiiler richtet: «Wei6t du nicht, wie schnell die Fieberleidenden geheilt werden,
die versprecben, zu Ehren der allersel. Jungfrau an drei Samstagen bis Sonnenuntergang zu fasten ?» 159

Wie jede Heimsuchung Gottes, so ist besonders die Krankheit geeignet,
das Nachdenken zu wecken und den Menschen zur Einkehr in sein Inneres zu
Heilige Entschlusse reifen deshalb oft auf dem Krankenlager,
veranlassen.
deren erfreuliche Folge in einer theilweisen oder volligen Lebensanderung sich
Gar viele Menschen, ja selbst solche, die wir jetzt als Heilige verehren,
zeigt.
verdankten einer Erkrankung des Leibes die Gesundung der Seele.
«Eine
schwere Krankheit macht nuchtern den Geist,»' 60 sagt deshalb der weise Mann.
Wenn aber die Erfahrung leider auch lehrt, dass die Krankheit nicht immer
diese lauternde Wirkung hervorbringt, dass die wahrend derselben gemachten
Vorsatze und Versprechen nach erlangter Gesundheit nicht oder nur halb zur
Ausfuhrung kommen, so ist das eben wieder ein Beweis mehr fur die Armseligkeit der menschlichen Natur, die Unbestandigkeit und Schwache des Willens.
Sehr richtig bemerkt deshalb der Verfasser der Nachfolge Christi iiber diesen
Und doch sollte
Punkt: «Wenige werden infolge von Krankheit besser.»
der einzige Grund, warum wir die Gesundheit uns zuriickwiinschen, der sein,
Gott getreuer in Zukunft zu dienen und fur die Siinden der Vergangenheit
Bu8e zu thun.

m

Die Ordensperson, die auf dem Wege der Genesung sich befindet, wird
darnach trachten, das Krankenhaus resp. die Krankenstube sobald als moglich
Eingedenk des
zu. verlassen und der Communitat wieder sich anzuschliefien.
Wortes der Regcl, sobald sie aber wieder hergestellt sind», wird sie auf
keinerlei Ausnahme mehr Anspruch erheben, im Gegentheil es als eine Siinde
betrachten, von irgend einer langer Gebrauch zu machen.
Ist es nicht zu
leugnen, dass fur die meisten Ordensleute die Krankenstube eine Art Fegfeuer
ist, so lehrt anderseits auch die Erfahrung, dass die Zeit der Genesung fur die
Man ist geneigt, dieselbe iiber Gebiir ausmeisten die gefahrlichste wird.
zudehnen und unter diesem Titel manches Ungehbrige sich zu erlauben. So kann
leicht gerade jetzt der Geist der AbtSdtung, der Eifer fur den Dienst Gottes,
die Liebe zur Disciplin, namentlich aber zum Stillschweigen verloren gehen.
Indessen hangt die Riickkehr in den Convent nicht von dem Gutdiinken
oder von der Willkiir des Einzelnen ab. Denn wie niemand ohne Erlaubnis
der Oberen ins Krankenhaus sich aufnehmen lassen darf, ebenso ist es auch
nicht gestattet, dem Convente sich wieder anzuschlicBen, seine klosterlichen
Berufsarbeiten im allgemeinen oder die seines Amtes im besonderen wieder
aufzunehmen, ehe man dem Abte sich vorgestellt und die Erlaubnis erhalten
hat. ,c * Wenn dann noch beigefiigt wird: «Dann erst soil er in den Chor gehen,
zu welcher Tagzeit es ihm beliebt, aber nuchtern, es sei denn, dass er auf die
Reise gehen muss», 163 so glauben wir in dieser Verordnung die Absicht zu erkennen,
welche verhiiten will, dass man vor dem Verlassen des Krankenhauses sich
<>

nojch gutlich thue.

Da

wir unsere Kranken wieder hergestellt sehen, so nehmen wir von
Abschied.
Friiher oder spater werden wir sie im Krankenhaus aber

ihnen

wieder

treffen.

M eh re ran.

P. Gregor Midler.
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Nachrichten.
P. Ernest Wass wnrde zum Katecheten an der neuHeiligenkrenz.
Am 8. Dec.
Volksschule in Grub (Pfarre Heiligenkrenz) ernannt.
v. J. legte Fr. Norbert Hofer, Theologe des IV. Jahrganges, die feierlichen
Gellibde ab.

errichteten

Hohenfur t

wnrde von
'

Unser Hitbrnder, Universitatspro feasor Dr.

LeoSchneedorfer,

Em. dem Prager Erzbischofe zum Ehrenconsistorialrathe ernannt.

S.

—

Von den Veranderungen

P.

Hugo Gabriel

des Vorjabrea ware noch Folgendes nachzutragen
wnrde zum Cantor ernannt; die Fratres Josef Wilts chko,
Ignaz Waschenpelz, Johann Winter erbielten bei den niedern Weihen die
Ordensnamen Constantin, Daniel und Eberhard.
Status.
Am 22. Nov. v. J. nahm unser hochw. Abt in der der Stiftskirche angebauten hi. Bluts-Kapelle die Weihe zweier neuen Altare vor, des einen
zu Ehren des kostbaren Blutes, des anderen cu Ehren des hi. Josef. Am Samstage
daranf wurde das Allerheiligste und die Honstranze mit dem hi. Blute daselbst
wieder reponiert nnd das Gnadenbiid Maria vom guten Rathe in ernenter glanzvoller FaBsung an seine frtlhere Stelle gebracht.
Am 2. December wnrde das
Kaiserjubilaum in der vom FOrstbischofe von Brixen fllr die DiScese vorgeschriebenen
Weise, aufierdem dnrch Pontificalamt, festlich begangen. Die Sohulkinder hatten
Ferialtag und erbielten vom Gnadigen Herrn entsprechende Andenken, sowohl an
das Kaiser- wie an das Ordensjubilaum.
Am 27. Dec. empfiengen durch Hochdenselben die Tbeologie studierenden Fratres Vincenz V g e e nnd Edmund
Gander die Tonsar und die vier niederen Weihen.
Zircz. Die beiden Novizen Franz Kozak und Tiburtins Kopp verlieflen uns,
jener am 7. Nov., dieser am 20. Dec. v. J. Aus dem Orden traten am 22. Dec.
die Cleriker mit einfacher Profess und Theologen des 2. Jahrganges, namlich
Johann (Fr. Athanasins) Gilanyi und Eugen (Fr. Wladimir) Pesthy.

—

1

Cistercienser-Bibliothek.

Greksa,

Dr. P. Casimir (Zircz).

Ne'hany

sz<5

az

el6ad(5

kiJpcsscg

fejleszt&erol.

[Einige

Wortc

—

Fordcrung der Vortragsfahigkeit.] (Egri kath. fogym. Krtesitojc 1897 98. S. 3
bis 23).
A no a szep ler<5n, [Die Frau auf dem Gebiete des SchOnen.] (Eine Vorlesurg.)
A magyar kath. egyh'izi javak tulajdonjoga. [Das Eigenlhumsrecht der ungar. katli.
Kirchengiitcr.]
(Recension)
Thcurict Andre"; A tiirkisz karkOto. [Das Tiirkis Armband.]
tibcr

—

lie

—

—

(Cbersetzung).

Halusa

P. Tescelin (Hciligenkrcuz).
1.
Der Cist.-Orden und die Maricnverehrung.
(Stern d.
Jugend. V, 85).
2. Zur achthundcrlj'ahr. Griinduiig von Citeaux, der Wiege des Cisl.Ordens. (Reichspost 22. Miirz 1898.)
3. Der Pradicant Caspar Tinct.r und der Slreit
um Kaumberg. Mit einem Vorwort. N.-Ost. Landcsfrcund 1S98. VII. Nr. 3 u. 4.)
4.
Klcinigkeiten an groBen Mannern.
(Reichspost Nr. 131. n.Jiini 1S98.)
5. Zur Soojiihr.
GrOndung des Cist.-Ordens. (Unterh.-Bl. d. Karntncr Zeit. 8. Juni 189S. Nr. 12S.)
6.
Maria Loretto auf dem hi. Berge bei Nikolsburg. (Ave Maria. 1898 V, 10S.)
7. Die
Heilsarmec des General Both. (Correspondcnz-BI. f. d. kath. Clerus. 1898 XVII, 739.)
An der Gruft des letztcn Babenbcrgcrs. Gcd. (Kath. Welt. X, 423.)
Blumen der Unschuld.
Ged. (Ebd. S. 677.)
Rec. iibcr: 1. Aus den Tirpler Bergen. Von Reimmichel. (Auguslinus 1S98 Nr. 16.) 2. Durch
Asien. Von J. Spillmann. (Ebd.)
Von Vacandard.
3. Das Leben des hi. Bernhard.
(Ebd. Nr. 11.)
Von P. Fl. Watzl. (Lit. Anz.
4. Die Cistercicnser .von Hciligenkrcuz.
XIII, 88.)
(Auguslinus 1898. Nr. 14
5. Kalendcr-Rundschau 1899.
16.)
Hang, Dr. P. Daniel (Zircz). A Niagara-zuhatag clcktromos mfivei. [Die clektrischen Werke des
Niagara-Wasserfalles.]
(Szi'kesfchirvSr is Vid^ke 1897. Nr. 142.)
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—
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—

—
—

—

—
—
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Hautecombc.

Une course

a

1

*

abba ye de Hautecombe.

Claude d'Estavayer.

(Nou-

Etrennes Fribourgeoises, Almanach des villes et des champagnes 1899. 30 annee
Fribourg, Fragniere Freres. p. 12
20.) Mit 1 Abbild.
Be'ne'diction abbatialc donnee par S. G. Monseigucur Hautin archeveque de Chambe'ry
le 30 Oclobre
1898 dans I'cglise de l'abbaye royale d'Hautccombe an R. P. D. MarieSymphorien Gaillemin, Abbe titulaire de Grandselve, Prieur d'Hautecombe. Lerins,
Imprimerie M. Bernard. 1898. 8- 34 pp. Mit Abbildungen.
Das Cistercienser-Nonnenkloster zum hi. Kreuz in Rostock und die Reformation.
HI. Kreuz.
Von B. Lesker. (Histor.-polii. Blatter. Bd. 122. S 826—841 und 874— 8S4.
Heiligenkrcuz. Der 80. Geburtstag des Abtes von Stift Heiligc lkreuz, Heinrich Grtlnbeck.
Mit Portriit. (Das interessante Blatt. Wicn 17. Nov. 1898. Nr. 46. S. 2 u. 3.)
Heisterbach. Ein Tag in den Siebcn Bergen. Mit Abbild. (St. Benedicts-Stimmen. XXII, 280.)
Kaishcini. Das ehemalige Kloster Kaisheim. Mit Illustr. (Unterhaltungsblatt zur cAugsb. Postzcitung». 1898. Nr. 79. 81.)
vclles

—

—

Vie de Saint Gue"rin eVequc de Sion (1065—1150) Par l'abbd J. F. Gonthier aum6nicr
Annecy, Abry 1896. 8° X, no.
des hospices d'Annecy. Ouvrage illustrd de sept gravures.
Josephus von Hohenzollern, der letzte Abt von Oliva. Eine padagogisch-historische
Studie.
Von Fr. Splett. Danzig, R. Barth. 189S. gr. 8° VIII, 79 S. Mit Bildnis. Mpf. 1,25. J. v.
II. war bloBer Commcndatar-Abt.
Der scl. Nivard. Zu diescm, in der Chronik (VIII, 43—51) erschienencn Aufsatz machen
die Bollandisten, (Analccta Bollandiana T. XVII, 482) folgende Bemerkung: Dans ccs quelques pages,
consacrees a la imlrnoirc du plus jcune frere de S. Bernard, I'auteur distingue judicieusement le
certain du douteux et du legcndaire.
La notice est courte; e'est que les documents anciens sont
presque mucts sur le B. Nivard. Nous lui donnons ce litre, quoique nos pnSde'ccsscurs, un peu trop
sevcres, scmble-t-il, l'aicnt rangd, au 7 fevrier, parmi les praete.rmissi. Soit dit a leur decharge, le
R. P. M. nc parait pas bicn assur<5 d'obtenir de la Congregation des Rites la ratification de son culte.
Robert hi. San Roberto abate, fundatore dell' Ordine Cisterciense. Per A. Briganti.
Napoli 1S98. i6» 184 S. M. 1.
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Betrag haben eingesendet fiir 1897
99: PTIiSch. Ncukloster; PHK. Schweiggers.
1898; FNH. Heiligenkrcuz; PHS. Muthmannsdorf; PLA. Lilienfeld; Rms Dns Ab. Schlierbach
Stift Wilten.
1898 u. 99: PFVV. Heiligenkrcuz.
1899: Rms Dns Abbas Th. G. Divina repleatur benedictionc domus tua! PRK. PAB.
;
PFB ; PCJ. Reun ; PLSch. Obsteig ;
Wilhering ; Rms Dns Abb. C. Z. (Debitam gratiam ago) ; Dr.
PPhP. Hiiritz; PBK. PRA. Leonfeldcn ; RSt. Bischofsletlen ; Dr. K. Wiirzburg; PASz. u. POSz.
Zircz; Mariastern (Vorarlbcrg) ; Pf. L. Lochau ; PMP. Mais; PPP. D.-Feistritz ; PThN. Rosenthal;
Dr. CS. Komotau: J. Texas;
Dr. BG. (Danke f. das Plus); Dominicaner-Convent; PThSt. Wien
PJP. PGSch. PNL. PPT. Lilienfeld (Grato sensu plenus sum); Dr. EN. Rms Dns Abbas HG; Dr.
NSch.
Heiligenkrcuz; FK. Bregcnz; PBH. PMSt. PEB. Schlierbach; PIL. Szekesfch<<rva>
PAH. Wartberg; PMO. Loiwein, Kloster Lichteuthal; St. Joseph 11. PPTh. Vczelisc; FEF. St.
Florian; PBF. Fribourg; PME. Wilrflach; PA A. Thcras; PHI. Maricnbcrg; PGSch. Gobclsburg;
PGF. Seitenstctten ; Rms DD. Abbas Gen. (Dctis uberrima sua bencdictione refundat!); PRP. PJB.
PGH. PCK. PFK. PER. FEP. Hohenfurt; PHD. Buchcnau; PIR. Briinnl; Rms Dns Abbas StR.
POB. PMH. Zwcttl; PBB. Obermais; PGP. Siebenlinden ; PVP. Duppau ; Dr. BP. Szeged; H. v. H.
Lindau; PNS. Sallingstadt; PEZ. Windigsteig ; PC. v. Sch. Gottweig; PAB. Jagenbach ; Dr. EP.
Komaritz; Dr. EP. Dr. EPcc. Dr. AM. Dr. BC. Dr. RB. PAK. Budapest; PGV. Schlagl; Buchhandl.
D. Berlin; PChP. Neukloster; PJS. Trumau; PKK. Monchhof; PStR. Graz; PMSt. VorderweiBenbacli
Kloster Wurmsbacb;
Pf. St. St. Margarcthen ; PNP. Hiirm; K. Univers. StraBburg; PPM. Kriegstetten
(Je vous remercie de votrc bontd) ; JSt. Glcuel.
1899 u. 1900: Dr. AG. Semriach.
Dr. LSt. Heiligenkrcuz: lhr Abonnement rcicht bis Ende 1902.
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;
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;

Mehrcrau,

22.

P. O.

Januar 1899.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 121.

1.

Der

hi.

Hugo,

Hirz 1899.

AM

11.

Jahrg.

tod Bonneranx.

Vorwort
Einsam wie die Lage nnserer Kloster war, blieben grofttentheils anch
deren Bewohner der Anfkenwelt verborgen and nnbekannt. Mit dera Eintritt
in den Orden wnrde mit der Vergangenheit abgescblossen, nnd wenn die
Erinnernng daran in den Herzen nicbt immer ganz ausgeloscht werden konnte,
so diente sie docb nur dazn, den Bafieifer bei manchen zo erhoben, alle aber
in steter dankbarer Gesinnung gegen Gott zu erhalten, der sic ana so vielen
Gefahren der Seele errettet nnd an einen sicheren Ort gefuhrt batte. Selbst
inoerhalb der klosterlichen Gemeinde blieben in der Kegel die einzelnen Glieder
in Bezng anf frnhere Lebensverbaltnisse einander fremd; die ernsten Manner,
die neben nnd miteinander beteten nnd arbeiteten, knmmerten sich nicbt nm
des Mitbrnders Vergangenheit, sie kannten nur das eine Streben, in Entsagnng
ungctheilt far Gott za leben nnd so das ewige Ziel sich zn sicbern. Und wenn
anch Bekannte and Verwandte in derselben Commnnitat sich zasammenfanden,
das strenge Gesetz des Stillschweigens verhinderte jeglicben privaten Verkehr
and den Aastaascb von Mittbeilangen iiber personliche Erlebnisse.
Einmal von dem Scbanplatze des Lebens in der Welt abgetreten, ersobien
daher der Cistercienser nicbt mehr darauf, anfier sein klosterliches Amt nothigte
ihn dazn, oder das allgemeine Wohl von Kirche and Staat oder das besondere
von Gemeinwesen nnd einzelnen Personliohkeiten erheiscbten seine Gegenwart
and seine Dienste. Der hi. Bernbard hat diese lange Reihe am die menschlicbe
Gesellschaft hochverdienter Manner eroffnet, nod der, dessen Andenken diese
Blatter anffrischen wollen, gehort zn denselben. Es blieb aber die Zabl dieser,
wie gro6 sie anch immerhin ist, doch weit hinter der Gesammtheit zarBok, die
nie mehr der freiwilligen Verborgenheit entrissen warden. Rahig nod gleichma&ig floss ibr Leben dabin, selbst die Sonn- and Festtage bracbten nor
insofern eine Abwechsclang, dass die Handarbeit nnterblieb, der Gottesdienst
longer danerte nnd der geiatliohen Lesnng and Betrachtnng mehr Zeit zoflel.
Diese dnrch ntchts gestorte aaftere Rahe konnte nor fordernd anf die
Entwickelang des inneren Lebens wirken. Wie die Bluraen im tiefen Grande
des Waldes, welcher die Abtei schiitzend omgab, einsam blShten and dafteten,
so entfalteten sich in der klosterlichen Abgesohiedenbeit nnzahlige Leben der
Tngend nnd Heiligkeit. Zam grSfteren Theil blieben indessen anch sie nnserer
Kenntnis and Bewnnderang fdr immer entzogen ; von denen aber, welche niebt
ganzlich der Vergessenbeit anheimfielen, siad nor einzelne charakteristisehe
Ziige erbalten, wie solche das Martyrologiam and das Menologiam anf bewabrt
Anch das Exordium Magnum bringt in seinen hochst schatzbaren
haben.
Anfzeichnnngen fiber verschiedene Ordensgenossen der altesten Zeiten nor
Einzelnes und keine unsere Wissbegierde einigerma&en befriedigende Darstellangen des aufieren nnd inneren Lebensganges seiner Helden. Die Vorliebe
znm Wnnderbaren herrsobt in den Erzahlungen vor, Wirkliches und That*
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jenem zar Unterlage oder als
Hintergrund dient.
Es ist eben das sichtlichc Streben der Cistercienser-Schriftsteller alterer
Zeit, in ibren Berichten alles fern zn halten, was weltlich ist oder eitel und
Sie werden dabei
unnfitz scheint, somit den Lesern schadlich sein konntc.
von demselben, im Orden berrscbenden, strengen Geiste gelcitet nnd becinfluast,
welcber den Weltleuteu den Eintritt selbst in die Klosterkircben verweigerte.
Bei Abfasstmg ihrer Bericbte fiber Ordensgenossen ist deshalb ihr Angenmerk
bestandig and fast ausscblie&lich anf den Punkt gerichtct, ob und wie die
Regel nnd die Ordenssatznugen von ihnen beobachtet wurden, weshalb sie
nicht nur nachahmenswerte Beispiele uns vor Augen fiibren, sondern audi
solche, welcbe geeignet sind, auf klosterlicbe Gesetzes-Ubertreter und -Verachter
eine abscbreckende Wirkuug auszuiiben.
Es gereicht ihnen dieses Vorgchen
nicht zum Vorwurf, vielmcbr wurde es ibnen von Historikern geradezu zum
Vorzug angereebnet. „Das gemeinsame Merkmal der Cisteroienser-Biographcn",
bemerkt Mono (Quellensamml. Ill, 23), „ist die unverwaudte Beobaohtung des
inner en Menschen." Diesen Charakter erkennt auch Bohmer in des Casarius
von Heisterbach Vita S. tingelberti, wenn er sagt: ,Da mag man lernen, wie

sachlicbes fiudet nur insofern Beachtuug, als es

man damals fiber den inner en Menschen dachte." (Pont. rer. Germ. II.
S. 33 d. Einleit.)
Allein diese Hiobtnng lie& cben, wie bereits bemerkt, mancbes fiberseben,
was zu wissen fur una von der gro&ten Wichtigkeit ware. Wobl hat in spaterer
Zeit das Generalcapitel (1439) in dieser Hinsicht einen dankenswerten Schritt
gethan, aber die Verhaltnisse im Orden waren damals der Ausf iihruog nicht gunstig.
Wir geben faior nicht das ganze Statut, sondern nur den Theil, der zuniiohst
auf Hnaer Thema sich bezieht und also lautet: .Praesens Gen. Oapitulum districte
mandat et praecipit omnibus abbatibns Ordinis, cujuscunque nationis existant,
quatenus cum oinni diligentia redigant in scriptis Sanctum vel Sanetos, si in
suis mouasteriis a tempore fundationis ipsorum, aliquis vel aliqui fuerit aut
fuerint Sancti, saltern etsi non canonizati, tamen propter miracula quae fecerunt
in vita et post mortem in patria merito reputati ct venerati fuerunt et sunt nt
Acht Jahre spiiter wurde dieser Bescbluss in Erinnerung gebracht
Sancti."
und erncnert: „ Praesens Gen. Cap. delinitionem dudum rationabiliter editam
renovando, omnibus abbatibus et conventibus Ordinis praecipit ct mandat,
quatenus in proximo Gen. Cap , aut infra afferant vel mittant Domino Cistercii
vitas, notabilia gesta et actus notabiles sanctorum et notabilium
virorum, qui in suis monasteriis existunt, aut de eisdem egressi fuerint." Welchen
Erfolg diese abermalige Auffbrderung hatte, lasst sich nicht nachweisen; viellcicht
profitierten spater Martyrologium und Menolofcium davon.
Wir heben diese Umstande hervor, um zu zeigen, wie sebwer es halt,
von den meisten Heiligen nnd Scligen unseres Ordens ein genaues Bild zu
entwerfen oder ein lebensvolles zn zeiebnen. Derartige Versuche mus^en Skizzen
bleiben, an denen nur die eine oder andere Partie, je nachdem gerade ausDer
reichend Stoflf vorhanden ist, mehr oder weniger ansgefiihrt erscheint.
eohte Kfinstler versteht es allerdings, nach blo&or Angabe einzelner CbarakterMerkmale das Portrat verlebter Personlicbkciten zu schaffeu, wir aber geboren
nicht zu dieser Classe bevorzugter Menschenkindcr. Was wir muhsain gesammelt,
das baben wir nicht ohne vicl Arbeit zu cinem Bilde des bl. Abtes Hugo zu
vereinigen versuoht.
Da wir keine eigentlichen Vorarbeiten batten, auf weiche wir uns hatten
denn was in dieser Art vorhanden ist, muss zum grofien
atutzen konnen,
so
Theil als ungenau oder falscb, daher minderwertig hezeichnet werden
konnen wir unseren Versuch als einen durcbaus selbsttindigen bezeiohnen.
Auf Vollstiindigkeit will aus den angefuhrten Grfinden unsere Arbeit keinen
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Ansprnch erhebeu, denn auch bier war das Qaellenmaterial niebt ansreichend,
aber unter alien, welche bisber mit diesem Abte von Bonnevanx sich
beschaftigten, die ausfuhrlichste sein.
In wiefern es gelnngen, den wenig
bekannten Ordensheiligen der Gegenwart naher za bringen, darnber mag die
Kritik nrtheileu.
Ibr gegenaber theilon wir naohstehend die Qaellen nnd
Hilfsmittel mit, ans welchen wir sctaopften, reap, welche wir benntzten.
sie diirfte

Helinandi Frigidi Montis monachi Chronicon,
(Mignc T. CCXII.

Lib.

XLIX. ad

an. 1185.

1078—1081). Meiner Ansicht nach haben wir hier die Slteste erhaltene
Autzeichnung flber unsern hi. Hugo. Wenn Adrien Baillet («Vies des Saints" s. u.) Recht
hat, dass bald nach dem Tode Hugos dessen Leben von einem MOnche von Citeaux
bcschrieben, aber unvollendet gelasscn wurde,
der Bericht liber dessen Hinscheid, Wundcr
und Verehrung fehlt
dann hat Helinand wahrscheinlich diese Erz&hlnng in sein Chronicon
atifgenommen. In dieser Meiuung bestSrkt nns der Umstand, dass er, obschon er dasselbe
bis zura Jabre 1204 fortfilhrt, gleichwohl nichta ttber des Heiligen Hinscheiden und Verehrung
mittheilt.
Einen Originalbericht zu liefern, ware indessen Helinand gewiss nicht zu schwer
gewesen, da er ja jungerer Zeitgenosse des hi. Hugo war.
Vincenz von Beauvais, gest 1256, gab dem gleichen Bericht ttber Abt Hugo
von Bonnevanx einen Platz in seinem Speculum historiale L. 29. c. 33. nnd hat wohl
die gleiche Vorlage gehabt, wic Helinand.
Die Acta Sanctorum bringen dieselbe Erziihlung (Aprilis T. I. p. 47—49) nach
einer Pergamenthandschrift des Chorherrenstiftes Btfddeken in Westfalen.
Sic machen
die Bemcrkung, dass sie fast wOrtlich mit der des Vincenz von Beauvais Ubereinstimrae,
nnr dass, withrend dieser mit „Eo tempore" beginne, hier der Anfang laute: Temporibus
Friderici Imperatoris primi."
Die Bollandisten scheinen Helinand nicht gekannt zu haben,
da sie seiner nicht erwabnen. Ein Vergleich seines Berichtes mit dem von ihnen verOffentlicbtcn weicht in einigen Punkten ab, d. h. es finden sich in beiden sinnerschwerende, reap.
sinnstOrende Auslassungen, welche jedenfalls auf Kechnung der Abschreiber zu setzen sind
im ttbrigen erganzen sich beide Berichte.
Eine besonders wichtige Quelle bieten dem Lebensbcschreiber des hi. Hugo jeue
Actenstttcke, welche Martene und Dnrand im 1. Bd. des .Thesaurus Novus Aneodo to rum" an vcrschiedenen Stellen veroffentliclit haben, und wozu namentlich die Vorarbeit
zu dessen Heiligsprechung, d. h. die Aufnabme und Untersuchnng der von ihm gewirkten
Wunder, goh«rt.
Zwei von Abbe IJlysse Chevalier herausgegebene Cartulare geben una namentlich
bezuglicb der Daten und der ThStigkeit des hi. Hugo als Abt wichtige Aufschlttsse.
Es
sind das die Cartulare jener beiden Kloster, denen der Heilige als Obcrer vorgestanden
ist, nSmlich : Cartulaire de 1'abbayc N. D. de Leoncel (Montelimar, Bourron, 1869.)
col.

—

—

nnd: Cartulairo de
(Urenoble, Allier, 1889.)

l'abbaye

N. D.

de Bonnevaux au diocese de Vicnne.

Die Gallia Christiana bringt im 16. Bd. ebenfalls Einiges ttber unseren hi. Hugo,
Angaben sich aber als weniger verlasslich erweiscn.
Wenn von Quellcn die Rede ist, dann muss anch des Briefes (322) ErwSbming
gescbehen, welchen der hi. Bern hard an den Novizen Hugo schrieb.
Unter denen, die ttber den hi. Hugo geschrieben haben, nennen wir an enter Stelle
Angel us Manrique, der aber die Einzelnheiten aus dessen Lebcn in seine Annates
Cistercienses derart verwebt, dass wir genffthiget sind, im 1. 2. und 3. Bd. nachzuschlagen,
nm alles, was er ttber ihn sagt, zu crfahren. Manrique citicrt das Speculum historiale von
Vincenz von Beauvais, eine uns nicht bekannte Vita S. Hugonis Bonacvallensis und die
spanischen Autoren Bernardus de Brito, Chrysostomus Henriquez und Barnabas de Montalvo.
Seine Berichte leiden an vielen Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten.
Noch mehr ist das
dcrcn

aber bei der Lcbcnsbcscbreibung der Fall, welche

Chrysostomus Henriquez

in

seinem

Fasciculus Sanctorum Ordinis

Clisterciensis (Coloniae 1631.
Wert.

Diese Note

trifft

Henry Collins

auch
in

L. II. Dist 2. p. 25—39) uns bietet.
die Ubersetzung, welche

Sie

ist

ohne

alien

The Cistercian Fathers: or

certain Saints of Citeaux,

(T.

I.

p.

lives and legends of
127—136, London, 1872, Th. Richardson) davon

gemaclit hat.

Pierre Ic Nain, den die Gallia Christiana fiilschlich einen Karthauscr nennt, grttndet
Erzahlung (Essai de l'histoire de l'Ordrc de Citeaux T. VI, 9—40) auf Manrique, gibt
ibr aber nach seiner Gewohnheit einen ganz ascetischen Anstrich.
Les vies des Saints, composees sur ce qui nous est restc do plus authentique
et de plus assure dans lenr histoire, disposees scion ordre des Calendriers et. des Martyrologes
avec l'histoire de leur culte &c. par Adrien Baillet (Nouvelle Ed. Paris, 1724, L.
Oenneau. 3. T. fol.) entbalten ein kleines, aber schiitzenswertes Lcbensbild unseres hi. Hugo.
seine

(T. I.

Avril

1.

col. 16.)
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Dictionnaire hagiographique, ou

Par M. I'abbe Petin

vies des Saints et des Bienheureux Ac.

Migne Encyclopedic Theologique T. XL.) findet sicb
ansprechender Artikcl iibcr den hi. Hugo, ebenso iin
Heiligen-Lexikon von Dr. Joh. Ev. Stadler. Augsburg, Scbmiil. 1861.

ein
2.
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(T.

I.

col. 1376.

Bd. 780.

Weitere Schriften, welehe gclcgentlich nur mit dcr Persiinlichkcit des
werden wir dort ncnnen, wo wir una anf sic bcrufcn.

hi

Hugo

sicb

befassen,

1.

Herknnft nnd Jugendzeit Hugos.

Ufer der Isere und otwa 10 km von deren
ist heute eine etwas iiber 2000 Einwobner
zahlende Ortschaft des Departement Drdme. Im Mittelalter war Cbateanneufbefestigt und Sitz eines angesebenen Adelsgeschlecbtes, aus deni zvvei
d'lsere
berubmte Personlichkeiten hervorgiengen, die dessen Andenken bis anf den
Beide tragen denselben
beutigen Tag in dcr Gcschichte erhalten haben.
Hugo der alt ere, Bischof Ton Grenoble, den die Kircbe
Taufnamen.
als Heiligen verehrt, batte an der Griindung der Grossen Kartbause einen
bedeutenden Antbeil und ist aucb den Cistercicnsern wegen'der Zusammcnkunft mit dcm hi. Bernbard und der freundsohaftlichen Beziehungen zu ibm
wohl bckannt. Sein Neflfe, mit dem wir uns jetzt beschaftigen werden, war
nicht nur der wiirdige Erbe seines Namens, sondern aucb dcr eifrigc Nacbabmcr
seiner Tugenden.*
Der Vater unseres Hugo und Bruder des genannten Biscbofs von Grenoble
hieft Raiinund. 3
Den Namen der Mutter kennen wir nicht; sie scheint vor
ihrem Gatten gestorben zu sein. Es wird dem Ehepaar nachgerubmt, dass
ea nicht blofi adeligen Gebliites, sondern auch von edit katholischer Gesinnung
und Lebensweise war. 4 Au&er Hugo besafi es noch einen Sohn, Namens
Guenisius 5 (Guesilius)," den die Urkunden ofter erwabnen und von dem spater
noch die Rede sein wird. Dessen Gemablin hie& Aaldis (Aaldisia) 7 und als
ihrer beider Sonne werden Gontardus und Guinisius genannt. 8
Wir erfahren
gelegentlicb auch den Namen einer Tante, der Schwester des Biscbofs Hugo
und Raimunds, die Berlos odcr Berlous 9 geheifsen hat. Da der eine Sohn
Raimunds dem geistlichen Stande sicb widmete, so liegt die Annabme nahe,
er sei der jungero der beiden Bruder gewesen.
Indessen wird in der
Scbenkungsurkunde Raimunds zu Gunsten des Klosters L6oncel Hugo an erster
Stelle genannt, 10 welchcn Vorrang wir wohl dessen Wiirde als Abt zuschreiben
miissen.
War cr abcr wirklich der altere Sobn, so ware der hi. Bischof von
Grenoble mit dem Beispiele ibm ebenfalls vorangegangen.
Uber die Zeit der Geburt Hugos fehlt jegliche Angabe, aber nicht jeder
Anhaltspunkt. Wenn wir namlich die Zeit seines mnthmafilichen Eintrittes in den
Cistorcicnscr-Ordcn und das Jahr seines Todes berucksicbtigen, so kommen
wir zu der Annabme, er werdo wahrscheinlich vor 1120 das Licht der Welt
erblickt haben.
In dcr beiligen Taufe erbielt das Kind den Namen des
biscboflichen Oheims," wodurcb der kleine Erdenbfirger zum voraus schon ein
Anrecbt auf die besondere Zuneigung des beiligmafiigcn Verwandten sich erwarb.
Chateauneuf,

Einmiindung

in

die

am

recbten

Rhone gelegen,

'

—
—

—

1. Castrum
auch Castrllum novum. (Cartulairo de Lioncel XFJX. p. 55).
2.
Cujus et nomen meruit, mores imitatur. 8 Bern Vita I. IV. c. VII. n 40.)
8. Cart do
Leoncel XI. p 11.
4. Martene, Thes. nov. Anccd. T. I. col KH8
5 Cart, de Leoncel
ii. Bonnevaux.
6. Martene 1. c 891. — 7. Cart, de Leone. XXXVIII p. 44; Bonncvaux
9. Ibid. XI. p 13
10. „in presentia
8. Cart, de Leone
XL1X. p. 55
n. 184 p. 80.
." lb. p. 11.
atque Gcnimi
filiortimque suoruro, videlicet Ugonis abbatis
11.
.
.

—

—

.

S.

Anmerk.

—

—

—

—

.

.

.

2.

Digitized by

VjOOQ IC

—

—

69

—

Die Kinderzeit verlebte der Knabe in Chateaunenf irater der sorgliohen
Hat und Leitung der frommen Matter, die in das cmpfangliche Kinderherz den Samen der cbristlicheu Lehren friihzeitig ausstreute, durch ibr Beispiel
befruebtete und grofizog.
Nicbt nelten bildete das Leben und Wirkcn des
greisen Oheims anf dent Bischofsstnhl zu Grenoble den Gegenstand des Gespraohs
mit ibren Kindero, wobei Hugo immcr als ein beBonders aufmerksamer Zuborer
sich zeigte.
Was war dann natiirlicher, als dass er den kindlicbon Wunsch
aofierte, auch cinmal Bischof werden zn wollen.
Braebte er es in der Folge
aoch nicbt so wcit, zierte die Infel nicbt sein Haupt, so fiiurte er dooh den
Hirtenstab und war ibm in den kommenden wicbtigen kircblichen Ereignissen
vorubergebend cine hochwichtige Rolle vorbehahen. War es fur die ganze
Familie immcr ein Freudenfest, wenn der bl. Bischof zum Besuch in Chateauneuf sich einfand, so war der kleine Hugo dann der Glucklichsten einer, wenn
er in dessen Nahe sich aufhalten durfte.
Bci solchem Anlass pflegto der
Mann Gottes seine segnende Hand auf den Lockcnkopf des boflnungsvollen
Neffcn zu lcgen, indessen heine Gebete and Wunscho fur dessen Zukunft aus
seineni Herzen zuin Hiramcl emporstiegen.
Gott erhorte sie, wie die Folge
zeigte.
Mit kindlicber Zattlichkeit hieng aber auch Hugo an dem Oheim und
der Schmerz seiner jngendlichen Seele war desbalb groft, als eines Tages ein
Bote aus Grenoble die Kunde brachte, dass daselbst der Bischof selig im
Ptiege,

Herru entscblafen sei.'*
Unter solchen wohlthatigen und crhebenden Einflusson, unter denen Hugo
seine Kinderjabre verlebte, eatwickelten sicb denn auch naturgemaA die herrlichen Anlagen seines Geistes und Herzens; Fromniigkeit und Sittsamkeit
zcichneten ihn aus. Leicbtes und schnelles Fassungsvermogen, eine edle Wissbegierde, ausdauernder Eifer im Lerueu waren Eigenschaftcn, welche den
angehendeu Jiingling fur den geistlicben Stand besonders berufen und geeignet
erscheinen liefien.
Seine wissenschaftliche Ausbildung entfuhrte ihn jetzt dem
vaterlicbeu Hanse. Der Knabe wiirde den Absehied weniger empfunden haben,
da nun seine hei&en Wiinsche sicb zu erfullen begannen, weon die Thranen
der Mutter den Ernst der Trennung ihn nicbt batten fublen lassen. Wie ungern
diese aber auch von ibrem Liebliog sich trenute, so brachte sie docb hoohherzig Gott das Opfer, und er nabm es in einer ausgedehnteren Weise an,
als das Mutterherz damals abnen konnte.
Frohen Muthes ritt der Knabe, nachdem die ersteo Aufregnngen des
Ab8chicdes voriiber waren, an der Seite des Vaters in die uubekannte Feme.
Ncue landschaftliche Bilder en troll tea sich fortwahrend vor den Augen des
jngendlichen Reisenden, der in seinen Beobachtungen und Betrachtungen nicbt

made warde, wobl aber von dem anstrengenden, langen Kitt, welcher ihn an
das entfernte Ziel, nach Lyon, brachte. Der Grund, warum gerade diese Stadt
Studienort fur Hugo gewahlt wurde, lag nicht sowohl in deren grower
wissenscbaftlicher Bedeutung, als vielmehr in dem Umstand, dass daselbst
ein Onkel von mutterlioher Seite, mit Namen Gaeiin, lebte und zwei Pfrunden,
eine als Canonicus und die andere als Abt, besafi. 1 '
Hugo sollte unter den
Angen dieses Verwandten seine Studien macben, dessen Sorge aoch dabin
gieng, dem Jiingling die Aufnahme in den Clerus von Lyon so bald wie moglich
zu verschaffen und damit ibm eine Ffrunde zu sicbern.
Dass Hugo.wirklich
Cleriker der Kircbe von Lyon war, wissen wir bestimmt aus der Anoerung
des Biographen des hi. Bernhard, der ihn einen Sohn derselben nennt. 14 Auf
als

—

13. Gallia Christ. T. XVI, 537. Manrique, Ann. I, 351. Ein Abt
12. 1. April 1132.
Girinng II von Isle de Barbe, einer Inscl der Saonc oberhalb Lyons, \vird urkundlich 1150
Kenannt (Gallia Christiana T. II. col. 226) ; cbenso einer gleichen Namens als solcher von
St. Just i. J. 1168.
(Vita I. 1. c)
(lb. col. 215).
14. Lugdunensia ecclcsiao filius.

—
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diesen fnihen Eintritt in den geistlichen Stand weist anoh der Bericht iiber
die Wander des bl. Hugo bin. 16
Die Grofte und Pracht, das Leben nnd Treiben der groften Stadt wirkten
znerst verwirrend auf des Enaben Seele, welche aneh das Heimweh ergriff.
Bald war aber diese erste Schwierigkeit im Leben uberwnnden. Die Frende
an den Bucbern, der regelma&ige Besuch der Schulen, die tagliche Betheiligung
an dem feierlicben Gottesdienste lie&en ihn zwar die Heimat und die Lieben
Diese bestandige
dort nicht vergessen, aber entrissen ihn nnniitzem Sinnen.
Thatigkeit war, nebst der angeborenen Schiicbternbeit, dem hohen, alles Gemeine
verabscheuenden Sinn 16 nod dem fleifiigen Gebete eine starke Schutzwebr fur

den Jnngling gegen alle die verffibrerischen EinflSsse, welche sich in den
Jahren der Entwickelung bei jedem jungen Menschen geltend machen, es brancbt
Letzteres trat nnserem
nicht erst das bose Beispiel sich dazu zu gesellen.
Hugo in manchen seiner Gollegen vor Augen. Nicht aller jungen Cleriker
Wandel war auferbaulich und ihrem Stande entsprechend, wenn wit- auch
gerade nicht an Ausschweifungen denken diirfen. Das strenge Urtheil des
hi. Bernhard iiber den Clerns seiner Zeit war nicht unberechtiget, namentlich
wenn er scharf tadelt, dass so viele unerfahrene junge Leute, ohne alien Beruf,
blofi infolge ihrer Geburt oder hoher Protection in die Reihen desselbcn aufgenommen wurden.
Wenn auch Hugo sein Beneficium dem Einflasse seines Verwandten verdankte, so wird er selbst in dem Vorgange, wie er es bekommen, nichts
Unrechtes gefunden haben, jedenfalls gehorte er nicht zu denen, deren Bernf
und Wurdigkeit der Heilige von Clairvaux anzweifelte, oder deren Auftreten
nnd Betragen seiuen gerechten Tadel herausforderten.
Von den gennsssiichtigen nnd weltlich gesinnten Collegen, deren Treiben auf Hugo einen
abstofienden Eiudruck machte, hielt er sich moglichst fern, that sich vielmehr
durch seinen tadellosen Wandel vor alien hervor, so dass Gaufried in seinem
Leben des hi. Bernhard seine Zeitgenossen als Zeugen dafiir anfrufen konnte."
Die Zustande nnter dem Cleros trugen aber sicher nicht wenig dazu
Vielleicht hatte er von den scharfen
bei, Hugo nachdenklich zu machen.
Au&erungen des hi. Bernhard Kenntnis erhalten, oder waren dessen Schriften
in seine Hande gerathen.
Der Name des feuerigen Reformators war langst
in aller Mund, sein Rubm, sein Ansehen und seine Verebrung stieg von Tag
zu Tag. War auch Hugo, als sein Oheim in Grenoble den Besuch des Abtes
von Clairvaux empfieng, 18 noch ein Kind, so wird doch die Erinnerung daran
in seinem Gedachtnissc haften geblieben sein, um so mehr, als damals nnd
spater noch oft dieses Ereignis den Gegenstand des Gespracbes in der Familie
zu Cbateanneuf bildete. Wie es jugendlichen Gemiithern eigen ist, wurde
Hugo bald ein begeisterter Verehrer des beriihmten Cisterciensers, und er
trug seine Verehrnng auch auf den Orden fiber, welchem dieser so viel Glanz

nnd Rubm

verlieh.
In Lyon selbst war ja der erste, entscheidende Schritt
zur Bildung der neuen Bruderschaft geschehen, die in Citeaux sich niederlieB.
Mancher altere Cleriker oder BUrgersmann der Stadt mochte zur Zeit, da Hugo
daselbst lebte, des hi. Robert und seiner Gefabrten noch lebhaft sich erinnem,
wie sie durch ibr Erscheinen and mit ihrem Plane so viel Aufsehen erregten
and fur das grofie Werk die Erlaubnis und den Segen des Erzbischofs und
papstlichen Legaten sich holten.
Aus den Reihen des Lyoner Clerus selbst
war seitber schon mehr als ein Angehoriger in den strengen Orden von Citeanx
eingetreten.
Es darf daher nicht wnndern, wenn bei dem ernsten, nach-

—

15. a primaevo juventutis flore in castris Domini militaturus(Martene 1. c.)
16.
Nobilitatem sanguinis anirai nobilitate vcnustans.
17. Norunt multi
(Martene 1. c.)
devotum javenem, qui Lugdunensis olim ecclosiae Alius ... (1. c.)
18. Vor 1125.

—

—
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dcnkenden and priifenden Charakter Hugoa allmahlich der Entschluss reifte,
Cisteroienser-Mooch zu werden. Welcber Personen Gott zunachst sicb bediente,

am den frommen jungen Mann aus den Gefabren der Welt
Klo8termaaern zu fiibren,

hinter die schiitzenden

uns nicht bekannt. Sioberlicb bielt lingo seine
Absicht dem Onkel gegenuber gebeim, urn nnvermeidlicben Auseinandersetzungen
and Kampfen zu entgeben, tbeilte ibm denselben aber mit, naobdem er bereits an
die Ansfiihrung seines Vorhabens gegangen war, urn seinem vaterlichen Freund
and Wohlthater unnothige Sorgen zn eraparen und allfalligen falseben Geviichten
aber seine Entfernung zu begegnen.
Die Kunde, dass der allgemein beliebte junge Mann der Welt entsagt
uod in ein Kloster sioh zuriickgezogen habe, erregte zu Lyon in den Kreisen
seiner Bekanntsohaft grolies Aofsehen.
Am starksten zcigte sicb natiirlicb der
alte Onkel bestiirzt und anfgeregt, da er durch den Schritt des Neffen alle
seine Plane vereitelt sah. Er gab alsbald der Farailie in Chateanneuf Naobricht
ron dem Geschehnis, wolcbes dort niobt weniger U berrasehung und Beunrahigung hervorrief.

2.

ist

Hugo wird

Cistercienser.

War nicmand in Zweifcl, welcbem Orden Hugo sicb zugewandt, so war
man doch im Ungewissen, welches Kloster ihn aufgenommen habe.
Alles
deutet darauf bin, dass er cs erschweren wollte, seine Spur zu verfolgen und
Er lenkte deshalb seine Schritte nicht nach
seinen Aufentbalt aufzufindeu.
der in der Erzdioccsc gelegenen Abtei Miroir, nicbt nach einer der grofeen und
bekanntcn Abteien, nein, er gieng an La Ferte vorbei, suchte sein Ziel aber
auch nicht in Citeanx, sondern bat unterwegs in Mazieres, 19 welches erst seit
cinigen Jahren bestand, um Aufnabmc in den Orden.
Es drangt sich nns nun die Fragc auf, in welchem Jabre der Eintritt
Hugos in den Cistercienser-Orden stattgefunden habe. Sic liefie sicb genau
beantworten, wussten wir bestimmt, in welcbem Jabre der hi. Bernhard an
den Novizen Hugo seinen Brief richtete.
Wenn Mabillon meint, es sei urns
Jabr 1138 gescbehen, so wird diese Annabme nicbt so weit von der Wirklicbkeit
entfcrnt sein.
Wir stellen uns Hugo damals als etwa zwanzigjahrigen Mann
Tor.
Dass seiner Bitte in Mazieres bereitwillig entsprochcn wurde, lasst sich
denken.
Der junge, sebr gebildete Lyoner Cleriker war fur das Kloster ja
immerhin ein wlinschenswerter Gewinn und seine Verwandtscbaft mit dem
hi.
Hugo, weiland Bischof von Grenoble, an sich schou eine Empfehlung.
Der Novize Hugo entsprach aber auch den Erwartungen; mit Eifer suchte er
die Pflichten seines neuen Standes kenncn zu lernen, in deren Erfulluhg er
bald alle seine Mitnovizen ubertraf." Alleiu mit der Zeit begann der Unterschied
zwischen der jetzigen und Mheren Lebensweise sich fiihlbar zu macheu; der
8chwachliche Korper drohte unter der Last der klosterlichen Strengbeiten zu
erliegen.
Dazu kamen noch innere Prufungen, welche ja keinem Anfiinger
erspart bleiben, wenn sie auch nicht bei jedem in der gleichen Heffigkeit sich
einstellen

und mit derselben Hartniickigkeit fortdauern. Hugos Standhaftigkeit
Es crgieng ihtn, wie so vielen

wurde jetzt auf eine harte Probe gestellt.
Tausenden vor- nnd nachher. Nicht irnmer

folgt

auf den Sieg, welcher uber

saeculum convci-sus est in dumo Cisterciensis Ordinis, quae dicitur
(Helinand, Chronicon ). 49 ad an. 1185). Die Uuhauptung Manricjues (Ann.
andercr, dass H. in Miroir Novize Rcworden, ist deshalb unrichtig.
20. Im
J. 1132 ; es lag in audi. Uicbtung von der Stadt Bcaune, ungefahr halbwegs zwisclicn C'iteaux
nnd La Fert6.
(Heliu. 1. c.)
21. Coepit valde religiose conversari.
19. Kelinqnen8

Maceriae.
I, 352) und

—

—
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Hindernisse der Berufswahl davongetragen

wurde.

Bedenken aaf, ob anch wirklich der
Wille Gottes der Leitstem geweaen, welchem man folgte, oder ob die verraeintliche Festigkeit nnr versteckter Eigenwille war, ob man aein Obr weisen
oft steigen

jetzt

Rathschlagen nnr in eitler Selbstgefalligkeit oder aus kindiscbem Trotz versohloaa.
Dergleichen Versnobnngen stiirmten jetzt anf Hugo ein;" er war nahe daran,
ihnen zu nnterliegen, denn er gedacbte schon, in die Welt zurfickzukehren."
Diese inneren Kampfe dea Novizen konnten den Oberen nicht entgehen
er wird aber anch ohncdiea in kindlicher Anfriebtigkeit sie ihnen entdeekt
haben. Da der hi. Bernhard eine besondere Frende fiber die .Bekehrung"
dea jungen Glerikers bezeigt hatte, mit deasen Oheim er dnrch innige Bande
der Frenndachaft und Verebrnng verbunden gewesen, 8 * so beeilte man aich,
ibn von dem Seelenzustand dea Novizen in Kenntais zn aetzen. Das Interesae,
welches der grofie Heilige inmitten seiner vielen Arbeiten an dieaem nahm,
beknndet am beaten der berzliohe nnd eindringliohe Trostbrief, welchen er
ihm schrieb, worin er deasen Math aufrichtet and ibm Rathsohlage far sein
Benebmen ertheilt. Mit ebenao viel Zartsinn ala Herzenskenntnis gebt er hierin
zn Werke. Er redet Hugo an als .seincn geliebtesten Sobn in Christo, der
in dieaem ein neues Gescbopf geworden ist und wunseht ihm Starke im Herrn."
Im Eingang gibt er alsdann seiner Freude Ausdrack fiber Hugos Eintritt
in den Orden.
.Als wir von deiner Bekehrnng horten, frohlockten wir nnd
frenten una.
Warum sollten die Menschen daruber nicht aich freuen, woriiber
die Engel Frende empfinden?
Gewiss wird der Tag von ihnen festlich
begangen, es erschallen in den bimmlischen Hohen Dankeslieder und Lobgesange, denn ein Jiingling von edler Geburt und zarter Korperbeacbaffenheit
hat den boaen Feind uberwunden, die Welt verachtet, aeinen Leib den Bu6ubungen unterworfen, auf die Liebe der Verwandten verzichtet und ist iiber
die Schlingen, welche der Rcichthum ihm legte, als hatte er Flfigel, hinweggegangen."
Lobt der Heilige anf diese Weise Hugo, so erinnert er ihn dann, daas
Gottes Gnade ibm Erleochtung und Kraft dazu gegeben, indem er also fortfahrt: .Woher hast du diese Weisheit, mein Sobn?
Eine solche linden wir
nicht bei den Alten Babylons (der Welt), die nach dem Wort des Apostela
oder vielmehr gegen seine Mahnung, in dieser Welt reich werden wollen und
in die Versuchungen und FalUtricke des Teufela fallen.* 5 Die Weisheit unserca
Hugo ist nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Icb preise dich, Vater,
daas da dieses vor Weisen verborgen, dem Kleinen aber geoflfenbaret hast."* 6
Fur diese Gnade ist der Empfknger zu Dank verpflicbtet, zn welohem
der hi. Bernhard ihn deshalb mit den Worten auffordert: .Da aber, mein
Sohn, sei nicht undankbar fur die Wohlthat dea Erlosers, aondern lege den
kindischen Sinn ab, werde mehr ein Kind im Bosen, aber nicht dem Veratande nach."* 7
Nach die8er Einleitung geht der hi. Abt auf die Ureachen fiber, welche
die Standhaftigkeit dea Novizen erschuttert haben, und zahlt sie Punkt fur
Punkt auf, indem cr ibn bittet, durch keine derselben von seinem Berufe sich
abwendig machen zu lassen. .Dein jugendliches Alter darf vor der Strengheit
dea Ordens nicht zuruckachrecken. Bedenke, dass, je rauber die Wollkratze, desto
weicher das Tuch, je strenger die Lebensweise ist, desto zarter das Gewissen
wird.
Ghristus mit seiner Sufiigkcit wird nicht aaableiben und dea Propheten

—

—

22. Et post haec tentatus valde. (lb )
23. Cogitabat ad aaecalum rediro. (lb.)
24. Hujua conversione vir sanctus audita, gavisuB est, quia patrno ejus singular! fuerat
charitate devinctus et consolatorias i 11 i litteras misit. (S. Bern. Vita 1. c.)
Dieser

Brief ist in der
Cor. 14, 20.

Sammlung der

322.

— 25.

I.

Timoth.

6, 9.

—

26. Matth. 11, 25.
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Wenn da die
Mebl wird das nngenieftbare Gerieht schmackbaft macbcn.
Staebein der Versuchung empfindest, bo betrachte die am Holze erhohte eberne
Schlange nnd lege dicb nicbt sowohl in die Wunden, als vielmehr an die Brnst
Christi.
£r wird dir Matter sein and da ibm Sohn; dicb, aus Kreaz geheftet,
konnea die Nigel nieht verletzen, ohne dass sie vorber durch seine Hande
nod Fo£e gedrangen sind."
Naebdem der hi. Bernhard aaf die Yeraachungen hingewiesen hat, welohe
die menschliche Natup mit sich bringt and die sieherste Zufluchtsstatte
in
solehen angegeben hat, geht er aaf die fiber, welohe von der Welt der Seele

werden. Da er ale erste die Eltern- und Vorwandteoliebe auffiihrt,
werden wir gewiss mit Recbt daraus schliefien, dass Hugo gerade von
Seite seiner Augehorigen, naebdem sie seinen Aufenthaltsort ausfindig gemacht
batten, die starksten VerBachnngen bereitet wurden, indent sie alle Uberredongen
nnd Verlockungen aufboten, am ihn zur Rucbkehr in die Welt so bewegen.
Deshalb scbreibt der Heilige: .Des Mensoben Feinde sind indeasen seine
Haoagenoesen.** 9 Ea sind das die, so dicb nor am ibretwillen lieben, sonst
warden sie aaf das horen, was nnser Kind sagt: Wenn ibr mieb liebtet, bo
wnrdet ibr each freaen, dass ich zam Vater gehe. 30 Deshalb scbreibt der
bl Hieronymus: 31 .Wenn dein Vater aaf die Thiirscbwelle sich hinlegt, wenn
deine Matter den Basen entbldfit and die Brfiste zeigt, welohe dicb genabrt,
wenn ein kleiner Neffe deinen Hals nmklatnmert, sehreite hinweg iiber den
Leib deines Vaters, fiber den Leib deiner Matter and eile trockenen Auges
sor Fahne dee Kreazes.
In diesem Falle ist es die hoebste Art Liebe, wenn
man am Christi willen graasam ist. Lass dich durch die Tbranen Wahnsinniger nicbt bewegen, die dariiber wehklagen, dass du aas einem Sohn der
Holle ein Kind Oottes geworden bist.
Aoh, woher baben die Elenden ein so
Bcbreeklicbes Verlangen?" Wie graasam diese Liebe, wie verwerflich diese
bereitet

so

Anbanglicbkeit

ist!"

Der Yerkehr mit den Weltlenten ist iiberhaupt far den Ordensmann
gefahrlicb, daram soil er ihn meiden.
»Bose Reden verderben gate Sitten; 33
fliehe

deshalb, mein Sohn, so viel da kannst, die Unterbaltnng mit den Gaston,

Reden, indem

sie das Ohr anfullen, den Geist leer lassen."
Gott soil der Novize eng sich anschlieoen, deshalb die weitere
Hahnung: ,Lerne beten, lerne, dein Herz zagleich mit deiaen Handon zu Gott
erheben, lerne, deine Angen mit flehentlichen Blicken zum Himmel emporznrichten and dem Vater der Barmherzigkeit in jeder Noth ein Antlitz zu
zeigen, welches Mitleid erregt.
£3 ist gottlos, von Gott zu denken, dass er
dir seine Barmherzigkeit vorenthalten and sein Ohr von deinem Schluchzen
and Rafen abwenden konne." Wie der Novize in seiuen inneren and aa&eren
Bedrangnissen seine Zufiucht zar glorreichen Ordenspatronin genommen nnd
in der Betrachtung des Lebens,
Leidens and Sterbens des Heilandes Trost
nod Starke gefunden bat, das berichtet sein Lebensbeschretber umstandlich. 34
,Im abrigea", mabnt schlie&lich der hi. Bernhard „vergiss nicbt, die
Bathschlage der geistlioben Vater in allem, wie die Gebote der gottlichen

deren

An

Majeatat zn befolgen.
Thae das, and da wirst leben; tbne das, and Segen
wird fiber dich kommen, so dass da far jedes Einzelne, was da verlassen

hnndertfach, and zwar schon in diesem Leben, erhaltst. Schenke aber
Geiste Glauben, der dich fiberreden mochte, da habest voreilig
den Scbritt gethan, welcher bis za einem reiferen Alter hatte hinaasgesehoben
werden sollen. Glanbe lieber dem, der da sagt: Gut ist es dem Menschen,

hast,

nieht

jenem

—

—

28. 4. Reg. 4, 41.
29. Mich. 7, 6. Matth. 10, 36.
L ad Heliodorum.
32. Anklang an Yirgil Aen. VI, 721.
eopido !
33. I. Cor. 15, 83.
34. Helinand 1. c.

—

—

—

—

31. Ep.
30. Joan. 14, 28.
lucis miseris tarn dira

Quae
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Jngend an. Er bleibet einsnm and sohweiget,
genommen. 35 Lebe wobl Strebe naoh der Beharrlicbkeit,

er das Joch getragen von
er hat es anf aich

!

nur wird gekroot."
Dass der Inhalt dieses Sobreibens seinen Zweok nicbt verfehlte, beweist
das Auaharren Hugos im Orden; der Brief selbst aber that mehr als diese
Wirkung, er batte wundcrthatige Kraft, indem er dem gleichzeitig korperlich
kranken Empfanger, der ihn voll kindlichem Vertrauen nm den Hals legte,
sofort die Gesundbeit wiedergab. 36
Sein Schwanken im Bcrufe raochte hernach far Hugo ein Grand mebr
gewesen sein, aunergewohnliche Abtodtungen sieh aufzuerlegen. Sie waren derart,
dass nicbt nnr sein Korper ihnen erlag, sondern dass auch sein Geist in
Mitleideu8chaft gezogen wurde, indem das Bewusstsein und Gedaehtnia fast
verloren giengen. 37 Der bl. Bernhard, der davon Knnde erhielt, maohte wahrscheinlich naoh dem Generalcapitel in Citeaux einen Abstecher naoh Mazieres,
nm seinen Schutzling zn besncben. Da er aus eigener Erfahrung wusste, welch
nnheilvolle Folgen unbesonnene und iibertriebene Bnftstrenge hat, so konnte
Er fand ihn au&erer dessen ascetisohe Ausschreitangen nicht billigen.
ordentlich gescbwacht, aber nicht eigentlioh krank, deshalb auoh niobt im
Infirmitorium.
Im Einverstandnis mit dem Abte von Mazieres veranlasste er
nun Hugo, ins Krankenhaus zn ubersiedeln, am duroh entsprechende Pflege,
d. h. durch bessere Nahrung and Rnhe wieder zu Kraften zn kommen. Damit
sein Schlaf nicht unterbrochen werde, wurde ihm ein Mitbruder znr Seite
gegeben, der mit ihm die Matutin vor der far die Kranken biezu festgesetzten
Zeit betete. Ebenso erwirkte ihm der Heilige die allgemeine Erlaubnis, Uberall
das Nothige zu reden, da solches sonst den Kranken nnr an bestimmten Orten
gestattet war.
Mit letzterer Mafiregel wurde bezweckt, den Druck, welcher
anf dem Gemutbe des jungen Religiosen lastete, za heben and durch geeignete
Reden ihn geistig anzuregen und aufzumuntem. 38 Die Tom hi. Bernhard
angerathene Behandlung batte den besten Erfolg; in kurzer Zeit war Hugo
wieder hergestellt. 89 Sein Eifer im Ordensleben wuchs fortwahrend, 40 ohue
jedooh tiber die Grenzen einer verniinftigen Ascese hinauszagehen.
Von da ab fehlt uns jede weitere Nachricht iiber das Leben Hugos, und
wenn wieder you ihm die Rede ist, dann finden wir ihn in einem andcren
Kloster seines Ordens.
Dort wollen wir ihn aufsuchen.
sie

(Fortsetzung folgt.)

—

36. Cuiitigit autism, ut codcin tempore idem juvenis I'ebre
Siiscoptam igitur dcbita vencratione epistolam, fidoli devotione
collo suo ob remcdium salutis appcndit, et usque modu gratidatur perfcctam sc protinus
obtinui»8C aospitatcm. (S. Bern. Vita 1. IV, n. 40 )
37. (Joepit niraiis abstincntiis se
affligcre, ita ut peno sunsum ct niemoriam perderc vidcretur
(Hel )
38. So fasscn wir
den von llelinand gogebcncn Bericht auf, welcher in seiner Fassting leicht Aulass zu Missverstandnissen bieten konnte
Seine Daratellung: „Interea S. Bemardus venit ad oil in per
Dei providentian), ct jussit euin mitti in infirmitoriiiin, et ut ci singulis noctibus vigiliao
cantarentur, prius quaui caeteris infirmis, qiiatenus postea satis posset dormirc ; et ut kaberet
gcneralem licentiam loquendi ubi vellet," ist niiinlich geeignet, den Auschoin zu crwecken,
als ob der hi. Abt von Clairvaux aus eigener Machtvollkommenheit Befehle crthcilt nn«l
Anordniingen getroffen habe, da er doch in Mazieres, welches cine Tochtor von La Fertc
war, weder Wcisungen geben, noch Dispensen erthcilcn konnte, er railsste denn Auftrag vom
Generalcapitel gehabt haben.
39. Ita per Dei inisericordiam in brevi convaluit. (lb.)
10. Tunc cocpit in co roligio inulta fervescere. (lb.).

35. Tlircn. 3,

27. 28.

correptus, gravitcr laborarct.

—

—

—

—
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Mittheilungen fiber ansere Kloster

Belgien za Ende des

18.

und

Ordensforiider in

Jahrhunderts.

(Forteetmng.)

Der Sammeiplatz aller zur iiberseeischen Deportation bestimmten Personen
schon erwahnt, Rochefort. Der Transport vou Belgien bis Rochefort
danerte gewobnlich einen, nieht seltcn sogar zwei Monate nnd dartiber, je
naoh den Lannen der begleitenden Gensdarmen nnd der Commissure, denen
sie sich uberall unterwegs zn stellen hatten.
Die Route gieng von Antwerpen
fiber Meclieln, Brussel, Braine-le-Comte, Valenciennes, Cambrai, Saint-Qaentin,
Ham, Nojon, Compiegne, Senlis, Saint-Denis, Versailles, Ramboaillet, Cbartres,
Chateandnn, Venddme, Chateau-Regnanlt, Tonrs, Saint-Manr, Chatelleranlt,
Poitiers,
Lnsignan, Saint - Maixent, Niort, Snrgeres nacb Rochefort oder
war, wie

la

Rochelle.

Um an Reise- und Transportkoslen mogliobst viel zn eraparen, ward den
Commissaren vom Directorinm der Befehl, die Deportierten nioht einzeln, sondern
in Karawanen reisen zn lassen.
Die meisten der Gefangenen, zwei nnd zwei
aneinander gekettet, legten diesen Leidensweg zu Fafc zarilck; die anderen,
denen das Gehen alters- oder krankheitshalber nicbt moglioh war, warden
gefesselt anf dachlosen Fisch- nnd Diingerkarren, mitnnter in Gesellscbaft von
Dieben, Mordern nnd unziiohtigem Weibervolk, transportiert.
So gieng es von
eioer Stadt oder Gensdarmeriebrigade zur anderen, wobei sie Tag nnd Nacht
den Unbilden der Witternng ansgesetzt biieben. Wenn sie an ihren Gefangnissen
oder Haltstationen ansgebungert anlangten, gab man sie nicbt selten ancb noch
Ans Hass
eine Zeit lang dem Gespotte des herbeistromenden Pobels preis.
gegen die Religion sorgte namlich die begleitende Escorte stets dafnr, dass
ibre Karawane nnr an Sonn- nnd Feiertagen in den Stadten entweder eintraf
oder von denselben weiterzog.
Wie peinlich war es fur die nnglncklichen
Priester, wenn sie dabei in dem einen oder anderen Gensdarmen oder Warter
einen Apostaten erblickten, der oft nnr zu gerne seine Gewissenbisse duroh
nberma&ige Harte gegen seine frnberen, ihrer Religion treugebliebenen Gollegen
zn ersticken snchte.

In der Karawane, mit welcher nnsere Mitbrtider Simon Lauwers,
Snbprior von Villers, nnd Robert Maloorps von Aulm mitten im strengen
Winter des J. 1798—99 abgefdhrt warden, befand sich auoh der greise Pfarrer
von Haut-Ittre bei Nivelles. Sein hohes Alter (87 Jahre !) und sein kranklioher

batten ibn vor dem Lose der Verbannung nicbt bewahren konnen.
ehrwiirdige Greis in Cambrai von seinem Karren hernntergebracht
wnrde, gab er in den Arraen seiner Collegen nnd Leidensgenossen seinen Geist
anf.
Aus derselben Karawane starben unterwegs noch zwei andere Geistliche.
Crimine ab nno disce omnes!
Und dennoch waren diese Unglttcklichen nicbt
obne Trost
Breviere hatten sie allerdings nicbt, es ware ihnen aber auch
anmoglich gewesen, sie zn benntzen, weil sie, die Hande entweder auf dem
RQcken oder aneinandergefesselt, einhergiengen ; gleichwohl aber war es das
Wort Gottes, das ibnen das Leiden versB&te. Wurde einer sehr arg misshandelt,
«o spracb er, anstatt zn jammern: » Jesus antem tacebat",
.
„et cum iniquis
repntatus est", antwortete ein anderer.
Seufzte dieser: ,Ego vinctns Christi",
so trostete sein Nachbar: n Beati, qui persecntionem patinntur propter justitiam",
oder alle sangen zngleich: ,Ibant gaadentes, .
.
quoniam digni habiti sunt
Zagtand
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War ihr Los auch ein iibcrans bartes, ja gransames, and batten sie auch
von Seite des Pobels mancher Ortschaften oft viele Roheiten nnd Beschimpfungeu
zu ertragen, so fanden sie doch manchmal in ibrera Elendo wieder berzerhebende
Theilnahme bei dem glaubigen Volke. Wahrcnd Manner aus Sohen vor der
vom Wege

der Deportierten sich feme hielten, wahrend beeidigte nnd
beira Darchzuge ihrer trengebltebenen Gollegcn aus
Furcht sich stellten, als ware ihnen ibr Gewissen nnd Mitleid abbanden
gekommen, gab es behcrzte Mutter, heldenraiithige Frauen und Madchen, welche
dem Drange ibres cbristlioben Herzens folgten und der ankommenden Oefangenen
sich annabmen.
Sie botcn alles auf, diese edlen Seelen, Zutritt zu erhalten
zu den Scbeunen und Gefangnissen, wo jcne Armen tibernachteten, und bracliten
Geld, Kleider, Lebensmittel, Arzneien, kurz alles, womit sie den Gefangenen
bebilflich sein konnten. Durch ihre Verwendung ward den Kranken manchmal
ancb ein besscrcs Unterkommen fiir die Nacbt besorgt. Desgleiohen sorgten
sie auch in der Stunde des Abzuges fiir all' diese Bedauernswerten, ungeachtet
dieser trotz der Winterszeit mitunter schon vor 4 Uhr morgens stattfand, indem
sie ihnen Fleischbriihe oder andere erwarmende Getranke darreichten. Ubergliicklich und tausendfach belobnt schatzten sich diese barmberzigen Seelen,
wenn die weiterziehenden Martyrer ihnen und ihren Kindern unter vielen
Tbranen der Dankbarkeit den Segen ertheilten.
Waren die Landesrerwiesenen au der Grenzstation angelaogt, so wurden
ihre Habseligkeiten einer Zollrevision unterzogen, falls ihnen dieselben nioht
schon vorher von ihren Begleitern und Wachtern gestohlen worden waren.
Bei einer Bolcben Revision geschah es einmal, dass eioem Priester, Augnstin
Bonnier, auf dem Wege nacb Oleron von einem der Zollbeamten ein Goldstuok
in die Hand gedruckt wurde unter dem zugefliisterten Grufie: .Salvete florea
raartyrum!"
Dieser Grufi kam vielleicht aus dem Munde eines verkleideten
Priesters, der sioh dieser Beamtenstellung bediente, urn selber der Verfolgung
zu entgeben und den Verfolgten behilflich sein zu konnen. Bonnier Augnstin
(Clemens), geb. zu Roeulx (Hennegau), war Benedictiner in WoulsorL
Beim
Directorium angeklagt, verbarg er sich und lebte in der Nine von Namur als.
Gartner in einem Bauernbofe. Aber nichtsdestoweniger ereilte ihn sein Schicksal.
Er war eben im Garten beschaftigt, als die Gensdarmen aokameu, urn ibn zu
verhaften.
„Wie Sie seben, bin ich
„Wer sind Sie?" wurde er gefragt.
.Zeigen Sie einmal Ihre
der Gartner dieses Geboftes", war die Antwort.
Hande!
.
.
Das siud keine Gartnerbande, wohl aber die Hande jenes Priesters,
den wir suchen!"
Und sofort ward er gefangen genommen und nacb Oleron
abgefiibrt.
Spater zuriickgekebrt war er Pfarrer von Nodebais, wo er am
25. Jan. 1834 starb.
„Man verweist uns aus dem Vaterlande" , sohrieb ein
anderer Priester, „um unsere hi. Religion zn vernichten, und unsere Ketten
predigen dieselbe auf alien Stra&en des Landes."
Rochefort,* war ein schoncr, fester Seebafen an der Mundung des Flusses
La Charente, etwa 5 Meilen vom atlantischen Ocean entfernt, und zahlte damala
ungefahr 20.000 Einwohner. Seine Gefangnisse waren: 1. ein fruhores Kapuzinerkloster, spater als Marinespital eingericbtet ; 2. das Zuchthans Saint-Maurice
und 3. die Corvette La Cbarente, welche als scbwimmendes Gefangnis diente.
Der Comfort nnd Luxus, mit welchem die modernen Staaten ihre Gefangnisse
Polizei
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bauen und einrichten, und die
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Sorge fiir die Hygiene und das
waren zur Revolutionszeit noch nicht
Bericht des Staatsrathes Graf de las Cases,

fast mutterliche

ihrer grbfiten Spitzbuben

Es besagt uns dies

ein

* Unter dem Titcl : „Die Opfer der franzflsischcn Itcvolntion in Cayenne", bringcn „Dlo
Kath. Missionen" (27. Jalirg. 1898/D9, Herder, Freib.) ebenfalls sehr interessanto Mittheihingen.
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15 Jahre spater von Kaiser Napoleon beanftragt ward, die Staatsinspicieren, and der seinem Herrn folgende Zeilen sohrieb
.Fast dorchwegH bot sich mir ein abscbreckendes Bild des grofiten Elendes-,
sie (die Staatsgefangnisse) sind allenthalben der schaudlichste Fleck in unseren
Oepartements, wahre Cloaken und Pesthohlen, die ioh nur zn oft im Galopp
darcheilte, da ich mich, trotzdem icb alle meine Krafte znsammennahm, uberall
angeekelt and zuruckgetrieben fuhlte."
Damit nnsere Leser sioh eine Idee von der Behandlung machen konnen,
welohe den Verhafteten in diesen Geftingnissen zatbeil warde, geben wir hier eine
Stelle aus den .Anecdotes secretes snr le 18 Frnctidor par an temoin* wieder,
welche folgende Besonderheiten fiber die Gefangnisse Rocheforts erzahlt: „8ie
haben die unschnldigen Opfer nicht gekannt, wie ich
Fouchte Sale von
50 Qnadratfua Ausdehnang bargen jo 200 dieser Ungliicklichen, deren Zahl
sich jeden Aagenblick vermehrte.
In diesem schrecklichen Orte atbmet die
Uoschnld t Urn nicht zu erericken, drangt man sich an das kleine, mit eisernen
Stiben vergitterte Fenster. Allein selbst diese Erfrischang gilt schon als znviel,
and jedesmal, so oft es einer wagt, sein Hanpt am Fenster za zeigen, erscheint
draa&en der Wachter.
Um 11 Uhr offoet siob die Gefangnisthfir, das Mittagessen ist da! Betrankene Wacbter bringen in Kubeln aus Holz Meerzwieback,
in lanwarmem,
schmatzigem Wasser erweicht; daza ein Pfand trockenes
Schwarzbrot and halbrohes Kuhfleisch, das in ebensoviele Unzen zertheilt ist,
als es Qefangene gibt.
Das ist die Nahrung far 24 Standen! Morgen dann
wieder so.
Erbleichen Sie nicht! Sie sollen auch die grenzenlose Gedold
dieser Helden kennen lernen und ihre Gelassenheit ohnegleiehen.
Ich habe
sie geseben, als die abscheolichsten Speisen ihnen vorgesetzt warden
ich babe
Priester geseben, die jedesmal beim Essen auf die Knieo sanken, beteten and
den Segen spendeten Za diesen schmerzliehen Entbehrungon and Leiden kam
dann nocb das for die Geistlicben gewiss uberaas peinlicbe Zasammenleben
mh den grofiten Verbreobern aller Art. Galeerenstraflinge, Soldaten, unziiohtiges
Volk, alles warde ohne Unterschied in einem Locale untergebraebt
Das
Qoalvollste far die gaten Priester war aber das, dass sie in ihrer Gesellscbaft
aocb mebrere constitationelle und beeidigte Priester sehen massten, welche,
trotzdem sie ibr Gewissen alien gottlosen Gesctzen der Repablik angepasst
batten, doch dem Gefangnisse and der Verbannang nicht entronnen waren.
Wohl hatten einige derselben ibren Eid widerrnfen and waren, durch das gate
Beispiel and die Ermahnangen ihrer heiligma&igen Collegen aufgemuntert,
ernstlicb in sich gegangen and za Gott wieder zariickgekehrt
die andern
dagegen sanken immer tiefer, lebten als glaubens- and sittenlose Apostaten
nnd spotteten nnnmebr fiber jene glaubenstreaen Helden, welche ibren Stand
ebrten and entsohlossen waren, lieber za sterben, als ihrer Pflicht za vergessen."
Wie es auf den franzosischen Sohiffen, die zu scbwimmenden Gefangnissen nmgewandelt waren, zugieng and mit der Behandlang der Geistlichen
aussah, fibersteigt jeden Begriff.
Guy Labiche de Reignefort, Domherr von
Limoges (f 1831) bat in seinem Werke „ Relation tres detaillee de ce qu'ont
souffert poor la. religion les pretres d6tenus etc.
Paris 1801." umstandlieh
erzahlt, welohen Bebandlungen Hunderte von Priestern in Folge ihrer EidesTerweigerung an Bord dcs „ Washington' und der „Deux Associes", zweier
Kriegsschiffe, welche bei Rochefort stationierten,
ausgcsetzt waren.
Die
Oraosamkeit sohien geradeza der Holle entlebnt zu sein. Bis 400 Mensoben
warden des Nacbts zusammengepfercht in einem niedrigen, engen Zwischendeck,
wohin niemals ein Liebtstrahl drang, and wo eine erstickende Hitze und
ein anertraglicher Gestank berrschte.
Innerbalb 11 Monaten starben denn
anch auf den beiden Sohiffen von 800 Gefangenen fiber 500.
Die Todten
begrub man auf der Insel Aix, welche seitdem die „L'ile des Saints" genannt
welcher
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ward, und auf der Insel Notre-Dame (He Citoyenne), welche nachher ihren
Namen mit dera von »Ile des prgtres" vertausehte. Bei diesen Inseln stationierten nacheinander die beiden Schiffe mit den Gefangenen, naohdem sie
Rochefort verlassen batten.
Die Uberlebenden waren im jammerllchsten Zustande, deraoralisiert nnd stumpfsinnig geworden.
Die Schiffe selber warden
nie leer, da stets, kaum dass die Leicben fortgesohafft waren, wieder andere
Glaubensbekenner anlangten und deren Platz einnahmen.
Wenn man all' die Grenel liest, muss man sich wahriicb fragen, wie denn
dies alles nioglioh gewesen, und wie in aller Welt derartige Grausamkeiten,
deren selbst die Wilden sich geschamt batten, secbs lange Jahre haben fortdauern konnen Es moge des Interesses halber bier eine Stelle ans dem eben
citierten Werke Labicbe's Platz finden, welche uns die tranrige Lebensweise
der Gefangenen wahrheitsgetreu schildert; denn Labiohe war selbst Angenzeuge
von Allem. Er schreibt: „Mit Arbeit iiberladen, ausgehungert, halb naokt,
misshandelt, den Tod rechts und links in tausenderlei Arten vor uns sehend,
so lebten wir tiber Tag.
Das war aber alles noch niohts gegenhber den
Qualen der Nacbtzeit.
Man stelle sich einen absolut finsteren Kerker vor,
weloher an seiner bocbsten Stelle 5 Fu6 G Zoll hocb ist, nnd dessen Flachenraum ungefahr der Halfte eines gewobnlichen Giiterschiffes gleichkommt Das
war der Schlafraum fur 400 Personen. Diese schmutzige Cloake war an alien
ihren Wanden mit Banken, welche 5V, Fufi in der Lange batten, verseben.
Lieber Qott! Welche scblaue, grausame Berechnung, nm in einem Raume so viele
Menschen nnterzubringen, als nur immer moglioh ist, nnd sie doch dabei nicht
nnmittelbar dem Erstickungstode anszusetzen! Anf diesem Lager von schleoht
angebracbten und noch schlechter gebobelten Brettern bracbten die meisten
von uns die Nacht zu, aber so eng an einander gepresst, dass unsere Arme
nothwendig auf die Korper der Nachbarn zn liegen kamen, so dass wir eingelegten Haringen nicht unahnlich waren.
Dabei gab es beioahe keine Luft
zum Athmen, weil sie durch die obere Lagerstatte fdr die, welche in der
unteren Reihe sich befanden, nnd durcb den obern Fuftboden fur die, welche
auf den oberen gleich agyptischen Mumien hingestreckt lagen, fast vollig
benommen war. Rechnet man von den 5'/, Fufi Hohe nnseres Kerkers den
Raum der Korper und der Saoke, worauf sie ruhten, ab, so betrug der Abstand
zwiscben Mund und Brettern nicht mehr als einen Fufi. Ich sage das von
der grofieren Mebrzahl der Gefangenen ; viele andere aber hatten kaum 5 oder
6 Zoll hoch Luft uber sich. Es waren dies jene, die unter eincr Rippe oder
gar unter einem dioken Balken ibren Platz erhalten hatten. Langere Zeit
babe ich bei der gro&ten Hitze unter einem solcben Balken schlafen mussen.
Unter der qualvollen Pein, meinen Athem fortwabrend zuriickgeschlagen zu
fuhlen,
ich
auch auf dem Lager das bittere Ungemach, keine
hatte
Bewegung mehr machen zu konnen, mochte meine Lage auch noch so beschwerlich und schmerzhaft, oder meine Notbdurft noch so dringend werden.
Sowie ich wahrend der kurzen Angenblicke meines Schlafes, den die Natur
trotz aller Schmerzen gebieterisch forderte, nur eine unwillkurliche Bewegung
machen wollte, drobte mir alsbald die Gefahr, mir den Kopf zu breohen an
dem unbiegsamen Himmel meines Bettes. Diejenigen, welche nicht in diesen
engen Nischen eingepackt lagen, hatten es deshalb doch nicht beqnemer, sie
waren im Gegentheil nocb ubler daran; denn sie lagen in Reihen auf dem
Fu&bodcn und dabei so eng beisammen, dass kein Raum mehr frei blieb;
sie mussten unvermeidlich von denjenigen mit Fiijsen getreten werden, die zu
ihren Lagerstellen gelangen wollten.
Viele kamen sogar neben die offenen
Gefafio zu liegen, welche den 400 Personen wahrend der Nacbtzeit als Aborte
dienten Ueber ihren Hauptern hatten sie, was ebenfalla schlimm war, Hangematten, die so nahe an einander ausgespannt waren, dass deren Inhaber
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warden; denn jede dieser Hangematten hatte, was
gewesen, je zwei Manner zu tragen. Infolge dieser UberlastoDg hiengen die Matten so tief berab nnd belastigten die, welche anf dem
Boden lagen nnd den Matteninhabern beim Erklettern ihrer Raheplatze iiberdies
als Fn&schemel dienen mnssten, in hohem Grade.
In diesem entsetzlichen Loch (eine wahre Holle) mnssten wir nns allabendlicb anf ein gegebenes Zeiohen wie eine Herde Schafe einsperrcn lassen.
Sobald man uns eingeschlossen nnd die Etngangstbnre verriegelt hatte, waren
wir, selbst in der warmen Jahreszeit, zwolf endlose Standen biodnrob nnserem
Schicksale nberlassen.
Wir batten die starksten Donnerschlage niebt ver*
oommen, so wiist war der Larm, der nan nnter den 400 Mensohen sich erbob,
da sie im Finstern ihre Schlafstatten anfsnobend hernmtappten, sich gegenEs hatte tansendmal blitzen konnen,
seitig anstie&en nnd mit Fulsen traten.
wir batten dennooh nichts davon gemerkt in dieser absoiaten Finsternis, in
Moebte auch jemanden
welcber wir wie Bliade aufs Gerathewohl herumirrten.
ana nns ein Unwohlsein oder eine Obnmacbt befallen, moohte jemand am
Hilfe nnd Beistand schreien, ja selbst den letzten Athem ausbauchen, wie es
wirklieb vorkam, wir merkten nichts davon. .
Wie sollte man da nnter dem
Gewirre von Menschon zn seinem Platze gelangen! Uberall Sacke, Pfosten,
Hasten, an welchen man den Sohadel sich einrennen konnte; uberall schon
besetzte Hangematten, nnter denen man darohkriechen musste, wahrend nnter
dense) ben schon viele hingestreckt lagen, deren Hande nnd Fu&e man wieder
nieht treten sollte.
Man war schon in Schweife gebadet, ehe man an seiner
Schlafstelle ankam, and wenn man diese endlich naoh langem, mtihevollen
Sachen gefunden hatte, dann war es oft nocb schwer, seinen Platz von dem
des Nachbarn zn nnterscbeiden, da eine Grenze nicht gezogen war, so dass,
im Falle man sioh nnr una einige Zoll verirrte, entweder eine ganze lieihe
in Unordnung geriet oder gar der eine odcr andere nm seinen Platz kam.
Wie sollte man ferner in dem so knapp bemessenen Ranme die nothige Bewegung machen, nm sich zn entkleiden, denn dies war ja bei der iibergroften
Hitze nnbedingt erforderlich
Wie sollte man schlafen nnd rnhen, da wir von
dem Ungeziefer fast gefressen warden
gegen einander gedrnckt
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war

nnserem Kerker sohon nach wenigen Standen nur mehr eine sebwere,
verdorbene Laft sich befand, welche schon wiederholt ein- and aasgeathmet
war.
Acb, and wis soil ich erst sagen von dem Jammer and Elend, welches
nnd in

ansgobrochene Seache anter nns hervorrief! Und, lieber Gott, welch'
Siechthnm war es Es war der Scorbut. Jede Nacht erkrankten
zehn, zwolf nnd noch mehr Personen; alle ansnahmlos warden wir davon
ergriffen, nnd einige ans nns bncbstablich davon zernagt.
Es waren oflfene,
groie Geschwure nnd Wnndcn, von starken und hitzigen Fiebern begleitet,
die ihren Opfern alsbald den Gebraaoh der Vernuuft raabten and sie entweder
in den tranrigsten, erniedrigendsten Zastand des Stampfsinnes-und der Gefnhllosigkeit versetzten, oder sie za solober Raserei brachten, dass Manner, die vordem
unftmiitbig wie Lammer nnd tngendbaft wie Engel waren, sich am eigenen
Leben oder an dem ihrer Mitmenschen vergreifen wollten und daher in eiserne
Bande gelegt werden mnssten. Diese hasslichen Wunden, welcbe, wenn anch
geatzt, fast immer ohne Verband blieben, batten meist einen todtlicben Ausgang znr Folge. Ein erfahrener Ghirnrg von Rochefort, der die vorgesohriebene
Visite bei nns zn machen hatte, that den Anssprucb,
dass selbst ein Hund,
den man in nnserem Kerker eingesperrt hatte, am andern Morgen toll gewesen
tein wiirde.
.11 voulnt nons voir lorsqne nous etions coaches; il descendit le
wir, en chemise et an flambeau a la main; il n'ent pas fait qnatre pas, que
la chalenr et l'odeur in feet e l'obligerent de se retirer; et en sortant il dit: „Ce
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n'est pas ainsi que Ton traite dee hommes; je snis persuade que a le son*
on mettait 400 chiens dans un endroit aussi ctroit, on les trouverait le lendeuiain ou morts on enrages."
Dieses offene Gestandnis brachte ihn nm seine

Stellnng.

—

—

Wir wollen

bier unser Citat abbreohen.

Wie es dem Priester Labiobe nnd seinen Gefahrten auf dem .Washington"
nnd .Deux Associes" ergangen war, so ergieng es anch alien ubrigen, spater
angekommenen belgischen Deportierten ; denn gegen diese fremde .Canaille*
batten die lieben republikanisoben Bruder am Ende ihrer Tyrannei keine
frenndlicbere oder milderc Gesinnnng angenommen, sie trieben es im Gegentheil
eher noch arger.
Weil nnsere Mitbriider Ton S. Bernard, Clemens, Edmundus, Jacobus,
Marcus, der Abt Petras Riemslagh von Waarschoot und viele andere belgische
Verbannte auf der .Charente" gefangen gehalten wurden, (die Tier Mitbriider
too S. Bernard waren daselbst Tom 25. Marz bis 2. August 1798), so geben
wir bier eine Schildernng ihrer tranrigen Lage, wie sie einer Ton ihnen selber
aufgezeiebnet und liinterlassen hat: .Auf der Charente waren im Zwiscbenverdeok, welches fiir ungefahr 20 Personen bequem Raum bot, 200 Gefangene
znsammengedrangi Die verabreicliten Speisen waren ungenfigend und das
Sebwarzbrot sehr schlecbt. Durch die Hilfe und das Almosen einiger Stadtbewohner von Rochefort wurden wir in den Stand gesetzt, una tagKoh ein wenig
Fleisch besorgen zu lassen nnd
freilich nnr am theures Geld
das Allernothwendigste uns anzusohafFen ; spater erhielten wir auch Bohnen und */ 4 Liter
Rothwein. Einigen von uns war es erlaubt, zweimal des Tages in Begleitung
der Wachter fiir alle das Trinkwasser zu bolen. Das bitterste Leid and die
argsten Qaalen vernrsacbten uns aber die schreckliche Hitze nnd die verdorbene
Laft in unserem engen Eerker. Es herrsohte darin ein ekelhafter Gestank;
denn der leibiichen Nothdurft wegen das Local zu verlassen, ward nicht
gestattet; man batte uns einfach Tier grofie Kiibel mitten in den Saal gestellt,
die, weil sie bestandig offen standen, bald eine gefahrliche Sencbe unter uns
bervorriefen und die Ansteckung im hochsten Grade beforderten. Alle Priester
musstcn der Reihe nach nicht nur das ganze Local reinigen, sondern anch
noch die genannten Kiibel zur Entleerung 60 Stufen hinauf scbleppen.
Einige Male wurde uns die Erlaubnis zutbeil, auf das Verdeck zn kommen
nnd dort frischc Luft zu schopfen und nns so einigerma&en Ton den Eranken
abzusondern, deren Zabl sich stark rermehrte. Fast taglich mussten einige
Ton ihnen dem Krankenspital tiber geben werden. Zweimal im Tage, am 10 Uhr
fruh und 5 Uhr abends, wurden die Namen aller Gefangenen Terlesen, wobei
sich der Aufgerufene zu melden und Torzustellen batte.
Das Bett war
scblechter als das des armsten Bettlers; wir lagen entweder in Hangematten
oder auf Sacken, welche in zwei Reihen iibereinander mittelst Haken an
Balken befestigt waren. Die Eranken nnd Corpnlenten hatten ibre Platze in
der unteren, die iibrigen in der oberen Reihe. Dabei waren wir derart beengt,
dass wir uns kaum bewegen konnten, und iiberdies wimmelte es geradezn
Ton Ungeziefer aller Art in diesem sebmotzigen Eerker, so dass meistens an
einen ruhigen Scblaf gar nicht einmal zu denken war. Das war unser Leben
anf der .Charente".
Wie es im Gefangnisse der Festnng Saint-Maurice zugieng, wissen wir
sohon aus der oben angefubrten Stelle der .Anecdotes secretes" fiber die
Gefangnisso Rocheforts. In Saint-Maurice waren unsere Mitbriider Norbert
Roelandts, Provisor von S. Bernard a/S., nod Malacbias Bertrand, Provisor
Ton Orral, in Haft, bis sie am 12. Marz nach Guyana eingeschiffc warden.
Es stand zu erwarten, dass wenigstens im Marinespital den Eranken
eine bessere Behandlung zutheil wiirde nnd einige Gefangene der Charente
erkauften sich die Erlaubnis, dortbin gehen zu dtirfen, sogar unit Gold. Aber

—

—

Digitized by

VjOOQ IC

:

-

81

-

Enttaaschung wartet ihrcr dasclbst! Die Klostcrfrauen, welche friiher
Krankcndienst im Spital versaheu, waren rerjagt, and sclbst ibr Anerbieteo, das Ordensgewand mit den weltlichen Kletdem vertauschen and im Laicnkleid den Dienst weiter verricbten zit wolleo, war nicht nacb dem Gesohmacke
der Freiheitsmaoner; sie warden abgewiesen and an ihre Stelle trat allerlei
verrufenes Gesindel.
Der eigentliohe Erankendienst aber wurde znchtlosen
Soldaten and betrankenen Matrosen anrertraat.
„Arme Kranke!*
so scbrieb
einer, der es mitcrlebte,
„arme Kranke! Statt frenndlicher Worte and Trost
bekommt ibr jetzt nar mehr grobe und gotteslasterlichc lied en za horen,"
wclohe

den

—

—

(Fortsetzung folgt.)

P.

Martin Hocbs 0.

Gedicute auf Heilige and Selige
des Ordens.

Cist.

XII. S. Walterns miles.
(M. Jan.)

Miles eras, Waltere, probus et stemmate clarus:
Cur ut mancipium guttura fune" ligas?

R.
torquem crux 47 aurea tnonstrat,
Dicis mancipium? Liber en astra colo!
Miles eram certans pro Virginis inclyto honore
Hinc sunt tanta mibi praemia, tantug honor.
Steimnata nil euro, nil sanguinem origiue avitum:
Mens pia signa bonae nobilitatis habetNon ego conabar Majorum offendere pictos
Vultus: Virtutis viva ego imago fui.
Quern funem

dicis,

Praeclaros titulos Claris virtutibus auxi:
Sic speculum clarae nobilitatis eram.
Miles eram, socios sacro in oertamine viei, 4a
Virgineae Matris namqtie placebat honor.
Hostis erat coeii Rcginae; hunc fortibus armis
Attamen abs fuso sanguine vicit amor.
Attulit insignis celebrera victoria pnlmam,
Velleris aurei eques, quando creatus eram.
Divae ita mancipium factus mea colla ligabam
Fune: Haec torquatam misit ab aetlnfi cruccm.
Inter primates Dominae jam vivo clivntes,
Olim mancipium
liber en astra colo!
Ergo quisquis avians tua jactas stemmata, Divae
Sis servus: Fies Velleris liujus eques.

—

—

—

Cist.-Chroii. 1897,
Ann. Cist. I. pg. 61 sq.
SS. t. II. pg. 447—450.
MMler, pg. 26.
Stadler, II. 535 u. V. 766).
Lechnei; pg. 28. 29.
pg. 171.
Anm. Bel den BoOaixl. Walterus, b. Stadler Gualterim, b. Migne B. Oauthler genannt,
Edler von Birbecke (Birbach) In Brabant, Soldat u. Kreuzfahrer nark PaUsttna, too er 1182
htl EntUrmung Akkons sick herrorthat; fseit 1183 Cisterc. v. Hemmenrode, grower Verehrer
Martens mit dem Belnatnen „Der MSnch Martens*, f 1222 (AH. SS. Henr.). Im Orden gilt

{Act.

Nro. 100.

er

aU

—

—

—

^selig".

46. Anapiolung dnrauf. dais Walter elnen Stock nm den Hall, nach einem Turnler der Gotteimutter
47 Anapleluog- auf jenes Krenx, welches
Treve schwnr; der 8lrick war daa Zeichen der Lcibeigonschaft.
tint Walter wihrend der hi. Mease vom eclebr. Priester cniuflenir, lugleich mit elnem Zettel fulgr. lnhnlts:
48,
.Bring; diesea Kreua tod mlr, der Mutter Christl, nieluem Frcuude, dein Bitter Walter v. Birbach."

—

—

8. ob.

Anm.
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XIII. S. Golllelmos.
(JO.

Dux

Febr.)

Te quis prostravit," o heros?
Surge, cape arma, hostes vindioe sterne manu!

Guillelme, jaces?

R.
bostis ego Christi, mihi Christus amicus:
Hinc alter Saulus sternor ad iraa soli;
Sic stratus sapui, surgcns ceil prodigus ivi
Ad Patrcm : In Coelis jam modo pace fruor.
Pace fruor, qui bellua eram, bellique gerendi
Causa aliis virtus: At mihi causa furor.
Causa gerebatur fidei, 60 sed bella parabat
Romae Pontifici tunc ineus ille furor.
Ejecti de sede Patrcs, sua jura tcnentes,
Inclamant coeluin, set! mihi causa furor.
Omnia susque haec deque 51 ibant, injuria clero
Magna: Est nota meo vita scelesta Deo.
Nullus crat virtutis amor, scd criminis Ultor
Subjecit miscrans colla supcrba jugo

Absit,

eram
.

Prosternor Saulus Bernardi voce tonantis;
Vox haec namque Patris fulminis instar erat.
Mox revoco Patrcs, bona, sedes reddo; rebelle
A grandi solvit crimine Papa caput

Cingo

—

ferratis

I

umbos

et

membra

catenis

—

Styx caedit: Sanat vulnera Virgo manu.
Sic vitae maculas, mala grandia lacrima tersit:
Aeterna in vita jam modo pace fruor.
(Act. SS. t. II. Febr. pg. 378 sub praeter.
Henr. II. ll'J—133.

—

—

Mart. C. pg. 39.

Stadter, II. pg. 567).

Anm. Wilhelm, Herzog v. Aquitanien, Anh&nger Anaclets II, ron St. Bemhard bekehrt
wohl tu unterscheiden r. W. d. Orofiett, dem Stifter der Wilhelmiten, die Cisterc- Habit trugeti ;
f c. 1136 gottnelig in Spanien, ohne Cistercienser geicesen zu sein. Hoch hat ihn mit vielen
neuem Schriftstellern wohl mit dem Qrdensstifter vericechselt.

XIV.
(12.

Die, Ailrede, rogo,

S. Ailredoa.

Jan.

al. 2.

Marl.)

num

Exeat ex

sint veracia dicta:
aula, qui pius esse cupit?

B.
Sunt haec vera: Cui caulam daemon addidit aulac,"
Illinc

hoedorum maxima turba

perit;

Ne peream, Anglicam ego

sprevi ocyus amicus aulam,
Angelicus cupiens et pius esse magis.
Hoc excmplo alii vestigia tuta secuti,
Illecebris spretis mitia claustra petunt.
Omnibus ingenue vivendo arrisimus omnes,
Una aniraa, unus amor, nulla querela fuit:
Aulica displicuit, nova nobis vita placebat,
Dulce erat hie cunctis vivere, dulec mori.
Rex patrcm adscivit, defert insignia" Clerus:
Heu quantum hoc huineris pondus onusquc ineis!
Externa ast sprevi subtraxi oncriquc lacertos:

IWe onus

Ergo mcos

M

efficiens arte

suave meum.

esca dulci, quia coclitus bausta,
Pavi, defecit coclitc nemo via,

49. Von St. Bernhard nieJcrtcedonncrl, ala er nach dem .Pax 1 dein Tor der KlrchentliQre stehenden llenog
mit Flammen-Worten, den I.elb des Hcrrn In der Hand, gcgenflber trat (cfr. 8. Bern, vita sec. auc. Alano,
c. XXI. pfr. 1278).
Schism* i. llonorius tt u. Anaclet II.
61. Drnntcr u. druber.
52. vera haec sunt:
Aula est fabricata a dacmono caula.
53. er sctalug einen BlichofsHi awn,
54. sc. Untcrgebenen.

—

—

—

—
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Nemo metu poenae

vixit, virtutls amore
Corda flagrant: Tales son alit aula pios.
Anglican) ob Angelica™ vitam quia fugimua oumes,
Hinc nos in coelis aula beata tenet.

—

—

—

(Act. SS. t. II. Jan. pg. 748—761.
Henr. II. pg. 224—226.
Lechner, pg. 16.
Mart. Cist. pg. 11.
Mailer, pg. 13.
Stadler, I. pg. 53. 54).
Antn. Geb. e. 1110 v. adeligen Eltern, ward er vom schottischen KSnig David mit der
Leitung da Hofes betraut, nahm aber, 24 Jahre alt, in dem neugegrUndeten Rieval (RievoitlxAbbty), Procinz York, das QrdenMeid ; f 1166, 12. Jan.; wurde auf dem Generalcapitel ron
1250 in die Zahl der Ordensheiligen aufgenomtnen u. r. Benedict
sein Fest auf den

—

—

XIV

2.

MSrz

Henriquez nennt ihn

rerlegt.

bedeuUnder

(I,

pg. 224) einen

e.

„alter

Bernardus" ; war auch

Schriflsteller.

XV.
Siste

Galganus.

8.

(3.

Decembris.)

gradum," Galgane, tuos

cito corrigc amores!
In praeceps alias devius" ibit amor.

R.
Coelica vox, mihi vox dulcis! vale amara voluptas!
Rectius in eoelum devius ibit amor.
Summe amor, ussisses citing, mea pectora, nossent,
Quod Bit terrenug merus amaror amor.
Scintillam banc cordi snbmissam ardentia amoris
Flamine perpetuo, gratia dia, fove!
Excutiet minimam nunquam de corde favillam
Mundag, blanda caro Tartareusque furor
Saevi amor in pectus divine ac illud adure,
Quod prius accendit caecug et ussit amor.
Jam modo, munde, vale, vale, foctida, caeca voluptas;
Hostis, foeda Venus, Styx, vale, Munde, vale.
Per triplex votum Cbristo me consecro totum:
Nee possum esse Dei, si quid habebo mci.
Ergo, munde, vale, vana haec tua gaudia sperno:
Purior en cordi jam dominatur amor.
amor, extremis quibus oris, quaeso, latebas,
Quod mea tarn tardus pectora tangis, amor?
Incasti fac cassus eat stimulator amoris,
Meque, amor, offenso conciliare Deo.
Jam merces compone tuas, impura voluptas:
Castior in eoelum jam mens ivit amor.

(Ann.
pg. 618.

—

Cist.

II. pg.

423

sq.

—

Lechner, pg. 462*

—

Mart.

Cist.

pg. 323.

—

Mailer,

Stadler, II. pg. 343).

wurde der hi. Galganus nach einem weltlichen Leben durch ein
bekehrt unci lebte unter der Leitung von Citeaux (Lechner) als Einsiedler;
;
sein Grab ist
seine Braut that desgleichen ; f 1181 und wurde v. Alex. Ill hi. gesprochen
ein WaUfahrtsort.
Das Mart. Cist, zahlt ihn nicht ausdrucklich unter die Ordensheiligen.
Antn.

Bti Siena

Wunder der Gnade

—

'

XVL

S.

Eugenius Papa.
(8. Julli.)

Clarior ut

fieres, in

Clara-es-valle professus,"
in urbe caput.

Eugeni: Fies orbis

R.
In lacrimas, fili, mea lumina metra resolvunt 68
Vaticinando, orbis me fore in urbe caput.

55.

nvot war

—

BItt iar Brant blieb das Pferd plotillch otehen and konnte nicht welter gebracht werden
56. ibit amanis
er sohon Im Schlafe drelmal ermahnt warden, etn Dlener Chrlati xu werden.
Clairvanx, wohln ihn St. Bernhardt Bnf gecogen.
58. carmine solvit.
Profew

Aof einem

ST.

.

—

—
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summus honor dlscrimina summa

salntls,

Nam

summi, Euge," Abrahae quot cecinere sinu?
lit casu graviore ruant, tolluntur in altam
Permulti, ast humilis non habet, unde oadat.
Nun altae sedos tutam vitam atqUe beatam
Efficiunt: Humilis mens bene tnta sedet
Hento Bui cordis disperserat Hie superbos,
Qui sedet excelso saeoulum in omne throno,
Hinc eave; deposuit celsa de sede potentes,
Exaltans humiles: Ergo, superbe, cave!
Claviger in Clara magis ille est-vAlle beatus
Quam Papa Eugenius claviger aethereus.
IinpoBuere humeris onus iraportabile Patres:

Nee credis, quam sit pondo tiara grave.
Quis reddet levius? Tibi claves, Petre, resigno!
In Patribus, 80 Patres al has iterumque Pctro."
Ergo velul leve pondo, humeri, portate tiaram,
Et portet claves auxia nostra manus.
Succedet cutis nova anastasis" atque levabit
Post curas animam Numen ad astra meant."

—

—

II. Iul. pg. 331.
Ann. Cist. II. pg. 20 sq.
Henr. I. pg. 166
Mart. Cist. pg. 174.
Off. prop. 0. CM. pg. 63—65).
Anm. Papst Eugen III, Bernhard Paganelli v. Pisa, ein Schiller des hi. Bernhard
und Abt tines Cistereienserklosters in Horn, regierte 8 J. 4 Mon. und 13 Tage die Kirehe
Gottes (1146
Die BoUandisten bringen ihn noch ohne Signatur (a. 1744), Pius IX
1153).
hat ihn mil(els Decret v, 28. Sept. 1872 unter die Seligen versetzt.

(Act. SS. torn.

bis 186.

—

—

—

—

Wandcrangcn darch CIstercIenser-Klosterruinen
in Norddeutschland.
(Forttatiung.)

Sudwestlich stoftt als letzter Rest des Conventgebaudes in Golbatz ein merkwurdiger Ban fiber den Westgiebel der Klosterkirche binans, also an der Stelle,
der Conversenan welcher berkommlich
wenn der Convent stidlich liegt
flugel oder anoh der Pralatenstock sich findet.
Aufterlich unbedeutend, zeigt
dieser Bau auf der ostlichen Riickseite noch die Ansatze zn den Kreuzgangswolbungen nnd erweist sich dadnrch als Zenge ans der Klosterzeit. Eine
hohe diirftige Steintrcppe fiihrt von Westen her in den oberen Stock, der heute
von armen Taglohnern bewohrit wird, auch den Eindruok macbt, als ob er in
neuerer Zeit umgebaut ware.
Klettert man aber neben der Treppe darch eine
kellerloohartige Oflhung hinab, so sieht man sich in einem tief in die Erde
bineingebenden, gotbiscbgewolbten Ranm, der darch vier Pfeiler mit Trapezcapitalern der Lange nach in zwei Halften getbeilt wird.
.Triglawssaal"
heifit dieser kellerartige Ranm.
Sicher haben einst Wenden in Colbatz
ihren Wobnsitz gchabt; am Ufer des nahen Madnesecs findet man noch Spurcn
uralter Niederlassnngen. Aber was Triglaw, der alte wendisohe Dreikopf, der
sein einziges Heiligtbum in Stettin besa&, gerade mit diesem Klosterraura zu
tbun hat, das durfte nnr erklarlich werden, wenn man feststellcn konnte, wann
der Name Triglawssaal znerst auftritt.
Wclchem Zweoke dieser Saal gedient
hat?
Wabrend Kngler ibm „wohl eine Bestimmnng fur hohere Zwecke"
znscbreibt and meint
„Ohne Zweifel versammelten sich bier, wenn des Tages
Last und Miihe voriiber waren, die frommen Briider des Elosters, ans statt-

—

—

'

—

—

—

:

—

—

—

50. Wortsplel dnrch Tmesis.
61. resignant
62. hlcfi vor der Papstwahl P e t r n s
60. kc. reslirnas.
Bernhard. — 63. Worlsplel; Eugen III war Abt des Kloslera Vincent u. Anastasliit ad aquas salvia*. 64. onus hoe pressuni numen ad astra caput.
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Fassefn den frank zu scbopfon, der die miiden Qlieder erquickte unci
neaem Thnn kraftig machte", so sollen naob Latsch .die Hohenlage" oder
vielmehr die tiefe Lage and .die schlitzartigen Fcuster" aaf .eine untergeordnete Art der Benatzang im Mittelalter* hinweisen.
Da der Fu&boden
am Tage meiner Anwesenheit mit Kartoffeln and anderen Vorrathen bedeckt
war, konnte ich keinen bestimmten Eindrnck gewinnen, muss mir also versagen,
raeine Ansicht iiber den Zweck dieses Ranmes hier zu auftern; nnr das sei
ausgesproohen, dass dieser Pfeilerraum mit unserm Georgentbaler Sanlenraum
in keine Beziehnng zn bringen ist.
Von dem ubrigen Conventsbau ist nichts mehr vorhanden, hb'chstens ware
der Brunnen zu nennen, der einst wobl nordlich vor dem Refectorium sich
befanden bat nnd auch heute nocb gates Wasser spenden soil.
Dass auch
in Colbatz eigentliche Thurme fehlen, dafur anf der Vierung der iibliche Dachreiter and zwar ein ziemlich bedeutender sicb findet, sei der Vollstandigkcit
wcgen hier nocb bemerkt.
lichen

za

—

So

des hochst anziehenden Kirchenbanes
Wirtschaftsgebaude, das beim Betrcten des Gutshofs
mir bereits aufgefallen war. Oberamtniann Bartz hatte mir gesagt, dass dieser
Ban, der seinen Hanpttbeilen nacb offenbar aas der Elosterzeit stammt, ein
alter Speisesaal gewesen sein soil.
Hatte indes scbon die Lage (im Nordosten
der Kirche nnd ganz abgetrennt vom Convent) mich mit Misstrauen gegen
diese Erklarung erfullt, so ergab sicb bei naberer Besicbtignng fur mich als
ganz anzwcifelhaft, dass icb es bier mit der alten Walkmuble des Klosters
za than babe.
Dafrir sprach
abgesehen von Material and Gestalt
der
Umstand, dass hart an der einen Giebelseite ein Wasserlauf voriibergegangen
sein soil, in welchem das Hauptrad der WalkmUhle sich bewegt baben diirfte,
nnd femer die Entdecknng, dass an einzelnen Stellen im Mauerweik nocb
Offnangen sichtbar waren, in welchen weitere Radwellen gelagert haben diii ften.
Aach zu dem letzten Rest der 1349 vollendeten Elosterumfassangsmauer,
einem zweistockigen, thurmartigen Gebaude aus Backstein im Osten des
Klosters, wnrde ich gefuhrt.
Man nennt dies Bauwcrk heute .Gefapgnis".
Moglich, dass man in nachklosterlichen Zeiten dieses feste Hans als Nummer
Sicher fur alle moglichen Land- and Hausfriedensstorer benutzt hat, in Klosterzciten selbst bat cs wohl als Wohnung eines Pfortners and in unsicheren Zeitlaafen
auch wohl als Vcrtheidigungswerk gegen unliebsame and angebetene Gaste gedient.
Die Stunde zur Ruckfahrt war gekommen, schneller, als ich gedacht.
So mnsste ich den Besuch der alten Wendenniederlassung am Madue aufgeben,
so gcrn icb aach aaf den weltberubmten See geschaut hatte.
Dieser 34 qkm
grofee See verdankt seinen Weltruhm nicbt nur seinen vorzuglichen Karpfen,
sondern vor allem der als Tafelfisch ganz besonders gescbatzten Marane
(Coregonns maraena Bl.), jener schmackhaften Salnionidenart, die sich nur
in den pommerschen Seen, ganz besonders aber im Madue findet.
Ich glanbe
nicbt fehlzugehen, ,wenn icb die Vortrefflicbkeit dieser Seebcwohner fast ganz
anf Redlining der Sorgfalt schreibe, welche die BrUde"r von Cisterz dor
Fischzncht angedcihen liefien. Wer will es mir da verdenken, wenn ich, nacb
.Sommerlast" beimgekehrt, zwar nicht far ein Gericht Maranen dem Tenfel
meine Seele verschrieb, wohl aber mein gutes Geld dafiir anbot? Leider
wnrde auch dies von Vater Eichstadt abgelehnt, da jetzt die Zeit fur Maranen
nicht war.
Mit dem Gedanken, dass auch die alten Elosterbr'dder urn diese
Zeit des kostbaren Fisches hatte n entbehren mu^sen, trostete icb mich, nahm
einen einfacberen Imbiss zu mir, suchte aaf dem freandlicbst mir zar Verfugang
gestellten Sopha in der Fran Wlrtin Putzstube den nicht vollig genossenen
Nachtschlummcr wieder einznbringen und rollte dann auf flottem Einspanner
darcb den von der Mittagssonne schon recht angewarmten Kiefernwald der
scbloss

icb

nnd begab mich za

die Besicbtignng

dem

—

—
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wieder im Dampfwagen und
Stargard nach Arnswalde.
Anf dem Arnswalder Bahnbof harrte meiner ein in hellen Staubrock
gebbllter, stattlicher Herr, Dr. Brusendorff, den ich zwar nie vorber im Leben
gesebeD, der mir aber sein Haas im naben Sellnow so herzlicb als Herberge
angeboten batte, dass ich nioht widerstehen konnte, am so mehr, als seine
Gattin eine Hebe Freandin von mir war. Nach berzlicbem Willkorainen packte
mich der treffliche Arzt auf seinen Zweispanner, und .fiber Stock nod fiber
Stein" gieng es fiber das bolperige Pflaster der sauberen und sohmucken Stadt
in das Stammlocal raeines bospes. Mein dunkler Rock dauerte ibn am der
Staubwolke willen, die unser Zwcigespann auf den ungepflasterten, seit Wochen
Nachdem ioh mir
nach Regen lechzenden Sandwegen aufwirbeln wfirde.
eine
graue Jacke angezogen and mich in der mit alien inoglichen
Zieraten geschmfickten Stanimstube bei Platzer an einem vortrcfflichen Glas
Mfincbener erqoickt hatte, verlieften wir Arnswalde and strebten zuerst auf
guter Cbanssee, dann auf Sandwegen nach Sellnow zu.
Die Zeit flog in der
Gesellschaft des liebenswfirdigen Doctors unmerklich dahin, und da die Radcr
in dem Sand des Weges fast gerauscblos dahin-.tnahlten" and nor jenes aus
meiner Kindheit her mir noch wohlbekannte, seit Jahrzehnten nicbt mehr
gehorte behagliche „Gnietschen* vernehmen lie&en, so konnten wir uns so
ungestort und zugleich fdr mich so anregend anterbalten, dass ich nach etwa
anderthalb Stunden ganz erstaant war, schon den Thurm von Sellnow dioht
Wenige Minuten darauf bielt unser Wagen vor einem
vor mir zu haben.
schmucken, auf einer kleinen Anhb'he gelegenen Backsteinbau, und herzliches
Willkommen der Fran Doctor bcgrufite den Fremdling, der sich unter diesem
Verschiedene junge Hahnchen
gastlichen Dache gar bald heimisch fuhlte.
batten ihr Leben lassen nifisseu, and als auch dem berfihmten .Nantikower
Steinbuschkase" and dem erquickenden Biere alle Ehre angetban war, ward
ein gemiithliches Plauderstiindcben bei weit nacb dem Garten zu geoffneter
Tbfir gehalten. Ein prachtiges Gewitter, nacb dem die Saaten seit lange sieh
gesehnt batten, and das mit seinen Wassermengen das zum Auffangen.des Regenwassers bestimmte .Tonnensystem* der Fraa Doctor
eine Anlage, die jedem

Etaltestelle

Hohenkrug

sauste dabin durch

zu.

2'/t

Wald and Feld

Uhr

saft ioh

fiber

—

—

bis zum Uberflie&en gespeist batte,
Gistercienser zur Ehre gereicht haben wfirde
machto den erfrenlicbsten Schlass des eiudraeks- and genassreichen Tages.
batte ich noch langer die berzliche Gastlichkeit des Sellnower Doctor-

Gem

hauses genossen, allein das Programm litt keine Vcrzogerung. Ein erfriscbender
Morgengang durch den Garten hinab zum krebsreichen See verschaffte mir
noch einen flfichtigen Eindruck von der Sellnower Schweiz, wie ich ibn aber
dann ein kraftiges Frfihstiick, bei
so schon bier nicbt erwartet batte;
welcbein nach einem ,Richtenberger Korn" delicate Mathesberinge die Maranen
und fort gieng es auf
ereetzteu and Moselwein sic .lieblich begleitete",
gntem FabrWege in Gemeinschaft der liehen Doctorsleuie nach

—

—

Marienwalde,

—

Anstatt des gerade abwesenden Herrn von
der Tochter von Colbatz.
Roscnstiel, der die jetzige Domane Marienwalde verwaltete, war seine Mutter
so frenndlicb, mir als Fuhrerin durch die ebemaligen Klostergebaude zu dienen;
and ich konnte dies um so dankbarer begrunen, als die Fran Amtsrathin ein
hervorragendes Interesse fur Geschicbte und Bedeutung des ebemaligen Klosters
bewies, insofern sie z. B. mit bingebendem Eifer jedes Stiickeben Stein sammelte
und sorgsam aufbewahrte, was irgendwie mit der Klosterzeit in Beziehung
stand.
Leider boten die geringen noch vorhandenen Tbeile des Conventsgebaudes in Folge starken Umbaaes nur wenig Bemerkenswertes, and auch
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ehemalige Klosterkirebe war so grfindlich verandert worden, dass von
nichta mehr zu berichten ist.
Es war mir nicbt einmal
moglich, einen klaren Uberblick iiber die ursprfingliche Lage der einzelnen
Klostertbeile za gewinnen; allerdings war aacb die Zeit zu knapp bemessen.
Als das Sehenswerteste ist mir nur noeh in Erinnerung ein hoher, zu Wirtschaftszwecken eingerichteter Bau, dessen Giebel auf ein bedcutendes Alter
die

frnberer Scbonheit

schliefien lasst.

Im Dorfwirtshaus ward ein Abscbiedstruuk gehalten, and dann muss ten
Braunen tapfer ausgreifen, am micb zur rechteu Zeit an die Bahnstation
70 schaffen. Ein herzlicber Handcdruck, ein fliiohtiges Dankeswort an die
lieben Doctors,
anf Wiederseben in Georgenthal! und der Zug entfuhrte
micb nach Krenz. Je traulicher die mit den Sellnowern verlebten Stunden
gewesen, am so langweijiger war es nan in dem D-Zug, der allerdings durch
seine Schnelligkeit die Ode nnd Einformigkeit der Landscbaft, von der es
heisst:
planter Gegend", nacb Kraften ertraglich zu machen suchte,
Nacb
die

—

etwa vierstnndiger Eilfahrt rasselte der Zug bei Dirscban fiber die Weichscl,
und rassische Laute, die an raein Obr schlugen, weckten in mir die Erinnerung
an die langst vergangene Zeit, da ich als graflicher Hauslehrer nacb Russlaud
binauszog.
Danials mnsste ich an dem chrwiirdigeu Marienburg voruberdampfen; diesmal sollte mir dieac stattlicbe Burg der Dentschordensherren in
den Ostmarken nicht entgeben.
Der Oberscblosswart, bei dem ich micb
brieflicb angemeldet, hatte die Frenndlicbkeit, aacb nocb bei vorgeracktcr
Zeit sicb mir znr Verfugang za stellen, und icb kann nor sagen, dass ich
wahrbaft begeistert dieseu, besondera durch das Verdienst des kunstverstandigen
Kronprinzen Friedrich Wilhelm (nachmals Kaiser Friedricb) und
nicbt zu
rergessen!
des preufitscben Conservators von Quast in monamcntaler
Scbonheit wieder hergestellten Pracbtbau verlassen babe. Nocb ein Gang auf
die alte Nogat-Schiffbrucke, dann durch die .Laaben"
des Marktplatzes,
hinaus zum Marientbor,
nnd der Tag war zu Ende.
Pelplin and Oliva!
Sonntag
so hie£ das Menu fur den 27. Juni.
war's, nnd ich freute micb der malerischen and unmalerischen Tracbten, in
welcben Scharen von Landlenten an dem schonen Morgen zum Bahnhpf
stromten; die Folge dieses Menscbenandranges war jedoch eine Verspatung
meines Zuges, dass icb in Dirscbau gerade noch den zum Abgang pfeifenden
Zagfiihrer des Pelpliner Zuges durch Kufen and Armschwenken an der wirklicben Abfahrt binderte nnd zur Mitnahme meiner armseligen Personlichkeit
veranlassen konnte. In

—

—

—
—

Pelplin

angekommco, ubcrholtc ich ein Ehcpaar, das, mit dem Gcsangbuch
der Hand, often bar auf dem Weg zur Kirche war. Auf meine Fragc ward
mir als freudige Uberraschung die Antwort, der evangelisclic Gottesdienst
beginne sofort. Hier, an dem Sitze des" Biscbofs yon Culm, hatte ich keine
cvangeliscbc Kirche erwartet ; wer will es mir verdenken, dass icb sofort dem
Ehepaare folgte.' Einc treffliche Prcdigt des Pastors Morgenroth fiber I. Sam.
3, 1 F. und ein vollstimmiger Gemeindegesang lobnte meinen Entschluss und
stimmte mich innerlich froh und dankbar.
Beim Austritt aus dem kleinen
Gotteshause begegneten mir aucb die Glieder der katholiscben Gemeinde, die
ebeufalls ihren Gottesdicnst gefeiert batten.
Sie kamen aus der eheraaligen
Cistercienserklosterkircbe.
Dorthin lenkte ich meine Schritte, blieb abcr bald
erataunt stehen; denn vor mir sab ich das vollstandige Abbild von
Hqde!
Der
So mnss einst Hade ausgesehen haben, als es noch nicbt Ruinc war.
Chor geradlinig absohlieftend und, wenn ich nicht irre, fast ebensolang als

gliicklich
in

—
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so dass das Qaersohiff die ganze Kirche efcwa in der Mitte
kronzt; die ostlichcn Kapelleupaare am Qaerachiff fehlteu.
Da ich bier Auskttnfte auch far Hade's RSthsel za finden hotfto, betrat

dag Laugschiff,

a

t

Thar aaf der Westocitc das Qotteshaas ; weil aber
der Gottesdienst nocb nicht beendet war, kohrte ich, am niemand za storen,
wieder ins Freie zuriick. Soviel batte ich jedoch goseben, dass eine interimistische scbmucklose Wand die Kirche durchzog, wahrscheinlich weil in der

ich erwartungsvoll dnrch die
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Umso ge«
baoliebe Arbeiten vorgenofflrten Warden.
weil ich hier moglickerwcue einen Einbliek in den violleiolit
aafgerissenen Funboden and so in den Grandriss der aroprfiogtiohen Choranlage zo bekommen boffte.
Ein jonger Geistticher, der an der Kirohthfir Almosen
ummelte, gab mir auf Mittheilong meioer Absiehten frenndlieben Bescheid
ddhalfte

ip*noter

irgcndweiebe

war

ich,

reranlasste micb, getroat dorch die Kirebe hindaroh and darch eine Thfire
Seheidewand tar Sacristei an gehen, wo ieb einen Eirohendiener ate
Fihrer finden wirde.
Ieh folgte der Anweteong, allein ate ieb dann in den
Chor hineintrat, war das Innere so rait Gerosten naeb oben,
Scbutt and
iftd

jeoer

mh

dass es vSllig zweoklos war, darin nmberxokJettern.
Was ioh sucbte, fand ieb doob niebt; and Auskanft, wie ich sie
wnnsctate, vermoehte der Kirehendiener mir aaeb nicbt za geben.
So verlieft
ieh denn die Kirehe and begab micb in den biachdniobeo Garten,
der dem
Westflagel des Convents vorgelegen ist.
Der Westflagel selbst, der einst wobl
den Pralatenstoek gebildet bat, trng ein vollig modernea Anssehen and ist
heate far Sebulzwecke eingeriohtet
Je laater die Stimmeo der nicbt beaafsicbtigten Jngend in den Garten beranstonteo, am so stiller war es in der
Umgebnng des etwas sndwestlicb gelegenen Nenbaues, in welchem der Bfsebof
too Calm semen Wobnsitz aufgeseblagen bat
Vergangener Zeiten gedenkend,
•cblenderte ich dnrcb den sobonen Park and erfreute micb an den znm Tboil
ge8chmaekTollen Anlagen, welebe die alten Klosterteiohe omgabeu.
Die Zeit der Abreise war gekommen, nnd fiber Dirsohao ffihrte micb
der Zug naeb Danzig.
Hier stieg ich nach
Banmaterial naeb anten verdeckt,

Oliva

Mit Mtihe and Notb fand ieb in dem von Sonntagsansfliiglern nach Oliva
Zoppot dichtbesetzten Zug einen Platz.
Naeb wenig Minoten Fabrt
wanderte ieb dann aaf ziemlich staabiger Strafie za dem etwa 20 Minoten
Tom Babnbof entfernten Kloster Oliva. Darch ein Gitterthor trat ich in den
nm.
and

schattigen, eberoaligen Elostergarten, der

mit seinen berrlichen Rosen, seincn
baa8bohen Heckenwanden, seinen maleriscben Wassern eine Bberans angenebme Rast bot. Um das konigliche Schloss, cinst die Wohnnng der Abte,
hernm, gelangte ieb an die Nordseite der langgestreckten, von einem auffallend
karzen Qaerscbiff fast in der Mitte getheilten Klosterkirche and wollte eben
(larch die Thar im Westgiebel das Gottesbans betreten, als mir der Kfistcr
in die Arme lief.
Er wollte scbnell aas seinem sctarag gegenttber befindlichen
Haas noch etwas bolen, da gleiob der Nacbmittagsgottesdienst beginne. Anf
instandiges Bitten erbarmte er sich aber des von weither gepilgerten Fremdlmgs,
holte die crforderlichen Schlttssel nnd ffihrte mioh darch den Westflagel in
den Convent Es war wenig, was mein Ange fesselte, nor das Befeeterinm
and der sog. Friedonssaal zog micb. an; des Capitelsaals entsinne ich mioh
nicht mehr.
Das Refeotorinm, von vier Spitzbogenfenstern erhellt, zeigt ein
konstvolles, von drei sohlanken Sanlen getragenes Spitzbogengewolbe mit
reicher Rippenbildang.
Die nach dem Kreazgang za liegenden Wandflaohen
waren mit Bildern geschmfiokt, anf deren Betracbtong ioh jedooh ebenso wenig
Zeit verwenden konnte, wie auf die Gemalde der Klosterabte, die sieh nnter
den Bildern an der Wand entlang zogen.
Der ebenfalls an den Kreazgang
anstoiende Friedenasaal dfirfte einst das Parlatoriam der Honohe gewesen sein;
seinen jetzigen Namen hat er von dem Frieden, der bier am 3. Mai 1660
zwischen Scbweden, Polen, Brandenburg nnd Danemark gesoblossen wurde
nod den grofien Knrfttrsten von Brandenburg zom souverinen Herzog von
Preoften maobte.
Im Kreazgang zeigte mir der Kfister eine sohwarze Marmortafel, anter weleber die Friedensacten eingemanert sein sollen.
Niebt nner-

—
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wilt ich lassen, dass stidlich
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Capitelsaal ein

Dnrobgang

toach Osten

zwischen diesem und der in das ehemalige Dorniitorinm hinaof.fuhrenden Treppe liegt ein Rauui, der den Nainen Career fiilirt.
Ob dieser
Name nooh bis in die Klosterzeit reicht, oder neucrer Herkunft ist, habe ich
nicht erfabren konnen.
Die Glocken batten wahrend meines Rundganges ausgelautet, und Orgeiklang tonte heruber in den Kreazgang. Da. der Kircbner mir erklarte, icb
konne trotz des begonnenen Gottesdienstes die Kircbe besicbtigen, loste ich
mich mit dem iiblichen Obolus aus und kebrte an den von zwei verhaltnismaBig unbedentenden Eckthunuen abgeschlossenen Westgiebel zuriick,
fand aber die Kircbe am Eingang von Landleuten so dicht geflillt, dass
es mir nur mit Mutae gelang, einen fluchtigen Blick in das Langscbiff
Doch hat sich meinem Gedacbtuis weiter nicbts eingepragl,
zu tbnn.
als ein langgestreckter Raum, dessen Ende aber dnrch Weihraucbduft wie
durch eine Nebelwolke verhiillt war. Ich bemerke, dass das Langscbiff 90 hi
lang, 30 m breit and 20 m hoch ist.
Urn die Orgel, die wegen ihres
wnnderbar schonen Klanges auf ein hervorragendes Werk scbliefsen licit, besser
betrachten zu konnen, ruckte icb Scbritt fur Schritt langsam in dem nordlichen
Seitenschiff vor, bis eine Lucke in der dicbtgedrangten Menscbenmenge mir
gestattete, von eineni deckenden Pfeiler aus nacb der Orgel binzuscbaucn.
Der Pracht des Klanges entspracb aucb die Pracbt der Ausstattung. Die
ganze Orgelempore war gewissermaiien von dem Werk in Anspruch genommen.
Zwischen und langs den Pfeiiern des westlicben Langscbiffsjocbcs zogen sich
zahllose Pfeifen bin in malcrischer Gruppierung und von wirkungsvollein
Rococoschmuck umgeben, von Eogeln getragen und von Engeln gckront. Ini
Westen wurde dieses sich gleiebsam gegenuberstehende
icb mochte sagen
Orgelpaar oben durch eine nicht minder malerische Anordnung kleinerer Pfeifen
vorbunden, wahrend darunter ein im gelblichen Lichte strablendes Bild Mariens
mit dem Christuskinde die Verbindung herstellte. icb werde wohl nie den
Eindruck vergessen, den diese berrliche Orgel naoh Klang und Gestalt anf
Leider macbte die Ausdiinstung der dicbt gedrangten
mich gemacht hat.
Landbevolkerung mir ein langeres Verweilen unmoglich; ich musste an die
sich offnete;

.

—

—

—

frische Luft.

mich unbemerkt hinaus und eilte dann zum naben Karlsberg
etwa 100 m hooh einen iiberrascbend schonen Umblick gewahrt
nicht nur auf das scblossartige Kloster zu Fiifien, sondern auch auf die waldbedeckten Hiigel umher, vor allem aber auf das herrliche Meer! Ich konnte
seinem Locken denn aucb nicht widersteben. Ich eilte zum Bahnhof, und mit
dem nachsten Zuge (icb glaube, alle zehn Minuten kam ein solcher von Danzig
Nacb
ber) dampfte ich nacb Zoppot, dem bevorzugten Badeorte Preu&ens.
eineni Imbiss im Strandbotel, das wahrscheinlicb deshalb so hei&t, wcil man
da den Strand nicht sieht, wanderte ich die schone, schattenreicbe and von
sonntaglich geputzten Fuiigangem und eleganten Landauern reicbbelebte Strafie
hinab zum Curbaus, an dem sich das eigentliche Leben und, Treiben der
leider aber auch der polniscben Juden
Badegaste wie der Sohntagsausfliigler

So

stahl icb

binauf, der

—

kein Antisemit, aber in Zoppot, glaube ich, konnte icb
Antisemit werden. Ein langerer Aufentbalt in den sonst anmutbigen Anlagen
des Curbauses ward mir unbebaglich, und so entfernte icb mich, um von der
weit ins Meer hinausgebauten Landungsbriicke aus micb an den Kinderu zu
erfreuen, die zu hunderten weitbin den Strand bevolkerten und mit ibren
Natiirlich schweifte der
frohliehen Spielen ein anziehendes Bild abgaben.
Blick auch immer wieder auf das Meer hinaus; ich konnte micb nicht satt
sehen an den immer wieder heranziehenden und sich uberschlagenden, scbaumgekronten dunklen Wogen, konnte nicht ttef genug einathmen die kraftige
entfaltete.

Ich bin
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Diese Laft hatten auch die Brader von Cisterz einst
Seel aft
auf dieses Meer batten einst auch Hire Augen gesehaut. Bis in
dicsen fernen Oaten Deutscblands hatten die Monohe von Colbatz das Kreuz
getragen; bis hieher and nioht weiter! Aber ob sie selbst auch dabingesanken
aind, and andere ibr Erbe angetreten baben, der mons olivaratn ist fur weite
Gebiete amber ein Mons der Hilfe und des Heils geworden, und der Segen,
der ron ihm ausgegangen ist, er wirkt aucb heute nooh fort.
Bis bieher and
nicht weiter! Auch meine Pilgerfabrt hatte ibr ostlichstes Ziel erreicht
Ein
Rack gegen die Laodangsbracke riss micb aas meinen Traumereien.
Ein
Dampfer hatte angelegt, der nach Danzig fuhr. Ohne mich lange zn besinnen,
gab icb meine Eisenbahnfahrkarte nach Danzig auf, sprang an Bord und
snchte an der au&ersten Spitze des kleinen Dampfers mir ein Platzchen.
Da
der Wogeogang starker geworden war, stampfte das Boot ganz gehorig and
musste alle Kraft zusammennehmen, am nicbt aas dera Fabrwasser binausgedrangt zu werden.
Es war eine Wonne
diese Seefabrt, die eino niohtgeplante, aber
hochwillkommene Zugabe meines Reiseprogrammes bildete. Nur zu bald schwand
Zoppot,
Oliva,
die waldigen KSsteuhohen; der Leucbttburm an der
Westerplatte, weiter Neufahrwasser, Weicbselmunde wurde passiert.
Diohtgedrangt stand an den Ufern der Wcichsel hei jeder Haltestelle eine nach
Hause verlangende Menschen masse, aber anser Dampfer war bis auf den
letzten Platz gefiillt und zog, ohne anzuhalten
voruber, freilicb vom Schimpfen
nod Fluchen der an den Ufern harrenden tausendkopfigen Menge verfolgt.
Der Abend dammerte, als wir in die Mottlau einliefen.
Nocb ein kurzer
Orientierungsgang durch Danzig; dann fand ich im evangelischen Vereinshaus
die ersehntc Rnhe.
Der friihe Morgen sab mich aber wieder auf den Bcinen; ein Rundgang
durch die Sebenswiirdigkeiten Danzigs, und urn 11 Uhr dampfte ich nach
Dirschau nnd von dort mit dem D-Zug nach Scbneidemuhl.
UberRogasen
erqoickende

geathmet,

—

—

—

—

.

gelangte ich

gegen 7V, Uhr nach

Wongrowitz.

Kaufmann

mich duroh einen Garten in das
aus iiberblickte man den von zweistockigen Hausern eingeschlosscnen, mit Stojperpflaster gefestigten, nuchternen
Marktplatz; heute ruckte eine auf eiuera Ubung^marsch befindliche Brigade
Artillerie ein, mit der scbmetternden Musik und den rasselnden Kanonen die
nengierige Einwobnerschaft berbeilockend. Wongrowitz zahlt etwa 5000 Einwohner; davon sind aber 3000 romisch-katbolisch, mebr als 1000 erangelisch
die fibrigen jfidisch.
Da ich morgen zum katholischen Propst gehen wollte,
macbte ich scbnell nocb dem evangelischen Superintendenten meine Aufwartung;
von ihm erfuhr ich a. a., dass Propst Witteck mir bei meinem Vorhaben sicher
in liebenswurdigster Weise behilflich sein werde, dass indes. der beste Kennor
der Vorgeschichte des ehemaligen Cistercienserklosters, der Professor HockenEin ortskandigcr
Semer'uche Gasthaus.

fiihrte

Vom Gastzimmer

nach Arnsberg vereetzt sei.
Durch reiohlichen Naohtschlaf gestarkt, begab ich mich am 29. Juni
fr9b zom Propst Witteck.
Uber das halsbrecherische Pflaster des Marktes and
dnrch eine bald rechts abfdhrende Gasse kam ich zu einer Kirohe in Ziegelbau,
der eigentlichen katholischen Pfarrkirche zu S. Jakob, neben welcher nordlicb
ein halb thurm-, balb kapellenartiges,
achteckiges Bauwerk meine Aufmerk-

heck, leider

wokeit auf sich zog, ahnlich jenem ratbselhaften Ban in Doberan (Cist.-Cbron.,
10. Jahrg., S. 180).
Wenigo Minuten weiter westlich schaute aus dem Gran
^•ttlicher Baume die eigentliohe Klosterkirche hervor, and za ihr lenkte ich
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Schon der fliichtigc ftberblick gemigfe aber,
darutn iuerst meine Schritte.
Da die nrspr'dngjicbo
zu sageu, dass ich bier niobt viel linden ivurde.
Kiostergrnndung 1143 in Lekno stattgefunden batte, nnd erst 1396 die Ubersiedelung nach Wbngrowitz vorgenominen war, konnte ich ja allerdings nicbt
allzuviel erwarten; dass es aber so wenig sein wfirde, batte ich doch nicbt
gedacbt; die jetzige Klosterkirche st am rote offenbar erst ans der Mitte des
(Fortsetzung folgt.)
vorigen Jahrhanderts.
rair

Nrtchrichten.
Antonio di Cortona. Am Feste Maria Lichtmess legten die FF. Ugo
nod Guarino Caatiglia, sowie dio Laien-BrUder Roberto
Arrigozzi und Bernardo Spar vol die feierlicuen, der Novize Fra Saitberto
Bondi die einfachen GelUbde in die Httnde unserea Hochw. Abtes, D. Angelo
Maria Testa, ab.
Sittich. Das Februar-Heft (Nr. 120) der Gist. Chronik brachte nebst einigen
Daten liber den letzten Abt von Sittich auch dessen Bild, welches, wie die Anmerkung beaagt, eine Copie des Original-dlgemaldes ist, welches im Schlossc
Weixelbach bei Weixelbnrg sich befindet. Es war leider nicht mttglich, in den
Besitz dieses Olgemaldee zu gelangen, denn die Frau Baronin vou Godelli, die
letzte des Stammes der Freien von Tauffrer will und kann sich von dem theuren
S.

Serafini

i

FamilienstUcke nicht trennen. Dagegen versprach dieselbe in ihrer Herzensgttte,
eine Copie „ihres u Abtes aufertigen zu lassen. Das wird nnn nicht mehr nOthig
sein, da una inzwiachen ein nicht minder gelungenea Original dea erst im 32.
Jahre stehenden Abtes von der Baronesse Wolkensperg anf Selo bei St. Vcit
geachenkt worden ist, wodarch sie sich das Kloster Sittich zu Dank verpflichtet
hat Ferner sind wir im Beaitze von vier weiteren Portraten ehemaliger 8itticher
Able.
Dieae Bilder, von Kunstverst&adigen hoch taxiert, verdanken wir dem
bochw. fttratb. geiatl. Rathe Andreas Drobnitach, Decan und Pfarrer in St. Marein,
St. Marein war eine der
Der letzte dortige Pfarrer
incorporierten Pfarreien.
und Decan ans unserem Stifle, Cajetan Freiherr von Gallenfela, soil die vier Bilder
dorthin verbracht haben, von wo sie nun, Dank der Gtlte und Gefttlligkeit dea

einem beaonderen Freund und Gttnner der Cistercienser.

dem Kloster

vielen,

Sittich

jetzigen Oceans, wieder in ihre Heimat znrdekgekehrt sind.

£8

aind die Portrale

der Abte Ltidwig Freiherr von Raumbschtlssel f 5. Dec. 1687, Anton Freiherr
von GallenfeU f 14. April 1719, Alexander Freiherr von Engelshaus f 9. Mara
1734 und Wilhelm Kovatschitach f 12. Mai 1764. Dieses letzte Datum, welches
such auf dem schttnen Epitaphium dea Abtes sich findet, ist jenem in der Cist
Chronik, Nr. 120, S. 33 vorzuziehen.
In unserer Bibliothek befindet sich die sebr gut erhaltene Biblia sacra
vnlgatae editionis .
Vindobonac, Thomas Trattner 1760 und 1761 in aeebs
.
Bftndchen, die, naoh der eigenh&ndigen Eintragung ad usnm Fr. Cajetani prof.
Sit. zu achlielion, keinem andern gehttrt haben kann, als dem sooben erwahnten
Decan von St. Marein.
Diese Restitution
danken wir dem bochw. Herrn
.

Benkovitsch, Spiritual am Aloyaianum in Laibach. So kommen wenigstens einzelne
Reate dea alten Sittich in das neue zurttck.
Das meiste ist freiiich nicht mehr
zu bekommen, da es in Muaeen geborgen, oder aber verschleudert und vernicbtet ist.

Den weissen MOnchen zum Grass.*
Welch denkwtirdiger Tag

entstieg mit Aurora tlen Bergen
Segne ihn, gttlckliches Volk, weine vor Freuden darob
• Uedlchtet

Kaplan

to

nnd

bei der ErSffnnngnfeier Sittich* (4, Oct. 1898) vorffetr»gen

von Dr. Minhnel Op*k»i

MoTantwh', abenetct von P. M. H.
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Manner von edler Gesinnung du

tiehst im tloveniscnen Laade.
Jahrhundert verschwand, teit tie geschieden voq ihm.
Trauriges Scbeidea! verliefien tie doch alt Vertrieb'ne die Heimat.
Treffliche Mutter war euch ateta dat slovenische Land;
Sechshundertjahre uad mehr nahm's euch in liebende Pflege,
Sechshuodert Jahre uod mebr waret auch ihr ihm getreu.
Wackere SOhne! im Geiste ich tchau' die vergaugenen Zeiten.:
Wer mag ermewen den FleiS, den ihr bewieien allhier?
Hand uod Hen war geweibt der Wohlfahrt unteret Landet,
Nicbt allein zeiUiches Gut
ewiges GlUck gabt ihr una.
Die einst iJden Gefilde babt ibr mit den tchwieligen HSnden
Zum Paradise gemacht, prapgend mit wogender Frucht.
Freusde der Armen babt ihr viel bittere ThrSnen getrocknet,
Huogrigen brachtet ibr Brot, Lind'rung dem leidenden Volk.
Habere Bildung began n, sobald ibr gekommen, zu leuchteo:
Erstc Erzieher darum nannte eucb, Brttder, da* Land.
FrBmmigkeit habt ihr gelehrt, die Kunst einst ruhig xu sterben,
Kindlicbe Liebe xu der, welche im Himmel regiert.
Hand und Hen war geweibt der Woblfahrt unseres Landet.
Was wohl opfern noch mehr Manner, in Leiden erprobt?
Blutiges Opfer vcrlangst du?
StrOme des Blutet vergoss ja
Mancb ein muthiger Mrtnch, trotzend der tQrkischen Macht.
Nicht in den ScblOstern, nein, in den friedlichen Mauern des Klosters
Sah tick geborgen das Volk, als et bedritagte der Feind.
Allda wurde gekampft fur den Glauben, gekampft fur die Freibcit.
Priesterlich heilige Hand schirmte als kraftigster Schild.
Viele hinraffte der Tod, doch
ilber die Leichcn der Monche
Mustte der grimme Barbar, wollt' er gelangen xu una.
Schreckliche
herrliche Kunde
Kimmer wird der sie vergctten,
Dem ein erkenntlichet Hen schUtgt in der fuhlenden Brutt.
Weder vergaS sie das Volk, noch wird es sie jemals vergesten,
Nie denkt's reger als heut', was es den MOnchen verdankt.
Heut', da es wieder mit freudigem Grufle empftngt jene BrOder,
Deren hellschimmemd Gewand ibm ja das Beste rerheiBt.
Ein denkwurdiger Tag in der That! Dena Diener Marient
Schlugen bier auf ihr Gexelt wieder Maria xur Ehr'.
Dank dir, heiliger Bernhard und Dank euch Cisterciensern
HOrt das slovenische Volk!
euch gilt das dankende Lied.
Gutgetinnt ist dieses Volk und wert ist's euerer Liebe:
Reichet ibm, BrOder, aufs neu euere segnende Hand.

Acb,

ein.

—

—

—

—

—

!

—

Sttzynyc. Da die Mittheilangen in der Cistern. Chronik nicbt nnr einen
momentanen Wert haben, sondern denselben anch fir kUnftige Zeiten belialten,
to mOge es una erlaubt sein, nachtrttglich einen Bericht fiber die Ordensjnbil&amefcier in onseretn Stifle sn senden.
Wir hegannen dieselbe- damit, dass der Convent
dreitSgige geistl. Exercitien (29. Jnni bis 1. Juli) nnter Leituug dea berlihmten

Am

Kinzelrednera nnd Schriftstellers P. Stanislaus Zaleski S. J. machte.
kimen ans Neu-Sandec noch zwei Jesuiten, am am gleichen Abend

3. Jati.

mit ibrer
MiggionsthXtigkeit in beginnen. Die Pfarrangeuttrigen stollten sich an den Predigten
fleifiig ein, aber anch ana der Nacbbarschaft atrSmten zablreich die ZuhSrer herbei.
Die beiden nnermttdlichen Mission&re hielten tiglich Tier Vortaage nnd zwar im
Freien wegen der Volksmenge.
Stnndenlang lanachte diese den beredten Worten
der Patres, welche schOne Erfolge erzielten,
denn weit ttber 3000 Ollnbige
hi. Sacramente, nnd ebenso legten etliche Tausende der Anweaenden
das GelUbde ab, der geisttgen Getranke fortan aich enthalten zu wollen.
Hit dieser Volksmiaaion wurde zngleich die Kufiere Feier nnaeres Ordensjabillums
verbnoden. Sonntag, den 3. Juli, eelebrierte der hochw. Apostol. Proto-Notar and
iofalierte Propat von Neu-Sandec, Dr. Alois G6ralik daa Boohamt, am folgenden
Tag der hochw. Herr Ehrendomherr Alex- Bogasa, Dechant in Dobra, nnd am

enpfiengen die
Sffentlicb

5.

Jali

feierte der greise P. Prior,

Scblnssandaeht

am Ende

Vincenz Kolor, das Pontifiealaat, der anch die

der Mission

bielt.

—

—

Anf der Stiftapfarre St. Johann (Bapt.)
wnrde ebenG6ra sw. Jaaa
MU'eine Volksmission abgehalten. Es waren dazn am 27. Ang. Tier PP. Jesuiten
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September unermtldlich thatig waren, taglich 6 Predigten
zn denen Tausende nnd Tausende aus der weiten
Umgebnng sich einfanden. Ein Altar war ebenfalls im Freien aufgestellt, auf
welcbem die bl. Geheimnisse gefeiert warden. Aus dem Kloster kam der hochw.
Herr P. Prior nnd abwechselnd einige Mitbrtlder znr Aushilfo, indem sie die
unzxhlige M enge auf die Oeneralbeicht vorbereiteten nnd den feierlichen Gottesdienst
besorgten.
Am 2., 3. and 4 Sept. fand das Ordensjnbil&umstriduum statt, wobei
am 1. Tag P. Aloys, am 2. P. Enstachins das Hochamt feierte, am 3. aber der
hochw. infulierte Prior das Pontificalamt hielt. An diesem Tage schilderte P.
8zajna 8. J. in beredten Worten die Wirksamkoit and die Verdienste nnseres
Ordens.
Am Nachmittag weinte der hochw. P. Prior das Missionskreuz, nnd
nachdem es anfcericbtet war, fand eine Schlassandacht statt. Hierauf hielt der
ehrwttrdige P. Prior eine herzliche Ansprache an das Volk, welches er znm
Danke gegen Oott, aber aach gegen die Missionilre aufforderte, deren er sich als
Werkzenge znr Heiligong ihrer Seelen bedient hatte, nnd ermnnterte zur Beharrlichkeit.
Montag, 5. Sept, wnrde in der Frtthe der Verstorbenen in der Predigt
and im feierlichen Gottesdienste gedacbt. Damit schloss die Volksmission and
das Jubilaumstriduum in St. Johann.
Communionen waren 6238 ansgetheilt
worden, wobei zn bemerken ist, daas viele der Missionsbesncher in ihren Pfarrkirchen communicierten. Tausende machten das GelSbnis der Enthaltang von
geistigen Get'Bnken, nnd mehr als 2000 Personen liefien sich in kirchliche Bruderschaften anfnehmen.
Da am 8. Sept. in der kleinen Kirche zn Jodlownik, woselbst jedeu Sonnund Feiertag vom Kloster aus der Gottesdienst besorgt wird, ein Ablasstag war,
und zngleich die ffbertragung eines soeben aus Rom gekommenen Muttergottesbildes
stattfinden sollte, verU. L. F. von der immerw&hrenden Hilfe
standen sich die gnten PP. Jesniten dazu, auch bei dieser Feier dnrch Ansprachen
die bis

and Unterweisungen

5-

hielten,

—

—

—

—

milzuwirken.

Der Prior des Klosters aber

functionierte

nnter Assistenz

seiner

Mitbrtlder.

Anch der Kaiserjubll&umsfeier mttssen wir mit einigen Worten gedenken.
Der hochw. P. Prior celebrierte das Hochamt, nach welchem er erhebende Worte
an die versammelte Henge richtete, die Verdienste Sr. Majest&t am das Land
hervorhob and znm dsnkbaren Gebete fttr den vielgeprtiften Landesvater nnd das
gesammte Kaiserhans aufforderte. Das Te Denm schloss die kirchliche Feier.
•

*

•
Marienstern in Sachsen. Den 15. Januar kam die bestrerdiente Prlfectio
der, hiesigen
M&dchenerziehangsanstalt, Jungfrau Victoria Sieber, wegen
Kr&nklichkeit ins Convent znrtlck. Ihre Stelle nimmt jetzt die bisherige Novizenmeisterin nnd langjfthrige Lehrerin des Institutes, Jungfrau Sophie 8chrttder
ein.
Das Noviciat versieht jetzt die Subpriorin Anna Lang.

Todtentaiel.

Am 22. Januar erlitt unser vielfach geprttftes Stift wiederom
Schlierbaeh.
einen recht herben Verlust
Es starb nSrolich an diesem Tage nm ll'/« Uhr
vormittags nach fttnfwSchentlichem, hartnftckigem Leiden, versehen mit den hi. Sterbsacramenten, P. Jakob Dankgott, Senior des Stiftcapitels und Pfarrer von
Heiligkrenz bei Kircbdorf. P. Jakob wnrde am 14. Oct. 1829 im reizend gelegenen
Orte Aschach
mttnster,

seine

Novize wurde

Seine Gymnasialstndien legte er in Kremsd. Donau geboren.
theologischen in Heiligenkreuz, Linz nnd St. Florian zurUck.
Als
er am 27. Dec 1853 eingekleidet, maohte Profess den 28. Dec.

a.
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folgenden Jahres and brachte am 8. Ang. 1855 Gott dem AllmHehtigen sein
Sein erster Posten in der Seelsorge war der eines
hi. Messopfer dar.
Anshilfspriesters im Orte Abtatorf im Attergau.
Von 1857 1865 war er dann
Cooperator in 8chlierbach nnd dann in Wartberg. Im Jahre 1865, am 28. 8ept,
flbergab ihm Abt Franz die Pfarrei Heiligkrem tnr Pastorierung, welches Amt
P. Jakob in alter Gedald, Trene nnd Liebe dnrch 33 Jahre hindurcli bis zu seinem
Tode verwaltete. Er errang sich dnrch seine Lentneligkeit die Liebe von Jung
nad Alt, Hock nnd Niedrig. Er war besonders ein Kinderfrennd ganz nach dem
Herzen Jean; darum hiengen sie ihm nnd den liochw. Herrn, die in letzter Zeit
Qfters Ansbilfe leisteten, mit warmer Liebe an.
Im Jahre 1898 wurde P. Jakob
EbrenbUrger der Gemeinde Michldorf; leider hat er sich dieser Ebrnng nicht
mebr lang erfrenen kOnnen.
Am Begrabnisse, das am 25. Jannar stattgefonden, betheiligten sich 15
Priester.
8r. Gnaden, der hochw. Herr Leopold Dullinger, infolierter Domsoholaster,
ein Stndiencollege des Verstorbenen, fOhrte den Conduct in pontifiealibus, und der
hochw. Herr Dechaut Lieti von Holln hielt das feierlicbe Requiem mit Libera.
Aafier den Patres von unserem
Stifte
waren noch einige Professoren vom
Benedict inersti ft KremsmBnstor erschienen.
Auch die hohe Regierung schickte ihre
Vertreter.
Obwohl unser hochwQrdigster Herr Abt zur Freude alter sich recht
erholt hat, so konnte er doch, da er ohne KrUcken nicht gehen kann, den verstorbenen Mitbruder nicht zu Grabe geleiten.
Gest. 23. Nov. v. J. der Converse Julius 8avajols, geb. 23.
Lerins.
Mai 1826 zn Pierrefiche (Lozere), eingekleidet 17. Mai 1863, Prof. 29. Mai 1864.
dei

erstes

—

*

•
*

Ferner sind gestorben

Huber,
S. am

in:

Tuggen am

Magdonau den

26. Mai 1874,

29. Jan. die Chorfrau M.

Nivarda

1896; Marfenstflrn
22. Jan. die Chorfrau Benedicta Mi chalk a, geb. zu Weitzenbcrg
8chlesien am 5. Sept. 1869, eingekleidet 21. Nov. 1892, Prof. 25. Sept. 1894;

i.

in

geb. zu

Prof.

8ept.

8.

am 28. Jan. die Chorfrau M. Joseph a Staudlnger, geb. den
Aug. 1817 zu Bogen, Prof, am 8. Sept. 1838; Waldsassen am 14. Feb. die
Conver8schwester Martina Wittmann, geb. 18. Juni 1860, Prof. 29. Oct.
1885; Wnrmsbach den 17. Jan. die Chorfrau M. Alberica KUhne, geborcn
5. Jan. 1854 zu Benken, Prof. 2. Juni 1878.
Seligenth&l

20.

Cistercienser*Bibliothek.
A.
Ka'lma'n, P. Claudius

1897—98.

Kapossy,

Dr.

vdrott.

Kassuba,

P.

1—38.

P.

Andreas

1

a

me

(Zircz).

Dominions

rajzok.

[Reisebilder.] Csitari

K.

<5s

fcSgymn.

Tarsa,

Ertesitoje

Sze'kesfehc'r-

(Zircz).

A

szerzetes rendekral.

Egri kath. f<5s;ynin. ErtesitOje

h Fr. (Ossegg).

[Ober die religiSsen Orden.] (Vortrag
1897 98. S. 91—102.

am

—

Lang, lang ist's her. Ged. (Sonntags-Bcil. it. Rcichspost. V. Jahrg. S. 267.)
Waldtraum.
(Ebend. S. 275.)
Spielmannslied.
(Itbend. S. 284.)
(Ebend. S. 294.)
Diistere
Der Zigeuner. (Ebend. S. 339.) Erst dann! (Ebend. S. 350.)
Lieder. (Ebd. S. 355.) -- Solos Dios basta. (Ebd. S. 412.)
Meine Lieder. (Ebd. VI. Jahrg.
S. 11.)
Letzter GruB. (Ebd. S. 23.)
Nimm dein Kteuz. (Ebd. S. 31.)
t

Im Kloslergarten.

Fr.

Georg

—

—

—

—

Lanz

Uti

katb.

1897. 49 S.

Ordcnsjubilaumsfest.)

K

[Charakterbildung.J Bajai

Jellemkepzcs.

(Zircz).

S.

—

—

Hciligenkreuz und der erste Gedanke ciner Osterreich-ungarischen
(tDas Vaterland», Wien, 29. Mai 1898. Nr. 147. Morgenbl.)

(Heiligenkreuz).

Habsburger-Monarchie.

—

—
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Eine Eatgegnung auf diesen Artikel von Rudolph Horvath. (rDaa Vaterland*, Wien 12. Juni
189S. Nr. 160.
S.

L«"g4r

2. Beibl.)

Der erste Gedanke einer osterreichisch-ungarischen Habsburger-Monarchie.
Hochw. Herrn Rudolph Horvath!) (Vaterland Nr. 188. Beibl. 1.)

P.

Hugo

(Zircx).

Onnepi betted a Led unnepelyen.

[Festrede an der Leo-Feier.]

(Gcgen

Pe"cs,

1898.

B.
Las Huelgas.
dicunt,

O.

Cist.

L<Srins.

—

De

ut

abbatissae juriidictiooe quasiepiscopali.
Ex original! ac genuino Prolocollo,
litterarum patentalium abbatissae regii monasterii de Las Huelgaa

quarumdam

(Analccta cedes. Roniae 1898. fasc. VI. p. 257

Cber einen Besuch
Neue Welt. 33. Jahrg.

Honorat.)

(St.

— 260.)

Ein Besuch in Lerinum. (Augsb. Postzeit. 14. Oct. 1898. Nr. 231.)

(Alte u.

dasclbst

in

iBilder

von der Rivierai von

Isabella Kaiser.

Mit 2 Bilderi.)

S. 241.

Lichtenthal.

Die weifle Frau von Licbtenthal.
Benedicts-Stimmen. XXII, 363
369.)

Eine

Episode

aus

dem

Bauerakriegc.

(St.

—

Luxe!.

Das Kloster Luael. Gedicht
1898. 5. Jahrg. Nr. 50. S. 4.)

Marienstatt.

Marl enf eld.
Gesch. u.

S. o.

von

Jos.

—

iro

Kloster

Ein achthundertjahriges Ordensjubilaum.

M.

bei

Vaterland.

(Zertschr.

f.

Wien

(Reichspost Nr. 168.

Juli 1898.)

—

vaterland.

(Zcitschr. f.

26. Juli 189S.)

— Eiu Ordens-

(Sackinger Volksbl. Nr. 87 u. 88. 26. u. 28. Juli 1898.)
JubilSumsfeier. (Das
Kathol. Kirchenz. Nr. 57. S. 460.
Nr. 204. Morgcnbl. Wien 26. Juli 1898.)

—

Eine alte Pflanzschule des Christenthums
Herder. S. 56.)

Michaelstein.

Luiern 23. Juli

Kamenz. Mit Abbild.

Triduum im Kloster Mehrerau (Vorarlb. Volksbl. Nr. 166. 26.

jubilaum.

—

Volksbole.

Eberbach. S. 31.

Romanischer Speisekelch
Kunst X, 346.)

Mehrerau.

(Katbol.

Zur Gesch. der Liesborner u. Marienfelder Altargemalde.
Alterthumsk. Westfalens. Bd. 55. S. 85.)

Marie intern.
christl.

Portmann.

am

Bodensee.

(Sonntagskalender

f.

J.

1899, Freib.

Gescbichte des Cistercienserklosters Michaelstein bei Blankenburg a. Harz, Von
gr. 8° 76 S. Mpf. 1,30. (Gescb. d. Burgen u. Kloster

A. Geyer. Leipzig, L. Franke. 1808.
des Harzes. V.)

Briofkasten.
Betrag haben eingesendet filr 1899: Stiff Mogila; PSB. Umlowitz; KN. Nogrfd-Patak POW.
Budweis; PRP. Gramastetten ; PVW. Eger; FB. Cham; PRF. Obcrhaid; PBSch. Maiersdorf; PAW.
Podersdorf; PBH. Rosenau; PAH. ZwettI (werden Nr. 119 crhaltcn babenr); PPB. Hohenfurt;
PThK. TUrnitz; PLK. Oberneukirchen ; PFD. Rosenberg; PMCh. Wr. NeusUdt.
1899 u. 1900: Val-Dieu; PDL. Komotau.
1898 u. 1899: PBS. ZwettI.
1897 99 Stift Fiecht u. Szczyrzyc.
PLR. Winden; PEP. Oltensheim reicht bis Ende 1900.
;

—

M.

Der

Fall mit den Pramonstratensern ist ein wescntlich anderer. Sie diirfen nicht vergessen,
dass man sich von uns getrennt und zu eincm selbststMndigen Orden (•institutum autonomum>)
hat constituieren u. approbieren lassen.
Dass die Trennung eine wirkliche ist, geht am besten aus
der Tbattache hervor, dass beim Obcrtritt aus unserem Ordcn zu den ref. Cistcrcicnscrn Professablegung von Rom verlangt wird.
F. Das Werk: tGeist des hi. Bernhardi, wird inzwischen wohl vollstitndig erschienen sein;

nur 1. u. 2. Bd. zugekommen.
PZ. Hohenfurt.
Ist
zu quittieren
abgescbickt.
Grufl

uns

ist

Mehrerau,

iibersehen

worden.

Verlangtes

wurde

an

Sie

P. G. .V.

22. Februar 1899.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern
Redigiert von P. Grtgor MOlier.

Heft

—

Druek von

J.

in

der Mehrerau.

N. TaOteh In Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 122.

1.

Der

hi.

1L Jahro.

April 1899.

Hugo, Abt yon Bonnevaux.
3.

In Leoncel.

Wie lange der Anfenthalt Hngoa in Mazieres gedanert, and wann seine
Zugchorigkeit zum dortigen Convente gelost warde, darfiber koanen wir nar
roathmafsen. Ebenso baben wir keine bestimmten Aubaltspunkte, welcbe seioen
Ubertritt nach Leoncel geniigend erklaren, welcber did so auffalliger erscheint,
da dieses Kloster einer anderen Filiation als jenes angehorte.41 Es war am
23. Angust 1137 gegrnndet word en, also zn der Zeit, da Hugo wahrscbeinlich
in den Orden von Citeaux eintrat.
Der sel. Johannes, crater Abt von
Bonnevaux, nacbher Biachof von Valence,4 * geleitete die ersten Monohe nach
Leoncel. Falco 43 hiefi der erste Abt. Da sein Name in der Scbotzbnlle 44
Papat Engen8 III noch vorkommt, so kann von einem Nachfolger erst nach
dieser Zeit die Rede sein. Als solcher wird Burno 46 genannt, der vor 1156
die Leituag der Abtei tibernoramen baben muss.
Dieser soil ein Verwandter
Derer von Chateauneuf geweaen sein, aus welchem Umstand einige Schrifteteller
den Ubertritt Hugos von Mazieres nach Leoncel zu erklaren anchen. Manrique
z. B. sagt, 46 ea sei in dem jnngen Convent Mangel an
tuchtigen Lenten
geweaen, and da habe Burno seincn Verwandten bei aich zu haben verlangt,
welchem Wunsche der Abt von Mazieres entsprochen habe. Wir muaaen
geatehen, der Vorgang, so dargestellt, hat gar zu vicl Beigeschmack von
Nepotismus, so dass wir nach einer andern Losung verlangen.
Die nene Griindung, welche in gebirgiger, rauber Gegend lag,47 mochte
wobl anch mit materiellen Schwierigkeiten zu kampfen haben, wie das im
Anfang so vieler Abteien unseres Ordens der Fall war. Ein Mann, ana vornebmer Familie des Landes entsprossen, hevorragend durch seine Bildung and
sein Wisscn, sich auszeichnend durch seinen Charakter und sein Tugendleben,
konnte dem neuen Kloater durch sein personlichea Ansehen and 8eine Familienbeziehnngen nar vom grofiten Nutzen sein.
Das wird man nicht nar in
Leoncel erkannt, sondera anch im Orden and zwar znnachst in Bonnevaux
erwogen haben. Da sind wir aber zar Annahme geneigt, Hugo sei erst als
Abt dorthin bernfen worden, nachdem vielleicht Burno infolge der Schwierigkeiten sein Amt niedergelcgt und die Aufmerksamkeit der Ordensbrnder auf
ibn gelenkt batte.
41. Mazifercs (Anm. 20 S. 71 gehfirt zura Wort „bcstand* Z. 21 von unten
es soil
UciBcn : Iin J. 1132 gcgriindet.) war cine Tochter von La Fert6 und Leoncel von Bonnevaux,
42. V n 1141—46.
43. Gallia Christ. XVI, 536. Cart, de
der Linie von Citcaux.
44. Ausgest. 26. Mitrz 1147. Cart. II. p. 5.
Leoncel I. p 1.
45. Cartul. p. 1& Gall. Chr.
In der Bestaligung, welche Bischof Bernhard von Valence (1146—1154) der von
1. c.
seinen beiden nnmittelbaren Vorgangern der Abtei L. gew&hrten Abgabenbefreiung gibt,
heiht es : „in prasentia domni P. (urno) abbatis", wenn dieses P nicht etwa aus F entstanden
ist.
46. T. I, 375.
47. Dep. Drome, der Luftlinie nach von Valence und Chateauneuf
nur etwa 25 K. entfernt.
;

—

—

—

—

—

—

—
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Frage von Hugos Ubertritt nach Leoncel wie
our, dass er im Jabre 1102 dort bcreits Abt
welcbe zwiscben seinem Eintritt in den Orden

die
ist

war. 48 Id der langen Zeit,
und dem genannten Jabre lag, arbeitete Hugo als einfacher Moncb, 49 wenn
auch vielleicht abwcchselnd mit verscbiedenen Klosteratntern betraut, unverdrossen
an seiner Selbstheiligung und wissenschaftlicbcn Ausbildung, indera er fleifiig
dem Studiuni der hi. Schrift und der Kirchenvater oblag. So bereitete er sich
anf den Wirkungskreis vor, welcher ihm bei gereiftem Alter im Orden und
in der Kircbe von der Vorsehung zugewiesen wurde.
Die Niederlassung der Cistercienser in Leoncel, war, wie bereits erwahnt,
eine in das Gebirg vorgeschobene Culturstatte.
BUher hatte man weder
in Valence noch in Die sich darum gekiioimert, zu welcher Diocese die
menschenleere Gegend gehore. Nacbdem aber eine klosterliche Ansiedelung
darin entstanden war, ward diese Frage der Zugehorigkeit actuell. Jeder der
beiden Biscbofe bebauptete, dass die Abtei in seinem Sprengel liege. 50 Dieser
Streit war fur letztere schon aus dem Grunde nicht gleichgiltig, weil ein jeder
der beiden Praia ten das Rccbt in Ansprucb nahm, dem jeweiligen neuen Abt
die kircbliche Benediction zu ertheilen. Als Hugo, der dritte Abt von Leoncel,
gewahlt wurde, scheint der Streit besonders stark aufgelebt zu haben. Der
neue Abt fand indessen cinen Ausweg. Da Papst Alexander III darnals
einige Zeit in Montpellier sicb aufbielt, 51 so entschloss er sich, seine Angelegenheit vor das Oberhaupt der Kircbe zu bringen.
Er reiste also nach
genannter Stadt und fand bei dem Papste liebevolle und ehrende Aufnahme,
der selbst ibm dann die ahtliche Weihe ertheilte. 58 Dieses Zusammentreffen
Hugos mit dem Papste, der den gebildeten und frommen Abt bei dieser
Gelegenheit kennen und schatzen lernte, war nicht ohne Bedeutung fur die
Folgezeit, wie wir spater vernehmcn werden.
Die Bulle aber, mit welcher
Alexander III Leoncel und sein Besitzthum in seinen besondern Schutz nahm,
wurde erst bei dessen zweitem Aufenthalt in Montpellier, am 15. Juli 1165,
ausgestellt, 53 was die Vermuthung nabe legt, Hugo sei im genannten Jabre
abermals beim Papste gcwesen.
In jenen Zeiten, wo in unseren Klostern das Stillschweigcn so unverbriichlich gehalten wurde, redete das gute Beispiel um so baufigcr. Mit diesem
gieng Hugo dem ibm anvertrauten Convente in allem, immer und iibcrall voran.
Das erachtete er als seine heiligc Pflicht. Aber auch durch sein Wort sucbte
er die Monche wie Couversen zu unterrichten, zu erbauen und fur den heiligen
Beruf zu begeistern. In seinem Amte als Lehrer und Fubrer der Seelen, hielt
er sich fortwabrend das gro&e Vorbild aller, den gottlichen Hciland, vor Augen,
in dessen Person die harmonische Vereinigung der Strenge mit der Liebe,
der Heiligkeit mit dem Erbarmen so unvergleicblicb schon hervortritt.
Buhmend wird von seinem Lebensbeschreiber auch hervorgehoben, dass
Abt Hugo durch die Monche Biicher abschreiben licfi und so auf die
Mehrung der Bibliothek bedacht war. 54 Von der Forderung des Kirchenbaues durch ihn ist freilich nirgends die Rede, indessen diirfen wir als
gewiss annehmen, dass er denselben sich sebr angelegen sein liefi.
Der
Bau wurde zwar nicht wahrend seiner Leonceller Amtsfubrung vollendet,
aber er erlebte doch dessen Einweihung, welche am 11. Mai 1188 durch

48. Gall, f'lir.
c. Manrique II, 356. — 49. „modo raonachus Cistcrcicnsis" wird er noch
Von Oaufrid in L. IV. Vit. S Bern genannt
50. Die AnKelegenheit blicli lange unentschicden,
obschon Papst Alexander III i. J. 1105 Leoncel zur DiiiceHe Die gelWircnd bezeichnet; erst
I.

—

Ende des

17. Jahrh. kara die Abtei zur Diocese Valence. (Gall. Ohr. IV, 536. lustrum, col.
187).
61. Von Mitte April bis Mitte Juli 1162.
52. Manrique Ann. II, p. 356 n. 3.
63. S. Cartulaire de Leoncel XIII. p. 14.
54. Manrique, Ann. Cist. IF, p. 513 n. 2.

—

—

—
—
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Robert von Vienne nnter Assistenz des gleichnamigen Bischofs
Die stattfand. 45
Feblte es der Abtei Leoncel ron Anfang an nicht an Wohlthatern geistlichen and weltlichen Standes, die darch Schenkungen oder Verleihung von
Vorreebten Beweise ibres Wohlwollens gaben, so mehrten sich diese merklich,
seit Hugo an der Spitze deraelben stand.
Unter den Wohlthatern finden wir
anch die Familie, ana welcher er stammte.
Ala sein Vater, Raimnnd von
Chateauneuf, im Jahre 1163 todtlich erkrankte nnd desbalb das Ordenskleid
verlangte and nahm, schenkte er in Gegenwart dea Bischofs Odo ron Valence
nod seiner Sohne, des Abtes Hugo ron Leoncel und des Guenisius,
genannter Abtei and dem Eloster des hi. Rufas bei Valence, was er als
Eigen im Gebiete ron Aleissais besafi, rait Aasnahme der Kriegslehen. 66
.Lange rorher aber hatte Raimnnd dem Kloster Leoncel ana Liebe zu Gott
and zar Vergebnng seiner Siinden" ein Beaitzthnm in genannter Gegend znm
Geschenke gemacbt. 87
In dem ron Raimnnd gemachten Vermachtnisse war anch ein Besitz,
genannt Bruallas, hibegriffen, welchen die Nonnen ron Commiers namens
seiner Scbwester Berlos innehatten, die wahraobeinlicb dort Wobnnng nnd
Yerpflegung genoss.
Ala Ablosung sollte die Abtei Leoncel nach dem Willen
Raimnnds den Nonnen 130 Schillinge anszablen and der genannten Schweater
anf Lebzeit jabrlich 20 Schillinge zar Bestreitang ihrer Bedurfnisse.
Die
Klosterfraaen wic die Xante Hugos rerzichteten aber ohne alien Vorbehalt
anf ibre Anspruche zu Gunsten der Briider zo Leoncel.
Zn diesem Zwecke
war Hugo nach Commiers gekommen und fand der Act in seiner Gegenwart
in der Capitelstube daselbst atatt. 58
Mit den Augustinern ron St. Rufaa, reap,
dem Prior ron St. Felix in Valence, traf Hugo ein Ubereinkommen, demgemaft
jedem Theil sein Betreffnis ron der Vergabung Raimuuds aasgeachieden and
zugewiesen wurde. 89
Die Schenkungen waren aber nicht immer ohne jegliche Verbindlichkeit
far die Empfiinger.
Abgeaehen ron dem Gebetaalmosen, welches die Geber
fiir
sich and ibre Angehorigen erwarteten, koateten dergleichen Erwerbungen
anch oft Bargeld.
Auf diese Weise gelangten Hugo and seine Mitbrader im
Jahre 1165 in den Besitz einer Hufe Landea, genannt Vulpa, in der Gegend
ron Cozau. 60 Und wenn im November de8selben Jabres Wilhelm de Clareio,
Abt von St. Felix in Valence, dem Abte Hugo von Leoncel and seinen Bradern
daselbst das Besitztbum Beccei schenkt, so gesebieht es mit der Bedingang,
dass dafiir jahrlicb 12 Zinspfennige an St. Felix entrichtet werden. 61 Ebenso
erbalt Lantelm de Gigorz far Weideplatze, welche er der Abtei ubcrlasst, far
einmal 120 Schillinge.
Letztere Schenkung fand in der Kircbe zu Leoncel
in Gegenwart des Abtes Hugo and des ganzen Conventes statt. 61
Wenn zaweilen geschaftliche Angelegenbeiten dea Hauses oder die
Nachstenliebe Abt Hugo reranlassten, aus dem stillen Alpentbale, in welchem
sein Kloster lag, in das ebene Land hinabzusteigen, da erfuhr er zur Geniige
den Erzbischof
ron

das Ungemach der scblechten Wege.
Der Zugang zu der Abtei war hochst
beschwerlich, was in einer Urkunde zn Gunsten deraelben der Herr des Landes,
Graf Ademar I, ausdrucklich bervorhebt und desbalb die Zug- and Lastthiere,

welche den Brudern daselbst das Notbwendige zufubren, unter seinen besonderen

—

—

—

56. Cart. XI. p. 11.
58. lb. Commiers war
57. lb. p. 13.
Raimunds von Ch&teatroenf, der urn d. J. 1160 seiner Enkelin Vierna, Tochter
wines Sohnes Guenisius und dessen Frau Aaldis, den zwiscken Cbdteanneuf und Romans
gelegenen Ort Comertium (Commiers) zur Grttndung eines Cistercienserinnen-Klosters schenkte.

55. Cart. Einleit.

eine Stiftung

Nachher erhielt dieses den Namen Verneso (Vernaison), welcher aus Vierna, dem Namen
der ersten Oberin, entstanden sein soil.
59. Cart. p. 12 und 13.
(Gall. Christ. XVI, 353).
Anmerk.
60. Cart. XII, p. 14.
61. lb. XV, p. 18.
62. lb. XVI, p. 19.

—

—
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sie and ihre Treiber vor Raab and Belastigungen sioher
Verkehr wurde aber dnrch Zolle, Weggelder und Steuern
jeglicber Art sebr erscbwert; es war deshalb die Befreiung von dergleicben

Sohtttz

nimmt, damit

seien. 63

Der

freie

Abgaben for ein Kloster eine grofie Wohlthat. In dieser Hinsicht zeigte sich
Raimand V, Herzog von Narbonue, Graf tod Toulouse und Markgraf der
Provence wiederholt hocbherzig gegen Leoncel, 64 dessen Abt bei ihm

in

hoher

Achtung nnd Gunst stand.
Solche genoss Hugo auoh bei den Bisohofen, besonders bei Odo ron
Valence, die ibn offer zu ihren Diocesansynoden beriefen, damit er dnroh
seine Beredsamkeit den Clerus fur seinen beiligen Beruf und zn cinem demselben entsprechenden Leben begeistere. 65 Wenn er solche Einladungen nicbt
wobl ablehnen konnte, so trostete er sich mit dem Beispiel des hi. Berobard,
der anch oft wider Willen in die Welt hinausgehen, ihrer und der Kirche
Angelegenheiten sich annehmen mnsste.
Die Wirksamkeit Hugos als Abt von Leoncel war indessen nioht von
langer Dauer, aber die kurze Zeit hatte geniigt, die Abtei zu schoner Bliite
zn bringen nnd seinen Ruf als vorziiglichen Seelenfnhrer nnd tuchtigen Verwalter in- nnd aufserhalb des Ordens zu verbreiten. Einen grOSeren Wirkungskreis wies ihm jetzt die Vorsehung an.

4.

Hugo, Abt in Bonnevaux.

Abt Peter von Bonnevaux starb in der ersten Halfte des Jahres 116G. 66
Nachricht von dessen Ableben war der Abt Gilbert von Giteaux
berbeigeeilt, urn bei der Wahl des Nachfolgers den Vorsitz zu fiihren und
den Gcwtihlten soglcich zu bestatigen. Sie fiel auf den Abt von Leoncel.
Hatten die Wahler dabci nur das Wobl ibres Hauses ira Auge, so war sie
doch auch ganz im Interesse des Ordens ausgefallen, weil damit Hugo ein
groiseres Arbeitsfeld und eine einflussreichere Stellung erhielt. Fiir Leoncel war es
eine Ehre, dem Mutterkloster den Abt zu geben, welobe es allerdings etwas
theuer bezahlte.
Die Trauer der Briider daselbst wurde in etwas durcb den
Gedanken gemildert, dass ihr bisheriger Vater auch fernerhin mit ihnen in
Verbindung bleiben und dass seine Pflicbt als Vaterabt ihn jahrlich wenigstens
einmal in ihre Mitte fiihren werde. Als soldier hatte er jetzt anch daftir zu
sorgen, dass sie einen neuen Abt erbielten, dessen Wahl er sofort anordnete.
Als sein Nachfolger in Leoncel erscbeint urkundlich der Monch Giraudus 07

Auf

die

(Girold).

Hugo

nimmt

in der Abtreihe von Bonnevaux den„ 5. Platz ein. 68
Regierungszeit war ihm hier bescbieden.
liber die innere
Amtsverwaltung sind indessen nur diirftige Angaben erhalten, trotzdem der
Berichterstatter etliche Vorkommnisse mit sichtlichem Behagen und mit einer
Ausfiihrlichkeit erzablt, von welcher wir nur wiinscbten, sie ware bei wichtigeren
Ereignissen allseits eingchalten worden.
Die Gleichformigkeit der Lebenswcise und Gebraucbe in alien Kliistern,
erleichterte zwar wesentlich die Leitung eines bisher nnbekannten Conventes,
aber die Charaktere und Geister der einzelnen Bruder wollten doch studiert

Eine

—

lange

-

-

63. lb. Ill, p. 6.
64. lb. XIV, p. 17.
65. Manrique Ann. II, p. 513. n. 3 und 4.
66. Iin Cart, de Bonnevaux crscheint er urkundlich (n. 167) 1166 zuin letztenmal, im

—

Name Hugo als Abt von B. (n. 99).
67. Cart, de Leoncel
die Gallia Christ. (XVI, 209) und, wahrscheinlich ihr fofcend, auch
Dr. Janauschek (Origg. I, p. VII) dem Namen Hugo ein II beigefiigt, da doch kein andcrer
Abt dieses Nauiens vorausgeht, ist uns unerklarlich.
fleichen Jahr aber auch der
LVI, p. 19.

—

68.

Warura
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nnd es brauchte immerhin Zeit, sie kenoen zu lerncn. Ihrerseits brachten
Bewobner der Abtei Bonnevaux dem neucn Oberen unbedingtes Vertrauen
Sie faoden an ihm aber auch einen zagangkindliche Liebe entgegen.

tan,
die

nod

theilnebmenden Troster, erfahrenen Ratbgeber, der am ihr geist*
Wohl eifrig besorgt war.
Wie wir oben vernommen haben, hatte Hugo wahrend seines Noviziatejabres in Mazieres barte innere Kampfe za bestehen; die Erinnerung daran
stimmte ihn stcts besonders theilnehmend for die Neolinge im Ordensleben,
die mit abnlichen Prufangen beimgesacht warden.
Einige Beispiele miigen
ons zeigen, wie er in dercn Behandlnng vorgieng. 69
Ein Novize hatte mit groftem Eifer sein Probejahr in Bonnevanx begonnen.
Nacb nnd nach crkaltetc derselbe aber; Versnchnngen stellten sieb ein, welehe
ihra das Lebcn in der Welt nnd deren Annebmlicbkeiten in den schonsten
Farben vorgaukelten. Er fieng desbalb an, mit dem Gedanken, das Rloster
zd verlassen, sicb vertrant zu machen, war aber doch so aafricbtig, vor Ausfdhrnng dieser Absicht sie dem Abte mitzntheileo. Dieser gab sich alle Miihe,
dem jnngen Manne zn beweisen, dass er das Opfer einer Versnchang sei,
welcbe bald vorSber geben werde, wenn er sich stand haft zeige. Trotz alles
Zoredens blieb der Novize bei sei Dem Entschlusse, in die Welt zuruckzukehren.
Nachdem Hugo alle Mittel seiner Beredsamkeit ersohopft hatte, apostropbierte
er scblieftlicb denselben also:
„Mein Sohn, babe Mitleid mit deiner Seele,
indem da dich bemabst, Gott za gefallen. Gib Acbt, dass da nieht die
himmlLscbe Glorie verlierst, welehe dir bereitet ist. Ich verspreebe dir and
stelle mieb als B'drgen, dass dn im Falle des Ansbarrens im Orden dereinst
in die Gemeinschaft
der heiligen Engel kommen wirst."
Diese feierlicbe
VerheiBang ans dem Munde des heiligmaftigen Abtes maehte gro&en Eindraek
auf den Schwankenden ; er gab sein Vorbaben anf, barrte standhaft im Orden
ans, in wclcbem er es za gro&er Vollkommenheit bracble and sein Leben anter
Abt Hngo selig besobloss. Nach dem Tode erschicn er diesem, urn ihm far
die Rettang seiner Seele za danken and Kunde ron seinem himmlisohen
Glucke za geben. 70
Einmal baten ein Cleriker and ein Kriegsmann am Anfnahme in den Orden.
Letzterer hatte roancbe Frevelthat anf dem Gewisscn, also Grand genag, in
kidsterlicber Abgescbiedenheit and Strenge Ba6e za than. Er war aber nicbt
in Bnfigesinnnng and in reiner Absicht in das Kloster getreten;
es sollte far
ihn nar eine zcitweilige Znflachtsstatte sein, denn in Gedanken war er fortwabrend in der Welt draufien. Eines Nacbts batto er im Tranm die Vorstellang,
als ob er in einen Brnnnen gefallen sei, welcber so tief war, dass es drei
Tage danerte, ebe er anf dessen Grand anlangte. Abt Hugo, dem er den
Tranm erzahlte, hatte den Novizen scbon darchschant nnd gab ibm gleich die
Dentnng des Gesichtes, indem er ihm erklarte, der Brnnnen sinnbilde die
Holle, in welehe er gerathen werde, wenn er im Ordensberufe nicht ausharre.
Trotz dieser Warnang verlieft aber der Novize die Abtei, and die Traumanalegang des Abtes gieng insofern in Erfiillung, als er drei Tage nach seinem
Weggang von sein en Feinden, denen er in die Hande fiel, getodtet wnrde.
Der andere Novize verspnrte ebenfalls niobt wenig Lust, in die Welt
toruckznkehren. Er gab aber den Mahnangen des Abtes Gebor, barrte ans and
war so glncklicb, dass ihm die Himmelskonigin selbst seinen bevorstehenden
Tod anknndete. 71
liebcn Vater,

licbes

and

leibliches

69. Die folgcndcn Erzahlungcn sinil dem Chrouicon llcliuands 1. c. u. den Acta SS
ratoommen.
70. Es soil dieser MOncli jener Hilarius sein, dessen unser Martyrologium am
13. ApriJ gedcnkt nnd ilin Schiiler des hi. Hugo nennt
71. Paulus wird er genannt, der
*1» Novize starb, wie im Martyrologinm untcrm 25. August z\\ lesen ist

—

—
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Tod die ihn aberlebende Mutter
beweinte and untrostlich sicb zeigte. Hago sachte darch den Hinweis
auf die himmlische Seligkeit, deren ihr Sohn sich nnn crfreue, sie zu trosten.
Dass er derselben wirklich schon tbeiibaft geworden, davon sei er uberzeugt,
da er wisse, wie fromm und tadellos ihr Sohn gelebt babe. Getrostct kehrle
die Mntter nach Hause zuruck.
Dem Abte aber erschien der Verstorbene
wahrend des Qebetes und gab ihm die Bestatigung von der Wahrheit dessen,
was er iiber seinen Znstand der Mutter gesagt batte."
Von anderen Brudern, die nnter der Leitnng dcs Abtes Hugo in
Bonnevaux es zu grofier Vollkommenheit im klosterlicbcn Lebcn brachten uud
deren Andenken uns erhalten geblieben Jst, wird ein Monch gonannt, der trotz
seiner schwachlicben Oesundheit alle Ubungen und Arbeiten des Conventes
mitmacbte, bis er endlicb ganz gelahmt ins Krankenhaus gebracht werdcn
rausste.
Lange Iebte er daselbst, diente aber aucb da Gott, indem er seinen
bedauernswerten Znstand mit Ergebnng und Geduld ertrug. Gleiehzeitig mit
ihm befand sich dort auch der Novizenmeister Johannes. Dieser sagte eines
Tages zu dem Brnder, der ihm diente: .Bruder Benedict, borst du aucb, was
icb bore?"
Dieser antwortete: ,.Ich bore nichts, was hort ihr denn?"* „Ich
hore die Stimmen der Engel, die kommen, unseren Gichtbruchigen abzuholen
morgen werde icb ihm folgen. Beeile dicb durch die Schlage an die Tafel
die Mitbriider berbeiznrufen, denn seine Seele verlangt sehr, den armseligen
Leib zu verlassen." Bruder Benedict wollte sich aber vorerst von dem Befinden
des genannten Kranken Uberzeugen, ehe er* die Bruder herbeirief; er fand
denselben in den Zugen liegend. Bevor auf das gegebene Zeicbcn alle herbeigekoromen waren, starb Mauritius, 73 so biefi namlich der Dulder. Ihm folgte
am andern Tag Johannes, Ti wie er es vorausgesagt hatte, im Tode nach.
Das sind nnr wenige Namen; wenn die der weitaus grofiercn Zahl
anderer Scbuler des hi. Hugo der Vergessenheit auf Erdon anheimfielen, so
werden sie niohtsdestoweniger im Buche des Lebens verzeichnet stehen. Die
genannten aber tragen dazu bei, den Namen des Lehrers selbst in lcbendiger
Erinnerung zu erhalten, indem or stets dort erwahnt wird, wo man den ibrigen
Einst starb ein jaoger Religiose, dessen

bitterlich

Verehrung nennt.
Freilich fanden sich unter den Bewobnern der klosterlichcn Hallen von
Bonnevaux zuweilen auoh solche, die ihrem Berufe weniger treu dientcn und
dem Abte nicht wenig Kummer und Sorgo bereiteten. Solche Erscheinungeo
in der Bliitczcit des Ordens diirfen uns nicht iiberraschen oder in Erstaunen
setzen.
Der Mensch bleibt zu alien Zeiten uud an alien Orten Mensch, seine
Armseligkeit macht sich aucb unter der H'ulle des Ordenskleides und im
Scbatten des Gotteshauses geltend; aber wahrend in der Welt die Schwachheiten
wenig oder nicht beachtet werden, bleiben im Kloster auch die geringstcn
Fehler nicht ungeabndet. Es rausste aber ein Religiose schon ein scbwcres
Vergehen sich baben zu Scbulden kommen lassen, wenn er zur Strafe in ein
anderes Hans des Ordens verwiesen wurde. In der Verbannung lag die
eigentliche Strafe, denn was die strenge Lebensweise anbelangt, so war
sie uberall gleicb, und konnte ein Schuldiger durch Verschickung an einen
anderen Ort nicht bestraft werden.
Unter Hugo beherbergte Bonnevaux einmal einen Latenbruder, der aus
einem anderen Kloster strafweise hieher versetzt worden war, und der seine
Schuld nicht eingestehen wollte. Als er nun gefahrlich erkrankte und dem
Tode nahe kam, redete der Abt ihm ermunternd zu, er moge die Sunde, welcher
in

73.

—

72. Sein Name war Simplicity; das Martyrologium erwalmt seiner am 1. Mara.
Das Martyrologium feicrt sein Andenken am 24. Juni.
74. Sein Name findct sich im

—

Martyrol. unterm 15. Miira.
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and aufrichtig bekenneu.
Auch jetzt
ibm zur Last gclegte Vergehen and bat, wie
znm Beweisc seiner Cnschuld, man mochte ibm den Leib dcs Herru reichen.
Vergebcns warnte ihn Hugo vor dem Sacrileg, wenn er uicbt recht gebeicbtet
habe. Der Verwegene aber erwiderte, dass er eine gute Beicht abgelcgt babe
nod bestand darauf, dass man ibm die heilige Communion bringe.
Als ein
Priestcr ibm dann wirklich den Leib des Herrn reicbtc, fieng dcr Unselige
sofort zn schreien an:
„Was tbue ich Elender, was thue ich!" Der Priester
nabm eilig die bciligen Gestalten von dessen Zungo wcg, worauf der Laienbmdcr sogleich verschied.
Dieser Vorfall machte auf die Zeugen einen
erschutternden Eindruck, und Abt Hugo erinnerte sich stets nur mit Schrecken
er

bcscbnldiget

wcrde,

vertrauensvoll

nocb lengaete dcr Converse das

daran. 75

Die Aufrecbthaltung und Forderung dcr klosterlichen Disciplin ist vorAnfgabe des Abtes, nnd da steht wieder im Vordergrund die Sorge
om die wnrdige Verricbtung des Opus Dei, die Feier des Gottcsdienstes. Die
au&cret strengc Lebensweise, wozu auch die sehr kurzc Nacbtruhe gehorte,
bracbte es mit sich, dass einzelne Moncbe wahrend der Matutin zuweilen vom
Scblafe iiberraannt wurden. Es war desbalb in den ersten Zeitcn des Ordens
Pflicbt des Abtes, wahrend das Officium gesungen worde, durch die Chorstuble
der Moncbe zu gehen und nothigenfalls Schlafende zn wecken.
Als Hugo
einst am Feste Maria Verkiindignng so die Runde machte, sab er za seinem
Entsetzen mitten im Cbor den Teufel in Uberaus hasslicher Gestalt steben.
Dieser Anblick erscbreckte ihn so, dass er wie ohnmachtig zu Boden fiel.
Die Bruder glaubten, ibr Abt sei von einer plotzlichen Schwache befallen oder
Tom Schlag geriibrt worden, eilten herbei und boben ibn anf.
Er aber
bezeicbnete sich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und begab sich ah
seinen Platz.
Nach der Prim setzte er im Capitel die Moncbe von der Erscheinung, welcbe er gehabt, in Kenntnis, mit der Bemerkung, es mttsse einer
uoter ibncn mit einer Todsiinde beladen sein, denn nur so konne er es
erklaren, dass dem Teufel gestattet wurde, mitten unter ihnenim Chore zu weilen.
Diese Eroffnung macbte auf allc grofien Eindruck, nur nicht auf den Schuldigen.
Im Capitel des nachsten Tagcs musste der Abt zu seiner Betriibnis wiederholen,
dass der Teufel nocb immer sichtbar im Chore anwesend sei.
Da legten die
Moncbe Hire Beicbten ab, nahmen die Disciplin und batcn Gott, er moge den
Abt den Scbuldigen erkennen lassen.
Hugos
Ihr Gebet fand Erhorung.
erlcuchteter Blick fand ihn heraus; er nabm ibn bei Seite und sagte ibm,
was fur eine Siinde er begangen habe. Da der Abt sie nur durcb Offenbarung
Gottes wissen konnte, so fiel der Bctreffende voll Schrecken ibm jetzt zu
Ffi&en, gestand seine Schuld und bat um Lossprechung und Bu&e.
Von da
an erschien der bose Feind nicht mebr.
Diese kleinen Bilder, dem klosterlichen Leben entnomraen, bieten allerdings
keinen tieferen Einblick wcder in das Leben noch in den Charakter Hugos,
wenn auch dem Erziihler nebst der Absicht, zu belehrcn, es sichtiich darum
zu tbun war, den Heiligen als herzenskundigen und vielvermogenden Diener
Gottes darzu8tellen.
Wir nebmen aber aucb dieses Wenige dankbar an, da
ans sonst nichts uber die Wirksamkeit unseres Heiligen innerhalb der Grenzen
des Conventes bekannt ist.
zuglicb

75.
25),

aber

Eine amluro
abweicliend

Hciclitgi-scliiflitc, wulcliu

von

llcliuands

audi Cacsarius von Ueistcrbach

Darstellung

crziililt,

ilbcrjjclit'ii

wir

(Dial. Ill,

dcshalb

und

a«s lonstigcn Grflndcn.
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Hugos Sorgen um des Klosters Besitztlium

Im Mittelalter bednrfte ein Kloster, am besteben zu konnen, eines nicbt
kleinen Grnndbesitzes. Dieser bildete in jenen Zeiten so ziemlicb das einzige
Vermogen, ans welobcm es sein Einkommen and seinen Unterbalt zog. Ohne
eine solche breite and sichere Grnndlage konnte keines auf die Daner besteben
Beweis dafur ist die Thatsache, dass mehr als ein Kloster unseres Ordens
aas Mangel dieser Basis eingieng oder znm Maierhof umgewandelt wnrde.
Die Ertragnisse ibrer Guter genossen aber die Monche nicbt allein, sie
theilten dieselben mit den Fremdcn and Besuchern, welcbe die Gastfreundscbaft
des Klosters in Ansprucb nahmen, mit den Arraen, die an der Pforte ohne
Unterlass Unterstiitzung verlangten, oft mit der Bevolkernng der ganzen
Umgegend, wenn diese znr Zeit der Hungersnoth und Theuerong die Zuflucht
za ibren Kornspeichern nahm. Diese sociale Anfgabe der Kloster batten aach
deren Stifter and Wohltbater im Auge, wenn sie denselben mehr oder weniger
aasgedebnten Grandbesitz ins Eigenthum iibergaben.
Der Abtei Bonnevaux Besitztbum war schon ein betrachtliches, als Hugo
dessen Verwaltung iibernahm. Wenn ihm dabei aoch die von der Regel and
den Ordensstataten verordneten Officialen znr Seite standen, so rubte schliefilich
doch die ganze Verantwortlichkeit auf ihm. Hugo betrachtete desbalb aach
diesen Theil seines verantwortlichen Amtes von einem hoberen Standpnnkte
aas, als dass er es darin leicht genommen batte; nicht niedrige Habsucht
leitete ihn, wenn er in Erbaltnng des klosterlichen Besitzes and in Sicherung
dessen Ertragnisse es genau nahm und einen Eifer entfaltete, welcben man
bei einem Manne, der nur mit Himmlischem sich zu beschaftigen schien, nicht
erwartet hatte, sondern das Pflicbtgefiihl, welches ihn diese zeitlicben Guter
als Eigenthnm der Kirche and Erbe der Armen Cbristi erblicken liels.
Das Cartularium von Bonnevanx enlbalt mehr als funfzig Actenstiicke,
in welchen der Name unseres Abtes Hugo erscheint; eine andere grofie Zahl,
worin das zwar nicht geschieht, stammt ebenfalls aas seiner Regierungszeit.
1st eine Urkandensammlnng eine trockene und wenig anregende Lecture, so
gibt die ans vorliegende die einzige Auskunft fiber Hugos Wirksamkeit in
dieser Richtung und damit zugleich uber einzelne Daten seines Lebens. Freudig
and pietatvoll gehen wir diesen Spuren nach, welcbe nns den Abt zeigen,
wie er in Bonnevanx bald im Capitel, 76 bald an der Porte, 77 bald auf dem
Friedhof 78 „ mit den Parteien uber zeitliche Angclegenheiten des Klosters verhandelt.
Ofter masste er in solcben nacb auswarts gehen, weshalb wir ihn
abwecbselnd in Vienne, Valence, Chateauneuf, auf dem Meierhof Petraria
(Periere) a. s. w. finden.
Das Ansehen, welches Hugo in den weitesten Kreisen genoss, der Ruf
seiner Heiligkeit, weloher wohlbegrandet war, die Anssicht auf geistliche Vortbeile, welche man darch das Gebet des frommen Dieners Gottes za erlangen
hofFte, bewirkten, dass dem Gonvente manche Schenkung zugewendet wurde.
Die Wohltbater fanden sich in naberer and weiterer Umgebung der Abtei,
aber aach in entfernteren Orten, daranter war anch sein leiblicher Bruder
Gaenisios und dessen Frau.
Die Schenkungen geschahen, nm Barmherzigkeit von Gott zu erlangen,
am das Gebet der Bruder sich selbst und lieben verstorbenen Anverwandten
za siohern, um eine Begrabnisstatte in der Abtei zu erwerben. 79 Manchmal
erbielt das Kloster bemcrkenswerte Vergabangen von Seite derer, die in das76. Cartulairc

de Bonnevanx

n. 189.

-

77. lb. n. 51.

— 78. n. 47. —
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Mitglieder eintraten. Mit diesen Gegenleistungen begntigten sicb aber
nioht selten mussten die Monohe dafdr aach bestimmte
Geldsumroen oder sonstige braachbare Sachen spenden. So machte Abt Hugo
dem Peter yon Revel, der dem Kloster eio Stack Land vergabt batte and nan mit
seincm Sobne naeh Bonnevaux gckommen war, einen Gurtel and ein Messer
selbe als

niebt

mm

alle Gutthater,

Geschenk. 80

warea

dergleiohen Vergabnngen ancb insoferne
Personen Mitbesitzrecbte an denselben batten,
worans den Klostern nod ibren Vorstehcrn in dcr Regel viele and gro&e
Unannchmliobkeiten erwnchscn.
Die Schenkungen fanden stets outer Beobacbtaog der recbtlicben Formalitaten statt, welcbe znweilcn ciner gcwisscn Feicrlichkcit nicbt eutbehrten, oft
ror dem Bischof, imraer aber in Gegenwart oiner, je nach Umstaaden, gro&eren
oder kleineren Anzabl boher Herrcn and Frauen, die der Urkande ibre Namcn
and ihr Sigill beisetztcn, oder sonstiger ehrenwerter Manner, am so die Gesetznnd Reehtma&igkeit der Erwerbang za bestatigen and das Eigentbnmsrecht
zo sichern. Die Monche gebraachten aber ancb die Vorsicbt, die Scbenknngen
and Verlrage wiederbolt von den Rrben der Wohltbater oder Verkaufer
bestatigen za lassen. Diese Vorsichtsma&regeln waren nioht iiberflussig, denn
es kam baufig vor, dass die Nachkommen derer, die dem Kloster daroh Vergabaag oder Rauf.GBter iiberlassen batten, diese wieder znrackzugewinnen
snchten. Ja der Fall war nicht nnerhort, dass solche, die in einer Anwandlong
besonderen Wohlwollens oder im Aagcnblicke zeitlicher and geistlicher Noth
Vergabnngen gemacht batten, dieselben nacbber widerriefen oder za scbmalern
unvollstandig,

als

Ofter

andere

traehteten.

Hugo mas8te aach

in dieser

Beziehung seine Erfahrangen gcmaobt and

dem

eigencn Brader nicht za sehr getrant haben, denn er lie& noch in
Leoncel and nacbher die von seinem Vater dieser Abtci gemacbten Sohenknngen
wiederholt darch ihn bestatigen, wofiir dieser sich aber jedesmal von den
Monchen eine Erkenntlichkeit in barer Miinze geben licfi. 81
Die gro&te Sicberheit for das Eigenthum erblickten aber in damaligen
Zeiten die Kloster in den Scbutzbriefen, welcbe Konige and Kaiser, namentlich
aber die Papste ihnen verliehen.
Fur Bonnevanx erhielt Hugo eine solche
Bolle von Papst Alexander III, welche am 17. April 1170 za Vcroli aasgestellt
wnrde. 8 *
Durcb cine andere verbietet der namliche Papst den Welllenten,
Han8er in der Nabe der Abtei za banen oder Meierbofe za errichten, and mit
selbst

einer dritten befreit er sie

von kircblichen Abgaben. 83

Kaiser Friedrich I aber ertheilte der Abtei einen Scbutzbrief bei seiner
Anwesenheit in Lyon am 20. August 1178. 8*
Sachte man auf solche Weise das klosterliche Besitzthum gegen jode
Anfechtung des Eigenthomsrechtes sicherzustellen, so konnte daduroh doch nicbt
Grenzstreitigkeiten vorgebengt werden.
Die Aasmarknngen waren in jener
Zeit nicht immer so genau angegeben und bestimmt bezeichnet, dass nioht dnrch
Unkenntnis and Missverstandnis leicht Verletznngen derselben entsteben konnten.
Aach in den Besitzangen der Abtei Bonnevaux gab es da and dort in genannter
Beziehung znweilen Anstande and
Klagen,
welcbe von den Ansto&ern
erhoben warden, die aber Hugo stets in G8te beizulegen trachtete.
Wir
erwahnen nar einer solchen friedlichen Grenzberichtigung, da sie von allgemeinerem Interesse ist, and weil daraus zugleicb hervorgeht, wie weit vom
Kloster entfernt oft einzelne Landereien lagen.
So besafi auch Bonnevaux
auf dem Berge Chialmenson (Chalmenzon) Weideplatze, ebenso auch die Grofie

—

de

4 uud

Uoncel

—

389.
81. Cart, de Lioneel p. 13.
82. Cart, do
(Jaffe-Lowenfcld, Reg. Pont. n. 13781 nnd 13782).
p. 36. Anm. 1.

80. lb
lb. n.
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Karthause.
Die Hirten der bcidcn Kloster geriethen ofter miteinander wegen
der Abgrenzung der bcidertheiligen Gebictc in Strcit. Hugo lag alios daran,
die freuudschaftlichcn Beziehungen mit den Karthaasern zn erhalten and ihren
billigen Anspruchen gerecbt za werden. Zu Anfang des Monats Mai des Jahres
1185 linden wir ihn deshalb in Begleitung des Priors Barno, des Monches
Giroad and der Laienbriider Otmar and Artold anf dera Wege nach der
Grofien Karthanse.
In Grenoble hatte er Gelegenheif, nicht blofi eincn Act
yerwandtschaftlicher Pietat zu iiben, indera er die Ruhestatte der sterblicbcn
Uberreste seines Onkels, weiland Bischof dieser Stadt, besuchtc, sondern aueh,
da demselben von der Kirche scbon langat die Ebre der Altare zacrkaont
worden war, seine Haldigang dem Heiligen darzubringcn and seinem Scbntz
gerade die ihn beschaftigende Angelegenbcit mit den Karthausern zu empfeblen.
Diese nahmen Hugo und seine Begleitscbaft herzlich auf, denn die Sonne des
bl. Bruno bewabrten in lebendiger Erinnerung die scgensvolle Freundschaft,
welcbe einst den Onkel des Abtes von Bonnevaux mit ihrem Ordensstifter
verband. Hugo kam, wio ans dem Actenstiicke ersichtlich, welches iiber die Markenregulierung verfasst wurde. den Ansprtichen der Karthauser sehr entgegen,
and so warde die Angelegenheit znr Zafriedenbeit beider Parteien erledigct. 85
Gab die Verwaltung und Bewirtschaftung der entfernter liegenden Giiter
mebr Arbeit and Sorge, so ist es sehr begreiflicb, dass ejn Umtausch gegen
naher oder beqaemer liegende bei giinstiger Gelegenhcit bereitwillig vorgenommen
warde. Eincn solchen Taasohhandel gieng deshalb Hugo im Jabre 1167 mit
dem Abte Stepbau von Cluny ein. Er betraf Besitznngen, welcbe das Kloster
Artas (de Artasio) in der Pfarrei Macenay hatte, wofur Bonnevaux 700
Scbillinge, einen Weinberg und eine Hufe Landes hergab.
Es scbeint, dass
die Abtei Bonnevaux ubcrhaupt in diesem Pfarrsprengel durch verschiedene
Schenkungen zu ansehnlichem Besitz gelangte. 86
Wie das Kloster wiederholt die ibm gemacbten Vcrgabangcn von den
Wobltbatern and deren Nachkommcn bcstiitigen licfs, so verlangten znweilen
auch diese eine schriftlicbc Zusicberang der geistlichen Vortheile, welcbe ihnen
die Moncho mandlicb versprochen batten.
Wir kennen den Wortlaut eines
solchen interessanten Schriftstuckes von der Hand Hugos, welches er wabrscbeinlich zum Troste der Witwe des am 5. April 1181 vorstorbenen Bertrand

de Baux ausstelltc und

ibr iibergab. 87

Zcbntvertrages, welchcn Hugo mit Abt Hugo II von
Isle de Barbe am Martinstag 1108 abschloss, wurde zwischen ihnen und den
Monchen beider Abteien eine Gebetsverbriiderung eingegangen. 88
Nahmen die Arbeiten und Sorgen fur den auacren Wohlstand des Klosters
Abt Hugo stark in Ansprucb und raubten sie ihm manche Stundc, welcbe er
im Gebete und im Studium zazubringen gewttnscht hatte, so wurde er deshalb
doch niemals mUsmutbig oder ungeduldig, denn er war uberzeugt, dass er
Gott so ancb dione; aber er gieng in diescn Geschaften auch nicht unter. Entau&erten die Glaubigen sicb ihrcr Giiter and brachten sie dem Kloster dar,
am Ewiges fur Zoitliches zu erhalten, so kam Hugo als Verwalter derselben
ihrer Meinung hocbherzig entgegen. Er war ganz durcbdrangen und in seinem
Anlasslich

eines

—

—

85 Cart do Bonnevaux n. 430.
86. lb. n. 118.
87. Ego Hugo, fratrum Boncscrvus inutilis, domnum Bcrtrannum knrissimum nostrum, qui, duni advivcret, familiaris
noster ftiit ct cujus confessionem habufmug, et consilio nostra inulta dc suo pro amore Dei
crogavit, ex parte nostri ct fratrum nostrorum fecimus participcm, et in vita et in roorte
sua, bonorum omnium spiritualium que in doino nostra tiunt et ficnt; qucm etiam, post
mortem, in capitulo nostro absolvimus
Nobilcm quoque uxorcm ipsius, domnam Tiburgiam,
dilectam nostram, jam viduam, ct filios ejus, et in vita sua ct post mortem, spiritualium
bonorum nostrorum pcrpetuo participes facimus. (Cart, p 6. Anmcrk. 7.)
88. Gallia
Christ. T. IV, 226.
vallis

.

.

.

—

Digitized by

VjOOQ IC

—

107

—

Wirken geleitet von der Gesinnang, wolche so schon in dem Kircbengebete 89
8i'ch ausspricht, worin wir Gott um die Gnade anflchon, unter seiner
„Leitung
and Fuhrung so darch die zeitlicben Giiter hiuzageben, dass wir die ewigen
nicht verlieren."

(Fortsetzung folgt.)

,

Mittheilangen ttber mi sere Klostor nnd Ordensbriider in

Belgien za Ende des

18.

Jahrhunderts.

(Forlse tiling.)

So lanteten die iibcreinstimmenden Berichte

aller, die das Gliiok gehabt,
Spitale lebend wieder herauszukoranien, and daher befiel die iibrigen
Krauken anf dem Schiffe eine solcbe Furcht vor dem Spitale, dass sie nur
gezwnngen in dasselbe za bringen waron. Aile zogen es vor, lieber im Kerker
za bleiben and in den Armen ihrer Freande und Leidensgenossen ihre Seele
aaszahaacben, als der Pflege roher Trnnkenbolde im Spitale sicb anzuvertraaen.
Unser Mitbruder von S. Bernard, Marcus
den Sehrieck, hattc

ans

dem

Van

seinem Abte die Befugnis, far sich and seine Mitbruder bci einem Banqaier
Rocbefort das Geld zu bebeben, welcbes ihnen der Provisor von Antwerpen

von
in

regelmafiig

znkommen

nun

am

liefi.

August seine drei Mitbruder auf der „Bayonnaise" sich
eioschiffen massten, war P. Marcus derart erkrankt, dass er fur den Transport
nach Guyana als untauglich erklart und in das Spital von Rocbefort gescbickt
warde.
Hier ward er bald curiert, und schon 5 Tago spater wird er auf die
Insel Rhe gebracht, um von dort ans seinen Briidcrn nachzusegeln ; allein
er kam zur Abfahrt schon zu spat, und das war sein Gliick.
Die Gcfangnisse von Rocbefort waren schon langst zu klein; von alien
Seiten Belgiens und Frankreichs langten immer grofiere Scharen fur Guyana
an, and obwohl man deren schon nach Hunderten dahin abgefdhrt batte, wuchs
die Zahl
der Gefangenen dennoch so scbr au, dass schon im Januar 1798
die Insel Rbe als Lagerplatz fur sie bestimmt wurde.
Die Regierung machte
keinen Unterschied zwisohen der Verbannung nach Rbe und der nach Guyana,
obwohl manche annebmen wollen, dass die Insel Rhe den blofi einfachen,
Guyana jedoch den grofien Verbrechern zagedacht war; denn alle Landesverwiescnen waren fur Guyana bestimmt, wo das Directorium mehr als 3000
Karbets oder Hiitten fur sie in Bereitsohaft halten liefi. Rhe war anfangs nur
eia provisorischer Lagerplatz, zum definitiven Verbannungsort wurde die Insel
erst spater and nur deshalb, weil die engliscben Kriegsschiffe die franzosische
Regierung an weiterer Mensebenausfubr nach Amcrika energisch hinderten.
All die Hunderte von Priestern, welchc in Guyana schmachteten, waren dahin
gebracht, bevor die engliscben Kreuzer eingriffen, die Transportschiffe kaperten
nod die Gefangenen befreiten.
Rbe (rea insula), so genannt, weil schon von altersher die Bosewicbte
dortbin gebracht warden, gehort dem atlantischen Ocean an und ist ganz nahe
bei La Rochelle
gelegen, ungefahr 3 Meilen von Rochefort entfernt.
Sie
eretreckt sich in einer Lange von 6 Meilen von Sudosten nach Nordwesten;
ihre Breite ist sehr verschieden, betragt aber nirgends uber 2 Meilen.
Die
Insel hatte damals eine Bevolkerungszahl von 17.000 Seelen.
Die Festnngswerke der Stadt St. Martin und drei klcinere Festungen (La Pree, SamblanAls

89. 3.
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ceanx and Martray) dienten zur Zeit der Verfolgnng als Gefangnisse. Erst im
Mai 1798 begann man, die Verbannten von Roobefort nach Rhd za befbrdern.
Vom 25. Mai bis 6. August wnrden dann 72 Deportierte, welche fast darchwegs
dem Priesterstande angchorten, daselbst nntergebracbt ; am 7. August kamen
von Rocbefort 146, und in der Zeit vom 17. August bis 17. Januar des folgenden
Jabres nocb 500 Verhannte. Nun war aber aucb die Inset Rhd niobt mebr
imstande, noch weitere Gefangene aufzunebmen, wcshalb vom Directorium die
Insel Oldron als weitercr Lagerplatz fur Deportierte bestimmt wnrde.
Die
Insel Oldron, von Rhd durcb den Canal d'Antioche gcscbicdcn, bat 5 Meilen
in der Lange, 2 Meilen in der Breite und
12 Meilen im Umfang.
Ibre
Bevolkemng, ca. 12.000 Seelen, trcibt bedeutenden Handel in Getreide, Wein
und Salz ; sie war, wie die von Rhd, gnt katbolisch und daher den Verbannten
sehr gencigt, konnte aber gleicbwobl das traurige Los der Ungliicklicben nicbt
andem. Vom Februar bis November 1799 wurden den beiden Inseln noch
weitere 572 Deportierte zugewiesen, von denen Rhd 321 und Oldron 251 erhielt.
Am 7. August 1798 langten Petrus Riemslagh, (Riemsbach?) Abt
von Waarecboot, und unser Mitbruder von S. Bernard, Marcus van den
Scbrieck, auf Rhd an. Alsbald wurden sie in die Festang St. Martin
gesperrt, wo sie viele Misshandlungcn erlitten.
Am 17. Januar 1799 brachte der (13.) Transport nach Rhd 28 Priester,
von denen 27 aus Belgien waren, darunter 5 Mitbruder: Antonius Schleiob,

Stephanus Daaenne, Joseph (H) Amlinger, alle
Simon Lauwers von Villers und Mathias Maloorps

drei aus Orval,
von Aulne. Der

Oldron brachte 7 bclgiscbe Priester, dcren einer Carol us
von Orval war. Mit dem 5. Zuge kamen nach Oldron 38 Priester
aus Belgien, worunter 2 Mitbruder sich befanden: Nivard Fagot von S.
Bernard und Jakob Walgrave von der Abtei der Dunen.
In der Karawane, welche am 17. Januar in Rhd ankam, befand sich
ein belgischer Priester, dessen Briefe in den .Precis historiques" (1856. T. VII.)
zum erstenmal in Druck crschienen. £s war dies wahrscheinlich der Oratorianer
J. Lecocq, Pfarrer von Florennes.
Aus seinem Briefe, datiert von Rhd 26.
Jan. 1799, entnehmen wir auszugsweise folgende Notizen: .Saint-Martin ist
auf der Nordseite der Insel gelcgen und ist die einzige Stadt auf derselben.
Die Festung ist nur etwa 600 m. davon entfernt und bildet ein von einem
Walle umgebenes Viereck von 250 Schritten in der Lange und 230 Schritten
in der Breite.
In diesc Festung wurden wir alsbald nach unsercr Ankunft
gefuhrt und erhielten zwar grofcere Zimmer als Wohnung zugewiesen, aber
es war schon alles von Menschen uberfnllt
Zahl der Gefangenen
die
betrug bereits an die sieben Hundert, darunter 40 Laien und ein Datzend
Weiber. Fast nirgends war mehr ein Platz, und nur hie and da liefi man
den einen oder andern von uns noch hincin. Zum Gluck trafen wir einige
alte Bekannte, welche uns in den neuen Hausbrauch einfuhrten und mit Rath
und That uns behilflich waren. Unsere Hausbaltung besorgten wir selber.
Den kl'ugsten unscrer Zimmergenossen haben wir als Koch angestellt und ihm
zwei Gebilfen beigegeben. Allwochentlich nun legen wir eine Summe Geldes
zusammen, um damit dem mangelhaften Mundvorrath, der uns von der
Regierung geliefert wird, etwas nachzuhelfcn. Zwar bekommen wir taglich
pro Mann ein halbes Pfund gesalzenes Schweinefleisch oder Fische oder Kase,
ferner ein Pfund Schwarzbrot und einen balben Liter Wein ; aber das Fleisch
ist so scblecbt, dass wir es wegwerfen miissen, und der Wein ist nicbt trinkbar.
Die Erbsen sind so alt, dass wir sie gar nicbt kochen konnen, und dabei
sind sie mit Kafern gefullt. Nach dem Rcglement sollte man uns monatlich
12 Pfund Stroh liefern; aber da bier selbst keines wachst, so ist es fast gar
nicbt mehr zu bekommen.
Nur um theures Geld ist solohes erbaltlich, und
4.
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so achlecht, dasa man es bei Ihnen nor mehr auf den Danger*
haafen werfen wurde, miissen wir 30 Sols bezahlen.
Die Festung and deren Bewohner stehen unter Aufsicht einea Officiers,
for ein Bftacbel,

dem Flatzcommando unterworfen

ist.
Die Lebensmittel inspioiert
Diese Herren sind aber nicht obne Nachsicht gegen una.
Wir stehen aaf, wann wir wollen, nnr mnssen nm 9 Ubr abends alle Lichter
Jedes Zimmer weist an der Tbure die Namon seiner Insassen.
geloscht sein.
Den Galeerenstraflingen geben wir jeden Monat 2 Sols dafur, dass sie den
Unrath aus den Zimmern fortscbaffen . . . Um 10 Uhr vormittags gibt die
Trommel das Zeicben znr „Canibuse", d. h. zur Verabreichung der Lebensmittel.
Diese erfolgt jenseits des Exercierplatzes, der nns von der Stadt trennt,
dnrcb ein Fenster des fruheren Militiirspi tales.
Wir geben paarweise hintereinander, der eine tragt eine Kanne, der andere einen Korb. Die Aastbeilang
dauert eine Stunde und geschieht nach der Folgenummer, die aof jeder Kanne
eingeschrieben ist.
Diejenigen, welcbe nicbts zu tragen baben, geben mir,
nm friscbe Lnft zu scbopfen oder etwaige Einkaufe zu tnacben; denn es
befindet sich hier zugleich ancb eine fiinkanfstelle fiir alio sonstigen nothwendigen Artikel. Damit keiner entweiobe, sind wir aaf dem Hin- and Rtickwege too einer Abtheilang Fdsiliere begleitet. Dieser Aafzag von mehieren
hnndert Priestern jeglicben Alters and Ranges bietet durch seine Haltang,
Costfimierung and gegenwartige Verwendung einen Uberaua komiscken, zugleich
aber ancb bocbst tranrigen Anblick far die Zaschaaer.
Die meiste Erbolang bietet nns der Spaziergang aaf dem Festungswalle,
da dort nnseren Angen Abwecbalung sich bietet darch die Aassicht aaf den
Exercierplatz, aof St. Martin und seine Rhede, aber die Insel and das Meer.
Jedesmal, wenn das Ende nnseres Spazierganges nabt, schweifen nnsere
Blicke weitbin libera Meer, nacb dem lieben Vaterlande, anser Herz wird
scbwer, and ein sebnsncbtsroller Seufzer entringt sich anserer Brast.
Saper
(lamina Babylonia illic sedimns et ftcvimus, cum recordaremar Sion. . . .
Unaere Correspondenz wird zieralich re^elma'fiig beaorgt. Alle Briefe, die wir
schreiben, massen unversiegelt beim Warter abgegeben werden, der obcrgibt
sie dann dem Regiernngscommissar, nnd dieser scbliefit sie, nachdem er ihren
Inhalt gepruft bat. Briefe in anderer Weise zu befordern, ist strenge untersagt.
Wir bekommen auch Zeitangen. Was die Leser am meisten interessieren
durfte, ist, dass die Nachstenliebe nns selbst im Kerker noch begluckt.
Vom
Festlande aus scbickt man nns Breviere and Buchcr, Kleider, Bettzeng n. s. w.,
(Forlsetzimg folgt.)
welcbe wir unter die Diirfligsten verthcilen ..."

welcher nur

der Marineofficier.

P.

Martin Hochs 0.

Gedlchte auf Heilige nnd Sellge
des Ordens.

Cist.

XVII. B. Joachim.
(SO. Matt., !».,

Quo

«.,

20. Mnji.)

rapcris," Joacliim? tua mens auram aptat in aiirum,
Scribere dura coeli penna secreta 00 cupit.

R.

Penna

65.
In

War

Apoealypain

vclut calamus scribac velocitcr omne
Scribentis fuerat, quidquid, Olympc, dabas.

prophet. Gelstes.
1.

—

66.

Welch*

Schrift

Joachims damit gemeint

sel, tat

ooklar; viclleioht:
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pensat" in aethera fixns
Spiritus, et virtus aurea cuncta facit.
cuncta facit virtus, nil fortior ilia;

Dcfioiunt vires? has

Aurea

Cuncta supervincens 69 aurea cuncta

facit.

In pretio exccllit, prctiosior " ponderat auro
Igne probata valet clarius atquc viget.™
Igne probata levem non evanescit in auram,
Auri sexecntas sustinct ilia probas.
Hacc incudem inter vcrsata tudesque fabronim,
Mollia si fuerant, aurea corda facit.
Est duris assueta Deumquc inflectere novit,
Vi flectens hoininum pectora dura pai'i.
Haec, raihi credc, fnit multo nutrita laborc:
Sed" labor hie pennani reddidit inde levem.
Turn mea facta Icvis super aethera penna volabat,
Conscribens celsi mira sccreta Poli.
Practeritum, pracsens cognoscendum astra dedcrunt:
Sunt oculis mentis visa futura meis.

Dcfncrant vires: nutrita domestica virtus
Jnvit: Hie virtus aurea cuncta

facit

—

—

(Act. SS. t. IV. Maj. pg. 294; t. VI. Maj. pg. 493—494: 29. M.
Ilenr. II. 135.
Sadler, III. pg. 170 ff.)
Muller, pg. 227.
M. Cist. pg. 128.
Anm. Joachim v. Floris (Fiore), geb. c. 1130 (al. 1145) zu Celico in Calabrien, Cistercienserabt r. Corazzo, Stifter der „Florenser-Congregation" (1189), mystischer Schriftsteller,
f 1201 (Hen.), 1211 (ami. Cist.), 1214 (Mam:). Das Cist.-Martyr. schreibt v. ihm am 19.
Mai: „Curatii in Calabria beati Joachim . . ., qui licet in nonnullis errarerit tit homo, ritae
tamen , . probatae sanctitate et miraeulis clarus obiit in bona senectute."

—

—

XVIII.
(1.

Febr.,

Raimnndus.

S.

5., 15.

Mart., 30. April.)

Claustra cui sunt castra, cui sunt castravc claustra:
Victorno cxistct die, Raiinunde, sui?

R.

Dux ego

militiae

duce Numino Tartara

vici:

In castris, claustris, victor ubique
Militia est hominis vita," est certare necesse

Certa ergo et viucens lacta"
Militia est hominis vita; ast canere ante

fui.

trophaea leges.

triumphum

Fas non est: Finis namquc coronat opus.
Cantarunt multi: .Medium supcravimiis acquor,"
Sed rupta puppi non bene ccssit opus.
Ne fidas multum, neque die: „ Victoria fclix

—

—

Cesserat,"
hostis adest, respice, terga seqnens!
Certarunt multi, bello vicere frequenti,
Defecere tamen, nam male cessit opus.
Vis, bene cedat opus?
Virtuti insiste, resiste
Hostibus: Inceptnm sic bene cedet opus.
Ut bene cedat opus, media baec amplectcre, miles,
Usn trita meo, haec sint stratagema tuum:
Jam fngc, jam pugna, prece succursum expete, vince
Hostem in principio: Tunc bene cedet opus.
In claustris, castris simili " stratagemate certans,
Evades victor, 76 fine trophaea leges.

—

—

—

—

Febr. pg. 252—255.
Ilenr. I. 251—259.
Leehner, pg. 107.
Mailer, pg. 99.
Stadler, V. 49).
Anm. Zu Tarragona geb., Monch v. Scala Dei, Stifter und Abt des Klosters Fitero
GrUnder des Ritterordens v. Calatrava, dem er sechs Jahre als Groftmeister vorstand; er starb
naeh einem thatenreichen Leben 1163 (al. 1164) in dem Cistercienserkloster Berg Sion zu
(Act. SS.

Mart. C. pg. 30.

67.

Job,

7, 1.

t.

I.

—

—

—

—

69. ftilrd pint
68. sopeixredlem.
enetit.
74. sic victor ubique futurns
73. multa.

—

—

—

p.,
75.

.

.

SMlloet

—

70.

Igne nltet.

—

71. et.

quaere salutls opua.
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Toledo,
tlenriquez nennt ihn ^renerabilisf , „die Zierds Spaniens, den Suhm des Cisterclenserordens", das M. Cist. n Befreier des Vaterlandes und Vorkttmpfer der Christenheit" gegen die
Der
Mauren. Seine Cbertragung erfolgte auf Gutheijiung Pauls II am 5. MSrz 1468.
Ordtn feiert ihn als „selig" und begeht sein Qedfchtnis am 6. Feir.

XIX.

S. Ferdinandus.
(5., 17.

Junil.)

Pindcns dura 78 tui mcnsuram quomodo, Princeps,
Nominis implesti, victima quando cadis?

R.
Sic cadere, ut cecidi, fuit hostes finderc dnros,
Et mortem duram vincerc dura pati.
Discredis? Patuit post casum e carcere coelum:
Ilinc cocli ut fias victima, disce pati.
Nomiuis implevi mensuram, nauique cadcndo
Hostibus a victis victima factus cram.
Ne victum crcdas ; mibi palmam ccsser.it liostis,
Victima quando miser tartara in ima rait.
Nee captum crcdas, nam clauso e carcere liber
En meus cxultans spiritus astra petit.
Hunc afHictorum Solatrix Virgo recepit:"
Belli ita finis crat: Diva coronat opus.
Dissectae exuviae quantum hostes, quacso, iuvabant?
Duram banc vindictain vindicat ipse Dens.
Exuvias dirus portis appenderat 7 * hostis,
Portum esse ignorans perfugii aetherei.
Contra insensatos mccum pugnavcrat aether:
Vicimus, in tactrum carcercm io hostis abit.

Jam palmam

tenco,

jam

coelica gaudia Princeps

Possidco, in tactrum carcercm io hostis abit.
Vicimus, aethcrca victorcs pace fruerour,

Nostcr at
(Act.

SS.

t.

—

in

tactrum carcercm io hostis

—

Jun. pg. 561.
Ann. Cist. I. pg. 463.
Mart. Cist. pg. 155.
Mailer, pg. 242.

I.

—

—

—

abit.

Henr.

II.

346—357.

—

Stadler, II. 196 if.)
Anm. Prim Ferdinand v. Portugal, d. fSnftSlteste Sohn des KSnigs Johannes und der
Philippa, wurde nach Don Fernando Rodrigo de Signerias Tod (1434) Groflmeister des unter
Cistereienserleitung stehenden Hitterordens v. Avis; als 23. Groftmeister desselben stellte er
tick bei einer Expedition gegen Frz den Mauren als Oeisel und starb naeh fUnfj&hriger
Gefangenschaft im K-rher (1443). Sein Herz learn 1451, sein Leib 1463 naeh Portugal. Von
seiner Canonisation ist nach Stadler nichts bekannt, wieicohl die Bollandisten und das M. Cist.
Er ist der Held von Calderons „El principe constante".
ihn Jheilig" nennen.

Lechner, pg. 224.

—

XX.

Alardns.

S.

(2.

Januari.)

Monachus ut

ficrcs, post praedas castra relinquis
Bclligerandi animo forsan, Alarde, cares?

R.
Divisa in socios spolia ex victo hoste remonstrant, 79
Non carnisse animo: Nunc mihi praeda salus.
Fortior

est,

qui se

quam

qui fortissima vincit

Mocnia: Claustra idco castra

salutis erunt.

Castra salutis erunt mihi claustra canamque 80
Bcllis majores: Vix licet hostis erit.
76. Anajrramm tn Ferdinandus. — 77. Vor seincm Tode liatte cr eln Geslcht der lei. Jnngft-ao. — 78.
Der miaahajidelte l.eicbnam wtmlo Tier Tage an der Stadtthormaoer aufcebaiigt, aber durch Wonder

Terherrllcbl;

i.

Hand

:

suspenderat.

—

79.

loqnnntur.

—

80. ac. triuniphoi.
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Hostis parvus erit: Carnes ad viscera rodent

Vermes;"

at vermis parvus hie hostis erit.

Hostis parvus erit vermis, sed corpus inermis

Exedet et vincens vermis amicus erit.
Vermis amicus erit, socius post fata pcrennis:
Victori et victis praemia hie aequa dabit.
Concertabo tameu: Caret armis hostis inermis,
Hie victus vermis praeda salutis erit.
Est verme imbelli patiens vir fortior omnis:
Devictus 8 * vermis praeda salutis erit.
Verme minor mortalis homo, cur ergo superbis?
In vermem et nihilum vertitur omnis homo.

homo

Die,

mortalis, cur sit victoria talis

In fortes, qualem vermis inermis habet?
Dcbilis et fortis vermi sucenmbimus omnes:
Hinc mihi claustra olim castra salutis crant.
(Act. SS.
I.

t.

I.

pg, 78 sub praeterm.

— Ann.

Cist.

pg. 5.

—

Mart. C. pg.

3.

—

Stadler,

pg. 96).

Anm. Mdneh wis Luka in Sachsen, zutor ein tapferev Hitter. Die
bemerken : Omitto, quia non existimo eum coli. Lechner ttntt Sarins filhren zum
hi. Adelhard (Adalard) v. Corvry an.

Bollandisten
Jan. 'einen

2.

XXI. B. Ladislaus.
(31. Octobris.)

Siinplicium leges te dicamne esse scciitum,
Frater, in ore tenes qui Gabrielis

„Avc"?

R.

Quod

83

faciem ast
placet, hoc scntis,
Sic juvat eccc mei Matrcin

Docto ore

i

in

munilo jam

Foedato

illud

toti

modo 8 cerno Vidcntis:
'

adamasse Dei.

pracdico

in

undo

.Ave' proinere corde cave;

Nee cantabis hymen, si detestabile crimen
Foedo corde latet, virus in ore scatet.
Audi, quod dico tibi, fidus amicus amico:
Diva ut sit merces, fundito saepe preccs.
Due vitam dignain, si virginem habere benign am
Vis: Bene Ave promes, gratia eritque comes.
Hoc dignc orabis, si mens sit ncscia labis:
Te resalutabit praemia Virgo dabit.
Psallit

Moxque

Hoc

quasi cithara, coelica nardus:
audit: Salve, dum resonaret ,Avc'.

Bernardus,

recita

in imagine honora,
flexilem habere Patrein.
Dominumque in Virgine cerne;

omni bora Divamque
Si vis per

Nee statuas sperne

mat rem

Practereundo

cave, ne

taceatur ,Ave'.

ast us
Daemonibus deniet, Diva Stygemquc premct
Ergo dum v i v i s cole Matrem, haec acthere d i v s
Te cito adunabit, praemia summa dabit
Sis humilis,

castus,

sic virtus Virginis

i

,

—

—

Ann. Cist. II. pg. 352. 353.
Matt.
(Act. SS. t. XIII. Oct. pg. 686: praetermissi.
Stadler, III. pg. 654).
C. pg. 291.
Anm. Ein Converse in Polen, der sich durch Unschuld und hi. Einfalt auszeichnete ;
nach seinem Tode wuchs aus seinem Orabe u. z. a. d. Ilerzen ein schSner Baum, auf dessen Bl&ttem
der englische Gruft geschrieben stand, das einzige Gebet, das er im Leben zu beten rerstanrt.
Ahnliches erzdhlen die Bollandisten r. d. MSnch Wilhelm v. Grand-Selre, aus dessen Mund
und Leib in der Gruft eine Hberaus schSne Lilie herrorinichs, auf der in goldenen Buchstaben
Zu Ladislaus betnerken sie aber: „Neutigvam,
das ,Ave Maria' zu lesen war (t. I. Apr. d. 9.)

—

—

ut videtur, fuit cidtu ecclesiastico honestatus."

vlctai.

Warde

81.
83.

—

la lelner Krankhelt tod Wfltmcrn zerfroasen, iluhleto jodoch helilcnmathlg.
mine.
84. ecce ego
leonlnlache Verse.

—

—

Digitized by
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82.

Google
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:
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XXn.

B. Petrus.

(18. Jan., 19. Oct.)

Petre, quid hoc, quid agis?

sponsam do sanguine reguni

Tantorum ducis? Suadeo: Nubo

pari.

K.

Rex ego sum

pariter, mihi passio subditur omnia,

Sponsae hujus cordi dum dominatur amor.
Coepto ab aroore Ejus nunquam parvo ungue recessi:
Hinc sacro amplexu laetus in aethr fruor.
Rex ego sum: Mihi vcllc unum est cum vclle Monarchae
Summi, nolle suuin fort quoque nolle meutn.
Qui tribus appendit digitis et ponderat orbem;
Qui regum immota oorda regitque manu
Hie dedit Sponsam, cum sponsa Virgine regnum
Ex asse haeredem constituitque Sui. M
Rex ego sum dives, probat inclyta regia taiem,**
In regno hoc summum possideoque bonura.
Ambitio mihi nulla quidem est, tamen ambio cunctas
Regni oras, clarus concomitatur 87 honos.
Invidet huic nullus nemo insidiatque: Honori
Tanto congaudet glorificata cohors.
Hanc ego cum Sponsa suscepi Virgine dotem,
Nee valet hoc: Si vis nubere, nube pari.
Reddit compar amor similes corque efficit unum,
Ne duo sint, reddit, quos sociavit, amor.
Numinis immensi nunc, amor, conjungere Sponsae, 8"
Sic Sponsae amplexu laetus in aethre" fruar.

—

—

Henriquez, II. 184
SS. t. XIII. Oct. pg. 53—90.
Ann. Cist. II. pg. 344.
Mart. Cist. pg. 126.
Stadler, IV. 865. 66).
Anm. Es ist ztceifePtafi, tcelcher von den vielen Petrus gemeint set; die Verse tcSrden
i. B. auek auf Petrus, MSnck zu Alcoba$a
(f 1160) in Spanien passen; u>ir haben uns jedoch
fir Petrus Monoculus, d. VIII. Abt v. Clairvaux, entschieden, der cms kSniglichem Geblitle
tiammtf mid ein gldhender Verehrer Marias war, teas freilich auch v. d. rorgenannten gilt,
itr tin Sohn des KSnigs Alphons r. Portugal war.
(Act.

—

—

U* 198.

Wanderangen

(lurch Cistercieiiser-Klosterrulnen

in Norddeutechland.
(Fortse tiling.)

Im Westtract, der ehemaligen Abtswohnang, fandich den Propst. Mit
Frenndlichkcit hieis er mich willkommen und bedaaertc nar, dass
er mir nicht selbst ala Begleiter dienen konne, er masse eben in die Kirche,
da heute Peter und Pad set; er hatte mir auch gem Urkanden gezeigt, die
mieh interessiert haben warden,
da lauteto es schon
Der Propst klingelte,
rod herein trat ein junger Mann, der Organist, der in Ublicbcr polniscber
Weise den Propst mit Handkass begriifite. Diesem Mann gab der Propst anf,
mich za fahren; er selbst wolle, damit ich mich in der Kirche umsehen

herzlicher

—

!

uocb zebn Minnten mit dem Beginn des Gottesdienstea wartcn. Scbnell
noch nach der Bestimmang des Nebenbaaes bei der Pfarrkirche;
« konnte nor sagen, dass solches Banwerk sich bei alien gothiscben Kirchen
fade.
Dieser Erklarnng zn widersprechen fand ich keine Zeit mebr. Mit

konne,

fagte

ich

Hie sunm.

SS. feeerat

**>

•!«

•boom*

.

.

—

Hfi.

regent.

—

87.

me

coniltatiir.

—

B8.

aumini amor ergo Del lu cordl Illabere,

.

Digitized by

VjOOQ IC

m

ax

dem

~*

Fiihrer eilte ich in die Kirche ; dieselbe bot, abgesehen von einigen guteii
gar nichts Intcressantes fur mich. Die ehcmaligc Sacristci

Iiolzschnitzereien,

war
Der

der siidlich davon gelegene Capitelsaal dientc jetzt als Sacristci.
des Kreazganges war zagemauert und wurde nebst dem
ganzen Siidflugcl von dem kbniglich-preu&ischen Amtsgericbt benutzt, so z. B.
das Refectorium als Schoffengerichtssaal. Im Hof, da, wo sonst meist das
leer;

ostliche Tract

schmucke Lavatorium

stebt,

waren

bier

die

Aborte

fur

die

Gcfangenen

eingerichtet.

Mit einem erkliirlicben Unbebagen verliefc ich diese Stattc and begab
mich zur Pfarrkirehe, die, etwa 500 Jabre alt, nocb mebr Anziehendcs zu
bieten schien.

Das Innere

betrat ich nicht, weil gerade.Gottcsdienst gchaltcn

wurde, sondern beschrankte mich auf Bcsichtigung des Auficrcn. Am fenstcrloscu Westgiebel reckte sicb neben der spitzbogigen Hauptthnr ein Wcndcltreppentbnrm empor, in desscn Helm vielleicht eine Glocke hangen mochtc;
Auflfallend warcn neben der
eincn anderen Tburm besafe die Kirche nicht.

Oliva.

Thur gewisse Maueransatze, die auf friiher dem Westgiebel vorgelagertc
Gcwolbe schliefien liefien; moglicberweise bildeten diese Gcwolbe das Verbinduugsglied zu dem nahen Kloster, und wir werden nicht feblgehen, wenn
wir in dieser Backsteinkirche die ursprunglich vom Kloster aus fur die Laien
Das merkwurdige Achteck im Nordwestea
gebaute Gemeindekircbe erkennen.

—

Kirche umschritt ich mehrmals, raiihte mich aber vergeblieb, eine
befriedigende Erklarung zu finden. Menschen, die ich batte fragen konnen,
waren nicht in der Nabe, und bis zum Schluss des Gottesdienstes zu warten,
erlaubte mir die Knappbeit meiner Zeit nicht.
So wanderte ich zum Gasthof
und zum Babnhof.
Die Nahe Posens lockte mich, einen Abstecher dabin zu machen, urn
mir vor allem das malerische Ratbhaus auzuseben, das ich schon oft im Bilde
geschaut batte. Als icb mit der Pferdcbahn den ziemlich weiten Weg vom
Babnhof zum Markte zariiekgelegt batte, umschritt icb das erst vor kurzem
fertig gewordene Stadthaus im Renaissaucestil und freute micb der offenbar

der
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fiauwerke erinnernden Facade des altehrwfirdigen Rathhauses.
gerade die alte davorstehende Prangersaule an, als eine Anzabl
wdfigekleideter, blumengeschmuckter Madchen an mir vortiberzogen.
Unwilikurtich glmbie ieh mioh ins Frankiscbe versetzt
denn, abgesehen von dem
merkwiirdigen, aobleierartigen, weioen Uberkleid, sab ich bier vollig dieselbe
Tracht, wie sie etwa bei Bamberg und Liobteafels von den Madchen nocb
aof dem Lande getrageu wird.
Propst Mojzykiewic* in Priment bestatigte
mir fibrigens spater, dass es sich bier thatsachlich am Nachkbmmlinge von
Ausiedlern a as der Bamberger Gegend bandele, und dass dieselben noch heate
aU .Bamberger* bezeiohnet warden; die deatsehe Spracbe batten sie tales
roliig rerlernt and sprachen nan polnisch.
Da ich erfahr, dass im polnisoben
Dom Festgottesdienst sei, eilte ich fiber die Wallischeibrncke zap Dom. Za
vielen Handerten waxen bier auf dem Platz zwisohen dem grotten Dom nod
der kleinen Marienkirehe die zam Peter-Paal-Fest in die Stadt geeilten Landleote vereammelt, mit ihren buntfarbigen Gewandern and mit ihrem blinkenden
Kopf- und Halsschmnck ein Bild bietend, daran das A age sich gem erfrente.
Ein Theil der Menge drangte sich zwischen den Buden, in welohen Knchen
and Leckereien in wenig appetitlicher Form verkauft warden; ein anderer
Theil drangte sich in den Kircben, ans deren einer das gewaltige Organ eines
poloiscben Geistliohen bis auf die Stra&e heraos klang.
Als ieh das anziehende Bild dieser polonisierten Franken znr Geniige
genossen, auch das Denknial des um die polniscbe Literatur bocbrerdienten
Diehters Jan Kochanowski, dessen Namen ich freilich (ich will's nor bekennen)
bier znm eratenmal in meinem Leben gelesen habe, hinreichend
.bewandert"
batte, kehrte ieh zum Babnhof zuriick,
um moglichst noeh bis Bentsehen zn
gelangen.
Gegen 10 Ubr abends stieg icb daselbst ans, wenig erbant von
der Nachricht, dass der Ort eine ziemliche Streckc entfernt liege.
Was blieb
nbrig ?
Icb wanderte in die Nacbt binaus auf Bentscben zu, aber scbon nacb
drei Minuten
lud eine Laterne links an eiuem Hause den spiiten Wanderer
znm Eintreten ein. Die Gaststube war leer, einfach, aber sauber. Vorsichtigerweise bestellte icb bei dem deutsoh verstehendeu Gastwirt ztiorst ein Glas
Bier.
Auf meine Frage nacb einer Nachtberberge ward die Hansfrau gerufen,
die indes den spaten Gast erst prfifend von alien Sei ten
beschante, ebe sie
eine Antwort gab.
Die Priifung schien icb gat bestanden za baben, denn
Frau Kroscbitzki stelUe mir ihr feinstes Zimmer zar Verfugung.
In vortreffliebem Bette streekte icb bald die rotiden Glieder, nnd es war mir gar nioht
reeht, als ieh gegen sechs Ubr wieder anfsteben sollte.
Um sieben Ubr safe
ich schon wieder im Znge nacb Wollstein, wo ioh durch den Bahnbofsvorsteher
mir einen Einspanner far den Nachmittag nach Obra bestellen lien, and traf
gegen 10 Ubr in Blotnik ein.
Zwei Kilometer entfernt sollte
in

Icfa

itaiienische

gtannte

-,

—

Priment
Propst Mojzykiewiez batte mir seiner Zeit seinen Wagen zugesagt.
entstieg, begriiote mich namens des Propstes dessen
jooger Vicar Zimmermann und wies mich in den Wagen, der zu meiner Abbolung bereit stand.
Waren auch die zwei Kilometer bald zuriickgelegt, so
war ich docb dem gastfreuudliohen Propst fur sein Vehikel von Herzen dankbar, da
die Sonne von oben gliihend herniederbrannte and der Staab von
dem nichtchaassierten Weg in nnliebsamster Weise emporstieg. Bei einem mir
sebr willkommenen FrahstSck lernte ieh in dem Propst einen ebenso
liebenswfirdigon, wie gebildeten Mann kennen, dem ioh naeh den verschiedensten
Seiten bin erwunschte Belehrnng danke.
Es mochte ibm leid than, dass ieh
ft" beim Aussprecben der eigentlichen Ortsbezeichnung Przement
fast die
liegen.

AU

ieh

nan dem Zage

-

Digitized by

VjOOQ IC

^

-

lid

dags rz ausgesproohen werde wie j
Des Propstes Wohnnng war
offenbar ans dem ebemaligen Refeetorium dea Klosters entstanden; schone,
belle, grofie Raume, dencn nacb Norden hin ein geraumiger Flur, der ebeWir dnrcbscbritten dicsen und batten
maligc Kreuzgang, vorgelagert war.
jenseits eines kleinen Gemuse- nnd Blume.igartens (an Stelle des ebemaligen
Der Westflngel des ConventgebSudes war
Klosterhofes) die Kirche vor una.
abgcbrocben nnd, wenn iob nioht sebr irre, theilweise auch der Ostfliigel, der
aber nicbt, wie sonst, eine Fortsetzung des sudlichcn Qnerschiffcs bildete,
Natiirlich war fur meine
sondcrn weiter nach Osten hinausgeriickt war.
Zwccke bier nicbts zu cntdecken, uud so begnugte iob micb mit einem Gang
dnrch die Kirche, die ancb erst neuerer Zeit entstammte and hoohstens 200 Jabre
ait scin konnte; dafur sprachen auch schon die beiden Thurrae am Westgiebel.
Den ganz besonderen Stolz des Propstes bildeten die schonen Holzschnitzereien,
die an den Chorstfihlen sichtbar nnd, besonders auch an einem Beicbtstahl,
Im nordlichen Quersohiff sollen sicb die Graber
recbt gnt erhalten waren.
der Monehe nnd Donatoren befinden, ancb das Grab eines Pastor emeritus,
der hicr erst vor knrzem seine letzte Ruhestatte gefunden hat.
Nocb bevor wir die Kircbe verlie&en, trat zu uns Graf Sobarnitzki, der bisherige Pfarrlandpacbter, urn den Propst zu sprechen. Ich wollte mich empfehlen,
aber daran war nicbt zu denken; der Propst litt nicbt, dass ich vor dem
Mittagessen weggieng. So kehrten wir in. die Propstei zur'dck, wo mit einem
Glaschen feinen Branntweins der polnische Graf begrfifit wurde. Wabrend die
Herren wahracheinlich fiber Pachtherabsetzung und dergleichen unangenebme
Gesobichten polnisch sich unterhielten, hatte ich micb fiber die Literatur hergemacht, welche der Propst mir schon bereitgelegt hatte. Aus Korytkowski's
Brevis descriptio hist-geogr. eoclesiarnm archidioec. Gnesnensis et Posnaniensis
dass Przement, von der
etc. (Gnesae,
J. B. Lange, 1888) ersah ich denn,
Postbehorde Priment geschrieben, einst ein Stadtchen, jetzt nur ein Dorf
sei, welchem die dem bl. TSufer Johannes geweihte ehemalige Klosterkirche
jetzt als Paroohialkirohe diene. Der Palatinus Poloniae Benjamin rief 1278 die
Cistercienser ins Land and erbaute ibnen im Dorfe Wiele Kircbe und Kloster.
Infolge von Raubereien und sonstigen Belastigungen, denen die Monehe dort
ausgesetzt waren, sohenkte Konig Vladislaus Jagiello von Polen ihnen oppiduni
et eastellum regium Przement, und 1416 siedelten die Cistercienser hieber
fiber.
Ende des 16. Jabrhunderts hat Jacobus Bzeznicki, Suffrag. Posnan. et
Abbas Premetensis, die Kirche, die wabrsoheinlich durch die Hnssiten arg
beschadigt war, wieder ausgebaut, und an ihrer Stelle soil dann Abt Nicolaus
Zegocki eine neue geraumige Kirche „de latere cocto* begonnen und Abt
Robertus Zbarski 1690 dieselbe ,magnince et splendide* vollendet haben.
Leider wurde dieser .in formam oruois cum duabus eminentibus et elegantibus
turribus" aufgefubrte Bau im Jabre 1742 vom Feuer zerstort, dann aber durch
Abt Hieronymus Turno wieder hergestellt und 1759 mit Kupferplatten (lamina
cuprea) gedeokt. Infolge eines gewaltigen Sturmes, verbunden mit Erdbeben,
stfirzte 1792 der eine der beiden Thfirme im Westen der Kirche in sich selbst
znsammen, doeh ist es mir fast so, als ob derselbe wieder hergestellt ist.
Naheres fiber die Klosterkirche in Priment bringt ein Aufsatz des Regierungsbaumeisters Kruttge in dem vom Ministerium der offentliohon Arbeiten berausgegebenen Central blatt der Bauverwaltung (Jahrg. IV, 1884, Nr. 30, Seite
305 F. mit 3 Abbildungen) ; ebenso hat ein Dr. Warminski fiber das ursprung-

Zunge abbracb, und so erklarte er
im Franzosischen j'ai: dann gieng

mir,

es

gleicb.

Para dies" ein Buch geschrieben, das, soviet ich weifi, in Meseritz
worden ist Sebr gate Photogramme der jetzigen Kirche von Priment
bat auf Veranlassung des Propstes die Firma Rivoli u. Cie. in Posen angefortigt.
Schneller, als icb es merkte, war die Mittagszeit herangekommen, nnd
liohe .Kloster

verlegt
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bekenne, dass es des Znredens des gaatliehen Propstes bei Tisoh nicht
mnndete mir trefflich. Gegen 2 Ubr besticg iob wieder den
bereitetehenden Wagen.
Uber Blotnik kehrte ieb etwa am 4 Ubr nacb Wollstein znriiok, wo der Einspanner zur Fahrt naeh dent 7 Kilometer enlfernten
ieh

bednrft hatte; eg

_

0»rm
meiner harrte.
Die schattenlose Chanssee, anf der wir flott dahinfabren, hatte bei der
whwnlen Oewitterlaft and dem wandernden Stanb eine wenig aDgenehme Fahrt
gewahrt, weno nicht die Sonne ein Einsehen gebabt nnd sicb hinter den
Wolkcn verkrochen hatte. Dafiir nahmen diese Wolken aber allmahlich etwas
Bedrobliehes an, and ich sagte mir, dase ieb auf dem offenen Jagdwagen ihrem
Ergnss wenig Widerstand hatte entgegensetzen nnd mieh bei Props* Bresinski
in Obra
gleich hatte anf die Trockenleine hangen konnen, and so war ieh
sehr froh, gerade nooh nnter das sicbernde Propsteidaeh zn gelangen, als
schon die ersten vereinzelten Tropfen vielversprechende, grofie Fleeke anf den
Steiotritt des Hanses malten.
Der Propst, ein liebcr, alter Herr, hiefi sofort
mit einem Glas Gratzer den Frcmdling willkommen and geleitete mich dann
trotz des anhebenden Gewitterstormes (ich mnsste einen schweren Kaisermantel
des besorgten Propstes nmnehmen) hiniiber in die Kirche.
Die Propstei, ehemals die Abtswohnnng, lag far sieb abgesondert, nordlich
von Kirche and Convent.
Zwisohen Propstei und Kirche zeigte mir
der Propst einige niedrige Geba'ade, in denen einst die Moncbe ihren Primtabak zurechtgerieben haben sollen.
In die Kirche traten wir doreh die
Hanptthur im Westgiebel.
Gleich vorn nnter der Orgel war der Zugang zar
Graft, doeb sind die darin vorhanden gewesenen Gebeine dnroh einen der
Vorgaoger des Propstes heransgenommen and aaf dem Friedhof bestattet
worden.
In neaerer Zeit linden nar seltcn noch Beerdigongen innerhalb der
Kirche statt; ein ziemlich nener Grabstein deckt einen Jesuiten.
Derselbe,
einst ein reicher Grand besitzer,
soil darcb den plotzlichen Tod seiner beiden
Kinder ins Kloster getrieben worden sein (aacb seine Gattin trat in ein Kloster),
and 1852 darcb die Cholera hinweggerafft, hier seine letzte Rnhestatte gefnnden
baben.
Wir dnrebschritten die Kirche, die anch erst nenerer Zeit entstammt.
Die frShere Kirebe ist darcb die Schweden „poenitas devastate", wie Korytkowski beriohtet; den jetzigen Baa hat Abt Remigins Gnilhclmos Bystram von
Grand anf in Baokstein begonnen. Sein Nachfolger, Abt Michael Loka, hat ihn
.magnifice* vollendet and Abt Johannes Nepom. Bystram hat ihn .altaribus,
wnlptnris pictnrisque 1757 splendide" gesohmfickt
Eines der Bilder, welches
die Deipara
darstellt, gilt als wnnderthatig.
Die A 1 tare stehen langs der
Langwand and sind mit weifier Olfarbe nbertnnoht
Originell war die
8cbnitzerei am Eingang der Chorstuhle: sie stellte einen Drachen dar.
Yon
welehem Biscbof die Kirche aber geweiht worden ist, konnte Propst Bresinski
mir nicht sagen.
Ein Querscbiff fehlt dem jetzigen Kirohengebande nnr verjfingt sicb das Langsebiff von da ab, wo der Altarranm beginnt.
Je weniger Reiz die Kirche for mich hatte, am so mehr hoffte jichlin
den im allgemeinen got erhaltenen Conventgebanden za finden.
An der Stelle,
*o gonst die Saoristei za sein pflegt, also siidlich vom sudlichen Querarm,
befindet sicb bier ein Treppenhans, darcb welches man in das Dormitorinm
Wnanfgelangt Siidlich vom Treppenhans ist die jetzige Sacristei, an welche
der ehemalige Capitelsaal sicb anschlient.
Noch stent an den Wanden das
wertvolle Gcstohl der Klosterbruder.
Der Propst erzahlte mir, dass es vor
einiger Zeit verkanft werden sollte and zwar far
,Drei Thaler.* an einen
— Juden (!) das batten die Paroehianen aber doch nicht zugegeben nnd
gerfistet

;

;
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Auch die iibrigen, um den quadratischeri
Klosterhof herumliegenden Conventsauffallenderweise brunnenlosen
gebaude sind noch recht gut erhalten, stehen aber zum gro&en Theil unbenutzt
da nnd gehen, wenn nicht bald etwas gesohieht, ihrem Verfall unrettbar
entgegen. Einen schmerzlicben Anblick gewahrte die Bibliothek, die neben
dem Dormitorium im oberen Stockwerk des Osttractes sicb befindet. Wobl
mogcn die wcrtvollsten BBcher verscbwunden sein, aber dass alle die Hnnderte
ron Banden, die hier anfgestapelt Hegen, ganz wertlos sein sollten, ist doch

den Verkauf ruokgangig gemaoht!

—

wobl kaum anzunebmeo.
allzusehr auf die Probe

—

wollte die Geduld des lieben Propstes nicht
sonst hatte ioh gar zu genie bier eiomal
Umsohau gehalten ; der Propst selber batte es sich versagt, auf dieses Klostergat sicb weiter einznlassen.
Wahrend wir durcb die leeren Raume schritteo, batte drau&en das Gewitter seinen Hohepunkt erreicht. Blendend znokten die Blitze, and das ganze
Kloster erbebte anter den Donnerschlagen ; dabei prasselte der Regen gegen
die Scheiben, als wollte er sie anf ibre Festigkeit bin prnfen. Als wir, mit

Ich

stellen,

dem Rnndgang

fertig, ins Freie traten, batte das Gewitter sicb aasgetobt, and
mit tiefen Zagen athmeten wir die erqnickende Luft ein. Auf dem Ruekweg
zur Propstei bemerkte ich das grofte Thor mit zwei Nebenpforten, das einst
zu Elosterzeiten als Einfabrt gedient batte, und das ioh vorher, ohne daraaf
zu achten, durobgefahren war.
und ich that es gernl
den vorIn der Propstei mnsste ich noch
trefflichen weifien Ungar trinken, den der gastfreundliobe alte Herr mir als
Abschiedstrunk darbot. Dann fuhr mein Brauner vor, nnd fort gieng es in
flotte8ter Gangart naoh Wollstein zuruck.
Gegen 10 Ubr trat ich in Bentschefi
wieder in das Krosohitzki'sobe Gasthaus.
Am nacbsten Morgen, es war der 1. Juli, darapfte ich uber Reppen,
Kunersdorf, Frankfurt-Oder nach

—

—

Neuzelle.
Stattlich ragten uber die Hauser des durftigen Ortchens die Gebaodc
des ehemaligen Cistercienserklosters hinaus.
1268 durch Markgraf Heinriob
den Erlauohten von Meifien gegriindet, ward diese Ansiedelung der grauen
Bruder 1817 saoularisiert nnd in ein erangelisohes Sohullehrerseminar nmgewandelt Anf ziemlich unebener Stra&e, an unscheinbaren Hausern voruber,
kam ich zu einem reohtwinkelig abfuhrenden, breiten, von alten Baumen beschatteten, an den Seiten noch mit einigen Heiligenbildern geschmHckten Weg.
Diesem folgte ioh und freute mich des Wasserspiegels, der mioh zur Rechten
begleitete als ein Zeuge von der Fischzucht der fleifiigen Klosterbruder. Bald
stand ich vor dem Eingang zu den sebr sanberen Raumen des ehemaligen
Klosters, jetzigen Seminars.
Leider war der Scminardirector, Scbnlratb Noack,
(lessen Liebenswurdigkeit ich spater nocb erfabren durfte, verreist; ein Oberlehrer vertrat ihn, leider aber einer, der in der Yorgeschiohte Neuzelle's
ebensowenig Bescbeid zu wissen scbien, wie der Castellan, den er mir als
Fuhrer mitgab.
Von irgendwelchem Saulenbau nach Georgentbaler Art war ancb bier
nioht die Rede, und so durchgieng ich nur fliicbtig die Raume, die znm Theil
von einem Brande vor einigen Jabren schwer beschadigt wordeu sind. Wahrend
die eigentliche Kirche des Klosters, die, soviel ich mich entsinne, im Siiden
des Conventsgebaudes liegt, der katbolischen Confession iiberwiesen ist, werden
die eigentlichen Conventraume durch das evangelisohe Seminar in Anspruoh
genommen. Das Refeotorium, das zum Theil als Musiksaal eingeriohtet ist,
wurde gerade wieder ausgemalt aber
In
.fragt mioh nur nioht, wie!"

—

—
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Erinnerong geblieben sind mir recht hobsohe, oft Uberraschend zierlicbe, alte
Oniamento aus Backsteio, besondera im Kreuzgang; so am Capital eiuer
Ecksaale die Figar Cbristi, in der Mitte von zwei andern, bei der durftigen
Beleacbtung and roeincm geringen Sebvermogen nicht erkennbaren Gestalten.
Besonders freudig iiberrascht aber war ich, als ich an ciner Stelle des Kreuzganges
zum erstenmal anf dieser ganzen Reisc
das alte Wappcn von
Morimand entdeckte, and zwar in sauberster Aasfdhrong.
Una einen Eindruck vom Innern der Klosterkircbe za bekommen, begab
ich mieh zu dcm katbolischen Geistlicben.
Er war sofort bereit, mir selber
als Fubrer zu dienen,
and ich bin ibm von Herzen dankbar daffir, am so
raebr, als er unit der Geschichtc Neuzelle's gut vertraut and fur die Gescbichte

—

—

des Cistercienser-Ordens sehr intercssiert za sein sohien. Wir besichtigten die
Kirche, die leider in dcm mir so unsympatbischen Zopfstil bergestellt ist, also

Erinnerungen an frubere Zeiten gar nicbt bot, und traten in die sudlicb angebaute sechseckigc Josepbskapclle, die als Begriibnisstatte der Pralaten gedient
hat Nach der von dem Herru Pfarrer gegebenen Darstellung durfte die
Graberaulage ziemlich derjenigen entsprecben, welcbe ich 18% zuerst in Pairis
im Wasgau in rainenhaftem Zustand kennen lernte, sonst aber in Deutschland
nor nocb
and zwar gut crbalten
in Reiffenstein in Thfiringen und in
Fnr»tenfeld-Brnck bei Miincben gefunden habe. Im theilweisen Gegensatz zu
der nrsprunglichen ablehnenden Stellung des Cistercienser-Ordens gegen Krypten
hat man spater in den eben genannten Kirchen etwa unter dem Altarraum in
der Art der alten Katakomben Graber angebracht. Die Sarge, iiber- und nebeneinander gestel.lt, sind durch dvinne gemauerte Wande and Decken von einander
getrennt! die Offnungen, welcbe ein horizontales Hineinschieben des einzelnen
Sarges ermoglichten, sind nach Benutzung des betreffenden Sargfaches vermauert
und zum Theil mit einer Platte verschlowen, welcbe meist den Namen des
darin Schlammernden angibt.
An der Nordseite der Kirche befindet sicb
der Krcuzgang, der zum grofiten Tbeil dem evangeliscben Seminar, zum kleineren
Theile der katbolischen Kirche zugewiesen ist.
Besonderes bot er nicht; in
der Sacristei dagegen zeigte mir der Herr Pfarrer nocb allcrlei Erinnerungen
an die Vergangenheit, u. a. einc Stammtafel der Cistercienscr im Manuscript,
auch alte Mcasgewander, sowie sehr zierlicbe Arbeiten aus Alabaster, die,
vom Unvcrstand vergangener Tage abertiincht, ihrer Wiederherstellung sehnlich
entgegenbarren.
(Forisetzung folgt.)

—

—

—

VerscMedene Haltnng des

KcJrpers.

Es bedari wohl nicht der Versicherung, dass wir im Folgenden weder
ortbopadische Winke geben, noch klosterliche Anstandsregeln aufstellen wollen.
Unsere Absicht geht einfach dahin, jene Vorschriften iiber Korperhaltung
zusammenzustellen, welche im Orden bei verschiedenen Anlassen, namen tlich
beim Officium divinum (ausschlieBlich der hi. Messe) zu beobachten sind.
Allgcmeines schicken wir voraus. Vernehmen wir zuerst den hi. Gesetzgeber Benedict.
Er sagt: »Die zwolfte Stufe der Demuth ist es, wenn der
Monch die Demuth nicht blo8 im Herzen, sondern auch in der auBeren Haltung
des Korpers alien denjenigen kundgibt, die ihn sehen, indem er bei der Arbeit,
im Chor, im Kloster, im Garten, unterwegs, auf dem Felde, oder wo immer er
sitze, gehe oder stehe, das Haupt geneigt, den Blick zur Erde gesenkt halt.» l
I.

Cap. 7.
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Der monchische Ernst und die Jnnere Sammlung beeinflusst naturgemaB die
Haltung des Korpers und seine Bewegungen nicht mit Unrecht wird von diesen
auf das Vorhandensein oder Fehlen des wahren Ordensgeistes geschlossen.
Denn wie das Reden den inneren Gehalt des Menschen verrath, so ist auch
das auBere Benehmen eine untriigliche Offenbarung desselben. Der hi. Bernhard
;

war nach dem Zeugnis seiner Zeitgenossen auch in seinem auBeren Auftreten
und Benehmen ein vollendetes Muster.
Im allgemeinsten und auflfalligsten zeigt sich die klftsterliche Sittsamkeit
beim G e h e n. Wenn daher auch der hi. Benedict einen solchen Eifer bei seinen
Schiilern selien will, «dass sie auf das gegebene Zeichen einander zuvorkommen,
und in grbBter Eile herbeikommen», so soil es «doch mit aller Wiirde und
Anstand* geschehen, «damit kein Anlass zur Leichtfertigkeit gegeben werde».'
Sind also aus irgend cinem Grunde die Schritte zu beschleunigen, so geschehe
Das
es stets innerhalb der Schranken der Schicklichkeit und des Anstandes.
hangt zum Theil wieder von der Haltung der Hande ab. Es ist eine allgemeine
klosterliche Vorschrift, dass sie, wofern man nicht beschaftiget ist, stets bedeckt
bleiben sollen. 1st der Religiose mit der Cuculle bekleidet, so geschieht es
leicht mit deren Armeln, ist er ohne genanntes Kleid, dann werden sie unter
dem Scapulier unterhalb des Gurtels verborgen, 3 oder man steckt sie, entsprechend
der allgemeinen Vorschrift, dass sie durch die Armel bedeckt sein sollen, in
die des Habits. Halt man die Hande auf eine dieser Arten, so wird der Gang
gemessen und gesetzt. Wie der Cistercienser auf dem Wege zum Chor sich
zu benehmen hat, haben wir friiher in einem eigenen Artikel gezeigt*
Eine Reihe von Vorschriften bestehen nun fur die Haltung und die Bewegungen des Korpers wahrend des Chordienstes. Eben weil sie vorgeschrieben
sind, so sind sie nicht von der Stimmung oder dem inneren Gehalte des Individuums abhangig, wenn auch zweifellos die genaue und wiirdige Ausfiihrung
derselben davon beeinflusst wird.
Als auBere Acte aber sind sie der sichtbarc
Ausdruck der Seelenstimmung, welche Kirche und Orden damit verbunden
wissen wollen, und welche dem Inhalte der vorgetragenen Gebete und Gesange
entspricht Somit dienen sie auch dazu, die richtige Stimmung in der Seele
hervorzurufen, zu erhalten und zu steigern.
Der Mensch wird immerfort von
AuBerlichkeiten beeinflusst und nicht zum wenigsten auch bei seiner Gottesverehrung, deshalb wird eine geeignete Stellung beim Gebete diesem forderlich
sein.
«Diejenigen, die beten, nehmen auch auBerlich die Stellung von Betenden
an, indem sie ihre Knie beugen oder ihre Hande ausstrecken oder sich auf
den Boden hinwerfen. Obwohl ihr unsichtbarer Wille und die Meinung ihres
Herzens Gott bekannt ist, und er dieser Zeichen nicht bedarf, so regt dadurch
der Mensch sich mehr zum Beten an, und ich weiB nicht wie, obwohl der

Haltung des Korpers ein geistiger Act vorausgegangen sein muss, wird dennoch
durch den auBern und sichtbaren Act der innere und unsichtbare verstarkt und
erhalt das, was vorausgeht, durch das, was folgt, einen hoheren Schwung » 5
Cber dieses Verhaltnis der auBeren Haltung zur inneren Stimmung aufiert
sich ebenfalls der Salemer Monch, Pater Mathias Bisenberger, wie folgt: « Haben
dergleichen Ceremonien und Gebrauchc an und fiir sich nichts Heiligendes, so
sind sie doch auBere Acte der Religionsiibung, durch welche der Geist zur
Verehrung heiliger Dinge angetrieben, die Seele zum Himmel emporgezogen,
die Frommigkeit genahrt, die Liebe erhalten, der Glaube vermehrt und die

Andacht erhoht wird.» 6

2. Reg. c. 22.
Lebeii im Miltelalter.

ii.

43.

—
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Rilualc Cislcrc.
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Ein Auszug aus K. H. Digby's » Mores C.itliolici. or, Ages of
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Innsbruck 1888 Vereinsbuchhandi. 2. Bd. S. 68.
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Die Vorschrlften iiber das auBere Verhalten sind deshalb keine rrriiflfgen
Erfindungcn, sondern sie kommen dem Bediirfnisse der Sede entgegen, welche
bald der Ehrfurcht vor dem dreimal beiligen Gott durch die Halning oder Bewegung des Leibes in natiirlicher Weise auBerlich Ausdruck gibt, bald tttren
Aufschwung zu Gott dadurch erkennen lasst, bald damit anzeigt, wie sehr sie
im Gefiihle ihrer Schwache und Unwiirdigkeit vor Gott sich erniedrige und
verdemiithige. Jede Haltung, jede Stellung, welche wir im Chor einnehmen,
jede Bewegung, welche wir nach Vorschrift machen, fat daher efate wertvolle
Cbung der Ehrfurcht, der Demuth und des Gehorsams.
Nach einer anderen Richtung, freilich untergeordneter Natur, haben sie
noch Bedeutung und Nutzen. Der Wechsel in der Korperhaltung bei der
langcn Dauer des Chorgebetes ist eine wahre Wohlthat, welche unsere Vorfahren
im Orden mehr zu wiirdigen in der Lage waren, als wir denn er war bei der
kurzen Nachtruhe nach angestrengtem Tagewerk ein willkommenes Mittel gegen
den Schlaf, aber auch ein wirksamer Schutz gegen die sons* unausbleibliche
Ermattung des Geistes wegen Einformigkeit der Beschaftigung. So kommen
die verschiedenen und haufigen Kbrperbewegungen
auch der allgemeinen
meoschlichen Gebrechlichkeit stiitzend entgegen.
Urn aber die Bedeutung und den Wert dieser Ceremonien wiirdigen zu
konnen, muss man nicht nur das soeben Gesagte im Auge behalten, sondern
auch sich bemuhen, die einzelnen kennen zu lernen. Man darf sie daher nicht
im Voraus als veraltete Einrichtungen betrachten oder als bloB mechanische
Bewegungen ansehen, welche die Macht der Gewohnheit hervorruft, wiewohl
auch hier das Sprichwort angewendet werden kann »Jung gewohnt, alt gethan.«
Man balte sie auch nicht fur gering und glaube nicht, man kdnne sie nach
Belieben machen oder unterlassen, sondern erinnere sich daran, dass sie groSentbeils der Kirche entlehnt sind, dass der lebendige Glaube und die feurige
Andacht sie eingegeben haben man vergesse nicht, dass Tausende und Tausende
von Ordensbriidern sie gewissenhaft beobachtet und dadurch gerade ihre
Heiligung befordert haben.
Fur alle diejenigen, die hierin an Ernst und Eifer es fehlen Iassen, bringt
P. Bisenberger ein Beispiel, welches wir heute besser noch verstehen, als vor
anderthalbhundert Jahren seine Zeitgenossen es werden verstanden haben. Er
schreibt: 7 Wenn wir sehen, wie die Soldaten zur blofien Parade ihre Bewegungen mit groBter Genauigkeit und PUnktlichkeit ausfiihren, weil sonst, wenn
UnregelmaBigkeiten vorkommen, es sofort Hiebe absetzt, so werden wir begreifen, mit wie viel grdBerem Eifer jene Kdrperhaltungen anzunehmen sind,
welche und wie der Orden sie uns vorschreibt, da wir inmitten der Engel dem
Gott der Heerscharen dienen, da ja von denen, die im Chor das pflichtgemaSe
Gebet verrichten, tbatsachlich gilt, was Jakob von den Engeln Gottes, die ihm
begegneten, sagte: »Das ist ein Lager Gottes.* 8
Es ist aber auch gewiss, dass nur dann, wenn von alien und in der vorgeschriebenen Weise die verschiedenen Stellungen im Chor eingenommen werden,
Einheit und damit das erbauende Element in diese Bewegungen kommt.
In
richtiger Erkenntnis der allseitigen Wichtigkeit dieser Ceremonien oder Brauche
haben deshalb unsere Ordensvorfahren ihnen eine so groBe Sorge zugewendet
und an ihnen mit dankenswerter Zahigkeit festgehalten. Daher kommt es, dass
jetzt einige derselben dem Orden geradezu eigenthiimlich sind, indem sie vielleicht in keinem anderen mehr sich vorfinden.
Eingedenk des Rathes, welchen
einst Jethro Moses gab: »Zeige dem Volke die Gebrauche und die Weise,
Gott zu dienen, und den Weg, auf welchem sie wandeln, und die Werke,
;

:

;
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durch ihre Verordnungen

dafiir

gesorgt,

Ordnung geschehe*. 10 In den liturgischen
Usuum* und im »Rituale Cisterciense»,

beziiglichen Vorschriften niedergelegt, resp. gesammelt.
Nur im
sich indessen eine erklarende Zusammenstellung jener iiber

findet

unseren Gegenstand und zwar unter dem Titel »Qualiter se habeant Fratres
Chora*. 1 '
Im Nachfolgenden werden wir versuchen, die dort behandelten Punkte
weiter auszufiihren, ohne jedoch uns in eine Aufzahlung der Falle einzulassen,
wo diese Haltung oder jene Bewegung des Korpers zu beobachten ist, weil ein
solcher Versuch zu weit fiihren und schlieSlich doch keine Vollstandigkeit
ergeben wiirde. Beispielshalber aber werden wir solche allerdings vorbringen.

in

In den Stallen steht man entweder dem Altare oder dem
Stehen.
gegeniiberliegenden Chore zugewendet. Erstere Stellung wird eingenommen,
nachdem man an seinem Platze im Chore angekommen ist, und man verharrt
in derselben bis das Zeichen zum Beginn des Gebetes gegeben wird. 1 *
Den
Korpcr halt man aufrecht die von der Cuculle bedeckten Hande werden leicht
auf den Rand des oberen breiten Theils der Stalle aufgelegt So stehen wir
auch wahrend des Invitatoriums, bei der Lectio brevis, den kleinen Responsorien,
Capiteln u. s. w."
Dem anderen Chor zugekehrt steht man wahrend die Psalmen, Hymnen,
Antiphonen gesungen, resp. gebetet werden. 1 * Auch da wird eine aufrechte
Haltung verlangt, wobei man mit dem Riicken sich leicht an die Wand der
Chorstiihle anlehnen darf. Bet dieser Stellung, welche im Chor die gewohnliche
ist,
spielt die Haltung der Hande wieder eine wichtige Rolle.
Sie sind
gekreuzt, die rechte iiber die linke, auf die Brust ,8 zu legen, wornach dann
ein Auflegen der Arme auf die beiden Seiten der Stalle als nicht zulassig
erscheint Nur in dieser Haltung ist es aber auch moglich, die Inclinationcn
leicht und richtig auszufiihren.
Fiir das Aneinanderlegen der Handflachen
und Finger oder fiir das Ineinanderlegen der letzteren beim Chorgebete konnte
ich keine Anhaltspunkte in unseren Biichern finden.
Ebenso wenig weiB der
Orden etwas vom Beten mit ausgestreckten oder erhobenen Armen und
Handen; solches Benehmen ware beim gemeinschaftlichen Gebete auch nicht
zulassig.
Dass beim privaten Gebete solche Haltung nicht unbekannt war,
erfahren wir z. B. aus dem Leben des hi. Hugo von Bonnevaux, von dem es
heiSt, dass er als Novize in Mazieres zur Zeit der heftigen Versuchungen vor
dem Altare mit ausgestreckten Armen gebetet habe. 16
Dieses Legen der Hande auf die Brust, den Sitz der Gefiihle, ist recht
bedeutungsvoll es ist der aufiere Ausdruck der Erhebung des inneren Menschen
zu Gott, die Aufierung der Verdemiithigung, das Zeichen der Huldigung,
und entspricht somit dem Inhalte des Psalmengebetes.
WShrend desselben sollen wir nach der Andeutuug der hi. Regel ,T stehen,
wie auch unser Rihiale ,8 im allgemcinen es verlangt.
Dieses Stehen vor
Gott hat zunachst fiir den Betenden die Bedeutung, dessen heiligen Willens
gewartig zu sein, seine Befehle entgegenzunehmen und zu deren Ausfuhrung
sich bereitzuhalten. Insofern aber das liturgische Chorgebet mittlerischen Charakter
hat, passt fiir dasselbe offenbar das Stehen am besten. Wir verrichten ja dasselbe im Auftrage und im Namen der Kirche und des von ihr approbierten
;

;

9.
1.

II.

Lib. Us.

49. ad an.

Mos.

18,

—
1185. —
68.

13.

10.

—

Ibid.

io.
n.

I.

2.

17. Cap. 9. u.

—

Cor.

—

19.

14, 40.
14. lb. n. 3.

—

18.

I.

8.

11. L.

—
n.

c.

I.

15. lb.

VIII.

—

—

16.

12. Rit. Cist.

3.
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auf den erhabenen Beruf und die hohe Aufgabe,
geworden, mittlerisch vor Gott thatig zu sein, wird eine
gehobene Stimmung der Betenden sich bemachtigen, welche das Stehen naturgemaB verlangt. Dieses ist wiederum auch darin begriindet, dass wir im Chorgebete unsere Lobpreisungen und Danksagungen mit jenen der Engel und
Heiligen des Himmels vereinigen, die vor dem Throne Gottes stehen.
Stehend wird das ganze Officium de B. V. M. gebetet, 19 wahrend wir
beim Officium canonicum z. B. in der Matutin nur beim 2. 4. 6. 8. 10. u. 12.
Psalm und bei den Cantica stehen.*
Ordens.

Hinblick

welche ihnen zuthetl

Extra

Das Stehen auBerhalb der Chorstuhle, das «se

stalls.

tenir

en

ceremonies, wie der Franzose sagt, ist ein Brauch, welcher sich vielleicht jetzt nur
mehr bei den Cisterciensern findet. Er besteht darin, dass man bus der Stalle

indem man gleichzeitig die Kapuze, mit welcher der Kopf bedeckt
und die Cucullen-Armel und die Arme seitlich am Korper
herunterhhngen lasst." Es hat diese Haltung an sich etwas Feierliches, weshalb
sie besonders
an hohen Festtagen wahrend des Chorgebetes wiederholt eingeaommen wird. Auch die, welche etwas allein anzustimmen oder zu beten
haben, nehmen sie in der Regel ein. Dabei kann man wieder gegen den Altar
oder gegen den auf der anderen Seite befindlichen Chor gekehrt sein.
Wann das eine oder andere zu geschehen hat, dariiber geben Ritual M
heraustritt,

war,

niederlegt

geniigend Aufschluss. Es sei hier nur bemerkt, dass man in
Stellung je nach Vorschrift sich aufrecht halt, wie z. B. beim «Deus in
adjutorium* oder sich tief verbeugt, wie z. B. beim «Gloria Patri».
Selbstverstandlich erscheint, dass beim Stehen extra stalla die Armel nicht
heruntergelassen werden, wenn beide Hande beschaftiget sind, oder auch nur
eine nicht frei ist, in welch letzterem Falle die freie auf die Brust gelegt wird.
Ob und in welchem Umfange die Vorschriften iiber das Stehen extra
stalla zu Anfang des Ordens bestanden haben, und wie sie nach und nach sich
mehrten, bis sie die. heutige Ausdehnung erlangten, dariiber fand ich nirgends
geniigende Auskunft. Wohl gibt im Jahre 1 200 das Generalcapitel den Monchen
die Erlaubnis, aus Verehrung gegen die allersel. Junglrau bei bestimmten Antiphonen « extra stallum stare«, aber ob es damals auch sonst noch geschah,
1 B. an Festis sermonis majoribus, dariiber erfahren wir nichts.
Einige Zeit
nachher wird obige Erlaubnis zum Befehl «volumus». M
Erneuert, erwertert
und erklart wird dieses Statut des Generalcapitels im Jahre 1439.
Die Vorschriften lauten, wie sie heute noch beobachtet werden, allein es ist auch hier
nur von den Festen der Gottesmutter die Rede.
Gar haufig finden sich in den Acten der Generalcapitel Satze, wie: « abbas
N. sit 40 diebus extra stallum suum», oder « abbas N. extra stallum suum
usque ad .
permaneat*, womit aber nicht ein Stehen ceremonieller Art
geraeint ist, sondern ein Verbot, die Abtstalle wahrend des Chorgebetes zu
betreten, welches ein Abt durch irgend ein fjbersehen oder Vergehen sich
aigezogen hatte und so nun Bu8e thun musste.
und Brevier '•
dieser

.

.

(Fortsetzung folgt.)

19.

Rit. Ill,

2.

H. Ordo standi extra

11.

1.

stalla,

—
—

—

20. Ib. 3 n. 3.
21. Rit.
24. Inst. Cap. Gen. HI, 3.

I,

8

n.

^

—

22.

I,

8.

n.

4 u. 5.
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Nachrichten.
P. Basiling H angler wurde von der theolog. Facultat zn
Am 18. Marz
Schw. znm Doctor der Theologie promoviert.
ertheilto der hochw. Herr Abt den Fratres Raphael, Jobann Bapt., Thomas Aq.
und Raimond in der St. Agatlia-Kapelle die niederen Weihen.

Mehreran.

Freiburg

i.

Zirce.

(Theologe des
ans, jener

—

d.

am

Die beiden Cleriker einfacher Profess Joseph (Leonhard) Nedgrady
2> Jahrg.) and Karl (Gilbert) Gombay (Theol. d. 4. Jahrg.) traten
6. Feb., dieser am 13. Feb.

Die nie rastende FUrsorge unseres hochwllrdigsten Herrn Abies
Zwettl.
Stephan RSssler bat nnserer Stiftskirche neaestens wieder einen Schmuck geschenkt,
der, den frommen Intentionen seines Spenders gemafl, einem BedUrfnisse der
beaonders in der Fastenzeit fUr die Betrachtnng der hi. Geheimnisse des Leidens
und Sterbens Christi empfanglichen Pfarrgemeinde mit imposanter Wirknng entgegenkommt, der aber anch, obwohl dem Erbauungszeitalter der Stiftskirche noch
fremd, dnrcb seine architektonische und stilistische Anschmiegung an die Gotliik
der Kirche eine seit der im 18. Jahrhundert erfolgten ObertOnchnng ehedem
bemalter Wandflachen unangenchm empfundene Leere dem Auge in befriedigendcr

Weise

ausfttllt.

Kreuzweg, aus 14 Stationen bestehend, welcher aus dem
Kunst Gebhard Mil Her (frtther Mayer) zn Saulgan in
Wttrttemberg stamrnL In jeder der 14 8eitenkapellen der Stiftskirche (6 im Slid-,
8 im Nordschiffe) wnrdo je eine Station angebracbt. Die Einweihnng dieses
Krenzweges, darch welche nach der Bulle Innocenz XI an die einzelnen Stationen
alle jene Ablasse geheftet wurden, deren die Besucher der Leidensorte im heiligen
Lande theilhaftig werden, nahm unter grofier Betheilignng der Pfarrgemeinde der

Es

Atelier

ist

flir

dies ein

christliche

Franciscanerordensprieater P. Enstachins aus St. Pttlten am 12. Marz vor.
Bildhaner G. Mttller hat una in diesem Kreuzwege etwas ktinstlerisch ScbOnes
and in seiner Wirknng Erbebendes goschaffen.
Allea, die Grnppierungen der
Scenen sowohl, wie die Einzelfiguren, ist Originalcomposition des Meisters ohne

Ein Blick anf sein Werk genttgt znr Gonstatiernng,
daas er Uber die bekannte Schablone selbstbewnsst hinausgeht
Die einzelnen Scenen, mit Hotter Technik in Lindenholz ausgeftthrt, messen
1.14 m H8he, 0.75 m Breite bei theilweiser FignrenhOhe bis zn 0.75 m
and sind in eichene Rahmen von 2 40 m HOhe und 1.27 m grflfiter Breite gefasst
Die Eichenrahmen mit ihren Strebepfeilern, Fialen, Eselsrttcken nnd BekrSnnngsgesimsen, die, znm Beweise solider Arbeit gesagt, ebenso wie die anderen
Ornamente nicht anfgelegt, sondern ans einem Holze herausgearbeitet sin.], mit
ihren ebenso solid ansgefttbrten, in der Motivenwahl (Disteln, Passionsblumen,
Wein-, Eichen- und Lorbeerlaub) recht bezeichnenden Eck- nnd Ausgangsornamente,
sind ein Werk meisterhaftester nnd solidester Holzscbnitzerei, wenngleich sie nns

Anlebnnng an Vorhandenes.

fltr

ihre,

dem

14. Jahrhundert entstammende, architektonische

Schwere noch zn

zierlich

nnd

in einzelnen

Umgebnng

Formen auch etwas zn jnng

trotz Hirer

erscbeinen.

In der Darstellnng der einzelnen Scenen selbst bekundet der KUnstler
Die
ebensoviel Hoheit als Originalitat seiner kUnstlerisch-religiSsen Anffassung.
Ausftthrung derselben weist allerdings dann und wann Mangel in der Perspective
anf, zu welchen sich der KUnstler wobl nnr dnrcb sein Streben, die eigentliche
Titelscene in besonders starkem Hocbrelief hervortreten zu lassen, hinreifien'liefi.

Es

versithnt ans aber

mit

diesen Mangeln

der

in

der Gesammtwirknng
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Erfotg und die in den einzelnen Zweigen der angewandten Technik wirkltch sieh
ausdrdckende Vollkommeuheit.

Origin&re Conception, Leben nnd Bewegung zeiehnen alle Gruppen nnd
Figoren aus, eine feine Linienf tthrung, ein durchwega gltteklicher Faltenwurf, eine
geachmackvolle, wenn anch vereinzelt anackronistische Behandlung der Draperie
nnd ihrer Details, und besonders die in licliteu TOnen mit einer fast an Durchsiehtigkeit grenzenden Zartheit ausgefdhrte polychrome Fassnng wirken anziehend
and erwarmend anf den Beaehaner schon beim ersten Anblieke.
Dem linger Beobachtenden offenbaren sich bald anch die in der plaatiscben
Darstellung ausgedrQckten, scharfen Gegens&tze zwischon den in Selbsthinopferung,
Gednld und schmerzroller Theilnahme leidenden nnd den in Haas und wildeater
Bosheit qnllenden Peraonen.
Mit wahrhaft kttnstlerischem Idealiamus ist in den
einzelnen Situational das aeelische Empfinden des Gekrouzigteh znm Aosdrnck
gebracht.

Kein Wander, dasa diese kunatrolle,

vernal tnismahig

sehr kurzer Zeit
ihrem Heister schon in seinem
Heimatlande die Anerkennnng seines KOniga und seiner KOnigin aowie berafener
Fachlente eintrug, als er dieselben im Febrnar d. J. kn Landesgewerbemnseqm
zu Stuttgart der Offentlichen Besichtignng ttbergab. An ihrem Bestimmungsorte
nun aufgestellt, werden die Stationen ktlnftighin das Lob ihres Meisters verkttnden
and, vom trostbedttrftigen Volke viel besucht, anch die edlen Absichtea ibrea

ausgefDhrte

Daratellung

der

in

Leidensstationen

Spenders lohnen.

P.

B

H.

Todtentaiel.
Beiligenkreuz. Am 19. Febrnar atarb zn Prag nach kurzem, achworem
Leiden der verdiente Professor P. Edmund K a rap rath. Er war am 9. Aug.
1845 zu Nentitachein in Mlhren geboren, trat am 12. Sept 1864 zu Nenkloater
in den Orden, legte am 20. Sept. 1868 die feierliche Profess ab und feierte am
8. August des folgenden Jahres seine erste hi. Hesse.
Nach dem er i. J. 1871
in Wien die Prttfung als Gymnasialprofessor gemacht hatte, wirkte er zuerst am
k. k. Gymnasium zu Wr.-Neualadt, dann an jenem im 8. Bezirk zu Wien, hierauf
als Director an dem zu Mies in BShmen.
Wegen seiner Tdchtigkeit im Schulfache schon Ungat bekannt, wurde er im Jahre 1895 zum k. k. Landeaschulinspector in BShmen ernannt.
In dieser Eigenschaft war er unermttdlich thfttig
Lerias, gestorben 14. Febr. der Laienond wurde das Opfer seines Berufea.
brnder Heinrich Arnoux, geb. 22. Mai 1825 zu Aix, Dep. Drome, Profess
15. August 1858.

—

Vermischtes.
Hehwioh, AM von HautoreL Beim Durchsuchcn der Mss des Klosters Hauterive, welche
der Kantonsbibliothek zn Freiburg sind, fand ich einen Folioband, Nr. 2768, enthaltend die Homilien des hi. Amadeus B De Laudibus B. Mariae" und nach diesen : „Homiliae
XagUtri Henrici abbatia Altae Cristae." Heinrich, Abt von Hautcret, Verfasser von 51
Homilien, bat den Titel ..Magister", woraus wir schliefien, dass er Dniversititsstudien gemacht
and den Doctorgrad erworben hat. Beim Durchlesen seiner Homilien gewinnt man bald
fie fjberzeugnng, dass Heinrich ein tllchtiger Theologe war.
Sein Stil nnd seine Art und
Weise, die verschiedenen Themate zu behandeln, verrathen den SchriftsteHer des 12. JabrUnderts. Sein Stil ist Mar und krtftig; ohne nach besonderen AusdrQcken zu hascben,

jetet in
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etf 6s doch, grlechlacbe Wflrter einzuflechten.
Er hat nach dem Vorgang seiner Zeit*
Snossen auch Freude an Wortspielen. Dass er mit der hi. Schrift sehr vertraut war,
von gibt die haufige Cilierung dersclben den Beweis. Allerdiugs ist die Auslegung hie
und da etwas gezwungen. Die hebrSischen Namen bietcn inn vielen Stoff zu verachiedenen
Erklarungen: ebenso giaubt er, dass in den Zahten Gebeh—is— verborgen seien. Haben
wir fllr dergleichen Deutungen keinen oder weniger Sinn, so erfreuen nns urn so mehr mancbe
treffliche Schilderungen uud Vergleiche.
Die Homilien wurden fllr seine Mitbriider verfasst
(d- h. vor ihnen gehalten), das ersicht man besonders aus der auf das Fcst dos hi. Bene
dietas und jener auf St. Bernard.

Uebt

Diese Homilien solito man der Vergessenhoit entrei&en; die Herausgabe ware eine
wfirdige Arbeit fur einen Cistercienser. Dadurch wiirde aber der Verfasser nicht nur unter
den Cistercienser-Schriftatellern den gebttrenden Platz erbalten, sondern iiberhaupt unter
den mitlelalterlichen Autoren. Nach Httlinen .Helvetia Sacra" ist unser Heinrich der 8.
Abt von Hautcrfit gewesen. Spater wnrde er Bischof und zwar nach den einen von Troja
im Konigreicb Neapel, nach andern von Troyes in Frankreicb, wahrend das Ricbtige sein
wird, dass er Titularbischof von Troja in Kleinasien war. Ein Bischof Heinrich von Troja
fungierte i. J. 1231 als Weibbischof von Konstanz; dieser diirfte mit unserem Heinrich
identisch sein. Uber Heinrich von Hautcret hat Pfr. M. Meyer in den . Archives de la
soeiete d'hlstoire da Canton de Fribourg", T. I. p. 287—250, geschrieben.
Weber.

Thumbe, AM von Hsuterive, war erwShlter Bischof von Lausanne. Hier
der Beweis. Im 4. T. des Archives de la soeiete d'Histoire da Ct. de Fribourg p. 170
steht geschrieben:
.Emmanuel Thumbe, (ein Freiburger), nt5 en 1712, entra a I'abbaye d'
HauterTve, fit profession en 1730, fut prieur de Vaux-Ia-Douce (Vallis-dulcis) en Champagne,
et lot era. abbe d'Hauterive le 1. avrill754. II refusa en 1758 la charge episcopate
qni lui avait eW offerte a la mort de Monseigneur de Boccard, et s'eteignit, le dernier de
sa race, a la Fille-Dieu, le 22 aout 1761". Aus Demuth wollte er die Wiirde nicht annehmen.
Weber.
St. Urban.
In den .Erinnernngen eines verbannten franz. Priesters (Abb<- Lambert)
aus seinen Rcisen dnrch die Schweiz", welcbe Alwin von Baldingen unter dem Titel .Vor
hundert .Tahren" im (Schweiz.) .Vaterland-* vcroffentlicht hat, finden wir in Nr. 21 (26. Jan.
1899) nachslehende Notiz fiber St. Urban: .Am folgenden Tag (3. Mai 1795) ericichte Abbe
Lambert St. Urban, und in dieser Cistercienser- Abtei wiirde er, wie alle franzOsischrn Priester,
aufs beste empfangen. Er batte ein schones Zimnier und ein sebr gutcs Bett Die Ruhe
that ihm wohl, denn die ungesunde Luft in Konstanz (wie er meint) und die Reise zu Fub
batten seine Gesundheit angegriffen. Zwei Tnge und drci Nachte bracblc er im Kloster
zu; nach dem Reglement hatte er einen Tag langer bleiben konnen. Aukerdein, dass alle
Fremden, die zukehrten, anfgenommen wurden, waren 7 bis 8 Priester bestiindig im Kloster
logiert und bekOstigt.
Alle speisten an der Tafel des Abtes in einem groteu Saale. Der
Abt selbst sat in der Mitte des langen Tisches; ihm zur Seite die Ehrengiiste; ihnt gegenilber der Okonom (Gro&kellner), welcher die Gaste empfiingt.
Dieser zerschnitt das Fleisch
oder lieS es zerschneiden, bot dann die Schfissel dem Abte, der sich daraus bediente und
sie dem Naebbar zur Rechten weiter bot, worauf sic von Hand zu Hand bis sum letzten
Gaste wanderte. Im Vergleich zur franzfisischen Hoflichkeit schien diese Art der Bedienung
unserem Reisenden baurisch zu sein; docb entschuldigt er die Schweizcr, die in ihrem
Lande die einfache und natttrliche Sitte bewahrt hatten. Auch die deutsche Kuche scheint
ihm nicht entsprochen zu haben, aber er findet die Mahlzeit in zwei G9ngcn reichKch, das
Brot ansgezeichnet, den Wein gut. Am Tische des Abtes wurde nicht vorgelesen, dagegen
viel gesprochen, aber deutsch, wovon Abbe Lambert gesteht, dass er nur weuig verstehe.
Die Abtei St Urban ist in einer unbebauten, wilden Lage (? !), 3—4 Stunden von
Solothurn und nur eine halbe Stunde von der schonen Strafie von Zurich nach Bern. Sie

hat einen betrachtlichen Umfang und enthalt Gemttse-, Obst- und Krautgarten. Abbe L.
erstaunt fiber das Treibhaus, in welchem man sogar die Ananas pflegt. Die Kirche ist
scbon ; die WohnrSume sind gerSumig und gut gebaut Alles lasst auf ein vermOgliches
Kloster scblie&en. Die Bibliothek scheint aber nicht betrachtlich zu sein und vom Besuche
dersclben war gar keine Rede.
ist

Die Gebauliohkeiten dieser Abtei sind vom Erdboden verschwunden
das Gasthaos, der Kirchbof und eine Kapelle sind die einzigen Uberreste. Als wertvolles
und ehrwtlrdiges Denkmal ragt diese aus der Vergangenheit in unscre Zeit herein,
ein altes Heiligthum im edlen gothischen Stile des 14. Jahrhunderts. Seit 1310 bis zum
Anfang unseres Jahrhunderts war darin Mariens Lob erklungen. Wenn der Wanderer vor
wenigen Jahrcn noch seine Schritte nach Thennenbach lenkte, fand er diese altehrwUrdige
Kapelle in einem sehr vernachlassigten Zustande vor. Sie war nicht mehr eine Statte der
Andacht, sondern ein Ort, wo der Schuitter sein Vesperbrot at und seine Sense auf bewabrte. Doch die Besucher, die mit der trauernden mittelalterlichen Kapelle Zwiesprache
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Ruf an unsere Generation, sie and ihrc fiestimmuhg
September 1898 harrte sie gleich einer Braut in einfachem, aber
Zum frohen Feste zogen um 7 Uhr
oeueui und actionem Gewande ihres BrSutigauis.
morgea* gegen 85 Wallfahrer von Euimendingeu unter Fanning ihres hochw. Stadtpfarrera
Sachs, gemeinsam den Rosenkranz betend, in's Thai hinab. Zum erstenmale seit vielen Decennien
wurde bier das hi. Messopfer wieder gefeiert. £s waren heihge, erhebende Augenblioke,
als heute in dieser alten MOnchskapelle der Priester das Gloria in excelsis Deo anstimmte,
als bet der hi. Wandlung zum
erstenmale wieder der Gottessohn herniederstieg, und um
den Altar die Pilger knieten und ihn anbeteten nnd mit diesen unsichtbar die hi. Engel
nnd die lange Schar der Mftncbe, die ehedem hier gebetet haben und jetzt eingegangen sind
darch die „Himmelspforte" (Porta coeli, Name des Klosters) in die ewige Seligkeit. Gewiss
haben sie unaer Te deum am Schlnsse des hi. Opfers freudig aufgenommen und es vor des
Allerhochsten Thron gebracht. Vor dem Te Deum wandte sich der Celebrant an die Pilgrime, gab einen geschichtlichen KQckblick, zog einen Vergleich der Zeit des Hittelalters mit der
nnsrigen und spracb zum Schlusse alien seinen Dank aus, die diese Feier ermOglichten.
Wir wollcn an dieser Stclle im Naiuen der Freunde Thennenbachs den gebdhrenden Dank
aussprechen dem bochwflrdigcn Herrn Stadtpfarrer von Emmendingen, der die Bestauration
pllogen,
nicht

verstanden thren matinenden

iu vergesscn.

Am

5.

um

der Kapelle veranlasste, der selbst matcrielle Opfer nicht scheute,
zur Aufstellung des
Altares beizutragen (derselbe kostete 700 Mk.), der es iiberhaupt dahia brachte, dass dieses

werden konnte. „Resurgat nionaaterium Thennebaeense
Beobachter* Nr. 204. 10. Sept. 1898.)
Ereignis gefeiert

!"

(Nach „Badischer

Cisterclenser-Bibliothek.

Macrki, Dr.

Ni'hany sz6 Kandra Kabos .Magyar Mythological eVdeklben.
der • Ungarischcn Mythologies des Kandra Kabos.) Katholikus

P. Valerius (Zircz).

Worle im

(Einige

Interesse

Szemle. 1S9S S. 515

— 519.

Mtszdros,
m\

P. Amaod (Zircz).
Kmlc'kczc's szenl Robert
olczszazados fen.'ill.is.inak nroinunnepc alkalmibol.

Ci»torz, anla-shch des Kreudcnfc.stcs, gefeiert zn
des Cistcrc.-Ordens. Gcdicht.) Budapest 1S0S.

—

Ciprus-Ag, melyct

magyar

a

111

ciszterci

mm

Cisiterciumra a ciszterci Rend
(Krinncruug an den hi. Abt Robert tind
Khren des achthuiidertjahrigen liestandes
ap£t-cs

Bcla magyar kirSly ravatalara iirok h.1laja s kcpyeletes hodolata jetelll tesz
Rend. 1S98. (Cyprus-Zweig, wclchen der Cistercienser-Orden Ungarns

Zeichcn seines ewigen Dankcs und seiner pictalsvollen Huldigung auf die Bahre des
Konigs von Uogarn, B<Ma HI., legt. 1898.)

—

Erzsebet napjiSn.

Mihilyfi,

(Am

Elisabethen-Tag.

Dr. P. Acatius

Gcdicht.)

Az Allamhatalom

(Zircz).

Katholikus Szemle. 1898. S.
eredele.

705—708.

(Der Ursprung der Staatsgewalt.)

Bdlcseleti Folydirat. 1898. IV.

—

E.

Horn, Saint

Moloar, Dr.

P.

ct patria.

x agl,

fitienne.

Samuel

(Zwettl).

Nov. 1898 Nr.

Nagy, Dr.

1.)

Szemle. 1899. S. 213.

1526 aug.

zum

29. Bajai Kiizlony. 20 Jahrg. Nr. 35.
Jubilaum.)
Budapest! Napltf. 1898. miij 2.

Eine Beinerkuog zn

dem

Nationalitatsstreit.

2.)

(Reichspost,

Dens

Wien

272.)

P. Benjamin (Zircz).

Feier der 10 Statuen.)

Xemcs,

in Kathol.

(Ordensgeschichtlichcs

Dr. P. Erasmus
29.

Rec.

(Zircz).

Onaepi beaziil a 10 szobor UnnepcHve'n.

(Festirede gelegentlich der

Pecs, 1898.

P. Theodor (Zircz).
Onnepi besze*d az 1848-iki torvenyek szentesittSsenek
(Feslrede beim Jubilaum der Sanction der Gcsetze von 1848.)
Pecs, 1898.

jubileuma'n.

Xotz, P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marianischen Congregation im Collegium S. Bernard!
zu Mehrerau f. d. J. 1897/98.
im Selbstverlage. 8° 16 S.
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Neuzelle.
5.

Oliva.

—

Pfarrbcsetzung

im

Stift

Neutelle

-

im

17.

u.

18.

Jatirh.

(Niederlausitzer

Mittheil.

Bd. (1S98).

Abbildung

in

cBuch berflhmter Kaufleuto.

Leipzig, Spamer. 2. Aufl. S. 244.

S. unter C.

c.

Geist des hi. Bernhard. Geistliche Lesung auf alle Tage des Jahres aus den Schriftcn
des hi. Abtes und Kirchenlehrers. Herausg. von Or. P. Nivard SchlOgl, O. Cist. -- Paderborn,
Ober dieses WerU
1899. Ferdinand SchOningh. 3. u. 4. Bd. Preis des Bandes 2 M. 80 pf.
haben wir uns theilweise beim Erscheinen des 1. u. 2. Bd. schon geauBert. Jetzt liegl es vollstiindig vor, und wir kttnnen dasselbe nur Ioben.
Es war keine kleine Arbeit; denn wenn dem
Herausgeber auch eine altere vorlag, so konnte sie ihm doch nur insoferne von Nutzen sein, dass
sie die Stofianordnung bot, indessen eine neue Obersetzung gemacht werden mussle.
Er nennt
diese Auslese aus den Schriften des hi. Bernhard einfach Lesungen, weil sie eben nicht Betrachtungcu
nach der Schablone sind. Der gebotene Stoff eignet sich aber schr gut fur solchc; deshalb wurde
auch der fur den jeweiligcn Tag bestimmte auf 2 3 Punkte vertheilt, die wiederum mit den Inhalt
bezeichnenden Oberschriften versehen sind, wahrend am Schlusse der ganzen Lesung Fragen zur
Selbstprufung angefilgt sich finden.
Der Vorzug des Werkes liegt darin, dass wir ganz unter der
Leitung des hi. Bernhard unsere Betrachtungen Uber die ewigen Wahrheiten, das Werk unserer
ErlBsung, die allersel. Jungfrau, das klOsterliche Leben u. s. w. anstellen kOnnen, so recht eigentlich
Schiiler des Heiligen werden.
Es wird auch nicht sobald, wie es bet den neueren Betrachtungsbtlchern der Fall ist, causbetrachtet» werden, da ja die Schriften des grofien Heiligen eine fast
unersebbpfliche Quelle belehrender, erhebender und heiligender Gedanken bieten.
Aber nicht
bloB den Angehorigen des Ordens werden die gebotenen vier BHnde willkommen und von Nutzen
sein, sondero alien Verehrern des Heiligen ilberhaupt, derer er ja viele in alien Standen zahlt.
Erwahnen wollen wir auch noch, dass der Anbang des 2. Bd. Stoff zu einer Novene zu Ehren des
hi. Bernhard bietet.
Jeder Band ist mit einem hUbschen Bilde, Scenen aus dem Leben des Heiligen darstellend,
geschmuckt. Auflallig ist nur, dass der hi. Stephan ein Pectorale trSgt, und der Rosenkranz vor
dem hi. Bernhard liegt. Das Portral des Heiligen, welches der Novene vorgesetzt ist, lindct sich
in genau derselben Darstellung als Olgem'ilde auch im Kloster Mpgila.
Dr. SchlOgl's Arbeit wurde von der Kritik gUnstig aufgenommen.
Wir fanden bisher
empfehlende Worte in der cKathol. Kirchenzeitung» (1898 Nr. 55 S. 447 u. Nr. 79. S. 635), im
•Allgem. LitteraturblatU (8. Jahrg. 133.) im cVaterland» (1899. 17. Marz. Nr. 76. Morgenbl.), in
der cAugsb. Postz.», in cSt. Benedicts-Stimmea* (1898 Juliheft, Umtchlag S. 3).
Flo res S. Bemardi. Lebensweisheit des hi. Bernhard von Clairvaux. Als Festgabe zum
acbten Centenarium der Grundung des Cistercienser-Ordens gesammelt von P. Tezelin
Halusa, O. Cist. 424 S. Regensb. Nat. Verlagsanstalt. 1898. Recensionen darltber bracbten:
1. Schweizerische Litterar. Monats-Rundschau. 3. Jahrg. Nr. 9. Juni 189S. S. 133.
2.
Stimmen aus Maria-Laach. 54. Bd. S. 572.
3. Lit. Anxeiger. XII, 394.
4. Kathol.
Kirchenzeitung. 1898 Nr. 69. S. 558.
AHgem. Litteraturbl. VIII. Jahrgang. 133.
Alte
und Neue Welt. 33. Jahrg. S. 444.
Han thaler. Die Falschungen Chrysostomus Hanthalers (f 1754). Von M. Tangl (Mitthl. des
Instituts. f. Ost. Geschichtsforschung. XIX. Bd. 1898. S. 1
54.)
Josephus von Hohenzollern, der letzte Abt von Oliva. Von F. Splett. 79 S. mit Bild.

—

—

—

—

—

—
—

—

Danzig, Barth.

1

M.

25.

Briefkasten.
Gratia* tibi, Reverendissime Domine, summas ago pro tanta tua benevolentia.
haben eingesendet fUr 1898: PAP. Steinbacb; f. 1899: PAC. Neukloster (Danka f.
freundl. Wunsche!); W. St. Sylvester (Danke! kommt.);
PHG. Hohenfurt; New-Engelberg
Marienthal; f. 1899 u. 1900: Mariengarten.
Dr. Prof. W. N. Wien, werden Brief erhalten haben ?

Zircz.

Beitrag

—

Mehrerau,

P. O. M.

22. M.trz 1899.

Heransgegebon und Verlag von den Ciatercienaern
Bedigiert von P. Oregor Mailer.

— Druck

von

J.

in der Mehrerau.

N. Teutsch in Bregenz.
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1.

Der

hi.

Hugo,

6.

Mai 1899.

AM

11.

Jahrg.

ron Bornievanx.

Hugos Thatigkeit im Orden.

Die Abtei Bonnevanx verebrte den Erzbischof Gnido von Vienne, ana
Die eigentlicbe Conatitaicrnng dea
als ihren Stifter.
Convents daselbst fand jedocb erst statt, 90 nacbdem diescr unter dem Namen
Calixt II den papstlichcn Stnhl bcatiegen hatte." Bonnevanx war die siebente
Tocbter von Citcanx und lag ctlicbe zwanzig Kilometer sndostlicb von
obgenannter Stadt. Der Zndrang von Postulantcn za der nencn Niederlassung
musa beaondcrs grofi geweaen aein, dasa man nacb kanm mebr ala einem
Jabr schon daran denkcn konnte, einc nene in Mazan 9 * zn grunden. In den
folgeoden ffinfunddrei&ig Jabren giengen nocb drei Weitere Grfindungen 9S

dem Hanse Bnrgund,

von Bonnevanx ana.

Unter Abt HngoB Regierung brach dann nacb einer langeren Panae die
zweite Pcriode der Ncugrundungcn fur Bonnevaux an.
Wir werden nicht
feblgehen, wenn wir annebmen, aie seien nicht zum geringaten Thcil dem
hohen Anaeben znzuscbreiben, dessen der Abt im ganzcn Lande sicb erfrente,
denn die Stifter der Kloster fublten aich gliicklicb, Scbuler dea bl. Hugo ala
Die erste Golonie, welcbe
eratc Bewobner in dieselben einziehen za sehen.
wieder von Bonnevaux anagieng, wandte aich nach Siiden, nacb der Provence,
nm daselbst in Sauve-Rcal 94 aich niederzulassen. Es geacbah das im
Jahrc 1173, nnd wird der 22. August ala der Tag angegcben, da daaelbat
cistercicnsisches Leben einen Anfang nahm.
Elf Jabrc apater sehen wir
wieder eine kleine Scbar daa Mutterkloater verlaaaen und fiber die Rhone
Ziehen, nm im siidlich8ten Theil der Erzdiocese Lyon 'von Val-Benoite 9>
am 28. September (1184) Besitz za crgrcifen. Die dritte Grtindnng Hugos,
and die letzte iiberhanpt, welcbe von Bonnevaux aua erfolgte, war die Abtei
Val croissant 96 in der Diocese Die. Es war Winteranfang, 11. November
"
1188, ala der Convent daaelbat einzog.
Es iat nicht nnwahracheinlich, dasa Hugo aeine geiatlichen SSbne uberallhin an die nenen Statten ihrer Wirksamkeit geleitete, and daas aie dieaelbe
tmter seinen Augen beganncn.
Daas er bei der Eroffnung von Valcroiaaant
.

.

'

—

—

JnH 1119
92.' Mazan, Manaiada, gegr. 11. Nov.
91. 2 Febr. 1119.
(Jananscbek,. Origg. I, 9.)
93. Mont-Peyroux, Mors Petrosua, gegr. 13.
April 1126 (Jaoauschck 1, 13;; Tamie, Stamedium, gegr. 16. Feb. 1134 (Janauachek 1,
3 )); L6oncel, Lioncellum, gegr. 23. Aug. 1137 (Janauachek I, 46); Valmagne,
(JananVallis Magna, die filrtfte Tochtcr, erhiclt Bonnevanx ira J. 1155 durch Zttweisnng.
acbek I, 138)
94. Silva Regalia, Dep. Bouches-du-Rhone. (Jananschek, Origg. 1, 168.
Gall
Christ I, 624 )
95. Vallis-Benediota, Dep. I*oire (nicht Rhflne, wie Origg. I, 183
St.
ttebt ; Gall. Christ IV, 303; Teatcnoirc-Lafayetto, Uiat.de I'abbaye dc Valbenoite.
Etienne, 189J. 8" 218 pp.)
96. Vallis-Crescens, Dep DrOme. (Janauachek I, 189: Gall.
Christ XVI. 5:38; Jnlea Chevalier „L'abbaye de N. D de Valcroiaaant" ira Bulletin d'liistoire
ecelesiastique &c. 17. n. 18. Jahrg.; auch als Sonderabdrock ersehienen bei Jul. Ceas,
Valence, 1898. 90 pp. 2 Frs.)
90, 11.

—

1120.
1

'

—

—

—
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zngegen war, ht so ztcmlicb gewiss, da wir ibn namlich am 4. November
gcnannten Jahres in Chateauneuf finden, 97 also vermuthlioh anf dem Wege
naoh dorthin.
Konnte Abt Hugo fiber die Ausbreitung dea Ordentf and fiber die
hcrrorragende Betheiligung daran durch sein Kloster mit Recbt sicb freaen,
so bracbte.ihm diese aber auch vermebrte Arbeit and gr66ere Verantwortung.
Hatte die Ubernahme der Leitung dcr Abtei Bonnevaux seinen Wirkungskreis
schon merklich erweitert, so bedenteten die soeben genannten Neugrtindungen
cine abermalige Vermebrnng seiner Miihen and Sorgen, aber ebenso anch eine
Erweiterung seiner Thatigkeit und seines Einflusses im Gesammtorden. Als
Vaterabt von acbt Toohterklostern hatte er besondere Pflichten anf sich
gcnommen, aber ancb wieder Befagnisse erhalten, deren Grenzen jenen
gegeniiber dorch die Carta Garitatis genau bcstimmt waren.
In seiner Eigenscbaft als Vaterabt lag Hugo vor allem die beilige Pflicht
ob, alljabrlich die Tochterkloster zu besuchcn, urn iiber den geistlichen wie
zeillichen Bestand eines jeden Recbenscbaft sicb ablegen zu lassen, oder
viclmebr darcb Anhorung der Berichte der einzelnen Religiosen, der Untergebenen wie der Oberen, einen Einblick in den Zustand der Gommnnitat zu
erlangen und je nach dessen Befond Anordnungen zu treffen. Das Wobl der
einzelnen Convente wie des ganzen Ordens biingt von diesen Visitationen ab,
weil nur so die klosterliohe Oisciplin auf ihrer Hohe erhalten werden kann,
indem der Ersohlaffung durch Einscharfung der bestehenden Ordensgesetze
nnd Bescitigung etwaiger Missbrauche vorgebeugt wird. Wird die Visitation
jedes Jahr vorgcnomraen, so konnen letztere unmoglich erstarken und fur den
Visitator ein Gegenstand des .noli me tangere" werden.
Dass Hugo seine Pflicht richtig auffasste und seines Amtes im Geiste
des Ordens waltete, konnen wir una vorstellen. Es bercitete ibm Freude,
wenn das Ergebnis der Visitation ihm keinen Anlass zum Tadel oder zum
Einscbreiten bot.
Sab er sicb aber gezwungen, so geschah es auch mit aller
Helinand 98 berichtet iiber
Entscbiedenheit und ohne Rficksicht der Person.
einen solcben Fall. In einem Tochterkloster, dessen Name nicht genannt wird,
sab Hugo nach beendigter Visitation sich genothiget, den Abt seines Amtes
zu entsetzen und einen anderen Moncb an dessen Stelle zu befordern. Welcbe
Vergebeu oder vielleicbt auch nur Nachlassigkeiten jener sich zu Sohulden
kommen lien, wird nicht gesagt, wohl aber hervorgeboben, dass er aus vornehmer Familie stammte, um anzudeuten, dass Hugo durch dergleichen RiickEinen Bericht
sichten in Ausiibung seines Amtes sich nicht beeinflassen lieu.
iiber diese Amtshandlung gibt nns der Erzahler aber nur, weil ein anderes,
in seinen Augen wcit wichtigeres Gesohehnis daran sich knupfte.
Noch vor
der Abreise Hugos fieng namiicb ein Anhanger des abgesetzten Abtes an, den
Visitator der Ungerechtigkeit^za bezichtigen, indem er offentlich bebauptete,
die Absetzung sei mebr aus Ubelwollen denn aus gerecbten Griinden erfolgt.
Als der Heilige von diese r Verleumdung Kenntnis erhielt, erhob er sofort
Augen und Hande gen Himmel und bat Gott, er moge auf irgend eine Weise
die Reinheit seiner Absicht und die Gerecbtigkeit seiner Handlungsweise
bestatigen.
Es geschah-, sein Gebet wurde erhort. Der Frevler an der Ebre
des Mamies Gottes geberdete sicb auf einmal wie unsinnig, lief im Klosterhofe
bin und her, wobei er Excremente der Thiere vom Boden aufbob und seinem
Munde zufuhrte. Hugo, dem man auch diese schreckliche Bestrafung meldete,
erbarmte sicb sofort des Unglucklichen, indem er far ibn zum Herrn flehte
und durch sein Gebet ibn aus seinem bedauernswerten Zustand befreite.
Gewiss hatte der Abt von Tamil es dem Ergebnis der Visitation und
97. Cart,

de Uoncel XXXVIII.

—

98. Chronicon

I.

c.
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dem dariiber dem Generalcapitel erstatteten Berichte zn verdanken, wenn dieses
im J. 1190 ibm die beschamende Strafe zadiotierte, dass er 40 Tage lang die
Stalle des Abtes im Chore nicht einnebmen durfte mid sechs Tage, einen
davon bei Wasser and Brot, in leicbter Boise zabringen musste, weil er dem
Erzbiscbof von Tarentaise einen Laienbruder znr Besorgnng weltlicher Geschafte
Sberlassen hatte ond auf den Maierhofen Wein ansschenken Heft.
Recht nnerfreuliche Naohrichten liefen im gen an n ten Jahre aus Valmagne
in Citeaax ein.
Ein Monch jenes Klosters war erschienen, am seinen Abt beim
Er kam aber schon an; er wnrde namlieh zn
Generalcapitel zu verklagen.

ibm die Ruckkehr in sein Kloster bis
Bonnevanx znm Anfenthalt angewtesen.
Der angeklagte Abt gieng nbrigena auch nicht leer ans. Da in Valmagne
cine arge Verletznng der Ordnnng stattgefunden hatte, so wurde die Bestrafnng
der Schaldigen dem Abte von La Fert<5 und dem Vaterabte iibertragen.
Die
Unrnhestifter versetztc man gtrafweise in andere Kloster. Zwei Jahre spater,
1192, ertheilte das Generalcapitel dem Abte von La Ferte' den Anftrag, wegen
der Ruckkehr dieser Verbannten den Untersnch anzostellen, ob sie znr Ehre
des Ordens and zam Frieden jenes Hauses gestattet werden konne.
drcitagiger

atrenger Bnfte veruvtheilt,
nicht gestattet, sondern

auf wciteres

1st es schon auffalltg, dass dem Abte Hugo der von Ferte an die Seite
gegeben wurde, als es sich am die Bestrafnng der Aufriihrer in Valmagne
bandelte, so noch mebr, dass das Generalcapitel diesem allein die Losnng der
Frage ibrer Begnadignng ubertrug. Wiesen vielleicht die Monche von Valmagne
Hago als Ricbter in dieser Sache znriick, oder wollte er von derselben niohts
mebr wissen, oder war er an der Theilnahme durch Alter oder Krankheit
gebindert? Soviet wissen wir nnr, dass Hugo im Mai genannten Jabres in
Leoncel sicb auf hielt, wohin eine Grenzstreitigkeit dieser Abtei mit jener von
Val Sainte Marie ihn gerufen hatte, und welche am 27. des erwahnten Monats
glucklich zum Anstrag gelangte." Von da an bis zam Herbste des Jabres,
da der Abt von La Ferte" seinen Anftrag erbielt, mochte im Befinden des
hoebbetagten Abtes von Bonnevanx eine nngiinstige Veranderung eingetreten
sein oder auch die Rechte des Alters sich mehr gcltend gemacht haben.
Leoncel blieb Hugo auch nach seinem Scbeiden von dort eine Statte
seiner besondcren Fiirsorge. Wiederholt sehen wir ihn deshalb in Angelegenheiten dieser Abtei handelnd auftreten. So gibt er im October 1 169 in Valence
seine Zustimmnng zn dem Abkommen, welches zwischen den Monchen von
Leoncel nnd den Canonikern von St. Felix getroffen wurde. 100 Ebenso nimmt
er die Schenkungen entgegen, welcbe nm 1178 Albert de la Tonr 101 und im
genannten Jabr Jarento von Trivio 101 der Abtei machen. Am 9. August 1178
ist Hugo
zu Vienne Mitanterfertigter des Bestatignngs- nnd Sohntzbriefes,
welchen Kaiser Friedrich I Leoncel ausstellt. 103 Und wenn Hugo III, Herzog
von Bargnnd, im Jahre 1188 diesem Kloster Getreidezehnten sohenkt nnd
Privilegien ertbeilt, so gescbieht es wieder im Beisein des Abtes von Bonnevanx. 104
Anf dessen Verwenden durften in diesem Jahre die Brnder von Leoncel von
Papst Lncins III anch die Erlaubnis erhalten haben, die heiligen Weihen vom
Erzbiscbof von Vienne oder von irgend einem anderen Bischof zn empfangen,
7
so lange dor Streit der Bischofe von Valence und Die wegen der Diocesan 105
Zugehorigkeit ihres Klosters fortdauere.
Eine besondere Frende bereitcte Hago alljahrlich der Besuch der Abteversammlung in Citeanx. Hicr, an dieser heiligen Statte, suchten nnd fanden
alle Tbeilnebmer je
nach Bediirfnis Rath und Hilfe, Anfmunterung und

9J).
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101.
100. Cart de Leoncel XVII, p. 20.
104. lb. XXXVI,
103. lb. XXIX, p. 34.
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aber ohne Untersebied empfiengen oeae Anregungen in
Leben und nabmen friscbe Begeisterung fdr die Sache dca hi.
Orden8 mit nach Hause. Wegen des Alters seiner Abtei and nicht weniger
wegen dbs personlichen Ansehens, welches Hugo unter den Mitabten genoss,
nahm er eiae bevorzugte Stellnng in der erlanchten Versammlnng ein. Er
war eine jener bervorragenden Gestalten, wie die Bliiteeeit des Ordens so
viele «ah, and die so viol sum Ansehen desselben nach arisen and znr Kraftiguog
nach innen beitrugen. Seine Antrage, Mahnungen and Warnangen zeagten von
ebensoviel Lebenser-fahrang als Weisheit, weshalb seine Meinung bei den
gerneinschaftlichen Berathungen zora Wohl des Ordens stets den grontea Einfloss
Wenn aber tod Sohriftstellern behanptet
auf die Entscbeidangen ausiibte.
wird, darch sein Bemnhen sci, wenn aach nicht. ohne beftigen Widerstand tod
Seite cines Theils der Abte, das Pest der Dornenkrone im Orden eingefubrt
wordcn, so ist das entsohieden unricbtig, weil Jamais dieses kostbare Leidenswerkzeug nnseres Herrn nocb nicht in Frankreioh sicb befand, also aach
Belehraag;

alle

klosterlichen

zunachst keine Veranlassang zn einer solchen Fest-Einfiihrung vorlag. 106 Diese
erfolgte im Orden thateachlicb erst 50 Jahre nach dem Tode Hugos and zwar
auf Bitten des franzosischen Konigs, aber zunachst nur fiir die in Frankreich
gelegenen Kloster. 107

7.

Hugo an Versolinnngswerken.

Als Hngo zur abtlichen Wiirde gelangte, herrscbte in der Kircbe jene
unsclige Spaltang, welche die Herrschsacht des Kaisers Friedrich I herbeigcfubFt hatte. An diese traurige Thatsache erinnerte uns schon die Reise,
welcbc der Abt von Leoncel wegen seiner Weihe nach Montpellier zu Papst
Alexander III unternahtn, der fliichtend aus Rom nach Frankreich gekommen
war, am far seine gerechte Sache Anerkennang und Schatz zu suchen.
Die
Cistercienser standen auf seiner Seite and wirkten nicht ohne Erfolg fur ibn.
Der Orden lies zeitlich es auch nicbt an Versuchen fehlen, den Frieden zwischen
Kaiser und Papst herbeizufahren, wenn aach ohne Erfolg. Indessen soil ten
an der Anssohaung des Kaisers mit dem Papste die Cistercienser ihren Antbeil

wenn einmal
Hugo blieb ia

die Zeit dazn kam.
dieser Zeit der Bedrangntese der Kirche und ibres wahren
Oberhauptes nicht mii&iger Zusohauer oder nur stiller Beobachter. Aaf seinen
Reisen durcb die Landergebiete, in welchen die Tochterkloster von Bonnevaux
lagen, die er in seiner Eigenschaft als Vaterabt jabrlich besuchen musste,
batte er hinlanglich Gelegenbeit, fur die gate Sache einzatreten.
Bestimmte
Mittbeilungen iiber cine derartige Thatigkcit liegen uns allerdings nicht vor,
aber der Bericbt aber ein bei soloher Gelegenbeit durcb ihn gewirktes Wuoder

baben,

berechtiget zu einer s.olchen Annabme. Es wird natnlich erzahlt, dass Hugo
cines Tages in der Kirche des Dorfes Beanlieu, einem Ortc der Diocese Lyon,
predigte nad zam Volke unter anderem auch von den Excommuoicierten and
den Folgen der Excommunication sprach. 108 Es gescbah das jedenfalls im
Hinblicke auf das herrschende Schisma and zam Zwecke, die Glaubigea zam
treuen Auaharren beim recbtma&igea Papste zn ermuatera. Was da als einmal
geschebea berichtet wird, bat sich sicherlich wiederholt.
aber dieses
muthige Auftreten des Abtes recbt zu wnrdigen, miissen wir uns erinnern, dass
er ein Unterthan des Kaisers war, dass Bonnevaux nad die von dieser Abtei
.

Um

—

106. Manrique, Annal. T. Ill, 134.
107. Stat. Cap. Gen. de ao. 1240
108. Martene, Thes. novas Anecd. T. I, 889.
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ansgegangeneo Tocbterkloster ioi Gebiete des Konigreichs Arelat, also im
Bereicbe der Maoht Friedricbs lagen.
Ein solcbcs Hervortreten konnte am kaisorlicheu Hoflager sicher nicbt
unbekannt bleiben; aber da es rait aller Mi&igung und im vermittelnden Siniie
gesebab, so scbeint es Barbarossas Zorh nicbt herausgcfordert zd babes; ja,
wie au8 dem ersten Sohreiben des Kaisers i. J. 1176 an Hugo hervorgebt,
war dieser an den BedrSnger der Kirche mit Mahnungen and Rathscblagen
mm Friedcn herangetreten. Es geschah dieses wahrsoheinlich dureh den
Vertranten des Kaisers nnd personlicben Frennd Hugos, den Karthanser
Tbeodoricb. '•» Dieser war vermuthlich aucb der Uberbringer des erwahnten
Briefes," da es in demselben heiSt, er (Theodorieh) werde Hugo fiber die
Vcrbandlungcn, welcbe im vertranten Kreise stattgefunden, Mittbeilangen
machen. Zugleiob ersucbt Friedricb den Abt von Bonnevaux, den er seiner
Hoebschatzung versichert, am wcitere Bemiibungen und Vorscblage far die
HerbeifnhniDg des Friedens.
Der Kaiser war dnrch die verlorene Scblacbt bei Lcgnano (29. Mai 1176)
tief gedematbiget
nnd snehte nnn den Frieden mit dem von ihm seit fast
nuansgesetzt verfoigten Papste.
Wie sebr ihm die Herbeidcsselben am Herzen lag, beweist der zweite an Hugo gericbtete
Brief," 1 welchcr detn ersten bald n.iohgefolgt sein muss. Darin bittet er ihn,
bis zum nacbsten
Micbaelsfeste (29. Sept) in der Lombardei bei ihm einzntreffen, zu welcber Zeit endgrltige Verhandlungen stattfinden werden, bei
denen er Hugos Gegenwart besondero wiinsche.
In diesem Schreiben bittet
er Hugo anch, er moge seiner im Gcbete eingedenk sein and seine Brtider
ebenfalls dazn fur ihn anffordcrn. Wir wissen, dass der Friede nioht so bald
znstande kam, wie der Kaiser in seinem Briefe annabm. Ob Hugo dem Rnfe
sogleich Polge leistete, wissen wir nicht; seine langcre Abwesenheit von
Bonnevaux dentet aber der Urostand an, dass a us dem Jahre 1177 im Cartulariom kein Actenstuck mit seinem Namen verzeiobnet ist.
Im genannten Jahre finden wir ihn am Hoflager des Kaisers nnd zwar
an der Seite des Gistercienser-Bischofs Pontius von Clermont, der friiber
(1170) sehon als Abt von Glairvanx in Gemeinsehaft mit dem Abte Alexander
von Citeanx nm die Beseitignng des Schismas sicb bemnht hatte.
Uber die
Tbatigkeit unserer beiden Cistercienser an dem groften Versobnnngswerko
tiebzebn Jjihren

fuhrung

109. Diesen nennt Giesebrecbt (Geschichto der deutschen Kaiserzeit V. 2. S 794)
Laienbruder der Karthause La Silve, welcbe unweit der Abtci Bonnevaux lag.
HO. Enter Brief Friedrichs I an Hugo: F. Dei gratia Romanoruin imperator et semper
augnstus, Hn. abbati Bonae-vallis gratiam suam et omne bonnm
Scire debet caritae taa, quod dob persoaam tuam plurimum diligimus, eamque et pro
ea ecclesiam cui praees, gratia opportuna libenter bonorabimus. Et quoniani de praesentia
tua bene confidimus, consilium tuum dc reformanda ecclesiasticae pacis unione acceptabiliter
sascepimus ; et inde quantum hoc tempore potuimua, pro consilio ntmiliarium nostrorum cum
fratre Tbeodorico contnlimus quae per earn tibi intimanda commendavimns.
Nobis hoe
mnltutu placet, si quod opera tuae discretions poterit de bis cogitare quod, ad universalis
ecclesiae quietem videatur tendere, ut haec tractare to intromittas rogamus, teque super
his bona tnente andiemus.
(Martene, Thes. Anecd. I, 585.)
111. F. Dei gratia'Romanorum
imperator et semper augustus, Hugoni abbati Bonarum-vallium gratiam suam et omne bonum.
De statu nostra sanctitati tuae signiticamus, quod per Dei gratiam bene valemus, et
negotia nostra prosperius procedere gaudemosAgitur autem instanter apud utramque
schismatis partem de concordia Ecclesiae .
Credimus quod optatum pacis bonum divina
nobis misericordia in brevi largiatur .... Dilectionem vestram atlente rogamus, ut in
proximo sancti Michaelis festo praesens ad nos in Lembardiam venias, qnoniam illic eo
tempore finaliter tractandum est Ecclesiae negotium, cui tractatui te specialiter cupimus
interesse.
Bonum igitur est hunc laborem te nobis et Ecclesiae pr.iestare. De cetero, quia
ecclesiam tuam propensius diligimus, et ejus sanctam convcrsationem approbamtis, de ipsius
orationibus bene sperantes, rogamus ut et ipse apnd Deum nostri cures reminisci, et fratreB
taos ad intercedendum pro nobis exhortari.
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erfahren wir nnr Weniges. Was in Beziehnng auf sie der Erzbiscbof Romuald
tod Salerno, der Geschichtsschreiber dieses Friedens und dabei Betheiligter
berichtet, ist Folgendes: Der Kaiser schiokte seinen Kanzler Gottfried, den
Bisehof von Clermont nnd den Abt von Bonnevaux mit einer heimlichen
Botschaft an den Papst, welche der Kanzler Christian und die iibrigen Bevollmachtigten nicht erfahren sollten. Er wollte aus Riicksicht fur den Papst
den funfzebnjahrigen Frieden mit dem Konige von Sioilien and den sechsjahrigen Waffenstillstand mit den Lombarden bewilligeu, wenn der Papst eine
Bitte gewabren wurde. Nicht ihm selbst aber, sondern zwei von ibm gewahlten
Cardinalen sollte der Inhalt der Bitte mitgetheilt werden, and wenn diese die
Gewabrung anrathen warden, sollte sie ohne Aafschab gewiihrt werden. Der
Papst Heft daraof die Cardinale Hombald and Theodinus Kenntnis von der
sonderbaren kaiserlichen Bitte nehmen, aber als diese darauf die Gewabrung
anriethen, wollte er darauf nicht eingehen, sondern behauptete, es gezieme sicb
der apostolischen Wurde nicht, eine unbekannte Bitte zu bewilligen ; wenn sie
ibm mitgetheilt werde and sie weder gegen die Ehre Gottes noch zam Schaden
der Kirche sei, wolle er sie gewabren. Der Kanzler Gottfried kehrte darauf
unwillig zam Kaiser zurnck, der Bisehof von Clermont nod der Abt von
Bonnevaux aber blieben and theilten die Sache endlicb dem Papste mit. Dieser
erfohr nun des Kaisers Verlangen, namlich, dass ihm die Mathildischen Guter
noch funfzehn Jahre uberlassen blieben. Nach dieser Zeit sollte es der Kirche
gestattet sein, einen Rechtsstreit am diese Guter zu fiihren.
Aus Riioksicht
far den Konig von Siciiien wollte Alexander III dem Kaiser die genannten
Giiter auf funfzehn Jahre uberlassen anter der Bedingung, dass die Kirche
nach diesem Zeitraame in den Besitz dieser Giiter gesetzt werde; dem Kaiser
sollte daun gestattet sein, seine vermeintlichen Rechte gerichtlich geltend zu
machen. Als der Bisehof von Clermont und Abt Hugo dem Kaiser diese Antwort
uberbraohten, missfiel sie ihm. 111
Nach dieser Darstellung war diese Mission zunachst ohne Erfolg; die
Verhandlungen waren aber damit nicht zu Ende. Wir stellen uns vor, dass
die beiden Ordensbrtider ibre Vermittlungsversuohe fortgesetzt und gerade den
Kaiser znr Nachgiebigkeit zu bewegen gesucht haben. Dass dieses gelang,
mag ibr Verdienst sein. Directe Beweise dafur haben wir freilich nicht,
allein da Friedrich selbst und aneh der Papst in ihren Sobreiben 1,s an das
Generalcapitel in Citeaux bezeugen, dass die Genannten einen hervorragenden
Antbcil an der Herstcllung des Friedens (abgeschlossen 24. Juli 1177) batten,
so geht daraus hervor, dass sie an alien folgcnden Verhandlungen betheiliget
waren und znr endgiltigen Losung der nicht geringen Scbwierigkeiten wesentlioh
beigetragen haben mussten."*
War es unstreitig eine bohe Ehre ftir den Orden, dass zwei seiner Mitglieder berufen waren, an dem grolsen Versohnungswerke mitzuarbeiten, so
sehen wir darin cbenso ein Zeichen des hohen Ansehens, dessen diese selbst
bei Papst und Kaiser sich erfreuten, wie auch einen Beweis ihrer ausgezeichneten
Begabung nnd personlicben Tiichtigkeit.
Wie Hugo das hoebst schwierige Geschaft unter Anrufung von Gottes
Beistand angefangen, fortgefuhrt und vollendet batte, so gab er aucb jetzt
nach dessen Vollfuhrung Gott allein die Ehre. Dieser siohlliche Beistand des
Himmels mag zur frommen Legende Veranlassnug gegeben baben, welche
erzahlt, dass, als eincs Tages Hugo ins Krankenhaus kam, eine schneeweifte
Taube auf ihn zuflog nnd mit vernehmbarer Stimme ihm ins Ohr sagte: .Es

112. Baronius, Aunal. Ecclesiast. T. XII, 447. Manrique, Annal. Cist.
bachcra Universalgesch. d. kath. Kirche. Mttnster, 1885. 17. Bd. S. 148.
- 114. Vcrgl. Giesebrecht 1. c. S. 795.
I.
c. I. col. 1847.

Ill, 42.
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befiehlt dir der bl. Bernhard, dass da hingehest und Frieden zwischen Papst
ond Kaiser machest." "*
Nachdem Hugo die Aafgabe, wegen welcber er nach Italien gekommen
war, gelost sab, beeilte er sicb, in sein Kloster zurfickzukebren. Mit dem Kaiser
Oieser zog namlicb aus der
traf er im folgenden Jabre wieder zosammen.
Lombardei fiber Genoa nach Aries, woselbst er sich Sonntag, den 30. Juli
Der Feierliehkeit wohnten die
1178, zam Konige tod Arelat kronen Heft.
Bischofc and Abte des Landes bei. Unter diesen befand sich gewiss aucb
Hugo, da wir ihn oachher den Kaiser bis Lyon begleiten sehen, allwo er von
diesem den seiner Abjtei am 20. Augost ansgestellten Schntzbrief erbielt.
In so nahen Beziehungen za dem machtigen Kaiser Rotbbart stand also
Abt Hugo; um so anffallender ist es, dass selbst in denteehen Gesehichtswerken, welche fiber jene wichtigen Ereignisse bericbten, seiner nicht oder
nor selten Erwabnung geschieht. 116 Was Hugo fortan fiber das Verhalten
Priedrichs gegen die Kirche vcrnabm, war nioht immer erfreulicber Natar;
(lessen tragisches Ende aber versetzte ibn in anfrichtige Trauer und bracbte
dessen einstige Bitte um das Gebet in lebhafte Erinnerung.
Haben wir im Vorstehenden ausscblieftlicb mit der Betheiligung uns
beschaftiget, welcbe Hugo an der Einigang der Kircbe hatte, so diirfen wir
nicbt verschweigen, dass seine Vermitteluug da and dort bei grofteren oder
kleineren Zwistigkeiten angerafen warde, wozn ihn sein Cbarakter und der
Rnf eines heiligmaftigen Mannes besonders befahigten, da er als solcher das
Vertrauen aller genoss. Wir erwahncn bier nur eines Falles. Er betriflfl die
Klage des Bisohofs Ardotios von Genf gegen den Grafen Wilbelm von Genf
im Jabre 1184. Dieser batte begonnen, die Befestigungswerke seines Scblosses
bedeutend zu erweitern, worin der Biscbof eine Bedrohung seiner Freibeit
erblickte. Der Metropolis Erzbischof Robert von Vienne, nebst Hugo, Abt von
Bonnevaux, warden als Sehiedsrichter angerafen, deren Spracb dahin gieng,
Graf Wilhelm habe die weit vorgescbobenen Mauern abzatragen.
So musste Hugo im Dienste der Nacbstenliebe die Einsamkeit seines
Klosters otters verlassen, obschon er kein sebnlioberes Verlangen hatte, als
in der Zurfickgezogenheit zu bleiben.
Bei solcben Gelegenheiten geschah es
dann haufig, dass jene Gabe an ihm offenbar wurde, mit weloher Gott za
seiner Ebre und zum Wohle der Menschen ibn auszeichnete.

m

8.

Hugo

als

Wunderthater.

Caesarius von Heisterbach macht, da er eine Begebenheit aus dem Leben
Hngo erzablt, dazu die Bemerkung, derselbe beginne bereits durcb
Wunder berfihmt zu werden. 118 Es ist nioht klar, ob diese Anssage des
Erzahlers auf die zu Lebzeiten beginnende Wunderthatigkeit oder auf die nach dem
Tode des Heiligen geschebeuen Wander sich beziebt. Das tbut nichts zar Saobe;
das Wunderwirken ist jedenfalls das geeignetste Mittel, die Blicke der Menge
auf die Personlichkeiten zu zieben, denen Gott in gewissen Fallen etwas von
seiner Allmacht leiht; denn nichts macht auf den Menschen einen grofteren
Eindruck als eine unleugbare Thatsaohe, fur welcbe es keine naturlicbe
Erklarung gibt. Diesen Rubm eines Wundertbaters erwarb sich Hugo, wodarch
naturlich sein Ansehen und Vertrauen bei Vornehm und Niedrig erhoht wurde.
Die Berichte fiber diese Thatigkeit sind uns nicht durcb die Legende fiber-

des

hi.

115.
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117. Gallia Christ.

Auch im kathol. Kirchenlexikon suchten wir scinen N.tmcn
XVI, 401.
118. Dial Mirac. Ill, 25.
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die Geschehnisse mit dem bunten Gewande and deni
kindlich frommen and gemutbsvollen Zeit za
umkleiden, in welcher die Phantasie vorherrsoht, sondern sie sind das Ergebnis
einer gewissenhaften and unparteiischen Untersuchung, welobe im Auftrage

welche es

liefert,

zierlicben

liebt,

Gesobmeide einer

Stables zwei Bischofe dariiber anstellten.
Einfach and
karz and obne jegliche Zugabe lauten die Aafzeiohnangen, wic die
eidlich einvernommenen Zeagen naoh
bestem Wissen and Gewissen ihre
Angaben machten. ,1J
Anf ein von Hugo gewirktes Wander haben wir im vorigen Capitel
hingedeutet.
Urn seiner Erklarung uber die Folgen der Excommunication fur
die Seele mebr Nachdruck za geben, liefi er in Gegenwart seiner Zuhorer
reinweifies Brot sieb bringen.
Naohdem er es ibnen gezeigt, sprach er uber

dea

apostolisoben

schlicht,

.

da8selbedieExcommnnicationsformelau8,und sofort wurde es sohwarz wieKohle,
wodurcb der traucige Znstand der Seele eines Exoommunicierten veranscbaulioht
werden sollte. Nacbdem er seine an diese Veranderung geknupften Belehrungen
beendet hatte, bediente er sich der Lossprechangsworte, indera er das Brot
scgnete, welches wieder weifi wie zuvor wurde.
Eine wunderscheue Welt wird in diesem Wunder freiliob nnr ein Taschenapieleratiicklein, einen frommen Betrug, begangen an dem glaubigen Volke,
erblicken. Gegen die Annahme, dass der fromme Abt einer solchen Handlungsweise fabig gewesen, stranbt sich unser Gefuhl; zudem sind die ubrigen
zahlreichen dureh ibn gewirkten Wunder eine Burgschaft fur die Eohtheit
dieses.
Wir mussen allerdings gestehen, es war ein gewagtes Experiment,
es hieftc Gott versuchen, wenn wir diesen Vorgang nicbt als den Ausfiuss

ihm gewordenen gottliohen Eiogebung betraobten miissten.
Nicbt weniger Zweifel wird eine andere Begebenheit hervorrufen. Als
eines Tages Hugo auf seiner Reise an Ghateauneuf vorbeikam, bat. ibn seio
Bruder Guenisius instandig, in seinem Hause Einkebr za nehmen. Der Heilige
gab schlicBHcb seinen Bitten nacb, bemerkte ihm aber ausdrucklicb, er moge
sich wotbl huten, dass etwas anf den Tisoh komme, was vom Raube hcrruhre.
Oieso Bemerkung uberrasoht uns; aber der Berichterstatter erklart ganz naiv:
.Er (Hugo) .wusste, dass er ein offentlicher Bauber und Wegelagerer war."
Pas erklart^ warutn der hi. Abt nur zogernd die Einladung annabm, da seio
Bruder, wie so viele Standesgenossen seiner Zeit, die dureh ihr Gebiet
Reisenden urn einen Theil ihrer Habe zu erleichtern pflegten. Guenisius scheint
indessen die briiderliche Mahnung nicbt beacbtet zu baben.
Hugo aber
fugte, naohdem er bei Tisch das Gebet gesproohen, demselben die Worte bei
„Wenn auf dem Tiscbe etwas von' Geraubtem sich findeu sollte, so moge der
Teufel seinen Theil nehmen!"
Und siebe, sogleich versohwand alles Aufgetragene vor den Augen der erstannten Tiscbgenossen. Die Wirkung beim
Gastgeber war naturlicb eine aufierordentliche and gewiss eine naohhaltige.
Das Vorgeben des Abtes wird unsere Zeit als hocbst ruoksichtslos bezeichnen,
da es seinen Bruder so bloftstellte, allein dem ecbten Christen gebt Wahrheit
und Gerechtigkeit uber alles, und Hugo mochte nicbt Mitscbuldiger seines
Bruders werden, indent er von ungerechtem Gute genoss. Noob grofierer
Rucksiohtslosigkeit miissten aber die beiden Berichterstatter bezichtiget werden,
da sie bei Lebzeiten der directen Nachkommen des Guenisius eine solcbe,
die Familie eigentlich entehrende Erzahlung in ein offentliches Protokoll
aufnahmen. Heutzutage wiirde gegen sie unzweifelbaft eine Ehrenbeleidigungsklage anhangig gemacht; damals hatte man mehr glaubigen Sinn and starkere
Nerven.
Da Hugo ofters weite Reisen macben musste, so war er manobmal scbon
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wegen gebotbiget, anf freiem Felde Rast zn batten. Bei einer
er einmal aoeb nit seinen Begleitern das sparKobe Mahl nnter
einem Birnbatuae in der Urogebang von Claveyson ein.
Eiae- Fran, namenw
Reitthtere

toichen

nahm

Braona, die sioh eben dort befand, braohte aaf Verlangea den Reisenden
Trinkwasser.
Der Abt maobte daraber das hi. Krenzzeichen nad, siehe
da, es ward in Wein verwandelt.
Das namliohe Wander ereignete sioli eines
Tages in dem Hause, welches die Abtei Bonbevaax za Lyon besaft. Dort
braohte der Laienbrader Faleherins dem Abte bei Tisch einen Beeher Wasser,
wie er rerlaogt hatte.
Naohden dieser es gesegnet hatte, verkostete ev
davon, fand aber, dass in dem Gefafte anatatt Wasser Wein war.
Er sagte
deshalb zu dem Converseo: „lbr babt mieh tausohea wolleo, gebt den
Wein den Dieuern!"
Es tranken dann die bei Tische Anwesenden davon
and bezeagten,
Eines Tagea erdass es Wein sei.
sohien an der
Hago wnrde inPfortc zu Bennoswisohen wiedervanx ein Ritter,
uoi
Wasser genamens Wilhelm
bracht, es ereigAlamaimi. Er
nete sieb aber
hatte seinen fnnfzehnjahrigen
dasselbe Wander.
'

Nachdem

Sohn

es sich
znm drittenmal
wiederholto, da

bei sioh, anf

(lessen

Kopfe

aeit

seiner Geburt
aaoh nicht ein
einziges Haar
wuchs. Dem hcr-

meiotederhl.Abt:
,Da es der Willo
Gottes ist, so

werde ich Wein
IW

Weise
Person seines

beigerufenenAbte
tragen Vater nnd
Sohn ihr Leidwesen vor and
baten ibn> am sein

frommon Dieners
so wirkteer

Gebet bei Gotf.
Hagolegtebieraaf

trinken."

ZeichneteGott
aaf diese
die

aas,

darch ibn

sum

dem Knaben

Wohle der leidenden Menschbeit

Wander

Kreuzzeiohen, infolge dessen er
auoh bald einen
entsprcchenden

in

weit grofierer AnErziihlen

zabl.

wir gleicb jenes,

an welches noser

Der

Bild erinnert
zu

die

Handeaaf,macbte
fiber inn das hi.

hi.

Hugo.

Haar wuchs

er-

hielt.

Es ist nattirlich, dass man allerorts, wohin der Heilige kam, Leidende
ibm brachte oder zn soloben ibn rief, wenn seine Anwesenheit bekannt

Die mannigfachstcn Krankhciten heilte er in der Regel durch blofte
So erbielt eine Fran, rait Namen Laetitia, ibre Gesandheit wieder,
nachdem sie lange an einer schmerzlichen Krankheit gelitten hatte.
Gnido de
Portario warde, nachdem die Arzte ibn aafgegeben, in Lyon von Hago darch
einfacbe Beriihrung gebeilt.
Der Priester Dnrannus Brnnos batte an einem
Theile seines Korpers viele Gesobwore and offene Wooden, tiberdies wnrde er
von Unterleibsleiden sehr geplagt
Der Abt von Bonnevanx, an den er sioh
wnrde.

Beriihrnng.

—

—
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Von einem

Walthers von Birbach.

ahnlichen Vorkoinmnis berichtet Caesarius von Heisterbach im Leben
(Dial. Mirac. Dist. VII, 38.)
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gab ibm Frnchte zn essen, welohe er vorher gesegnet batte, and
naoh dem Gennsse derselben fand der Priester sicb gesnnd.
Ein
Ordenspriester war an den Handen ebenfalls mit Gesobwiireu bebaftet.
Hugo
bcstrich die kranken Stellen mit Erde, welche er vorher mit seinem Speichel
befeochtet batte, and das Ergebnis war, dass nicbt einmal eine Spur von
Benlen zaruckblicb.
Besonders zahlreich sind die Heilnngen, durch welche Leidende den
Gebraneh ihrer Glieder wieder erhielten. Wilhelm von Lariveri litt vom April
bis September an der Gicbt, so dass er weder gehen noch vom Bette sich
erbeben konnte. Als er rernahm, dass Hugo anf seiner Reise Montbrisson
bernhren werde, Heft er sich an die Strafe bringen, anf welcher derselbe
daberkommen musste. Der Mann Gottes gab ibm den Segen nnd berUhrte
seine Schenkel.
Am folgenden Morgen konnte der bisber Gelahmte umhergeben, am dritten Tag in die Weinlese sich begeben und iiberhanpt alle seine
Arbeiten wie frHher verricbten.
Ebenso heilte der Heilige in Romans den
an Handen nnd Fu&en gel ah m ten Sobn der Fran Estibroz Denzrians dnrch
blo£e Bertihrung.
Ein anderer Gelahmter, Guichard de Montannis, erhielt
den Gebraneh seiner Glieder wieder, nachdem Hugo seine Schenkel mit
Speichel in der Form des Krenzes bestrichen batte.
Dnrch Handeaufleguog
machte er in Charme eine gelahmte Fran gesund, ebenso eine andere,
Domengia de Rnrvone, die seit vier Jabren einen vertrockneten Arm batte nnd
den Heiligen zn Romans anfsuchte.
In der genannten Stadt wnrde Petrus Montanesins durch den Abt von
Bonnevaux von einem Brncbleiden befreit, indem der Heilige die Stelle mit
Speichel benetzte and dariiber das Kreuzzeicben machte. Dem Gebeilten trug
er anf, wahrend eines Jahres taglich funfmal das „Vater unser" zn beten.
Beispiele von Heilung der Fallsucht dnrch den hi. Hugo finden sich ebenfalls
verzeiobnet. Es erzahlte Petita, dass ihre Nichte Maria nnter dieser Krankheit
sehr litt, da sie taglich zwei bis drei Anfalle batte. Sie lieft dieselbe deshalb
vor den Diener Gottes bringen, anf dessen Gebet die Bedanernswerte
wnnderbar von ibrem Leiden erlost wurde.
Von einer gleioben Heilnng,
welche an einem Epileptischen geschab, war der Bischof Radnlph von Sisteron
Zenge, da er mit Hugo einst auf der Reise sich befand.
Bei gefahrlichen Verletzungen zeigte sich Hngo ebenfalls als wirksamer
nod sohneller Heifer. Wilhelm von St. Georges begleitete einmal den hi. Hugo
naoh Marseille. Daselbst wnrde er durch den Hufsohlag eines Pferdes im
Gesicbte schwer getroffen.
Die Gesch waist verarsachte ihm gro&en Scbmerz
nnd flofite ihm Besorgnis ein. Mit seinem zersoblagenen Gesichte konnte er
auoh nirgends offentlich sicb zeigen. Da bestricb es der Heilige mit seinem
Speichel, und sofort begann die Gesohwnlst nnd damit auob der Schmerz zn
weichen.
Ubler wurde der Burger Johann Longus von Lyon von Hunden
zugeriohtet.
Als er am Charfreitag in die Mette gehen wollte, fielen solche
fiber ibn, zerfleischten sein Gesicht und bissen ibm die Nase weg.
Seine
Tochter, Bona Arnica mit Namen, die ihn pflegte, vernahm, dass der Abt
von Bonnevaux am Osterdienstag nach Lyon gekommen sei. Sie Iiefi den
Schwerverletzten zu dem Heiligen fuhren, damit er ihn heile. Hugo segnete
ihn, indem er das Zeichen des Kreuzes iiber ibn machte nnd dann mit seiner
Hand beruhrte. Daranf begannen die Wunden zu heilen, so dass man spater
nicbt einmal eine Narbe davon wahrnehmen konnte.
In dem Orte Bello
Visn (Beaavoir) war eine Fran von einer giftigen Scblange gebissen worden
and schwobte deren Leben deshalb in Gefabr. Der zufallig anwesende bl.
Hugo, der als Heifer herbeigerufen wurde, schabte ein wenig von dem
Stocke, auf den er sich zu stiitzen pflegte, in ein GefaB mit Wasser,
welches er der armen Frau za trinken gab. Kaum batte sie davon getrunken,
waridte,
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8ie anoh schon Erleiobterung fuhlte and am anderen Tage vollstandig
gesand war.
Dass die Menge der Wander, welehe Gott daroh seinen treuen Diener
Hago za (lessen Lebzeiten wirkte, weit betrachtlioher gewesen," 1 als die Zab)
der bier aufgezahlten, versichern die beiden mit deren Ausforeohung and Untersuchung betraatea Bischofe, erklareu aber anob ganz richtig, dass sie fUr den
Zweck, welchen man mit der Sammlang anstrebe, vollkommen genbgten.
Diese Bemerkang gilt natiirlich auch bezaglioh der Zabl and dem Werte jener,
welehe nach (lessen Tode sich ereigueten, and von deoen wir im folgenden
als

Capitel noeb boren werden.

(Schluss folgt.)

Habsbnrg nnd Citeaux.
(Fortse tiling-*)

Von

Friedrich

IV

bis

zom ErlSschen der

rtimisch

-

dentschen

Kaiserwttrde

(1440—1806).
Scheint auch dieser Zeitraom im Verhaltnis za den zwei vorhergehenden
etwas zu ausgedehnt angenommen zu sein, so wassten wir doch in der ganzen
Zeit keinen Moment za eraieren, der far Habsbarg and Citeaux zugleich entscbeidender gewesen ware, als das denkwiirdige Jabr 1806, in dem durch
die Entsagung Franz 1 die roraisch-deutscbe Kaiserw'drdo za sein aufborte.
Von 1439 1806 gebt es in der Geschichte unseres Ordens im Groften nnd
Ganzen abwarts, es ist eine continuierlich abfallende schicfe Ebene, in der die
Bestrebangen, bie und dort dem drohenden Verfall vorzubeugen, verschwinden.
1439 and 1806 sind zu markante Wendepunkte, als dass wir sie nicht als
Marksteinein der Geschichte Habsbargs und Citeaux beniitzen konnten. Mit 1439,
dem eraten Jahre der Regierung des cisterciensei freundlichsten Habsborgers,
Friedricbs IV erlangte der Orden yon Citeaux in den deutscben Landen den
Hohepunkt seiner Macbt, die traurige Zeit von 1806 aber sah die reioben
and gewaltigen deutscben Reichsabteien aufgehoben and den Orden, wo cr
noch sein Dasein fristete, mit wenigen Ausnahmen fast einer vollkommeneu
Stagnation verfalien.
1439 und 1806, die Hone and die tiefste Erniedrigang
Citeaux' zugleich mit der tiefsten Erniedriguug unseres Osterreiobs and
seines Herrscherhauses, diese Antitbese veranlasste uns, die 3. Periode gerade
durch diese Jahre za begreuzen. Die zwei Erbfeinde Habsbargs stehen am
Beginn und am Ausgang dieses Abscbnittes. Die Tfirken leiten ihn ein, die
Franzosen beschlieien ihn.
Kcin Habsburger war dem Orden .von Zittel" gewogener als Friedricb
IV, genannt „der Friedfertige".
Eine wahre Sturzflut von Gnadenbeweisen
haben wir unter seiner Regierung za verzeichnen. Noch bevor er als Kaiser
zar Regierung gelangt war, ja bevor wir iiberhaupt von Beziehungen zwiscben
ibm und den Cisterciensern erfahren, hatte ihn schon 1436 der General- Abt
Johann von Citeaux von Basel aus im Namen des General-Capitels in die
Broderschaft des Ordens aufgenommen. 1

—

Das Cbronicon Clarevallense weist auf eines hin, welches wir nicht erwShnt
(Opera S. Bernardi T. IV. 1250.)

121.

haben.

* S 10. Jalirg. S. 9. 47. 77. 105. 134. 166. 206.
Lichnowsky, Geschichte deB Hauses Habsbarg, V. Bd. CCCXI.
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darauffolgenden Jahre war die Beunrnhigung and die Farcht vor den
gestiegen, dass man in den siidlicben Kronlandern bereits
Vertheidignngsmaftregoln gegen einen Einfall traf.
Und da ist es nun
bezeiohnend, dass die Cistercienser von Sittich bei Friedricb ansnchten, die
Stadt Rndolfswerth mit webrbaften Thiirmen gegen die Tnrken zu befestigen.'
Hand in Hand gieng Habsbnrg nnd Citeaux bei dent gro&en Werke, das
Abendland vor der Barbarei des Haibmondes zn bewabren, Enropa vor jenen
raaberiscben Horden zn schntzen, cbristlicbe Volker nnd christliche Lander
von dem Jocbe der Tnrken zn befreien.
1440 ward Friedrich zura dentschen Konig gewahlt; mit ibm trat die
steiriscbe Linie der Habsbnrger in den Vordergrund, denn auch fur den nacbgeborenen Ladislaus, den Sohn Albrechts II, tibernahm er die vormundschafllicbe Regiernng in den albertinischen Landern. So erlaubt er aueh 1441 dem
Stifle Lilienfeld, anf einer Brandstatte in Neustadt ein nenes Haus zn
baueu, das die Privilegien des alien abgebrannten Gebaudes haben sollte. 3
Charakteristiscb fiir jene Zeit der Exspectanzen-Wirtscbaft ist es, weon
wir erfabren, dass 1441 Friedricb einem gewissen Leoohard Eeker die
.primariae preces" an den Abt von Alderspacb ausstellt. 4 Ubrigens war
Abt Jobann von Alderspach, der 1442 starb, ancli nicbt canoniscb von den
Capitnlaren gewahlt worden, sondern Abt Johannes von Heiligenkreuz als
General-Commissar batte ibn als Professen von Fnrstenzell mit Beihilfe der
Assistenten, der Pralaten Nicolaus von Engclszell, Thomas von Fiirstenzell
Ira

Osmanen so sehr

imd Johannes von Gotteszell, intrudiert. 5
Eine ganze Menge von Urkunden, vicle Abteien im Reich betrcffend,
konnen wir nan in den folgenden Jahren aufweisen. 1442 war namlick
Friedrich zor Kronnng nach Frankfurt gezogen.
Als er Osterreich verlieB,
ernannte er unter anderen auch Abt Heinrich IV von Heiligenkrenz znm
Statthalter und Landesverweser.
Abt Heinrich IV hatte sich dnrcb seine
Umsicht nnd Geschaftskenntnis das besondere Vertrauen des Kaisers erworben.
Dieser Umstand sei wieder ein Beweis dafur, welcbe Stuoke Friedricb anf die
Cistercienser hielt e Bevor er noch seine Eronangsreise antrat, am Lichtmesstage 1442, gedachte er seines Lieblingsklosters, des Stifles Renn, and bestatigte
ibm seine Privilegien. 7
"
Dieselbe Gnade wnrde am 18. Febrnar desselben Jabres Konigsbronn 8
nnd Scbarnebeck* (im [Liineburgischen) zutheil. Tags darauf ertheilte
der Kaiser Salem t0 die Bestatigung. Auch E be bach bewarb sich darum u
and E bra oh bekam den Grafen Wilbelm von Henneberg als Vogt anfgestellt."
Sc'hontbala" Privilegien warden erneuert und fur Maulbronn" ein
'

Schutzbricf ausgestellt.
Diese Privilegienbestatigangen scbeinen der stets
erschopften Casse Friedrichs sehr wohl getban zn haben, denn sie mnssten
immer durch ein Geldgeschenk erkanft werden. So betrug die Summe bei
Schonthal 100 Mark Gold!!
Den deutschen Klostern scblossen sich auch die schweizerischen Haaser
an; so warden Lnzel, 15 Wettingen, 16 Cappel, Franenthal and
Tannikon 17 in ihren Recbten bestatigt, und Ietzteren vier Klostern, die
mit Habsbnrg stets in enger Verbinduug standen, auch Schntzbriefe ausgestellt.
diese Zeit hatte Friedrich ein Biindnis mit den Ziirichern gegen
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Milkowicz, die KlOster in Krain. S. 329.
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Damit h&ngt aueb wahrscheiolieb
die awleren schweiaerisehen Eidgeuossen.
sein Aufenthalt in Zurich zusammen.' 8 Als jedoeh Friedricb m it, den Ziirtahern
allein nichts ansriobten kouute, wandte er sich 1443 an Karl Vil von Frankreicb, ibm seine naeh dem Waffenstillstand mit England uberfliiasig gewordenen
Soldnerscharen

zd

sohicken,

nnd er schickte

sie

ibm

—

die

bcriiehtigten

Armagnakenl

...

demaelben Jabre haben wir einen Brief zu vermerken; der
on Frankreicb an Kaiser Friedrich gelaugte; er kam von, dem Geueralabt
Johannes von Citeanx, der dem Kaiser dan ktfurdiebeschlo as ene
za Wr. Neuatadt! Also
Stiftnng eines neuen Ordenshauses
damals gieng bereits Friedrich mit dem Gedanken am, seinem Lieblingsordea
in seiner Lieblingsstadt, Wr. Neuatadt, ein Heira zu sohaffen." Lilieafeld*

Geiade

in

—

in Reichsschntz genommen, Waldsassen," Kaisersheim" crhalten
Privilegienbestatigungen nnd den Reicbssohutz zugesioheri. Bei der Verleihnng

worde

an Waldsassen giengen wieder 100 Mark Gold era!
Hatte sich Friedrich schon wahrend des JahreB 1443 mit dem Plane
einer Klostergrnndnng getragen, so trat mit dem 1. Januar 1444 die gauze
Angelegenheit in einen actuelleren Status, naehdem der Kaiser schon 144?
sein Vorhaben dem Abte von Reon und dem Generalabt von Citeanx zuu
-,.,'..
erstenmal kundgegeben batte.
Friedrich wollte namlich frir die Nengrnndnng das alte Dominicanerkloster
in Neuatadt adaptieren. Am 1. Januar 1444 gab der Dominieanor-Ordeasgenera]
dazn seine Einwilligung. Am 5. April 1444 stellte Friedrich den Stiftungsbrief
aoa, nnd am Palmsonntag bezogen 12 Cisterciensermonche von Reon die Nengrnndnng. *' Heinrioh Sternberger war der erste Abt der Habsborgerstiftung.
So war denn der sebnliohe Wunsch des Kaisers, neben seiner Burg in Neustaity
Das
ein Kloster des .Ordens von Zittl" zu stiften, in Erfullung gegangen.
Kloster fdhrte, wie das frubere Dominicanerkloster, das von Leopold deaa
Glorreichen gegrundet worden war, den Titel ,ad Sanctissimam Trinitatem"
i

r,

gewohnlich kurz .Neukloster*.
Damals, als Oiteaux der au&eren Maobt naeh auf seinem Hohepnnkt
stand, da griindet der dentsche Kaiser und Habsbnrger Furst Friedrich zum
bleibenden Angedenken in seiner Lieblingsstadt Neuatadt eine Abtei dieses
Ordens! Er beschenkt sie mit dem Gute Rohr in Steiermark, mit der Pfarre
St Peter in Laibach und einem Meierbof vor dem Ungartbor der Neustadtl
Eine der jungsten Stiftongen des Ordens, war sie auoh nioht mehr wie die
alten Kloster in stiller Waldeinsamkeit, sondern innerhalb der Maaern einer
belebten Stadt. Alle seine Liebe wandte Friedrich seiner Stiftnng za, alle
moglichen Auszeicbnungen lieft er ibr znkonunen. So hieng an dem Stiftsbrief
eine goldene Kapsel mit dem Siegol; den Abten stand das Reoht an, mit
rothem Wachs za siegeln. Das Stift selbst fiihrt ein goldenes Kreaz auf dem
osterreichisohea Silberbalken im rothen Feld als Wappen.
Auoh der Grhndung seiner Vorfahren, Neuberg in Steiermark, gedachte
Friedrich und bestatigte ihr die Privilegien duroh die goldene finite von 1444. f

jetzt heifet es

•

:

,

Konigsbronn

bekam

seine

Privilegien

86

und

Guldenkron

.

ia

einen verlorenen Brief des Herzogs Albrecbt erneuert, in welobemdem
Stifte die auf ein Hans in Krems verliebenen Freiheiten bestatigt werden.**
Dieselbe Gnade wurde ancb dem Frauenkloster Zimmern in der Augsburger
Diocese zutheil." Waldsassen wnrde der Kauf der Propstei Hohenstein
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Meissen and

daa Frauenstift

Gatenzell

in

erhielten ihre Freiheiten wieder.*9

Wie sehr Friedrioh sich seiner Kloster annahm, das beweist der Umstand,
dass er den meisten Ordensabten die Pontificalien beim papstlichen Stnhle
erwirkte. So erbielt der Abt von N e u b e r g anf seine Verwendnng, allerdings
vom Basler Concil, den Gebranch der bischoflichen Insignien.* 1445 verordnete
er, dass Neokloster jahrlich 50 Fader Salz aos den Sndwerken za Aassee
beziehen durfe and befreite die Abtei von dem Weinnmgeld in der Stadt. 81
In einem Streite des Stiftes ZwettI mit den Gebrtidern Johann and Jakob
Hauser fiber ein Fold, berief er den Abt des Stiftes zu sich naeh Neustadt.
Der Process warde zagansten des Stifles entschieden. 8*
Urn diese Zeit fand aocb die Anssohnung zwischen Friedricb and Papst
Engen IV statt. Friedricb war znerst ein Anhanger der Basler gewesen.
Auch in den Beziebangen znm Orden driickt sich das deutlich aos. Hatte er
1444 noon vom Basler Concil die Pontificalien fur Neaberg erhalten, so bekommt
er am 2. Febrnar 1445 dieses Recht von Eagen IV. 81 Und nocb ein besonderes,
in dem Orden einzig dastehendes Prarogativ wird den Professen von Nenberg

Brustkreuz tragen
sie namlicb ein goldenes
Die Originalnrkande findet sich jetzt noch in Rean und ist zweifelsohno echt Auch den Reanern and denen von Neokloster stand dies Recht
za.
Naeh Pez (Anecd. VI, S. 309) gibt Engen IV am 5. Jannar 1440
das Recht der Pontificalien, der Ertheilnng der niederen Weihen in globo den
Abten von Neaberg, Rean and Neustadt nnd erlaubt ausdrficklich
,vos et monacbi praedicti, vestibus sen pannis brums, sive nigris uti, illosqne
et quoscnnqae alios vestri ordinis, nee non an re as cruces d e s u p e r deferre,
Was nan das Vorrecht der schwarzen Habite
libere liciteqae possitis." 84
zotbeil,

d

fir

dass

fen.**

anbelangt, so war es wirklioh ein Vorrecht.
Denn der „wciBe" Habitstoff
der damaligen Zeit war ein nicht gar feines Tach. Lasst doch schon der
Name .monaohi grisei", ,graue Monche", auf nicht allzo blend ende Weifie
Es war vielmehr die graae Farbe, wie sie die gewohnliohe Wolle
scblie&en.
der Schafe hat, aos der die Stoffe gewebt warden. Dagegen gait in der
damaligen Zeit schwarze and dankle Kleidang als vornehm. Und so wollte
ja Friedrich seine Lieblinge, die Renner, Neuberger und Neuklosterer sehen.
Es lasst una dies einen tiefen Blick in das innerste Leben des Ordens
werfen. Nachdem die Cistercienser von ihren Feldern, aus ihrer Waldeinsamkeit
in die Stadte, anter die Menscben gekommen waren, als sie sich an dem
Hofe bewegen massten nnd die einzelnen Abte in den Landstanden eine
bervorragende, wenn nicht die erste Stellang einnahmen, da war der raahe
Schafwoll habit nicht mehr am Platz and masste dem feinen, schwarzen Tuchhabit weiehen. Hand in Hand gieng damit auch eine gewallige Anderung
Warde gerade am jene Zeit in den meisten
in der sonstigen Lebensweise.
Klostern anseres Ordens das strenge Fleischverbot von kircWicher Seite
gemildert! Wie sehr gerade dem Neokloster Friedrich seine Sorgfalt zowandte,
beweist eine Urknnde aos dem Jahre 1446." Er gab dem Stifte einen
Wappenbrief and nocbmals die Freiheit, mit rothem Wachs za siegeln. Man
auf Saner
sieht darans, wie sehr Friedrich
ein. .Kind seiner Zeit
Reputation sah! So verdankten auch die Abte von Sittich ihm das Recht der
Pontificalien and der niederen Weihen. 37
In demselben Jahre bestatigte er
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Vogteirecht fiber das

Konigsbronn."

far dag ieiblicbe Wohl der Ordensbrnder besorgt, gibt der fromme
1447 .den ersamen geistlioben rod vnsern lie ben andecbtigen, dem
abt vnd eonoent zum Newnperg, darch fleissiger bete willen, die sunder gnad
geton baben,* das Reoht, in der Fisoha nod dem Wintpaeh zu fischen.
Doob
lassen wir nns doreb die vielen Vergabnngen nnd Privilegien nieht taaschen,
iodem wir annehmen, die Cistercienser batten dafur dem Kaiser niotats geleistet.
Er wasste zugut, an wen er seine Unld versohenkte.

Aocb

First

(Forisetzung folgt.)

Mittheilungen fiber onsere Kliteter and OrdensbrUder In

Belgien za Ende des

18.

Jahrhunderte.

(FortMtsung.)

Die Harte and Graasamkeit, mit weloher man gegen die Gefangenen
hatte allmahlich nacbgelassen, wie aus dem obigen Briefe deatlich
ersichtlich ist; trotzdem aber erlangten nicbt alle Deportierten sofort naob dem
Falle des Directoriums 18. Brumaire (10. November 1799) die Freibeit; es
vergiengen noch mebrere Monate, bevor alle in ihr Vaterland heimkehren
rorgieng,

Zwar batten die Console am 28. November die Freilassoug der
Verbannten decretiert, allein die Begnadigang warde
man bore and staane
aber eine solcbe Bosheit!
eigenmachtig bescbrankt aaf die beeideten,
abgefallenen, verbeirateten Friester; die braven, standbaften Priester, deren
noch uber taasend in Haft waren, blieben in der Gefangensohaft.
Docb war
die Uberwachung der Gefangenen nicbt mebr so strenge wie fruher.
Entweichnngen, die vordem geradeza unmoglioh waren, warden beganstiget nnd
inuner baufiger darch den scblecbten Zastand der Besatzang and der Festungswerke, so wie auch darch die geriDge Anzahl der Beamten and deren Naohsiobt
Aoch unser Mitbruder Marcus van den Sohrieek scheint die Gelegenbeit
bcnntzt nnd sein Heil in der Flncbt gesacht za baben; denn schon am die
Mitte Decembers 1799 war er wieder in Belgien and nabm in Lier seinen
Aufenthalt. Die belgiscben Priester kamen in den ersten Monate d des Jabres
1800 wieder znrtick. Ein Edict des ersten Consols vom 10. Januar 1800
verlangte an Stelle der fruher geforderten Eide einfach den ,Eid der Treue
aaf die neae Constitution des Jabres VIII ; allein auch diesen verweigerte
die Mehrzahl der Geistlichen, und Bonaparte, der bereits ernstlich bemiibt war,
die grausamen Ma&regeln der Sobreckensberrschaft abzustellen, gab allmablig
nach.
Im Mai 1802 waren auf Jibe" nur mebr 50 Verbannte, im November
1801 auf Ole>on 63. Auf Andrangen des Cardinal-Legaten Caprara capitulierten
die ubrigen Geistlicben im August 1802 und unterzeichneten die
.Proraesse de fid61it6". Unser alter Mitbruder Nivard Fagot war, trotzdem
er die Unterzeicbnung der Promesse stets verweigerte, schon am 21. Febr. 1800
frei zuruckgekehrt und in Dendermonde fur seine Standhaftigkeit von seinen
Vorgcsetzten, Mitbriidern und geistlicben Frennden mit den hochsten Lobesnnd Ehrenbezeugungen empfangen worden.
Neb men wir nun von den Inseln und Kerkern in Frankreich Absebied
nnd folgen wir unseren Mitbriidern noch nach Amerika, nach Guyana.
darften.

—
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Guyana, ah der NordkUsto von Sndamerifca, erstrcckt sich von 3° 30*
nnd von 52° 17' bis 70' 40' west!. Lange; gogenwartig theilen sich in semen Besitz nebst Brasilien Frankreich, Holland and
England. Franzosisoh Guyana grenzt westlich an die hollan&iscbe Colonie,
teordostficb an den atlantiseben Ocean, siidwestlioh und ftstlieb an Brasilien
Kim.; die Haaptetadt davon ist
and, bat einen Flaenehranm von 77000
Cayenne.
Das. Knstenland bestefat ans darchaus nngesnnden Snmpfen nnd
audi. Br. bis 8° 45' nordl. Br.

Moraaton.

Der

Deportierte J. J.

Ayme

beschreibt dais

Land folgenderraanen

Guyana, sebr nabe dem Aqnator gelegea, hat zwei besondere Nacbtheile,
bald wird es von der Hitze formlioh verbrannt, bald wieder von den Fluten
„

uberschwemmt
Unrecht als

Es

gibt daselbst nnr zwei Jahreszeiten, die

Sommer nnd Winter

bezeichnet,

nacbdem

man

eigentlioh mit

fast bestandig gleicbe

Warme

Die Vegetation
herrscht and die Natar obne Unterlass thatig ist.
bort nie aaf, and die Baame sind bestandig mit Blattern, Bliiten and Frachten
belbden. Von Juni bis December, zar sogenannten Sommerzeit, hcrrscbt eine
solche andauernde Durre, dass man sich nor mit Mtihe das notbige Wasser
beschaffen kann.
Die Hitze ware einfaebhin nnertraglich, wcnn nicbt bei
Nacbt reieblioher Than Erfrischong brachte. Wabrend der Ubrigcn Monate,
Winter- oder Regenzeit, regnet es fortwahrend; die Temperatnr jedoch bleibt
die gleicbe.
Es "ist klar, dass diese beiden Extreme ein so flacbcs Land
nngesand machen miissen, ein Land, -das nothwendig morastig wird,- da das
Wasser keinen Abflass findet and endlose Walder die rascherc Verdnnstnng
desselben verbindern. Es ist das Fieber (gelbe) dort heimiscb, nnd selbst die
kraftigsten Natnren pflegen binnen Jahresfrist von demselben crgriffen zn
werden."

Das war def Bestimmangsort, welcben das Directorinm anfanglich alien
Deportierten zugedacbt hatte. Den ersten Transport besorgte das Kriegsscbifi
•„la Vaillante."
Das zweite Scbiff, Welches mit Deportierten von Rochefort
nach Gnyana abgieng, war die „Charente.* Am 12. Marz 1798 warden die
Verbannten eingeschifft. Anfangs waren deren nor 122; da aber die Charente
in Folge eines in der Nabe krenzenden englischen Gesch waders nicht ausznlanfen wagte and so zehn Tage zogerte, wnohs die Zahl der unfreiwHligen
Passagiere anf 193 an. Von diesen gehorten 155 dem Priester- oder OrdensBtande an; 139 waren Franzosen ans 57 versohiedenen Departements, and
l<y Priester ans Belgien,
darnnter Nor bert Roe land ts, Provisor von
6. Bernard. -Endlieh, am 21. Marz vormittags, wnrde onter Segel gogangen.
Doch kanm war die Kttsto aufter Sicbt, als man die drei geforcbteten engtfscbed Kaper vor sich hatte and ei'nem Eampfe nicht mehr answeicben konnte.
Eg entspann sich eine heftige Kanoriade, anf beiden Seiten hiclt man sich
tapfer, allein die KrSfte waren tingleicb, so dass die Charente bald nnr mehr
die eine Wahl hatte, siob zu ergeben oder zn stranden.
Sie wahlte das
Letztere nnd scheiterto an den Felsenriffen von Arcacbon, an der Mnndnng
derGironde. Ah* ahdefrn Morgan, als man bei Eintreten der Flat Oepack
and Vorrath finer Bord geworfen batte, wnrde sie wieder flott und wart anf
der Rbede von Verdon Anker.
Merkwflrdigerweise gab es aaf der Gbarente keine Todten, obwobl das
Sofaiff selbst jammerlicb zerschossen war.'
Dennocb aber batte der Kampf
fflr die arraen Verbannten die bittersten Folgen.
namlich die Last des
gestrahdeten Sehiffes en verringern nnd so wieder flott zn werden, maohten
sich die Matrosen vor allem fiber die Koffer der Passagiere her, beranbten
sie ibres wertvollston Inhaltes and warfen sie sodanh fiber Bord.
Da ferner
die Fregatte zu einer Seefabrt nicht mehr tanglich war, mnsste man daran
denken, die Verbannten anf ein anderes Scbiff zn bringen; ein zweites Scbiff
liefi aber aaf sich warten.
Unterdessen blieben die Lento anf der Gbarente
•>
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Zwischenverdecke eingesperrt, obwohl der Raum so besohrankt and uberfiillt
war, dasa sie die Speisen (und welcbc Speisen!) stehend zn sich nehmen
mnsstcn, ond die Luft darinncn vollig verpestet war.
Beinahe einon vollen
Monat wahrte es, bis sie auf ein anderes Sohiff gebracbt warden, am nan
die lange, schwierige Meerfahrt nacb Amerika zn macben.
Norbert Roelandts letzter Brief war daticrt: .-Bordeaux, 15. April
1798.*
In rabrender Weise sagte er darin seinem Able, seineo Mitbrudern,
ira

Verwandten and Freandcn Lebewohl. Seine Lage war geradeza trostlos.
Er besan nicbts, ah was er am Leibe batte, nnd jeden Tag konnte es bereits
zar Abreise kommen.
Eiligst warde ihm noeb Geld gescbickt, aber es kam
za spat
23. April warden die Verbannten auf dem' friiheren Handelsschiffe .La Decade" eingcschifft, dessen Capitan, J. B. Villeneaa, ein geistnud charakterloser Mensch nnd ein exaltierter Jakobiner war. Die Officiere
nnd die iibrige Bemannang waren niebt besser; sie batten weder Mitlcid noch
Erbarmen nnd nab men statt nnr 150 Deportierten, wie befohlcn war, ihrer
195 an Bord, so dass wiederum alio Raume uberfiillt warden. Am andern
Tag, 24. April, rasselton die Kcttcn, die Anker warden gelicbtet, and hinaas
gieng's auf die bobe See.
Was mochjten da diese Ungliicklichen zu leiden haben anf der 46 Tage
langen Fahrt, nacbdem sie schon 42 Tage an Bord der .Charcnte" gesebmachtet
batten and uberdics aucb allcr ihrer Habscligkeitcn beraubt warcn!
9. Juni battc das Scbiff sein Ziel erreicht and verankcrte sich
anf der Rhode von Cayenne, 1800 Mcilen von Rocbefort entfernt.
Vom
13. Juni ab warden alle ans Land geaetzt.
Trotz der gransamen Behandlaug,
die den Gcfangenen dorob 88 Tage an Bord der beiden Scbiffe
zotbeil
geworden, war docb nntorwegs niemand gestorben; die meisten
aber waren krank and leidend, 40 so schwor, dass sie sofort in das
Spital von Cayenne geschiokt, die Ubrigen aber in eineni gr. Fen Hause der
Stadt vorlaufig nntergebracht warden.
Wir wollen hier einstweilon von
ihnen Absohied nehmen, finden sie aber bald wieder in der Wnste von

Am

Am

Conanama.
Zwischen diesem and dem folgenden Transport von Priestern naeh Guyana
veretriohen 5 Monate.
Warnm? An Verbannten feblte es doeh wabrhaftig
nicht, denn die Gefangnisse von Rocbefort waren derart Uberfiillt, dass man
selbst die Insel Rbe zur zweiten Transportstation erwahlen mnsste.
Der Grund,
warnm man nicht so bald wieder eine Abfuhr nacb Amerika wagte, lag in
der strongen Wachsamkeit der Englander, welche eine weitere Menscbenausfubr
nicht mehr dulden woilten and daber alle Transportschiffe der Franzosen
abfiengen and die Gefangenen befreiten.
Erst im Juli 1798 warden zwei
Fregatten zur Verfiigung gestellt, „La Vaillante" und .La Bayonnaise", welche
am 2. Atigast ibre Passagiere aufnahmen. Die Vaillante war. dasselbe Fahrzeug,
das am <23. Septbr. 1797 die ersten politisohen Verbannten nacb Guyana
sie stand jetzt unter dem Commando des Capitans Laporte
an Bord 25 Priester, lauter Franzosen, einen Laion, 23 Galeerenstraflinge and 2 Weiber.
Das Scbiff verlien Rocbefort am 5. August, wurde
aber schon 2 Tage darauf im Meerbusen von Gascogne von der englischen
Fregatte .L'lndefatigable" abgefangen nnd naoh Plymouth eingeliefert
Als
der englische Capitan, Sir Eduard Pelleo, die gefangenen Priester bemerkte,
entbldnte er ehrfurcbtsvoll das Haupt und rief mit freudig erregtor Stimme:
,lch erachte die Eroberung der Vaillante als die gronte und wertvollste von
alien, die icb je gemacbt habe oder noch macben werde!"
Die gefangenen
Priester bekamen sofort ibre Freiheit und wurden langere Zeit auf Kosten der
Regierung in England vcrpflegt, die Bemanuung der Vaillante aber musste
nan selber Bekanntschaft maohen mit den englischen Schiffsgefangnissen,

befordert batte;

ond fnhrte

—
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wahrend die Galeerenstraflinge im Kerkcr von Plymouth

liiuter

Schloss und

Riegel gesetzt warden.

Das letzte Schiff, welches von Rocbefort init Gefangenen abgieng, war
La Bayonnaise, eine Dreiraaster-Corvettc unit 36 Kanonen an Bord. Ihrcstarke, 200 Kopfe zahlende Bemannung war ganz von jakobiniscbem Geiste
dnrchdrungen und hattc daher mit den ibr anvcrtrauten Verbanntcn nicht das
Von den 119 Deportierten, die sie beforderte und die fast
geringste Mitleid.
durchwcgs dem Priesterstande angeborlen, warcn drei ans der Abtei S. Bernard,
namlicb: Clem«ns van Bcvcr, Edmund Eyskens trad Jacobus de
Mais. Zwolf Tagej nachdem ibr Mitbrndcr D. Norbert Roelandts auf der
Decade naob Guyana cingeschifFt wordcn war (12. Marz), kamen sie in
Rochcfort an (24/ Marz) und blicben daselbst auf der Charente in Verwabrung
bis die Bayounaise sie anfnahm (8. Aug.), urn sie iiber Rhe nacb Guyana
zu bringcn. Es gelang ibr, den feind lichen Kreuzern zu entkommcn, abcr die
Uberfahrt dauerte nahezu zwei Monatc und war in hohem Grade peinlicb.
Die belgtschen Priester^ welche alle unbceidigt waren, und deren Art und
Lebcnswcise in vieletn von der ihrer franzosischcn Collegen vcrschieden war,
sondcrtcn sicb auf dem Scbiffe sclion desbalb gernc von den iibrigen ab; sie
batten hiefiir aber auch noch andcre Griindc. Unter den franzosischcn Gcistlichen gab es namlich ziemlich viele beeidigte, scbismatische Priestcr, ,ja
fdrmliche Apostaten, die verheiratet waren und ihren Hass gegen die anbeeidigten
Ihr Bencbmen war
offen vor der Bemannung des'Schiffcs zur Schan trugen.
so rob, frivol und verletzend, dass selbst die Officiere daruber sich emportcn
und ihnen ibre Lastcrungen streng verwiesen. Die Unbeeidigten crkoren sicb
gleichsam zu ihrem Oberbaupte den Gro&vicar des Bischofs von Lucon,
Brumauld de Beauregard, welcher spater Bischof von Orleans gcworden ist;
urn ihn scharten sich alle treugebliebcnen Priester auf dem Scbiffe, wie sie
schon in den Gefangnissen von Rochcfort getban ; unter seiner Leitung verrichtcten sie alle ibre geistlichen tlbungen, die geistlichen Lesungen, Betrachtungcn, das Breviergebet und alle sonstigen Andachten.
Er war es
auch, der seinen sterbenden Collegen beistand und ihnen die hi. Sacramente
spendete.

Am 19. September, nach 44 Tagen schmerzvoller Fahrt, bemerkten die
Gefangenen ein Zeichen, welches ihnen sagte, dass Laud in der Nahe sei.Die Farbe des Wassers hattc sich verandert; es war nicht mehr bell und
blau, sondern' bald griin, bald rotblich, bald ganz dunkel; vcrschiedene
Stromungen zeigten sich im Wasscr, Vogel warden sichtbar und Pflanzentheile
schwammen auf dem MeeresspiegeL Die Uuglucklichen gaben sich der frohert
Heffnung bin, es sei nun die lange Fahrt- zuEnde; sie ahnten nicht, welch
berbe Qnalen ihnen noch bereitet wtirden! Am 29. September, G Ubr abends,
warf die Bayonnaise l'/> Stunden vor Cayenne Anker. Der nicdrigc Wasserstand und das stnrmische Wetter erlaubten die sofortige Aiisschiffung nicht.
Mittlerweile bliebcn die Gefangenen den sengenden Strahlen der Aquatorialsonne ausgesetzt. Erst am 6. October, 5 Ubr abends, schien die ersehnte
Stunde der Landung gekommen zu sein, da man vor alien cinmal die 5 schwer
Erkrankten abholte und in das Spital von Cayenne brachte, wo sic zu ihrem'
grofiten Troste die sorgsamste Pflege finden sollten; denn der Krankendienat
wurde daselbst von barmherzigen Schwestern besorgt.
Leider war dieses
Gluck aber nur den wenigsten Kranken beschieden; denn aufier den obigen
5 kamen nur 19 andere Kranke in das Spital, die iibrigen wurden auf dem
1

Scbiffe bebalten.

Die Bayonnaise hatte nun noch 87 Verbanute,

—

— einige waren unterwegs

gestorben,
an Bord, darunter 78 Priester, von denen 10 aus Belgieu
waren ; zu diesen zahlten auch nnsere 3/ Mitbrikler von S; Bernard. Alle dies©
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warden aber keineswegs, .wie sie erwarteten, in'Cayemle ansgeschifft, sondern
za ibrer scbmerzlichsten Uberrascbung auf Befehl der Machthaber von GuyaWa
nacb Conanama gebracht. Einer derselben, De Bay, erzahlt in seiner Reisebeschreibung, wie folgt: „Dicnstag, den 9. October, 69 Tago nacb unserer
Einscbiffung in Rochefort, kamen die Marinecommissare an Bord der Bayonnaise,
uotiertcn sich onsere Namcn, unsercn Stand nnd die Departements, ana denen
wir waren, and verkiindeten uns sodann, dass Conanama ana als Verbaflinraggort angewicsen sei.
Urn 6'/i Ubr abends, da es sohon dankette, kam eine
Goclettc, .La DepSohe", and ubernahm unser Gepaok.
folgendefl Morgett
massten aach wir iibersteigen, and zwar unter Aufaicht von schwarzen and
wei&en Soldaten, nm dann an Bord der „Dep8che" anserem Ziele zazasteaertr.
Gewiss war onsere Lage bisher scbon bitter and traurig geang, and
doeb gieng es uns von nan an nocb schliraraer. Kattm hatte nvaa uns ein
Stiickcben Brot and etwas gewasscrten Wein verabreioht, so giengen wir unter
Scgcl ; aber scbon nacb ein paar Stunden Fahrt befabl der betrnnkene Capitan,
nocb in Sicbt der Bayonnaise Anker zu werfen ; erst am 5 Ubr abends segelten
wir wiedcr weiter.
Bald wnrde die See sebr nnrabig, and es erhob sieb
rascb ein heftiger Storm, der uns bald da-, bald dortbin warf and das Scbiff
in bochste Gefabr braehte, entweder von den wQthenden Wogen rait If ana and
Mans verschlangen, oder an den nahen Felsenrifien zerscbellt za werden.
Das Senkblei zeigte eine Tiefe des Wassers von nur 7'/, Fo6; da l\t% der
Stcaermann Anker werfen. Das Meer tobte so gewaltig, dass wir farehtett
massten, jeden Angenblick den Anker zo verKeren. Mehrere Stunden hiudarclr
trieben nan die schrecklichen Wogen ihr wildes Spiel mit ans, wir warea afie
bereits gauz and gar durchnasst, da gab man gegen 1 Ubr nachts Befehl;'
die Anker wiedcr klar zn machen, nnd wir kehrtcn wieder nach Gayedno
zur&ek, um besseres Wetter and gaastigeren Wind daselbst abzowarteu. Wir mosstea
auf dem Schiffe bleiben, wo es uns an allem mangelte. Da wir ganz ermadet
und erschopft waren, Betten aber nieht vorhanden waren, wollten wir tfas
Hangematten anbringen, was jedoch verboten warde; aofs Verdeck zu komnxni,
war nicht erlanbt, and anf dem Kiele sitzen oder sich niederzalegeor gieri'g
nicbt an, weil kein Platz war; mau wollte nns einfacb niobt ausrahen fassefR.
Das war traurig! Und dabei batten wir auch nichts zu esscn und za trinketr.
11. October entsandte man ein Boot zur Stadt, am Wasser, ZWfeback
und andcre Sachen herbeizuschaffen. Nach dessen R&ekkanft warf man
den barten Zwieback vor die Fu&e auf den Boden in den Schmntz, and jeder
konnte sclber zuseben, wie or einen Brocken davon erwisohte. Gegen Abend
ward unerwartet das Meer wieder rnhig and der Wind gunstig, dahcr rostete
man wieder zur Abfabrt. Um 'j s 6 Uhr hiefi es: Anker liohten! Segelhisseflf
and fort gieng es aofs neac mit nns! Wir passierten den Floss Goron nod
nabertcn uns den Teofelsinseln. Abermals wurde das Sohiff verankert, and
so blieb es an der Mundung des Flosses die gatoze Nacht bindurcb liegetf.
Am 12. October endlich kamen wir zur Mundung des Conanamaflusses
aber statt in deu Fluss nan einzafahren, warf man wieder Anker nnd hielt
nns ohne weitere Grande auf dem Meere zurftck.
Der Haoptmann unserer
militarischen Wacbe gieng in einem Boote ans Land, von wo er erst am folgenden
Tage zurnckkebrte ond nns die Kunde braehte, dass wir bis zam nachsten
Vollmond an Ort und Stelle warten miissten. Es war uns alien bereits klar
geworden, dass man uns auf dem Schiffe vor Noth und Hunger einfach

Am

Am

«m

umkommen

schon waren wir ja vollig kraftlos in Folge der
wir bisher in 26 verschiedenen Gefangnissen
und zaletzt noch auf dor Bayonnaise zu erdolden batten. Nocb 3 Nachte
massten wir in dieser aa&erst ungesunden Gegend an offener Luft an
Bord des Schiffes zubringen, durch die Schwanknngen und Stofie des
lassen

wollte;

vielen, schrecklichen Leiden, die
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stinkenden Schmutre bin-' and hergeworfen, fiber Nacht durchnass,
aber
von der Sonnenglut fast gebratcn. Zudera waren eiuige von
nntertags
zur Naehtzeit wenigstens
uns fast kleiderlos; nur wenige waren ineoferne
besser daran, als sie noeh die Winterkleidcr trngen, in denen sie verbaftet
worden wares. Taglioh batten wir den Tod vor Angen, und dennoeb blieben
wir am Leben bei dem Stfickcben Zwieback nnd dem Schluck nnreinen
Wasserg, welches nns verabreicht wurde; au&erdcm hatto man uns nichts zu
Eines Abends trat boher Seegang cin and unser Sohiff wurde so
bieten.
berumgcsohlendert, dass das dicke Hnlttaa brach. Wir vcrloren den groficn
Anker and warden 3 Meilen wcit gegen Sinnamary hin zariickverscblagen,
bis es gelang, das Sohiff mittelst des kleincn, noch ubrigen Ankers zum haltca
za bringen. An demselben Tage morgens hatte dcr Sergeant 9 franzosische
Priester ana Land gesetzt, am Mandvorratli za sucben und berbeizascbaffea
allein sie batten nichts gefunden als cinigc Bauanen, die sic outer ihre Lands-

Sohiffes

ira

—

—

leute vertheilten; die Belgier

Am

bekamen

nichts.

14. October segelten wir wieder cin Stiick weiter,

einer Stand e

doch scbon nach

warf man abermals Anker, angeblich um die nach Lebensmitteln

abgeschickte Schaluppe za erwarten, thatsachlich aber nur deshalb, nra uns
das Leben noch linger verbittern zn kounen; man wolite nns ja nicht ans
Mittags kam die Schaluppe zuruok mit Brot and Wasser fur
Land bringen
ans and beforderte sodann 12 Personen ans Land. Die Nacht vom 14. auf
den 15. October war die schrecklichstc und traurigste, die wir je erlebt batten;
selbst die schwarzen Soldaten konnten unser Elend uicht rachr ruhig ansehen
and au&erten sioh gegen ihre Vorgesctzten dahin, dass unser Leben einer
solohen Bebandlung unmoglich linger standbalten konne; wir waren nahe
daran, zn verhungern. Wobl hatte dcr Sergeant uns tagsvorbcr das Versprechen
gegeben, am nachsten Tage uns anszuschiffen, wenn wir ibn gat dafiir
bezahlten; aber es kam der folgende Tag, es wurde Mittag, nnd es rfibrle
sicb noch immer nichts; wir waren doch noeh 2 Meilen von der Kfiste entfernt.
Um 2 Uhr endliob sahen wir ein Schiff vom Festlando her auf uns zukommen,
das uns, so bofftcn wir, Lebensmittel uberbracbte; denn wir bekamen jetzt
einfaoh gar nichts mebr, nur hie and da wnrde ans von den mitleidigen
Matrosen, die fiber die Art unserer Bebandlung ernstlich emport waren, ein
Stiickoben Zwieback zugeworfen.
Allein das Schiff konnte sicb trotz alter
Bemhbangen seiner Bemannung boebstens immer bis auf eine balbo Meiie
nns naborn, dann aber wurde es, da Wind und Stromung ungihutig waren,
jedesmal wieder zar&ckgeworfen, so dass es sicb seblieftlich gezwangen sah,
Und so ward es nochmals Abend
in den Fluss Gonanama zorackzukebren.
pnd Nacht. Am anderen Morgen braobte nns das Schiff ein wenig Brot.
Gegen 10 Ubr kehrte aucb der Capitan vom Lande an Bord zuriick und
gab alsbald das Zeiche.n zur Abfahrt; wir segelten bis an die Mundung
des Conanama vorwarts, wo unser Schiff iu der Nahe eines WaldcB am
liuken Ufer scheiterte.
Nan endlich entscbloss Man sicb, uns in einem Boot
ans Land za bringen. Wir waren nor 25 Meilen westlich von Cayenne, nnd
I

fur diese verhaltnismaftig kleine Reiso hatte

man

7 voile

Tage gebraucht!"

(Fortsetzung folgt.)

Digitized by

VjOOQ IC

:

—

P.

Martin Uoclis 0.

:

-

149

Gedichte auf Ueilige und Selige
des Ordens.

Gist.

XXIII. B. TheodarduB.
(1.

Beptembris).

Mutati vultus causam, Theodardo, recense:

Nura

sit

phantasma,* 9

num

sit

imago Poli?

R.
Egerat extremnm moribundus frater agonem

Turba Orci praedam vociferante suam.
Auxiliaris erat divae chorus Ursulae, et hostis
Talc per auxilium fugit in exsilium.
Fugit in exsilium damnati exercitus hostis,
Raeda frustraros fugit in exsilium.

made hoc

mortis quasi morsus cessit Avernus,
Cessit turba Stygis, niarte nee arte potens.
Urscrat ille urstis moribundum, ast Ursula vicit
Urgentem, victus cessit in exsilium.
Liberat undecies morientem mille clientem;
Sic quoque coeli colas tu cole, at astra colas.*
Est mors horribilis: Quia mille pericula vincet,
Quia Samson vincet mortis agone Stygera? . .
Sola nisi summi miscro adsit gratia Olympi,
Infera te" fallet milleplicata phalanx.
In puncto morimur, mors nulli parcit honor!
In

A

puncto hoc pendent praemia,

.

vita, sal us.

Haec documenta tene: Modo divos quaere patronos,
Felix, si poscis,*" tunc

moribundus

oris.

Assistant fortes, supcrabunt mille cohortes
Hostis ad auxilium cedet in exsilium.
(Act. SS. t. I. Sept. pg.
Stadler, V. 454).

4

:

praet.

— Ann.

Cist. II. 209.

—

Mart.

Cist.

pg. 231.

—

—

Anm. Ein set. Tkeodard war MSneh von Cara Silva (Liebenicald) in Ddnemarh ; von
ihm sagt das Martyrologium, doss Jesus und Maria sein Sterbebett umstanden, u. der Annus
Cut. erz&hlt, doss viele eel. Geister des Sterbenden Bett umgaben (pg. 209); Cod. 505, Bd. 2
der Bibliothek v. Heiligenkrcuz meldet hievon pag. 436 ausfOhrlich.
Ob freilieh auf dieses
Ereignis obige Verse sich beziehen, lassen wir dahingesteUt.
Die Bollandisten erklHren:
,De eultu ejus publico nihil scimus."

—

XXIV.

Hambelioa.

S.

(It. Febr., SI. tt.

Quo

Aug.)

vota trahunt? Fugis, Humbelina, sub umbras?
Clara sed haec umbras vallis" habere ncquit.

te

R.

Imo mundi umbras fugiens

looa clara require,
Ut clara valle hac lucida stella** forem.
Hinc jam, munde, vale, mundique umbrae ite, valete
Clarior in coelis sol** mihi splendor ** erit.
Lux" vera est Christ us: Venientem illuminat Ille

Omnem homincm

in

mundum: Jam modo, munde,

vale!

Care vale conjux, melior te conjuge Christus
Me vocat in thalamum: Tu modo, care, vale!
89. spectra soli.
W. me.
9J. quaerls.
Folge die Welt (umbras)

—

—

90. Post haec
93. Ansplelung,
94. tota.
floh.

—

—

—

jucundus transit ad astra cllens — post lethnm laetns transit.
dass Humbelina ror Clalrraux andern Slnnes words nnd In der
95. lux.
96. Christus.
97. nach Job. 1, 9.
;

—

—

—
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aliam, tibi quae dotcm adferat amplam:
coeli est: Cor reget Ilia tuura.
vale, exeraplo carae umbras spernito mundi:

Sponsam assume

Regina hacc

Ergo

Mundior nos * 8 ambos aethere jungct amor.
Isrnitum eloquinm Bernardus habere probatur:

'

Ardent** eloquio flammea' 00 corda suo.
ille sororcm
Lactifluis monitis ad meliora vocat.
Ne tarda Spreto juvenum lectissima turba
Hoc saeclo aure avida pendet ab ore patris.
Bernardi ore Deus loquitur, quod thaumata monstrant:
Ille

patrem

traxit fratrum pater,

:

Ergo mi

frater sit tuns

ille

pater.

Vincula solve tnori mea, turn tua; crede, locabit
Te post in thalamis Virgo Beata suis.
(Act. SS. Aug. IV. pg. 489 s. praeterm.; ib. pg. 398 it. s. praet. t. VI. Aug. pg. 832.
Henriquez,\Lilia Cixtercii,
Ann. Cut. II. 164—167.
Cist. Chr. Nro. 97. pg. 87.
App.
Lechner, pg. 61.
Stadler, II.
I. 1.—18.
Mart. Cist. pg. 40.
MHIler, pg. 57.
796-797.)
Anm. Schwester des hi. Bernhard, geb. 1092, verkeiratet, nach einem weltlichen Leben
1122 v. St. Bernardus bekehrt; sie starb vor 1136 als Benedictinerin ton Julley bet Molesmr.
Obwohl nie Cistercienserin, tcird sie wegen ihrts groften Bruders im Orden gefeiert. Die
Rit. Congr. hat durch Decret v. 1. Sept. 1703 ihr Fest fUr den ganzen Orden gestattet.

—

—
—

—

—

—

XXV.

—

S. Lutgardis.
(16. Junll.)

Vivificum exsugis Christi dc corde cruorcro,
Lutgardis? forsan vis rubicund;* fore?

R.
quanto ignc uror! Potata e pectore Sponsi
Sunt rubcae inde genae, quas rubefecit Amans.
Candidam amor fecit, rubicundam sanguis: Amatis
Est bene conveniens cordibus ille color.
Est bene conveniens; Bernardus novit: Amatis
Est bene conveniens cordibus ille color.
Ille color calor est bene, sed redamantis amantis,
Quo mens in Jesum pectore Hamm.it amor.

Hoc

amor hie exstinguitur '*" undis:
Teraperat hanc Christi sanguis ct unda

uror, nullis

Heu fatuum mundum!

qui, nonnisi lubrico

sitiro.

amori

Deditus, in Stygias praecipitatur aquas.

Foedus perpetuis uretur ab ignibus ignis,
Ut refrigerium fert milii castus amor.' 011
amor, acterna post hace decorande corona,

Hue fugiendo mei condcre corde Dei!
Accipitrem metuis Stygium?
Est Pclra Christ us, aperto
Vulnerc pcrfugium prende, columba, tuuin. Ius
Dentibus ille lupus frcmit in teV
Bracchia Pastor

—

—

Optimus expandit, curre, 101 levabit ovem.
Hue rue in amplcxus! bibe Sponsi c fontc saluteni:
Sic rubor ingenua crescet utraque gena.

—

—

Lechner, pg. 240.
(Act. SS. III. Jun. pg. 231—263. Henriquez, ib. II. 3'>9—393.
Mailer, pg. 264.
Stadler, III. pg. 967 seqq.).
Mart. C. pg. 16.
Anm. Nonne von Aviers in Brabant, 1182 zu Tongem geb., zuerst bei den Benedictinerinnen zu St. Catharina bei St. Trotid, seit 1226 im Orden, f 1246. Sie durfte an der Brust
des Herrn ruhen und seine Seitenwutide kilssen.

—

—

ut

—

«S. Inde.
103.

sic.

—

—

'.<9.

Hammant.

nach Canl. Caul.

—
*,

100.
14.

ferrea.

—

104.

—

101. restingiiitur.

Randbeinerkung:

-

tog.

Die heldcn Sitlie correlallv:

ferre paralus opein.
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XXVI.

S. Hedvigia.

(IS. 16. 17.

Octob.)

Diceris, Hedvigis, cocli clarissima donis:

Te

nihil

hinc largas miror habere manus.

R.

Pandoram

dicas, idco

non

glorior,

—

unum

Omnibus ex donis sed bcnedico, Deuni.
benediccns dextcra "" Christi,
membra Ejus '"* dextcra larga
In mc dona auxit pia dextera, dives in omnes,
Excelluntque meae totius orbis opes.
Confer, avare, tiia haec cum nostris aera thesaiiris,
In

mc dona

atixit

Hinc

Sunt

in

fuit.

Confer, qui nuinmos Numinis instar habes.
"" quid opes aliud gravipondia inania terrae,
Quae miserfim luteo pondere corda gravant?

Auri caecus amor ! uummi o vesana cupido
Idoli cultrix, hamus ct esca Slygis!
Et mare per longas peregrinus et anxius oras
Permeat ac inopes quaerit avarus opes.
Prodiga sic coeli sitis insatiabilis auri
Allicit, incautos tartara in ima trahit.
si divitias coeli tantoperc vellcs
Quaercre, tunc citius 1 "9 dives, avare, fores!
Imo fores divus! si dextera largior esset

Ergo

In miseros, portas coeli aperiret inops.
aperi palmas, tibi inops feret aethere palmam,

Qua, cum divus

eris,

tnnc bene dives

eris.

—

(Act. SS. t. VII. p. 1. pg. 5; t. VIII. pg. 198—270.
Henr., Lilia C. pg. 157—207.
Leehner, pg. 401. 402.
Stadler, II. pg. 608.)
Mart. Cist pg. 275.
Mailer, pg. 520.
Antn. Tochter des Grafen Berthold v. Andechs, Herzogin von Polen u. Schlesien, Stifterih des Nonnenklosters Trebnitz, tco sie unter ihrer Tochter Gertrud 1238 das Ordenskleid
nahm, nie aber feierlkhe GelUbde ablegte. Clemens IV hat sie am 15. October 1267, 24 Jahre
nach ihrem Tode, heilig gesprochen, und Innocenz XI ihr Fast auf den 17. Oct. gesetzt, toeil
nm 15. Theresia, am 16. Gallus gefeiert teird.

—

—

—

XXVII.
(5.

—

S. Juliana.
ApvMls.)

Corporis ut festum statu as, Urbane, sacerdos l0°
Urgent et taceat feinina, Paulus ait."*

R.
Corrige ..Magnificat', qui ncscis .Gloria Patri":
Infirma elegit,"' flatque ubi vult Dominus"*
Gaudeat hoc festo Urbs orbisque: A nomine Divae
Julia lex nova" 3 sit lego statuta nova.
Lege hac qui nollet transgressor vivere, laesae
Majcstatis erit criminis ille reus.
qui restitent contemptor vivere lege,
Enormi poena mortis adibit opus.
Mortis adibit opus; ilissecto 1 " corporc vitam
Perfidus amittet, tartara tactra petet.
Funcri honor nullus: Mittctur clave ligatus "*
In stagnum, infernae mortis habebit opus.

Hac

Hand del Gekreuxigten los, segne(o St. Iledwig nnd verslcberte sie
107. nam. - 10s. melius.
UK), bes. Bisctaof Robert v. LUttich n. d.
Ctrdinalpriester
111. 1. Cor. 1, »7: infirma
14, 34: Mulieres in ecelesia taceant ...
113. Ansplelung auf
moDdi elegit Deus, ut confundut fortia.
112. Joh. 3. 8: spiritus ubi vult spiral.
die „lex Julia" unter dcin Consulate ('nsnro (no) betreft's des rom. Bftrgerrcchtes.
114. poslto dum.
Hi. Irop. filr gebaunt.
105.

««r

In Trebnitz

Erhorang.

—

106.

Ib'sfc

sich die

—

D. Armen.
no. 1. Cor.

Hugo —

—

—

—

—

—
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Infamisque

usque nepos, qui moesta sequel ur
Funera, neque ullis gaudeat ille bonis.

erit

poena cerebro, 1 "
Transgressor, leges bine tibi corde leges.
aderant oneri sed honori haec festa Theandri,
Neque ea quando voles, sed stata festa coles:

Haec non

Non

-
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praecipiti diotatur

Id faciet Clerus, faciet Bex grexque fidelis
Pompa sotemni summum et in orbe caput.
Jam dicto" 7 pare, Cbristo exornentur et arae,
Legeque JuliS ova caclite, lege nova.

—

—

—

Henr., Lilia, pg. 53—142.
Mart. Cist. pg. 86.
(Act. SS. t. I. pg. 437—477.
Stadler, III. 514).
Mailer, pg. 128.
Anm. Priorin v. Corneliberg b. LBttich, geb. 1193 zu Retinites bei LOttich, gest. zu
Fosse 1258. Erste Veranlasstrin zur Einsetzung des Frohnleichnamsfestes, das 1264 unter
Urban IV Ober die ganze Kirche ausgedehut ward. Im Orden gilt Juliana alt „selig".

—

XXVIII. B. Theresa, Regina.
(17.

Nubium "
1

Jan., II. Apr., 13. Hurt.)

regis solvisse, Theresa, referris:

Cujus monarcbae cor

tibi

amore

flagrat?

R.
Qui coelum terramque regit, qui cuncta creavit,
Hie a conjugio pectora solvit, Amor;
Hie erit una mei spes, portio vitaque cordis:
Verae deliciae divitiacque, Deus.
Filius ipse Dei terrena recusat habere
Regna: Exemplo Ejus, terrea testa, " vale!
Pos"° tantum amitto, nihil est terrena potest as,
Nee sunt consortia regna bcata mei
Die, quantum valeat regum mundi ampla potestas?
Est nihili; baec tantum est testa pos 1 " ampla
Ergo, testa, valens nihili, vale, regie conjux!
Non sunt de mundo regna bcata tuo.
1

Ad summum

aspiro

Regem,

cui

Salvandi est reges:
Coelestes fructus

dum

Ut palma

fert

nihil.

summa potestas
Pos mea testa,

vale!
potestas,
hac sine, testa, vale!
vixcro, palmam,

regum ampla in

est florens,

—

Viribns banc summis quaeram, dum
Hujus babendae ardet pectus amore meum.
Pro palma hac certabo modo, victoria cedet
Felici auspicio: Post mea regna pctam.
Tu mihi"3 palma, Deus! Vincenti est 1 " gloria regum!

Verae

131—142.

—

deliciae divitiacque,

—

Deus!

Ann. C. pg.
III. Jun. pg. 471—531.
Lechner, pg. 241. 242.
Mart. C. pg. 156.

(Act. SS.

t.

—

464—465.

—

—

Henr. Lilia II. pg.

Mailer, pg. 266.

—

Stadler,

V.

425. 26.)

Anm.

Theresa, auch Tarasia genannt,

Tochter des 2. KBnigs

Portugal, Sancho I.

v.

IX

Coelestin III erklArte ihre Ehe mil Alfons
v. Leon (f 1230) wegen zu naher Veneandtschaft (consobrinitas) fOr ungiltig. Canonisch getrennt, grSndete sie nun 1212 das Kloster
Lorvaon (al. Corvanho) mil der Regel v. Citeaux; f 17. Juni 1250, con Clemens XI 1705
heilig gesprochen.

116. Die 1. Hand btlng-t den Nachsals deulllcher: Sed claro
Reaerratf.<ll).
Elite Randbemerkung glbt den Oedanken noch In
dlctatae ab ordlne legla,
Malnra bine leges baa tlbl mente leges.

cerebrum Aghmis taocco luum (papatl.
aoderer Form: tjul transgressor erl*
118. conj glum. — 119.
117. legl.
Worlsplel mlt Theresa.
ISO. sc. potestatem: eb. die Wortsplele sw. testa u. potestas.
111. Anagramm
n. Tmesis; vgl. anch 4 Verse sp&ter.
122. Wortspiel mit d. nachfolgenden palma, das im Torletiten Vers
—
sis.
victrix
to.
felne Erklaning flndet.
123. darOber gcscbrleben:
124,

—

—
—
—

—

—

—
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XXIX.
(IS.

B. Ida.

AprllU.)

Cui poenam haec stigmata " pendant?
Ant qaid Idae earo Christus in ore Caro? **

Quid res portendunt?

1

1

R.
CoeHtus est actum, qaod ad haec B Verbum Caro factum*
HoHtia Idae caro facta ait ore Caro.
Stigmata porta vi, quia Christum ardenter amavi:
Sic studui esse m c o crucifixa Deo.
His (o rem miseram!) placabam Numinis iram
Salvabamque reum, ln ne Styge plectat earn.
Jesa dulcis! gradibas taa stigmata maltis
Sunt majora meis: Gratia quanta reis
Ex his promanal, dum mentis " vulnera sanat
Nati Virginei corpus in ore rei!
utinam digne Te sumat, Christe benigne,
1

reus, victima came Deus! ,w
quae" Tu, Crucifixe, tulisti,
Vulnera sanaret: Balsaroa grata daret.
rcportaret quam maxima munera, ovaret
Opto, quisquis

Sic

Hie

sumens"

Et pins

1

Cbristi,

Sptritus ill in s, et foret ille pins.
et gratus, foret in terra ille beat us:

Nee quidquam '** obstaret, qnin Deus astra daret
Imo daret: Quantis mens jucundaret amantis,
Praedita deliciis, inclrta divitiis!
Discede hinc, Judas, qui Christi membra renudas,
Nee "» compasse *4 meo nee crucifixe Deo.
1

—

(Act. SS. t. II. Apr. pg. 155—189.
Ann.
prud. Virgg. 298—439.
Lechtur, pg. 147. 48.

—

—

Stadter,

HI.

4.)

—

Cist.

I.

275—279.

—

Mart. Cut. pg. 92.

Henriquez, Quinque

—

MMler, pg. 141.

—

Anm. Die eel. J da v. LSwen (c. 1250 1300), Sonne dee Klosters Rooeeudatt (vallis
rosarum
rubea vallis) an der Nethe b. Meeheln, gro/le Verehrerin dee hhl. Altaresakramentes,
tine Jungfrau r. wunderbarem Onadenleben,
t>.

Verschiedene Haltung des Kttrpers.
(FoTtaeanmg.)

Nach langerem Stehen wird Sitzen eine Nothwendigkeit,
Sitzen.
wenigstens eine Wohlthat. Wie aus dem 9. Capital der hi Regel zu entnehmen
ist, war dasselbe schon zu St Benedicts Zeiten im Chore Ublich ; aber man safl
nicht wahrend des Psalmengebetes, wohl aber bet den darauflblgenden Lesungen.
Ob die Cistercienser, die doch so genau an dem Buchstaben der Regel hielten,
den Brauch, wahrend eines Theils des Psalmengebetes zu sitzen, axis Molesme
hcrubernahmen oder erst spater einfuhrten, lasst stch nicht bestimmen. Sicher
ist, dass er zur Zeit der Abfassung des «Liber Usuum* schon existierte, da in
demselben Vorschriften dariiber ertheilt werden.
Der Grund aber, warum die altesten Bewohner von Citeaux eine solclie
Erleichterung sich schon erlaubten, ist leicht zu finden ; er liegt in der menschlichen Gebrechlichkett und Schwache.
Die durch Fasten, Nachtwachen und
Arbeiten ermiideten und geschwachten Kdrper forderten Riicksicht, und verlangten eine solche bei einzelnen Monchen auch Alter und Kranklicbkeit Das

—
—

125. trag- die Wondmale d. Henn.
its. beim Ausaprecben der Worts: .Cod da* Wort tot FleUch
(fowordeo", toil lie die Sabttanc dm bl. Fletocbea Chrtoti Id ibxem Monde xerspUrt haben ; eft-, folg. Veil.
1*7. ibrea vater, der *le Bberatu bawte.
131. taa quae.
1*8. eordto.
190. corpus.
119. Chrtote.
is*, et nihil.
13*. uon.
134. atlributlr in Jndat.

—

—

—

—

—
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—

1st
iibrigens nie von langer Dauer, weil so verhiitet wird, dass der
Schlaf die Beter iiberwaltige. So sitzt man z. B. in der Matutin und Laudes
beim I., 3., 5. u. s. w. Psalm, indessen die anderen (in den Laudes auch Ps.
Deus misereatur) stehend gesungen resp. gebetet werden.* 5 Es ist schon aufgefallen,
dass man in der Matutin gleich beim ersten Psalm nach dem
Invitatorium sitzt.
Diese (Jburig lasst sich wohl daraus erklaren, dass man
vorher schon langere Zeit hat stehen miissen; auch konnte man meinen, es
werde diese Sitzordnung eingehalten, weil im andcrcn Falle man beim 6. Ps.
saBe, also unmittelbar vor den Lectioncn.
Allein da ist zu erinnern, dass ein
solches nahe aufeinanderfolgendes Sitzen doch zu Beginn des 2. Nocturn cintritt,
nur getrcnnt durch das « Gloria Patri» des 4. Responsorium, welches
stehend gesungen wird, woratif man beim 1. Ps. des 2. Nocturn wiedcrum sich setzt.
In der Prim sitzt man beim 1. und 3 Ps., wahrend an Sonntagen, wo
wir vier Psalmabschnitte haben, es beim 2. und 4. Ps. geschieht, ebenso immer
in der Vesper.' 6
Wahrend des Officium Defunctorum sitzt man bei den Psalmen und
I.ectionen,* 7 davon machen nur einige feierliche Anniversarien eine Ausnahme,* 8
an welchen die Psalmen stehend gesungen resp. gebetet werden.* 9
Wie man aber beim Niedersitzen, wahrend des Sitzens und beim Erheben
sich zu benehmen hat, dariiber gibt es wiederum bestimmte Vorschriften.
Da
heiBt es Die Sitze sollen niedergelassen und aufgenommen werden, indem man
der Hand dabei sich bedient. Diese Bemerkung, welche nicht iiberniissig zu
sein scheint, deutet jedenfalls auf einen andern Brauch hin, nach welchem andere
GliedmaBen dazu verwendet werden. Auch soil selbstverstandlich Larm und
Da es aber fast nie
Gepolter bei dieser Manipulation vermieden werden.'
ohne eine solche Stoning abgeht, so sollen im Chore diejenigen, die Lectionen
zu lesen haben, damit erst beginnen, wenn alle sich gesetzt habeti.* 1 Ein gleichzeitiges Sichniedersetzen ist daher nothig, weshalb man die Sitzbretter nicht
friiher herablassen soil, ehe man sie beniitzen darf; auch kann man, um einen
gleichmaBigen Vorgang zu erzielen, dabei jene Hand gebrauchen, welche dem
Altare naher ist. Niemand aber setze sich wahrend des Psalmengebetes, ehe
der erste Vers des betreffendeu Psalmes, bei welchem zu sitzen gestattet wird,
Wahrend des Sitzens halte man die von den Armeln der
zu Ende ist."
Cuculle bedeckten Hande kreuzweise auf die Knie gelegt. 55
Das Erheben von den Sitzen geschieht stets, wenn man beim Asterisk
des letzten Psalmenverses angelangt ist, auf dass man beim «Gloria PatrU die
gehorige Vern.eigung machen kann."

Sitzen

:

Super misericordias. Unter «mtsericordia» versteht man hier jenen handbreiten hervorstehenden Theil der Sitzbretter, welcher an der unteren Seite desselben nahe

dem Rand

Schnitzwerk

verziert

zu

ist,

sich
oftcr

verschieden geformt, manchmal mit
aber auch aus einer bloBen Leiste besteht

befindet,

—

26. Eine auflallige
25. Lib. Us. 68. Kit. 1, 8. 11. 11. Ill, 3. 0. 3. 8. u. 20. n. 4. notn 2.
stent im handscbrifll. iCacrcmoniali: Ebracenso
Nun est consuetudo ab Online appro-

Bemerkung

:

111. sedere sub
ps. -Memento Doiniiic David>, welche autjenscliciiilicb iirtlichen Brauch
im Aujic hat.
28. Inst. Cap. Gen. Dist. 3. (nicht 4. wic es i. d.
27. L. U. 50. Rit. Ill, 5.
neuen Ausg. des Rituals heiBt) c. 15. Rit. Ill, 15. n 4.
29. Hoilie in solemnibus Annircrsariis
non sedemus nisi sub lectionibus. (Caereni. Ebrac.)
30. Rit. I, 6 11. 3.
31. Rit. I, 11.
Post lectionis litulum perlectum pausat (lector) donee slrcpitus sedentium ccssaverit (cujusn. 5.

bata Feria

—

—

—

modi
'

—
—

—

strepitum insulse edentes veniant in capitulo a Praeside corripiendi) et tunc prosei|uitur.
Finito primo vcrsu omnes
(Caerem. Ebrac.)
32. L. U. 68. 69. Rit. I, 8. n. II. Ill, 3. n. 3.
sedent simul. In ccclesia cnim Praesidcntis scssio vcl statio non debet obscrvari, scd tantuin in
Rcfectorio, Capitulo et Clauslro, vcl ctiam in Conventu, ubi illo primu sedente, postea ctiam reliqui
consident.
Ante Gloria cujus(Caerem. Ebrac.)
34. Ibid.
33. L. U. 68. Rit. I, 8. n. 11.
cilmque psalmi omnes paritcr sine strcpitu surgant, quando hemistichiuni ultimi versus incipitur;
ita Re^ulam interpretati, inclinantcs rcverentur usque ad sicut crat scmoti a miscricordiis. (Caer. Ebr.)

—

—

—

—

—
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auch als Griff beitn Niederlasseti und Aufheben der Sedilia dient. Sind
aufgeklappt, so bietet dieser kleine Vorsprung einen Sitz en miniature.
Stehend auf diesen ein wenig sich niederzulassen, wurde aus Barmherzigkeit
(deshalb die Bezeichnung «misericordia») den Monchen in alter Zeit schon gestattet.
Man machte damit der Schwache der menschlichen Natur eben falls
ein Zugestandnis, welche das Praktische dieser Positur jedenfalls vorher schon
herausgefunden hatte, wodurch die Vorschrift des Stehens beobachtet und doch
zugleich allzu groBer Ermiidung vorgebeugt wird.
Diese Haltung, ein Mittelding also zwischen Stehen und Sitzen, verlangt
aber eine gleichzeitige Beugung des Oberkorpers in
der Weise, dass die
Hande iiber die Knie gekreuzt werden konncn, natiirlich wie immer bedeckt
durch die Enden der Cucullenarmel
ware man unmittelbar vorher • extra
stalla* gewescn, so blieben diese auch jetzt noch herunterhangend, die Hande
So verstehen wir die Ausaber gleichwohl in der vorher angegebenen Lage.
uod

diese

;

aincurvare», «reclinare super misericordias*. 86
ist nicht zu leugnen, dass der Korper, wenn das Niederlassen «super
misericord ias» nicht vorschriftsgema'B geschieht, in etwas kauernder Haltung ersclieint, welche stbrend und unschon wirkt.
Die richtige Haltung ist aber auch
wieder bedingt durch die Misericordias selbst, denn nur wenn diese die rechte

driicke

Es

Form haben und an rechter Stelle angebracht sind, ist jene moglich. Wenn
das nicht der Fall ist, so werden die niedlichen Sitzlein zu Folterbanken, immer
aber mehr oder weniger die Ursache, dass jene Stellen der Cucullen, welche
mit ihnen in Beriihrung kommen, bald schadhaft werden.
Auf die Misericordias lasst man sich aber nicht nach Belieben nieder;
wann es zu gcschehen hat, dariiber gibt vorkommenden Falls das Rituale Auskuoft.
Hier sei nur allgemein bemerkt, dass man diese Haltung stets einnimmt,
beim Pater noster, Ave Maria und Credo vor Beginn des Officium, beim Kyrie
eleison und gewohnlich wahrcnd der Orationen.* 6

Das Verneigen des Korpers zum Zeichen der Verehrung
ebenso allgemein wie alt. Schon im I. Buche Moses' 7
begegnen wir ihm, und zahlreich sind die Stellen der hi. Schrift, wo von dieser
Art der Ehrfurchtsbezeigung, nicht nur dem wahren Gotte, sondern auch den
Die Sitte, vor anGotzen und selbst den Menschen gegeniiber, die Rede ist.
deren sich zu verneigen, spielt auch heute noch im gesellschaftlichen Leben
Ittclination.es.

und Unterwiirfigkeit

ist

Auch in der christlichen Gottesverehrung hat die Ingebuhrenden Platz, und ihre wahre Bedeutung erhalten. Sie
erscheint da als der Ausdruck des Gefuhls der Abhangigkeit von Gott, als
Huldigung der gottlichen Majestat, in welche Kundgebung manchmal audi das
Bcwusstsein der Schuld sich mischt. Je nach dem Grade dieser Geiiihle, von welchen
der Mensch durchdrungen ist, wird auch sein Verneigen mehr oder weniger
tief ausfallen.
In der Liturgie aber sind die Inclinationen durch bestimmte
Vorschriften geregelt, wornach es nicht von der Stimmung oder dem Gutdiinken des Einzelnen abhangt, in der oder jener Weise sie zu machen.
Im Liber Usuum und Rituale, soweit wir nur ihre auf den Chordienst
bezuglichen Vorschriften im Auge haben, begegnen uns unterschiedlich die Ausdriicke «profunde», «profundius» oder auch schlechthin nur «inclinaturo, woraus
man eine dreifache Inclinatio unterscheiden konnte, eine tiefe, weniger tiefe und
leichte, allein
wo dieser dreifache Unterschied einzutreten hat, lasst sich nach
den vorhandencn Andeutungen nicht feststellen.
Nicht immer ist dort die
leichte Inclinatio
zu machen, wo es kurzweg inclinatur heiBt, geniigend aber
eine

wichtige Rolle.

clination

35.
"•

'.

u

I,

ihren

L. U.
8.

11.

68.
7.

—

82. Nomasticon

Cist.

p.

804.

Rit.

I,

8.

n. 7.

—

36. L. U. 68. Rit.

Ill,

3.

37. Cap. 24, 26.
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wird die Inclinatio profunda uberall da bezeichnet, wo es hciSt: cmanibus cansuper genua*,*8 wobei der Ausdruck incurvare abwechselnd fur inclinare
gebraucht wird, oder es heifit zuweilen audi: ahumiliet se chorus contra
chorum.* 39 Ebenso hat «supplicatio» in bestimmten Fallen die Bedeutung von
inclinatio. 40
Die inclinatio profunda ist es nun, welche am haufigsten beim
Chorgebete vorkommt Da fordert der schon oft citierte P. Mathias Bisenberger:* 1
•inclinare toto corpore, ita ut manus possint genua tegere, sub toto versu
•Gloria Patri* nihil per tarditatem surripiendo Patri, nihil per praeproperam
erectionem Spiritui S.» Das Caeremoniale Ebracense bemerkt diesbeziiglich
• Ad Gloria autem psalmorum et hymnorum inclinamus
et extra stalla secedimus . . . nunquam sedemus super Misericordias, sed ab iis simtts semoti ob
SS. Trinitatis reverentiam, si de psalmodia, de officio vel cursu B. Virg.
loquamur.* 41 DemgemaB heifit es auch in den alten, schonen Statuten der
ehemaligen Oberdeutschen Cistercienser-Congregation
«Ad Gloria Patri usque
ad metrum extra stallum humiliter, profunde et reverenter se inclinent.* 4 ' Soil
der Betende wahrend des ganzen Opus Dei von Ehrfurcht gegen Gott durchdrungen sein, so muss am Schlussc des Psalmes, beim Gloria Patri, da dem
dreieinigen Gott directes Lob dargebracht wird, diese sich steigern, welch
innerer Vorgang auch auBerlich durch tiefe Verbeugung sich kundgibt.
Hatte
es aber vorher an der gehorigen Sammlung gefehlt, so ist jetzt wieder der
geeignete Moment gekommen, sich aufzuraffen und in die echte Gebetsstimmung
sich zu versetzen.
Eine Verbeugung ist auch zu machen, so oft der Name Jesus oder
Marias ausgesprochen wird, ohne dass man indessen aus der Stalle tritt. 44 Wie
aber diese Inclination beschaffen sein soil, dariiber konnte ich weder im Lib.
Usuum noch im Rituale Auskunft findcn. Betreffend des Namens Jesu heifit es
aber im Libellus Antiq. Definitionum
«Quotiens nomen Domini Jesu benedictum in saccula nominatur, debemus omnes humiliter et devote supplicare.* 48
Wegen des Namens Maria muss man wohl auf die alten Vorschriften sich
stiitzen,
dass bei Verkiindung der Feste der allersel. Jungfrau, also bei
Nennung ihres Namens, zu incliniercn sei (inclinetur humiliter).46 In den Statuten
der soeben genannten Oberdeutschen Cist-Congregation steht denn auch: Ad
prolationem nominis Jesu et Mariae in stallo, item ad Gloria Patri ,
humiliter, profunde et reverenter se inclinent.
Fragen wir iiber diesen Punkt die
Liturgiker,
so sagen sie uns, dass beim Aussprechen des hi. Namens
Jesu die Inclinatio profunda capitis und bei jenem der Gottesmutter die media
zu machen sei. Noch kann hier bei diesen hi. Namen die Frage aufgeworfen
werden, ob man beim Singen nur bei der ersten oder letzten Silbe derselben
zu inclinieren hat, oder wahrend der Dauer der ganzen Notenpartie, welche auf
dieselben entfallt. Eine Antwort darauf konnen wir freilich nicht geben.
cellatis

:

:

.

(Fortsetzung

38. Rit.
42. Vergl. Rit.
capitels
Patri in

I,

8. n. 7.

I,

8.

n. 7.

—
—

—

4. Rit. Ill,

8. n.

—

—

—

worden.
44. Quoties
quo sumus. (Caerem. Ebrac.) 5.
incliniert

folgt.)

41. Tract, monast. p. 396.
40. I.. U. 71.
39. L. U. 68.
43. Dist. VI. c. 3. sect. 2. Nach der Stelle im 5. Statut des Gencralsacerdos in pracfatione Gratias agamus &c. profert, sicul ad Gloriam

J. 1396: «dum
suis sedibus profunde

void

.

S.

—

inclinenti

nomen

mOchte man glauben,

cs sei damals nicht extra stalla

Jesu et Mariae pronuntiatur, inclinamus in eo statu in
46. Inst. Cap. Gen. VI, 1. Antiq. Def. VII,
45. Dist. V, 5.

—

2.
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Nachricliten.

Am verflossenen Osterdienstag, den 4. April 1899, hatten die
Hohenfurt.
:
Constantinus Wiltschko, Daniel Waachenpels and Eberhardas Winter
io die
Hlnde des hochw. Herrn Abtea die feierlichen Ordensgelttbde abgelegt,
wobei sich nebst einigen Anverwandten der Professen aaeh der k. k. Bezirkshauptmann ana Kaplitz, Herr Heinrieh Rzeanick nnd der greise, atramme Hanptmann der Fttrst Schwarzenberg'scken Grenadier-Garde in Kramau, Herr Reindl,
betliciligten.
Naehdem dieae Feier beendigt war, bewegte aich ein statllicher
Zug von Festgasten mit dem sahlreich vertretonen Gonvente an der Spitae nach
den Riumliehkeiten der Stiftebibliothek, in deren groflem, mit dem Bildnisae
Sr. Majestat eigena gezierten Saale dorch den Herrn k. k. Bezirkahaaptmahn die
Obergabe dea goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone an den aehr verdieaten,
abt lichen nnd Ordenssecretar, hochw. Herrn P. Jnatinna Bauer, in der ttblichen
Weise stattfand.
Mit einem auf Se. MajesUt dargebrachten, begeiaterten HochRufe scli 088 die schttne Feier.
Wir wttnachen dem ao Ansgezeichneten von
Heraen, dags er sich dicaer Allerhochsten Gnnatbezeognng noeh lange Jahre erfrenen
moge.
In daa dieaj&hrige Noviaiat warden vier Stadiosen dea k. k. Gymnaainma
in Budwois anfgenommen, die aich sftmmtlick
der MaturitXtsprttfnng nnterziehen
werden.
R. P. Zephyrinua Tobner wnrde vom hochw. Herrn Abte zum
Novizenmeiater ernannt.
Stiftacleriker

—

1

—

Lilienfeld.

Der biaherige Gooperator von Moisting,

kam proviaoriach

P.

Bonifaz Neumann,

der Coopcrator von Annaberg, P.
Baldain Bedus, indessen in Meisling anshelfen wird.
Am 24. April beginnt
die vom hochw. bischOflichen Consistorium und der k. k. n. 0. Statthalterei entsendete Commission mit der Besichtigung der atiftlichen Besitzobjecte, naehdem
daa vom Stifle vorgelegte Inventar ala richtig befanden worden 1st. Die Abtwahl
wird wahracheinlich anfangs Juni stattfinden.

nach

Annaberg,

wtthrend

—

Am Feste dea hi.
in Rom.
Armati, D. Dmberto Faralli,
Edmondo Bernardini die fcierliche Profess
D. Bernardo Maria Dell' Uomo, PrKsidenten der
gation.
R. P. Prior, D. Alberto Fanueci,
paasende Ansprache an die jnngen Profeasen.
S. Croee

Benedetto

Schlierbaeb.
iicher

Dispone von

Am
'/,

28.

Mlrz

legte

Fr.

Benedict legten die Cleriker D.
D. Famiano Sgnerri und D.
ab in die Hznde dea hochw.
italienischen Giatercienser-Gongrehielt

bei dieser Gelegenheit

eine

B. A.

Konrad Heidvogel

mit

pipat-

Jahre die feierliche Profeas ab.

Statu. Ala Schreiber dieser Zeilen, ein Ordensbrader ana einem fernen
vor Jahren die Beschreibung einer Primia zu Meran in „ Ana Welt nnd
Kirche" von Hettinger geleaen, da hat er ea nicht gewagt an denken, daa allea,
was er damals geleaen nnd bewunderte, dereinst in Wirkliohkeit mitmachen
and noch mehr bewandern za kttnnen.
Und naehdem er daa Glttck hatte, am
Osterao n nlage, 2. April d. J. der Primizfeier dea hochw. P. HeinrichRambansek
0. Cist, zu Maia bei Meran beizuwohnen, wllnacht er sich Hettingera Feder, urn
dieae Feier entsprechend schildern za kOnnen.
Schon nnd erhebend ist die Primiz
liberal!; aber waa einer solchen Feier gerade in Meran ein ganz eigenes GeprUge
verleiht, daa ist die innigste, aufrichtigste Theilnahme des braven, echt katholiachen
Volkes, welche, von der Neogierde und Gedankenlosigkeit so mancher anweaenden
Fremden aich so entschieden abhebend, das Glttck dea Primizianten und der
Seinigen ateigert, den Festredner begeistert, das Hers aller besser Geainnten mit
Freode and Running erfttllt
Stifte,

—

Digitized by

Google

—

i5h

—

tfm 8 Ulir morgens bewegte sich der Zng void Widum zur Pfarrkirche.
Beide Gebaude trngen fesllichen Schmnck ; Fahnen und Wirapel ziorten don Thurm,
Triumphbogen aus Tannenreis waren am Thore dee Pfarrkofes uud am Eingange
der Kirchhofmauer erbaut.
Voran zog die Musik mit klingeudem Spiele; dann
folgte die Geistlickkeit, der Primiziant unter dem Traghimmel, umgebeu von seiner
Assistenz, dem hochw. Herrn Pfarrer P. Martin Prandl 0. Gist, als CeremoniUr,
P. Cassian Tiialer 0. S. B. als Presbyterassistens, P. Alberich Pixner 0. Cist
als Diacon, P. Cassian SchiinpfOssl 0. Cist, als Subdiacon. Nachdem der Zag in
der Kirche angekommen, nnd das Veni Creator verklnngen war, bestieg P. Lorenz
Tktfui, Guardian des Meraner Kapuzinerklosters, die Kanzel und bielt die Festpredigt, der Uberaus zahlreichen Volksmenge mit kr&ftigen, vom Herzcn kommeaden
Worten darlegend, was der katholische Priester ist in Bezng anf Cliristus, anf
drn Christen nnd anf sich selbst Anf die schttne, tiefgreifende Predigt folgte
das Hochaiut, nach welchem der hochw. Primiziant den Primizscgen ertbeilte,
worauf der Zng in feierlicher Weise wieder in das Pfarrhaus zurttckkehrte.
Naoh Beendigung der Feier war im Pfarrhause das Festmahl, dem nutter El tern,
Vcrwandlen und einigen Bekannten des Primizianten auch der Bczirkshauptmann
Baron Spiegelfeld beiwohnte. Die Tischreden feiorton aufier dem Fcste des Tages
auch den hochw. Herrn Pfarrer, der sich um das Arrangement der Feior so viele
Millie gab.
Nachmittags celebrierte P. Heinrich die Vesper, hielt den Rosenkranz
vom allerheiligsten Sacramento des Altares und gab dann nach einmal den Segen.
Hiemit schloss die Primizfeier, „nicbt ein bedeutuugs voiles Ereignis im grofien
Leben der Welt"
wie Hettinger sagt,
„aber dennoch ein Ereignis im Reiclie
Gottes; es ist der Anfang eines Wirkens, das in den Schleier der Demutli, Armutli
und Vcrborgenheit gehttllt, tiberreichen Segen tragen soil in viele Ucrzen, stark
und treu htiten soil die HeiligthUmer der Menscbheit; Wahrheit und Sitte, Gottesfnrcht und Menschenliebe, Gerechtigkeit und Recht." (Aus Welt und Kirche, II, 199.)
Szcayrzyc.
Am 26. Febr. vollzog sich in dem in einem reizenden Thale
der Karpathen gelegenen, stillen Cistercienser-Kloster eine erhabene Foicr.
Ea
fund n ami ich die feierlicho Obergabe des Ordens der n Eisernen Krone " an den
hochw. Infulaten, P. Vincenz Kolor, den Prior des genannten Klosters statt.
Nach dem Hochamt versammelten sich die anwesenden Gilste in dem hilbsch
reuovierten nnd geschmackvoll gezierten Prioratssaale.
Dor Bczirkshauptmann
von Lbaanowa, Herr Sielecki, hielt eine kurze Anrede, in welcher er das still.-,
besofaeidene und doch so segensreiche Wirken des hochw. Priors hervorhob, indem
er bemerkte: „Die glauzenden Eigcnschaften des Geistes und des Hcrzcns, das
stille and reine Leben, mit einem Wort, die erhabenen Tugenden des hochw. P. Priors
blieben nicht verborgen, sondern ihr Ruf drang bis zum Throne des crlauchten
Kaisers und brachten ihm die hOchste Auszeichnung."
Hierauf ttberreichte der
Bezirkshaaptmann das Diplom, befestigte das Ehrenzeichen an der Brust des um
Kirch* nnd Staat verdienten Priesters nnd sprach den Wunsch aus, dass der
Gefeierte lange sich dieser Auszeichnung und kttchsten Anerkennung erfreuen
Bewegt erwiderte R. P. Prior: „Die Gnade des Kaisers hat mich tief
Uioge.
gerflhrt, denn ich als einfacher OrSensmann sehe an mir keine Verdienste, die
mir diese Auszeichnung bringen konnten. Diese Gnade kann ich nur der Hcrzensgtlte Seiner Majestat des Kaisers zuschreiben, welcher besonders im Jubeljahr seiner
Regiernng mit Liebe alle VSlker der ganzen Monarcbie umfasst und davon anch
die Ordensleute nicht ausgeschlossen hat. Ich kann jetzt am Ende memos Lebens
meine Dankbarkeit nicht anders zeigen, als nur durch das Gebet. Schon als junger
Priester habe ich fttr nnseren erlauchten Monarchen gebetet, als er den Thron
seiner Vorfahren bestieg ; ich babe gebetet, als er vor MOrdorshand gesehtttzt wurde,
als er cum Schutze seiner Lander das Schwert ergreifen musste, als er von so
vielen traurigen Schicksalsschlagen betroffen wurde, er, der nicht nur in scincn
Ich
Staaten, sondern auch den andcren Staaten ein Apostel des FrioUens ist.

—

—

—
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werde'also beten, dass der una so thenere Monarch Friede and Eintraeht nnter

Zum Sellings brachte er ein dreifaches
einzelnen Volkern sehen mttge."
auf Se. MajeatsU den Kaiser aus, in das atle Anwesendon begeistert
einstimmten.
Dieser eiliabonen Feierliebkeit wohnten zablreiche Vertreter der

alien

„Hoch u

—

BehOrdeu and viele Gntsbesitzer bei. Wihrend dee Mittagsmahles unterblieben auf ansdrttcklicben Wonsch des hochw. P. Priors die Ublichen
Toasto, am die Fastenstille nicht su stSron.
(Naeh „Cza$" u. „Qlot Narodu" vom 8. MUri I. J.J
Geistliebkeit, der k. k.

Raymond

Am 3. Apt. legten die FF. Barnabas Unger and
selben Tage batten wir einen hohen
einfachen Gelllbde ab.
Besncb.
Excelleni Baron Karl Hornig, Bischof von Veeaprem, verweilte etliche
Stunden mit mehreren Qliedcrn seines Domcapitels bei nns.
*
*
•
Zircz.

Nyaka

Am

die

—

Vom 12. 18. April hatten wir die Freude den
St Joseph b. Vezelise.
hochw. Herrn Visitator, Abt Angustin StSckli, in nnserer Hitte zu haben.
Er kam in Beglcitnng des hochw. P. AmedeusFavier am 12. April nachmittags an nnd wurde bei der Kirche vom P. Beichtiger empfangen. Freitag den
Am 17. April wurden drei Schwester Candi14. April bcgann die Visitation.
datinuen eingekleidet, dcren Namnn sind: Antonla, Pbilumona, Martha.

Cistercienser-Bibliothek.

P

n y , P. Candid (Zircz). Egy clemi geometriai Wlcl. (Ein Satz der elcmcntarcn Geometric)
Mathcmatikai cs Physikai Lapok. 1899. I. S. 15—22.
Pisztcr, Dr. P. Emcrich (Zircz). Egy nap a XII. szdzadbeli cziszterczi kolostorokban. (Ein Tag
in den Cistercienser-Klostcrn des 12. Jahrh.)
Vortrag am Ordensfestc. SzdkesfehdrvAri kath.
fogymn. Erlcsitoje 1897 98. S. 9—20.
P a 1z
Dr. P. Bonifaz (Zircz).
A Mdhdi cs birodalma. (Der Malidi und scin Reich.) Budapest!
e r

<5

i

—

I

,

1S9S. szept. 29.
Alajos: A n.izarethi Szent Csaliid <5s a katholikus csalucl.
(Alois Loviirdy: Die hi.
Familie zu Nazareth und die kath. Familie.)
Rec. in Magyar Allam. 1899. Jan. 28.
Ptick, Dr. P. Gregor (Heiligcnkreuz). Rec. Ubcr: «Dic acht Scligkeiten des Christcnthums und
die Versprcchungen der Socialdemokratic.»
Predigten von D. H. J. Schmitz.
(Ost. Lilte-

—

Ilirlap.

L'iviirdy

ralurbl. VII, 453.)
P. Gerhard (L'dienfcld).

rnhofer
Schlogl, Dr.

Ernst und Scherz.
(St. PUltener Zeitung Nr. 13.)'
Geist des hi. Bernhard.
Gcistlichc Lesung auf alle
Tage des Jahres aus den Schriften des hi. Abtes und Rrrchcnlchrers. s. o. S. 128.
Rec. tibcr: Die Formenbildungsgesctze des Hebraischen. Von Dr. P. Dttrwald. (Ost. Litteraturbl. VII, 260).
Schmidt Dr. P. Valentin (Hohenfurt). Das Roscnberger Dominium und dessen Umgebung
S-c

h

i

P.

Nivard

(llciligenkreuz).

—

1457-1460, nach Notizen ernes Rosenbergcr Beamten. (Mitthcil. des Ver. f. Gesch. d.
in Bohmen.
308).
37. Jahrg. S. 287
Schnecdorfer Dr. P. Leo (Hohenfurt). Rec. Uber: Einleitiing in die hi. Schrift A. u. N.

—

Deulschcn

Von

Testaments.

Schreiblmayr

Dr. Fr. Kaulen.

P. Petrus (Pseudon. P.

(Theol.-prakt. Quartalschr. 1S99 S. 163.)
Graphoeconomus, Schlierbach). Die hi. Vater des

(Ave Maria. 1898. S. 53. 76. 116).
y, Dr. P. Lambert (Lilicnfcld). Applicatio pro poptilo.

Cister-

cienser-Ordens.

St

mien
S.

(Theol.-prakt. Quartalschr. 1899.

356—357)-

B.

Salem.

Verhiiltnis zu der (1410) neugegriindeten Pfarrci
Jodocus, Michaelis und Sebastianus in Immenstaad
Freib. Diocesan-Archiv. 26. Bd. S. 195).

Immenstaad.
Bodensee.

a.

(Die Beneficien

Von Hermann
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St.

Drban.

tiie

Wien,

—

leo

Auftiebung det Klosters St. Urban in der Schweit. (Feiiilleton des «Vaterlaud»,
1899. Beibl. zu Nr. 33.)
Zur Fragc nach dem Mutterkloster del Cist.-Nonnenstiftes Scblierbach in 6slerreich

2. Febr.

Sch.Vicrbach.

Von Konrad Schiffmann. (Stud, und Mitth. 1898. Jahrg. 19. S. 97).
Gescbichtl. ilber das Franciscaner-Minoriten-Kloster Schonau an der fr'ankischen Saale.
Mit 2 111. Von P. Benvenut Stengele. (Unterhalluogsbl. tur Augtb. Pqstz. Nr. 15. 1S99.)
Literatur ilber die Abtei Sittich zusammengestellt vom hochw. Herri] Jos. B e n k o v i c.
c h.
In deutscher Sprache
Ehre des Herzogthums Krain, 1689. IV. 593. XL 531 et seqq. XIV. 295.
1. Valvasor.
ob der Enns.

Schonau.
S

i

1 1

i

2.

3.

—

—

—

V1IL 693. 696— X. 264.
II. 157.
Aug. Oimitz. Geschichte von Krain, 1874 76; IV. u. V. Bucb, S. 164
165. 176. 240.
VI. Buch S. 112. 117. 219. 234;
VII. Buch S. 325. etc.
257. 288;
Peter v. Radics.
Die Gegenitbte Albert und Peter von Sittich und Abt Angelas von

—
(1404 — 1414).

Rein,

—

Als

Einlcitung:

—

—

Geschichte

der ehemaligen

Cisterzc

Sittich.

Wien, 1866. 8°, S. 148.
v. Radics.
Herbard der

VIII. 1862. S. 14. 22. 34—36. 44. 54. 57. 235. 245. 364.
H. Costa. Reiseerinnerungen von Krain; 1848, S. 120.
Archiv fur Heiinatskunde, 1854. Reihenfolge der Aebte von Sittich,
6. Klun.
1868. Jahrgang 1850.
7. Mittheilungen des historischen Vereines fUr Krain, Jabrgange: 1846
S. 12. 32;
1852. S. 73. 82.
1858.
1835. 12. -- 1856. 16.
1857. 49.
4. P.

5.

100.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

—

—

—

1856.

11.

40. 6i.
49. 62.

—

—

—
—

—

—
—

1857. 99.
1859, 4. 5. is. ib. 27.
i860. 4. 46.
1862. 43. 55. 77.
1861. n.
96.
74. 65. 94.
1864. 8. 9. 13. 38. 3. 78.
1865. 5- 16. 39. 78. 87. 118.— 1867.
P. Marianus. Austria Sacra.
Pars III. torn. V. pag. 117 ct seqq.
Pars IV. torn. VII.
pag. 312-351. N. 52.
(Sitticensium Oocumenta) von P. Ign. Fabiani, Ord. Cist
P. Marcus Pohlin, Ord. Aug.; Bibliotheca Carnioliae. 1786
1862. S. 15. 18. 54. 59
Die Chronik Puzels
Mittheilungen des Museal vereines fUr Krain III. 1890. S. 53
70.
Von Wlad. Milkowici.
S. 207
aus dem krainischen Cistercienscrstifte Sittich.
215. Eine archivalische Nachlese in Landslrass und Sittich. Von Prof. Julius Wallner.
Mitlheilungen des Musealvereines fur Krain, V. 1892. S. 57
Der Grabstein der
64.
Herzogin Viridis in Sittich. Von K. Cruologar.
Wl. Milkowicz. Die KlOster in Krain 1889.
Adam Wolf. Die Aufhebung der KlOster in Innerosterreich 1782 1790. Wien 187 1.

—

29.

35.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

S.

145—146.

Maria Theresia und das Land Krain. Rudolfswert, 1881. 27. 28.
Uebersicht der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte des Landes
Krain.
Laibach, 1893.
In slovenischer Sprache:
Jzvestja muzejskega drustva, HI. IV. 1893. 1894.
>Jz furlantkih arhivovc (aus den friau-

14. Radics.
15.

1.

Anton von Globocnik.

lischen Archiven).

muzejskega drustva, V. 1895. iGrobni spomeniki v Sticinic. (Grab-Epitaphien
>Cerkev in samostan v Sticini.t (Kirche und Kloster in Sittich.)
3. Letopis Matice Slovenske, 1879.
4. Letopis Matice Slovenske 1880. 17. 37. 50.
5. Letopis Matice Slovenske, 1895.
6. Zgodovinski Zbornik, 1894
1895.
Von Dr. Johann Mauring. (Dom in Svet 1898 S. 449
7. Francisek Ks. Baron Tauffrer.
2. Jzvestja

in Sittich.)

—

—

-4S*-

Briefkasten.
Betrag haben eingesandt Air 1898: F. Munderkingen
FF. RCh. u. BW. HeHigenkreuz; fur
1899: PEB. Klaus; FF. FZ; FM. Innsbruck.
Schluss der <Wanderungen> konnte nicht gebracht werden, da der Verf. auf Reisen sich
befindet u. den Rest des Ms. nicht senden konnte; wir bringen daftlr die Fortsetzung von cHabsburg u. Citeaux».
Schlierbach.
Kommt im Juliheft.
;

Lilienfeld.

Besten

Mehreran,

Dank

far Karte

P. O. U.

22. April 1899.

HerauBgegebcn and Verlag von den Cisterciensern
Bedigiert von P. Gregor Matter.

— Drock

von

J.

in der Mehrerau.

N. Teutoch in Bregenc.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 124.

1.

Juni 1899.

11.

Jahrg.

Kloster Heiligenthal.
Im Jahrc 1233 bestand zu Efsleben ein Vcrein frommer Jungfrauen, (lessen
Secle einc gcwissc Jnta war. Alle wiinschten sehnlichst, in stiller Einsamkeit
cin Klostcrchcn Ci tier- Ord ens grtinden zn konncn and richtcten dabei ihren
Blick anf das nur 3 / 4 Stunden von E&leben entferntc Boncbach, ein hennebergisches Lchengut, in cinera schmalcn, waldumsaumten Thalchcn gelegen.
Der Brader Jutas,

Hitter Hellenbold

von Rustat,

1

trug

Bonebacb von Henneberg

za Leben.

den Wnnsch seiner Schwester und der anderen
Urn seiu Lehen Bonebacb ibnen vergaben zn konncn, bedurfte
er der lehensberrlichcn Gencbmigung.
Graf Poppo von Henneberg ertbeilte
sic am 2. oder
12. November 1233 nnd eignetc Bonebach dem dort zn
crrichtenden Kloster.
Juta und ihre Mitscbwestern wandten sich nunmebr an
Biscbof Hermann zn Wurzburg um die oberbirtliche Erlaubnis zur Nengrundnng
cincs Frauenklosters Citler-Ordens; sie erfolgtc am 1. Jannar 1234.*
Es
begann die Grnndung des Klosters, als dessen Stifterin von der gcistlicben
Rcgiernng zn Wurzburg noch 1659 und 1664 Jnta bezeichnet wird. Biscbof
Hermann legte dem neuen Kloster den
Heiligenen Vallis sanctorum
Rittcr Hellenbold gicng auf

Franen

cin.

—

Nam

thal bei.
ist rund nnd hat ca. 5 cm im Durcbmesser;
Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde auf dem Schofie;
die Legcnde lautct: Sigillnm. conventus. m(onasterii). vallis. sanctorum.
Das
Sicgel der Abtissinnen hat ovale Form und ist ca. 7 cm hoch und 4 cm breit;
man erblickt daranf untcr gotbiscbem Baldachin eine Abtissin mit Stab und
Rcgelbuch, untcr der Figur das Familienwappcn; die Legende ist bei Abtissin
Barbara von Thiingfeld: Sigillum. Barbare. de. Thungfelt. abbatissae. in.
valle. sanctorum.

Das Sie gel

es

zeigt

die

Heiligcnthals

scligste

—

t. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken &c. 1. 1. S. 71. IV 3 S. 40.
Der Name Run tat ist meioes Wisscns als Name ciner friinkisclien Adelsfamilie durch kein
Beispiel belegt and komrat atich weder im ftltercn Henncbergischen Lclienhufe, noch in dem
spftU'i-en von 1317 (Sclmltes, Oiplomatische Oeschichte des griiflicben Hauses Henneberg,
If. S. 50 und Urkundcnbuch S 30 ff.) vor, wohl abcr in bciden der Name Vustat (Fustat,
Fuestat
Fuchsstadt) und erschcint im Jahrc 1317 eine Fainilie dieses Nanicns als henncbergischer LehentWiger in Opferbaum und E&leben, also in nachster Nflhe von Bonebach.
•Herrn Billunges Kinder von Fustat des alten Swigker die haben von uns zu Lebcne zu
Oppherbem zwelf Habe und zu Eysleube nun Hube". Ein Heinrich von Vustat tragt im
selben Jahrc zu Sulzdorf, Wettringcn, Aidhausen und Stadtlauringcn Lehen von Henneberg.
29. October 1320 (Reg. Boica VI. 21) werden neben Kunrad von Viscliberg als BUrgen
erwiihnt: Otto von Fuestat genannt Dienstmann und scin Bruder Fritzo genannt Landmann.
Demzafolge waren die von Vustat des Gcschlechtes der Dienstmann von Rotenstein, wegen
ihres Besitzes zu Fuchsstadt anch nach diesem Orte sich nennend. Es dQrfte sonach so gut
wie gewiss sein, dass in der belrcflfcndcn Urkunde vom 2. oder 12. November 1233 Vustat
fiir Rustat zn lesen war.
Leidcr ist (in Arch. I. 1. S. 71, IV. 3. S. 40) nicht gesagt, wo
diesc Urkunde, beziehungsweise das Original zu finden sei mein Nachforschen nach derselben
blkb erfolglos.
2. Reg. Boica II. 225.

=

—

;
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Weiser des Klosters war der Abt von

Bildbaasen.

Die Seelsorge

die geistlicb.cn Fraacn wurde an fangs von cincm Kaplan, scit 1300
April 26. von zwei verschen. Die wcltlicben Geschafte, Ackerbau, Viehzucht u. s. w.
besorgten Conversen (Laienbrudcr) ; gegen Endc des 14. Jabrh. verzichtete
fiir

Ein Propst stand
Beihilfe und nabm weltliche Dienstboten.
der Verwaltung vor. Alle dicse Religiosen waren aus der Abtei Bildhansen.
1255 October 5. nabm Papst Alexander IV Heiligentbal in seincn
besonderen Schutz, verlieh ibm fiir die selbstgebanten Beaitzungen Zebntfrciheit,
soweit nicbt schon ein Zebntrecbt begriindet war, Befreiung vom Holz-, Fischnnd Blutzebnt, sowie von verscbiedenen andcren Bcschwernissen und Abgabcn;
die biscboflichen Verrichtungen furs Kloster sollten unentgeltlich geschehen;
kein Bischof oder sonst wer solltc befugt scin, die Nonnen, sci es fur ihre
Person oder wegen der Klosterbesitzungen, vor fremde Gerichte za ziehen oder
sich nach dem Kloster zu begeben, allda zu weiben, Gericbt zu hegen oder
auf andere Weise es zu belastigen; niemand sollte in die Wahl der Abtissin
Zugleich
sicb einmiscben oder in die Ordenssatzungen eingreifen diirfen.
bestatigte der Papst unscrm Kloster alle Freiheiten und Privilcgicn, dcren sich
iibcrbaupt die Kloster des Cistercienser-Ordcns erfreuten, dann die Besitznngen
des Klosters und verordnete, dass Giiter nur in Ubereinstimmung mit der
Mebrheit des Capitels konnten veraufiert werden.

man anf deren

wenig ausgedebntcn Anlage des Klosters mochtcn dessen Ge
in kurzer Zeit fertig gestellt worden sein.
Der Convents ban erstrcckt sicb von Nord nacb Siid; die nrspiunglicbe
Eingang8pforte zum Convent vom Klosterhof aus ist scit 1610 durcb eiuc andere
crsctzt; rechts von derselben sicbt man noch die Laibung des eiostigen Drchfensters.
Die Abtissinwohnung liegt an der siidwestlichen Ecke des
Conventsbaues und bildet mit diesem cinen rechten Winkcl. Vom Kreuzgang
ist nichts mebr vorhandeii; P. Joseph Agricola, Prior zu Ebracb, der im Jabrc
1060 Heiligentbal besuchte, fand den Kreuzgang scbon in Trummcrn und
bemcrkt in seinem Auctarium III. 498: „lu ambitu multa sunt epitaphia inter
ea, quae viderc poteram, sequentia descripsi, nam sola rudera pcristylii supcrsunt et gramina a tuinulis terraque tarn brevi spatio, quo ibi morabar, reinovcre non potui.
1. Anno domini mcccxli
iii
Cal. Maji obiit
Wolvskecl in
Bei der

baulicbkeiten

;

.

.

die b. Ruperti abbatis.
2.
3.

Anno Domini mccclxx
ix
Anno Domini mccccviii. In
.

.

Oct. obiit

Eberbardus Wolvskeel miles.

die epipbanie obiit Fridericus

Wolvskcel

Requiescat in pace."
1 und 3 sind noch za sehen an der siidlichen Aulsenwand der Kircbe
gegen den Kreuzgarten bin ; sie stecken zum Drittel ihrer Hohe im Erdboden.
Das Haus fur die Geistlichen des Klosters war sicher das Gebaude,
welches etwas recbts von der Abtissinwohnung gegen Sudwest liegt. Keller,
Scheunen, Stallungen u. s. w., sowie die Ringmauer sind noch die
urspriinglichen, wenn auch theilweise ausgebessert und erhoht.
Die Kirche, ca. 34,80 m lang, 10,37 m brcit, 12,70 m hoch und mit
der nordostlichen Ecke des Convents einen rechten Winkel bildend, erscheint
als ein Musterbau reiner, einfacher Gothik aus der erstcn Hiifte des 13. Jahrb.
Die Widerbalter sind wenig verjiingt. Das Portal der Westseite ist aus
gcbrocben und hat cinem grofien Thore Platz gemacht. Das Westungsfenster
ist zugemauert.
Der Raum, in welchen man durcb jenes Tbor gclan^rt, ist
der untcr dem einstigen Nonnenchor gelegene und war, wie zwei noch vorbandenc Halbsaulchcn an der Ostwand zcigen, dreiscbiffig ; zwei kleinc, biibscbe
Portalc, jctzt vermauert, fiihrten aus den Seitenscbiffen dieses Untcrraams in
miles.
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Die Anlage des Unterraams in Heiligentbal war ganz
au6ere Kircbe.
wie sic hoatc noch in Mariaburghaasen bestcbt; liier wic dort waren
die Saulen achteckig; die in Heiligentbal jedocb zierlicher, wcil sic scblankerc
Sebafte und blattergeschmiickte Capitaler batten.
Vom Kreuzgangc fuhrteu
zwei Pfortcben in den Unterranm, (lessen Wolbung gleich jencr des Nonnenchores ausgebrocben ist.
Der Nonnenchor bildct jetzt vier ubereinander iiegende
Getreideboden ; der Unterraum mass als Remise fur Wagen, Pfliige n. dgl.
die

dicsclbe,

dicnen.

Oer Cbor der auieren Kircbe,

in welcher von Ostern bis Allerhciligen
eine bl. Messe gelesen wird, ist aus dem Aclitcck construicrt
and bat also drei Ostungsfenster, bei denen der sic zweithcileude Pfosten da,
wo der Spitzbogen anhebt, nacb recbts und links bis in die Mitte desselben

jeden Freitag

iii
Icichteni Bogen auseinander gelit und so die cinfachste und denuocb hbebst
anmuthige Kronung biidet. Samnitlicbe Fenster der Kirche, je acbt auf jeder
Seite, waren in gleicher Weise angelegt; gcgenwartig fchlcn ihnen Pfosten
uud Kronung.
Auf acbt hubscben, aus der Cborwaudung hervortreteuden
Cousolen ruben ebenso vicle scblankc, mit cinem King gezierte Saulcken, fiber
dercn blattcrgeschniuckten Capitalern die nur weuig profilierten Rippen aufsteigen und gegen den Schlussteio bin zusaramcnlaufen, der das Chorgcwblbc
iu Spannuog
bait; er ist mit Ieicbtem Blatterkranz umrandct uud zeigt auf
seiner Fliicbe ein aus vier Blattern gebildetes Krcuz.
Der Triumpbbogcu
bestebt von der Sohle bis zutu Scbeitel nur aus scblicbt bcliaucnen Quadcrn,
welche in der Hbbc, wo die Saulcbcn der Cborwand anbebeu, eingckcblt
crscbeineu, um ein eben solcbes Saulcben aufzunebmen; ubcr diesem setzt sicb
der Triumpb bogen wicder in der ersten Einfacbheit fort.
Der Altarbocbbau
stauunt nicbt aus der Klosterzeit.
Das Schiff der Kircbe wird von einer Flacbdecke durebzogen ; cine
kraftige Console mit den Ansatzen von Gcwolbcrippen ist an der nordlichcn
Wandung nocb vorbanden; die Gewblbe selbst sind ganzlicb zerstbrt; der
Raum obcrbalb der Flachdccke ist in die vier Getreideboden niitcinbezogen;
am dem obersteu derselben Luft und Licbt zu verscbaffen, bat man rundc
Fensterbffnungen (Ocbsenaugen) angebracht.
Der zwei Epitapbien, welche einer spateren Zeit als der des Klosters
aogeborcn, soil nur Erwabnung gescbeben; ein drittes hat die Inscbrift: Anno

Domini

mccc.

DioDisii

confessoris.*

(Idus Oct)obri« obiit Cristina dicta Sbekin in die
sieht man einen nacb recbts gclebnten
Scbild, darubcr den Stechhelm mit eincm Fluge als Kleinod; der Scbild zeigt
eine abgetretene Figur, welche mit einem, auf seiner linken Scite nacb oben
.

.

iii

.

vii

.

Auf diesem Epitaph

gewendeten Kesselhacken

grofie Ahnlicbkeit hat.

In der Mitte des Schiffes war (und ist) das Grab der ersten Abtissin,
der seligen Juta; von ihm wird spater noch die Rede scin.
Der Eingang in die aufeere Kirche war vordem auf der Nordscite und
sind Reste des urspriinglichcn Portals noch vorhanden.
Die jetzige Tliiirc
nnd die zwei viereckigen Fenster gehoren neueren Zcitcn an. Der Dachrcitcr,
einst Sber dem Nonnenchor, sitzt jetzt tiber der Mitte des Schiffes.
An Seelgerathen vcrzeichnen die spiirlicben Urkunden nur
1 fur die Mutter Hermanns, weiland Pfarrers zu Schweinfurt, auf Krcnz1

erfindung.
1298 Juni 24.
fur Gertraud Prelin. 1304.

1 fiir Konrad and Juta Saueracker. 1321 Juli 2. 1327 August 14.
Ablasse wurden bewilligt 1285 April 18. und 1287 April 27. von Biscbof
Bertbold zu Wiirzbnrg je von 40 Tagen unter den gcwohnlichen Bedingnngcn;

3.

Die

hi.

Martyrcr wurden

in alter Zeit confessores jrenannt.
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1287 auch von Bischof Gebhard von Brandenburg; 1288 Mai 5. von Bischof
Mangold zn Wurzbnrg, Sigfrid zu Koln a. a. m. endlicb 1306 von Bischof
Andreas zu Wurzbnrg.
Auf der nordlichen Seite nabe am Chor lehnte sich an die Kircbe eine
K ape lie; einiges Fundament sowie eine Saule und ein Bogen sind noch
sichtbar. Eine i. J. 1831 vorgenommene Abmessung ergab, dass sie c. 10,73 m
Saule nnd Bogen bekunden,
lang, 5,22 m breit und 6,38 m hocb gewescn.
dass sie denselben Stil hatte wie die Kircbe. Nacb einer Urknnde 1507
Februar 2. waren in dieser Kapelle gewisse Stiftungen zu halten; derselben
Urkunde zufolge trat man „neben dem Sacrament, vor welchem eine Ampel
scheint" (vgl. Urk. 1482 Oct. 28.), von der Kirche aus in die Kapelle ein.
Das ist alles, was iiber diese Kapelle bcrichtet werden kann.
;

Icb lassc nun die gesammelten Urkonden-Regesten der Reibe nach folgen
und werde, wo nothig, erlauternde Bemerkungen beifugen.
1237 Abtissin Juta und der Convent zu Heiligcnthal ilbergeben die ihnen
gchorigen Dorfer Sturs und Windcn* dem Bischof Hermann zu Wurzbnrg mit
der Bitte, dass zu Sturs ein Franenklostcr 0. C. errichtet werden moge.
1248 Juni 13. Bruder Heinrich von Hohenlobe, Meister des deutscben
Hanscs zu Jerusalem, ubergibt unserm Kloster urn 22 Mark Silbers seine Giiter
in 6arne8tat und Weingarten im Wihselberg, welche von Schwester Bertha
von Swanfelt 5 die ins Kloster trat, geschenkt worden waren.
1251 Febr. 14. Abtissin Offcmia zu Hciligenthal erkauft um 30 Pfund dl.
7 Morgen Feld und 1 Miihle zu Schwanfeld von Iring von Hobenbcrg, Domherrn
zn Wurzburg.
Das Geld soil auf die Kapelle des Domherrnbofs zum Marmelstcin 6 in Wurzburg verwendet werden.
Bischof Hermann bestatigte diesen
Kauf im namlicben Jaime.
1251 Juli 20. Unter Zustimmnng des Bischofs Hermann erwirbt Abtissin
Offemia von Propst Albert und dem Convent zu (Kloster-) Heidenfeld einen
Zehnt im Orte Bonebach fur 18 Pfd. dl.
1255 Oct. 5. In der bereits erwahntcn Bnlle des Papstcs Alexander IV
werden aufier Bonebach und Schwanfeld auch noch Wipfeld, E&leben, Versbach,
,

—

4. Diese beiden, im Hafigau gclcgencn Dflrfer gehortcn demnach nebst Bonebach znm
eratcn Bcsitz unsercs Klosters und waren wohl von Verwandten Hellenbolds nnd Jutas aus
dem Geschlechte dercr von Vustat, wenn nicht von ihnen sclbst, vergabt worden.
5. „Kunrad von Swanefelt hat von uns (Ilenncberg) zu Kuppach (Gaibaeh?) 6 Hnbe zu
Lehenc, auch eigent wir dem Kloster zu Bilithnsen zu Swanefelt 30 Halter Korngulte dnrch
sine Bete, dawider empfieng er von nns zn Lehene sin Gut zu Obirn Wern.
Bicholf von Wengheim die Bruder hat .... auch von uns den Zclienten zu Gocbesheiin
das Drittheil ubir gl. und zu Swanefelt alles, das sie da haben.
Dytcrich von Randesackcr der hat von uns zu Lehenc zu Swanfelt 50 Matter Korngulte.
Heinrich von Kandesacker der hat von nns zn Lehene zu Swanfelt 20 Matter Korn gulte .... Ludewig und Eckehart von Wypfelt die Bruderc die haben von nns zu Lehene
ein Vorwerk zu Swanefelt, das da hei&et des Drcmcls Gut, und 12 Maker Korngulte und
30 sch dl Gulte und 18 Hiihnre und 1 Morgen Wingarten dnselbcst und zu Wipfelt 29 Morgen
Wingarten nnd (zu) Tallieim 2 Malter Korngulte.
Volker Suracker von Opherbein und Berthold Centgrafc zu Eislciben die haben von
uns zu Lehene ein Holz bei dem Dorfe zu Swanefelt.
Kunrad von Randesackcr und sines Brudern Sune haben von uns zu Lehenc in dem

—

Dorf zu Swanefelt 44 Malter Korngulte.
Wiprecht Wolfeskcl und Johans von Heytingcsfelt die haben von nns zu Swanefelt
11 Malter Korngulte und 3 Achteil Habern und 37 sch pf Gult und 42 Hnhnre und 16 Pfund
Unsligdcs und 2 Pfund Wachs. Sie haben auch dasclbst 18 sch pf Gulte nnd zwen
Lammesbuchc nnd 17 Huhnrc."
Die Lehcn, welche Henneberg zu Schwanfeld auftrug, waren Ritterlehen. Vgl. Urbariuin
von 1317 bei Schultes I. c. S. 38, 43, 56, 58.
6. Jetzt die Wohnung der zwei Dignitiire

—

des Domcapitels.
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Heiligentbal

Besitzongen hat.

1270 Januar 6. Abtissin Knnegandis zn Heiligentbal verkauft Giiter zu
Opfcrbaom and Pleichfeld an die Briider des Spitals zn St. Johann in Wiirzbnrg.
1278 Sept. 28. Herbord, Sobn des weiland Tkeodorich von Swanfeld,
verkauft dcr Abtissin Lukardis zn Hciligenthal urn 20 Pfnnd dl and 30 scb dl
Giiter
in Waigolskaasen, welcbo er als Bargleben von Werneck inne hat,
naailich
2 Huben, mit 2 Pfd. dl and 2 Schweinen, 4 Metzen Waizen nnd
2 Metzen Korn galtbar; er stubstitutort
dafnr dem Bischof Berthold zu
Wurzburg scin Allod in Zeuzleben.
12K0 Aagust 11. Abtissin Lukardis and der Convent za Heiligentbal
treffen mit dem Kloster Heidenfeld eine Vereinbarung wegen des Zehnten zu
Bonebacb (vgl. 1251 Juli 20.) dabin, dass Heiligentbal den fragliohen Zebnten
behalten, dafur aber an Kloster Heidenfeld jahrlich 1 Matter Roro and 1 Malter
:

Waizen reichen

1288

soil.

Die Grafen Hermann sen. and Hermann jun. von Henneeigncn unter Abtissin Lukardis dem Kloster Heiligentbal mehrere, ihnen
lehenbare Giiter zu Schwanfeld, welcbe ein gewisser Karl nnd dessen Ehefrau
Gertrud dem Kloster abergeben haben.
1291 Juni 12. Der Convent der Cistercienserinnen zu KUrnach 7 verkauft
dem Kloster zu St. Agnes in Wiirzbnrg ein Recht znm Holzschlagen im Walde
des Dorfcs Kiirnacb; das betreffende Recht heiftt gemeinhin eine halbe Nutz.
1292 December 6.
Die Sch western za Kiirnacb, Cistercienser-Ordens,
nbcrlassen dem Pfarrer zu Kiirnacb gewisse, ihnen eigene Giiter za Kiirnacb
unter der Bedingung, dass er ihnen jahrlich in zwei Terminen 2 Malter Korngiilt reichc in der Wcise, dass bei jedem Termin
je '/s den Schwestern Juta,
Hildcgundis, Kunegundis and Elisabeth, den andern (nicht genannten) 3 Schwestern
ebenfalls je
werde (iiber das 8. Aohtel ist keine Verfugung
'/s gogeben
Juli 15.

berg

getroffen).

1294 Januar

5.
Wigand genannt von Tetelbach, Btirger zn Wiirzbnrg,
der Abtissin Lukardis und dem Convent zu Hciligenthal sein Allod
in Waigolshausen,
das 28'/, Malter Korn und 6 Malter Haber giiltet, fur
91 Pfund dl und 6 sch dl.
1294 Mai 30.
B ruder Rutger von Scbeffauwe, Comthur des Spitals
St. Johanna zu Wurzburg, und die andern Briider daselbst bekennen, dass sie
dem Lupoid genannt Sobolle, dem Engelin genannt Hane, dem Lucemann und
Herbord von Nicbte, sammtlich Burger za Wurzburg, 33 Malter 3 Metzen
Korngiilt von ihrera Gute za Opferbaum, welches Konrad genannt Saaeracker
baot, urn 100 Pfund dl verkauft haben.
1 294
October 26. Rcinboto, Bischof von Eichstatt, verkauft an Abtissin
nod Convent zu Heiligentbal den biscboflichen Hof za Bergrheinfeld, der 2
Pfund dl, 16 Malter Korn and 16 Malter Haber giiltet, nebst Eingehor urn
eine gewisse Summe
Geldes.
Karl genannt von Ostheim resigniert mit
Zustirauiuog seiner ehelichen Wirtin Irmgardis auf das Vogteireoht iiber besagten
Hof. 8
1294 December 22. widerlegen die Gebriider Theodorich und Gundelwin,
die Mitezcn genannt, dem Bischof Reinboto zu Eichstatt 1 Hube in Reinwelt

verkauft

Diese und die nSchstfolgende Urkunde finden hier einen Platz aus dem Grande,
letzterer genannten Giiter des Klosters zn KUrnach 1320 Oct. 7. bei Hciligenthal
»ind; Kloster KUrnach dttrfte also in dcr Zeit zwischen 1292 Dec. 6. und 1320 Oct. 7.
eingegangen sein.
8. Der reiche Besitz an Giitern und Recliten, welchen das Hochstift
Eichstiitt in Schwcinfurt und Uingcgend hatte, war nach dem Tode der Markgn'ifin Beatrix
vod Schwcinfurt an deren Sohn Eherhard, scit 1099 Bischof zu Eichstatt, gekommen, der
ihn seinem Bisthuin zuwendete, das nach Eberhards Ableben 1112 davon Besitz nahm.
Arch XXXIV. S. 9 u. 11.
7.

weil die in

—
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Berge, die jahrlich 2 Pfand dl giiltet und die von ihren Altern dem Kloster
Heiligenthal war gescbenkt worden. 1303 Mai 17. Bischof Konrad von Eicbstatt
gibt seine Zustirumnng, dass Reinboto und Konrad. Gebrttder, gcnannt Meister
von Licbtenbcrg, Sohne des weiland Wicfried daselbst, auf all ihrc Rechte,
die sie an dem Hofe zu (Berg-) Rheinfeld haben, za Gunsten Fleiligenthals

am

vcrzicbtcn.

1298 Juni 24. Fur die Matter Hermanns, weiland Pfarrers zu Schweinfnrt,
wird in die Kirche zu Heiligentlial auf Kreuzerfindung ein Jahrtag gestiftct
und verspreclien Abtissin Lukardis und der Convent, den Jahrtag getreulich
haltcn, bei Untcrlassung aber 4 Pfund dl Strafe zahlen zu wollen.
1300 April 26. Abtissin Lukardis und Convent belehnen den Heinrich
von Altolthusen
mit den Ertragnissen zu Theilbeim, die in 20 Malter Korn
(und 2 Malter Haber, sowie im Ertrage von 2'/s Morgen Weingarten zu
Untercisenbeini) bestehen, urn 20 Pfund dl; nach dessen Tod sollen diese
Ertragnisse an das Kloster zuriickfallen und nebst 1 Fuder Wcin dazu dicncn,
cincu zweiten Kaplan zu balten (vgl. Urk. 1301 Februar 14.).
1300 Juli 11. Herold von Halsheim verkauft mit Zustimmung seiucr
Fran Kunegundis an Abtissin und Convent zu Heiligentbal 3 Hnben zu Halsheim um 34 Pfund dl.
1301 Februar 14. Abtissin Lukardis und ibr Convent bekenncn, (lass
sie von Heinrich genannt von Altolshausen und seiner Frau Hcdwig einc Giilt
von 20 Malter Korn und 2 Malter Haber von den Giitem zn Theilheira und
2'/ 3 Morgen Weingarten zn Ysensheim (Unter-Eiscuheim) zur Haltung cines
zweiten Kaplans bekommen haben.
1303 Juni 26. Kloster Heiligentbal iibergibt die Einkunftc von 3 Malter
Korn auf Gutern zu Marbach der Abtissin Christina und dem Convent zn
Schonau fur die Guter des Vrowin genannt von Hesseler, Vogtes zu Saaleck.
In das Kloster Heiligentbal wird ein Jahrtag fur Gertrud Prelin ,0
1304.
!>

gestiftet.

1306 Marz 1?.
Abtissin Hedwig und der Convent zu Heiligenthal
bekunden, dass sie Juta, der Frau des Konrad genannt Saueracker, 11 nnd
dcren Tochtern Elisabeth und Katbarina, Klosterfraucn zu Heiligentlial, dafiir
dass sie 9 Malter Korn, 1 Malter Haber und 4 Hiihner jahrlicher Giilt zu
E&leben um ibr eigenes Geld furs Kloster gckauft, diese ganze Cult auf
Lebenszeit iiberlassen wollen.
1312 Miirz 31.
Mechtildis genannt Wolfskelin und ibr Sohn Otto,
Stiftshcrr zu Haug in Wurzbnrg, verkaufen an Abtissin und Convent in
Heiligenthal eine Giilt von 6 Malter Korn auf 2 Huben zu Waigolshausen um
18 Pfund dl. (1316 December 4. leistet Mechtildis gen. Wolfskelin zu Gunsten
des Klosters auf den Kloster-Hof zu Waigolshausen Verzicbt und erklart, dass
sic ibn nur gastweise um eine gewisse jahrliche Summe innegehabt babe;
zugleich spricht sie aus, dass nach ihrem Tode den Tochtern Guta und Margaretha kein Recht auf diese Guter znstche.)
131;") Miirz 29.
Graf Berthold von Hcnneberg bekennt, dass cr 2 Acker
Weingarten zu Hausen, mit Namen „dcr lange Acker", jahrlich 4 Pfennige
zinsend, dem Kloster Heiligenthal eigne.
1316 Juni 23. Abtissin Sophia und ibr Convent bekunden, dass Konrad

—

Altersliaiisen, saehsen-coburfosches Dorf iin Anite KfinifrsberR i. Fr.
10. Die
waren ein ritterbiirtifjes (Jeschlecht zu Miinnerstadt, im Hainan reich bi'gfitcrt
Htiil
von llenneherjf vielfaeh belehnt.
11
Vgl. Urk
12!U Mai HO. - „Bertholt von
Ili'vtin^sfoU tier so! vim mis (llcniwlirrgi zu l-eliene haben in dem Doric zu Eisleuben
\'2 Malter Korn;;iilte,
her sprichet aber, sie ffeen zu l.ehene von Wiirzlmrsf; es spreehen
dawider Swieker und Viilker mid Kunrad die Kuratfcker, dass sie alio ire Kltern bciilc
von unserui Vater und von uiisern Kltern zn Lehenc haben einpfangen." Urbarium S 51.
it.

Prelell

—
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Vogt zu Klingenberg, and seine Frau Juta fUr 30 Pfund dl Id
anf Giitcrn zu Tlieilheim erkanft baben and dass dicse Giilt
znm Nutzen eiuer nocb eigens zn bestiminenden Klostcrfrau solle verwendet werdcn.
1317 Febr. 27. Abtissin Kunegundis und der Convent zu Himmclspfortcn
bekennen, dass sie jenen Theil eines Allods zn E&leben, den Berthold von
Schwimmel8bach (Schwemmelsbach) besitzt und baut und der jahrlich 8 Malter
Korn giiltet, dem Heinricb von Aitcrsbausen nnd seiner Frau Mechtild iro
Tausche fur andcre Guter zu Opferbaura geeignct haben*(vgl. Urk. 1300 April
26. und 1301 Februar 14.).
1317 Juli 8. Juta, Witwe des Konrad genannt Saueracker, Vogtcs zu
Klingenberg, bekennt, dass sie urn ibres und ibres Mannes Seelenbeil willen
der Abtissin Mecbtildis und dem Kloster Hciligcntbal 300 Pfund dl geschenkt
habe, wclche fur besserc Erhaltung der Klosterfrauen verwendet werden sollcn
Jtita behalt sich
die Nntznie&ung von den 300 Pfund di auf Lebenszeit vor.
1317 Juli 22. Abt Konrad von Bildhausen und Schwester Mcchtild,
Abtissin zu Heiligenthal, genehraigen einen Tausch von 8 Ackern in Waigolsbaoser Marknng, den Otto Lower und Heinricb Sneitenberg vornebmcn wollen.
1319 December 7. Rithoklns von Rietbe und seine Frau Cunegundis
bekennen, dass sie ihre Outer zu Waigolshausen, die 8 Malter Korn nnd
und Convent zu Heiligenthal verkauft baben.
1 Malter Haber giilten, an Abtissin
1320 October 7. Johannes Pfarrer zu Kurnach, reversiert, dass er von
Abtissin Mechtildis und Convent zu Heiligenthal gewisse Guter (nacb Urk.
1375 Mai 8. waren es: 22 Acker Fold im Helberch, l'/ t Acker Wiescu,
5 /, Artackcr nnterhalb der Honnenranhlc, 8'/» Acker im Uppauer an der
Kiiroacb, 2 Acker an der Wiedemnhle, 1 Haus in der Witergassen), welche
der Abtissin und dem Kloster 0. C. zu Kurnach gehort batten und die jetzt
das Kloster Heiligenthal besitze, gegen eine jahrlicbc Giilt von 3 Malter Korn
erhalten habe (vgl. Urk. 1291 Juni 12. und 1292 December 6.).
Sanerackcr,

Malter Korngiilt

1

(Schluss folgt.)

Der

hi. lingo,
9.

Abt yon Bonnevaux.

Hugos Tod and Verehruiig.

nnd verdicnstvolles Lcben konnte Hugo
jene Stunde herannahte, da er von seinem
Herrn und Gott zur himmlischen Belohnung und ewigen Herrlichkeit abbcrufen
wnrde.
Ubcr den Tag des Hinscheidens und die naheren Umstande fehlen
nns bestimmte Nachrichten, wenn wir nicht jene der Legende als solche
annehruen wollen. Ebenso gchen aucb die Angaben der Schriftsteller beziiglicli
In
seiues Todesjahres weit auseinander; docb ist als solches 1194 sicher.
diesem Jabre namlich kommt sein Name urkundlich nocb vor," 2 aber aucb
scbon der seines Nachfolgers Amadeus; " 3 auch wird in einer Lionccller
Urkunde u* genannten Jahrcs seiner als des Abtes von Bonnevaux sel. Andcnkcus
gedacht. Eine Bcstiitigung dieser Annabme erhalten wir aucb durch ein Statut
des Generalcapitcls in Citeaux.
Die Monche von Bonnevaux, Zcugen des
beiligma&igen Lebens und Todes ihres verblichenen Abtes, batten namlich in
richtiger Voraussicbt, dass die Verehrung und das Vertrauen der Bevolkerung

Auf

ein

zuriickblicken,

langes, tbatenreiches
als

122. Cartnlaire
n.

jener

Tag nnd

de Bonnevaux

n. 6B.

—

12:5.

lb

n.

111.

—

124. dart,

tic

Lt'-onccl

UU.
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Heiligen mit dessen Heimgang nicht aufhoren, sondern vielmehr sich
and sein Grab eine vielbesuohte Statte werde, wo sie ihre Anliegen
vorbriogen wiirde, den Leichnam in der Abteikirobe beigesetzt. Das war nun
den Ordenssatznngen zuwider. 1 * 5 Es wardo denn aacb der Fall im Generaloapitel des Jahres 1194 zur Anzeige gebracbt, and dieses entschicd, dass zwar
die sterblicben Uberreste des Abtes an ihrem Orte zu belassen seien, es babe
aber der Abt von Citeaux dariiber eine Untersuchung anzustellen und die
Ubertreter des Gesetzes gebiirend zu bestrafen. 1 * 6
Dass die Religiosen von Bonnevaux in ibrer Voranssetzung sich nicbt
getausoht batten, bewiesen bald darauf die am Grabe des Heiligen geschehenen
Wander. 1 * 7 War damals die Klosterkircho der Cistercienser der Laienwelt
auch grundsatzlioh verscblossen, so mussten docb hinsicbtlicb der an den
Grabern der Heiligen Hilfesuchenden Ausnahmen gemacht werden, welche
freilich niebt auf Frauenspersonen Rich erstreckten.
Das erscben wir aus
folgendem Berichte. Johannes, Monch und Priester der Abtei, erzahlt namlich,
dass eines Tages eine Fran mit Namen Maria, die vom bosen Feindc arg
gequalt wurde, an die Klosterpfortc mit ibrer Schwester Petita kam, welch
letztero in deren Auftrag eine brennende Kerze abgab, daniit sie am Grabc
des Heiligen Hugo aufgestellt werde, und die Ungliickliche durch dessen
Fiirbitte Befreiung erlange.
Das gescbah denn auch in der That.

zu

steigern

Der namliche Johannes

weifi

noch von einem Besessenen and einem

Epilcptischen zu berichtcn, die beide am Grabe des bl. Abtes die gesuchte
Heilang fanden. Einen gleicben Fall bezeugt der Laienbruder Aimo.
Eines Tages erscbien in Bonnevaux ein Mann, der wie ein Iiasender sich
geberdete, indem er seinen Kopf fort wah rend bin- und berbewegte.
Wie die
Laienbruder Peter nnd Arbert nachber eidlicb aussagten, wurde der Bedauernswerte zum Grabe dos hi. Hugo gefuhrf, woselbst er einige Zeit verweiltc,
dann zum Altare sich vcrfiigte, vor welchem jenes sich befand. Dort wurde
er rubigor und schlief bald ein.
Im Schlafe erscbien ihm nun eine Gestalt,
in welcher er den hi. Abt zu erkenncn glaubte, der an ihn hcrantrat und eine
abscbeuliche Sache aus seinem Munde zog.
Beim Erwacbcn fuhlte der Mann
sich geheilt.

Nicht weniger auffallend war die Heilung eines Lahmen, der nnr auf
den Handen und Knien sich fortbewegen konnto. So sab ibn der Monch und
Priester Jacobus zum Grabc des Heiligen binrutschen, er wurde aber auch
Zenge, wie derselbe dort den Gebrauch seiner Fuse wieder erlangte. Die
Macbt der Fiirbitte des hi. Hugo erfuhr damals ein Angehorigcr des Klosters
selbst.
Der Monch and Priester Girod hatte ein uicbt ungefahrlichcs Brtichleiden, welches ihm viele Beschwerdcn machte.
Da gieng er eines Tages
zum Grabe des Heiligen, beriibrte mit der Hand die Deckplatte and dann
auch die Bruchstelle, indem er unter Thranen urn Heilung flebtc. Und siebe
da! sein vertrauensvolles Gebct wurde sofort erhort, denn von der Stunde an
verspiirte er nichts mehr von seinem bishcrigen Gebrechen.
Eine andere wunderbare Heilung trag sich aii&erhalb von Bonnevaux
zu. Ein gewisser Aiuard Boci litt, wie er selbst crzahlte, an beftigem Fiebcr.
Man brachte ihm Brot, welches der hi. Hugo eiust gesegnet hatte. Der Kranke
genoss davon, and das Fieber verliefi ihn sofort. Es ist wohl zu bemerken,
dass das nach mebr als zwanzig Jahren nach dem Tode des Heiligen geschah,
125. In oratoriis nostris non scpuliantur, nisi reges ct regiuao et episcopi
in capitulis
abbates, vel etiam praedicti si malucriut. Ao. 1180.
126. Abbas Bonae Vallis, qui
sepultua est in oratorio pro rcligionis suae opinionc, ibi sic remanent: Dc iis vcro qui contra
Ordinis formam hoc faccre praesuniseriint, dominus Cistercii dilipcntcr inqtiirat et dignc
castiget.
127. Die nachfolgenden Berichte dariiber linden sich bel Martene, Thes.
Anecd. I, 892.
:

—

—
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man das Brnt aafbewahrt, and es hatte sich vollkomnien
dass Ainard auf Befragen, wie es ihm gemundet, erklarte, es sei
ilim beim Genasse wie frisches Brot vorgekommen.
Es darf als sicher angenonmien werden, dass auob in den Zeiten, welche
der Aufnahrae dieses Verzeichnisses folgten, nooh mancbe Wander gesehahen,
nnd die Bericbtc dariiber in die Annnlen der Abtei eingetragen warden, allein
diese giengen in den traurigen Ereignissen, welche iiber dieselbe mehrmals
bereiubracben and schlie&licb ibren ganzlichen Untergang herbeifiihrten, wie
so manche8 andere verloren. 1 * 8
Es war naturlieh, dass man in Anbetracbt der darch die Fiirbitte des
sel. Abtes geschehenen Wunder und der hohen Verebrang, in wclcher sein Andenken bei der Bevolkerung weit and breit stand, dcssen Namen im Verzeichnis der Heiligen Gottes eingetragen schen wollte. Der Erzbiscbof Johannes I
von Vienne und seine Suffraganbischofc kamcn deshalb ibren eigenen Wunschen
nod dencn ihrer Diocesanen nach, wcnn sic Scbrittc zutn Zwecke der Canonisation zu unternehmen begannen.
Sie wandten sich deshalb aacb an die
machtige Ordcnsfamilic, welcher Hugo angehort hatte, damit diese ihre diesbeziiglicbc Bitte gleichzeitig beim romischcn Stuhl vorbringc. Wirklich ermachtigte im Jahre 1220 das Gcneralcapitel den Abt von Citeanx, in dieser Angelegenheit an den Papst zu schreiben." 9
Wie ans dem vom 2. December 1221 datierten Schreiben des Papstes
Honorius III hcrvorgeht, waren ihm dnrcb Abgesandte des Abtes and Gonventes
ron Bonncvaux die diesbeziiglichen Bittgesuche sammt den Zeagnissen vieler
Pral.itcn, die Hugos gottgefalligen Lebenswandel and die darch inn gewirkten
Wander bestiitigten, uberrcicht worden. .Sie bitten Uns instandig," bemerkt
der Papst; .dass Wir denselben in den Catalog der Heiligen einschreiben lassen,
da man es als unwiirdig betrachte, wenn von den Menschen in der streitenden
Rirche dem nioht die gebiirende Ehre erwiesen werdc, der doch, wie es feststelit, in der triumphirenden seiner Verdienstc wegen ron Gott verberrlicht wird."
Der Papst leitetc deshalb den Canonisationsprocess ein, indem er zunaebst den
Erzbiscbof ron Vienne and den Bischof von Grenoble mit der Vorantersachang
iiber das Leben Hugos betrante.
.Denn," heifit es weiter in dem an diese
beiden Pralaten gerichteten Schreiben, .obschon Wir dergleichen Bitten sehr
gern entgegenkoramen, so miissen Wir doch, damit Wir in dieser Sache nicbts
nnterlassen, was erforderlich ist, Euere Briiderlicbkcit, in welche Wir voiles
Vertrauen setzen, pflichtgemass ersnehen und crmahnen, ja Wir befehlen Each
mittelst Apostolischen Sobreibens, dass Ihr sowohl iiber das Leben, wie auch
fiber die Wunder des genannten Heiligen griindliche Nachforschnngen anstellet
nnd Uns dariiber getreulich die Wahrheit berichtet."
Die beiden Kirchenfiirten kamen dem ihnen zutheil gewordenen Auftrag
piinktlich nach, indem sie die geforderten Erhebungen anstellten und das Ergebnis in dem Berichte an den Papst niederlegten. Sie heben eingangs ausdriicklich hervor, dass sie bei der Untersnchung eifrig und gewissenhaft nach
Art der Gerichte zu Werke gegangen seien, d. h., dass sie die Zeugen ihre
Aussagen eidlich bekriiftigen lie&en. Ihr Bericht enthalte deshalb die reine,
einfache Wahrheit.
Wann aber dieser fertiggestellt and nach Rom geschickt
wnrde, and ob letzteres uberhnupt geschah, dariiber fehlt jegliche Angabe, denn
jenes „ao. 1221", welches als Randbemerkung bei dem abgedruckten Actenst'ucke sich befindet, kann unmoglich richtig sein, da ja erst am 2. December
denn so Hinge hatte

erhaltcn, so

—

128. Pilot de Thorey, Abbayo do N. D de Bonnevaux. p. 23 u. 24. - 129. Auctoritate
Cap. Gen. liceat domino Cixtercii seribcre domino papac pro canonizatione venerabilis viri
HiiRonis quondam abbatts Bonaevallis, ad petitionem arcbiepiscopi Vieuncusis et suffraganc-

orum

ejus.
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genannten Jahrcs der Papst sein Sclireiben an die beiden Biscbofe ricbtcte.
Naeh Manrique rafisste der Rcricht Erfolg gebabt baben, denn er behanptet,
obschon er zugcsteht, von cincr Canonisationsbulle keine Kcnntnis zn babcn,
dass die Heiligsprecbnng Hugos sofort stattgefnnden habc. Er stntzt seine Behanptnng auf das Vorbandensein einer offentlichen Verehrnng des Heiligcn, da
sein Fest einst irn ganzen Orden mit eigenera Officium gehalten worden sei
und jetzt wenigstens noch in der Kircbe zu Bonncvaux gefeiert wcrde.' s0
Diesen wenig begriindcten Annahmen steht aber das vollige Schwcigcn
aller jencr Autoritaten gegeniiber, von welchen wir Auskunft erwarten konnten.
Hatte namlich im genannten Jahre 1220 auf Ansuchen des Abtes von Molesmc
das Generalcapitel in Citeaux bescblosscn, aucb die Bitte um Heiligsprcchung
des sel. Robert, weiland ersten Abtes von Citeaux, in Rom zu unterstiitzen,
so sehen wir es schon zwei Jabre nacliher, 1222, die Fcier des Festes dieses
Heiligcn im Orden anordnen, indessen des Abtes Huso mit keincm Worte {rcdacbt wird. Ancb spater vernehmen wir nie ctwas von einem Erlass, welcber
Rich auf (lessen Cult bczieht.
Hatte aber cin solcber im Orden wirklich je
bestanden, so miisste es sehr auffallcn, dass er wieder anfgebort hat.
Es standen mir leidcr keine handschiiftlicben Breviere zur Verfiigung,
In den altcsten
ii m
in dieser Ricbtung Nacbforschungen anstellen zu konnen.
pedruckten Brevieren und Missalen findet sicb allerdings am 29. April die
Commemoratio Hngonis Abbatis aber ist damit wirklich unser Hugo gemcint?
Eine nahcre Bezeichnunp steht nicht bei dem Namen, derselbe lasst nns desBekanntlich wird aber am gehalb iiber die Persb'nlichkcit im Ungewissen.
nannten Tag das Andenken des hi. Hugo von Cluny gefeiert. Es scheint mir
deshalb nicbt ausgeschlossen, dass jene Commemoratio in unseren altcn Brevieren diesem gait, ich bin um so mehr fur diese Annahme, da der Verfasser
des Exordium Magnum ihm einen ehrenvollen Platz in seinem Werke auweist. 131
Mit der Revision des Cistercicnsei Breviers und Missals zu Anfang des 17.
Jahrhunderts verschwindet jener Hugo aus demselben, wahrscheinlicb wcil man
daruber nicbt im Elaren war, welcber gemeint sei. Zu Gunsten der Behauptung
Manrique's, wenn auch vielleicbt nur ortlich begrenzter offentlicher Verehrang
des heiligen Abtes von Bonnevanx, spricbt der Hymnns, welchen genannter
Alitor in seinen Cistcrcienser-Annalen ,M mittheilt, welchen auch die Bollandisten znm Abdruck bracbten"* und also lautet:
;

Magistrum cximium," 4 Deitatis signaculum,
dat Valentia, vitac valentis speculum
Sola frueii8 hac gratia, profert Hugonem flosculum,
Castri novi militia, castri divini primipilumVates post ah infantia Hugo petit avunculum:
Lngdunensis Ecclesia doctrinae praestat pabulum.
Monasterium hoc messuit' 35 tanti fructus manipulum;
Ad se trahit Burgundia Hugonem Christi famulum.
Verc plemis munditia Cisterciensi, titulnm

Hugonem

domo Muratoria "• subit '" Hugo vestibulum
Pastores dant consilia: Liunceli eapituluin,
Firtna fratrum concordia, oflfert Hiiffoni baciilum.
Sic magni viri provident Bonaevalli hiinc calculum,
Siimentes sihi ex filia, Hngonis gubernaculum.
Rogemus ut de patria gratiarum ,38 mittat rivuliim,
Qiiibus digna praesentia jngc monstrat iniraculum.
Sit Trinitati gloria, Unitatique cumulus
Honoris, et praecon a deinus per omne sacculum. Amen.
In

;

Auf einen audernHymnus, (lessen Anfang lautet . Panj*e lingua monachorum,
diem festum gaudiorura", und wclcher in eiuem handschriftlichen Brevier aus
:

—

130. Anual. Cist IV, 217.
131. Dist. 1, 9.
134. Mysterium, oximiae.
Mysterimn exuviae.
138. gratum.
Maceriac.
137. suniit.

—

—

—

—

—

132. Ill, 135.
135. Mysteriiini

—
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Jabre 1473 za Valence sich befindet, weist U. Cberalier in seinem „Rehymnologicnm" ,M hin.

pertorium

dem 1871 vom

Apostolischen Stnhl approbierten Calendarinm Cisterder Name B. Hngonis abbatis am 1. April, an welchem Tage
die Commemoratio beim Breviergebet nnd in der hi. Messe mit eigencr Oratio
za macben ist.
Man bat diesen Tag wohl beibebalten, weil schon Petrus de
Natalibus in seinem Heiligencatalog diesen dem Gedachtnis nnscres 1*1. Hngo
anwies, nnd weil seit dem 14. Jahrhnndert die Heransgeber der Martyrologien
140
Aoch scbeint die Wahl des 1. April im Hinblick anf
ihra hierin folgten.
den hi. Hugo von Grenoble stattgefanden zn haben, dessen Andenken an dieseni
Tage die Kirche feiert.
Wir haben oben vcrnommen, dass die sterblichen Ueberrcste des hi. Hugo
in seiner Abteikirche beigesetzt wurden.
Dort blieben sie ein Gegenstand der
Verehrung bis 1576, in welchem Jahre die Hugenotten pltindernd nnd verheerend
in Bonncvaux geweibte Hallen eindrangen, nnd die Reliquien besonders ibrcr
Zerstorungswutu anheimfielen. Einige wenige Stiicke, Theile, welchc wahrscheinlich friiher schon von dem Korper getrennt wordeu oder sonst der Vcroichtang entgnngen waren, bewahrte man spater in der Abtei noch anf. Ul
In

ciense erscbeint

werden wohl auch sic verloren gegangen sein. Von der
nnd den Gebaulichkeiten des einst so beriihmten Klosters ist jetzt
kcin Stein mehr anf dem anderen; die Bewohner der umlicgenden Dorfer
haben nach und nach dieselben verschwinden gemacbt, indem sie das Material
fur ihre Zwecke wegfnhrten. *'
So existirt nichts mehr, was an die einstigc
Statte regen Cistercienser Lebens erinnerte, aber der Name derselben lebt fort
in der Geschichte, ebenso wie anch der des hi. Abtes Hugo, dessen Andenken
darcb dicse, frcilich allzn mangel- und Hickenhafte, Arbeit aufgefrischt
werden solltc.
In der

Revolutionszeit

Kirche aber

1

Meh reran.

P.

Gregor

Miiller.

Habsburg nnd Citeaux.
Von Friedrich

IV

bis

znm ErMsehen der

rSmisch - deutscheu

Kaiserwiirde

(1440-1806).
(Fortsctzung)

Die vormundschaftliche Regierung Friedrichs war eine der traurigsten
in der osterreichischen Geschichte.
Das Rauherunwesen nahm insbesonders in Nicderosterreich stark iiberhand
Besonders zeichnete sich
Pongracz von Lipkau aus, der sich eines grofien Tbcils des Gcbictes zwischen
Wag nnd March bemachtigt hatte, die Stadte Skalitz und Holitsch besetzt hielt
nnd sich wie ein selbstiiudiger Fiirst benahm.
Auch das ganze Viertel unter
dem Mannhartsberg ward von ihm drangsaliert. 39 Gcgcn diesen Unhold wurde
eine Action einceleitet, und wir wissen, dass 1447 der Abt von Lilienfeld
anf Verlangcn Friedrichs jeden 10. Mann seiner Unterthanen, 12 Reiter und
10 Wagen nach Korneuburg schicken mnsste, die gegen „den Polen Pancratins
Zeiten

!

von Gnlitz" zichen sollten. 40

—

—

139. T. II, 21)0. Nr. 14500.
140. So auch Martyrolotfium und Menolopium Cist.
Nnr Clialcmot fiihrt unscrn Hugo untcrin 16. Ma'rz an.
141. Annal. Cist. HI, 135.
142
Pilo de Thorey, N. D. de Bonnevanx p. 24.
39. Huber,

III,

79.

—

—

—

40. Hanthaler, Fasti, II, 2. 204.
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1447 starb Herzogin Margaretba, die Tochter Herzogs Albrecht IV von
Gemahlin Heinrichs des Reicben von Bayem und warde in der
Familiengraft der bayrischcn Herzoge zu Reitenhaslaoh begraben. 41 Noch
ein Gegenstand gchort in dieses Jahr, das nicbt nnr bier, wo wir das Verbaltnis
zwischen Habsburg und Citeaux beb.indeln, sondern auch in der beirnischen
Kunst beroerkenswert ist. Es ist dies namliob der bernbmte gothische Neustadter Fliigclaltar, der jetzt im Stephansdom zu Wien in der Nahe des
Grabmals Friedrichs IV aufgestellt ist. Er stand in der Kirctac des Neuklosters
Er tragt seine
sis Hocbaltar and war eine Stiftung des frommen Fnrsten.
Devise: A . E
I
U nnd die Jahreszahl 1447 1449 eignete er dero
1448 tragt er den
Kloster als Vormund Konigs Ladislaus einige Lehen zu. 42
Riscbofen von Wiirzburg nnd Bamberg, und den Markgrafen Albert und Johann
von Brandenburg auf, die Abtei Ebrach in ihren Freibeiten zu sebutzen. 43
1450 bestatiget er Bebenbausen alle Freibeiten. 44
Es ist begreiflicb, dass wir um diese Zcit wenig Urkunden fiuden; die
Verhaltnisse in Osterreicb waren wirklicb nicbt dazu angetban, dass Friedricb
gro&e Schenkungen batte machen konnen. Aus 1451 haben wir ein Scbreiben
Friedricbs, iu welchem er dem Abte Peter von L i I i e n fe 1 d verbietet, in seincm
Streithandel mit Abt Johann von Heiligenkreuz etwas auf eigene Faust
zu unternehmen.
Er werde sicb erst den Ratb anderer Cistercienserabte
einholen. 45
1452 gibt Papst Nikolans V dem Stifte Neukloster besonders
interessante Vorrechte. Der Gebraueh der Pontificalien wird dem Abt nochmals
auf Verwendung Friedrichs gestattet. 46 Aber nicbt allein dem Abte, sondern
Osterreich,

.

>

.

—

.

sogar dem Prior wird ausdriicklich der Gebraueh der Mitra,
des Ringes und der andcren Pontificalien erlaubt innerhalb
des Klosters! 47 Gerade in jener Zeit, da die revolutionare Bewegung
gegen Friedricb, die der ehrgeizige Ulrich Eytzinger beraufbeschworen, ihren
Hohepnnkt erreicbt hatte, als selbst viele Sigel von Pralaten an der Mailberger Biindnisurkunde hiengen, 48 da ermabnte Friedricb, der seinen Romerzug
aufgegeben und nach Neustadt geeilt war, den Abt Peter von Lilienfeld
nnd seinen Convent, sich ja nicbt der Eytzingerischen Partei anzuschlie&cn,
sondern ihm, dem rechtraaiigen Vogt, treu zu bleibcn. 49 Dass Neukloster
treu kaiserlich um diese Zeit war, das beweist der Umstand, dass der Kaiser
den Pralaten Gottfried von Otterstett fast um dieselbe Zeit zum Execntor bei
einer Bewilligung von .primariac preces* ernennt 50 und am 12. Marz 1453
Herzog Albrecht VI im Naincn seines Bruders den Grundstein zu einer neaen
und schonen Abteikirche legt.
Der Stein ist jetzt uoch links von der
Eingangspfortc der Kircbe des Neuklosters zu sehen.
Salem 6 ' erbielt in diesem Jahre seine Privilegien bestatigt, 1454
Eusserthal," Sittich bekam anf Vorstellungen Friedrichs bei Papst
Nikolaus V die Pfarre Wei&kirchen incorporiert. 53
Konig Ladislaus, seit 1452 gro&jahrig, bestatiget Engelszell 1455 54 und
Im Neukloster begrnb man im letztHohenfurt 1456 5S ihre Privilesicn.
erwabnten Jahre den Prinzen Christoph „ein Sohnlein Friedrichs, in der Hofgruft."
Sein Grabstein ist noch erhalten. 56 So wie die meisten Kloster in
jener Zeit, so bekam auch der Abt von Baumgartenberg 1458 durch
Friedrichs Vermittlung das Recbt der Pontificalien 57 und 1459 Sittich die
,

-

—
—

43 Brusch.
42. Cliinel, S. 2fi0, Nr. 2850.
41. Hernrott, Tapliographia, I, 214
46. Chmel,
45. Hanthaler, Fasti, II, 2, 269.
159.
44. Chmcl, S. 271, Nr 2650.
48. HuWr,
S. 28!t. Nr. 2S22.
47. Elirl. S 2)1, Nr. 2S56; Orifrinal im Geh. Hof-Archiv.
51. Ebd. S. 316,
50. Chmel, S. 2.K!, Nr. 2000.
111, S. 84.
40. Hanthaler II. 2, 304.
54 Studien 1884, S. 419
53. Archiv, 74, S. 328.
Nr. 3159.
52. Chmcl, S. 325, Nr. 3222.
57. Prit«, S 40.
55. Cistercienserbuch S. 126.
56. herrgott, Taphogr. I, fol. 259.
S.

—

—

—
—

—
—

—

—
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and Albrecht VI erhielt
1459 and 1460 die Bestatigung
der Klosterfreiheiten. 59
In ganz besondercm Mane in Liebc den Stiften Rein,
Nenberg and Neakloster zagethan, erwirkte Friedrich von Pius II far
die Pralaten dieser Stifte die Erlaubnis, dass sie aucb Tragaltare and Kelcbe
fremder Kirchen in ibren eigencn weihen diirfen! 1461. 60 In demselben Jahre
wnrde das Fiirstentochterlein Helena im Neakloster begraben. 61
Aber aucb im Tirolerlande hatte der Orden einen gro&en Forderer and
Gonner in dem Herzoge Siegmand gefnnden; 1464 gieng er sogar mit dem
Plan am, an dem Wallfahrtsort Kaltenbrnnn im Kaanserthal ein Cistercienserkloster zu stiften; es kam aber nicbt dazu. 61
Das Jahr 1467 braobte fur
Neakloster einen bitteren Verlust; Eleonore, die Gemahlin Friedrichs III schloss
far immer ihre Angen.
Ihr musste ja das Neakloster theuer sein, da dessen
Abt Godefried im Namen des Kaisers sie als Brant in ibrer Heimat Portugal
abholte and nach Osterreicb geleitete.
In demselben Kloster fand sie aucb
ihre letzte Rnhestatte.
Noch jetzt steht sie dort in Marmor ansgehanen, mit
wallendcm Haar and koniglichen Schmack auf dem herrlicbcn Marmor-Relief
ron Niklas Lerch. 6 * Sie war ihrem Sohnlein Johannes gefolgt, das man im
Febrnar desselben Jabres in der Klostergruft beigesetzt hatte. 84
Anch for die zweite Krainische Cisterze, Landstraft, wird durch
Friedrichs Vermittlang die Pfarre Ueiligenkrenz in Krain dem Stifte incorporiert. 65
Dem Fraaenstift Himmelsthron St. Bernhards Orden (?) gewahrt er die
Freiheitcn 1469, 68 und die Magdalenerinnen zu Wien bekommen die
Bestatigung einer Schenknng der Wittib des Heinrich Hallnegker. (1470). 67
Jcnem Stifte, das schon mit den erstcn Habsburgern in Beziehung stand, and
das sich damals in einer sebr tranrigen Lage befand, dem Stifte Salem,
half er mit alien Kraften auf.
1471 erlaubt er diesem Hanse zur Saniernng
seiner Finanzen, seinen Eigenleaten und Hintersassen eine „ziemliche" Steuer
Fischerei

auf

anch Pralat

Erasmns von Engelszell

Friedrich

ao.

anfznlcgen. 68

Haben wir bereits Friedrichs Antheil an der Erbauang der Kirche des
Neaklosters erwahnt, so war sein Wirken auf dem Gebiete der Cistercienserhantcn noch nicbt erscbopft. Eine Perle der Gothik, die Nenberger Abteikirche,
verdankt Friedrich ihre Erbanung; von 1455
1471 wurde an dem prachtigen
drciscbiffigen Hallenban gearbeitet, an dem herrlichen Denkmal habsburgischer
Hcrrscherfrommigkeit and Pictat gcgen die Ahnen, 69 die nnter jenen Hallen ruhten.
Einen Streit zwischen Landstraft and der Karthaase Pletriarch
legte der milde Herrscber i. J. 1472 bei. 70 Der Streit zwischen L i 1 i e n f e 1 d
und Heiligenkreuz wegen der Vaterschaft wurde ebenfalls durcb seine
Intervention in diesem Jabre ausgetragen, indem Lilienfeld dem Abt von Renn
als Vaterabt nnterstcllt wurde. 71
1475 gibt er demselben Stifte einen Schirmbrief, darch den ihm die Mautfreiheit fur seine Weine in den osterreichischen
Landstadten zagestanden wurde. 71 Derselbe Siegmund, von dem wir bereits
berichtet haben, dass er mit dem Plan einer Klostergrfindung umgieng, nbernahra 1475 die Vogtei des in den Vorlanden gelegenen Stiftes Thennenbach,
das seit alten Zeiten mit den Habsburgcrn in gutcn Beziehangen stand. 73
In jener Zeit, da Kaiser Friedrich ohnehin von Konig Mathias von Ungarn bedrangt wurde, erbob sich wieder die Rebellion in Innsbruck.
Wieder waren
es die unzufriedenen Adeligen, darunter sogar sein bisheriger Feldhaaptmann,
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Ulrich von Grafeneck, die wegeu angeblichen Beeintrachtigungen Hirer Freiheitcn gegen ihren kaiserlichcn Ilerrn die Waffen ergiiffen uud init Mathias in

hochverrathorische Verbiudung traten. 74
Doch der Kaiser griff 1478 zu energischen MaJsregeln und vcrband sicb mit Kouig Wladislaw von Bobincn. Gegen
die Aufstandischen scbickte er zuerst seine Soldner. Auch die Kloster mussten
ibre Coutribution leisten. Li li enfold war aueb jetzt etwas saumselig, weswegen Friedrich es ernstlicb aufforderte, den aaf das Stift fallcnden Theil der
Contribution znr Bestreitung des Soldc3, namlich 70 Pfund Schilliug und 11
Pfennig za zahlen. 75 Dagegen stand der Kaiser mit Neukloster im beaten
Eiuvernekmen. Kaiser und Stift waren in der Neustadt Nacbbaru; gleicb ncben
der Burg erhob sicb dieses. Der Kaiser wollte nun seinen Garten vergrofiern
uud tauscbte den des Klosters gegcu cin Biirgerbaus eiu. So begreifen wir,
wie Neukloster erst unter Maria Theresia den jetzigen Garten bckam. 7i: Im
Jabrc 1477 gelang es dem Kaiser des gcfahrlichcn Aufstandcs Hcrr zu werdon
auch Ulrich von Grafeneck reiebte die Hand zur Versiihnuug. Tlicucr gcniig
war. der Friede crkauft. Der Grafeneckcr versprach alle seiue Bcsitzungeii
an Osterreich abzutreten und das Land zu verlassen gegen Auszablung von
50000 Ducaten. 77 Da der Kaiser die euorinc Summe nicht fliissig batte, so
inusste cr sic von der Landschaft aufnebmen, wenigstens znin Thcil, denn
37000 Ducaten bekam cr gegen gutes Pfaud vom Graner Erzbischof Johannes
Bechenslaher (Beckensch lager) gelicben. 78 Zu dem Ubrigen aber mussten die
Der Zwcttler Abt hatte GO Goldguldcn an des
Klostcr fest herhaltcn.
Kaisers Kamtnerer Job Mauser in Krems zu zahlen; es sollte jedoch der Betrag von der naebsten Steuer abgercchnet werden.™
Das Ertheilcn von Privilcgien war gcwohnlich Anlass zu Gcldcinhebungen.
So mu8Stc Heilsbronn 1474 bci der Besliitigung seiner Freihcitcn 50 GoldLandstrafi bekam 1478 die Bcfreiung vom Briickcngulden cntricbten. su
geld. 81 Gerade damals sollte diesc Abtci cine nicht unbedeutende Kolle spiclen.
Es war cine traurige Zcit, und in Osterreich sah es schlimm aus. Die Bauern
in Innerosterreich hatten sich erhoben, weil die Regierung trotz der grofeeu
Steuerforderungen keinen Schutz vor den iiumcr kiihner werdendeu Einfiillen
der Tiirken gewiihrte. Schon hatten sich 3000 Mann bei Tarvis gesammelt,
da kamen dem Kaiser in dieser sebwierigen Lage
die Tiirken zu Ililfe.
Ein tiirkische8 Streifcorps war namlich iiber den Predil in Karnten cingebrochen,
zeisprengtc die Bauernhaufen und verwiistete das Land. Dazu kam der Strcit
wegen des Salzburger Bisthums. Der Kaiser wollte obgenannten Graner Erzbischof mit diesem Bisthum entschadigen ; Bernhard von Kor, der damalige
Salzburger Metropolit, sollte deshalb zu Gunstcn des kaiscrlicben Scb'utzlings abdanken. Dieser hatte schon seine Zustimmung gegeben, nabm sie aber wieder
zuriick und wandte sich an Mathias von Ungarn am Beistand gegen Beckenslaher, der als Kebell aus Ungarn hatte fliehen miissen.
Mathias ergriff nur
zu gern diese Gelegenheit, am in Osterreich einrucken zu konnen. Unter dem
Vorwande, gegen die Tiirken zu zieben, erbielt er die Erlaubnis, mit seinen
Truppen durch kaiserliohes Gebiet zu marschieren. Statt dessen aber benutzte
er dies, um Bernhard von Ror zu unterstiitzen, und eroberte eine salzburgische
Besitzung nach der anderen; selbst Radkersburg und Fiirstenfeld nabm er dem
Kaiser weg; Landstrafi Uberrumpelte er. 8 * Da die Gefahr auch fur Niederosterreich drohend wurde, so traf man Anstalten zur Gegenwehr. Im Februar
1480 scbrieb der Kaiser an Abt Paul von Lilienfeld, er moge das Stift
befestigen and zur Arbeit alle Stifts-Holden und Horigen allcr Herrschaften

—

H nber,

74. Hubcr,
III. 250.

S. 603, Nr. 0835.

III,

—

—

240

ft".

-

75.

78. llnber, HI,

Chmel,

—

250.
81. Arch. 74, S. 355.

S. 080, Nr. 7031.

—

-

76.

Linck, Ann. Clarav.
82. Iluber, HI, 258.

71).

Ebd. Nr. 7047.
II.

Digitized by

251.

—

—

77.

80. Chmel,

VjOOQ IC

-

176

-

im Umkreise von vier Meilen dazu verbalteo. Lilienfeld sollte einen etwa von
der Mariazellcr Strasso aus Sieiermark nnriickcnden Poind aufhalten. 83 Dicse
Vorsicht war ganz am Platze, denn im August drang wiedcr ein turkisches
Heer in Krain and Karnten cin und vcnvtistetc sogar Obersteiermark and drang
bis Rottenmann vor. 84 Es sei bier besonders auf cinen Unistaud hingewicsen,
welcher gerade in jener Zeit dem Stifte Lilienfeld eine bervorragendc strategische
Bedeutung verlieh. Mathias Soldnersharen durchstreiften das ganze Land von
Wien bis an die Enns. Der Hauptstiitzpunkt der Ungarn waren die Burgcn
des verratherischen Jobann von Hohenberg, des Nacbbarn der Lilieufeldcr.
Er nahm namlich die Ungarn in seine Besitzungen auf. Da auch St. Polten
und Mautern an Matbias verpfandet waren, so befand sieb das ganze Traisentbal im Besitz der Ungarn.
Wir begreifen daber, wie wicbtig fur Friedricb
der Besitz des befestigten Lilienfeld war, 85 und warnm cr so dringend an den
Pralaten schreibt, baldmoglichst seine Lente nach Hcrzogenburg zu schicken.
(1481). 86
In Geldsacben aber scheint der Kaiser keinen Spass verstanden zu habeu.
Denn 1483 befiehlt er demselben Abt, die Unterthanen von Tiirnitz dazu zu
verhalten, die auf die Waren gcsetzte Aufschlagszahlung zu leisten, ansonst
man gegen die Bauern energiscb vorgehen werde. Dagegen befiehlt er seincn
Scblossbauptleuten in Schonau und Wald, die Weine des Stiftes frei passiercn
zu lassen.
Auch sonst erwies er sich fur die geleisteten Dienste erkenntlieh,
erlasst der Abtei die Entricbtung des Umgeldes von ausgescbenktem Wein und
zwar „um ihres Gebetes willen" und macbt alien seinen Richtern und HauptIcntcn bekannt, dass dieselbe auf alien ibren Besitzungen eigene Gerichtsbarkeit
habe. 87 Friedrich hatte auch alien Grand, sich die Kloster als Freunde zu erhaltcn, denn Matbias batte seit 1482 des Kaisers Lande besetzt und hielt
1845 seinen feierlicben Einzug in Wien. Das war am 1. Juni, und an demselben Tag scbrieb der Kaiser einen dringeuden Brief an den Abt Wolfgang I
von Zwettl und beschwor ihn, ja nicht zu dem Konig von Ungarn abzufallen,
sondern mit den ubrigen Getreuen fiir ihn gegen den Fcind des Hauses Osterreich manniglich zu kampfen.
Er werde die Seinigen nicht verlassen und
baldigst cinen Landtag einberufen, urn ihnen Uilfe zu bringen. 88 Schon 1481
hatte ihra der Abt Fufivolk und Kciter geschickt; von den Ungarn aber gedrangt, musste das Stift dem ungarischen Hanptmann Marlusky 6 Wagen,
8 Zimmcrleute und 20 Arbeiter stellen. 1486 wurde es von den Ungarn besetzt, wabrend die Stadt Zwettl cine kaiserliche Besatzung batte.
Da kam cs
nan fortwahrend zu Scharmiitzeln, worunter naturlich die Abtei sehr litt. Besonders misslich wurde die Sacbe fur dcren Anscben, dass man dem Pralaten
Wolfgang vorwarf, er balte es mit den Ungarn, von welcbem Verdachte er
sicb in einer Audienz (1490) vor Maximilian, dem Sobne Friedrichs, glanzend
rcinigte. 89

Abt Paul von Lilienfeld hingegen wusste sicb gegeniiber den Vexader Nacbbarn nicht mehr zu belfen und wandte sich an Mathias um
Hilfe. 90
In nocb misslicherer Lage befand sich Abt Matthaus von Heiligenkrcnz, da dieses Stift ansgedebnte Besitzungen in Ungarn hatte und eine
kluge Politik weder bei dem Herrscher Osterreichs noch Ungarns Anstoss.erregen durfte. In der That sehen wir auch, dass Pralat Matthaus sowohl von
Friedrich, der 1478 es ermoglicbte, dass sich das Heiligenkreuzer Capitel frei,
obne Eiufluss, einen Abt wahlen konnte, als auch von Matbias Corvinus die
stiftiichen Recbte nnd Privilegien bestiitiget bekam. Auch in den Streitigkciten
tionen
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die Grenzen der ungarischen Besitzangen suchte cr bei Mathias Hilfe, and
mit dcsscD Erlaubnis licQ er Grcnzsteinc setzen. 91 So tiichtig auch die Regierndg des Abtes Mattliaus war, das allenthalben wachsendc Elend konnte
er von dem Stifte nicht ablialten. Heiligenkreuz befand sich, wie damals die
(Forlsetzung folgt.)
meisten Kloster, in trostlosester Lage.

Mittheilnngen iiber unsere Kloster und Ordensbrttdcr in

Belgien zn Ende des

18. Jalirhunderts.

(Fortsetmnff)

Es war der 77. Tag nacb ibrcr Eiuschiffung in Rochefort, als die verbannten Priestcr an der Kiistc Guyanas wieder festen Boden bctretcn dnrften.
Welch eine Erleichternng fur ibre beklommcnen Hcrzen, nacb eincr so langen
Seefahrt, nnd dabei wie mit cincm Zaubcrscblag sich mitten in die iippigste
Vegetation der Tropcn versetzt zu seben
Allein ibre Leiden batten datnit beiwciteni noch kcin Ende.
De Hay erziihlt wciter: „Als alle Verbanntcn im
Waldc beisammen waren, warden sie von den Soldaten anf schmalcn Pfadcn
weiter gefubrt, wobei abcr ailcrhand Hiudcrnisse, wie Baurastamme, Astc,
Fclsenkliifte, wildes Scblinggcwiichs etc. das Geben sebr crschwertcn. immcr
vorwarts ging es, bis sic endlich schwei&tricfcnd und todmiidc bei ciner Hiittc
ankamen, wo sie ihrcn Durst durch eincn Trunk frischen Wasscrs loschcn
konnten.
Hicr ein wenig Rast zn balten ward indessen nicht gestattet. Von
den Soldaten weiter gctricben, katnen sic zn einer Art Brucke aus Rcisiggeflecht,
die iiber einen Morast fuhrte.
Diese Brucke hattc eine Lange von ciner Vicrtelstunde and war so schnial, dass einer hinter dem andern schreiten und dabei
sorgsam achtbaben musste, nicht in den Sumpf za sturzen and darin zu ersticken.
Hierauf kam wieder ein Wald, eine Stunde lang, and dann endlich
!

waren

sie in

Conanama.

Dieser waste Platz, ongefahr eine halbe Qaadratmeile grofi und obne
jede Spar von Vegetation, war der Bestimraungsort fiir die Verbannten; hier
sollten sie ihren Tod abwarten, wie so viclc andere Glaubensbckenner vor
ihnen. General Desvieux war aus Cayenne bicher gckommen, urn sie zu cmpfangen und ihnen diesen trostlosen Fleck Erde als ihren kunftigen AufenthaltsDreiftig,
ort anzuweisen, den sic unter keincr Bedingung je verlassen durftcn.
theils schwarze, theils weifie Soldaten betraute er mit der Bewachang der
Gefangenen, unter denen man absichtlicb mebrere Galeerenstraflinge gelassen
hatte, damit mit ihnen auoh die anderen als solche angesehen und behandclt
warden. Das schattenlose, steinige Gebiet von Conanama hatte im Norden den
krokodilreiehen Conanamafluss als natiirlicbe Grenze, wahrend es im Osten,
von wo man hergekommen war, wie auch im Suden und Weston von gro&en,
dunklen Wald era umschlossen war, in welchen alierlei wiide Thiere, besondcrs
Tiger, Schlangen and Affen hansten.
Hier nun trafen unsere Ncuankommlinge die noch uberlebenden Priester
von den 155, welche durch die Decade befdrdert worden waren. Von den
belgiscben lebten noch 14, darunter auch unsere Mitbrnder Norbcrt Roelandts und Malacbias Bertrand. Wir baben diese verlassen, als sie in
Cayenne angekommen waren, nnd wollen nun in Kiirze die Erzahlnng ihrer
weiteren Erlebnisse bier eiuscbaltcn.
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es scbeint, hatten die Gefangenen der Decade nach ihrer Ausschiffung
(G. Juni 1798) sich anfaugs einer ziemlich guten Behandlung von
Seiten der Beamten der Repnblik zu erfrcnen. 40 Mann, welcbe krank wareB,
warden sofort ins Spital gebracht, die iibrigen aber durftcn tbeils in der Stadt,
Aber schon am
theils auf dem Lande bei den Colonisten sich anfbalten.

Wie

in

Cayenne

August kam vora Directorium der strenge Befebl, dass kein Deportierter in
und am Cayenne sich aufhalten diirfe, sondern dass alle in die ihncn ange50 Tage nach ihrer Ankunft
wieaenen Orte sich zuriickzuziehen hatten.
(7. August) wurden 82 Mann aus ihnen auf einer Goelette nach Conanama
trausportiert. Drei Tage wabrte die Fabrt, wahrend welcher sie der glubendheifien Sonne auf offenem Verdecke ausgesetzt blieben; dann hiefies marscbieren,
bis sie entkraftet die ihnen zugewiesene, wasser- and schattenlose Wiiste erreichten.
Hier standen far sie die Wohnungen bereit in Gestalt von jammerlich
elenden Hiitten, welche an Einfachbeit wohl nichts zu wiinschen iibrig liefien.
Je vier in die Erde eingelassene Pflocke, von einigen Lattcn zusammengehalten,
und dariiber ein Dach aus getrockneten Blattern, so sahen die Hanser aus,
die sie beziehen durften.
Ein 20 Fu& breiter Weg scbied die Hiitten der Gefangenen von den offentlichen Gebauden, zu welchen a. a. das Spital, das
Gefangnis, die Magazine and die Wohnungen der Aafseher gehorten.
Dieses
elende, neaerstandene Dorf wurde vom General hobnisch La Decade benannt,
damit den Bewohnern die Erinnerung an ihr Transportschiff und an die darauf
Bei so schlecbtcr
erlittenen Qualen nicbt zu rasch aus der Seele schwinde.
Unterkunft und mindestens ebenso schlechter Verpflegung konnte es nicbt ausbleiben, dass Krankheiten and Epidemien aasbracben and vicle eine Beate des
Todes wurden. Als am 19. October die 74 Deportierten der Bayonnaise in
Conanama eintrafen, lebten von den 14 Belgiern nur noch 7, namlich: D. Nor5.

bert Roelandts, Van der Sloten, Sartel, Nerinck, Scbilz, Caster and Wagner;
aber aucb diese waren bereits krank oder dem Tode nahe. Unter obigen
74 Verbannten waren unsere Mitbruder von S. Bernard, Clemens, Jacobns
and Edmundas, and 5 andere belgiscbc Priester.
Mit welcher Sebnsucht D. Norbert auf die Ankunft seiner Landsleutc and
besonders seiner Mitbruder wartete und mit welch ruhrender Liebe diese ihren
ehemaligen Provisor begrufeten, als sie ihn in seinem wahrhaft erbarmlichen
Zustande wiedersahen, lasst sich nicht beschreiben. Abschied hatten sie von
einander genommen an der Klosterpforte am Tage der Vertreibung, wo ihnen
ihr Vater, Abt Raphael, noch den Segen gab; sie scbieden von einander in
der Hoffnung, sich in ihrem Gotteshause bald wieder treffen zu konuen. Dass
ihr erstes Wiederseben erst nach 21 Monaten, and zwar an der siidamerikanisohen
Kiiste unter so traurigen Verhaltnisaen statthaben wiirdc, batten sic sich wohl
nicht gedacht.
Und welch ein Jammerbild bot nun D. Norbert! Schon vor
seiner Abreise von Bordeaux (12. Marz) hatte er alles vcrloren, was er nicbt
am Leibe trug; nun waren auoh diese letzten Kleidungsstticke schadhaft geworden, er stand da wie ein zerlnmpter Bettler, arm und ansgehungert, einchi
Skelctte gleich, das sich nur mit vieler Miibe noch fortzaschleppen vermochte.
Unter hei&en Tbranen schlossen die Mitbruder beim Wiedersehen sich gegenseitig in die Arme, and dann gieng es ans Erzablcn ihrer Erlebnisse wahrend
der letzten Monate. Trotz ihres gro&cn Elendes fublten diese Armen sich
dennoch gliicklich, einander noch lebend wiedcrzuftnden. Alsbald machten sie
sich daran, in hac miseria magna nimis, soweit dies moglich war, eine vita
communis zu fiihren, welche eine gewisse Ordnung in ihre taglichen Verricbtungen
brachte. Sie fanden darin Trost und Starke in alien Leiden und ihr frommer
Opfermuth steigerte sich beim Anblickedes erbanlichen Hinscheidensso vieler ihrer
Mitverbannten, dercn taglich mebrere starben, bis znm Heroismus; auch sie verlangten schnsiichtig in ihrem Herzcn nach der himmliscben Martyrerkrone.
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man nioht die leiseste Kunde fiber das Beflnden der
Wiedcrholt warde um Nachricht geheteo, oftrnals batte man
Bricfe an sie gerichtet, aber niemals langtc eine Antwort von ibnen ein.
Vielleicbt
haben sie die abgesandten Briefe nie erhalten, vielleicbt wurden ihre Antworten
nicht befordert.
Uberbaupt trafen aus Guyana sehr wenige Briefe von den
Verbannten in Enropa ein, nnd merkwurdig genug, diese wenigen Briefe, welcbe
aus Cayenne datiert sind, klingen durchwegs sehr optimistisoh sowobl hinsiohtlieh
des Landes als der Lente.
Das alles lasst sich aber leicht erklaren. Die
Uerren Regierungscommissare in Cayenne machten sich kein Gewissen daraas,
die Briefe der Verbannten nacb Belieben zu untersohlagen und sandten nnr
die wenigen ab, aus denen man im Heimatlande die wirkliche Lage nioht erkennen konnte. Besonders der Generalagent von Guyana, Burnel, ein ganzlich
nngebildeter, babsuchtiger and wilder Tyrann, liefi keinen einzigen Brief der
Deportierten an seine Adresse abgehen; or war berzlos genng, die Briefe
knrzweg zn vernicbten, ohne hieriiber den Gefangenen etwas zu melden. Sein
Vorgangcr war viel humaner gewesen; er offncte die Briefe, las sie duroh,
nnd falls ibr Inhalt ihm geeignet schien, liess er sie anob weiter befordern.
Ubrigens war gerade zu jener Zeit der Verkehr rait Enropa sehr schwierig;
denn nacb der Abfahrt der Bayonnaise konnte wahrend eines ganzen Jahres
in Folge der Unsicherheit auf dem Meere nicht einmal ein offieiellor Nacbriobtenaastauseb zwischen Frankreich und Amerika stattfinden.
Was nun die in Enropa angelangten Briefe bctrifft, so ist zu bemcrken,
dass die Deportierten bald selber herausfanden, dass Briefe mit genaueren
Schilderungen ihrer traurigen Lage der Confiscation verfielen, und daber dei;
aoffallende Ton in den Nachriohten. Diese sind ubrigens aus Cayenne datiert
nnd von solchen Gefangenen gesohrieben, welche daselbst im Spital verpflegt
warden, wo es ihnen relativ weit besser gieng, als denen in der Wiiste von
Conanama. Aus Conanama ist kein einziger Brief datiert Auch darf man
annehmen, da alle jene Briefe an Eltern oder Verwandte gerichtet sind, dass
die Scbreiber sich wohl absicbUich bemuhten, ihre Lage giinstiger darzustellen,
als sie war, um den Schmerz und Jammer ihrer Angehorigen, der obnedies
schon „gro6 genng war, nicht noch zu steigern.
Uber das weitere Leben der Deportierten in Conanama entnehmen wir
dem Beriehte De Bay's Folgendes: .Die neuangekommenen (82) Deportierten
fanden daselbst 14 grofte H'tittm, welohe auf Kosten der franzosischen Regiernng von den Indianern fur die Verbannten errichtet worden waren, und
welche bei ihrer, sehon oben angedeuteten, erschreoklichen Einfacbheit weder
Thuren noch Fenster besaien; auch soustige notbwendige EinrichtungsgegenDer blofie,
8tande, wie ein Tiscb, Stubl oder Bett, waren nicht vorhanden.
schmutzige Boden musste diesen armen Bewohnern der trostlosen, schaurigen
Waste, in wlSictfer es sogar am Allernotbwendigsten gebrach, als Sehlafstatte
dienen.
An&er den sie bewachenden Soldafen nnd einigen Negern und
Negerinncn, welche nackt herumliefen und sich schon von weitem durch ihrcn
widerlicben Geruch ankundigtcn, gab es kein menschlicbes Wesen an diesem
Orte.
Fur bobe Belohnung holten die Neger vom Flusse salziges Wasser, ein
anderes Trinkwasser gab es ja nicht; der Mundvorrath musste dagegen von
Cayenne bierhergebracbt werden. Je 24 Gefangenen ward eine Hiitte als
Wohnnng angewiesen, nnd unsere erste Sorge war, darin so viel Hangematten
anzubringen, als nur moglich war, damit wir nicht gezwungen waren, auf dem
blo&en Boden zu schlafen; denn es wimmelte da formlich von boson Insecten,
besonders von den sogenanntcn .Chigues" oder Sandflohen, kleinen, kaum sichtbaren Tbierchcn, welche in das Fleisch der Fiifie eindrangen nnd die heftigsten
Schmerzen vernrsachten. Zwischen den Muskelbandern legten sie ihre Eier,
and bald gieng alsdann das Fleisch in Faulnis uber, wenn man das Ungeziefer
In Belgien veraatam

Ungliicklichen.
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genug too den Negern, welche

gro&e Erfahrnng

hierin

zeigten,

entfernen lieft.
Ala Eost erhielten wir nor Brot and altes Kuhfleisch oder
Speck, so schlecbt, wie vordem anf der Bayonnaise. In jeder Htitte stand ein
eiserner Topf, worin das Fleiscb for die 24 Mann gekooht wurde. Das hierzu
offorderliohe Brennholz muasten wir antertags bei der brennendsten Hitze aus
dem geftirohteten Walde selber holen, wobei eines Tages Pfarrer Scbilz aus
Luxemburg von den wilden Bestien angefallen and zerrissen warde. Der
ganze Landstrioh war nberhaupt von bosem and widei Hcbetn Gethier buchstablich uberfullt, and bei Tag wie bei Nacht warden wir von demsclben beAns dem Walde ertonte, sobald nar die Sonne dem Untergang nahte.
lastigt.
das waste, betaabende Gebeul and Geschrei der Affen and sonstigen Thiere
and horte niobt anf bis zura Morgen, unsere Hiitten aber erhielten des Nachts
massenhaften Besach von allerlei unwillkommenen Gasten. Da teamen scheu&liche
Kroten and macbten sich uberall breit, selbst in unsere Kleider verkrocben sie
sich; Vampire fiberfielen die Schlafenden and saagten ibnen das Bint ans, so
dass mancher am Morgen in Folge des grofien Blutverlnstes vor Schwache in
Ohnmacht fiel; aoh, and dann noch die wabrhaft unausteblichen Mosqnitos,
eine Art gro&er Schnaken, welcbe nns Tag und Nacht hindurch unablassig
peinigten.
Unendlich ist ihre Zahl in jenen Gegenden, und anersattlich ihr
Durst nach Bint. Ihre Sticbe erzeagen schmerzhafte Entznndungen und Benlen,
und es geschah gar nicht selten, dass bald dieser, bald jener von uns, wenn
er wahrend der Nacht sich nicht gut vor ihnen verwahrt hattc, am Morgen
Und wenn all dies unsere Nachtrnhe
bis zur Unkenntlichkeit entstellt war.
nicht' gestort hatte, dann sorgten unsere Soldaten fur die nothige Stoning;
singen und schreien, tanzen und trinken, einen Hollenlarm raachen, das war
ihr VergnSgen wahrend der kiihleren Nachtzeit.
Zum Schlussc wurde dann
taglioh urn 5 Uhr friih eine halbe Stunde Iang die Trommel geschlagen.
•

(Schluss folgt.)

P. Martin Hochs 0. Cist. Gedichte anf Heilige

und

Selige

des Ordens.
XXX.

B. Christina mirabilis
(24. al. S3. Julil).

Christina, acta tibi Triadis sacrac ante tribunal
')>:''•

Quae? cansaa quorum corpore

I.

:

fiincta geris?

r.

Est captiva cohors animaram, hausta ignibus, empta
Sanguine Christi,
oro: Has respice, sancta"* Trias!
Reddita mox vitae miscrae succurro cohorti:
Frangor, morgor aqnis, torqueor igne, rotis.
Non est tanta fides cunctis Hispaniac ,M in oris,
Qua quia eas flammas crederct esse graves.
Est nihil in mundo gravius, quod saeva tyrannis

—

Credit

nemo

Inforat, et nihil est intolerabilius.
mihi, quod supplicia omnia in uno

Igne hoe sint, animae quo scelus omne piant.
Torquetur reprobus, probus et purgatur eodem,
Atque femut poenas horrido in igne pares.

iSf>.

dla.

—

1S6. tropl«ch o. ala Iobegrlff eines

glaubenatreuen Landes.
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relevamen grande, quod inde
Exactis poenis liberao ad astra volent.
Ignem hunc flaramivomum spectens misorata revixi:
Frangor, mergor aquis, torqueor igue, rolis.
Neo mirere: Animas suffragia nostra levarunt,
Et tua sed possunt vota levarc sitim.
Subtrahe ventri escas, dolcat cutis, icta flagello:
I, peregrine, sacros volve, revolve globos.
Affer et offer, habent vim magnam, exstinguitur ignis
Talibus oblatis: Haec fac eritque satis.
olectis

637—660.

—

—

Henriquez, Lilia, Kalend.
Kirck.-Lex. A.
Mailer, pg. 345.
Stadler, I. 606).
Anm. Die hi.
Unterschiede gewShnlich die Wunderbare
r. Belgien, zum
genannt, tcird von verschitdenen Orden den lhren beigezdhlt. Henriquez und Manrique vertheidigen sie ah Cistercienserin, das Mart. C. nennt tie Familiaris; ouch Heinrich van der
Ueyden, Abt v. Villers, zShlt tie den hi. Cist.-Nonnen bei. Die Bollandisten dagegen tuehen
zu beweisen, doss sie keiner Genossenschafl angehSrt habe, was aueh Bone itn Kirehenlexikon
befHrwortet.
St. Christinas Leben (c. 1150
1224) bietet an wunderbaren Ereignissen das
VnglauNichste ; sie ist dreimal gestorben. Beim erstenmal erzShlte sie nach dent Wiedererwachen,
wie sie die Qualm des Fegfeuers und der HSlle geschaut habe und ihr die Wahl gestellt
warden set, entweder itn Uimtnel zu bleiben Oder auf Erden fOr die armen Seelen und zur
Bekehrung der SUnder leiden zu tcollen. Sie wdhlte das letztere und erwaehte von den Todten,
Onser Oedieht setzt all dieses voraus und deutet Vers 6 und 18 in etwas die von der Wiedererweekten fUr die armen Seelen Ubernommenen Qualen an.
(Act. SS.

II.

t.

3. pg.

t.

V. Jul. pg.

230—231.

—

Mart.
Christina

Cist.

pg. 191.

—

—

—

—

XXXI.
(3.

Ceditis aerumnis;

B. OzilU.
Jan.)

quae vestra est culpa, sororesV

Itis in exsilium,

quis feret auxilium?

R.
Providus est Dominus, nostram oonfundere nollet
In se confisam spem,
feret auxilium;
Cessimus aerumnis, sine culpa viximus, imus
In coeli patriam: Est mundus hie exsilium.
Cessimus aerumnis, quae pectora nostra gravabant:
Est modo nostra istis"' exonerate dies.
Exonerate dies turbis bellisque malorum;
Est haec laete dies, tute, beate quies.
Hanc toto vitae exsilio quaesivimus ambae,
Hanc ambae intramus Nnminis auxilio.

—

Oblectent alios mundanae mille procellae:
Nostris pro cellis nulla procella valet.
Nulla procella valet, portum coeli ecce.. tenemus
Fausto navigio
nulla procella valet!
Heu quantae incauto casu mundique procellis
Allisae ad Scyllas jam periere rates
Ne pariter per eas pereamus, ad astra meamus:
Visa pericla do cent corpora, quando no cent
Nos aliena satis fecere pericula cautos,
Cautcm hinc vitemus pervia eundo via.
Jam aumus in dulcis patriae, par nobile, portu:
Cessimus aerumnis, mundus hie exsilium est.

—

—

(Act. SS. nihil ref.
Ann. Cist. I. pg.
Mart. Cist. pg. 4.
Stadler, IV. pg. 652).
Anm. Ober die sel. Ozilia finden sich

—

7.

—

Henr. Quinque prud. Virgines, Kal.

—

nur die dUrftigsten Nachrichten; die BollanHenriquez weifl von ihr nur zu beriehten, doss sie nach vielen
MOhen im Kloster Salesinnes starb. Sie war eine GefShrtin der sel. Juliana von Corneliberg
und theilte tnit ihr „die langwierigen Verfolgungen und lange Verbannung, urn endlich die
ioppelte Verbannung mit einer glUcklicheren Heimat zu vertauschen." (Ann, Cist.),

disten

Ubergehen sie ganz.

137,

JUndbemerkiiBg: aerumnU,
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8. Francha.

(85. al. 86. Aprllis).

iostar cattae vigilis monstrata paronti : "•
Cur fugis et quaeris praesidium Angelicum ? '"

Francba

R.
fragili uo

grandis mihi, crede, thesaurus
Servandus
gemma est: Virginitatis honor.
Eripcre hunc fragili Stygii hostes saepe volebant:
Nacta hinc sum fugiens praesidium Angelicum.
Sic damna evasi; propriis edocta periclis
Te moneo: Arma hostis plurima blandus habet.

Traditus est

—

tuae, quicumque thesaurum
Confisum a Domino virginitatis habes
Blandulus hostis
Magna tibi est virtus? cave fidas!
Quot stravit inagnos ! Hinc fuge, blanda cave
Heu, Samson, David, Salomon documenta dederc:
Vicerat et sanctos blanda libido viros.
Unicus aspectus lethal! vulnere pectus
Laesit Davidis: Quis modo tutus erit?
Unicus affatus multos aliquando reatus

Yirtuti

diffirie

—

Adfert, incautos dum facit ille reos.
Surgit origo mali de pravo saepe sodale:
Hunc fuge, qui laudes integritatis aves.
Angelicus invenis senibus satbanizat in annis:
Nulla est tuta actas a scelere: Astra petas!
Virtuti tan turn fugiens confide supernae:
Hittet mirificum praesidium Angelicum.

—

—

(Act. SS. III. Apr. pg. 379—404 ; 408 s. praeterm.
Cist. Chron. Nr. 86, 87, 88.
Henriquez, Fase. II. pg. 272.
Mailer, pg.
Leehner, pg. 165.
Mart. Cist. pg. 104.
162.
Stadler, II. 245. 46).
Anm. Die hi. Francha am dem graft. Geschlechte der Vttatta (c. 1175 1218), Benedictinerin von S. Siro, Cisterrienser-Abtisein con PUctoli unci geislige Mutter der Cistercienterinnen-Klfoter in der Lombardei.

—

—

—

—

—

XXXIU.
(85.

Quid cerno?

8. Mechtildis.
Februaril.)

Christi, Mechtildis, amore liquescis,
Cor corde immutans? Die, rogo, quid

sit

amor?

R.
Quid

sit

amor mundi,

tibi

dicere nescio; quaere,

Galganus "' dicet, quod sit amaror amor.
At mihi amor nectar dulcedine suavius omni est,
Inde mci cordis portio Christus

erit.

quod mutem cor corde, at falleris, uniiin
Cor cordi accordans: Cor mihi Christus
Corde hinc Bcrnardi cor Sponsi amplcctor amore
Dicis,

erat.

Summo: Sola mci portio cordis amor.
Definire quidem quid amor sit, nescio: Dicat

Ad

Mellifluns; solum sentio, quid sit amor.
solum Jesu nomen flagrantia flagrant,
Definire tamen nescio, quid sit amor.

138. lm Traumgeslcht vor der Geburt lhres TbVhterlelim. — 13». vor Pranchas Profeas sah eine ibrer
Verwandten lm Gealclite, wle ihr ein Knftel init dem Schleier Haunt nnd Lcib iiinhHIIle und so sie g*m

Oott welhte.

-

140. vlglli.

Ml.

eft.

XV.
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Infinitus amor, te nullis finibus ullus
Definit: Verum sentio, sis quod, amor!
To turn semper ainas liominum genus, optime Jesu,

Te sed inlmmanum non amat usque genus.
Glim clamabat flebatque Jacobonus "*, omnes
Impious platens: Non redamatur amor!
Jam tcrgat lacrimas, jam dulcis Sponsus amatur
Imis e fibris, jam redamatur amor.
Sunt infinitae, scio, causae Numen amandi:
Ultra amo Te, Jesu, dum scio, sis quod, amor.

—

(Act. SS. t. II. Febr. pg. 485 pr.
Stadler, IV. pg. 385).

—

Ann.

Cist. I.

pg. 149.

—

Henr. Lilia, Kalend.

Vber die set. Meehtildis, nicht zu rerwechseln mil ihrer berShmten Natncnsaus dent Benedictinerorden, tut fast gar nichts iiberliefert. Henriquez und Bucelin
tut tie
nur dem Namen nach bekannt, auch Stadler kennt sie nur soweit. Die Bollandisten
schreiben: nobis ignota; dem Mart. Cist, zufolge lebte sie in Deutschland und „gldnzte durch
herrliche Tugenden" ; nur der Annus Cist, weifi etwts mehr. Darnach stammte sie von tcohlhabenden Eltern, die sie fruhzeitig zur Ehe bestimmten ; sie aber wollte von Christus nicht
lassen, den sie sieh zum BrSuligam eruiihlt. Durum yieng sie nach Ftiesenik ins Kloster, wo
sie bald durch den n wunderbaren Wohlgerttch" Hires Tugendlebens alter Augen auf sich zog
und zur Abtissin erwShlt wurde, Sie lebte c, 1207,
Antn.

trSgerin

XXXIV.
(31.

A

S. Gertrudis.
August).)

rapens, Gertrudis, ad astra?
Divisus non est arbiter aequus amor.

Cliristo e terris

R.
Indivisus

amor meus est, est arbiter aequus,
Sub specie hac amat hunc, qui regit

Nee tamen

astra,

Dcum.

est Christus divisus, totus ubique:

Sic

mea

tota fides, totus ct aequus amor.

Totus ct aequus amor meus

est, admixtus amori
Est nulli, meus est arbiter aequus amor.
Nulla fides qnibus est, veteres cecinere poctae
Fictitiis mctris: Omnia plena Jovis.
Corrigo figmentum, Supremi vindico causam
Nuuiinis, haec dicens: Omnia plena Deo.
In Sacramento Deus est
diversus ab astris?
Absit; sub specie est, qui regit astra, Deus.
Blasphemcnt Poppae velutique oracula promant
Plenis ex ollis, ore inhiante scyphis;
Qui pecudum vivunt
jumenta heu pcrdita
more,
Omnes ut caeci somnia caeca fcrunt.
At mea firm a fides, spes atqtie amor usque feretur
In Christum, ut summum, qui regit astra, Deum.
^Prosciudat blasphema Conors mea verba cachinnis:
Non scindet Verbttm (Virgine Carne) Deum.
Non est divisus Christus, sed totus ubique,
Hinc et ubique meus totus et aequus amor.

—

—

—

—

—

SS. VI. Aug. pg. 040 s. praeterin.
Ann. Cist. II. pg. 207. 8. Henr. Lilia,
Mart. Cist. pg. 230.
Midler, pg. 6C>8.
Stadler, II. pg. 425).
Amu. Gertrudis, ran den Bollandishn, Chalemot, Miiller und Stadler n venerabilis",
ton dem Annus Cist., Henriquez und dem Martyrol. aber „selig u genannt, lebte c. 1400.
Von
den Eltern tcegen ihrer Schonheit zur Ehe btstimmt, erlangte sie unter cielen Thritnen, Christo
ullein anhangen zu diirfen, weshalb sie stall ihrer ft'irs Kloster bestimmten Schwester zu Biloka
in Flandern in den Orden trat und als Abtissin starb.
Henriquez versetzt sie nach Gent.
(Act.

Kalend.

—

—

—

—

142.

Frage,

Jacopono da Todi,

warum

er

oft

flri
1 erillinite Sanger a. d. FranclscancronK-n
(f 130(i), antwortcte auf die
so bilterlich wcinc: n leh beklago, dnss die Liebe nicht wiedcr geliebl wlrd." (Klrch.-I.cx.)
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B. Maria Aegnlacensis.
(S3. Janli.)

apum princeps: Nonne 1 " aetheris hortis
Hella, Maria, tibi,'" spicula fert aliie?

Est Bernardus

B.
Falleris: Eloquio dalci totum hnbuit orbem
Olim; est dulcedo mellis in ore Patris.
Ergo mella dabat cunctis, sed spicula nulli:
Spicula nam Princeps figere nescit apum.

Compunxit, verum est, multorum corda Beatus
Bernardus, verum haec puncta salutis erant.
Mella dabat cunctis, volitabant undique vespae'"
Versae in apes, Alpes" 6 mellea puncta sciunt.
Ejus ab eloquio miti discordia fiunt
Corda unum, quia vim glutinis ore tbvet
Hie e Fontanis illustri stemmate natus,
Fonte salutifero dulcia quanta bibit!
Hoc, quod gustabat, potatur nectare coeli;
At tarn en ancillae " vult meminisse suae:
Attulit aethereis ex hortis mella, liquescunt
Corda, his illivit labia nostra favis.
1

Haec

gustaret, totus resipisceret orbis,
Cunctaque atnara forent dulcia ab eloquiis.
Jam, dulcis Bernarde, tuo de nectare plenam
Tolle animam rupto pectore, tolle meam.

Jam

si

mihi dissipiunt, sapient terrestria nunquam:
Rupto corde animam tollito ad astra meam.

—

—

—

Htnr. Kalend.
(Act. SS. IV. Jan. pg. 630—684.
Ann. Cist. I. 475. 76.
MMler, pg. 276.
Stadler, IV. 180).
Antn. Maria v. Oignies (c. 1177 1213) war mit einem Edelmanue Johannes eerm&hlt
und lebte nach der freiwilligen Trennung der Eke ah Beghine zu Oignies und trug, wie die

—

—

Bollandisten schreiben, ein toeijles Ordettsgeicand.
lhre letzten Lebenstage brachte sie als
Reelusin n im Habit und nach den Satzungen von Citeaux" (Annus) an der Liebfrauenkirche
zu Oignies zu und erfUllte die Provinz LUttich mit ihrem Tugendglanze, so dass die
Jakob
berShmtesten Manner sich glUcklich schStzten, mit ihr sich unterreden zu kdnnen.
von Vitry, der als Regularcanoniker von Oignies sie persdnlich kannte, sagt nichts, dass sie
Cistercienserin gewesen ; nach dem Mart. Cist, war sie Familiaris im Ordenskleide.
St. Bern.
Patron der Imktr.

—

—

XXXVI.
(4.

Quid ? spinas inter rosa es

B. Elisabeths.
Januariis.)

insita Valle

-

rosarum,

Elisabeth, dictis exagitata feris?

R.
imo omne receptum
Argutum verbum mentis aumen erat;
Mentis acumen erat menteraquc levabat ad astra,

Nil nocuere mihi spinae istae,

Hinc siiperi his verbis morte dedere melos. 14 *
Continuere melos, spinosis aria verbis
Constitit: Hae spinae jam nocuere nihil.
Et

licet argutis volitarent spicula verbis,

Haec jam

—

virtnti nil

nocuere meae.

143. ex.
144. sie hatte u. a. eiu Qcslclit <lc« lit. Bcrnardua, der ihr aU geflflgelter Seraph erachlen,
sie damals lhre hi. Welsheit empfaugen habon.
146. Ventockle und Irrlenrer.
144S.
als die Hlrlen v. d Bergen der Lombardei herabstlegen, um den Uottesmann iu sehen und xu hOren.
147. ic. Maria de Aeg.
148. bei ibrem Tode ertSnte Engeigesang.

—

—

nnd durch lhn mate

—
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Conscia mens recti famae mendacia

risit:

Mens

laesa his spinis rectius ivit iter.
Ivit iter, Christi vestigia trita sequendo
Et Christus spinis jam redimitus erat.
gratae spinae, gratissima spioula verbis, '"
Ite hue et nostrum pungite saepe caput.
Oribus IM> e ibedis hue in me sputa volate
Et sponso 161 meo parcite foeda Deo.
§.

Es

qoisquis, redimite rosis, resipisce! Salutis
Bespice in autorem! Spina coronat opus.
Grande coronit opus tua spinea, Christe, corona:

Aptior

utinam nostrum haec spina coronet opus!
fuerat, bone Christe, triumphis:
Ergo haec et nostrum spina coronet opus.

ilia tuis

0. A. M. D. 01.
00. SS. H.

B. V. et
(Act. SS. t.
Mart. Cist, pg. 5.

I.

—

Jan. pg. 162.

s.

praet.

—

Ann.

Cist. I.

pg. 10.

—

Hen. Lilia, Kal.

—

Sladler, II. 48).

Anm. Die eel. Elisabeth fitkrte zeitlebens in dem Kloster Rosenthal bei Meeheln ein
demiithiges, geduldiges Leben; sie verrichtete besonders gerne die niedrigsten Arbeiten u. z. des
Hachts,
tcithrend des Tages ununterbrochen mit geistigen Dingen sieh bescMftigen xu kSnnen.

um

Ihre

Oeduld half ihr Sber

alles

hinweg;

sie starb e. 1560.

Finale.

Haec

octingentis Sanctorum encomia metris
Stringens, Bex decades applico bisque duo.
Juvistis, Superi, vatem calamumque levastis,
Inde Deo et vobis sit sacer omnis apex.
Omnem apicem coelo sacravi: Ergo ito, libelle,
Fer vota ANTONIO, praesuli digna meo.

0. A. M. D. 0.

Verschiedeno Haltnng des KOrpers.
(ForUeteung.)

Nach dem Grundsatze, dass man wahrend des Gehens keine Verneigungen
raache, unterbleiben solche bei Processionen, in bestimmten Fallen audi beim
Gloria Patri.
In alien Brevieren findet sich dariiber der Vermerk: Quando
non inclinandum est ad Gloria Patri:
Crux, candela, cinis, professio, caelicus amnis.
Haec cum cantantur tunc Gloria stando canatur.
Zu Crux macht das Caeremoniale Ebracense die Bemerkung: «Crux fidelis
in Parasceve>, welche vielleicht sich so erklart, weil iiberhaupt an diesem Tage
die Genuflexio vor dem Crucifix gemacht wird.
Candela, Kerzenweihe in
Festo Purificationis Mariae. Es bctriffl hier die Ausnahme das Gloria Patri
nach dem Canticum «Nunc dimittis* und nicht jenes nach «Exurge>. Der
Chor befindet sich dort in Bewegung, da die Einzelnen an die Stufeo des
Presbyteriums sich begeben, um die geweihte Kerze in Empfang zu nehmen.
Rituale und Missale schweigen zwar iiber diesen Punkt, allein da ersteres ausdrucklich zu Exurge bemerkt: «Chorus prosequitur inclinans», 47 so ist damit
hinlanglich angedeutet, dass beim ersteren nicht zu inclinieren sei.
Cinis,

—

—

149.

menU.

—

ISO. fancibu*.

—

lit. Chrttto iputa,

47. HI, 16. n, 8.
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Aschenweihe. Hier unterbleibt die inclinatio beim Gloria Patri, welches auf
ProPs. «Exaudi» folgt,* 8 und zwar aus dem vorangefiihrten Grunde.
fess io, Geliibdeablegung. Beim Gloria Patri nach dem «Suscipe me, Domine»,
wie bei dem nach dem Ps. Miserere hat die Inclinatio zu unterbleiben,*' da ja
jetzt die Novizen in die Chorstiihle kommen, um vor den Professen zu prosternieren.
Caelicus amnis, Wasserweihe, welche jeden Sonntag feierlich
vorgenommen wird. Hier tritt der Grund, warum die Verneigung beim Gloria
Patri unterlassen wird, 50 wieder deutlich hervor, da die Conventualen paarweise
an die Stufen des Presbyteriums sich begeben, wo die Aspersion stattfindet.
Da diese Ceremonie des Inclinierens zur-Ehre Gottes geschieht, so wird
sie in dessen Augen, wenn in andachtiger Stimmung beim Opus Dei oder
sonst privatim vorgenommen, fur die betreffende Person verdienstlich sein.
Darauf legten unsere Vorfahren im Orden bekanntlich groBes Gewicht, und
durch manch fromme Erzahlung sucliten sie ihre begriindete Ansicht zu
illustrieren.
Da bietet wieder der unerschopfliche Caesarius von Heisterbach

—

—

solche aus seiner Sammlung.
Er lasst sich iiber unser Thema zuerst im allgemeinen aus, indem er
sagt: «Der Teufel hasst die Verdemiithigung, besonders aber jene, durch welche
der Mensch Gott als seinen Schopfer anerkennt und sich selbst als dessen
Geschopf bekennt. Wenn er sieht, wie ein Mensch diese Ehre Gott in Unterwiirfigkeit erweiset, was er (der Teufel) zu thun sich geweigert hatte, da er
ihm gleich sein wollte, so ist ihm ein solcher Anblick unertraglich, und er flieht
beschamt. Deshalb lehrte auch der Abt Philipp von Otterburg, ein kluger und
unterrichteter Mann, die Nonnen de Insula S. Nicolai: ««Wenn euch der Teufel
versucht, dann verbeugt euch tief an passenden Orten, und sofort wird er
von euch weichen. Dergleichen Orte aber sind solche, wo Altare, Crucifix oder
Reliquien sich befinden.»»
Beim Gloria Patri verneigen wir uns auch vor dem
Abte und bei vielen anderen Anlassen und Stellen, wie der Orden es vorschreibt.» 51
Dass die Verbeugung wirklich ein geeignetes Mittel sei, Versuchungen
jeglicher Art zu verscheuchen, dafiir fiihrt unser Gewahrsmann als Beweis mehr
als ein Beispiel vor. Er erzahlt z. B. von dem GroBkellner eines Klosters, der
nach dem Completorium gewaltigen Durst verspiirte und schon im Begriffe
stand, nach dem Keller zu geheh.
Er schlich sich deshalb aus dem Dormitorium und trat in die Kirche.
Als er da an einem Altare voriibergieng,
machte er nur eine fluchtige Verbeugung, indem nur sein heftiger Durst ihn
beschaftigte. Nach einigen Schritten wurde er jedoch seines Fehlers inne, er
kehrte zum Altare zuriick und verbeugte sich ehrfurchtsvollst, worauf die
Versuchung, den Durst zu stillen, und dieser selbst ihn verlieB."
Ein andermal wurde der Laienbruder Lifard in Hemmenrode von einer
Anwandlung zur Hoffart durch diese Ubung befreit und vor dem Austrittc aus
dem Kloster bewahrt. Seiner Obhut waren namlich die Schweine anvertraut, und
da fiel es ihm ein, das sei doch eine zu niedrige Beschaftigung fur ihn wenn man
daher ihm nicht eine andere anweise, werde er fortgehen. In der Nacht hatte er
dann eine Erscheinung, in welcher er auf den Friedhof gefiihrt wurde, woselbst
die Graber sich oflneten, und er sehen konnte, was aus dem Leibe des
Menschen nach dem Tode wird. Der Weg gieng hin und zuriick durch die
Kirche. Da machte dann der Laienbruder beidemal vor dem Altare im Chore
der Conversen eine tiefe, vorschriftsgemaSe Verbeugung. Sein geheimnisvoller
Begleiter belobte ihn deshalb und gab ihm zu verstehen, wie er wohlgethan und
wie diese fjbung Gott sehr gefalle. Jetzt war der Bruder von seiner Hoffart
;

befreit. 48

—

—

48. Missale Cist.
49. L. U. 102. Rit. VI, 2. n.
51. Dial. Mirac. IV, 90.
52. lb.
53. lb. IV, 4.

—

—
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werden denen zutheil, so
Gesinnung darbringen.
Das erfuhr der
Novize Hartmann zu Hemmenrode, da er einmal im Chor beim Gloria Patri
besonders andachtig sich neigte; er fiihlte da auf seiner Stirn den Abdruck

Aber auch auBerordentliche Begnadigungen
Huldigungen

diese

Gott

in

rechter

des Kreuzes. 64

Vom

sel.

Arnulph

aber,

Monch

in Clairvaux,

wird erzahlt, dass er wegen

groCen Schwache und Gebrechlichkeit nur mit Miihe und nicht ohne

seiner

Schmerzen beim Gloria Patri sich verneigen konnte. Allein sein Eifer war
derart, dass er es nie unterliefl, der allerhl. Dreieinigkeit die schuldige Ehrfurcht
auf diese Weise zu bezcugen.
Dass Gott an seiner Handlungsweise Wohlgefallen
habe, wurde durch einen wunderbaren Vorgang bestatiget.
Als namlich eines
Tages Arnulph wahrend der Vesper im Chor der Kranken sich befand, da sah
ein anderer Monch neben ihm, wie ein strahlender Engel in Gestalt eines jungen
Religiosen herniederstieg und, ohne dass Arnulph es merkte, dessen Haupt
stiitzte, so oft er sich verbeugte. 55
Gar lieblich aber war die Erscheinung, welche eines Tages ein anderer
Monch in einem ungenannten Kloster sah. Es zeigte sich namlich im Chore
der Briider die allersel. Jungfrau, und als jene dem Brauche gemaB beim Gloria
Patri sich verbeugten, um der allerhl. Dreieinigkeit den Tribut der Ehre
darzubringen, da that Maria dasselbe und blieb in dieser Haltung bis zu Ende
des Lobspruches. 56

Die Genuflexio simplex, wobei man das
Gennflexio, Kniebeugung.
Knie neben den linken Fu8 bis zur Erde beugt, indessen der Oberkorper aufrecht gehaltcn wird, scheint im Mittelalter nicht so allgemein gewesen
zu scin, weshalb wir Vorschriften dariiber in unsern Ordensbiichern erst spater
rechte

und nur selten begegnen. Sie ist vorgeschrieben beim Eintritt ins Presbyterium,
soferne daselbst das Allerheiligste aufbewahrt wird; wir machen sie taglich im
stalla, wenn am Schlusse der hi. Messe im Evangelium S. Joannis
Worte: »Verbum caro factum est«," wie auch an Epiphanie »Procidentes

Chore extra
die

adoraverunt

eum« gesprochen werden.

Die Genuflexio duplex (utroque genu), das Niederlassen auf beide
Knie, wobei man den Oberkorper ebenfalls aufrechthalt, die Hande vor der
Brust faltet und in dieser Stellung kiirzere oder langere Zeit verweilt, kommt
bei uns im Chor auch nicht haufig vor. Wir nehmen sie z, B. ein, indem wir
uns gleichzeitig in den Stallen gegen den Altar wenden, wahrend der Betrachtung, soferne sie im Chor gemacht wird, beim »Sub tuum praesidium« M
und bei der Gewissenserforschting, welche auf den Angelus nach dem Completorium folgt. 59
Diese Genuflexio, wenn dabei aber der Oberkorper gebeugt, das Haupt
unbedeckt und das Gesicht des Knienden gegen das Biicherpult (forma) gewendet ist, heisst dann prosternere oder incumbere.

Snper formas, wobei die Hande

ebenfalls gekreuzt vor der Brust gehalten
Ausdriicke »incumbere« oder »innitt» 61 lassen indessen die
Annahme zu, dass dabei die Vorderarme auf die forma aufgelegt werden, wodurch dann eine gleichzeitige gebeugte Haltung des Oberkorpers allerdings
wenig thunlich erscheint, aber die Bezeichnung super formas, welche zu so
groBen Missverstandnissen Anlass gegeben hat, ihre Erklarung und Berechtigung
erhalt.
Statt »super« hat die Ritual-Ausgabe vom Jalire 1721 die unzweideutige

werden. 60

Die

I,

.

'S8.

11.

—

VIII, 23.
55. Herbert! de
58. Ibid.
57. R't- I. 8. n. 10.
61. Bei Caes. Dial. VIII, 6.
8.

54. lb.

v
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59. Kit. HI,
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c.

11.
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11. n. 6.

56. Exord. Magn. Dist.
60. L. U. 50. 74. Rit.
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Bezeichnung »ante formas« gewahlt. Wie schon bemerkt, versteht man unter
iorma die Wand mit dem Buchbrett, also die Pulte, welche vor den Stallen
sich hinziehen und den Chor der Monche von dem der Novizen trennen, deren
Diese Novizenstallen haben in der Regel
Stallen sie als Ruckwand dienen."
keine forma vor sich Caesarius spricht indessen von einer solchen. 9 * Bewegliche
Pulte fanden wohl erst spater einen Platz. In jedem Fall ist aber die HaJtung
der Novizen die der Monche.
Das Missverstehcn des Ausdruckes »super formas«, noch mehr aber vielleicht das Verlangen nach vermeintlicher Bequemlichkeit hat mit der Zeit vor
diese Pulte Kniebanke geschaffen, auf welche man, statt auf den FuBboden, sich
niederkniet. Diese Kniebanke habe ich an verschiedenen Orten von verschiedener
Art und Giite gefunden, aber nie mit ihnen mich befreunden konnen. Sie sind
in der Regel, wie meistens die Kniebanke in den Kirchen, eigentlich Folterbanke. In einigen Ordenskirchen sah ich sie festgemacht, wodurch der Durchgang zu den Stallen stets verengt bleibt, in anderen Klostern traf ich dieselben
langen Kniebanke, aber zum Aufklappen eingerichtet, anderswo hat man Einzelschemel, so dass jeder Stalleninhaber auch iiber eine eigene Kniebank verfugt,
welche er beim Gebrauch nach Belieben mehr oder weniger weit von der
forma wegziehen kann. Man mag diese Einrichtung als eine empfehlenswerte
betrachten, allein das Herausziehen und Hineinschieben dieser Bankchen verursacht in der Regel, wenn man nicht besonders behutsam damit umgeht, ein
Gepolter, dass ein Unbekannter meinen wird, sammtliches Chorgestiihl werde
mit Gewalt niedergerissen, und angstliche Gemiither vorsichtig nach dem Kirchenausgang schauen, da sie einen Einsturz furchten. VorschriftsgemaB, aber auch
am einfachsten und zweckmaBigsten bleibt das Niederknien auf dem Boden;
lange dauert es ja nie, und so haufig kommt es auch nicht vor. Es hat vornehmlich an jenen Tagen zu geschehen, an welchen wir das Ferialofficium
(osterliche Zeit ausgenommen) haben, und da beim Pater n., Ave, Credo vor
Beginn des canonischen Officiums, beim Gloria Patri nach dem Deus in adjutorium, beim Kyrie eleison und Pater noster, wahrend der Orationen u. s. w. 64
Auf den Knien liegend beten, wurde immer als Zeichen besonderer BuBgesinnung betrachtet; es ist die Stellung desjenigen, der im Bewusstsein der
Schuld um Verzeihung und Gnade fleht. Sie ist deshalb bei den Ferialofficien
der Advents- und Fastenzeit, vorgeschrieben, aber auch sonst an alien Tagen
des Jahres, auf welche solche treffen, wo also keines Festes Freude in den
Vordergrund tritt. In der ganzen bsterlichen Zeit aber, in welcher das jubelnde
Alleluja nie verstummt, da wird nicht gekniet, wenn auch das Officium de
;

Feria gehalten wird.

Die Genuflexio kann aber auch ebensogut ein Act der Huldigung und
Verehrung sein. Das gilt namentlich von jener, mit welcher wir das gleichzeitige Herablassen

Super articulos, d. h. auf die Handknochel, wobei die Finger nach einwarts gebogen werden, verbinden. Mit dieser auBeren Ehrenbezeugung leiten
wir bekanntlich stets das Officium B. M. V. ein, in dieser Haltung beten wir,
die bekannten Ausnahmen abgerechnet, »Angelus Domini« und zwar Chor gegen
Chor gewendet, 65 indessen man bei der Elevatio in der Conventmesse sich gegen
(Fortsetzung folgt.)
den Altar kehrt. 66

62. Rit. I,
66. Rit. II, 13. n.

3.

11.

3.

18. u.

—

63. Dial. IV, 45.
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64. L. U. 74

Rit.
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Nachrichten.
Lilienfeld. Im vorigen Hefte meldeten wir, class die Abtwahl wahrseheinlich
anfangs Juni stattfinden werde. Inzwiscben kommt die Nachricht, dass sie am
25. Mai vorgcnommen werde.
Urn den Lesern das Ergebnis derselben melden an
kOnnen, liefien wir entsprechenden Raum hier offen, am den telegraphischen Berieht
einsehalten zu kdnnen.
Die Wahl leitete der hochw. Herr Ordens-Generalvioar,
Abt Theobald Orasbctck von Wilbering. Gewahlt wnrde der hochw. Herr
P. Justinns Joh. Ev. Panschab, geb. 1859, Prof. 1881, Priester 1882, bisher
erst

—

and Pfarrer.
Die Benediction nimmt am Dreifaltigkeits-Sonntag, 28. Mai, der hochw. Herr
Bischof Dr. Johannes Rdssler von 8t POlten vor.
AnsfUhrlicheres in n&chster
Nommer.
Dem nenen Abte unsere beaten GlUck- nnd Segenswttnsehe
Stiflsprior

—

Im September

hocbgesch&tzte , hochw. Herr
znrBck, nachdem er als Prior
regens nnserem Stifte durch drei Jahre nntcr atlgemeinem Beifall der Geistlichen nnd
Laien vorgestanden hatte. An seine Stelle trat der hochw. H. P. The odor
Starzyk, bisher Snbprior. Der nene Prior ernannte dann P. Vincenz
S t a n o w a k i zona Snbprior, P. Bernhard Ankiewicz znm Provisor nnd
P. Leo Morawsky znm Novizenmeister nnd Bibliothekar.
Die feierlichen
QelUbde legte im November v. J. Fr. Martin Orawiec ab, der seither die
Subdiaconats- nnd Diaconatsweihe erhalten hat.
Als Laienbrnder ist Lndwig
Bach eingekleidet worden.
An hiesiger Dorfschnle ist seit 1. September v. J. ein Ackerban-Cnrs eingeftthrt, an dem jene Knaben, welche die tagliche Schnle mit Erfolg besncht
haben nnd gesnnd and kraftig sind, theilnehmen kSnnen.
Der Gars danert
3 Jahre.
Die erste Serie zilhlt 45 Schiller. Znm Director des Corses warde vom
k. k. Landesschnlrathe P. Franz Uryga bestimmt, der eigens Bodencultar
an
Ackerbanschalen stodierte and in Lemberg die Prttfung aas dieser Wissenschaft
machte.

Mogila.

P.

Manrus Holba

in sein

.

v.

J.

lcehrte

der

Professkloster Zwettl

—

—

—

P. Heinrich Rambausek, liber dessen Primiz in voriger Nommer
wurde, hatte am 19. Mlrz za Brixen die Priester weihe empfangen.
Unserem Brnder Josef ist es gelangen, das sog. Heilige Grab von vielen Zathaten,
die mehr die Sohanlost der Menge befriedigten als die Erbaoong fttrderten, zo
sanbern and einen iramerhin noch reichen, wllrdigen Sehmack fttr den im Grabe
nihenden Heiland herzastellen, wobei dem verwOhnten Ange des Volkes noch hinreiebend Stoff znm St an n en bliob.
Dem gewandten Pinsel des genannten Braders
verdanken wir auch drei neae Gem&lde, Ghristas im Grabe, ein Eoce homo nnd
ein Bild des Aoferstandenen, das durch sinnigen Mechanismns in gelnngener
Tanschnng Uber dem Grabe emporsteigt.
In der dem Stifte incorporierten
Pfarrc Obsteig fand in der Woche nach dem Weiffcn Sonntag durch PP. Ligorianer
eine Volksmission statt, nnd ertheilte der hochw. Abt zam Schlusse derselben den
papstlichen Segen, welch feierlichem Acte auch der hochw. Abt Treninfels von
Marienberg anwohnte.
M.

S tarns.

—

berichtet

—

Am

23. April hatte onser Convent die Ehre einen hohen Gast
Es besnchte nns namlich von Rom kommend der Chorbischof Abdi Isioh Bar Michael aas dem chald&ischen Patriarchat, der seit einiger
Zeit in Tymbark (Galizien) weilt, wohin er gekommen war, om der Primiz des

Szezyrzye.

nnverhofft za empfangen.

hochw. H. Plonczynski beizowohnen, den er selbst ausgeweiht hatte.
Da an
diesem Tage unser hochw. P. Infolat-Prior das Fest seines frttheren Namenspatrons
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der hohe Gast diese Gelegenbeit and braebte seine
was una in Eretaunen setzte, in polnischer Sprache.
Der hochw. P. Prior, der sich seit lingerer Zoit nnwohl befindet, war hocherfrent
and dankte in einer herzlichen Erwiderong in lateinischer Sprache.
»
•
*
Eschenbach. Am 29. April, dem Feste des hi. Robert, empfiengen dag hi.
Ordenskleid: Verona (Emilie) Bernard von Friedrichshafen (Wtlrttemberg),
J o s e p h a (Louise) H u b e r von Gossan (Kt. St. Gallon) and Agatha ( Verena)
Lang von Retzschwyl (Kt Lnzern). Die ersten beiden begannen ihr Chornoviziat,
letztere wnrde als Laienschwester eingekleidet.
An diesem Tage wurde zngleich
das 25jahrige Professjubilftum der Gn&digen Frau in alter Stille begangen. Man
war der Ansicht, von einer bescheidenen Feier urn so weniger Abstand nehmen
zu dtlrfen, weil die hochw. Jubilarin seit vielen Jahren die erste war, welche znr
Profess sngelassen wnrde, und damit das be&ngstigende Geftthl gohoben war, als
kOnnte nnser Kloster aassterben. Die Feier blieb aber anf die Kirche beschr&nkt.
Der hochw. Abt Konrad Kolb von Marienstatt weilte vom 3. 7. Mai auf

Adalbert

feierte,

benutzte

Gltlckwtlnsehe dar, und zwar,

—

—

Bcsuch

hier.

Am 26. April beehrte
Konrad Kolb von Marienstatt,

uns der hochw. Visitator nnseres
in Begleitung des R. P. Hermann
zum erstenmal mit einem Besnche. Bei dieser Gelegenheit wurde die Candtdatin
Anna Hnber von Seligenthal am Vorabend des Festes unseres hi. Vaters Robert
eingekleidet nnd erhielt den Namen M. Josephs.
OberflchSnenfeld.

Klosters,

Abt

Todtentafel.

Der

Tod

auch heuer wieder den Jahrestribnt
schicd nnser Snbprior und Senior,
Lebenden. Nicht so sehr KrankP.
heit, als vielmehr die mit seinem hohen Alter zusammenbSngende allmahlige EntkraTtung hatte nuseren P. Subprior bereits anfangs Mftrz genotbigt, das Zimmer
zu htlten.
Die Influenza mit ihren Begleitern mag dann anch ihren Theil beigetragen haben, dass nnser Senior nicht mehr in nnserer Mitte erscheinen sollte.
Wohl vorbereitet fttr die Sterbestunde, das Bewusstsoin fast bis sum letzten Augenblicke wahrend, nahm er Abschied von dieser Welt, in welcher er ein stilles, be*
schauliches nnd nach den verschiedensten Richtnngen bin opferwillig-wohlthatiges
Leben gefllhrt hatte. Eine nicht unbetrachtliche Bibliothek, die P. Lndwlg sich
im Laufe der Zeit beschafft hatte, zeugte von dem regen Anthoil, den er trotz
•einer Zartlckgezogenheit an dem ftffentlichen Leben zu nehmen gewohnt gewesen.
Missionsanstalten nnd katholische Vereine erfreuten sich seiner besonderen Freigebigkeit.
Sehr viel that er fOr Verbreitnng belehrender oder erbaulicher Broscbttren.
Gott vergelte es ihml
Am 24. Februar 1816 zn Grofieierning in Nieder-Osterreich geboren, war
der Dahingeschiedene seit 70 Jahren mit dem Stifte Lilienfeld in Verbindung geRtandcn. Denn 1829 bereits besuchte er als Externist die stiftliche Hanslehranstalt,
absolvierte dann das Gymnasium zu Krems, ward 1837 in Lilienfeld eingekleidet,
und legte am 27. September 1840 die feierliche Profess ab. Die Primizpredigt
In Unterdttrnbach, Moisting
hielt ihm am 15. August 1842 P. Johann Gottwald.
und Tflruitz verstand er es, sich die Znfriedenheit der Consistorien zu Wien und
St. POIteu
in hohem Grade zu erwerben, sodass er wiederholt wegen „seines
.Eifers, seiner Verwendbarkeit und seines erbanenden Lebenswandels" dann n wegen
Lilienfeld.

nnerbittliche

hat

Am 5. Mai, kurz nach 3 Uhr morgens,
Ludwig Groisberger, ana der Zahl der

gefordert.

—
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and seiner Geschicklichkeit bei Ertheilang dee kateendlich „wegen seiner eifrigen Erfttllong der Berufs„pfliehten in der Seelsorge wie in der Schule, and wegen seiner tadelloson, der
Seit Mai 1862
„priesterlichen Wtlrde entsprechenden Bitten" belobt wnrde.
linden wir P. Ludwig als Pfarrer in Eschenaa, von wo er im November 1872
als Novizenmeister
ins Stift zurllckkehrte.
Von P. Rudolf Rufl an bis inclusive
Fr Alphons Katzenschlager hatte der Verstorbene gerade fttnfzig Novizen in die
Geheimniese des Breviergebetes einzufllhren gehabt.
Das Jabr 1878 bracbte ihm
die E r nennnng zum Subprior, das Jabr 1892, in welchem er seine Secundiz feierte,
den Titel eines bischSflichen Consistorialrathes von St. PoMten.
Ende Juli 1898
wurde er anf sein wiederholtes Ansuchen des Amtes eines Novizenmeisters entboben.
Er war ein frommer Priester, ein gesnchter Beichtvater,
i. p.
„&eine8
n

tobenswerten Eifers

cheti8chen

Unterrichtes"

—

—

—

R

P. T.

Ocstorben 18. April P. Wenceslaus Blanc von Tavernes,
Dip. Var; geboren 7. Jnni 1851, eingekleidet 8. September 1893, Profess
28. October 1894.
Er hatte das Amt des Infirmarius.
Lerins.

*

*
*

Magdenan. Am 19. April
dora Broger von Appenzell.
am

23.

August 1857.

Marienstern

starb die Seniorin nnseres Conventes, M.
Sie

ward geboren am

Wiederholte Schlaganfalle

in Sachsen.

Am

8.

Theo-

August 1835, Profess
den Tod herbei.

14.

ffihrten

April starb nach langen Leiden, aber ganz

gottergeben die geistl. Jungfrau Ursula Neumann, die am 31. Mttrz 1844
geboren wurde, den 2. Juli 1862 das geistliche Kleid erhielt und am 21. November
1865 die hi. GelUbde ablegte. Vor ihrer Krankheit war sie lange Lebrerin in
der wendischen Madchenschule.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Te ube

r P. Valentin (Ossein).
Ober die vom Dichtcr des Anegenge benutzten Quellen. (Bcitrage
zur Geschichte dor deutschen Sprache.
XXIV, 249—360).
T o r 6 k , P. Constantin (Zircz). I . Zwei Festrcden : Zum Namensfest Sr. Maj. des Konigs und zum

—

Ordcnsjubilaum.
2. Zwei Fcstreden: Auf 4. October und 15. Marz.
Dr. P. Bartholomaus (Zircz). I. Rec. Uber Hennig Alajos Egyhazi dnekek. [Alois Hennig;
Kirchenlieder.] (Kath. Szemlc. 1898. S. 870.)
2. A rejtett ban. [Das gehcime Verbrechen.
A. d. Englischen Ubersetzt.] (Kath. Szcm. 1899. S. 143. u. ff.)
[Wort
3. Sz6 is beta.
und Buchstabe. Ein Vortrag.] Sz-Fehe'rva'r. Szammer K. 1899. 40 S.
e i h e r , P. Gallus (Mebrerau)*
Rec. Uber
Der Declamator, heitere und ernste Vortrage.
Herausg. von Jos. Hiller. (Theol.-prakt. Quartalschr. 1899. s - 4° 2 -)
Wcis, P. Anton (Rein). Rec. iiber: 1. Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Von Ad. Franz.
(Lit. Anz. XII.)
2. Caspar Schatzgeyer, ein Vorkampfer der kath, Kirche gegen Luther
in Siiddeutschland.
Von N. Paulus. (Ebd. XIII, 18.)
Von Goyau.
3. Der Vatican.
(Ebd. 87.)
4. Gesta ct statuta synodi diocesaneae quam anno J 896 constituit et celebravit
Mich. Napotnik. (Ebd.)
Obers. von Sierp.
5. Leben des hi. Bernhard von Vacandard.
(Ebd. 165.)
6. B. Petri Canisii, S. J., epistulae et acta.
(Ebd. 240.)
Widmaycr, Fr. Bartholomaeus (Lilienfeld). 1. Die Weinlese in der Wachau. Eine Skizzc aus
dem niederosterreichischen Volksleben. (Feuilleton d. «Augsburger Postzeitungt. Nr. 232.
1898.)
2. Das Martinigansel.
Ein Geschichtlein aus dem NiederOsterr. Volksleben.
(Feuilleton d. »Deutschen Volksblattest.
Nr. 3542. 1898.)
3. Die kleinen >heiligen drei
KOnige«. Eine Geschichte aus dem niedcrosterr. Volksleben. (Feuilleton der >Reichspost<
vom 6. Janner 1899.)
Ein Geschichtlein aus deni
4. Ein gehcilter Sclbstmordcandidat.
Volksleben. (Marzheft d. »Immcrgrunc 1899.)
Der Maibaum. Eine Skizze aus dem niederosterr. Volksleben.
(Feuilleton d. »Ncuigkeits-WeltblatU. Nr. 101. 1899.)
6. Die Himmels-

Vass,

—

—
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—
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—
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Gedicht. (MUrzheft d. »ImmergrQn«.
Karapf.
1898.)
7. Auf
Gedicht.
(Novemberheft d. •Universitas Catholica«. 1898.)
8. Sei unverzagt!
Gedicht. (Februar'
heft d. •ImmergrUnc.
Gedicht in niederSsterr. Mund1899.
9- s GroBe und Schone.
(»Immergriln€. 1899 S. 206.)
art.
10. »Los von Romt. Gedicht. (»St. PSHener Zcitung.t
pfdrtnerin.

—

—

—

Mr. 13. 1899.)

Zach,

Dr. P. Stephan (Hohenfurt.)
Die periodische Wiederkehr der Hochfluten, Nassen und
in ihrem Zusammenhange mit bem Fleckenbestande der Sonne, der Haufigkeit der
Nordlichter und den Anderungen des Erdmagnetismus. Budweis 189S.
Im Selbstvcrlage.

DUrren

gr. 8»,

83

S.

Mit

1

Karte.

B.

Tremiti.

Le monastere de Tremiti au lie siecle, d'apres un cartulaire inddit. Par J. Gay.
(Melanges d' archeologie et d'histoire. 17* an. (1897 p. 387
407). Die kleine Inselgruppe
von Tremiti im adriatischcn Meere besaB bis Ende des vorigen Jabrhundcrts ein Cistercienser(ehemals Benedictiner-) Kloster.
Wie ersichtlich, beziclien sich diese Mitlheilungen auf die

—

Benedictinerperiode.
in Miihren.
Baugeschichtliches.

Wellehrad

Morgenbl.

Walkenried.
turn

Meer.

1.

Bcibl. S.

(>Vaterlandc,

Wien

December 1898.

25.

Nr. 355

1.)

Ruinen des Klosters Walkenried. Von
18. Jahrg.
Der Saminler S. 69.)

W.

Schult.

Mit

2

(Vom

Abbild.

Fels

c.

Bernhard,

—
—
—

hi.
Den helige Bernhard och Abalarrl.
Lindstedt. 1898. 8° 197 S. Kr. 2.

En dogmhislorisk

studie.

A. Hjelm.

I.

Lund,

Gedicht von A. H. (Sodalen-Corrcspondenz. IV, 122.)

Legende.

litude morale.

Par

Abbi

Sanvert.

Chalon-sur-Sa6ne.

E. Leinoin.

1898. VIII, 319 S.

Toiirnay.)
(Regne du cocur de Jesus. Nr. 8-9.
1897.
Szent Bernat, Clairvaux angyala.
Oda. (Der hi. Bernhard, der Engel von Clairvaux. Eine 0>le.)
Von P. Colomann Rosty, S. J. Szekesfeh^rvin kath. fOgymn. £rtesitoje. 1897/9S. S. 5-8.
Caesarius von Heisterbach. Die Wundergespr'ache des Caesarius v. H. Von Maria SchmitlSchenkh. (Beil. z. Augsb. Postztg. Nr. 34. 1899. 20. Mai.)
Corvinus Anton. Cber diesen aus Maricnrode (?) cntlaufenen Cistcrcienser findet sich eine Not'u
in fDie EinfUhrung des Protestantismus in Hildesheim.»
(Der Katholik. 189S. 2. Bd. S. 539.)
Joh. von Victring. Das Buch gewisser Geschichten. Obers. von W. Friedensburg. (Die Gcschichtsschreiber der deutschen Vorzeit.
Leipzig, Dyk.)
86. Bd. 8" XXIV, 337.
Lutgardis von Aquiria. Von Thomas von Chantimpr£. (Thomas von Chantimprtf. Von Alexander
Kaufmann. K8ln 1899. Bachem GHrres-Gescllsch. 1. Vereinsg. f. 1S99. S. 37 39).
Nib ling Joh. Prior in Ebrach und seine Werke. Von Dr. P. Wittmann. (Stud. 11. Milthcil. XVII.

—

S.

Bernard

et

le S.

Coeur.

—

583—600.

XVIII. 68—79.)
Willi Dr. Dominicus, Bischof von Limburg. Von G. Hilpisch.
Limburg, Glasser. 28 S. 30 Pfg.
Text mil Bildnis. (Der Rosenkranz. 6. Jahrg. S. 1.)

Mit Abbildungen

und

Bildnis.

—

Briefkasten.

Am t. Mai starb, erst 38 Jahre alt, Herr Fidel Wocher Lciter der Buchdruckerei
N. Tcutsch in Bregenz. Er war ein Bruder unscres scl. Abtes Laurenz und erlag gleich diescnt
cinem Gehirnschlage. Da cr auch bci der Erstellung der Cistcrcienser Chronik in den letzten
vier Jahren betheiliget war, so bitten wir unscre Leser urn ein Memento flir den Vcrslorbenen.
Betrag fur 1899 erhalten von: PLW. Sautcns; Pfr. G. Ballwit; Dr. FM. Wien: FJK und
f.
FE. Heiligenkreuz; StF. Langenenslingen ;
1897
99 von Bilrgerbibliothek in L.
Danke bestens! Praktischer ist es, Jahrg. u. S. citieren.
Fr. R. Ch.
J.

—

—

Mehreran,

P. O.

22. Mai 1899.

Herausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern
Bedigiert von P. Oregor Mailer.

—

Druck von

J.

in

der Melircrau.

N. Teutach in Bregenc.

Digitized by

VjOOQ IC

M.

CISTERCIENSER-CHRONIK.
L

Nro. 125.

1L Jabrg.

Juli 1899.

Klo&ter Heiligenthal.
(Srbluis.)

1321 Jali 2. Abtissin Mechtildis nnd ihr Convent bekennen, dass Juta,
Witwe des Konrad Saneracker, 30 Halter Korn von einem Allode zn Arnstein
nnd 5 Pfnnd dl von einigen Giitern, was die Saneracker von Ritter Herolt
von Retzstadt " urn 120 Pfnnd dl erworben, dem Kloster zn einem Seelgerathe
gegeben habe, uod dass bei Vernachlassigong des Seelgerathes far jeden Fall
das jahrliche Ertragnis ans Kloster Bildhansen musse abgeffihrt werden.
1321 Jali 2. Dieselbe Witwe schenkt dem Convent zn Heiligenthal eine
Giilt von 45 Malter Korn anf einem Gate za Obcrpleichfeld, nm dafiir den
Elosterfranen an den einzelnen Tagen Eier za geben.
1322 August 18. Abtissin Hecbtildis nnd ibr Convent reversieren gegen
Witwe Jata Saneracker ob der von dieser znm besten des Klosters getroffenen
Bestimmnngen nnd versprechen, dieselben getrenlich halten zn wollen.
1323 Februar 18. Weppner Konrad genannt Scbrimpf nnd seine Frau
Katharina verkaufen an Abtissin nnd Convent zn Heiligenthal 4 Malter Korngftlt
?on Giitern zn Hergolshausen fBr 30 Pfund dl.
1325 Januar 12. Hildegundis genannt von Talbe, B'drgerin zn Schweinfart,
vergabt dem Kloster Heiligenthal 8 Morgen Artfeld anf der oberen Seite der
Frickenklinge, 11 Morgen Figol genannt im Hofeldt nnd 8 Morgen Wiesen
anf der andern Mainseite, alles Schweinfurter Markung; die Einkunfte davon
soilen der Nonne Irmengardis, Tocbter des Konrad genannt Burkhart zn
Schweinfart, Schwagers der Hildegundis, anf Lebenszeit gereicht werden, dann
aber dem Kloster gehoren.
Dieser Vergabung folgte durcb dieselbe Wobltbaterin 1333 September 14. eine weitere von 21 Morgen Artfeld im Wernherswege, 6 desgl. im Buchentbal, 4 am Wege nach Geldersbeim nnd 2 nnter der
Frickenklinge; das alles soil nacb dem Tode der Hildegundis binnen eines
Jahres verkauft werden die jahrlichen Zinsen kommen ganz allein der Nonne
Mechtildis, einer andern Tochter des Konrad genannt Burkhart, zu gut, nach
deren Ableben sie dem Kloster zufallen.
1325 Jnni 15. Abtissin Mechtildis bekcnnt, dass Witwe Juta Saneracker
;

fir

Beschaffung von Schuhen, fur Beheizung einer Stube im Winter

u. s.

w.

Einkunfte von .10 Malter Korn anf Giitern za Theilheim ans Kloster Heiligenthal
gegeben babe.
1326. Ein Hof zn Opferbanm wird vom Stifte Haug zn Wuraharg an
Abtissin Mechtildis nnd den Convent zu Heiligenthal verlieben; ahnlich anch 1328.
1327 August 14. Abtissin Mechtildis und ihr Convent bekennen, dass
sie von Konrad gen. Saneracker nnd seiner Frau Juta erhalten haben
6 Malter
Haber in Unterwern, 16 Malter Korn in Zeuzleben, 4 Malter Korn in Halsheim,
einige Gijter zn Arnstein, die bei Ritter Herolt von Retstat gekanft worden,
:

Voytei

12. „Herolt von Retzstat
zu Retzstat". Urbarinm

der
1.

hat

von nns (Hennebcrg) zu Lehene

ein Theil

der

c. 8. 60.
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1 Pfnnd dl in Erpheshausen (Erbshausen), 8 Malter Kom und 1 Malter
Haber in Waigolshausen ; einiges davon soil naob dem Tode der Nonne
Kathariua, Tochter des Konrad und der Juta Saueracker, und der Nonne
Agnes, Nichte der Katharioa, der Infirmerie zufallen am Jahrtage des Konrad
nnd der Juta Saneraoker solien von den meisten obiger Einkunfte dem
Convent 2 Servitien gereicht, dann im Advent und in der Fastenzeit Heringe
gegeben werden.
1331 April 23. Abtissin Mechtildis und ihr Convent vererben zu einer
Hube der in 5 Huben getbeilten Giiter in (Berg-) Rheinfeld CO Morgen Artfeld,
4 Morgen Wiesen und 2 Morgen Wald, Widech genannt, urn eine jahrliche
Gult von 6 Malter Korn, 5 Malter Haber, 2 Fastnachtehuhner und 30 Ostereier
an die Ebeleute Arnold und Mecbtild.
Am selben Tage wurde an Heinricb genannt Totsel und seine Frau
Isentrudis ahnlich vererbt um 8 Malter Korn und 5 Malter Haber.
1331 Mai 24. Das Kloster Heiligenthal tauscht von Weppner Lampert
zu Qerolzhofen 4 Morgen Weingarten am Berge Guswirt (Huswirt) auf Volkacber
Markung gegen die Kloster-Weingarten am Eicbelberg ein nnd eignet Graf
Friedrich von Castell jene 4 Morgen dem Kloster; Weppner Lampert, Vogt
zu Qerolzhofen, seine Frau Anna und beider Sonne Hermann und Gotze sprechen
1331 Juni 23. ihre Verzichtleistung auf jene 4 Morgen aus.
;

1332 Januar 27.
Kloster Heiligenthal erhalt von Albeid, Witwe des
genannt Fashbiihel, Burgers zu Wurzburg, Giiter zn Waigolshausen,
welche 10 Malter Korn und 2 Malter Haber gulten; die Scbenkgeberin behalt
sieh die NutznieJsung auf Lebenszeit vor; dann solien diese Einkunfte der
Nonne Konegundis, Enkelin der Alheid und Tochter des Heiurich genannt von
Hartheim, und nach deren Ableben dem Kloster zufallen; diese Erklarung
wird in die Hande der Kellermeisterin Elisabeth niedergelegt.
1333 April 20. Centgraf Konrad genannt Saueracker zu Opferbaum und
seine Ehewirtin Irmengardis verkaufen den geistlichen Frauen zu Heiligenthal
ihre Giiter in Kolitzheim, welche 6 Malter Korn gulten, um 48 Pfund di.
1333 Mai 28. Heinrich genannt von Tetelbach, Burger zu Wurzburg,
seine Frau Elsbetb, sowie ibre Kinder Margaretha, Johann und Gerusa verkaufen
dem Kloster Heiligenthal 10 Malter Korngult von ihrem Hofe zu Zeuzieben
fur 90 Pfund dl.
1335 Marz 16. Elisabeth, Witwe des Volker Saueracker zu Opferbaum,
verkauft um 84 Pfund dl unserm Kloster 26 Morgen Artfeld nebst einer Wiese
in Opferbanm; 14 Morgen von den 26 lagen an dem Langenfeld.
1336 Juni 4. Konrad und Kathariua Apel Kullmorgen bekennen, dass
sie eine jahrliche Gult von 2 Pfund dl auf 3 Morgen Weinwachs hinter der
St. Kilianskirche n unter dem Sfrintzenbome (Sprinzenbaum) zu Schweinfnrt
der Frau Hildegundis von Tulbe, nach deren Tod deren Dichterchen Irmelin
nnd Mecbtild zu Heiligenthal und nach deren Ableben dem Kloster Heiligenthal
Heinricb

zu reichen haben.
1337 August 25. Bischof Otto zu Wurzburg befreit den Hof des Klosters
Heiligenthal zu Esleben von Bet, Dienst und Bannweiu.
1342 Juni 23.
Dietalmus von Husen jun. und seine Frau Elisabeth,
sowie Volker von Thungersheim und seine eheliche Wirtin Elisabeth verkaufen
dem Kloster Heiligenthal zwei Theile einer ihnen gehorigen Hube zu Hergolsbausen, die mit 10 Malter Korn und 2 Malter Haber zinsen, um 52 Pfund dl

und 4 dl.
1343 Januar 16.

12>/. scb.

13.

•inks

vom

Bischof Otto von

Wurzburg genebmigt, dass Gotzo

Diese Kirche lag in der alten Stadt, die 1282 schon als Dorf bezeichnet wird,
Marienbache.
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and Johann Hofmann von Prosselaheim 36 Morgen
Nahe von Dipbach, die sie vom Hochstift
Lehen tragen, an nnser Kloster um 20 Ffand dl 15 sch dl verkaufen.
1350 Mai 25. Konrad, Kirchberr zo Zulichsheim (Zeilitzheim), und Siboto

genannt Zingge (Zinke, Zink)

Wald, daa Zinggenlocb genannt, in der
in

tod Ihsershansen (Eyershausen), Pfriindner

des Klosters Bildhansen, verkaufen
Heinrich Byhel bant und erbrecbtsweise besitzt and der jahrlich 12 Malter Korn, 6 HUbner nnd 1 Lamms-

onserm Kloster ihren

Hof zu Schwanfeld, den

gfiltet, nm 90 Pfond dl.
1351 December 10. Magister Hartmnt von Ingelfiogen, Fiirsprecher am
geistlichen Gericbt zur rotben Thiir zu Wurzburg, verkauft an nnser Kloster
sein Vorwerk zn Beteldorf bei Arnstein nm 120 Pfnnd dl.
1358 Nov. 12. Konrad von Prosselsbeim nnd seine Fran Gate bekennen,
dass sie „mit Abtissin nnd Convent zn Heiligentbal eine gute Wechselunge
vornebmen", indem sie ibren Artacker zn Bonbach genannt und einen andern
zn Winden genannt, die an die Klosteracker anstoisen, dem Kloster iiberlassen,
wahrend dieses den beiden Ebelenten zum Gegenwechsel gibt 5 Morgen
Artacker zn der Winden, 1 Morgen desgl. nnter dem Steinbnbel, 3 Morgen
desgl., alles gelegen in Dipbacher Mark, 2 Morgen desgl. in den Budern,
4 Morgen desgl. ebendaselbst n. s. w.
1359 Jannar 29. Die Stadt nnd das Spital zn Schweinfurt reversierqn
nber die dem Kloster Heiligentbal vorbehaltene Wiederlosung von 6 Malter
Korn, 1 Malter Haber nnd 1 Metze Erbsen von einem Gute zu Geldersheim.

banch

Am

selben

Tage

Nese nnd der ganze
Bekenntnisbrief ans.

stellen

Abtissin

Convent

von

Juta, Priorin Gerhns, Kellermeisterin
Heiligentbal in gleicber Saohe ihren

Kloster Heiligenthal erhalt von Bitter Jobann von
1373 April 4.
Heidingsfeld und seiner Hansfrau Elsbeth eine mit 6 Malter Korn, 4 Malter
Haber nnd 2 Hnbnern zinsbare Hube zu Kolitzbeim znm Geschenke. ...
1375 Mai 8. Tbeodoriob Pfleger klagt namens der Abtissin und des
Conventes zn Heiligenthal vor dem Official zn Wurzburg gegen Dytmar, pfarrer
zn Kurnach, dass er dem Kloster die 3 Malter Korngult oicht zahle, die er

22 Aoker Feld im Helbercb, Vjt Acker Wiesen, 5'/» Acker Artfeld unterhalb
Honnemuble, 8'/* Acker im Uppauer an der Kurnach, 2 Acker an der
Wiedemnble und 1 Hans in der Witergassen zu gulten habe.
1375 Mai 21. entscheidet der Official in vorwiirfiger Sacbe zu Gunsten

tod
der

des Klosters.

1381 Aug. 9. Comthnr Heinrich von Sleten nnd der Convent des
Deutschordens im Hause zn Wurzburg vertragen sich mit Kloster Heiligenthal
wegen einer Giilt zn Zeuzleben.
1392 Oct 16. Apel und Jorg Ziirn, Burger zu Wurzburg, bekennen,
dass sie mit .Abtissin Elsbeth Lamprechtin nnd dem Convent zu Heiligenthal
ein g&Uiches Ubereinkommen getroffen haben, dahin lantend, dass die 5 Malter
Korngult von der Muhle zn Halsheim von ihnen auf Lebenszeit so]ien eingenommen werden, nach ihrem Tode aber dem Kloster zufallen.
1395 Jnni 16. Endres Saltzkastner u Burger zu Wurzburg, schenkt
nnserm Kloster einige Zinseu und Giilte zn Hergolshausen, die in 8 Micbelshfihnern and 40 dl bestehen; diese Einkunfte sollen der Nonne Kunlin Sa)tzkistnerin, dann der Nonne Margaretha Sturmklookbin, dann dem Kloster
werden.
1409 Februar 26. Hans Nengebauer zu Bieden nnd seine Fran Kiine
bekennen, dass sie von Abtissin Kunne und dem Convent zu Heiligenthal den
,

14. Die Salzkastner bcsaSen die HSuser Distr. V. Nr. 8
(MUchbayer) zn Wikrzbnrg.

nnd

U d.

i.

den Hof Mildbayer

Digitized by

VjOOQ IC

—

196

-

Kloaterhof zn Rieden nebst Eingebor vererbt erbalten ha ben urn 10 Maltcr
Korn, 3 Halter Weizen and 2 Maltcr Haber jahrlich.
1412 Mai 1. Hans von Rieden bekennt, dass er, nacbdern sein Brnder
Nolt von Rieden 17 Morgcn Acker zu EJsleben an das Kloster Heiligenthal
gegeben, ibn daran nicbt hemmen oder bindern will.
1425 August 1. Rovers fiber die Wiederlosnng einer von unserm Kloster
am 60 fl. an Albrecbt Frowein verpfandeten Giilt von 18 Malter Korn auf
2 Hofen za Schwanfeld.
1463 Jan. 26. Kilian von Bibra, Domherr und Erzpriester za Wiirzbarg
bekundet, dass in dem Span zwischen Abt Jobann von Bildhausen und
Propst Johann zu Heiligenthal einerseits and dem Burger Jakob Racker zu
Schweinfurt anderseits wegen einer dem Kloster za Heiligenthal zu entricbtenden
Gait von 1 Malter Weizen auf 16'/» Morgcn Artfeld bei Schweinfurt das Kloster

seinem Recbtc sei.
1469 April 11. Zcugenaussage and Protestation des Propstes Johann zu
Heiligenthal und anderer Gfiterbesitzer za Giinterslebcn wegen der von der Gcmeindc Thiingershcim priitendierten Besteaerang der Weingarten im Stnbengrnnd.
1475 Pcbruar 22.
Bradcr Jbhann Reinholt, Prior and Propst zu
Heiligenthal schliefit mlt Abtissin Kanegandis von Wicsentan zu Schonau eincn
Vertrag wcgen einer dem Kloster Schonau gfiltbaren Wicsc zn Marbach.
1476 Juli 20. Knnz Hochheiraer und seine Frna Kunna bckennen, dass
Johannes, Propst nnd Prior za Heiligenthal, sic beide vor ctlicben Jahren als
Pfrnndner in das Kloster Heiligenthal aufgenommen habe, indem er ihnen das
Ziegelhaua auf der Hohe bei dem Hofhaus zur Wohnung, frfih and abend
Pfrundwein, alle Wochen 27 Herrenbrode und 2 Gcsindlaibc, 2 Acker Wiescn,
an der Rovwicsen genannt, za Schwanfeld, Krantacker, vcrschicdeno Beete,
Sommergartlein bei der kleinen Weytte u. 8. w. zu gcben vcrsprcchc, wogegen

in

dem

Kloster 30 11. zablen.
1482 October 28. Michael Reidwicsner and seine Fraa Magdalena treten
ihrem Schwager and ibrer Schwester ibr Erbe zn Eychenbausen, so dem
Kloster Wechterswinkel zn Lchcn rfibrt, fur 1 '/» A- auf ibr Lcbtag ab, bedingend,
dass nach ihrem Tode solcher Zins der Kfisterei zn Heiligenthal .zu Hilf uud
Steuer der Ampcl, so da vor dem hi. Sacrament scheint", entrichtet werde;
sie konnen ubrigens diesen Zins, zn welchem Jahr sie wollen, mit 30 11. ablosen.
1487 Juni 6. Domdechant Martin von der Kere and das Domcapitel zu
Wiirzbarg than einen Ausspruch wcgen der Spane zwischen Propst Johann
Reinholt zn Heiligenthal and dem dortigen Convente auf der einen und der
Gemeinde Grafenrheinfeld anf der andern Seite fiber die Hege (Pflege) von
2 Morgen Wiesen auf Grafenrheinfeldcr Marknng.
1491 Jnli 11.
Hans Pfister zu Waigolshausen and seine Fran Anna
bekennen, dass sie 10 Maltcr Erbgiilt zn Waigolshausen nm 25 fl. fr. anf
Wiederlosnng verkauft haben, und versprechen, dass dem Kloster Heiligenthal
die Gfilt jahrlich werde gezahlt wcrden.
1496 Mai 16.
Hans Trantmann and seine Fran Anna, Klaus Scbmitt
and Hans Hart, alle zn Schwanfeld bekennen, dass sie '/» Fader Wolwein
von Weingarten za Schwanfeld nm 50 11. auf Wiederlosnng verkauft haben
an Junker Martin Scbweiger zu Ebcrn (vgl. 1507 Fcbr. 2.).
1500 October 9. Abt Lorenz and der Convent za Bildhauscn sowie der
P«ttp«t and Verwescr Kilian zu Heiligenthal tauschen vom Domdechant Martin
von der Kere zu WUrzburg Haus, Hofreite, Felder, auch Weinberge am
Rodhamer Bach zu Biebergan gcgen eincn Hof and gewisse Giitcr zu Bergrheinfeld dem Kircbhof gegenubcr.
1501 Sept. 16. Bischof Lorenz za Wiirzbarg bcraft, nachdem Kloster
Heiligenthal bei vicrzig Jahren missbrancht worden, Barbara Lamprecbt,
sie
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zn Mariabnrghansen, als Abtissin oach Heiligentbal ; er verspricht, sie
und zn schirmen, falls aie von irgendwober aogefocbten werde,
and solle sic, wenn sie nictat in Heiligentbal bleiben, sondern in ihr friiberes
Kloster znrUckkebren wolle, als frei abdicierte Abtissin von Mariabnrghansen
Abtissio

zo

schtitzen

gcbaltcn

werdeo (2 Urknnden).

1501 Sept. 16. Gonsens des Abtes Lorenz zn Bildhansen in die Ubergabe des Klosters Heiligentbal an Abtissin Barbara Lamprecbt.
1502 Fcbr. 28. Abtissin Barbara nnd ihr Convent vererben 2 Hofe zn
Eelcbeu jeden urn jahrlich 12 Matter Korn, 7'/» Matter Weizen nnd 12 Malter
Habcr au Froben Geben, Sobnltheils zn Eftleben, nod seine Fran Elisabeth.
Und am sclben Tage erfolgt die Vererbnng eines anderen Hofes an Peter
Manger nnd seine Frau Anna zn Eftleben.
'503 Mai 18. Abtissin Felicitas zn Mariabarghansen verschreibt sich,
dass Abtissin Barbara Lamprecbt zn Heiligentbal, wenn sie wieder nach
Mariabnrghansen znrUckkebren wolle, alles ha ben wurde, was einer freircsignieiten Abtissin von Mariaburghausen nach Herkommen nnd Gewohnbeit
frebiire.
Dcsgleicben am selben Tage, dass don Klosterjungfranen, so nach
llciligcnthal transmutiert worden, anstatt der Pitanz vom Kloster Mariaburghanscn jabrlieh 2 fl. nach Heiligentbal gezablt werden sollen (das hatte Bischof
Lorenz bereits 1501 Sept. 16. bestimmt).
1505 Jnli 7. Spruch der Abte Heymeran zn Langheim nnd Lorenz zn
Bildhausen in der Slrcitsache zwischen Abt Johann zn Ebrach nnd Abtissin
Barbara zu Heiligentbal wegen einer Giilt zn Unterspiesheim.
1507 Fcbr. 2. Abt Lorenz von Bildhansen bekennt, dass Martin Scbweger
von Scbwanfcld, wobnhaft zu Ebern, Kloster Heiligentbal mit 5 Gultcn jabrlichen
nnd cwigen Ziuses, 1 Messbnch nnd 1 Albc bedacht habe, wofur der Kaplan
vcrscbiedene Stiftungen balten solle, darunter auch „auf dem Altar in der

neben dem Sacrament in nnserm Kloster*. Nebst dem Abte siegeln
Barbara von Thungfeld und der Convent.
1507 Miirz 2. Abtissin Barbara nnd der Convent zu Heiligentbal bckennen,
dass das Domcapitcl zu Wurzbnrg fur Ablosung der Lehenscbaft auf einer
zn Hcrgo'sbansen crkauften oden Hofstatte 25 fl. an das Kloster gezahlt habe.
Aucb bier siegeln Abtissin Barbara von Thungfeld nnd Convent.
1512 Jnli 28. Abt Kilian zn Bildhansen, sowie Abtissin Barbara nnd
Convent zn Heiligentbal vergleichen sich wegen einer Giilt zn Snlzdorf im
Ocbscnfurter Gan und der Nutzung von 16 Acker Wiesen zn Bergrheinfeld
(vgl. 1532 Febr. 22.).
1518 Febr. II. Heinz Betz zu Schwanfeld und seine Fran Anna verkaufen mit Gcnchiuigung der Abtissin Barbara nnd ihres Conventes an die
Priorin Margaretha (von Ehenbeim) zn Heiligentbal 12 Mctzcn Korngnlt anf
cincm Hofe zu Scbwanfcld urn 15 fl. (vgl. 1532 Febr. 22.).
1527 Mai 28. Matbias Meyn, Dechant zum Neumuuster in Wurzbnrg,
Kapelie

Abtissin

schreibt

(nach einer Visitation des Klosters Heiligentbal,

die er zugleich mit

dem Domborrn Michael von Seinsheim vorgenommen) im Anftrage des Biscbofs
vor: Abtissin und Priorin sollen dem Kloster zum besten vorstehen, die Tochter
and Jungfraucn in ordensgema'Jjer Zucht balten, sie mit Essen, Trinkcn nud
andercr Leibesnothdurft in gesnnden und kranken Tagcn nothdiirftiglich versehen,
sorgen, dass sie cinen gescbickten nnd tauglicben Beiohtvater haben, nnd dass
alles wieder ordentlicb gehalten werde, wie es vor dem Bauernaufrubr gewesen
die Abtissin babe jahrliohe Rechnnng zu stellen.
1527.
Jnventar alles Vorraths des Klosters Heiligenthal, gestellt von
Barbara Lamprechtin (ist als Abtissin gesetzt worden 1527 anf Medardi Tag
Juni 8.), was sie alles nach ihrer Erwahlung empfangen nnd eingenommen
an Geld, Getreide, Wein, Betten, Weifizeug, Kflchengcrathe, Vieh u. 8. w."

—
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1529. Abt Bartholomaus von Bildhausen hort in Gegen wart der Abtissin
Barbara, der Priorin Brigitta von Tbiingfeld and des Conventes die Kloster-

rechnnng ab.
1531 Jnni 21. Abtissin Barbara Lampreobtin and ihr Convent yertragen
sich mit Hans and Michael GeiJJler, Gebriider zn Opferbaam, wegen eines
dem Kloster lehenbaren Erbgntes, das von den Sehiedsrichtern den Gei&ler
zogesprochen wird.
1532 Februar 22. Abtissin Barbara, Priorin Brigitta und der Convent
bekennen, dass Jobst Manger, des Kloaters Hintersaft and Lehensmann za
Schwanfeld, 15 fl. znriickgezahlt babe, welehe vor Jabren anf Hof and Erb
des Klosters von Margaretha von Ehenbeim, Priorin za Heiligenthal, vorgeliehen
worden. Margaretha von Ehenbeim qnittiert am selben Tage den Empfang
der 15 fl. (vgl. 1518 Pebr. 11.).
1532 Febr. 22. Abtissin Barbara, Priorin Brigitta von Thiingfeld and
der Convent losen eine an das Kloster Oberzell verauierte and in der Folgezeit
an Kloster Bildbansen gekommene Gait von 10 Malter Korn zu Snlzdorf im
Ochsenfurter Gan nm 14 Malter Korn wieder ab.
1532 Juli 2. Johann von Stein, Domberr za Wiirzburg, bekennt, dass
in der Irrung zwischen Barbara Lamprechtin and dem Dietrichspital zn
Wiirzbarg wegen Lehenschaft einiger Grondstuoke auf Theilheimer Markang
ein Vergleich zn Stand gekommen sei.
1533 Juli 30. Hans Pfister and Georg Betz, beide Biirgermeister za
Schwanfeld, and die Scboffen am dortigen Gericht bekennen, dass Abtissin
Barbara Lamprechtin vor ibnen wegen etlicher zehntfreien Acker anf Schwanfelder Marknng gegen vier Manner klage.
1533 Dec. 19. Abtissin and Convent za Heiligenthal vertragen sich mit
Hans Kolb and Kanz Haaer von Arnstein wegen dem Kloster znrackgchaltencr Giilten.

1534 Nov. 15. Abt Bartholomaus za Bildhaasen schreibt an Abtissin
Barbara Lamprechtin wegen 10 Malter Korn, welehe Bildbansen von Heiligenthal zn beansprnchen babe, wofiir aber die Urknnde im Baaernkriege seiner
Abtei verloren gegangen sei.
1535 Dec. 3. Ein Urtheil des Officials zn Wiirzbarg spricbt dem Kloster
Heiligenthal gegen die beklagte Margaretha Weldin, Witwe des Johann vom
Wald, die Halfte eines Hofes and Giiter za Arnstein za.
1537. Georg Schenk vom Romberg, seine Ebewirtin Margaretha geb.
von Thiingfeld und beider Sohn Christoph verzichten far sich and ihre Erben
anf ibr vom Hochstift zu Lehen getragenes Haus Rofiberg sammt alien und
jeden Rcchten und Eingehornngen, wogegen der Bischof zn Wiirzburg den
drei Gonannten 100 fl. jahrlich anf Lebenszeit auswirft, wahrend die beiden
Tochter Katharina, Nonne zu St Agnes in Wurzburg, and Elisabeth, Nonne
zu Heiligenthal, jede ein far allemal 50 fl. erhalten.
1545 Marz 18. Bischof Melchior zn Wiirzbarg entsoheidet in der Irrnng
zwischen Abtissin Barbara Lamprechtin and ihrem Convent einerseits and
Caspar Doll, Pfarrer za Karnach, andererseits, dass der Pfarrer dem Kloster
die Quit von 3 Malter Korn zn geben schnldig sei, sie also nicht, wie er
gethan, vorentbalten dfirfe (vgl. 1375 Mai 8. 21.).
1547. Abtissin Barbara zu Heiligenthal erbittet sioh vom Abt Johann za
Bildhausen einen Beichtvater.
1548 Febr. 21. Die Abtissin za Heiligenthal erhalt gleieh den andern
Vorstanden der Stifle und Kloster von Bischof Melchior zu Wiirzbarg das
Mandat, kaiserliche Panisbriefe energisch zurnckzuweisen.
1564.
Bischof Friedrich zu Wiirzbarg beschlie&t, f3r das Kloster
Heiligenthal einen eigenen Verwalter aufzustellen.
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1564 Sept. 15. Helfant von Giech zu Li&berg bekennt, dass seine
Barbara Lamprechtin zu Heiligenthal, die ietzte ibres Gescblechtcs,
Stammes nod Namens, gestorben sei, and dass Bischof Friedrich za Wnrzbarg
ihm 50O fl. far Entgang der eigenen Giiter, die Barbara binterlasscn, habe
auszahlen lassen, woruber er Quittang aasstellt.
Base Abtissin

Aas diesen Urkunden-Regesten
Sber Heiligenthal

za sagen

ist.

15

ergibt

sich

so ziemlich alles,

was noch

BezKglich der Regesten von 1463 Januar

1500 Oct. 9. drangen sich nnwillkurlich die Fragen anf: Wie kommt
dass bei den verschiedenen Rechtsgeschaften des Klosters auf einmal der
Propst in den Vordergrund tritt und sich sogar Prior heifit?
bleiben
Abtissin nnd Convent, die doch bei solclien Geschaften die Erstbetheiligten za sein
pflegen ? Es hat fast den Anschein, als ob Heiligenthal zu dieser Zeit in einer
ahnlicben traurigen Lage sich befanden habe, wie seine Nachbarin Maidbronn
26. bis
es,

Wo

Kloster Heiligenthal.

and dass Bildhaasen mindestcns'die'Absicht hegte,
mit einem Prior an der Spitze umzuwandeln. ,6 Sicber ist die Zeit von 1463 -1500 jene, fiber welche Bischof
Lorenz zn Wnrzbarg 1501 Sept. 16. sich aafiert, Kloster Heiligenthal ware bei
vierzig Jahre lang missbraacht worden.
Mit Zustimmang des Abtes Lorenz von Bildhaasen berief der genannte
Bischof 1501 Sept. 16. die Abtissin Barbara Lamprecht zn Mariaburghausen,

ein

Halbjahrhundert

das Fraoenkloster

friiher,

in

ein Mannskloster

15. Wir fugen hier noch bei, was in der Statuten-Sammlung des Generalcapitels in
Citeaux vom J. 1430 sich findet „ Abbati de Bildhusen cummittitur per Gen. Cap., quatenus
de monasterio monialium in Heiligenthal et ejusdem regimine se diligenter inforraet, et
16. Arch. XI. 1. S. 49 sagt: B Im
informationem ejusmodi referat Capitulo Generali".
Jahre 1500 wird das untergebene Frauenklodter Heiligenthal in ein mannliches Priorat
umgcwandclt." Urkundliche Belege dafUr begegncten mir bei diesor Arbeit nicht.
:

—
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in Zwicspalt gcrathen war, nnd mit ihr einige ihrcr
Heiligenthal ; Barbara wurde als Abtissin far Heiligentlial bcrufen.
Erregte sie auch hicr vvieder Unzufriedenheit ? Oder hatte sie sclber tibcr
reicblichcn Verdruss zu klagen?
Gewiss ist, dass sie nach wenigen Jahren
ihre Wurde niederlegte, denn wir scben von 1507
1527 Barbara von Thiiugfeld
als Abtissin walten.
Der Banernkrieg ricbtete in Heiligentlial nicbt nur materielle, sondern
auch moralische Verwiistungen an, welche eine Visitation dcs Klosters vcranlassten.
Sie hatte zur Folge, dass 1527 Mai 28. behufs Reformation cine
Reihe von Vorschriften gegeben wurde. Im sclben Jahre, einige Zeit vor dem

welche mit ihrem Convent

Nonnen nacb

—

Abtissin Barbara von Tbiingfeld gestorben sein, denn „auf
Medardi Tag 1527 wurde Barbara Lamprechtin (wiederum) als Abtissin gesctzt*.
Als sie die Abtei iibemahm, waren laut Rechnung v. J. 1528 aufier ibr an
geistlichen Personen im Hausc: Prioiin Brigitta von Thungfeld und die friihere
Priorin Margaretha von Ebenbeim, dann ein Vicar P. Valentin; an wcltlichcn
Personen: eine Kochin, eine Viehmagd nnd ein Knecbt. 1537 wird Elisabeth
Schenk vom Rofiberg als Nonne von Heiligenthal erwahnt.
1556 „im 29. Jahre ihrer Regierung", wic es ausdrucklich auf dem
Titelblatte heifit, liefi Abtissin Barbara Lamprecht ein neues Zins- und Gultcregister " fur das Kloster fertigen.
Es musste aber die Verwaltung dcs
klosterlicben Besitzthums und Vermogens zu wiinscben iibrig gelassen haben,
da Biachof Friedrich zu Wurzburg 1564 sich bewogen sab, in der Person des
Hans Neu einen Verwalter aufzustellen. Diesc Ma&regel betrachtete die
Abtissin als eine gegen ihre Person gerichtete Krankung. Sie machte Gegenvorstellungen
falls sie wirkungslos bleiben sollten, moge man ihr gestattcn,
mit ihrem, dem Kloster zugebrachten und ererbten, Vermogen Heiligenthal zu
verlassen, indem sie nicbt geneigt sei, einen Verwalter iiber sich herrschen
zu lassen.
Der Bischof suchte sie durch die Versicheruug zu beruhigen,
man wolle sie ja in der Regierung des Klosters durchaus nicbt beeintrachtigen, der Verwalter solle nur eine Erleichterung fur sie sein und diirfc
nur mit ihrem Wissen und Rathe handeln.
Bald darauf, und zwar im Juni 1564, starb Abtissin Barbara Lamprecht.
Noch im selben Monat wurde auf furstbischoflichen Bcfohl durch einen Notar
in Heiligenthal alles inventarisiert.
Am 12. Marz 1570 wurden die Bcsitzungcn
nnd Einkiinfte des Klosters von Fiirstbischof Julius zur Dotation des nach
ihm benannten Spitals zu Wurzburg verwendet, nachdem Papst Grcgor Xlll
durch Breve vom 14. August 1577 dies gebilligt und genehmigt battc; in
diesem Breve erscbeinen die jahrlicben Einkiinfte Heiligenthals zu 390 Ducaten
veranschlagt.
Es mussen zu dieser Zeit noch einige Conventualinnen gelcbt
haben, da 1660 cine achtzigjahrigc Greisin dem P. Joseph Agricola erzahltc,
sie habe, als sie jung gewesen, zwei Nonnen gekannt, die in einem vom
Conventsgebaude getrennten Hansc zusammengewohnt batten.
Gegenwartig ist Heiligenthal Eigenthum des Fursten von Lciningcn.
Besitz d. h. Guter, Giilten und sonstigc Einkiinfte hatte den Regestcn
zufolge Kloster Heiligenthal in Arnstein (und Bettcldorf),
Bergrheinfeld,
Bibergau, Bonebacb, Dipbach, Eicbenhauscn, Erbshauscn. Enleben, Frickenhausen, Gaibach, Garstadt, Geldersheim, Grafenrheinfeld, Giintersleben, Halsheim, Hansen, Hergolshausen, Kolitzheim, Kurnach, Marbach, Nicderwern,
Oberpleichfeld, Oberwern, Opferbaum, Riedcn, Schwanfeld, Schwcinfurt, Sturs
(jetzt Kreuzthal), Theilbeim, Untereisenheim, Versbacb, Volkach, Waigolshausen,
Winden, Wipfeld und Zeuzleben. Das Kloster hatte etwa 350 Morgen Lauhbolzwaldung, 61 Morgen Wiesen, 540 Morgen Artfeld, 13 Morgen Kraut8. Jnni, diirfte

;

17.

Es befiudet

sich

im Archive des Juliusspitals zu Wurzburg.
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Gartenland; anf der Ostseite lag ein 9 Morgen grofter Weihcr, der
Ursprnng des Bachleins, das bei Wipfeld in den Main cinmttndet. ,8
and

Abtissinnen.

1234.
Juta I von Rustat (Vustat), Schwester des Ritters Hellcnbold,
komnit urkondlich 1234 Jannar 1. nnd 1237 s d. vor. Die Zeit ihres Todca
lasst sich nicht mehr bestimmen, fallt aber vor den 14. Febr. 1251, wo eine
gewisse Offemia Abtissin ist. Juta wurde „in der langen Kirche vor dem
hohen Altar" beerdigt. Das Grab war durch einen „Grabstein" gesohlossen,
der nirgeods naher bescbrieben erscheint.
Man vcrebrtc Juta ala eine Heilige
In der
Bresthafte und besonders Fieberkraake wallfabrteten zu ihrem Grabe.
Klosterkirche befand sich von Juta „ein leiblicher Arm mit einem verguldten

daraua die Bresthafte und Kranke getruuken und also ihre
Gesundheit wiederum erhalten."
Solange Heiligenthal als Kloster bestand, hielt man Grab und Reliquiarium
in Ehren.
1579 aber kara letzteres in die Juliusspitalkirobe zu WUrzburg.
Id der Descriptio Juliani Hospitalis heiist es bei den Reliquiae SS. in templo
Gefafi eingefasst,

hospital is:

„Hio quoque virginei ccrnuntur corporis ossa,
Febribus et diris auxiliata manus,

Munere quam

tanto dotatam Jutta reliquit,

Praesul quae Vallis prima vocata Sacrac

est."

Nach dem Realscberoatismus der DiScese WUrzburg
Reliquie nicht

mehr

19

S. Ill

ist

diese

aufzufinden.

geistlichen Regierung vom Jahre 1664 war sie
noch vorbanden, denn es wird da gesagt: .Welcher Arm zam furstJulierspital kommen und daselbsten neben andern hciligen Gebeinen

Nach einem Act der
damals
Iichen

and aufbehalten wird."
„Anno 1659 den 16. Augusti

verbleibet

ist uf gnediges Anbefehlen der Herren
Rath zn Wiirzbnrg das rorbesagte Grab der Stifterin Juttae durch
zwei Patres des Klosters Heidenfeld eroffnet worden ; nnter einem zerbrochenen
Grabstein" fand man .einen viereckigen Kasten, der Erde gleich gesetzet, in
welchem die Aschen und alles Gebein zusaramengelcsen, das Haupt oben auf
gelegt and also eheror der Erden gleich erhoben." Bei einer Renovation der Kirche
.Anno 1664 ist of diesen Kasten, damit man inskunftig wissen inoge, wo odor
an welchem Ort sich selbiger befindc, ein Stein von ihrem, der Stifterin Juttae,
alten zerbrochenen Grabstein so grofi, dass selbiger den Kasten bedecket,
gemacht, ein Ring darein gegossen und zu einem gewisscn Kenuzcichcn darauf
gelegt worden."
So war es vor 40 odcr 50 Jabren nocb *° aber was es mit
diesem Stein und Ring fur eine Bcwandtnis habe, davon wusstc nicmand mehr

Geistlieben

;

Jutas Grab

etwas.

war vergessen.

Ala ich den betreffenden Act der geistlichen Regierung las, dacbte icb:
Ist der Stein mit dem Ring in Heiligentbals Kirche
noch vorhanden, so ist
auch Jutas Grab wieder gefunden.
Am 30. Sept. 1897 besuchte ich mit dem
zustandigen Herrn Pfarrer zu Schwanfeld die Kirche zu Heiligenthal and fragte
nach dem Steine mit dem Ringe. Die Autwort war, er sei vor wenigen
Jabren, als die Kirche ein neues Plattenbelcg erbielt, als belanglos enlfernt
worden, aber gerade an der Stelle gelegen gewesen, wo die Seile der Glockchen
den Estrich beriibren. Am 4. October, erstattete ich beziiglich dieses Grabcs
einen ausfuhrlichen Bericht an das hochwurdigste biscbofliche Ordinariat Wiirz-

18.

196.

—

20.

—

Bundschuh. Lexikon von Frankeu I. 550. 551.
19. Gropp
Die Deckplattc war sogar mit einem HHngschlosse veraehen.

coll.
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bnrg dieses ertbeilte am 18. Oct dem Herrn Pfarrer zn Schwanfeld den Auftrag,
das Grab der seligeu Juta offnen zu lassen.
Das geschah am 27. October.
Eg fanden sicb: „ein viereckiger, ausgehauener Stein, abnlicb einem Brunnenstein, etwa 60 Czm baltend, die Seitenwande c. 12 cm dick, mit steinigem
Erdschutt ausgefullt; za unterst etwa 6 kleine Rippen, 1 Brnstbein, einige
morscbe Holzstuckcben and 2 verrostete NSgel." Ich zweifle nicht, es sei das
Grab nnd das wenige nocb ubrige Qebein der aeligen Jnta gefunden. Einstweilen liefi Hr. Pfarrer zn Schwanfeld anf der Deckplatte folgende Inscbrift
anbringen: f Jnta I Abb.
1251. Offemia.
1251 Febr. 14. Jnli 20.
1270.
Knnegundis I 1270 Jan. 6.
1278.
Lukardis. 1278 Sept. 28. 1280 Ang. 11. 1288 Jnli 15. 1294
Jan. 5.
1298 Jnni 24. 1300 April 26. 1301. Febr. 14.
1306. Hedwig.
1306 Marz 12.
1316.
Sophia. 1316 Juni 23.
1321 Juli 2.
1317. Mechtildis.
1320 Oct. 7.
1317 Jnli 8. 22.
1322 Aug. 18. 1325 Juni 15. 1326 s. d. 1327 Ang. 14. 1331 April 23.
1344. Irmengardis," wahrsoheinlich die 1325 Jan. 12. und 1336 Jnni
4. genannte Conventualin Irmengardis (Irmelin) Burkhart, Tochter des Konrad
Bnrkhart zn Schweinfurt and Dichterchen der Hildegandis von Talbe.
;

Knnegundis

II von Eberstein."
Jnta II 1359 Jan. 29.
Elsbetb I Lamprechtin. 1392 Oct.

1346.
1359.
1392.
1409.

Kunne

1427.
1501.

Barbara

1503 Mai 18.
1507.
Juli 28.

16.

1409 Febr. 26.
Elisabeth II".
Barbara I".
1505

III

Lamprechtin.

II

1501. Sept.

16.

1502 Febr. 28.

Juli 7.

Barbara

1512
2.
das Zeitliche
An diesem Tage wurde die vorige Abtissin wieder zor
III

and 1518 Febr.

von Thiingfeld.

1507 Febr.

2.

Marz

11. nrknndlich erscheinend, seguete sie

1527 vor dem 8. Jnni.
Regiernng des Klosters berufen.

Barbara

Sie ist erwahnt in den Urknnden
1532 Febr. 22. Jnli 2. 1533 Juli 30. 1534
15.
1545 Marz 18. 1547 s. d. und starb im Juni 1564. Ihr Grab
fand sie „in der kleioen Kirohe (Kapelle?) vor dem Altar unter einem Stein,
woran nicbts eingehaaen ist."

1527.

1529
Nov.

d.

s.

1531

II

Juni

Lamprechtin.

21.

Conventualinnen.

Bertha von Schwanfeld. 1248 Juni 13.
1248.
Knnegundis, Priorin; Agatha; Knnegundis, Keller1300.
meisterin; Bertradis.
1300 April 26.
1306. Elisabeth nnd Katharina Saneraoker, Tochter des Konrad
and der Juta Saueracker. 1306 Marz 12. 1327 Aug. 14. 1331 April 23.
1316.
Mechtildis, Priorin; Petrissa, Snbpriorin; Elisabeth,
Kellermeisterin ;
Knnegundis, Krankenmeisterin ; Knnegundis vom
Sande; Elisabeth, Kusterin. 1316 Juni 23.
1321.
Hedwig de Turn, Priorin; Elisabeth, Subpriorin; Knnegundis, Kellermeisterin; Knnegundis, Kammerin; Petrissa, Krankenmeisterin.

21.

1321

Juli 2.

Arch. IV. 3 S. 52.
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Priorin; Elisabeth, Sabpriorin;
de Tnrri;
Kellermeisterin;
Knnegandis, Erankenmeisterin. 1322

18.

1325.

Irmengardis

(Irmelin)

nod Mechtildis Bnrkhart, Tochter

des Konrad Bnrkhart zn Schweinfart and Dichterchen der Hildegnndis von
Tnlbe.
1325 Jan. 12.
1336 Jnni 4. Petiissa, Priorin; Kanegandis,
Kellermeisterin ; H e d w i g de Tarri ; K a n e g n n d i s , Oetreidemeisterin ; K a t h arina, Krankenmeisterin, a. a. m. 1325 Jani 15.
1327. Agnes, Nichte der Katharina Saaeraeker.
1327 Aug. 14.
Heylica, Priorin; Elisabeth, Kellermeisterin ; Hedwig de
1331.

Tome; Katharina Saaeraokerin;

Elisabeth von Witolshusen.

1331 April 23.
1332. Kanegandis, Enkelin der Witwe Alheid Fahsbiihel and Tochter
des Heinrich genannt von Hartheim; Elisabeth, Kellermeisterin.
1332

Janaar 27.
1359. Gerhus, Priorin; Nese, Kellermeisterin.
1359 Jan. 29.
1395. Kunlin Saltzkestnerin; Margaretba Stnrmklockbin
1395 Jnni 16.
1507. Brigitta von Thiingfeld, Priorin. 1507 Febr. 2. 1528 s. d.
1529 s. d. 1532 Febr. 22.
1518. Margaretha von Ehenheim, Priorin. In der Urknnde 1532
Febr. 22. ist sie als Conventnalin erwahnt
1537. Elisabeth Schenk vom Ro&berg.

Prtpste and Kaplane.
1300.
Priester.

P.

Oebeno Neiger,

Propst; P.

Heinrich von

Oeorgenthal,

1300 April 26.

1317. P. Dithmarns, Kaplan.
1317 Jnli 8.
P. Konrad von Isenach (Eisenach), Kaplan.
1319.
1319 Dec. 7.
1322. P. Johannes and P.
and, Kaplane. 1322 Aog. 18.
1333 April 20.
1325. P. Johannes and P. Konrad, Kaplane.
1325 Jnni 15.
1331. P. Berthold and P. Eckebert, Kaplane.
1331 April 23.
1342 Jani 23.
1342. P. Warmnnd, Kaplan.
1463. P. Johann Hamelburg, Propst. 1463 Jan. 26. 1469 April 11.
P. Johann Rein holt, Prior and Propst. 1475 Febr. 22. 1476
1475.
Jnli 20.
1487 Jani 6.
1500. P. Kilian, Propst; P. Lorenz, Priester. (Auct.)
1503. P. Johann, Propst (ib.).
1527. P. Valentin, Vicar.
1539. P. Balthasar Herr von Nenstadt a. S., gest. am 16. Ang.
1539 (Arch. XXX. S. 147).

Warm

Conversen.
1278.
1280.
1300.
April 26.

1319.
1331.
1335.
1375.

Fr.
Fr.
Fr.

Walther. 1278 Sept 28.
Gyselherns. 1280 Aog. 11.
Heinrich Brntzel and Fr. Wolfram

(Wolfelin).

1300

Juli 11.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Berthold von Saotheim and
Heiarich.

Fr.

Gottfried.

1319 Dec.

7.

1331 April 23.

Heinrich and Fr. Konrad Strezze. 1335
Johann Ledermeister. 1375 Mai 21.

Marz
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Vcrschicdene MSS. pqrg.. uud chart, im kooigl. Kreisarchive Wttrzburg. Auct
III 498
cbendaselbst.
Ein MS. chart, im Archive dcs bischoflichen
Ordinariatcs zu Wiirzburg
Das Copialbuch dcs Klosters Heiligcnthal, auf
Bcfchl des Flirstbischofs Julius i. J. 1586 angelegt, im Archive des Juliusspitals zu Wiirzburg.
Vcrscliicdcne MSS. cliart. ebcndaselbst.
Archiv d.
hist. Vir. I. S 71 ff. IV. a. S. 40 ff.
Regcsta Boica.
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Dr. M.

Hofhcim.

Wieland, Beneficiat.

llabsburg und Citeaux.
(FortsctiuiiK)

Wendcn wir nns von Niederostcrreich nach Tirol, dem Stiftc S t a m s za.
1480 bcgrub man dort in der Familiengrnft der Tiroler Habsburger Eleonora,
die Gemahlin Sigismunds von Tirol, des Gonncrs und Wohlthaters unseres
Ordens. Den Traditioncn des Hauscs getreu, erwies er sich, wo er nnr konnte,
den Starasern als Freund nnd Bescbiitzer. Entscbuldiget er doch 1484 den
nengewablten Abt, Bcrnhard I durcb ein eigenhiindiges Schreiben beim Generalcapitel, C8 moge denselben wegen seines hohcn Alters von der weiten Reise
dispcnsieren, auch sei das Kloster so arm, dass cs die Kosten dafiir schwer
anfbringcn konne. Darcb seine nnd Kaiser Friedrichs Intervention bekam
genanuter Abt von Papst Innoccnz VIII das Recbt der Pontificalicn. 9 ' AuBerdcm
bekam 1489 die Abtei vom Kaiser das Privileginm, „Korn, Traid, Giilt nnd
andcrc Speys" und was sic sonst von den Stiidten Kempten, Mcmraingen,
Kauf benren nnd Lentkircb bezogen, zoll- und mantfrei in ibr Kloster cinzufuhren. 9,
Als 1496 Sigismund als der Ictzte der tiroliscben Habsburger starb, wnrde
sein Leichnam in der Fiirstengruft zn Stams beigesetzt 91
Abnlicbe Maut- nnd Zollprivilegien batte schon 1487 Salem erhaltcn.
Diesem Stifle, welches sicb damals iu grofier Nothlagc befand, gab der Kaiser
die Erlaubnis, auf seine Horigcn cine ziemlicbc Steuer zu legen, auch sollte
es dem bisherigen Vogte kiindigen und sich cinen anderen nehmen. 95
Dass
Salem dicse Privilegicn nicbt uncntgeltlich bekam, beweist die am 10. Mat
1487 ausgestellte Quittung iibcr 1000 fl., welcho der Kaiser als Hilfsgeld
znm Kriege wider den Konig von Ungarn erhielt. 98
Dem Abte von Raitenhaslacb aber stelltc er 1490 eincn Kaplanatsbrief ans. 97 Die Hofkaplanswiirdc batte auch der Abt von Neu kloster.
Noch an seinem Lebensabend
gedacbte der Kaiser seines Lieblingsklosters, im Juni 1493
in seinem
Todesjabre
schenkte er demsclben das Amt Stra&hof bci Neunkirchen und
den Zehnt zu Wurflacb. 98
Beim Tode Friedrichs wollen wir ein wenig Umscbau halten. Wir stehen
ja an einem Wendepunkte der Geschichte, an dem Ansgang des Mittelalters
und an der Schwellc der Neuzeit. Waren die Zeiten, die Umwalzungcn anf
alien Gebieten seit den Tagen Stephana und Bernhardt* an dem Orden spurlos
vorubergegangen? Schon die trockenen Urkunden bclcbren uns eines Besseren.
Wir schen in vorliegender Zeit jene Krafte wirkon, als dcren Resul-

—
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—

tate sich die Stellung nnd die damit aufs engste verbnndene
Observanz der osterreichischen Stifter sich ergab. In jener Zeit
liegen die Anfange der heutigen Verhaltnisse, und die komraenden Zeiten iibten
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starkeren Einfluss anf linscre Abteien ans.

Detiselben Entwickdungs-

wdchen unsere matericllcn Mauser gcmacht haben, nahra audi das
klosterlichc Leben.
Wie an die romanischcn Basilik.cn gothischc Hallcn sich
fBgten, wie dcr Renaissance- Pralat, alien Puristeri und Pcdantcn zum Arger,
gang,

mit Kuppcln zicrte, prachlige Fontancn anlegtc, wie der strenge
Rcrerendissimus der Barockzeit, der ebcnso wie ein weltlicher Cavalier
gesebniuokt einhergieng oder stolz anf kostbar geschirrtem Rosso ritt, den
Brudern eincn prachtig stuekiertcn Prunksaal als Kefectorinm anwies; wie seit
den Zeiten des Rococo die Klange ciner Mess'o des groficn Meisters Mozart
die Hallcn nnserer Abteikircben dnrchbranscn, so hat anch die Zeit an dem
geistigen Gcbaudc des Ordcns, an seiner Disciplin and Observanz geandert.
In jener Zeitwende des 16. Jahrhnnderts begann cs ja allerorton zu
gab re n ; der Anschauungskreis dcr ganzen civilisicrten Mcnschbcit begann aid)
zo erweitcrn and zu vcrandern; dcr Humahismus nabm die Gcistor und Gemiither
fnr sich gefangen.
Audi auf staatcnpolitisehem Gcbieto trat cin gro&er
Umschwung ein. Deutlich crkannten die Habsburger, dass die doutsche
Kaiscrwiirde nur mchr cin Schcin, dass man gar weit von dcr idealcn Anffassung
jener hciligen Wiirdc abgekommen sci, wie sic das blubende Mittelalter hattc,
das den Papst als den Hochstcn in gcistlicbcn und neben ihra den Kaiser als
den Hochstcn in weltlichcn Dingcn ancrkannte. Dcr Trager jener idealeii
Anffassung aber, das Rittcrthurii, gicng ja anch dem Verfallo cntgegen. Ein
nencs Element griff entsebcidend in das Ilivdcrwcrk dcr Staatsmascbine ein
es warcn die Stiidto mit ibrcm kraftig nafstrcbenden Bnrgerthum, mit ihron
aristokratfeindlichon, dcniokratischen Tendenzen.
Iinmcr und zu alien Zeiten
gait in dcr Welt der Grundsatz: Geld i-rt Macht!
Und Geld bcsn&en die
Stadtcr mehr als die Rittcr, denn dcr rapid grofier werdende Handel nach
den ncnentdecktcn Landcrn liefi einc Unsummo von Capital sich in deq Stadten
anhaufen. Die immcr fester sich 'fiigende Organisation dcr Stiidto zu achtonggebictenden Gcmeindcwescn war der scbrciende Gegensatz zu der 'fast ins
Lachcrliche ausartenden Fcbdesncbt des Herrcnstandcs, sei cr geistlich oder
weltlich.
Als Triigcr dcr Macht und Bcsilzer des Rcichtbums machte der
Einfluss des Biirgcrtbums bald nach alien Richtun gen siob geltcnd.
Auch in
dcr Kunst sind es nicbt mchr ansschlie&lich Fiirsten' und Adcligc, die Auftrag
geben, das Biirgcrthum tritt als Miiccn anf! Ebenso verschwhxlcn die adcligen
Wohlthater dcr Klostcr hinter den blirgcf lichen bci weitcm; diose macbtin
Stiftnngcn, crlangcn Grabstiittcn in unscrcn Abteien.
Doch bi* die rooderncn
Anschauungcn sich Gcltnng verschaffen konnten, imissten sie eincn barten
Kampf bestehen. Durch den schroffstcn Absolutismns glaubten die Fiirsten
eine Bewegung cinzndiimmen, welchc immcr wcitere Krcisc crgriff, welchc
Dnaufhaltsam sich ubcrallbin fortpflanztc.
Die Habsburger konnten ancb nicht gegen den Strom der Zeit schwimmen,
auch sie gerietben in das absolntistischc Hochwasscr, nur warcn cs die persoulichcn Eigcnsohaftcn dcr Fiirsten, die dicsen Zustand urn cin bedeutendes
mafcigtcn.
Abcr dem Prinzipe konnten sic nicht nbhold sein, ja sie mnsstcn
ibm specicll in ihren Erblauden hnldigeiv.
Utn die dcutsche Kaiserwiirde zu
bchauptcn, mnsstcn sie sich einen fustcii RUckhalt in den Stammlandcn sehaffen.
Die Gritndung ciner groften, fcstgcf'iSgtcn Hausmacht war scit Fricdrichs Zeiten
der Angelpunkt dcr habsburgischen Politik.
Dcr Zeitraum nach Friodrieh
bringt dnrch rcichc Ileiratcn dn gcwalliges Wdtrcich untcr das Scepter des
Manses Habsbnrg, es verwirklicht sich jener Godnhkc von cinom Donaustantc,
der Albrccht I nur in ncbclbaftcr Feme vorgesdiwebt liatte.
Alle diese Erwerbnngen aber legten sich um eincn fasten Grundstock, die Erblhnde, an.
Hier fritirten die Habsburger ein strammes Regiment.
Den Fmsstapfe'n der
Babenberger folgond, wusstcn sie siob inncrhaib dieses Landcrgebietes ibre
sein Stift

•
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Kein anderer Furat batte

in

ihren

Landen

sparliche Enclaven der Kirohenfdrsten von Pasaan
Wie zerrissen sab die Landkarte Dentschlanda

aua; wie festgeftigt aber war hingegcn die oaterreichiaohe. Land ermasse..

Niobt

eine einzige reichsfreie Abtei gab ea in Oaterreich.
Uberall
waren die Habsbnrger zugleicb anch die Vogte der Stifter.
Diesen Umstand darf man bei der gesohichtlichen Entwiokelnng nnserer Kloster
durchaus nicht Sberaehen. Die Regierang and der Landesfarst batten einen
ganz gewaltigen Einflasa anf dieselben, welcber sich bis auf das innerste
Klosterleben erstreekte.
Dieser Einflaas batte seine Licht-, aber noob mebr
aeine Schattenseiten. Fast alle Habsbnrger waren kirchenfrenndlicbe Fnrsten,
bedaohten den Orden mit zahlreicben Beweisen ihrer Freigebigkeit anderseits
bedienten sie sioh anch wieder der Kloater za politisohen Zweoken, benatzten
sie als Geldleihanstalten in der Noth, liefien sich die Privilegien bezablen,
benntzten die reioben Einkunfte znr Entsobadignng ihrer Gunstlinge, ja sie
intrndierten diese sogar gegen alle Ordenaregel anf die Abtstnhle nnd hinderten
so die freie Wahl. Znweilen freilich war es bei der Miaswirtachaft, den ganz
zerfahrenen Znatanden mancher Kloster nothwendig, daaa die Regierang mit
kraftiger Hand eingriff and den Umtrieben herrsoh- and geldsBchtiger Streber
;

einen Riegel vorsehob.

(S. Engelszell n. a.)

Ea waren aber anch die KlSster nicht mehr das, was sie im Anfang
waren. Die Abte nahmen ja in den Landstanden uberall eine herrorragende
Stellnng ein, sie warden in das Parteigetriebe der Politik hineingerissen. Nor
za dentlich ersehen wir diese Anderung der arspranglioben GistercienserEinfaohheit schon aos den trockenen Urkanden. Warum nnter Friedrioh diese
Menge von Verleihnngen der Pontificalien ? Ea stand dem einflnssreicben
Landeapralaten, der gar oft der in time Rath des Kaisers, ein Statthalter oder
Landesverweser war, in dessen Hande die Faden der bohen Politik zusammenliefen, der einfaohe Monchshabit nicbt mebr gut, er wollte mit den biachoflichen
Abzeiohen geachmbckt auftreten. Er (uhlte sich in der Versammlang der
Stande als Standesherr ; wie konnte er da hinter den Edelherren zariiokbleiben
Wie diese fiihrte der Pralat sein Wappen seine Baaten lies er damit sohmiickeo,
and prankende Lettern prieaen ihn ala deren Sohopfer.
Was aber der Pralat that, blieb nicht ohne Wirknng anf seine Capitalaren.
Da das Kloster anob zn bedeutender weltlicher Maoht gelangte, so
sah man in dem Stiftscapitularen nicht mehr allein den Geistliohen, aondern
anch den einflasareichen Grnndberrn. Noch dentlicher erkannte man dieses
Verhaltnia, als man anfieng, Pfarreien dnroh Ordensprieater za pastorieren, and
die Abteien sioh drSngten, solcbe Pfriinden za erhaHen.
Die Pfrnnde war
oft reich dotiert, war eine kleine Herrschaft, nnd der Stiftsprieater, der dort
als Proviaor saft, der die Zebnteintreibnng oberwachte, der den Robott za
ordnen batte, war er niobt der Grandherr, die Herrschaft in den Angen des
Volkes? Das alles war ja ganz gewiss nicht nach den arspranglioben
Inteationen des Ordens, ja, da die ganze Klosterdisciplin sehr arg dadaroh
in Mitleidenschaft gezogen wnrde, ao war es geradeza ein Gegensatz za
derselben.
Aber unaere Kloater warden in die Zeitstromnng hinein- nnd von
ihr fortgeris8en, nnd da die Verbindnng mit Citeaux wegen Niohtabhaltang
oder Nichtbesaoh der Generalcapitel immer lockerer warde, so kamen sie in
eine dem Orden bisher fremde Ricbtang hinein.
In diese trieb sie aach das
Auftreten and die Thatigkeit der anderen Orden. Hinter diesen glanbte man nicbt
znrfickbleiben za diirfen. Die nenen Orden nahmen anf die neuen Verhaltaisae
Ruoksioht; sie sacbten nicbt die Einoden auf, sie giengen in die Stadte; sie
braohen mit dem Hemmnis der Stabilitat, uberall ist ja der Dominieaner,
Franeisoaner and Jesuite in seinen Niederlassangen za Haase. Nicht mebr
;
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allein die Landwirtsohaft,
der Stolz und der Reichthnm des CistercienserOrdens war aussohlaggebend im Staatshaushalte. Vom Lande war der Schwerpnnkt aller Staatsokonomie in die Stadt verlcgt.
Dcsbalb batten ancb die

friihzeitig Hanser in den Stadten ond errichteten dort
suchten sich den Zeitumstanden anznbeqnemen.
Aber trotz all
dem dienten diese Anstrengungen nnd Versncbe nicht dazn, den Orden zo
heben, sondern sie wnrden, wie die Geschichte lebrt, Ursachen des Niederganges
im klosterlichen Leben, denn nngestraft darf kein Orden seine Grundlagen

sohon

Cistercienser

Collegien,

sie

rerlassen.

Nehme man daher anf alle diese Umstande Rucksicht, betraobte man sie
dem Lichte einer objectiven Gescbichtsforschung, so wird man auch die
Lage nnd die Verhaltnisse der osterreichischen Cistercienser-Kloster richtig
Terateben nnd gerecbt benrtbeilen. Sie waren nicbt nnr in der Vergangenheit,
sondern sind ancb in der Qegcnwart mit den Geschicken des Landes nnd
seiner Bevolkernng eng verbnnden, haben mit ibnen von jeher Fread nnd Leid
getragen.
Der erfriscbende nnd ernenernde Hauch, welcher jetzt dnrch die
alten Orden, den nnserigen nicht ansgenommen, zieht, wird diese alten Bein

ziebnngen niobt storen, sondern wie nach innen,
er ancb nacb anoen segenbringend wirken.

in

den Conventen, so wird

Mittheilangen fiber nnsere kloster nnd Ordonsbriider in

Belglen zn Ende des

IS.

Jahrhnnderts.

(Schlaas.)

Unter den Verbannten bcfand sicb ancb Abbe Brumeanld de Beauregard,
gest als Bischof von Orleans 1841, der in seinen Memoiren obige Schildernngen

Er war ein wahrbaft heiligma&iger Priester nnd vom Papste
VI mit besonderen Vollmacbten fnr die deportierten Priester ansgestattet.
Er bezengt vor Gott, dass die gefangenen Priester immer standhaft, fast and
tren in ihrem Berafe ansbarrten, nnd dass keiner aus ibnen, trotz der vielen
Gefahren nnd Lockangen, vom Wege der Wabrbeit abwioh.
Die Lage der Verbannten ward nach nnd nach eine so jammervolle,
dass selbst im Herzen des repnblikaniscben Offioiers, dem das Commando fiber
Conanama anvertrant war, sich das Mitleid zn regen begann. Er gab lant
seinen Unwillen knnd nber das gransame Los seiner Gefangenen nnd erklSrte
den Beborden, „dass es besser nnd mcnscblicber ware, diese Unglucklicben
sofort niederschiefien zn lassen, als ihnen in der Mordergrnbe von Conanama
einen so peinliehen, langwierigen Todeskampf zn bereiten."
Es war namlich
eine fnrchterliche Senche, die Ruhr, unter den Verbannten ausgebrochen, und
in knrzester Zeit waren alle davon befallen, so dass keiner dem andern mehr
behilflich sein konnte.
Sich selbst Uberlassen, entbehrten sie Speise und Trank;
die Verstorbenen blieben unbeerdigt unter den Lebenden liegen und giengen
in Verwesung fiber.
,Mir ist es vorgekomraen", erzahlt Pfarrer Dumoo, .dass
icb rechts nnd links von mir eine Leiche liegen hatte, wabrend ich zu meinen
Fiilsen einen dritten Collegen sterbeu sab, ohne dass ich micb rfihren konnte."
War ein Priester gestorben, so kamen die Neger nnd beraubten ihn seiner
Babe; Koffer, Gepack und alles, was er besae, nahmen sie mit. Fanden sie,
dass die zurfickgelassenen Sachen keine genfigende Vergeltung waren fur die
Muhen, welche die Beerdigung kostete, dann lieften sie die Leiche unbeerdigt
liegen.
Die Seuehe blieb aber niobt auf die Gefangenen beschrankt, sie
bestatiget.

Pius
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anch die Soldaten and forderte nnter ibnen ebcnfalls ihre Opfer. Der
Obcrst war fort; die Arzte bliebcn eine Wocbc, dann macbten anch sie sich
fort,
nm andere an ihrerstatt zu scbickeu. Diese Gclegenbcit beniitzte ein
belgischer Gcistlicber und entwicb, als eines Tages ein klcincs hollandisches
Fahrzeug an der Mundung des Conanamaflusses erschien, angeblicb, nm Handel
zn trciben, in Wirklicbkcit aber sicb mit ganz andcrcn Ahsichten tragend.
In der hollandischen Colonic von Guyana war es namlicb nicht unbekannt
geblieben, wie graasam das Scbicksal so vieler ihrcr flamischen Stammcsgenossen war, weslialb der Capitan in der Buclit von Conanama anlief, nm
gegebenen Falles einige dieser angliicklich.cn Landslcutc zn retten und sie
nacb Hollandisch-Guyana zu fluchten, von wo aus sic den Riickweg in ihr
Vaterland nnsohwer wieder finden konnton. Allein nnr jener einzige, Pfarrer
Reyphins von Westvletcren, konnte entwischen und kara, in der Kajiite des
Capitans versteckt, ungehindert nacb Paramaribo und spater nacb Belgien
Wie es zugieng, dass nur dieser einzige
zurnck, wo er im J. 1838 starb.
gcrettet wurde, Iasst sicb nicht erklaren ; vielleicht war er der einzige, welcber
am Ufer des Conanamaflusses spazieren geben durfte, oder scliicn das Schiff
verdachtig, so dass es strenger uberwacbt wurde; roan wcifi es nicht.
In Conanama wurden die Todesfalle immer haufigcr.
Per Generalagent
von Guyana, Jeannet-Oudin, von den traurigen Zustanden Conanamas langst
unterrichtet, sandte nun 3 Citoyens als Commissive dahin, damit sie an Ort und
ergriff

Stelle

Erhebnngen

pflegten

und

iiber

den

Bcfund

ibm Rapport

erstatteten.

dass von den 81 Verbannten, welcbe am 15. August in
Conanama eingetroffen waren, 26 bereits der Seuche crlegen, 50 andere sehr
gefalirlich krank und die Ubrigen ebenfalis nicbt mehr gesund seien; selbst
der Officier nod die Soldaten befanden sicb im crbarmlicbstcn Zustaude.
Der
Platz mit seinen giftigen Ausdiinstungen und seinem vitriolhaltigen Wasser
eigne sicb einmal nicbt als Aufenthaltsort fiir Menscben, wesbalb ibn sogar die
lndianer fur immer verlasscn haben.
Es sei dringend w'unschenswert, den
Lenten sofort einen andercn Ort anzoweisen; das nur 4—5 Meilen entfernte
Sinnamary eigne sicb hiezu am beaten.
Es vergieng aber noch ein ganzer Monat, bevor der Transport nacb
Sinnamary angeordnet wurde, und es starben wahrend dieses Monats nocb
41 Priester, darunter auch unsere lieben Mitbriidcr von S. Bernard.
Diese
batten mit noch 20 anderen cine cigene Hiitte innc; ncben ibnen wohntcn
die Savoyarden, mit denen die Belgier am moisten sympathisiert zu haben
scbeinen.
War einer von ibnen dem Tode nabe, so kamen aus der anderen
Hiitte alle schnell berbei, sofern sic selbcr sicb nocb fortschleppen konnten,
und weibten dem Sterbendcn ihre Liebesdienste, spendctcn ibm die hi. Sacramente
und besorgten notbigcnfalls auch das Begriibnis, wenn die Neger ihren Dienst
verweigerten.
Es war ein crbauungsvoller Tod, den diese Miirtyrer in jener
Diese

constatierten,

schrecklichen Wiiste starben.
Auf dem harten Boden ausgestreckt, umgeben
von der ganzen Priesterscbar, alle betend fur die Feinde und Verfolger, so
schieden diese frommen Glaubensbelden aus dem Leben.

Dom NorbertRoelandts,

dessen Gefangenschaft am langsten gedauert
gewesen war, gieng als erstes Opfer des
Haityrertodes seinen ubrigen Mitbriidern voran; er starb am 5. Novbr. im
Spital von Conanama an der Ruhr, umgeben von den mitgefangenen Ordensbrudern, welche ibm bald nachfolgten. Am 9. November starb P. Clemens
van Bever, am 12. November Jacobus de Mais. Eine Randnotiz im
Register des Magaziiiverwalters Beccard sagt von diescm: „Mort sans succession
et enterre par les Beiges ses confreres au refus des Negres".
Am 13. Novbr.
starb dann anch der Ietzte Mitbruder, P.
us Eyskens.
Van Baveghem scbreibt in seinem „Martelaarsboek": .Jacobus de Mais
battc

and wohl auch die

peinlichste

Edmund
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nur mehr seinen Mitbrnder Edrnundus
dem Tode rang." Der Anblick
der furchtbaren Peinen, welche die Kranken und Stcrbenden auszustehen hatten,
wirkte erschtitternd auf das Gemutb der ubrigen Verbannten and erfullte die
Wacbter und Neger mit solchem Scbrecken, dass sie der Htttte der Belgier
sich nicht mehr naben wollten.
Das Elend dieser armsten Opfer war unbescbreiblich grofi.
Sie hatten weder Kleider genug, urn sich zu bedccken,
noch irgendwelche Arzneien, am sich Erleichterung za verschaffen; wahrend
die brennende Piebcrhitze ihr Inneres rerzehrte, raubten anhaltende, beftige
Krampfe ihnen den letzten Rest ihrer Krafte nnd verursacbtcn ihnen dabei
die entsetzlichsten Schmerzen. Schwarrae von Mosquitos fielen iiber sie her und
macbten durch ihre vergifteten Stiche Hande und Antlitz anscbvvellcn, dass sie
kaum mehr zu erkennen waren; ihre Fii&e dagegen hatten die schrecklicben
Sandflohe durcbwiihlt und zerfressen und darin abscbeuliche Wunden erzeugt,
welcbe von zahllosen Wurmern wimmelten. Bei all diesen bitteren Qualen
aber verga&en sie Gott nicbt und ermunterten sich gegenseitig, ihr Kreuz mit
Liebe und Geduld zu ertragen und in cbristlichem Starkmuth den letzten Kampf
zu bestehen. In alien ihren Wortcn und Geberden lag etwas Uberneturliches,
als ob sie beretts einen Vorgeschmack der himmlischen Freuden verkosteten,
gemafc den Worten des Palmisten: n Pr.tiosa in conspectu Domini mors sanctorum
erlag der schrecklicben Ruhrkrankheit,

zuriicklasseud, der aber gleichfalls schon mit

ejus (Ps. 115.)."

„Nun sind keine Bernhardiner mehr da", schrieb der Vicar von Boom,
J. B.

mehr

Moons,
da,

.

.

an seine Briider
.

alle starben in

und Sch wester, „es sind keine Bernhardiner
Frieden .... Ein ewiges Gluck darf wohl ein

bischen Miihe kosten!"

Conanama ist also die letzte Ruhestatte unserer frommen Mitbruder und
wenn auch kein Kreuz den Ort ihrer Graber bezeichnet, so werden

Martyrer, und

docb dcreinst am Auferstehungstage von den beiligen Engeln gefundcn
werden. Die Abtei S. Bernard aber hat ihren Tbeil zu dem Hecr der Martyrer
gestcllt, welches die franzosischc Revolution forderte.
Haben wir nicht obne
Ruhrung die Leiden unserer frommen Mitbruder betracbtet und an deren Glaubenstreue und Opferrauth uns erbaut, so konnen wir uns aber auch freucn iiber
ihren glorreicben Triumph, den sie nun wohl im Himmel genie&en. Sollte aber
je wieder einmal ihre Nachfolger im Orden das Los eincr ahnlichcn grausamen
Verfolgung, was Gott verhiilen moge, treffen, dann moge das BeispicI ihrer
heldenmiithigen Vorganger sie starken und ihnen deren Wahlspruch, an den
sie jederzeit festbielten, voranleuchten
„Potius mori, quam focdari!"
sie

:

Bornhem.

Ober das Fest nnsercs

P. Benedict

hi. Ordonsstifters

Van Doninck.

Stephan Harding.

Von dem hi. Bernhard, dem groBten Beforderer des Cistercienser-Ordens,
wird der Ausspruch erzahlt: »das irdische Leben ist eine Zeit der BuBe, aber
nicht der Feste«. Diesen Ausspruch des hi. Kirchenlehrers scheinen die Monche
unseres Ordens so stricte genommen zu haben, dass sie vor dem Glanze, der
durch den hi. Bernhard iiber den Cistercienser-Orden erstrahlte, die iibrigen
Vater des Ordens, namlich die Heiligen Robert, Alberich und Stephan etwas
aus den Augen verloren oder in den Hintergrund schoben.
Doch hat der
hi. Bernhard nur ausgebreitet, was jene 3 Vater gegrundet hatten.
S. Robert
baute das Mutterhaus Cistercium der hi. Alberich fuhrte auf GeheiB der Gottesmutter das weiBe Ordenskleid und das Officium Marianum ein und der hi.
Stephan Harding verfasste und begrundete und versah mit papstlicher Be;
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welche nicht die Hausordnung, wie die Regel
die

Gesellschaftsordnung

cisterciensischen

die Biographen des hi. Bernhard zu.
»Ehret Gott in seinen Heiligen.«

sagt die hi. Schrift:

spruch gilt auch

der

die Cistercienser; jedoch

Dieser Aus-

mogen

die stiirmischen Zeitlaufe
des 12. Jahrh. mit beigetragen haben, dass sie jenen biblischen Spruch nicht
auf die drei ersten Vater des Ordens voll und ganz angewendet haben
Das bat namentlich auch Bezug auf den hi. Ordensstifter S t e p h a n den dritten
fiir

,

Abl von Citeaux. So enthalt im Missale ad usum S. Ordinis Cisterciensis vom
weder das Calendarium ein Fest noch das Proprium Sanctorum eine
J. 1617
Im Missale von 1643 setzt das Calendarium das Fest
Missa de S. Stephano.
des hi. Stephanus am 17. April an, aber das Proprium Sanctorum enthalt von
ihm keine eigene Messe, auch nicht die Appendix.
Dagegen im Missale
Cisterciense vom J. 1657 sagt das Calendarium unterm 17. April: S. Stephani
abb. MM., und das Proprium Sanctorum enthalt am gleichcn Tage die eigene
Messe zu dessen Eh re.
Das Brcviarium S. Ord. Cist, vom J. 161 5 enthalt unser Fest nicht; in
dem vom J. 1648 meldet das Calendarium unterm 17. April: Stephani Cistercii
abb.
das Proprium Sanctorum enthalt jedoch kein eigenes Officium, sondern
verweist auf das Commune Conf. non Pont.
Das Breviarium Cisterciense vom J. 1659 enthalt jedoch schon ein dem
jetzigen gleiches Officium mit Ausnahme der Octav.
Die Antiphonen in der
1. Vesper und in den kleinen Horen sind wie jetzt; die Lectionen der Nocturnen
•Laudemus viros gloriosos
Stephanus Hardingus
Grandis fiducia.«
Das Generalcapitel des Ordens im J. 1683 hat nun das Fest des hi. Stephan,
den es quasi fundatorcm nennt, auf den 16. Juli verlegt, dasselbe zu einem
groSeren Sermonfestc erhoben und mit einer Octave ausgestattet.
Das jetzige
Festoffkium des hi. Stephan cum Octava findet sich demgemaS schon im
Breviarium Cisterciense v. J. 1684, und das Missale Cist. v. J. 1688 enthalt die
Festmesse am 16. Juli.
Weiters hat das Generalcapitel von 1783 in der 17. Sitzung beschlossen,
dass an jedem freien Montag das Votivofficium vom hi. Stephan mit Messe
celebriert werden soil.
Dieses Votiv-Officium ist nun freilich beim Generalcapitel von 1869 wieder abrogiert worden, ohne dass der Grund hievon publiciert
worden ware; vermuthlich geschah diese Abrogation wegen der Officia Nova.
Dessenungeachtet oder vielmehr in Nachahmung der Generalcapitel von
1683 und 1686, sowie 1783 werden die Cistercienser den hi. Stephanus Harding
als Stifter
und Gesetzgeber ihres Ordens betrachten, sein Gottvertrauen sich
zum Muster nehmen und seinen hi. BuBeifer nicht bloB bewundern, sondern

MM

;

—

auch ein klein

—

wenig nachzuahmen suchen.

Schlierbach.

P. Petrus Schreiblmayr, Stiftsarchivar u. Bibliothekar.

Historischer Bericht fiber Schlierbach

a. d. J. 1738.

Es war beabsichtiget, cine Netiausgabc der Jongclin'schen Werke zu vcranstalten.
Zwecke wurden von den Abteicu des Ordens kurze Darstellungen ihrer Gcschichte
verlangl.
Abt QuarrO von EuEcrthal, dauials Generalprocurator des Ordens in Rom, batte
die Arbeit der Herausgabc Ubernouimcn.
Leider starb cr unerwartet bald, und die in seinem
Bcsitze bcfindliclicn Mss. giengcu verloren.
P. Benedict Schindler von St. Urban, dauials

Zu diesem

ties Generalabtes in Citeaux, der dariibcr berichtct, liebt in einera Briefe vom
1738 hervor, dass die bolimische Provinz, und nach ihr die osterreichische die
genauesten Berichte eingesendet habe.
Der nachfolgende, welchcn der hochw. Herr

Secrctiir
11-

Juli
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P. Mauritius Stadler von Schlierbach uns giltigst ubermittelte, verdankte
zweifellos seine Entstehung.

gcnanntem Plane

Gennina et authentica de Monastcrio Beatae Mariae Virginis
de Schlierbach informatio et descriptio succincta epitome fldeliqne
calamo comprehensa, data ad Capitulum generate, quod anno 1738 celebrabatur.

Schlierbach, suum hoc vocabulam germanicum sortitum est a rivnlo
nomen vero latinum, videlicet Aula
muros claustrales pacne praeterlabente
B. M. V. de Schlierbach nactum faerat a Capitulo generali Cistercii per
Joannem eiusdem Arclri-Praosulem Anno 1367 celebrate: et erat prius domns
Virginnm Cisterciensium, fundata Anno 1355 pro una Abbatissa et 12 Monialibns ab illustrissimis conjugibus Anna et Eberhardo de Walsee, qui Arcliidncatus Anstriae snpremus tunc Praefectus, et supra Anasum Judex Provincialis
Hi nobilissimi fund ato res, quemadmodum hanc candidam
et Capitaneus erat
;

congregationem, quasi cor suum et animam dilcxerant, ita competentibns earn
fundis redditibusque mirifice ditavcre. Prosecntae sunt haec religiosissima fundationis initia per accuratam occonomiae curara Abbatissae aliquot, quae decern inter
et septem rem domesticam industrie promovebant ; a quibus cum per adjectas
nonnullas aliorum benefactoram, benefactriciumque possessiones, turn per indultas
clementissimorum Anstriae Principum,etGodefridiEpiscopi tunc Passavien3i8,immo
et Gregorii XT, Bonifacii IX et Innocentii VIII summornm Pontificum immunitates
accumulata Aula Mariana incrementa accessn temporum etiam per foeminas sumpsit

Et
saecula,

floruit inclyta
si

annnm

domns Virginnm etiam Religionis odore per duo facile
usque dum commnni coenobiorum ac deplorando fato

tollas,

afflicta sub annum circiter incarnationis
Archi-Haeresiarcbae Lutheri procella, qua
saeviente, distractac sunt Monasterii ditiones, Moniales ipsae dispersae, et
quidquid bonornm mobilium, plane etiam immobilinm snpererat, potissima ex
parte pessura iverat per possessores et administratores varios etiam saeculares,
immo accatholicos, portione minima relicta coenobio, ad incitas redacto! quod
quidem factum est causa non inhabitantium, sed tempornm immo potius Martinianae haereseos, a qua sicut maxime in Rom. Imperium, ita praecipue in religiosa
Laracninstitnta et claustra Monialium praecipue, pandebatur omne malum.
tabatur id moesta, ut erat ibi facie Aula Mariana, utpote quae in tain angusto
viciniae suae circulo, qui milliaria vix tria conficit, septem seminiverbios, sen

etiam

Anla

dominicae

isthaeo

1554

virginalis

est

vebementissima

ut vocant, praedicantes,

uno

vcltit intuitu

lustrare

cominus et penc anscultare

qnomodo hi lupi rapaces Vcrbum Dei in rudi populo assiduo
raverint, eumque numerosa clade animarum trucidarint omni immaniores

adnltc-

poterat,

inimico.

Veruntamen, inter hunc planctum rerumque vicissitudincm, nihilominus
Schlierbacum aliqnantisper respiravit, et perquam laudabili administratione
per nndecim ferme annos dncta ad spem et rem primaevi vigoris accesserat
ab Anno 1609; quam sane accessionem Angustissimae domui debet Austriacae,
quae, Rraos Administratores constituens Cremifanenses Abbates Alexandrum de
See, et Antoniuin, eornm sedula inspectione effecit, nt omne aes alicnum, quo
Monasterium plus aeqno gravabatnr, sit expunctum et ab interitu liberatum.
Utut autem Administratio Alexandri et Antonii famosissimorum de Cremifano
Abbatum meritoria fuerit et circumspecta, non tarn en etiam ad urgentissimam
instantiam mota est ab ea Aula Vienna Imperatoria, nt Aulam Marianam
incorporasset Cremifano, sed eum restituit Ordini, cujus erat prius id est nostra,
cum dicto tali Gaesare, ut erat Ferdinandus Secundus, prorsus digno, detur
Schlierbacnm viris Religiosis, cujus Ordinis erant Moniales pro quibus erat
originaliter fundatum. Resolutio dispositioque profecto Augustissima nee moram
in restituendo pati voluit aut valnit ardentissimus Ferdinandi zelns, sed protinus
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Reverendissimnm Antoninm de Cremifano Abbatem paulo post Celsissimum
Episcopnm Viennensem extradidit Schlierbaonm Mathiae, super quern son
ceciderat, Reverendisaimo tunc Vicario Generali, et vigilantissimo de Runa,
quae immediationem habet, Abbati Anno ab iucamatione Dominica 1620; qni
mox e gremio Runensi priraara Cisterciensiam Alumnorum Coloniam hue admovens, eidem R. R. ac Yen. P. Wolfgangum Sommer Runae longo prius
per

tempore Prioretn in primum Loci Abbatem

com Imperio

praefecit Quae novella
hue renerat in vigilia
Dedicationis seu Dominicae .Jubilate", et quotquot erant ex ilia, fecerunt
Dedicationem templi ut poterant, pro extrema bine rerom evacuatione, quae
praeter minosam undequaque aedifioii structuram tanta fait, nt panpercali qui
adrenerant, nee quo sederent, minus qno vescerentur aut potarentnr minime
gentium deprehenderint Nil tamen motus desolatione tarn patente et apparente
Wolfgangua, qui propediem ab installatione sua et confirmatione in Abbatem,
ante omnia ad piam fundatornm intentionem reflectens, Chorum pro officio
dirino, quod sexaginta sex et amplius annis cessaverat, exstrnxit, tribus templnm
Altaribus adornavit, et ubi singula in Monasterio ad normam et formam
Monachornm Cisterciensium adaptabat, ipse prior forma gregis factus in domo
sua, etiam foris super oriculas biuarum in Kirchdorf et Wartberg Paroeciarum
nostrarum caeteris a Oodefrido Principe et Episcopo Pataviensi, immo a Bonifacio
IX et Innocentio VIII SS. Pontificibns in perpetuum incorporatarum, sublatis
Clericis pastores constitnit Cistercienses.
Utinam primogenito huic Schlierbacensium Abbati, pro annis sui regiminis quinque fnissent quinqaaginta, profecto
in virum evasisset signorum et prodigiorum.
Veruntamen consummatns in brevi
1625 1. Augusti, explerit tempora sui laudabilissimi regiminis mnlta. Post
cojus obitum Abbatia biennio vacabat, ob rebellionem perduellium tunc rustioorum,
qui quantumvis in omnia per circumferentiam Monasteria si non ferro et flamma,
saltern expilatione exarserant, intactissimum nibilominus reliquere nostrum ; a quo
licet incolae usque ad
unum aliquantisper Ranam ob earn commotionem discesserint, remansit tamen Marpesia caute infractior A. R. et Ven. P. Marcus
Codratius Professus Runensis, et bic Prior Schlierbaco cordate succollando.
plantatio

eodem Anno 1620

transitions

colles Stirenses

Ad quod post modicum reversi sunt, qui reoesserant, et sedata sublataque
rebellantium perfidia, Runa secum adducentes A. R. P. Franciscum Keller
inibi Professum et Camerarium, eundem bic nnanimiter in snnm postulavere
Abbatem Anno 1627, qui votis annnens, cam pedo pastorali protinam sessione
etiam insignitus est abbatiali, primus in Domo Provincial.
Hie nobilis Stirus
Graecensis, septemdecim et paulo longius annis ita laudabilissime praefuit, et
magis profuit, nt laureola eum deceat secundarii fundatoris. Nam Monasterium
intus forisque neccssariis ampliavit aedificiis, Eoclesiam a qua regimen suum
adortus est, pretiosissimis, ut eos vocant, ditavit ornatibus, et aulaeis, argenteis
sex candelabris et larapade,

variis item statnis parvalis ex argento et ebore
pro decore altarium elaboratis, mire looupletavit. Atque at numerus
in choro psallentium cum Angelis Deumque laudantium sensim augmentari
valeret, snbditos bene multos coemit pro magis honesta plnriom religiosorum
snstentatione.
Tandem valetudinia recuperandae ergo, ad thermas abituriens
Badenses, ibidem ex illis, pro sanitate, sibi magis acceleravit mortem, quam
resignatissime oppetiit Anno 1644, die 30 Octobris, et honorifice ex faventissima
hospitalitate sepultus est ad St. Crucem, qui favor perquam gratiosus, e memoria
Schlierbacensiom non obliterabitur in aeternnm.
affabre

quia primus ex gremio, A. R. P.
Graecensis, qui unanimi suorum Confratrum
calculo ex Vicario in Wartberg ad solium abbatiale eluotabatur in feato PurifiIn

cujus

vicera

gloriose successerat,

Balthasarus Ranch

natus
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M. V. Anno 1645. Quique primus ab Innocentio
Summo Pontifice
mitra donatus una cum successoribus suis, cadem paulo post nempe in festo
SS. Trinitatis solemniter inauguratus est bic loci in Gonsortio Rssm. DD. Nivardi
nco-electi tunc Abbatis Anglicellani Anno 1655 a Rmo. DD. Michaele Stae.
Crucis Abbate et Yicario Generali. Erat autem Balthasarus secundum utriusque
nominis cognominisque etymon Cbristi bonus odor Deo, in omni loco zelans
maxime pro decore Ecclesiarum, e qui bus claustralem variegata supellecttli
sacra, vasis argenteis ct distinctis auro quam plurimis industrie instruxit:
contigue adjacentes uti Divi Ubaldi in Sauttern, et S. Catbarinae in Hoffern
sumptuose reparavit, et domesticam Capellam Lincii e fundo erexit. Praeterea
Monasterinm ampliarit subditis, vindemias ab iniquis possessoribus viudicavit,
et praeter subditos non paucos, etiam coomit bona Integra Millgrnebense,
Messenbacense, et Hoohausense, quorum solutionem cum suo successore dimiTandem postquam Annis quiudecim odor meritorum Baltbasari Raucb
diavit.
Abbatis nostri primogeniti ex gremio erat sicut odor agri pleni, cui benedixit
Dominus, per hemiplexiam, qua eum manus Domini tetigerat, nimiam corporis
linguaequc gravedinem pcrsentiens, saluti suae perpetim consulturus, pro
resignatione, quam aninio diu coxcrat, regulariter impetranda, plane Leopoldum
Caesarem appellavit, qua obtenta Anno 1660, die 4. Novembris, vitam cum
morte picntissime commutavit anno subsequo die 12. Octob. Quern tanti fecerat
in vita sua Leopoldus Magnus, ut, dum Anno 1658 Baltbasarus noster cum
provinciae statibus univcrsis Lincii adesset, Neo-electo Caesari homagium ut
ipsi, praestiturus, ncqnc tamen id in die solemnitatis tam agilitcr, totius corporis
gravedine praepeditus, ut reliqui potuisset, seniouio Abbati tanta Majestas mox
compatiens, ad modicum Throno desiliit, et augustissimam dextram, ad commodius posse Baltbasaro exosculandam, clementissime porrexit; stupentibus quotquot aderant tam insolitae dignationis a tanto Monarcba exemplum.
cationis B.

Resign ato Baltbasaro canonica Fratrum electione Anno 1600 die 13.
Novembris succcsscrat Nirardns, natione Austriacas, et primus taujus nominis
p. t. Ven. P. Prior et loci Professus; cujus humeri tanto oneri ferendo a
commissa prius sibi administratione, infirmato Praederessore suo, jamjara suppares
erant. Et quia bene ministrabat etiam ipse gratiam apud Leopoldum Caesarem
invenit tantam, ut eum in suae Majestatis Gonsiliarium adlcgerit idque omnibus
notum testatumque esse voltterit per imperatorium diploma. Et cum Nivardo
in publicis ncgotiis consilium persaepe incidisset bonum, publicos honoris gradus,
ut deputationcm a Rationibiis mox est adeptus. Nee tantum honesto Nivardus
ad eos ambulavit, qui foris erant, sed et domi in regimine spirituali inter suos

aemulator Pauli existens, assiduo id illis occinuit: „roganiU3 vos fratres, ut
abundetis magis in omni bono, ct operam detis, ut vestrum negotium in Ghoro
et ubi ubi agatis, et opercmini ut sanctos decet" ; a qua gubernatione tam pia
tamque paterna, omnis benedictio coelo deplua super Nivardum tantopere
affluebar, ut etiam in re oeconomica mira patrarit.
Ipse cnim erat qui quadraginta aliquot subditos circa districtam Grieskirchensera peculio comparabat;
ipse qui Abbatiam altitudine trium contignationum eminentetn ex imo fundo
erexerat; ipse qui coerexerat cum Ulustrissimo D. D. Gottbardo Henrico Comite
de Salburg novam paroeciam Clausensem in maximum gratiae spiritualis
solatium tot ovicularum, quae in illis Alpibus ob ardua viarum, tota byeme
vix unquam parochialem ecclesiam Kirchdorfcnsem frequcntare potcrant, et
ibidem nunquam defecturos Sacramentorum sibi thesauros compararc. Nivardus
erat qui sacellum D. Martyris Barbarae Kircbdorfii funditus reaedificaverat,
reparaverat filialem Ecclesiam in Nuspach, et ipsam matricem D. Kiliani in
Wartberg tribus altaribus congruo honore pollentibus provide illustraverat.
Tandem ubi in vita monstra fecerat et mirabilia, lamentabili suorum planctu,
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qui praeinaturam mortem ferre non poterant, abbatialibus plenissimis mentis
diem pientissime clansit extremnm Anno 1679 die 4ta Febraarii.
Quo adhac anno ad abbatialis regiminis olavum canonice ex gremio
assumptus est, die 4ta Aprilis, quae erat feria 3tia Paschalis, A. R. P.
Bene ictus Rieger, Austriacus Stirensis ex zelosissimo in Wartberg
animarnm Pastore. Hajus laudatissimi Abbatis admirabilis regendi dexteritas,
solertissima quaeqne agendi pradentia, et
mira in omnibus oeconomieis
experientia tanta fait, at earn fandatorem clament alteram, qaaecanqne mirabilia
est operates.
Et ideo Benedictus magis, quod regimen suum coeperit a structura
mirabili Ecclesiae funditns novae cam Altaribns, quae praeter opus sculptarac,
caelaturae, pictaraeve varium et arte polymita distinctam vel eo est admirabilior,
qaod in tanta trium et ampiius contignationam altitadine stet firmiter sola ex
artificio8i8sima nimii fen i coliigatione absque snccolatione ullius colamnae, quod
prodigii loco habent illi, qui provincias lustrarunt. Ecclesiae a tergo annexerat
turrim ab altitndine, et caeteris quae tarrim magniticare solent raram, et
Conrentum fundamental! aedificatione novum. His adjecit sumptnosam oppidi
Kircbdorfensis emptionem ana com snbditis iliac pertinentibus.
Nam de
reliqais ideo tacendam magis, quam calamo agendum, com Benedictus praeprimis
decantatam ex Evangelio Hind habuerit, nesciat sinistra tua, quid faciat
dextera tua.
Ob qaod immortalis est memoria Benedicti etiam post mortem,
quam justorom more obiit vere beate, quia in Corona fratrum qua comprecantiam, qua ubertiin illaoryraantium, quibus omnibus usque ad unum monita
salutis aculeatim instillabat jamjamque moritarus:
tandemque placidissime
obdormientium in modum inter manus eorum exspiravit 1695, die 25 Octobris.

Sextus c gremio ad Monasterii Schlierbacensis gubernacula tractanda
dignissime accitus est Anno 1696 die 4ta Januarii A. R. P. Nivardus hujus
nominis seenndns, antchac Ven. P. Prior, vicarius in Klaus, et Parochns in
Kirchdorff, natione Austriacus Stirensis. Huic multam fecerat Dominus gloriam
in vita sua.
Nam Anno 1699 ad Capitulum generate a Vicariatu Austriae
Cistercium est deputatus.
Anno 1706 ab illustrissimo generali nactus est
authoritatem potestatemque ipsum suum Vicarium Generalem Reverendissimum
0. D. Gerardam ad St. Crucem Abbatem solemniter inaugarandi. Sacras Divi
Juliani Martyris reliquias, quibus paupertas nostra ditata est magnis snmptibus
Roma procuravit. Divae Virginia et Martyris Barbarae Kirchdorfii, et Magnae
Deiparae Matris Annae in Claustro almarum congregation am author ipse erat
et sollioitus Procurator.
Quae devotionis in has divas teneritudo Nivardi,
baud dubie, ut pie ominari licet, effecerit, ut eum Dens hocce paten tissi mo
miraculo glorificaverit.
In more habebat Nivardus seenndus, et in amore (praesertim annis illis
sui regiminis extremis, quibus ex apoplexiae attactu sella localiter gestabatur
portatoria) variis opificibus, et tunc lapicidis e latomiis in monticulo Monasterio
adjacente saxa ementibus, longiorem sese sistere quot diebus spectatorem:
subinde accidit, ut dum hi saxum grande nimis, structurae percommodnm,
laboriosius suffodissent, id mere derepente sic coeperit e clivi jugo, ut quo dato
impete super sedentem, ct minime salvare se potentera irruerit Abbatem; cai,
ubi mox pro consilio in arena fidentisaima Deiparae Schlierbacensis (quae
Domesticis non semel fuit Tbaumaturga) invocatio cam voto fuisset, vim lapidis,
vi majori sic repulit, ut eo solo (si perexiguum in extremitate pedis dextri fissuram,
adaugens miraculum, excipias) illaeso, caeteroquin sella oui inscderat, quaqua
vereum ex ilia lapidfe sexaginta centum pondia librantis collisione, in mille
frusta abterit, ei catellns, qui sub scabello, cui Dominus suus pedes aptaverat,
delituit, penitus sit quassatus.
Quorum omnium testis est oculatus omni exceptione
major actualis Reverendissimus D. D. Christianas.
(Fortsetzung folgt.)
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Vcrschiedenc Haltung des Korpers.
(Fortsetzung und Sctaluss)

Im Verfolg der Ceremonien, welche bei unserem Chorgebet abwechselnd
beobachtet werden miissen, sind wir nach und nach mit dem Erdboden immer
mehr in Beruhrung gekommen. Die folgende, die
In
Prostratio, verlangt nun aber geradezu ein Niederfallen zur Erde.
das
dieser Lage ruht der Korper seiner ganzen Lange nach auf dem Boden
Angesicht ist diesem zugekehrt, das Haupt entbloBt, indessen die Hande vor
der Brust gefaltet werden. Unser Ritual enthalt bezuglich Ausfiihrung dieser
Dort 67 heiBt es
Ceremonie freilich eine etwas anders lautende Vorschrift.
namlich: »jacentes in terra super latus, brachio sustentante caput*, woraus
ersichtlich, dass eine seitliche Lage vorgesehen ist, wobei der Kopf auf dem
Arme ruht. Fur diese, von der allgemeincn tjbung abweichende Bcstimmung
konnte ich nirgends einen Anhaltspunkt finden, welcher Erklarung gibt. Sie
wahrend der
scheint iibrigens auch nur fiir die beiden dort genannten Falle
BuBpsalmen nach einer Beerdigung und bei der Lytanei nach diesen an Freitagen
zu gelten.
Da liegt die Vermuthung nahe, es sei diese
in der Fastenzeit
Lage zur Vermeidung von Beschwernissen gewahlt worden. Nicht wenig war
ich aber erstaunt, dieselbe Vorschrift in dem schon otter genannten Caeremoniale
Ebracense ebenfalls zu finden, welches im Jahre 1648, also vierzig Jahre vor
der Herausgabe unseres Rituals, zusammengestellt worden war. ss
Diese Art der Prostratio steht auch nicht im Einklang mit der hi. Regel,
welche eine solche »mit zur Erde gckehrtem Haupte« verlangt." 9 Aber auch
aus anderem Grunde kann ich ihr keinen Geschmack abgewinnen erinnert diese
Lage doch zu sehr an jenc, in welcher man die schlafenden Jiinger am Olberg
gewohnlich dargestellt sielit. Es bleibt demnach die oben beschriebene, wornach
der Korper platt auf die Erde ausgestreckt wird, die allein richtige, und so
nur scheint an anderen Stellen auch das Ritual sie zu verstehen. 70
Es ist begreiflich, dass die Prostratio leicht und ordnungsmaBig nur dann
Schlussc der
vorgenommen werden kann, wenn geniigend Raum vorhanden ist.
BuBpsalmen-Procession und wahrend der BuBpsalmen selbst nach einer Beerdigung
findet sie deshalb auBerhalb der Stallen statt. 71
Indessen ist sie bei Lesung
der Passion in der Charwoche nach den Worten: »Emisit spiritum«, in den
Chorstuhlen zu machen, 71 was allerdings seine Schwierigkeit hat. Entweder
muss man, bei hinlanglicher Breite des Ganges zwischen Forma und Stalla,
theilweise nebeneinander liegen, oder aber von seiner Stalle weg gegen die
nachste riickwarts treten, um so den nothigen Platz zu gewinnen.
Das wird
aber nur geschehen konnen, wenn der Convent nicht zahlreich ist, es also
unbesetzte Stallen gibt, und auch nicht zuviele Mitglieder von polizeiwidriger
GroBe besitzt, denn dann geniigt die Haltung »super articulos.« 7S
Der hochste Ausdruck der Verdemuthigung, des Reucschmerzes und der
BuBgesinnung liegt unstreitig in der Prostratio durch sie geben wir aber auch
jeglichem Flehen wirksamen Nachdruck. Deshalb beten wir wohl nach der
;

—

—

;

Am

;

—

hciBt es, wenn man nach der BuBpsalmen-Procession wieder in
Sacerdotes prostcrnunt se super lalus suum in gradibus (Presbyterii).
Residni in Chord, quisquc post alterum vultibus ad invicem rccumbentes, in dextra parte habeant
Prostrati
caput super bracliium vcl m mum dexteram, in sinistra parte rcclinent super sinistram.
vultum non abscondant.
69. Cap. 44.
70 I, 8. n. 9. Ill, 8. n. 11. IV, $. n. 10. Ebeuso
Inst. Gen. Cap. c. 65.
71. Rit. Ill, iS. n 4. V, 9. n. 18; die 2. Ausg. verlangt allerdings nur
Gcnuflexio.
72. Rit. Ill, 19. n. 16.
73. Rituel pour les Religieuses de 1'Ordrc de Cisteaiu.

67.

I,

8.

n.

8.

6S.

den Chor kommt: »Seniores

—

I,

8.

n.

—
—

Da

ct

—

—

5.
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Gotteshaus, nachdem wir einen Mitbruder zu Grabe geleitet haben,
zur Erde die BuBpsalmen, vielleicht aber auch, weil diese Lage
besonders lebhaft an das: »Gedenke, o Mensch, dass du Staub bist!« uns erinnert.

Ruckkehr

ins

hingestreckt

Im

Haltung beim Gebete, auBer

iibrigen wird diese

in

den vom Orden bestimmten

Fallen, ausdriicklich verboten. 74

Noch

ist in Erinnerung zu bringen, dass der Ausdruck »prosternere« gar
Verbindung mit »super formas« oder »super articulos* gebraucht wird,
wie ja auch diese beiden Stellungen im Rituale unter der Oberschrift »De
Prostratione* behandelt werden. 75 Zuweilen finden wir in den Erlassen unserer
Ordenscapitel auch den Ausdruck »prostrati« in dem Sinn, dass darunter
Religiosen verstanden werden, die, aus irgend einem Grunde in der Rangordnung
zuriickgesetzt, als unfahig zur Bekleidung von Amtern und Witrden des activen
und passiven Stimmrechtes verlustig erklart worden sind. 76

haufig in

Wir kommen nun zu dem Capitel, welches in unserem Rituale mit
De modo petendi reniam iiberschrieben ist. Bei Ausfuhrung dieser Ordensvorschrift nimmt der Religiose Haltung und Stellung an, welche zum Theil wir
bereits beschrieben haben aber ihr Zweck ist ein anderer, es soil Genugthuung
;

beim Opus Dei oder sonst

im klosterlichen Leben
werden. Wir miissen somit darin ein stummes
Flehen um Verzeihung, und in der Art und Weise, wie es geschieht, eine mehr
oder weniger groBe Verdemiithigung erkennen. 77 Es gibt namlich drei Arten
oder Grade der petitio veniae oder satisfactio. 78 Die prostratio, von welcher
wir soeben geredet, ist als die groBe zu betrachten. Sie wird z. B. im Capitel
beim Schuldbekenntnis 7 ', im Chor nach der Ruckkehr von der Reise 80 a s. w.
gemacht.
Dieser groBen Verdemiithigung und Genugthuung steht die kleine oder
Man nimmt bei deren Ausfuhrung, nachdem man vorher
leichte gegeniiber.
die Kapuze zuriickgelegt hat, eine Haltung an, dass man mit den Knocheln
beider Hande (Finger) den Boden beriihrt, 81 ohne indessen auf die Knie sich
niederzulassen, wenn es auch ohne ein Sinken in dieselben nicht gehen wird.
Es ist das die petitio veniae oder satisfactio, wie wir sie immer im Chore
machen, so olt wir daselbst wahrend des Opus Dei irgend einen VerstoB uns
haben zu Schulden kommen lassen. 8 * Dabei wird ausdriicklich bemerkt:" »Pro
nota cantus tantum non solemus satisfacere*. 83 Wer also bloB eine Note
falsch vorgetragen, braucht deshalb in der vorgeschriebenen Weise sich nicht
zu verdemuthigen.
•Wenn (aber) einer beim Beten eines Psalmes, eines Responsoriums oder
(satisfactio)

fur

einen

begangenen Fehler

geleistet

88.

—

Rit.

—

—
—

Ill, 13. Lib. Ant. Def. V, 5.
76. Lib. Nov. Def.
7S- '. 8. n. 8.
80. L. Us.
78. Rit. I, 8. n. 9.
77. Nomasticon p. 805.
79. Rit. HI, 8. n. 11.
IV, 13. n. to.
81. »Hacc articulorum ad tcrram allisio non debet obiter et super-

74. Inst. Cap. gen.
XI, 1.

—

—

manum

—

ad candens ferrum, vel in aquam fervidam immittere,
quoque humilitatis et mente in Deum elevata.c (P. M.
Bisenberger, Tract, monast. p. 596).
82. L. Us. 68. Rit. I, 15. n. 5.
In den >Statuta Congreg.
Sup. Germanise « (1733) Dist. VI. c. 3. s. 2. heiBt es diesbeztiglich
»Qui levem errorem commiscrit
diebus tarn festivis, quam privatis supra articulos satisfaciat
ejusmodi autcm satisfactio semper fit
nudo capite utriusque manus articulis in terram positis qui notabilem strepitum excitaverit, aut talem
errorem admiserit, ut simul aliis errandi occasionem dederit, praeter satisfactionem in Choro praestitam,
etiam in Capitulo suam culpam recognoscatc.
Das Caerom. Ebrac. lasst sich iiber diesen Punkt
also vernehmen: »Quoties quis errorem commisit, satisfaciat in loco suo, ponendo extremitates
ficialiter

ted

cum

fieri,

quasi quis timeret

gravitate et modestia,

cum

allidere

spiritu

—

:

:

;

—

digitorum in terram, capite detecto; nee est gcnuflectendum pro erroribus privatis diebus in psalmodia, sed. semper super articulos incarvando satisfaciendum.!
Der bekannte Thennenbacher
Religiose P. Konrad Burger liefert zu unserem Thema auch einen Beitrag, wo er liber Morimund
bcrichtet: >Auch hatten sie diesen Missbrauch, dass wann Eincr im Chor zwey oder dreymal gefahlt
hatte, muest er den andern Tag ein Disciplin haben . . .* (Freiburger DiBccsan-Arch. V, 273).
83. I_ Us. 68. Rit. I, 15. n, 5. Rituel des Religieuses I, 15. n. 5.

—

—
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einer Antiphon oder ciner Lesung einen Fehler macht und dafiir nicht auf
der Stelle durch die vorgeschriebene Genugthuung sich vor alien demiithiget,
so verfallt er einer strengen Strafe, weil er nicht durch Demuth wieder gutmachen gewollt, was er aus Nachlassigkeit verschuldet hat.« 8 * Das »sofort« ist

man beim Psalmengebet die petitio veniae erst zu
Lesung einer Lectio am Schlusse derselben macht, 85
und zwar im ersteren Fall ohne den Platz zu verlassen, 86 im letzteren vor den
Stufen des Presbyteriums, 87 der Leser des Evangeliums aber zwischen der Stalle
des Abtes und Priors, 88 d. h. am Eingang in den Chor.
Es bleibt noch die Frage zu beantworten, wie die satisfactio zu maclien
ist,
wenn Fehler begangen werden, wahrend man sitzt. Ua man vorschriftsgemaB mit den Fingerknocheln beider Hande den Boden wirklich beriihren
und nicht bloS eine Scheinbewegung gegen denselben ausfiihren soil, so wird
nichts anderes iibrig bleiben, als dass man sich vorher von seinem Sitze erhebt
und dann die petitio veniae vornimmt.
Dtese leichte satisfactio wird audi die festtagliche genannt, weil der
Leser der Lectionen in der Matutin und der Hebdomadar nach der Conventmesse an jenen Tagen, an welchen ein Fest gefeiert wird, auf die beschriebene
Weise sie machcn. 89 Wahrend des Chorgebetes ist nur sie iiblich. Die
Ferial-Petitfo veniae dagegen, wie der Name ebenfalls andeutet, wird von
jedoch so zu verstehcn, dass

Ende

des Verses,

bei

beiden vorgenannten Officianten an alien Ferial-Tagen, die osterliche Zeit ausist nichts anderes als jene Haltung, welche wir sonst
auch super articulos heiBen. 90

genommcn, gemacht und

Begreiflich schcint es, dass man die petitio veniae im Chore unterlasst,
wenn man in der Stellung super formas, super articulos u. s. w. sich befindet.
Wie die Zuspatkommenden satisfactio machen, haben wir fruher in einem

eigenen Artikel gezeigt. 91

Uber den Wert dieser Verdemuthigungcn lasst Caesarius von Heisterbach
an mehreren Stellen seiner Schriften sich vernehmen. Er erzahlt z. B., wie der
Teufel wahrend der Matutin einen Novizen belastigte, so dass dieser beim
Psallieren 6fter lehlte, aber auch nicht unterlieB, die vorgeschriebene Genugthuung
sofort zu leisten.
Der bose Feind liefi deshalb von ihm ab und vcrschwand
denn »der Geist des Stolzes vermochte beim Zeichen der Demuth nicht standzuhalten«. 9 * Wenn aber der namliche Ordensbruder vpn Walther von Birbacli
berichtet, dass derselbe mehr Freude an heiligen Betrachtungen hatte, denn an
Kniebeugungen, durch welche der Geist des Betrachtenden gestort wird, so
sind daruntcr natiirlich nicht die vom Orden vorgeschriebenen gemeint, sondern
jene pctitiones veniae super articulos et genua, welche manche wahrend des
Privatgebetes vornahmen und darin ein besonderes Merkmal der Frommigkeit
sahen, durch das fortwahrende Niederwerfen und Wiedererheben aber nur sich
und andere stortcn. Dass iibrigens Walther kein Verachter solcher Ubungen
war, sondern beim Gebcte auf den Knien zu liegen pflegte, wird ausdriicklich
gesagt. 93

Die gleiche Bewandlnis hat es auch mit den Genuflexionen jener Nonne,
von der es heiBr, dass sie in ihrem ubermaBigen Eifer und bei ungeregelter
Wiederholung derselben ein Knie sich verletzte. Sie wird von der allersel.
Jungfrau zwar geheilt, aber auch zugleich zurechtgewiescn und bclehrt, wie sie
kunftig bescheiden und ordentlich »veniam petere« solle, welche fromme Obung
ihr sehr wohlgefallig sei. 94

84. Reg.
15. n.

5.

—

—

87.

S.

L.

Bend.
Us.

c.
45.
68. Rit. I,

Ibid.
91. S. Cist. Chronik
94. Dial. VII, 48.

90.

—

8.

85.

L. Vs.

11. n. 6.
Jalirj;.

—

68

Rit.

8S. Rit.

S. 340.

—

I,
I,

92.

11.
15.
Di.il.

11.
11.

6.
5.

— S6.
Sq.
— 93

—

V," 5.

Digitized by

L. Us. 68. Rit.
Rit.

I,

8.

n.

Dial. VII,

9.

38.

VjOOQ IC

I,

—
—

—

219

—

Es wird hier Schluss mit dieser Abhandlung gemachr, obschon noch
das »Kreuzzeichen« und »der Gebrauch
zwei Punkte zu besprechen waren
der Kapuzeo, welche beide Themate spater besonders behandelt werden sollen.

—

Mehrerau.

P.

Gregor

Miiller.

Nachrichten.
Bomhem. Am 27. Mai erhielt in Meckeln P. Heinrich Raes die hi.
Priesterweihe und feierte Tags darauf, Dreifaltigkeils-Sonntag, seine Priroiz in der
bicsigen Stiflskirche.
Die

Hohenfurt.

Heinrich KB mm

el

Juni wurden Exercitien
abgehalten.

FP.

Florian Pfandelbauer, Gerhard Nydl und
am 23. Hai die niederen Weihen. Vom 5. 9.

—

erhielten

unter Leitung

eines Mitgliedes

aus der C. SS. Redempt.

Nr. 123 der Chronik berichtet worden, war die
Durch das Entgegenkommen
der k. k. nieder-Osterr. Statthalterei sowie des k. k. Cnltusministeriums wurde aber
ein frllherer Terrain crmSgliclit, und es wurde im Einvernehmen mit dem hochLilienfeld.

Abtwahl

fflr

Wie schon

in

die erste Halfte Juni in Aussicht gestellt.

wtirdigaten Herrn Dittcesanbischofe Dr. Johannes Rossler, der die Benediction des

Abtes vornehmen wollte, infolgc frUherer Bestimmnngen aber keinen anderen Tag
der
hatte, als den Dreifaltigkeitssorintag, die Pfingstwoche zur Vomahme
Wahl bestimmt. Der hochwllrdigste Herr Ordens-Generalvicar Abt Theobald
GrasbBck von Withering, welchcr die Wahl leiten -sollte, traf am 23. Mai, die
landesfllrstliche Commission, bestehend aus dem k. k. Statthalterei rath Wilhelm
Freiherrn Marx von Marxberg, dom Rechnungsrevidenten Josef Vetcby und dem
Adjuncten August Miiller, am 24. Mai in Lilienfeld ein. Seitens des bischOflichen
Nach
Ordinariates war der Kanzlcr Monsignore Johann MUllaner erschienen.
dem vom hochw. Herrn Generalvicar am 25. Mai celebricrten Pontificalamte wurde
die Wahl, zu welcher sich von 42 wahlberechtigten Professen alle bis auf einen
im Stifte eiugefunden hatten, vorgenommen. Als Zeugen fungierten Kanzler
Mtlllauer und Pfarrer P. Paul Schwillinsky (0. S. B.) von St. Veit, als Notar der
Begleiter des Horrn Generalvicars, Dr. Otto Grillnberger von Wilhering,
als Scrutatoren die Vertrauensraanner des Capitels: P. Mat hi as Novak, k. k.
Gymnasialprofessor in Wr.-Neustadr, P. Paul Tobner, K&mmerer, und P. Andreas
Mit alien Stimmen gegen
Zimmerl, Pfarrer und emer. Theologieprofessor.
eine wurde der bisherige Prior P. Justin Panschab zum Abte gewfthlt und
sofort seitens der kirchlichen wie der staatlichen BehiSrde als solcher anerkannt
und bestatigt, worauf ihm das Homagium gcleistet wurde. (Bericht liber die
Wahl s. ,,Reichspo8t a Nr. 122 v. 31. Mai.)
Am Samstag, den 27. Mai, kamen die zur feierlichen Benediction geladenen
Fe8tgiUte; es waren dies die liochwtlrdigsten Abte: Heinrich Grtlnbeck von
Heiligenkreuz, Stephan RSssler von Zwcttl, Adalbert Dungl von GOttweig
und Frigdian Schmolk von Herzogenburg. Der Herr Generalvicar, der inzwischen
in Mariazell gewesen war, hatte sich ebcnfalls wieder eingcfunden und betheiligte
Festlich war der Ort
sich an dem Empfange des hochw. Herrn Bischofes.
frei

—

—

—

Fackelzug, HOhenfeuer, Hituserbeleuchtung, Musik, PSllerschielien
bekundeten abends die Freude der BevOlkerung Uber die so schttn verlaufene
Wahl.
Am Dreifaltigkeitssonntage selbst strOmte die BeviSlkerung von nahe
und feme zur Kirche, allerdings ohne dieselbe fttllen zu kSnnen. Wahrend des
bischfiflichen Pontificalamtes wurde die feierliche Benediction des neugewilhlten
von Zwettl
Abtes, welchcm Herr Generalvicar Theobald und Abt Stephan
geschmtlckt;

—
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nach dem Pontificate romanum vorgenommen nnd znm Schlusse
nochmals das Homaginm geleistet (siehe Bericht im „Vaterland a Nr. 146 vom
Ein Festmahl, an welchem anch Hotter nnd Schwester des nenen
30. Mai).
Abtes theilnahmen, vcrsammelte die Geiatlichkeit, Civil- nnd MilitftrbehSrden,
Gemeindevertretcr und Freunde des Stiftes in der grolien Vorhalle der Prftlatur.
Husste anch nachmittags geschieden sein,
alien Festtheilnehmern werden doch
gewiss in angenelimer Erinnernng bleiben die Tage, welche sie in Lielienfeld
zugebracbt haben, der Tag, an welchem, znm erstenmal mit der Hitra geschmtlckt,
assietierten,

—

—

Justin Panschab,

Abt za

Lilienfeld.

der jnnge Abt dem versammelten Volke den heiligen Segen ertheilte.
Mttgen die
Wtlnsche, welche allerseits dem neuen Stiftsoberhanpte entgegengebracht worden
sind, nnd welchen Bischof und Festgftste so begeisterten and begeisternden Aasdruck
gaben, in ErfUllutig gehen und Lilienfeld gedeihen nnd bltlhen nnter dem Abte
Jnstinns Panschab.
Den Stiftsmitgliedem aelbst aber wird das am Tage
vor der Wahl aafgenommene photographische Qruppenbild der gesammten Wtthler

—

ein stets werthes Erinnernngszeichen bleiben.
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Justin,

ein

gebttrtiger

vierzigstes Lebensjahr beenden;

am
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Brttnner,

23. Juli

—
wird

am

1885 hat

35.

December

d. J.

sein

er in Lilienfeld primiziert.

1890 war er, nachdem er frllher als Cooperator, StiftsOkonom and
M8ge er gesund ond von Unglttck
Pfarrer gewirkt hatte, Stiftsprior gewesen.
verschont viele, viele Jahre mit Weisheit vorstehen dem uua bald 700jahrigen
Ordenshanee, dessen 59. Abt er ist.
P. P. T.
P. Albericli Rabel, bisher Stiftshofmeister in Pfaffstatten, worde am 6.
Juni dem Convente als Prior vorgestellt.
An seine Stclle kommt der bisherige
8tiftsttkonom and Eellermeister, P. Nivard Lechner; znm Snbprior wurde der
Stiftskammerer, P. Paul Tobner, ernannt.
8eit 2. Juli

Zu Besach kam hicher am 1. Mai der hochw. Herr Abt
von Harienstatt nnd am 24. Mai der hochw. Herr Erzabt Placidos
Wolter von Benron nnd der hochw. Herr Stephan Mariacher, Abt von Stanis.
Mehrerau.

Konrad Kolb

Unscr Yen- P. Prior erholt sich nach 4 monatlicher Krankheit
Stams.
zusehends wieder. P. Gualbert ThOni hat am Vorabende von Frohnleichnam
Durch Einfflgen
seinen Posten als Cooperator von Hnben im dtzthale angetreten.
von Qnergestellen in den grolien Bibliotheksaal bat P. Ingennin znm Unterbringen
der zerstreuten Bttcherschatze bedentenden Ranm gewonnen ond macht die mustergiltige Ordnnng der Bibliothek nnter seiner geschickten Hand von Tag zu Tag
grOfiere Fortschritte. Seit nahezu einem Jahre werden in nnserem Stifte monatliche
Weltpriester-, sogenannte Moig-Conferenzen, nnter Betheilignng von Conventnalen
abgehalten.

Zu den grSfiten, jahrlich wiederkehrenden kirchlichen Festlichkeiten in
Nordtirol gehdrte einst nnd gehort nnstreitig zum Theilo noch jetzt das hi. Blntsfest
in Stams am 1. Sonntage nach Kreuzauffindong.
Die Feier gilt der Verehrnng
des daselbst in eiuer eigenen Capelle aufbewahrten kostbaren Blntes ans der
Seitenwnnde unseres Heilandes, wohl die wertvollste Reliqnie, die wir von nnserem
Erltfser besitzen.
Der Zaflass von Pilgern and Fremden aus dem Innthale nnd
seinen Seitenthalern etc., namentlich Otzthal, war in frttheren Zeiten so grofi,
dass mancher im Freien zu ttbernachten geniithigt war.
Sammtliche Nachbargemeinden, wenigstens sieben, zogen, wie wohl auch lieate nocb, in Procession
herbei,

werden mit Gelaute and PbMlerknall empfangen und betheiligen sich am
und dem grofiartigen Umznge mit der Monstranze, welche die

Pontificalamte

schltzbarste Reliquie birgt.

Obwohl das Fest heute znm Schatten

Qlanzes hcrabgesunken

bleibt

ist,

es immerbin

seines

noch erwahnenswert.

frttheren

Der

Fest-

ans Telfs, diesmal (7. Mai)
war es P. Justus Eandler, Vicar daselbst. Die diesjahrige Feier erhbiite die
Anwesenheit des hochwtirdigsten Abtes Treuinfels von Marienberg, der das
Pontificalamt abhielt und die Procession.
Die stattliche Anzabl von verlesenen
Namen verstorbener Mitglieder der in der Stiftskirchc bestchenden Brnderschaft
vom kostbaren Blute beweist, dass dieselbe noch im Flore ist.
prediger

ist

altherkttmmlich

ein Franciscaner-Pater

Das Fest der Kreuzauffindnng wurde eingeleitet
S. Croce in Rom.
durch die feierl. Pontificalvesper des Abtes D'Angelo Maria Testa von Cortona.
Znr Abhaltung des Pontificalamtes am dritten Mai war S. Eminenz, der Cardinalprotector unseres Ordcns, Antonio Agliardi, erschienen, der auch dem zahlreich
versammelten Volke die Reliquien des hi. Ereuzes zeigte. Als Assistenten fungierten
der Abt-Procurator der Prftmonstratenser, sowie der papstliche Ceremoniar Msgr.
Ciocci. Die zweite Vesper nnd die Abendandacht, wobei die hi. Reliquien nochmals
ausgesetzt warden, hielt wiedernm der Abt von Cortona.
D. B. A,

„Der Prior der
Centralcommission fltr
in der Elosterkirche zu Sittich
Wert der Mehrzahl nach nicht
Sittich.

theilt (der

Abtei Sitticb, P. Gotthard (recte Gerhard) Maier
Eunst- und historische Denkmale) mit, dass sich
13 Grabsteine befinden, deren knnsthistorischer
Die Stacco-Arbeiten
sehr bedeatend sein dtlrfte.
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dem Eingangsthorbogen sind theilweiae zerstOrt und vorsttlmmelt auch die
an sicb intereasante Gewolbehalle hat in frtlherer Zeit mannigfache Sch&den erlitten.
der Kreozgang wurde vom Prior in kunstgerechter Weise wieder horgeatellt.
Er
gibt ferner bekannt, dass das Refectorium des Stifles bereits im vorigen Sommer
restauriert, and alios, was von Kunstwcrt
erbalten nnd entsprechend
schien,
ausgebc8sert wnrde.
BloU in eincm Ovalfelde des Saales zeigten sich Spnren von
Der Prior siclicrt
Freskomalereien.
Die Stuckarbeiten wurden wieder hergestcllt.
die Erhaltuag der originellen Malereien im Woinkeller zu and macht anf die
traorige Vernachlassigung, Misshandlung and Versclileaderung der Kunstobjecte
zur Zeit der Verwaisung des Klosters aufmerksam, welcbe unter der jetzigen
Leitung des Stiftes in sorgsamer Weise gehegt werden; die CeJitralcommission
nahm von letztcrem Umstande rait lebhnfter Befriedigung Kenntnis and leitete
ttber Anregung des Priors wegen Restaurierung der intercssauten Kloaterkircho
die weiteren Schritte ein."
(Referent Professor Lantz nnd Prof, von WiJrndle.)
unter

Aus der Sitzang vom

;

5.

Mai.

(Laibaclier Zeitung Nr. 132. 12. Juni 1899.)
*
*
*

Fille-Dieu.
Von befrenndeter Seite wurde una ein Aasschnitt der „Freibnrger
Zeitung" zugesandt, dessen Inhalt wir bier zum Abdruck bringen.
Gemalte 8 eh ei ben. Dem „Borner Tagbl." wird vom Geschichtsmuseum
in Bern folgendes Uber den Erwcrb von gemaltcn Glasscheiben mitgetheilt, die aus
dem Kanton Freiburg stammen: n Unser Bestand an gemalten Seheiben hat sich letzter
Tage urn vier bemerkenswerte Stttcke vermehrt, die (lurch Vermittlung eines
Freundes des Museums bci einem Genfer Antiquar erworben werden konnten.
Sie waren 1883 vom Besitzer an der Landesausstellung in Zurich ausgestelit und
stammen aus der Kirche des Klosters Fille-Dieu in Remund. Drci davon sind
spUtgothische Seheiben von der Wcndo des 15/16. Jahrhundcrts mit Heiligenfiguren,
die von eincr rcichen Architektur umrahmt sind.
Diese baben stellen weise durch
Rost etwas gelitten, wirken aber durch die Pracht der farbigen G&ser immer
noch schr decorativ. Die vicrte iat eine spate, aber noch schr tttchtige AllianceWappenscheibe, dat. 1659. 8ie erinnert an Nikolaus v. Praroman, „Obristen Uber
14 Fendlin Eidgenossen in I. K. M. von Frankreich und Navarra Dienaten, Herr
vor Aumnnt und Montet", und seine Gemalin Anna Maria von Lanten.
Die von
Praroman von Freiburg waren vor der Reformation auch mit Berner Familien
verachwagert, und ea finden sich von daher Seheiben mit diesen Wappen auch in
berniachen Kirchen.
Die vier Seheiben wurden vor ca. 20 Jahren an einen
Privaten verSuisert, und es darf begrUht werden, dass sie nuu wieder in dffentlicben Besitz zurUckgelangt sind."
Wir mttB8en allerdings bedauern, dass diese GlasgemaMde nicht iu freiburgischem
Besitz geblieben sind; doch wiasen wir una noch glUcklich, das dieselben in das
Geachichtamuaeum nnserer Nachbaratadt Bern und nicht ina Aualand gewandert
sind.
Bekanntlich aind eine ganze Auzahl aehr alter, wertvoller gemalter Seheiben
von Remund an Antiquare verkauft worden, und urn schr billigen Preis. In letzter
Zeit ist es dem unermUdlicheu Vorsteher des freiburgiachen Kantonamuseums, Hrn.
Max v. Techtermann, gelungen, einige derselben fUr unscr Museum wieder zu
erwerben.
.

Marienstern i. S. Am 13. Juni wurde dem Kloster die Ehre des Besuches
von Ihrer k. Hobeit der Princeasin Mathilde von Sachsen zutheil. Sie wurde
von der Geistlichkeir, den Klosterbeamten, dem Pensionate, der Schuljugend u.
s. w. empfangen.
Nach dem Mahlo erfreute Hochdieselbe dio Frau Abtissin mit
der Photographie des von Ihr fUr die Kirche in Nebeschitz gemalten Bildes, den
hi. Martin darstellcnd, beaichtigte dann die Kirche, das Kloster und das Pensionat,
wo sie mit einem Featgedichte begrlilst wurde, und reisto dann wieder nach
Dresden zurUck.

Digitized by

Google

223

—

Todtentafel.

Bornhem.

Es

Lilienfeld.

Groisberger,

23. MUrz P. Godfrid (Alexander) Bakkers.
1822 zu Antwerpen, 23. Mai 1841 als Novize
Juni 1842 Profess ab und primizierte am 29. Mai 1847.

am

starb hier

£r ward geboren am
eingekleidet, legte am

23. Oct.
2.

war cs unser 83jahriger Senior, P. Ludwig
5. Mai
der aus diesem Lebcn abberufen wurde, und am 28 Mai abends

Am

der erst im Jahre 1898 ordinierte, 26jahrige P. Robert Kirchknopf
an allgemeiner Tuberculose. Der Tod war ibm eine ErlOsung von langer, schwerer
Pein. Am 23. Mai 1873 zu Steinamanger geboren, war er am 24. Juli 1893 in
Lilienfeld eingekleidet, am 3. October 1897 zur feierlichen Profess zugelassen
worden. Die niederen Weihen erhielt er nock von Abt Alberich am 12. April 1898,
aber nicht mehr in der Stiftskirche, sondern wegen der hohen Schwilche des Abtes
in der Pralaturkapelle. Am 7. August primizierte P. Robert zugleick mit P. Quido
Manrer in Lilienfeld. Zur Festtafel liefi sich noch der greise Abt geleiten, aber
gebrochen und wehmttthig, gleicbsam abschiednehmend, safl er zwischen den beiden
Primiziantcn und deren Eltern und Anverwandten. Am 16. August bereits weilte
er nicbt mehr unter den Lebenden, wfthrend vor dem scheinbar von Gesundheit
strotzenden P. Robert eine ganze Zukunft lag. Es sollte nnders kommen! Freudig
war er am 31. August als Cooperator nach TUrnitz gegangen; aber bereits am
1. October musste der frQhere Cooperator, P. Thomas Kieweg, wieder dort einlangen,
denn P. Robert war nicht mehr imstande, seinen Amtspflichten nachzukommen, ja
in kurzer Zeit nicht einmal mehr transporlabel.
Erst am 22. October konnte er
mit grOGter Vorsicht ins Stift gebracht werden, und nun begann sein Leiden sich
mehr and mehr auszubilden
er war verloren!
Was arztliohe Kunst, was sorgsame
Pflege zur Erleichterung seines Zustandes beitragen konnten, das geschah. Wicderholt
gestaikt und getrOstet durch die hi. Sacramente, verschied der Arme am 28. Mai,
dem Benedictionstage des neuen Herrn Abtes, der ibn am 30. Mai zu Grabe
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Conversschwester M. Ida (Magdalena)
5. Mai 1828, Prof. 10. Dec. 1851.
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Cistercienser-Bibliothek.

Bailer

Meinrad

Ein Betrachlungs- und Gebctbuch Uber Gott den
Zuglcich Bruderschaflsbuch filr die Mitglicder der
Erzbruderschaft zur iinmerwalirendcn Anbetung und Vcrherrlichung des hi. Gcistcs. 2. Aufl.
Innsbruck, 1899. Vereinsbuchhandl. 16 XVI, 545. Brosch. 80 kr. geb., 1 11. 20.
Blkefi, Dr. P. Remigius (Zircz). A sarospataki ev. ref. fGiskola 1621-iki tOrvc'nyei. Akadimiai
e'rtekezc's.
[Die Gesetze a. d. J. 1621 der ev. ref. Hochschule in Sdrospatak. Eine akadem.
Abhandlung.j Budapest 1899
Herausg. von der ungar. Akademic d. Wissenschaftcn.
Ein Auszug davon erschicu in der Akadeiniai ErstesitC. X. Bd. S. 101
107.
79 S.
Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz). Rec. liber: 1. Kincs: Magyar <!g alatt. fUnlerm ungarischen
Himmel.]; 2. Varossy Joizii tOrtdnctck. [Hmnoristische Gcschichten.] (Kathol. Szemle 1899.
S. 215
218); 3. Schmiedt: Igaz mesdk. [VVahre Erzahlungen.] (Ebend. S. 382).
P.

hi. Geist,

Der beste Truster.

(Stains).
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Von Schneiders

(Ztschr.

f.
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sen. Zur Geschichtc von
im 15. Jalirh. von Mchring. (Wiirttemb. Vierteljahresflir Landcsgcsch.
1898. S. 269 u. ft.)
GoUlenkron. Aufstcllung von Grabmalern d. Abte und cinzcln. Personcn in <1. Capilelhau.se
zu G. von A. Morath (Mitthcil. d. k. k. Centralcom. z. Erforschung u. Erh. d. Kunst- u.
hist. Denkm. 1897. N. F. 22. Bd. 19.)
Grace-Die u. L'Abbaye de la
(Archives historiques de la Saintonge et de I'Aunis. XXVII.)
a
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Paris, Picard.

Guterslcin
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8° Fr. 15.

im Bcsitz der Cistercienser. (Gesch. dcr Karthausc Giiterstein
Freiburgcr DiOccsan-Archiv. 26. Bd. 137.)

in

Wiirtlemberg.

Von

Theodor Schon.

Alsatia sacra ou

de l'AIsace avant la Revolution avec dss notes iuddites
T. von Grandidier's: Xouvelles oeuvres ineilites public<Ss par A. Ingold.)
Der vorliegende Band ciithalt die
1899. Vol. I. 8° XVI, 448. Fr. 7 50.
Xiederlassungcn dcr Bcnedictiner und Cistercienser.
Cenno storico dell* origine ed ottavo centenario del S. O. Cisterciense. Kl. 4' 4 S. Ohne Angabe
des Druckortes und ohne Xennung des Xamens dcs Verfasscrs. Das Schriftcben bietet das
Portrat ties letzten Abtcs von Citeaux (Francois Trouvd) und dcs jelzigen Ordensgenerals
(Leop. Wackarz), ist abcr textlich vollig wertlos.
HI. Stcphan.
Life of St. Stcphan Harding, abbot of Citeaux and founder of the Cistercian
Order. By J. B. Dalgairns. Ed. by J. H. Newman, new ed. with notes by Herbert Thurston
12° IX, 20S.
S. J. London, Art and Book Company 1888.
Die 1. Ausg. erschien i. J.
Eine dcutsche Obersetzung kam 1865 bei Franz Kirchhcim in Mainz hcraus
1844.
>Der
hi. Stcphan Harding, Stifter des Ordens von Citeaux.
Kin Zeit und Lebensbild von John
Bern. Dalgairns. t
In franz8sischer Obersetzung boten dasselbe Werkchen die Cistercienser
auf Linns; >Vie de S. Etienne Harding troisieme abbe" de Citeaux.
Traduit de I'anglais
par un moinc de Ltirins. 1875.11
statistiquc ecclesiastique

de Schoepflin.
Colmar, Hiil'fel.
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Briefkasten.

Marienstcrn

i.
S. Bcitrag fiir 1899 erhaltcn. Dankc
Aufnahme, bez. Xichtaufnahme von Angchorigen anderer Orden haben wir
s. Z. in
der Chronik (V, 376) geschrieben. Die strengen Verbote entsprangen nicht einer fcindseligen Stimmung gcgen genannten Orden, soiulcrn hatten nur die Aufrechthaltung dcr Disciplin
im Augc, welche man durch solche Aufnahmen gefahrdet sah. Pierre Le Xain, weiland Subprior
von La Trappe, schrcibt daruber: »Les desordres de ce troisieme age comnicnccrent par la facility
avee laquellc les Rcligieux de Citeaux curcnt de communications avec ceux de l'Ordrc de S.
Francois
Ce fut-la la principale cause de tous les dcreglements qui arriverent dans l'Ordrc,
.
.
Car quoique les Kcligicux de S. Francois vecussent dans une grande austerile et dans une haute
perfection, ndanmoins comme leur esprit est entierement different de celui dcs Rcligieux de Citeaux,
ceux-ci se donnerent la libcrtd de sortir de leur monasttrc, de conimuniqucr avec le mondc, sous
dcs raisons de pie'le', de charity, de ztle pour le salut dcs iraes.
(Essai de l'hist. de 1'Ordre
.
.
de Citeaux. T. VII. p. 43. 44). Hatte der Orden seine Strenge bewahrt, so wiirdc cr spater dieses
Vcrbot auch auf die neuercn Orden u. Congreg., z. B. der Jesuiten, Kapuzincr, Rcdemptoristen u. s. w.
ausgedehnt haben. Wer 10, 20 und noch mchr Jahrc in einem anderen Orden gclebt hat, wird
schwerhch je recht in die Gcbrauche <lcs unscrigen sich hineinliuden. Ich hatte einen Mitbruder,
frilhcr Wcltpricstcr und liingst schon gestorben, dcr pflcgte zu sagen, so oft unscr Ritus mit dem

Ober

S.

die

.

.

rOmischen nicht Ubereinstimmte

W.
XB.

»\Vir sind ja nicht katholisch.c
:
Fille-Dicu steht mit unserem Orden nicht mehr in Vcrbindung, so viel ich wei8.
Bitte doch recht schr, stcts und gleich Adressenanderungen bekannt zu gcben.

R. Ch.
Da nach dcr Rcihenfolgc des Alphabets vorgegangen wird, so wird es cinige Zeit
daucrn, bis Eingesandtcs an die Reihe kommt.
Bcstcn Dank!

Mehrerau,

22. Juni 1899.

P. G.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern
Redigiert von P. Gregor Mailer.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
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1.

August 1899.

11.

Jahrg.

Geachiclito des Cistercienser-Stiftes Waldsassen

(Nach

in

den Jahren 1798

n. 1799.

liandsclirifll.

Qiiellen* bcarbeitet

von

I.

Franz Bin hack.)

Die Contributionscommission.
(1798.)

Im Mai dcs Jahres 1798, in wclchcni mchr als 30.000 osterreichische
Soldaten in Bayern von Kaiser Franz II. unterhaltcn warden, forderte Churfiirst
Karl Theodor ,bei der auBcrgcwobulichen Zwangs- und Nolhlage des Staates"
von den Kircbengiitern in der Obcrpfalz ein mit 4°/ verzinsliches Anlchen von
50.000 Gulden.
Die Regiernng in Amberg scblag die Samme anf die einzelnen Loistungspflicbtigen aus; anf das Slift und Klostcr Waldsasscn trafen 16.000 Gulden, die
von diesem bei dem Mangel an Bargeld vcrzinslich aufgenommen und eingezablt wurden.
Hierauf verhrcitete sicb das Geruchr, dass die bnyeriseben und oberpfalzischen KirchengUtcr zu cincr au&erordentlicben Steucr von 15 Millionen
Gulden berangezogen werden sollten. Das sci, sagtcn die Pinanzleute dcs
Staates, nur der siebente Tbcil dcs Kirchcnvermogcns in beiden Provinzen und
konne ohne Schadigung dcs rcligioscn Cullus von der Geistiicbkeit geleistet
werden. Diese Summe werdc leicbt sicb gewinnen lassen, wenn man ein
balbes oder gauzes Dutzend oder noch mehr von den grofieren Klostern auf hebe.
Die Kloster raeinten dagegen, vielleicht habe der bochbetagte Kurfurst bei
dem Vortrage 5 Millionen statt 15 vcrstanden. Sie bchauptcten ferner, .es sei
nchou seit Maximilian Joscpb III Zeiten gebrauchlich, dass die kurfdrstliohen
Erlasse zwar unterschrieben, aber zur Augenscbonung niobt gelesen wiirden.
Die Regierung konntc sicb auf die Einwilligung dcs hi. Stuhles berufen.
Aua der Karthause bei Florenz batte namlich Pius VI im 24. Jahre seines
Pontificates durch seinen Secretar Joseph Marotti ein Breve erlassen, worin er
sagt: .Uberall in der Welt sind gegenwartig die Volker, besonders die ehristliohen,
von einem soleben Unheil hcimgesucht, dass es gereoht ist, dasa auch von dem
kirehlichen Gute Beibilfe geleistet werdc
doch durfen die Kirchen niobt alloin
die ganze Last tragen. Wenn in Bayern, ftigt er hinzu, die Notb in der That
so grofi ist, dass man in Wabrhcit einer so grosen Contributionsaumme bedurfe,
and wenn es nns moglicb ist, diese auf eine andere Weise zu besohaffen, so kann
der Kurfurst dieselbe, nach der Angabc den siebenten Theil von dem Kirchenvermogen der Welt- nnd Ordensgeistlicbkeit, erheben, jedoch unbeschadet des
Bestandes der Kirchen und Kloster, obno Nachtheil des religioacn Coitus und
;

*)

a

Appendix ad seriem abba turn.

R. P. Dionysio Hneber, Ord.
Profeaao Waldsassensi.)

Cist.

(Im Chronicon Waldsassense continuatum
Walds. Descriptum a P. Henrico Dollbopff, Ord. Cist
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ohne den Verkauf- von Kirchengtitcrn. Wenn aber die Beisteuer in barein
Gelde nicht aufzubringen ist, und die Noth in Wahrheit drange, so konnen
manehe Nonnengiiter verkauft werden, aber von dem Pfarrgate, von dent Besitze
der Collegiate und Capitel darf nichts genominen noch veriiu&ert werden.
Wenn aber anch so nicht abgeholfen werden kann, nnd es thatsachlich notbig
ist mancbe Besitzungen der Monchskloster zu verkaufen oder gar einige dcrselben
;
aufzuheben, so soil dieses nicht unnothiger Weise nnd keineswegs aus Habsncht
geschehen. Es soil vor Allem daranf gesehen werden, dass man, wenn der
Verkauf und die Auf bebnng mancher Kliistcr erforderlich wird, lieber diejenigen
aufhebe, welcbe dem Staate und der Rirche weniger niitzlicb sind, und jedein
ausgewiesenen Ordensgeistliohen, der in ein andcres Kloster desselben Ordens
iiberzutrcten hat, soil eine jahrlicbe Pension von 80 Skndi (ungefiihr 240 fl.)
gewiibrt werden, wie sie die ausgewiesenen Jesuiten erhieltcn. Die sorgfaltige
Beobachtung aller Vorbehalte bei der Ausfuhrung des Vorerwabnten wird der
Treue und dem Gewissen des Erzbiscbofcs Enadius (?) von Damaskns, des
Apostolischeu Nnntius am Hofe zu Miinchcn, strcng aiifgctragen.
Von diescr papstlichen Concession durftcn in Baycrn nicbt einmal die
Landstande Einsicbt nebmen, bevor die Contributionscoinmission von ilir
Gcbrauch machte.
Alle Gegner der Kloster triumphierten nun man gratnlierte dem Kurfiirsten
Karl Theodor. .Jetzt endlicb," hiefi es, ,ist fiber das ini Religionsaberglauben
versunkene Bayern ein Licht aufgegangen! Karl Tbeodor hat crkliirt, dass
man dem armen Volke durch die Aufhebung der unniitzen, aberglaubischen,
reichgewordenen Kloster helfcn muss. Nnr Eines ist zu bedancrn, dass der
Kurfiirst erst so spat an dieses Hilfsmitlel dachtc!''
Manehe erwarteten auch, dass Karl Theodor, der Wohltbater des bayerischen
Adels, der den Malteserorden in Bayern rait den Giiteru der anfgehobenen
Gesellscbaft Jesu bereichert habc, anch dem Volke hclfen werdc, inn so racbr,
da er ja, wie sie meinten, selbst Millioncn besitze und im Auslandc vcrzinslich
-,

angelegt babe.

Andere sagten,

die

Landstande wiirden 2 Millioncn bcistcnem ; die Dritten

erzahlten, der reiche Schatz der Gnadeukapelle in Altotting sei in die Miinzc
nach Munchen gesobickt worden. Man las anch aus der papstlichen Bulle

heraus, es sei nicht billig, dass die Kirchengiiter alleiu die Last triigen ; audi die
adeligcn Herren, besonders die Maltcserrittcr, die es sich im Kirchengutc gcfalieu
lie&en, miissten zur Mitbilfe herangezogeu werden; audi das Volk miisste
beisteuern.
Freilich erklarten andere das letztcre far unmoglicb, weil man
eigentlich nicht wisse, wozu die Steuern dienen sollten. Wenn aber das Volk,
das schon durch die offentliohen Abgaben allzu sebr erschopft sei, den Grund
und die Nothwendigkeit einer neuen Auflage nicbt einsehe, so wurde es wie
Das Volk meine obnebin, es reiche
in Frankreioh zur Revolution kommen.
deshalb nichts, weil zu viele Unterschleife begangen werden.
Wenn aber Karl Theodor am Rhein Verluste gehabt habe, (man konnte
diese Aufierung oft horen), so gehe dieses Altbayern und die Oberpfalz nichts
an, aufier es wolle der sebr greise Knrfnrst fur seine nicht thronberechtigten
Erben sorgen; ja man redete sogar davon, dem Kurfiirsten sei vom Peiude
ein Capital von 80 Millionen, das er im Auslande stehen hatte, confisciert
worden und dieses miisste wieder ersetzt werden.
Im Jahre 179G, hiefi es ferner, habe man den Franzosen 7 Millionen
versprochen, damit sie Bayern schonten. Ein franzosiscber Emissar sei nun
zu Munchen nod fordere diese Summe, obwobl die Franzosen das wehrlose
Land nicht geschont batten. Man miisse 25.000 oder gar 40.000 Soldaten
aufrtellen.
Ein Stricb von Bayern und die Oberpfalz bis an die Naab falle
an Odtcrreich, wogegeu der Knrfiirst mit Eichstatt und theilweise mit Bamberg
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Wurzburg

cntschadiget werde; deshalb miisse ans den abzutretenden
noch moglicbst viel herausgeschlagen werden, um bieron die
zur Besetzung der vorerwahntcn Bisthumer nothigen Triippen aufstellen and
unterhaltcn zn konnen.
Andere glaubten endlich, es gelte Kriegsiiistungen
gegen Frankreicb.
Tauscnd derartige Gcriicbtc dnrobschwirrten danials die Luft.
Die
Wahrheit war die ins Augc gefasste Einziehung des Kircben- und Klostergutes.
Wenn man, sagten die Gcgncr dcr Kloster, ein Drittel oder die Halfte jcdern
Klostcr nimmt und den Rest mit Contributioncn und Stcucrn belcgt, dann
werden Bie kauni noch ein halbes Jahrzebnt existenzfahig bleiben.
Zeitungen verbreiteten die falscbe Nachricht, nnter den sieben reichsten
Kliistern, deren Anf hebung die papstliche Bulle gestatte, befindc sicb Waldsa9sen,
Ober- und Niedcralteicb, Benedictbeuern, Tegernsee, Rohr und Wallersee
aber
am den Sturz abzuwenden, batten die Pralaten sich crboten, jahrlich 250.000 fl.
znm Truppenunterhalte beizusteuern.
and

Gebictstheilcn

;

Nach go vielen Vermuthungcn kara man endlich allinahlich zur Klarheit.
November 1798 fasste die Contiibutionscommission ibre Beschliisse,
zvvar iu der Folge nacb uud nacb vielerlei Abanderuugen erlitten.
lin

die

Den Verthcilungsma&stab fur die Contribution batte man durch die einfache
Rechnung gefunden, dass man die bisher bewilligte Abgabe von den Kirchengntern, die Decimationstaxe genaunt, iu eincm Betrage von ungefahr 137.615 fl.
nor mit 109 zn multipliciercn babe, um die 15 Millionen znm Product zn erhalten.
Da das Kloster Waldsassen seither jahrlich 4000 fl. Decimationstaxe zn
leisten batte, so betrtig nach dem crsten Punkte des Commissionsentscheides
die Contribution fur dasselbe jetzt das hundert und neunfacbe oder 436.000 fl.
Oieselben konnten entwoder bar eingczablt oder in eincm aquivalenten Werte
durch beilige oder profane Gold- und Silbcrgefalse, durcb Perlen, Getreidc nnd
andere Wertgegenstande oder durch Cession von Activfordernugen gedeckt werden.
lnnerbalb 14 Tagen nach der Publication waren 40.000 fl. bar zu
bezablen; im nachsten Monat batte das Kloster einc Schuldvcrsohreibung im
Betrage von 100.000 fl. mit 4000 fl. Jahrcszinsen als Decimationsbeitrag auszastellen.
Nach Jabresfrist sollte durch den Verkauf von Klostcrgiitern, Hofen,
•Schlossern,
Hansern, Wiildern, Weiden, Fischereicn, durch Ablosnng von
Servitnten, Zebenten und durch bcliebige Verauficrung dcr aufierbalb dcr Stiftsgrenzen vorhandenen Giiter und Gerechtsamen die noch fehlende Summe von
^9l>.000 fl. beschafft werden.
Zweitens sollte die Zalil dcr Religioscn bis auf 30 abgemindert werden
mit der Verpflichtung, dass fur jedes init Tod abgebende Ordeusmitglied, das
fiber die Normalzahl 30 vorhanden sei, dem Kurfiirsten ein Capital von 6000 fl.
zu eriegen sei, dessen 4°/ lichc Zinscn den dnrch den Todesfall in Wegfall
gekommenen, auf 240 fl. sicb belaufendcn Unterhaltungskosten entsprachen.
Da abcr nun in Waldsassen 32 Religioscn iiber die Normalzahl vorhanden
waren, die in eiuem Vicrtcljabrbundert sterbcu konnten, so waren in diescn
25 Jahren gema'B der Wabrscheinliohkeitsrechnung abermals 192.000 fl. bereit

—

zu halten.

Da ferner 5 Novizen nacb dem Eilasse der pastliohen Bulle nnd nach
dem Contributionsausscblag mit Genehmigung des Miinchencr Kirchenrathea aufgenommen worden waren nnd ihrer Zeit zur Frofessablegung zugelassen werden
mussten, so waren demnach 67 Religiosen vorhanden, nm 37 mehr, als die
Normalzahl erlaubtc. Es waren also fiir die 5 Novizen abermals 30 000 fl.
Sterbegelder evcntuell zu crlegen und demnach innerhalb 25 Jahren 222.000 fl.
Schuldvcrschreibung mit 100.000 fl., nebst 100.000 fl.
oder Decimationsbeitrag, 296.000 fl. bare Contribution, in
758.000 fl. zu den gewobnlichen Lasten und Abgaben anfzubringen.

Sterbegelder,

die

ObKgationszinsen

Summe
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Drittens sollte die Gastfreundschaft, ebenso der Chorgesang and der
kirchlicbe Dienst eingeschrankt werden, am die Contribution und die Abmindernng
der Conventualen ertraglicher zu gestalten.

In der papstlichen Bulle stand hievon freilicb nicbts.
Viertens sollte der Stand des Klosters nicbt gefabrdet sein, wenn es
sieh zu den genannten Forderungen verstehe; wenn nicbt, so sollten die
aasgewiesenen Ordensmitglieder 240 fl. erbalten wie die Exjesuiten, nod
das, obwohl seit 1773 alle Preise nm das Doppelte und Dreifacbe gestiegeo

waren.

Da man dem Kloster Waldsassen durch die auferlegte Contribution n«ch
der Ansicht des Conventes mehr als die Halfte entriss, so batte man, meinte
derselbe, von dem ganzen anf 105 Millionen geschatzten Kircbenvermogen,
Warnm werde denn, so klagte man, iuamer
52'/» Millionen erheben konnen.
nur Waldsassen so hart mitgcnommen?
Im December wurde jedocb der Novembererlass wieder in einigen Punkten
abgeandert.
Die bisbcrige Dccimationstaxc sollte jetzt nm das 143 fnchc
vermehrt werden. Den Besitz des Stifles an Grand and Rechteu veranscblagte
man anf 1,144.666 fl. davon sollen dem Fiscns die Halfte oder 574.606 fl.
zufallen, eine Snmme, die beilaufig das 143facbe des arspriinglicben 4000 fl.
betragenden Decimationsbeitrages bildete.
Es blieb dem Kloster somit ein Vermogensgrundstock von 570 000 fl.,
die eine Jahresrente von ungefahr 22.000 fl. abwnrfen, und mit dicscr Rente
sollten die Religiosen, die Gebaude, die Beamlen, die Diencrscbaft, Handwerkalente, die Armen, die offcntlichen Schulen unterhalten and die laufeaden
Staatssteaern, der Zins fttr den Pfand brief u. s. w. bestritten werden!
Fur den 17. Januar 1799 waren die Abte nach Muncben vor die Contributionscommission geladen, um den Scblnssbescbeid zu vernehmen.
Der Hofkammerrath and Fiscal zu Amberg, von Secbser, der scbon in
den Jabren 1792 und 1793 mit Biirzele und Dinner als Untcrsuchungscommissar
in Waldsassen gewesen war, wurde im" December 1798 nacb Munchen berufen.
Da aber wenige Jahre zuvor das Stift die von Secbser begebrte Vertretung
Waldsassens bei der Regierung in Amberg eincm Andern iibertragen batte,
so erwartete der Convent von dem berufenen Beiratb ebensowenig Gates, wie
von dem Miinchener Hofkammerrath Thoma, dessen Vater, Adam Joseph Thomn,
Richter zu Mitterteicb, und dessen Grobvater, Anitsschreiber za Waldsassen,
in dem
bcruchtigten Verlaumdungsprocess gegen den Abt Alexander eine
Hanptrolle gespielt batten und im Jabre 1752 vom Kloster cassiert worden
;

waren. Hofkammerrath' Thoma batte schon 1787 in einer Schrift die Aufhebung Waldsassens befdrwortet und dadurch die Gegenschrift des Stiftsbeamten
von Pessl bervorgerufen.
Die Pralaten baten vergeblich nm Schonang; man schiicbterte sie ein
mit der Drohung der ganzlichen Klosteraufhebang. Man snehte nmsonst Schntz

Die Landstande
nothwendig habe; weder in)
drei&igjahrigen Kriege, noch in dem zwolfjabrigcn Kampfe znr Zeit des spanisohen
Erbfolgekrieges unter Max Emanuel, noch in der Ungliicksperiode uuter dem
Kaiser Karl Albert batten die bayerischen Fiirsten zu einem solchen Mittel
gegriffen. Man machte geltend, Se. Heiligkeit der Papst, dessen Beistimmnng
anlangst zur Auflosung des Klosters Untcrsdorf ohne zwingenden Grand

beim Grofigrundadel

fragten,

;

er

Turchtete

sein

wozu man denn das Geld

eigenes Verderben.

eigentlich

konne nnmoglicb die darch so viele papstliche Erlassc,
feierliche Reichsentscheide, Grundgesetze und Vercinbarungen befestigten Orden
nod Stifter preisgeben.
Der papstliche Nuntius zu Muncben selbst zog die
Ricbtigkeit der Bulle in Zweifel, musste sie aber in Druck geben, wenn er
nicbt Muncben verlasseu wollte.

gewonnen worden

sei,

—
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Alle diese Bitten and Erwagungen anderten nichts an der Hanptsaohe.
Die Regierung forderte die 15 Millionen.
16. December 1798, am Gedacbtnistage des bl. Nikolans, erschien
das Deeret der Contribntionscommission ini Dracke and warde in alle Kloster
Bayerns and der Oberpfalz dorcb Boten geschiekt. Als man einen derselben
iiber den Inhalt des geheimen Scbreibens aufklarte, versicherte er voll Schrecken,
er sei zwar ein armer Mann, aber er wiirde den Dienst abgelebnt haben,
wenn er den Inhalt seiner Depesche gekannt batte.
26. December, am Stepbanstage, traf der Conner mit seiner Botsobaft

Am

Am

in

6.

Waldsassen ein.
Zn allererst entbielt dieselbe einen Befehl des Kircbenrathes, nnter dem
December von Kasimir, dem Bischof von Cbersones, id est dem Vice-

prasidenten des Kircbenrathes, Hofelin, nnterzeichnet, dem Contribationscommissionsdecrete unverziiglicb zo gehorobeo.
Hieraaf folgte die oben angegebene papstliche Balle lateinisch and dentecb.
Daran sebloss sich das nnter dem 6. December aosgefertigte and von
der Gontribationsoommi88ion and ibrem Prasidenten L. Baron von Stengl
unterschriebene Deeret, das folgende Bestimmnngen enthielt:
1) Das Kloster hat auf Grand der aaeerordentlichen Staatsnotfalage, wie
die andern Kloster im Verhaltnis zo seinem Vermogen oder gemaft der 57facben
Deeiroationstaxe innerbalb vier Wochen nacb Empfang des Decretes 20.000 fl.
ond innerbalb der daranffolgenden sechs Wochen abermals 20.000 fl. zn bezahlen.
2) Im nacbsten Monat bat dasselbe das beiliegende, gedrnckte Schuldschcinformalar auf 100.000 fl. laatend mit einem Jahreszins von 4000 fl. ausznfertigen mit der Vergiinstignng, dass von Seite des Knrftirsten oder der
Provinz niemals die Zahlung des ganzen Capitals gefordert werden konne.
Got sei es jedocb, wenn das Kloster jetzt oder kiinftig entweder anf einmal
oder nacb and nnch den Sohuldsohein bar eiolose. Der Zins hieffir ist jahrlich
in zwei Fristen am 30. Jnni and am 31. December mit je 2000 fl. fallig.
3) Uberdies sind innerbalb drei Monaten oder drcizehn Wochen nach
Empfang des Decretes nocb weitere 80.000 fl. zn erlegen, die aus den Goldnnd Silberscbatzen des Klosters and der Kirche, darch Vieh and Getreide,
darch den Verkaaf von Gntern and Gerecbtsamen des Klosters, dnrch Abtretang
von Activausstanden erziclt werden sollen.
Zacrst sollen diejenigen Besitzungen and Recbte znm Verkaafe kommen,
wclcbe das Kloster auf fremden Tcrritorien in Bohmcn, im Egerland und im
Bayerischen babe, dann die Klosterhauser, bierauf sollen die Recbte, die das
Stift auf seinem Gebiete iiber die Untertbanen babe, die Zinsen, Zehenten,
Bend- and Spanndienste, Fisehrechte, die Weiden, woraaf die Untertbanen
bisher ihre Schafe hielten, die Wilder, woher sie Holz bezogen, den Stiftsnnterthanen kaufliob iiberlassen werdeo ; zaletzt sollen die Landgnter der Hofe,
die Bargen and Schlosser verau6ert werden. In Summa bat Waldsassen binnen
eincs Viertcljabrcs 228.000 fl. zu erlegen.
4) Bci diesem Ausschlage sind die Recbte, Gnter, Zehenten u. s. w.,
welcbe das Kloster im Sulzbachischen und Neuburgischen besitzt, nocb nicht
in Rechnung gebracht und untcrliegen demnachst ciner eigenen Abschatzong
behnfs der davon zo leistenden Umlage.
5) Die laufenden Beitriige znm Unterhalte der offentlichen Scbnlen, der
Bieranfschlag, die gewohnliohen Stenern werden obne Abminderang forterboben
and von dem Rest der Klostergater wird auf Grund einer neuen Fassion
kiinftig getreulich die Decimationstaxe vom Stifte geleistet werden.
6) Weil aber diese ansgeworfenen Contributionsbcitrage nocb keineswegs
der Notblage abhelfen, so sollen am 16. Jannar des Jabres 1799 nooh weitere
Lmlagen festgestellt werden. An dem genannten Tage baben in Miinchen
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vor der dazu bestimmten Commission der Abt oder im Erkrankungsfulle dessclben
ein oder zwei andere vom Abte nnd dem Convent scbriftlicb bevollmachtigte
Ordcnsgcistliche zu erscheinen mit der vollen Kenntnis aller Rechte, Besitzungen,
Activ- nnd Passivbestande des Klostcrs, urn die weiteren Contributionsforderangcn zn vermebren, die anf 100.000 fl. lantende Verschreibung anszubandigen, die Vorlagen za unterschreiben nnd fiber alle Personal- nnd Realverhaltuisse des Stiftes Auskunft zu gebeu.
7) Im Falle der Widersetzlichkeit wird das Kloster mit Zwangsma&regeln,
strenger Strafvollstrccknng, Beschlagnahme, weltlicber Verwaltung, zeitweiliger
Vermogenssperre oder sogar mit Secularisation bedroht.
Cberall fragte man sicb nan im Stillen, wozu denn diese stets gesteigerte
Brandsohatznng vorgenommen werde. Man meinte, der Schatz des Vaterlandes
sei niobt die Ursachc; denn man unterbalte nnr Truppen, um die Zwangsnmlagcn eintrciben zn konnen; wenigstens waren keine Soldaten zu sehcn,
Ebenso konne die Pflege der
als im Jahre 1796 der Feind im Lande war.
Wissenschaft nicht die Ursacbe sein, denn alle diese Lasten warden obnc
kurfurstlichen Zuscbuss von den Klostern getragen; anch konne die Rechtsverwaltung kein Grand dieser Contribationen sein, denn die betreffenden Auslagen musstcn tbener von den rechtssnchenden Partcien selbst gedeckt werden.
Der Zweck dieser Geldbeitreibnng konne fcrner nicht die Sicberheit, die Robe,
der Unterhalt des Volkes sein, denn dnrch die fortgesctzten Steuererhohangen,
wie anch durcb die immermehr steigernde Lebensmitteltheuerung miisse das
geringe Volksvermogen noch mehr vermindert werden nnd Unruben mussen
den Scbluss bilden.
Die Unredlichkeit selbst hochststehender Beamten nioht nor den Unterthanen, sondern auch dem Fursten gegeniiber sei eine bekannte Tbatsacbe.
In den Handen treuloser Leute liege die Regiernng, wahrend das Volk, voll
Erbitternng, wie schon ofter znm Aufstand sich riiste.
Fliichtig miisse zuletzt
der Kurfiirst bei Nacbt and Nebel seine Erblande verlassen and in seinem
geliebten Mannheim sich verbergen.
Es hattc aber der Feind damals anch die Pfalz diesseits des Rheines
sog sie aus; derselbe Feind, der im Jahre 1796 das
in' seiner Gewalt nnd
yon seiner Regierung unvertheidigte altbayerische und oberpfalzische Gcbiet
pl'dnderte.
Der wehrlose Kurfiirst versprach 1796 der franzosischen Republik
Millionen far die Schonung seines Landes und gebot alien Unterthaneu und
Behorden, man solle den anriickenden Feind freundlioh aufnebmen und ibm
alle Fordcrungen erfrillen; Niemand soil fliehen, sondern Jeder nach dem
Beispiele des Kurfiirsten ruhig zu Ha use bleiben. Freilich sab sich der Letztere
selbst gar bald znr Flucbt vor dem scbonungslosen Feinde gezwnngen.
Bei
seiner Ruckkehr aber fand er uberall Elend, das nicbt nur vom Feinde, sondern
noch mehr von der kopflosen Regierung und ihrem Stenerdrnck verarsacht
wurde, ein Elend, dem nun das Kirchengut abhelfen sollte.

II.

Die Deputation.

Das Ende Karl Theodors.

Verkanf von Klosterglitern.

(1799.)

Am
bernfen.

5. Jannar 1799 wurde der Waldsassener Convent znr Beratbang
Von ihm wurden zwei Mitbrnder bestimmt, um am 8. Jannar mit

Vollmacbt verseben, nach Miinchen zur Contributionscommission zu reisen.
Wabrend diese auf dem Wcge waren, erschicn am 12. Januar in Waldsassen ein Bote von den oberpfalzischen Abtcien, die., sagten, es bestebe noch
Hoffnung, einen Nacblass zu erreichen, wie ibn die Abte in Bayern erbielten.
aller
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einige aus ihrer Mitte an den Knrfrirsten selbst,

wie

die Bischofe, die Collegiate nnd Capitel thaten, and sic orklarten, sie
wBrden vor der Contributionscomraission nicht erscbeinen, bevor sie der KurBei der gewahrten Audienz gestand der
fnret in Gnaden angebb'rt habe.
erstaunte Kurfrirst, dass er von einer derartigen Umlage, von dem Rnine der
Kirchen tind den Gegengrtinden nicht genugsam unterHchtet sei, nnd er liefi
eine nacbfnlgende Erraaftigung hoffen.
Die Abte der Oberpfalz beabsicbtigten nun, ebenso zn verfabren nnd zwei
von ihnen an den Kurfursten mit einetn Gnadengesncb zn achicken, zn dessen
anch

Unterscbrift anch

Waldsasscn eingeladen wurde.

Dasselbe lantete:
Durchlauchtigster Chnrfiirst!
Tndcm es Ener churfurtlichcn Dnrchlancbt gnadigat beliebte, denen sanitlicbcn oberpfalziscben Klostcrn eine papstlichc Bulle wegen Erbebnng eines
anfierordentlichen Beitrages ans den Giittern der Geistlichkcit mitzutheilen,
gefiel cs hochst dcnenselben ancb von nnsern Abbtcycn und dercn Einknnften
von jenen GBttcrn, welcbc in Pfalzbayerischen Staaten gelegen sind, zur Deckung
der durch die Kriegs- nnd Zeitnmstande berbeigefubrten aofeerst dringenden
Stantabediirfnissen so viel im Gclde nnd dnrch Hypothecirnngen in engen
Zeitfristen abzuforden, als die bisher einfacb erhobene Decimation 57fach
auswirft.

IJber diese aufierordentliche Umlage sind die oberpfalziscben Abbteyen
verbnnden, zu der niedergesetzten geistlichen Contribntionscommission die Aebte
in
Person oder im Erkrankunpsfalle von denen Klostereinknnften wohl
informirte Depntirte zn senden, welche zu crwarten baben, was weiters gnadigst
nnd denen Aebten, welche die Zablung verzopern
gcbothen werden wird
oder wobl gar derselben sich zu nnterzieben weigern wollten, baben Ener
cbiirfurstliche Dnrchlancbt temporalien Sperre nnd einstweilige Administration
zagedacbt.
Wie wir samraentlicbe Aebte des Herzogthnms der obern Pfalz es fur
die Subsistenz der una anvertranten Kloster nothig erachten, Ener etc. in
Hinsicht anf diese anfterordentliche Anflage ehrerbietigste Vorstellungen macben
zn mfissen, so erklaren wir zngleicb nnterthanigst, dass diese nns der Geist
der Widersctzlichkeit nicht eingeflistert babe, nnd wir willig seyen, der hoebsten
Person nnseres besten Landesfnrsten and dem Vatterlande ancb nnsere letzten

—

Krafte zn widmen.
Wir erklaren, von der Nothwendigkeit, dem bedrangten
Vatterlande reichhaltige Opfer zn bringen, uberzeugt zn seyn, besonder8 in
Zeiten, wie wir erlebten, wo es immer mehr nnrathlicb werden will, aufierordentliche Hilfe anderswo als in Klostern, den eigentlichen und alleinigen
Bcbaltnissen alles deasen, was Fleifi nnd Industrie aparaam sammelt, zu sucben.
Wenn wir aber dieses sehr offenherzig erklaren, so konnen wir Hochst*
demaelben doch ancb nicht unbekannt lassen, wie die nns gemachten Auftrage
von solcber Lastigkeit scyen, dass sie entweder nnser Verderben oder wobl
gar die Anfloanng unserer ganzlichen politischen Existenz bewirken mtisse,
welche weder der heiligste Vatter in seiner Bulle nocb Euer churfurstliche
Durchlaucht in hochst dero Anschreiben an hoebst diesen beabsichtigt zn

baben scheinen.
Die politiscbe

Existenz eines oder mehrerer Staatsglieder begrSndet
bekanntlich die Verbindlichkeit zum Wohl des ganzen nnr nacb seiner Eigenheit
ftibret aus
Weniger oder mehr
and bescbrankter Fahigkeit zu wirken.
dem Geleise und zur Verwirrung.

—

Die hohc Landesregiernng von Ener churfiirstlichen Durchlaucht angewiesen,
das Wohl des ganzen stets zn wachen, kann nns das gerechte Zeugnifi
nicht versagen, dafi wir seit der Zeit nnscrei Restitution, welche wir zu schatzen
wissen und dankbar zu Gott bettend verehren, nie uuterliefkn zu leisten, was
fur
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war ; entgegcn aber alles angewendet haben, was notbwendig gewesen
unsere in hocbster Verwirrung wieder empfangene Stifle in denjenigen
Zustand zu schwingcn, in dem sic wirklich sind. Hochselbe muft una gerecfatcst
bczeugen, daft wir im Anfango mit druckenden Schuldenlasten nnd gam
zerstorten Gcbaaden, wie diese iromer heiften, in vollen Rnine, mit kostspieligen
Prozessen urn tempore administrations verlobrene Recbte nnd das cntrissene
Eigenthnm miibsam zn kampfen batten nnd nur das wenigste wieder erhieltcn.
Sie wird uns beurkunden, daft wir post restitutioncm eben diejenigen Staatsabgaben a neb bci vie) geringeren Besitznngen reichten, welehe wir ante
rcformationem zu reichen nur verbnnden waren.
Hicrnnter zahlen wir vorznglich die sobon 1528 regnlirte nnd beute noch
wie im Anfange gleichbestebende Expropriostener, welebe wir dem Staate ancb
im bctrachtlichst erhohteren Maftstab willigst scbon lange Jabre hindnrch
Man sollte es kaum glauben, daft unsere Stifte, welehe von alien
reioben.
Zeiten bis auf die gegenwartige her jedem Zufalle preis gegeben warcn nnd
anfanglich kaum fur die Nothdurft Raum nnd Nahrang gefnnden haben, die
Reiben dcr Folgezeit uberstanden haben sollten. Kriege im Vaterlande nnd
die mit selbcn verknupften Staatsanlchen, wovon allein die registrirten Staatspapiere tranrige Uebcrbleibscl statt der Wiederlosung geblieben sind, feindlicbe
Brandscbatznngen, Dnrchmarschc and Standqnartiere, far sich eigene Borgschaften
fur die verarroten Untertbanen, welebe auch in friedlichen Zeiten nur miftkannt
worden sind, weil sie eben nicbt hochst herrschaftlich oder wenigstens nur
geistlicher Statte angeklebt haben, Lieferungen obne Ende an die Armeen
nnd in Zeiten der Hungcrsnoth an alle, welebe Mangel gclitten haben (und
deren waren docb die moisten, weil wenige genng Patriotism us hatten, der
sie gelehret hatte, statt theuer zn verkaufen, viel zu sparren) Steigernngen
dcr Abgaben beynabe mit jedem Jabre unter gar zersobiedenen Pratexten,
Landsperrcn und Mautben, Zncbt nnd Arbeitshauser, Scbulfond nnd Brandstenern,
Decimatioucn und Kaiserwablkosten, franzosische Blinderungen, inlandische
Landesdefcnsionsbeitrage, Einziebungen der Umgeldsfreibeit
sclbst vom
gefreyten Tischtrunke, Lieferungen
an Oesterreich ohne alle Vergiitung,
Allodiali8irungcn unbedeutender Lebeneigenscbaften um enorme Snmmcn und
baare andere Vorschiifie auf Hoffnung besserer Zeiten
alle diese Dingc
die spezielcn nicbt mit eingerechnct, worunter die an Granzen liegendon
Kloster vorziiglich die ewigen Febdcn mit benachbarten Standen sclbst quoad
territorialia ziihlon, waren zwar traurig
schwaobend
aber noch nicbt
ganz verdcrblicb; sie wurden dem Staate willig gclcistet und die Folgezeit
wiirde tiefgescblagene Wunden wieder heilen, eben weil sie zwar tief, aber
nocb nicbt todlich warcn. Sie waren nicbt todtlicb, weil sie nicht auf einmal
geschlugen and eben deswegen auch nicht allzasehr schmerzen konntcn.
Indessen blutcn noch wohl die mcisten Stifte daran und betrauern innigst ibre
eigene Obnmaoht: nnd in dieser empfingen wir gnadigster Herr Herr!
Hochstdero Weisung ad interim nebst denen lanfenden jahrlich erhohtcn
Staatsabgaben noch die bekanntc extraordinare Landeshiife zu leisten.
Wir erlanbten uns schon im Eingange chrerbietigst zu bemerken, daft die
gemachte Umlage dcr auf 57 gesliegene Auswurf der Decimation sey.
Betracbtcn wir die Repartition etwas genauer, so findct siebs, daft er dio
reine Ertragnift uusercr Stifte, derenselben wir docb die beeideten Administratores
sind, beynabe 6 mal in sich fasse und dabei die baaren Ausgaben fur den
Staat nnd eigenen nnr nothigen Untcrhalt ganzlicb ausscblieftc.
Setzen wir diq laufenden Schuldigkeiten nocb dazu, so wird die Behauptung nicbt iiberspannt seyn, daft wir auf einmal abgeben sollten, was
unsere Stifte nur in 10 langen Jahrcn ertragen, wobey wir die Nothwendigkeit,
Gelder um Zinsen suchen zu miissen, ganz aufter Anschlag lassen, indem wir
an
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tins von dem Miftoredite, in
welohen uns die papstliche Bulle und andere
Verhaltnisse versetzt baben, zu tiberzeugen hinlangliche Gelegenbeit batten,
nm frihlen zu konnen, von welobem Gewichte nan Leate Bind, derer Eigenthnm
allein als das des Staates ausschlie&lioh anerkannt werden will.
Nehmen wir demnach bios vor Angen, daft wir anticipando itzt bezablen
Holleo, was nnsere Stifte nnr in 10 Jabren ertragen, so seben wir wenigst die
vor uns, daft, wenn wir ancb
Richtigkeit
offenbar
nicbt vollkommen
ereditlos waren, denooeh das ganzliehe Verderben nnfchlbar sey, mit welcben
nnsere politisobe Existenz obnehin nnzertbeilbar verkniipft ist.
Darchlauohtigster Cburfurst nnd Herr Herr ! in eincra ehcmaligen groften
Konigreiche roachte ein grofter Staatsmann die freye Bemerkung, daft allzu
grofte Anstrengung auch nnr einer Gattnng der Staatsindividnen naohtbeilig
sein konne, und gab den weisen Rath, bierinfalls der Mutter Natnr nacbzuahmen.
welcbe die Bediirfnisse fur die Menscbheit our mit langsamen Vorsohritten und
unmerklieben Wirkungen entstehen lasst. Dieser Ratb wnrde nicbt gehorig
gewiirdiget, und die Folgen davon empfinden wir unendlieh, obwohl wir
desselhen Staates Glieder nicbt sind. Wir als getreuc Vasallen wagen es
nioht Euer Dnrchlauobt zu ratben, wohi aber Hoobstdiesclben so ehrfurchtsvoll
als wehemtitbigst zu bitten, unseren dringendsten Yorstellungen gnadigstes
Gebor zu ertbeilen, und von unseren Stiffen die angeforderte nnerreiobbare
Summe wenigst nicbt voll zu erbeisohen, damit wir nocb langer besteben und
dem Staate nooh fernere gewift notbige Ausbilfe willigst verschaffen konnen.
Mildere Ener Churfdrstlicb Durcblaucbt Hochafdero Vrrlangen nur auf
ein merkliobes. so bleiben nnsere Stifte fortdanernde Kassen des Vatterlandes
and dann aber erschopft
anfterdem werden sie zwar einmal dienstlich seyn
nicbt mebr.
Euer Churfurstliche Durchlauebt, das Vatterland
and viele hundert
Singularien gewinneo, wenn boohstdieselbe unserer gerccbtcn Stimme gnadigstes
Gebor za schenken geruben wollen: Euer Churfurstliche Durchlauoht erhalten
sicb nnd dem Vatterlande sparrende Staatsburger, die schon seit Iange nnd
am so mebr in andern Standen hochst selten sind, als sie die Ersparnisse
nicbt sicb selbst, sondern dem Staate nur allein zueignen.
Hoohstdieselben
erhalten einen Stand, aus dem Volks- and Lebrer der Wissensohaften ohne
alien Eigennutz und obne mindeste Kosten des Staats gebildet und anfgestollt

—

—

—

viel 100 Familien ihre Nabrung und noch mehrore
nnglnckliobe reicbliobe Unterstiitzung erhalten, wofiir sicb hiernieden gar nichts
erwartet oder als Vorgiitung gebofft wird.
Damit aber nnsere erfurchtsvolle Bitte den gewift wiinschlichen Endzweok
desto eber erlangen moge, und ein eingebildeter augenblicklichcr Staatsvortbeil
die namenlose Folge unseliger Ereignisse und unersetzlichen Verderblichkeiten
nicbt im falscben Liehte angenehm sohaulich maeben moge, ordern wir einen
Fralaten aus unserer Mitte an die hoebste Person Euer Churfiirstlichen Darohlaucht
selbsten ab, welcbem wir es auf die Seele gebonden baben, von hoebstdero
Throne so lange nicbt zn weichen, bis die Wahrheit den Schein uberwaltiget
haben wird. Wir indessen werden mit unserern Mitbriidern alle inbriinstig
zn Gott flehen, daft nnsere flebentliche Bitte Einerang finde und hoebstdero
elorreiohe Regierung wie vom Anfang auch am Ende die begldckteste sey.
Mit diesem Wonsche ersterben wir voll der tiefeston Ebrfurcht.
Ener oburftirstiichen Durcblaucht
(L. S.) Maurus Abbt in Weisenoh
„nterthanigst gehorsamste
(L. S.) Aegidius Abbt in Michlfeld

werden, nnd von welobem

Kanlanc
'
w.
Nach Vorleaung dieser Eingabe sobickte der Convent nooh am 12.
Januar einen Eilboten den auf dem Wege befindlichen Ordensgeistlicben nach,
u. s.

I
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mit der copierten fiittsohrift nnd dem Befehl, sie.sollten sich dem Torlicgenden
und kraftigen Schrciben der obcrpfalziscben Abte nnschlieften ; die ihnen
ausgestellte Vollmacbt sei nngiltig and widerrufen.
Unterdessen batten die abgesandtcn Conventaalen zu Regensbnrg, wie
ihr am 10. Jannar daselbst abgescbickter nnd in Waldsassen am 13. Januar
eingetroffener Brief bcsagte, von den Kircbenvorstanden in Regensbnrg, die
am 10. Jannar ans Munchen znrnckkebrten, in Erfabrung gebracht, dass jcnc
bei einer gnadigst gewabrtcn Andienz ans dem Mnnde des Charfiirsten selbst
vernahmen, er babe vom Papste die Bcwilligung von nnr frinf Millionen
verlangt nnd er wisse nicht, wer falschlicher Weise fdnfzehn statt fiinf gescbrieben babe.
Bei ihren ferneren Klagen sei er fiber die Commission hochst
aufgebracht gewesen, die so mafilos seiner Absicbt entgegenhandle nnd die
gefalschte Bulle ohne sein Wissen zur Ausfiihrnng bringe.
Demnach warden, so berichtete der Schreiber, nach der Aufdeoknng des
Betrnges nnr fiinf Millionen durch Umlage anfgebracbt werden mfissen.
Der apostoliscbe Nnntius zn Munchen sei ebenfalis erstaunt gewesen,
als er von dem Vorbaben horte nnd babe betbenert, vom heiligen Vater
seien nnr drei Millionen ans dem Kirchenvermogcn bewilligt word en; die
Nuntiator werde bievon demnachst eine gedrnokte Erklarnng abgeben.
Dahcr sagte man den Waldsassener Abgesandten zu Regensbnrg, sie
sollten zn keinem Heller sich verpflichten, bevor von dem Kurfiirsten, dem
heiligen Stuhle und den abgeordncten Pralaten das Spiel aufgeklart sei.
Man war gespannt, welche StellungCasimir Hbfelin, Bisehof von Cbersoncs,
Viceprasidcnt des Kirchenrathes nnd Malteserritter, der geistlicben Gehorsam
im Commissionsdecret anempfoblen batte, nunmebr einnehmen werde.
Unterdessen riickten mit dem Beginne des Jahres 1799 nach nnd nach
immer mebr kaiserliche Soldaten in Bayern and in der Oberpfalz ein und
besetzten bier von der Donau an zwiscben dem Bohmerwald nnd der Naab

Amberg alle Stiidte nnd Dorfer.
Der Oberbefeblsbaber Erzherzog Karl weilte zn Nympbenburg and siedelte
dann als Gast in die Residenz nach Mnnchen uber.
Als endlich die Stiftsdeputation am 12. Januar in der Hauptstadt ankaro,
da gieng es mit ihrer zn Regensbnrg geschopften Hoffnnng scbnell zu Endc.
Als sie namlich bei den Freanden des Klosters fragtcn, wie die Sache stiinde,
erhielten sie den Bescheid, dass trotz des Widerstandes der Pralaten and
Landstande die Commission auf ihren Beschlttssen beharre und Waldsassen
mnsse nicht nur nach dem Drecrete vom 6. December die 57fache Decimation
mit beilaufig 22^.000 fl., sondern noch einen Zuschlag von dem 86fachcn im
Betrage von 346.666 fl. 40 kr., im Ganzen also das 143fache der Decimation, das ist 574.666 fl. 40 kr., bezahlen. Dem Nnntius sei nicht gestattet,
die Erklarnng der Bulle zn veroffentlichen, noch weiter zu Gnnsten der
Geistlichkeit zu sprechen, untcr der Androhung seiuer Answeisnng.
Weiter
werde dem ganzen Volke, so hie6 es, eine in 14 Fristen zahlbare Umlage
auferlegt werden; der Kaiser mit seinem in Bayern anwesenden Brnder
Erzherzog Karl sei hiemit einverstanden, und er stelle dem Kurfiirsten seine
in Bayern stehenden 40.000 Mann zur Eintreibung nnd Volksniederbaltung
Die Feinde des Stiftes Waldsassen strebten dessen volligen
zur Verfugung.
Stnrz an. Im Kloster sei, so sagten diese, ein ungehenerer Reichthum versteckt,
der ans dem Vermogen bestebe, das man bei der Fassion verschwiegen habe.
nnd

bis

—

Zur Schadloshaltung far diese Unterscblaguugen miisse Strafe, Contributionserhohung, Confiscation erfolgen.
Als ferner die Pralaten von Weltenburg und Priifening eine Bittschrift

dem

Kurfiirsten iibcrreichten,

B Icb

brauche Geld and das gleicb!"

da habe

dieser, so erzahlt

man

sich, geantwortct:

Digitized by

VjOOQ IC

-

235

-

Dieses schrieben die Abgcsandten des Stifles am 14. Januar morgens
zurnck and schickten siob an, ibre Sache vor der Contribationscommission am
16. Jauuar zu vertreten, da erscbien am 14. Jan. abends der Eilbote mit del
nnerwarteten Nachricbt, ibre Vollmacht sei nail und nicbtig, uud sie sollten
dem Vorgehen der oberpfalziscben Pralaten sich anschliefien. Die Abgeordneten
crsohraken angesichts dieses Befehls und bedauerten die Stornng ibres
Planes.
Sie benacbricbtigten den Commissar sogleicb von der Entziebung der
Vollmacht, erkliirten siob jedoeh bereit, am 16. Januar von der Commission
Kennlnis zu nehmen.
Sie erschienen an diesem Tage and iiberreichten ibr Beglaubigungsscbreiben mit eiuem arztlicben Zengnis, das hestatigte, dass der Abt Athanasius
wegen Unwoblseins nicht erscheinen konnte; sie zeigten den Widerrnf der
ansgcstellten Vollmacht vor and baten am Aafscbab der Beschlussfassnng, bis
die oberpfalziscben Pralaten ibr Bittgesacb in die Hande des Knrfursten
gelegt batten, versprachen aber, man worde nach Mdglichkeit bei der Nothlage
beistenern.

Man erwiderte den Stiftsabgeordneten, die oberpfalziscben Kloster batten
keine solche Verbindung unter siob wie die bayerischen ; jedes von ibnen
werde nacb seinem Vermogen einzeln behandelt; die in der Bittscbrift der
oberpfalziscben Kloster angeftibrten Griiode passten nioht anf Waldsassen, das
vom Feinde keinen Scbaden gelitten babe; einzeln konnten sie sich an Seine
Darcblancbt wenden, Vereinigong aber nnd Conspiration sei nicht gestattet.
Die Abgeordneten entgegneten hieranf, sie warden den Abt hievon in
Kenntnis setzen und eine neae Vollmacht verlangen.
Man nahm ein Protokoll anf mit folgendem Bescblass: .Die Bittstellang
an den Karfarsten ist gestattet, aber keine unerlaubte Vereinigung; far das
Stift Waldsassen wird der Termin far die Erfullnng des Decrets am acht
Tage verlangert, damit es mit einer nenen Vollmacht am 23. Jannar vor der
Commission erscheine und am 26. Januar, als dem letzten Tag der ersten
falligen Zablang, 20.000 fl. entrichte.
Unterbleibt einer von diesen zwei
Pankten, so moge es wissen, dass ihm Zwangsexecution bevorstebt. Innerbalb
acbt Tagcn hat es anzazeigen, von wera die erste Einladang za einer Association
an dasselbc ergangen ist. So geschehen am 16. Jannar 1799."
Am nacbsten Tage beklagten sich die Abgesandten brieflicb iiber die Entziehong de'r Vollmacht. Sie baten, ihnen dieselbe neuerdings auszustellen, die
Verbindung mit den Sbrigen Abteien abzubrechen and 20.000 fl.' anfzanebmen.
Der Pralat von Benedictbenern, schrieben sie, der Visitator des Benedietinerordens in Bayern and Mitglied des Landstandes, veranlasste eine solche
Vereinigong.
Als er nach Miincben kam and im Namen aller Pralaten das
Wort ergriff, sollte er am 12. Januar als Gefangener anf die Veste Rotten berg
geschickt werden und erhielt nur durch die Verwendung guter Freunde die
Vergiinstigung, innerhalb drei Stunden die Stadt frei verlassen za darfen,
nach Verlanf derselben sollte er polizeilich fortgescbafft werden. Der Kaiser
stebt, fugten sie hinzu, auf Seite des Kurfnrsten; er gestattet keinem Pralaten
die Bemfung an den kaiserlicben Hof nnd stellt die 40.000 Mann kaiserlicbe
Soldaten behnfs Zwangsexecution zur Verfugung. Die Karmeliten in Munchen
fohlten bereits den Druok des Militars.
Die bayerischen Pralaten batten sich
schon zu betrachtlichen Summen erboten. Von Freund nnd Feind, besagte
ferner ibr Schreiben, werde die Vereinignng missbilligt, zamal die Hauptgrnnde
beziiglicb des feindlichen Einfalles in der Oberpfalz fiir Waldsassen nicht
in Betracht kanien ; anf die iibrigen Grunde lege man kein Gewicht.
Zabllose
Feinde des Klostcrs arbeiten rastlos gegen dasselbe.
Diese bebanpten,
Waldsassen habe nnrichtig fatiert, die bisberige Umlagc sei urn cin Drittcl zu
gering.
Das Stift miisse dafiir biificn. Der Nuntins, so schlossen sie, der
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bisher der Geistliohkeit gttnstig gewesen ist, hat am 29. Deoember den Bcfehl
erhaltCD, die Bulle zu veroffeutlichcn und auf ihre Ausftihrung unter Androbnng
canonischer Censuren zu dringen.
Die langst gedruckte Bulle wnrde nun veroffentlicht zugieiob mit dcm
dem Commissionsdecret and der Geborsamsforderung des Kirohenrathes. Die

Einleitung bildcte das Scbriflstiick

Emidius

(?),

Graf von Zinkeis, von Gottes und des apostoliscben Stuhles
heiligsten Vaters Pius VI Hanspralat,

Gnaden Erzbischof von Damaskus, des

Tbronassistent, am Durchlaucbtigstcn, cliurfiirstlicben, pfalzbayerischen Hofe
bevollmaclitigter Nuntius.
Da der gro&macbtige, durchlaucbteste Fiirst Karl Theodor, Pfalzgraf bei
Rhcin, bcider Bayern Herzog, des beiligen Romischen Reicbes Erztrucbscft und
Churfiir8t ein apostoliscbes Breve, von Seiner Heiligkeit Papst Pius VI unter
dcm 6. September latifenden Jabres erlassen, erwirkte, kraft dessen ibm die
Macbt ertbeilt ist, von den kircblichen Gtitern, die in den ibm unterworfcucn
Provinzen liegen, Eine Million funfhunderttausend Gulden zu erbeben, eine

Suruino welche kaum den siebenten Tbeil des Kirohenverroogens sowobl in
der Oberpfalz als aucb im Hcrzogthum Bayern bildet, damit er mit dicser
Unterstiitznng der allgcmeinen Noth abzuhelfen vermoge ; da Seine Churfurstliche
Durchlaucbt inzwiscben den dritten Tbeil der ganzen Samme zu erheben
beschloss und da Hocbstdieselbe an uns unter dem 29. 1. M. das Ansucben
stellte, zur Publikation und kanonisoben Vollstreckung des apostolischen Breves
zu scbreitcn: so verkttndigen und vollziehen wir, indem wir mit scbuldiger
Ebrfurcht dem Verlangen Seiner Gburfurstlichen Durehlaucht entopreobcn und
den Befeblen Seiner Heiligkeit des Papstes ebrfurchtsvoll gehoreben, mit
apostolischer Vollmacht, die uns durch jenes Breve speeiell iibertragen wurdc,
die Publikation duroh dieses nnser Dekret (folgt das Breve im Wortlaut), damit
es die scbuldige Erfiillnng finde und von uns mit vollem Geborsam vollzogen
werde und damit die durch das genannte papstlicbe Breve gcwabrten Zugestandnisse zur Ausftihrung gelangen.
Und wir befeblen streng and
tragen bei der Pflicbt des Geborsams alien Geistlicben jeden Standes, Grades,
Ordens und jeder Wurde, in welcbem Amte sie immer steben, auf, dafi dessen
Ansfiibrung Niemand, unter welcbem Vorwande and aus welcher Ursacbe es
auob sei, zu hindern oder zu verzogern wage, oder dessen vollstandige
Darcbfuhrnng store oder von Jemand storen lasse, unter Androhnng der von
Wir vcrtrauen
Seiner Heiligkeit und uns zustebenden kanonischen Strafen.
demnacb mit Gott, dafi die ganze Geistliohkeit mit willigem Herzen zur Aufriohtung der Religion und des Staates ungesaumt sicb vereinige, wie wir
berzliob bitten, und da wir dieses zu lioffen vermogen, unterschrieben wir
eigenhandig Gegenwartiges und befeblen, es mit unserem gro&ern Kanzleisiegel
zn bekraftigen.
Miincben, am Sitze der apostoliscben Nuntiatur am 31. Dezember 1798.
Nach dieser Veroflfentlichung scbeint begreiflich zn werden, dass der
Kurfuret sagen konnte, er babe nur funf Millionen verlangt, namlich fur die
erste Erhebung, und dass binwiederum der Nuntius versicherte, die Bulle rede
nur von drei (natiirlich nicht Millionen, sondern Erbebungsterminen, deren jeder
funf Millionen oder ein Drittel der ganzen Summe in sicb begriff). Wic dem
nun auch sein mag, jcdenfalls war es nacb der Ansicht des Stiftes eine
auffallende Bemerkung, dass der Ruin der Kircben zur Erhaltung der Religion
diene.
Dieses, sagte man, wird Niemand glauben, auch wenn es mit einer
Man fliisterte sicb zu,
Strafandrobung von 1 '/a Millionen bebauptet wird.
dass im Anfange des Jahrea 1799 in der erstcn Laudescasse nicht raebr als
15 Krcnzer sich vorfanden, und dieses sei der wahrc, wenn auch nicht mit
tbeilbare Grund der Umlagen gewesen.
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wnrde von Waldsassen ana den in Mihiehen befindlicben
noting Erklartc geschickt.
Von da an berrscbte StillFebrnar war im Stifle nocb kein Brief von den Abgesandten

20. Januar

Deputierten

schweigen.

alles

Am

2.

Air

eingetroffen.

Inzwischen fragte man sieh im Kloster, woher man so viel Geld in der
Eiie nehme.
Friiber batten die Landlente dem Stifte gem gelieben ; jetzt aber
hielten sie Beratbnng nnd lehnten jedcs Darlebensgesuoh ab, indem sie
furchteten, es konnte dem Cburfursten bekannt werden, dass so viel Geld
uuter ibnen stecke, wahrend sie so oft in den Processen gegon das Kloster
von einer solchen Noth, von einem solohen Drnck sprachen, dass sie kanm
ieben, viel weniger dem Kloster odor dem Kurfiirsten Abgaben entricbten konnten.
So vcrlie&en sie in der Bedrangnis nndankbar ihren Herrn, der sie oftmals
darch den Vorsebnss von unzahligen Tanscnden vom Untergange gerettet batte.
Anch die Adeligen nnd die Reichen, die stets das Stift am seine Besitzangen
bcueidct batten, wollten jetzt die ibnen feil gebotenen Klostergnter nicbt kaufen,

indcm sie gestanden, sie fiirebteten sich vor den allzu groBen Lasten und Gaben,
die auf diesen Giitern nihten und jeden Nntzen nnmoglicb machten.
Manche
hotften vielleiebt, sie wiirden, wenn sie ihre Verlenmdnogen fortsetzten, bei
der Unterdriickung des Klosters diese Besitzthiimer geschenkt erhalten.
Das Stillschweigeu der Stiftsvertreter in Miinchen wnrde immer peinlicber;
man furchtete, es konnte ibnen etwas zagestoften sein, nnd schickte am 5.
Februar einen Expressboten an sie.
Als dieser iibor Weiden hinauskam,
bcgegncte ihm der gewobnlicbe Postreiter mit den Briefen der Abgeordneten,
die am 28. und 31. Januar aufgegeben waren.
Man las sie begierig, als sie
endlicb am 7. Februar zu Waldsassen aokamen.
Der Eisston hatte die Briioke
in Rainhausen abgerissen, und dadurcb war die Verspatung veranlasst worden.
Die Abgesandten meldeten nan, dass sie bei der Commission eine neue
Eingabc einreicbten mit dem Angebot von 40.000 fl. binoen einigen Woohen
nnd von 88.000 fl. binnen eines halben Jahres mit der Bitte um Nachlass der
Obligation von 100.000 fl. und jeder weiteren Umlage. Sie batten die Einwilligung des Kirohenrathes zn einer Anleibe und zur Giiterverau&crung erlangt,
am 128.000 fl. anfbringen zu konnon. Als der Urbeber der oberpfalziscben
Vereiuigung, der Abt von Ensdorf, am 23. Jannar naob Miinchen kam, wurde
er vom Churfiirsten zwar gnadigst angehort, erhielt aber keinen anderen Trost
als das Wort: „Ich brauehe Geld und zwar gleicb!"
Darauf betrieb dieser
Abt die Saehe seines Klosters fur sich vor der Commission. Mit ibm kamen
der Pater Kastner von Reicbenbach und der Pater Prior von Walderbach;
das letztere Kloster musste bereits eine Obligation fur die ibm jabrlioh
anferlegte Umlage unterscbreiben und eine Summe fur die zwei ersten Termine
bezablen. Reicbenbach entrichtete ebenso seinen Betrag fur die zwei ersten
Termine; es erbielt uberdies den Auftrag, eine neue verbesserte Decimationsfassion sogar mit Einrecbnung der Messtipendien anzufertigen. Dabei wurde
bemerkt, dass die Benediotiner sich gegen ihre Mitbruder ans anderen Orden
schweigsam verhielten. Auoh die bayerischen Kloster, so glaubte man, schweben
in Gefabr wegen ihres Widerstandes, wenn nicht die Gnade des Knrfdrsten
sie rette. (Man setzte aber, wie die Erlanger Zeitung schrieb, anch noch einige
Hoffnung auf den Reichstag zu Regensburg, der das Vorgehen gegen die
Geistlichkeit ohne Einvernehmen mit den Landesbiscbofen nicbt biiligte.) Der
Graf von Leiningen, hieft es in den Briefen weiter, und der Geheimrath von
Eub, der Hofbischof von Reisach, die der Stiftsvertretung sehr gewogen waren,
bestatigten alle den Geldmangel in der Staatsoasse, dem die Geistlichkeit
abbelfen musse. Der Nenburger Rath von Pirkel sei an die Stelle des schon
genannten Tboma getreten als Coromissionsreferent bezugliob des Stiftes
Waldsassen. Von anderen werde Waldsassen sebr getadelt; man bespreche
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die im RIoster herrschenden Personalverbaltnissc, den Mangel an Bargeld nnd
die nothwendigen Vcrauficrungen. Es sei nnbegreiflich, wie die kleineren Kloster
in der Fiirsorge fur die Zuknnft Bargeld fiir die Zeitcn der Noth bereit batten

konnten, wahrend die .Konigin der Kloster in Altbayern und der Obcrpfalz"
bei einem solchcn Ueberfluss an Besitzungen mit leeren Handen auftrete nod nnr
an die Gegenwart und nicbt an die Zukunft denke.
Kurzvorher war Waldsassen wegen seines uiigeheuren verborgenen Reicbthums verschrieen; jctzt
warf man ibm bei der leeren Cassc Mangel an Fleift nnd Sparsatnkeit, ja Versebwendung vor.
Nur Geld, so lanteten die Schreiben, kann die Ebre des
Klostors retten, dieses muss scbnell beschafft werden, sei es durch Anleben, sei es
durcb Verkaufe, namentlich der Zebenten im Sulzbacher und Mcnburger Gebiet
and der Giiter Scbirmitz, Tegernsees und Funkenan. Man sollte, sagte man,
nicbt langer die Schwierigkcit und die Gefahr des Geldtranspurtcs vorschiitzen
fiir militariscbe Bcdeckung sei gesorgt.
Der 31. sei zur Commissinnssitzung
bestimmt, und das neue Bittscbreiben, das man im Voraus eioreichtc, sei
besonders von dem Prasidenten Stengel aufmerksam entgegengenommen und
und der Commissionsberatbung vorbehalten worden.
Die neue Eingabe untcrbreitete der Commission das Auerbieten der abermaligen Ausfertigung der Generalrollmacbt mit der vcrlangten Angabc der
Conventualen, der auswiirtigen Besitzungen, ihrer Ertragnisse und des Actirnnd Passivstandes. In Bezug auf die Hauptfrage, besagte das Scbrcibcn,
babe die Klostervertretung scbon am 16. Januar Gchorsara und Unterwcrfung
versprochen nacb der crwahnten Einholung der Erlaubnis des Kircbcnratbcs
zu einer Anleibe von 128.000 fl.
Sie batcn zudem um Gcwabrung einer

—

—

da man bis jetzt nicbt mehr als 7000 fl. Darlcbcn trotz
babe aufbringen konoen. Die Giiter konnten in so kurzer Zeit
nnr unter enormem Verlust verkauft werden; sie lagen im tiefen Schnee und
Niemand begebre sie. Dennoch verspracben sie 40.000 fl. innerbalb sechs
Wocben, vom 26. Januar an gerechnet, und binnen eines balben Jalircs 88.000 fl.
zu erlegen.
Zugleicb baten sie, Seine Durcblaucbt rooge als Barzabluog die
unter dem 14. August 1798 vom Kloster vorgescbossenen 16.000 fl. iu
Anrechnung bringen, die vcrlangte Obligation zu 100.000 fl. und weitere
Contribntionen gnadig erlasscn.
Sie bugriindcten ibre unterm 29. Januar an den Kurfiirsten gcstellten Bitten
mit den ohnebin grc&en jabrlicben Leistungen des Stiftes. Dassclbe babe 4000 fl.
Decimation, 1000 fl. Expropriosteuer, 3000 fl. Kriegsumlagen und 14(52 fl. fiir
die bffentlicben Schulen beizutragen.
Der Bieraufscblag bctrug 3000 fl. dazn
kam die specielle Decimation fiir die Pfarreinkommen, die Zinsen fiir die
aufgcnommeneu Capitalien, die laufenden Ausgaben bei der gro&en Tbeuerung,
die Unterstiitzung der Armen, die Lohnung der Bediensteten, der den Unterthanen
gewahrte Nachlass vieler Abgaben und Pflicbtleistungen, die straflose Verweigerung des Zebenten und der Besitzveranderungstaxen, die Viehseuche, die
Truppendnrcbziige, die Getreidclieferungen an das kaiserlicbe Heer, die baufigen
Gaste zu Waldsassen, dem Knotenpunkte der Strassen nacb Bayreutb, Saohsen,
Bobmen und nacb dessen Badern, kostspielige Processkosten und ahnlicbes.
Der letzte, vom 4. Februar datierte und am 10. Februar angelangte
Brief der Stiftsvertretung meldete den Endbeschluss der Commission. Waldsassen
war verpflicbtet, innerbalb 14 Tage 20.000 fl. und biorauf nacb 4 Wocben
abermals 20.000 fl. und binnen eines balben Jahres 88.000 fl. auf seine Kosten
und Gefahr bis Amberg zu licfern, von da werde das Geld mit militariscber
Deckung nacb Muncben abgeheu. Wie es mit den iibrigen zu don 15 Millionen
nooh feblenden zwei Dritteln der Contribution gehalten werden solle, davon
gescbah keine Erwahnung
Von den aufgebracbten fiiuf Millionen, biefi es, flieSeu zwei Millionen in
genugenden

Frist,

alles Flei&cs

;

Digitized by

VjOOQ IC

~
die

439

—

Landeseasse, eine Million in die Kriegscasse nod zwei Millionen in die

kurfiirstliche Schatulle.

Inzwiscben warden bereits zwei Franciscanerkloster, das zu Mnnehen and

Amberg, da sie nichts leisten konnten, aufgelost.
Jedermann hielt das Klostergut nunmebr fur eine berronlose Beute. Am
24. December entwendete in Waldsassen am bellen Mittag ein Dieb aus der
Kircbe eine silbeme, tiber 24 Pfund scbwere Lampe, die vor dem Altare des

jenes zn

Bernhard lueng. Ein zweiter uuterschlng ungestraft 1000 Gulden Dccimationsdem Wege zuin Umlageeinnehmer Haas. Ein dritter stabl einem
Religioseu unterwegs eine Kiste rait vicl Geld vom Wagen. Ein anderer brack
am 3. Mai 1799 durch das ciscrne Gitter and Fcnster in die Kircbe ein und
hi.

beitrag auf

raabte cine zwcite, mit Silbcr belegte Lampc vom Hochaltar. Man bolte die
Bettdecken aus vcrscblossenen Zimmcrn nnd eine Menge Getreide aus dem
erbrochenen Kasten. Ueberall wurde aus den klosterlicken Werkstatten und
Lagcrn obne Furcbt fort und fort gestoblen; die Ertappten wurdeu scbr
nachlassig verhort und entwedcr gelindc odcr gar nicht bestraft.
Die Stiftsvcrtreter, die mittlerweile am Ascbermittwoch, den 6. Februar,
Miinchcn verlassen hatten, kamen am 13. Februar abends gliicklicb in Waldsassen
au.
Sie batten einen Nacblass von 88.000 fl. Contribution erwirkt.
Papst
Pius VI horte inzwiscben die Klagen der Bischofe und erklarte die Bullc in
cinem milderen Sinne; der Kurfiirst und der Nuntius sollten nacb dem Willcn
des Papstes die Bischofe zu rathe ziehen und die Kircben nicbt iiber ibre
Krafte erschopfen.
Seine kurfiirstliche Durcblaucht selbst erkannte die Dienste, welcbe die
oberpfalzischen Klostcr geleistet batten, und erlieBt folgcnde hnldreiche, zu
Waldsassen am 3. Februar prascntierte Schreiben:
Carl Theodor von Gottes Gnaden Pfalzgraf etc.
Unsero Gruss zuvor, wiirdiger in Gott, lieber getreuerl Wir communiciren
euch das, auf unsern, wegen einer zu hochster Zufriedenbeit erklarten ZahlungsBcrcitwilligkeit erstatteten Bericbt, erfolgt hoebste Rescript von heutigem Tago,
mit dem Anhang zu eurer Berubignng, (lass ibr, jeder in particulaii, so weit
es nicbt schon gescbehen, vor unser niedergesetzten geistl. Gutter Contributionscommission erscheinen, und euch versichert halten sollet, dass wir auf eure
zutu Wohl des Staats und der Religion abziclende Existenz alle moglich und
thunliche Riicksicbt nebmen werden.
Sind euch aubey mit Gnaden (gewogen).
Muncben den 1. Februar 1799.
Cburfurstl. Geistl. Gutter Contrib. Commission,
von Stengel.
Scbweiger.
Dem ehrwiirdigen etc. Abbte unseres Klosters Waldsassen etc.

—

—

Abschrift.

Serenissimus Elector.
Seine charfurstliche Durcblaucht hat die, mittelst Commissions-Bericbt vom
28. des eben verflossenen Monats in Erinnerung gebracbt, von den Aebten in
der obern Pfalz in ihrer unterthanigsten Vorstellung vom 10. znvor schon erklarte,
um das Vatterland in den gegenwartigen Zeitlauffen ganz verdienstlicbe Bercitwilligkeit zum besondern gniidigsten Wohlgefallen gereichet, nnd es ist dor
bochsten Aufmcrksamkeit nicbt entgangen, dao ihr Anstrengnng zur gegenwartig
noth gewordenen Staatshilfe von nmso grofterm Wertbe sey, da nach so
mancben von ibnen seit ibrer Wiederherstellung erduldeten harten Schicksale
und Ungliiok der Staat uur ibrem Fleine, ibrer Emsigkeit nnd Sparsamkcit
diese Hilfe dermal zu verdanken hat.
Seine cburfurtliche Durcblaucht befehlen daher bochst dero geistlicher
Giittercoutributionskommission, dieses den gedachten Aebten zu erklaren, mit
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der beigefngten bocbsten Versichernng, dafi, wie von jeher so aneh kiinftig sie
und ihre Kloster samt und sonders sich des bocbsten hnldvollstcn Schutzcs
stets za erfreueu ha ben sollen, dafi die Aafrccbthaltnng and Beforderang ibrer
Stiftangcn zum Nutzen der heiligen Religion, zum Unterricbt und Bildung des
Nachsten, zar Beforderang nutzlicher Kenntnisse and Wissenschaften, in welch
alien viele nnter ihnen sicb bisher ausgezeicbnet haben and ferner auszeichnen
werden, der landesvatterliohen FSrsorge nie entgeben werde, dafi ihre dermal
sich erweisende Anhangliobkeit and Trene nie solle vergessen werden and da6
bey der gnadigst verordneten geistlichen Gattercontribntionscouimission, wohin
sich jeder insbesondere in den gegenwiirtigen Geschafte za wenden bat, anf
die vorgebracht and bewiesen werdende Umstande in Bezag anf die Erhaltung
ibrer Kloster alle moglicbe R'dcksicht werde and solle genonameu werden.
Munchen den 1. Febraar 1799.
Freyb. v. Hertling
Carl Theodor, Cbarfrirst.

An

ad mandatom Serenissimi.
die gnadigst augeordnete geistl. Gattercontribntionscommission.

Ein am 12. Febrnar 1799 za Munchen nnterzeichnetes and am 17. desselben
Monats eingetroffenes Schreiben bestatigte den Bescbluss vom 31. Janaar mit
der Beiftigung, dass die ersten 20.000 fl. am 15. Febraar, 4 Wochen spater
abermals 20.000 fl., binnen eines halben Jahres 88.000 fl. fallig scien and
eine vom Abte and Convent nnterschriebene jahrlich verzinslichc Obligation
von 12.000 fl. aaszustellen sei.
In der Nacht des 12. Febraar am halb neon Uhr wurde aber Kurfurst
Carl Theodor, wahrend sich die Kurforstin im Theater befand, vom Scblage
getroffen und starb am 16. Febr. halb 4 Uhr abends.
Der Hof war bestiirzt;
das Publicum erwartete bci der Anwescnhcit der zahlreicbcn kaiscrlicben
Truppen ncugierig den Kegierungsantritt des Nachfolgers. Um f> Uhr wurde
dem Volke vor der Rcsidenz, hierauf zwischen den Hauscro des kaiscrlicben
Gcsandten und des Prinzen Prezenheim, dann auf alien Strassen die Erbfolgc
Maximilian Josephs von Zweibrticken bei dem Schmcttern der Trompctc von
dem Gebeimrathssccretar von Vollmair unter Cavalleriebegleitnng vcrkundct.
Das Volk rief beifallig: .Es lebe Maximilian Josef!" Viele Tauscnde frohcr
Begleiter folgten dem Herold.
Die Mannheimer Partei hiclt sicb in gedriickter
Stimmung im Hintergrunde.
Prinz Wilhelm von Birkenfeld, der schon im Jahre 1754 zum Commissar
fur den eintretenden Fall ernannt worden war, nabm fur den Nacbfolger die
Eidesleistung entgegen and befahl weiterbin alle Untertbanen, die Gcricbte
and das Militar zu verpflicbten.
Die Begrabnisfeierlicbkeiten warden bestimmt und der Einzug des neucn
kurfiirstlicben Paares und ihrer Kinder vorbereitet. Nirgends bemcrkte man eine
Trauer unter dem Volke, wie es bei dem Scbeiden Josephs III im Jahre 1777
allgemein der Fall gewesen war.
Viele jabelten der Ankanft des neuen
Hersohers entgegen, von dem sie das Beste erwarteten.
Die verwitwete KurfUrstin lehnte den Dienst des kaiserlieben Gesandten
ab and abergab sich ganz dem Schutz des verwandten neuen Herrscberbanses.
Noch am 16. Febraar gegen nachts wnrde ein seit dem Jabro 1795 in
Bereitocbaft gehaltenes Rescript hervorgebolt, dorch welcbes von dem neuen
Kurfiirsten alte GUter des Malteserordens za Guns ten der kurfurstliohen Kammer
eingezogen warden; der Orden selbst warde in Bayern and der Oberpfalz
nnterdrttokt, da er, wie es hie6, von dem thronberecbtigten Agnaten niemals
Billigong fand noch finden konne. In derselben Nacht noch wardo das Rescript
za Munchen und nachsten Tages darcb abgeschickte Commissare allenthalben
vollzogen.

Nach dem Tode des Karf&rsten dachte man an

ein Ereignis,
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damals zutrng, als man das als Contribution abgeforderte Silber der Klosterkircben in der Mnnzstatte zu Miinoben in bayeriscbe Thaler verwandelte.
Der erste Tbaler, der ana dem Kircbensilber gepragt wurde, war bei
der (Jntersuchung dnrch eine Linie entstellt, die von der Stirne bis zur Brust
anf dem Bilde des Kurfursten Karl Tbeodor reiohte. Man untersuohte die ana
dem bartesten Stabl gefertigte Mnnzform nnd fand sie zersprungen. Man

wendete nnn einen anderen bereite erprobten Miinzstempel an ; der Erfolg war
derselbe: das Brnstbild des A verses zeigte eine Linie von der Stirne bis znr
Brnst; der Miinzstempel war gebrocben. Man entschloss sich nun, das Kircbensilber in kleineren Miinzsorten ausznpragen,
nachdem man zuvor bei der
Untersucbung gefonden batte, dass dasselbe 7 /„ reines Silber und '/s erdigen
Zusatz enthielt. Mit besserem Erfolge selling man nun darans Viernndzwanzigkrenzerstucke.
Als Karl Tbeodor vom Schlago von der Stirne bis znr Brnst
geliihmt auf dem Sterbebette lag, wollten Manche in dem genannten Vorfall

Vorbedeutung erkennen.
Die Leichenfeierliobkeit wurde mit einem bis dahin noch nicbt gesehenen
Pompe gefeiert Man sagte, in der Privatcasse des verstorbenen Kurftirsten
batten siob 21 Millionen befunden, abgeseben von den auf auswartigen Banken
licgenden weiteren Millionen. Lobreden wurden zu Ebren des Hingescbiedenen
gedrnckt; aber scbon wabrend der Begrabnisfeier erschien ein Buchlein von
25 Seiteh im Drucke, das ein Todtengesprach zwischen Karl Tbeodor nnd
Maximilian Joseph III enthielt, worin der letztere das Verfabren Karl Tbeodors
und seiner Minister dem Lande gegentiber einer scharfen Kritik nnterziebt.
In Waldsassen lautete man langere Zeit nach Vorsobrift taglich eine
Stundc mit alien Glocken; es klang aber auch wahrenddessen das gezahlte
Qeld, das nach dem Edict der Contributionsoommission in Miinoben erwartct
wurde, betrubend fiir den reebnenden, verkaufenden nnd Anlehen snebenden
Convent; es klangen die Kricgstrompeten nnd die Tromtneln rasselten in
Italien und am Rheine.
Wabrend man boffte, dass der Congress zu Rastatt den Frieden zustande
bringen werde, brachten im Jahre 1799 die Franzosen, die seit einem Jahre
belagerte Vcste Ehrenbreitstein durcb Hunger in ihre Gewalt; sie besetzten
am 1. Marz Mannheim und der Fall von Philippsburg schien zu naben. Die
pfalzbayerischen Truppen wurden vom Kriegsscbauplatz in der untern Pfalz
nach dem- rubigen Bayern zur&ckgezogen, wabrend Erzherzog Karl von
Ostcrreich mit mehr als 70.000 Mann innerhalb 14 Tagen am Rheine fiinf
siegreicbe Treffen lieferte und osterreichiscbe Heerfiibrer in Italien zn gleicher
Zeit ebenso viele Siege gewanncn. Dagegen besetzten die Franzosen Toscana,
fnbrten den heiligen Vater Papst Pius VI aus der Kartbause zu Florenz
gefangen nach Frankreich, ehe der heldenmutbige Suwarow mit dem russischen
Hilfsbeer nnd die Tnrken, die mit den Olaubigen gegen die Unglaubigen
gemeinsame Sache maoben wollten, ankamen.
eine gewisse

(Sehluss folgt.)

Hlstorischer Bericht ttber Schlierbach a.

d. 3. 193S.

(Schlnu.)

quo sane vitae discrimine etiam impletum est in Nivardo secundo:
Idem procuravit
signa et mirabilia fecit apud me Dens excelsus.
decorem Domus Domini adeo, ut speciosa sit in splendore sno, q'uem ei contnlit
Nivardns deaurando altaria singula, cathedram, organum, et utrumqne Eoclesiae
In

videlicet,
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Int^r aedificia, quorum amantissimus erat, eminent hortus major, taberna
unguentaria, Bibliotheca diverso librornm apparatu iuslructa, habitatio Judicis
De
Aulae, equile novum, et domus nostra iLincii ab ipso condita e fundo.
caetero erat Nivardus secuudus, vir potens verbo et opere, maxime, ubi Verbum
Dei e suggestu fulminabat; indefessus rigidusque disciplinae monasticao
exactor et observator, et in conspcctu Magnatorum coilaudabatur semper.
Tandem e biois apoplexiac tactibus fortissimis eura (omnibus tamen Ecclesiae
Sacraroentis praemunituni) prostraverat postremus Anno 1715 die 10 Martii.

latus,

Septimo sacrato uumero ex diutiuo dispensatore domus, seu Promo condo
et prudente super candelabram abbatialis praefeeturae Scblierbacensis
positus est Rcverendissiiuus Perillustris ae Amplissimus D. D. Christian us,
nobilis Stirus Ausseensis 1715 die 3ia Junii, quem Dominus inter Stellas septem,
Et csto
seu tot Loci Abbatcs constituit stellam splendidam et matutinam.
jussus Sim de lumine bujus stellae silere altum nt obedientiae filins, veritatem
tamcn dicam, quae probibcri non potest, ut saccrdos Dei et Christi. Et haec
est Veritas, quod Stella ista per viginti tres sui regiminis annos ut fulgor
mcridianus continuo luxerit, et etiamnuac luceat abundatia benedictionis divinac,
qua usquequaque hand dnbie ideo affluit, quod nil Christianas, ex quo regnare
fidcli

coepit,

sic

nnqpam

nilque sic diligat, quam procurare, ut tcroplnm
Primitias bnjus religiosissimae intentionis statuit
quo Altaris Sacramentura rcponitur, pcrquam pretioso,

dilexerit,

Domii\i dccore vario abundet.
tah,e,rnaculum Dei,

in

quod auro cireumquaque resplendet,

industria Cbristiani: singulis altaribus
Ecclesiae majuseulis, singnlas adjunxit arulas parvas, arte statuaria, et deanratione speciosas, ad singularem templi decorem.
Pontificalia ornamenta non
modica fieri curavit suraptuose, e quorum, numero unnm, artificiosa acu, quae

merum aurum

intertexerat sic turget, ut ferentium bumeros premat.
Reccptaculum Eucbaristioi Numinis novum, quod passim Monstrantiam vocamus, item
Ciborium magnum, calices et urceoli copioso auro praedivites, et alia multa
etiaro me tacente Cbristianum loquuntur; ut nil dicam, quod sub hoc felicissimo
Abbatc Anno 1720, die. 30 Septembris, non sine impendio consecrata sit Ecclcsia
nostra nova cum alia filiali a Rmo et Celsissiroo Sac. Rom. Imperii Principe
et Episoopo Passavicnsi, jam jam Eminentissimo Sac. Rom. Ecclesiae Cardinali,
aedificia sacra, et item alia Monasterio non tarn utilia quam perliccessaria,
quisquis de iis reticere velit, clamitant Christianum inter quae eininct templum
djvi Ubaldi in Sauttern, a Christiano cum ftra majori, et altera ad latus
dexterum ferine e fundo reaedilicatum, cujns pulchritudinem sua Passavicnsis
Emineutia ipsa admirabatur. Sacellum item Clausense in honorem dolorosae
Matris.ex integro noviter erectum; Crypta et ossarium subtus Eccbsia claustrali,
cunt fenestris et altari instructa, pro honestiori demorientium Confratrum
sepultura-, Mola praeterea trina, officina serraria et pistoria e fundo noviter
constructa, baec aliaque clamitant Cbristianum. Inter quae unnm pro millibns
est, cujus memoria apud nos non peribit usque in finem, nimiruin cocmptio
facta a Christiano tot tantorumquc vinetorum quanta Monasterium vix babuit
a sua primaeva fundatione.
Novissime etiam condidit non alio actus spiritu nisi Divino habitaculum
ad modicum districtum a claustro pro ejusmodi sororibus, ut univcrsira vocari
solent, Tertiariis Divi Seraphici Patris,
quae faeminae in via virtutis et
religiosac perfectionis cacteris solidius probatiusque gradi omnium plane
saecularium etiam plebejorum judicio annis bene multis sunt aniinadvcrsae,
ct quarum pietati et innocentissimae conversation!, nee inimici, si quos baberent,
vel in levissimo obtrectare valent.
Cujus aedificii cogitatum ipsemet Rmus
D. D. Vicarius Geueralis in nuperrima, quae anno mox elapso, facta est,
visitatione probavit.
Reliqua seu aedificia, seu alia quam utilissima, ut nova
:
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rotula per confoederationem cum Monastcriis quinqnaginta tribus in maximum
deceudentium e vita Confratrum solatium Anno 1720 erecta, qnibns Christianas
per sui regimiuis annos Anlae suae Marianae, tarn temporalitcr quam spiritualiter
satisfiat
obedientiac praecepto per
uberrime fructificavit, taccntor, nt sic
calamum scribae velocitcr scribentis, oui unicc cum reliquis Confratribus pro
maxima sui Monastcrii utilitatc in votis est, ut coelis iterum, iterumque
provchant Ghristiaunm.
Caput vero gloriae et consolationis nostrae in
Cbristo per Deum boc est, ut omnium eorum, quae nos Schlierbacenses a
saecuio et ultra possidemus, sola datrix et larga dispensatrix fuerit indnstria
bencdictio
u(Htroruin vigilautissimorum Abbatum oeconomia et superfluens
ut jam in Domino gloriari valeamus, omne datum optimum, ct
coelestis;
oinnc donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, qui solas

bencdixit nobis.

Cactcrum Schlierbacom praeprimis commendat situs prospectnsqne longe
quam plurima voluptas: non enim facile in his partibns invenietnr
similis illi per singula Ordinis nostri Coenobia.
Stant enim a tergo meridiem
ct Kirchdorffium versus lougissimo ordine montes Clausenses ct ad Pyhrrnm
Hospitalenses, praeruptis Stiriae Alpibns perquam vicini.
Ab oriente sesc ad
ocnlomm obiectamenta objicinnt Montes alii, sed sensim ita decrescentes, nt
Stiriam versos, quae civitas Scblierbaoo quatuor milliaribus dissita, ferramentoram in snperiori Austria Emporium est, juennda ac spatiosa interjectac
planitiei intercapedo, obtutui pateat humano.
Ad occidcntcm vicinia civitns
timundensis, salina percelebris, et sex oirciter horarum spatio a nobis remota,
aliaque remotiora loca, in scenam ab intermedia camporum pratorumqne
situatione, ct suo in tempore viriditate gratissiinam prodennt, quam magis
amoenam reddit Crembsa, torrens subinde aqnarum in magna ibi copia
coucurrentium alluvie maximopere exundaus. Ad septentrionem obtutus, Lincium
versus, quae urbs Austriae superioris Metropolis est, Schlierbaco viae diario
dUtaus, per multa spatia ac milliaria deliciosissime rapitur, tandemquc ad
Pomontoriae Regui plane Bobcmiac e longinquo cminentia terminatur. Et
praeter hanc dclicatissimam situs voluptatcm, tcrrae jugerumque pingaedincm,
ct bortorum amoeaitatem, qui florum arborumqnc varietate et feracitate instrncelegantissimi,

tissimi sunt, iusuper nos .Schlierbacenses fruimus sanissima aurac recentissimae

at non facile

Monasterium adduci queat, quod

tarn provectae
Schlierbacura numerrassct.
Cocnobii Patroni tutelares, praeter Divinam pnerperam, quae domesticis
filiis
suis Cisterciensibus maximopere gratiosa semper esse assolet, colnutnr
gloriosus Apostolus Jacobus major, Divus Joannes -Baptista, inclyti Martyros
Julia nus et Catbarina, atquc etiam
speciaiiter mellifluas magistcr noster
Sanctus Bcrnardus, quod disticlion illud iudicat, quod in porlicu ingressns in
Monasterium per Aulam abbatialem aurcis hisce coelatura cliaractcribus existit
in liaec verba:
„Stabit firma aedes, tribus his iunixa colnmnis,
Virgine, Bernardo, canctipotente Deo."

temperie.

tanta,

actatis scuiculos assiduo

quam

fiat!

fiat!

Et pro omnibus benedictionibus, qnibns a sacculo et ultra misericorditer
praeventi sumus, bencdictus sit Dens et Pater Domini nostri Jcsu Cbristi, qui
benedixit nos in omni benedictionc spirituali ct temporali in coclestibus in
Cbristo, qui laudetnr in saecula.

Amen.
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Wanderungeii durch CistercIeuserKlosterruinen
in Norddeatschland.
(8clll0B8.)

Dobrilug.

Hier waltet Beit einiger Zeit ein Rrnder von mir als koniglichcr Amtsricbter.

Der Abend dunkelte,

als ich,

von ibm und seiner jungen Fran herzlicb empfangen,

auf leichtcrn Eiuspanner dem etwa zwanzig Minuten abseite gelegeuen Landstadtchen zueilte, das itn Laufe der Zcit nebcn dem von Markgraf Dietrich von
der Lausitz 1165 an der kleinen Elster gcgriindeten, 1540 durch Kurfurst
Johann Friedrich aafgehobeuen Cistercienserkloster cmporgewachsen war. Als
der junge Tag (3. Juli) hcranfblaute, begab ich niicb durch die mit stattlichen
Baumrcihen besetzte, schmucke Hauptstrn£e des Stadtchens zu der von Christian
von Sachsen-Merseburg zu einem Schloss um- and ausgebauten ehemaligen
Amtswobnung, dem jetzigen Amtsgericbt. Dies Schloss, durch seine Giebel
lebhaft an Schloss Merseburg crinnernd, wird von einem Burggrabcn umgeben.
Vor nicht langer Zeit wollte man diesen trocken gewordenen Graben wieder
mit Wasser fullen, vorher aber eine griindlichc Reinigung seiner Soble vornehmen, dabei stiefi man auf Thon. Da man diesen wcrtvollen Fund nicht
verloren gehen lassen wollte, nolle man ihn heraus nnd He6 dann Wasser in
den Schlossgraben. Die Thon-Graber mogen aber kein sehr klugos Gesicht
gemacht haben, als das Wasser immer wieder verschwand, bis ibnen endlioh
der Gedanke dammerte, dass das Thonlager am Ende doch ein kunstlicbes
und zur Befestigung der Grabensoble betimmt gewesen sei. Natiirlich haben
die kliiger gewordenen Leutchen es nun aufgegeben, den Graben von Neuem
mit Wasser zu fullen
Das Schloss bot, weil zu griindlicb umgebaut, wenig, was an die ehemalige
Abtswohnung erinnerte, und so gicng icb zur Klosterkirohe. Der Weg zu ihr
fiihrte an dem Siidflugel des Kreuzganges voruber.
Ost- und Weslfliigel sind
vollig verschwunden,
wenn ich nicht irre, in Folge eines Brandes; der
Sudfliigel ist vorhanden, aber durch Umbauten zu laudwirtschaftlichcn Zwecken
so sebr urogestaltet, dass weder von aufien noch von innen die Erinncrung an
das hier befindlicb gewesene Refectorium n. s. w. erhalten worden ist. Auch
vom Nordfliigel an der Kirche entlang sieht man nur noch geringe Andeutungen.
Die Kirche selbst aber bat ihre ehemalige Schonheit nicht eingebu&t und
verleugnet ihre Verwandtschaft mit der Schwester Loccum nnd der beidcrseitigen Mutter Volkenrode nicht. Einfacb, aber wurdig ragt der Ban majestiitisch
iiber die Hanser Dobrilugs bin, dem heutigen Geschlecht von vergangener
Gro&e machtig predigend. Dass auch in Dobrilug sich nichts fand, was fiir
unsern Georgenthaler Saulenbau eine Erklarung gegeben hatte, sei nur der
Vollstandigkeit wegen erwahnt.
Man hat die Klosterkirche von Dobrilug an das Ende der romaniscben
Backsteinbauzeit gestellt und sie angeseben als das einzige Beispiel markischer
Kirchbanten, wobei eine gauze Composition italieuischen Ursprungs nachgeahmt
wurde; man hat dabei bingewiesen auf die sorgfaltige Bearbeitung der
Ansichtsflachen, auf die s. g. „Scharrierung", sowie auf die wagerecbte Form
der aufieren Fenstersohlbanke, die doch in Rucksicht auf das Schnee- und
Regenwasser far Deutscbland bochst unpraktisch erschcinen musste und spater
auch beseitigt wurde, auf das Fcblen der Fenstervcrglasung n. a. m. ; ich
furchte aber die Langmutb Ihrer Lcscr auf eine zu barte Probe zu stcllcn,
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Anch wiirde es zu dem Planderton dieser
wenig stimmen, wollte icb hier zu gnter Letzt nocb wissenschaftliohe
Excurse machen. Ads demselben Grande mochte icb ein Anderes hier aach
nnr flacbtig streifen, das auf die Bcdentnng Dobrilugs fnr die Bildungsgescbichte der Mark Brandenburg, die nun doeb einmal .Mark und Herz
Dentscblands* 1st, ein belles Licht werfen dttrfte.
Dass die Wissenschaft
in den Klostern der Cistercienser nicht so vollstandig vernachlassigt wurde
oder gar verpont war, wie man es dem Orden oft zum Vorwurf gemacht bat,
dafur diirften bezuglich der Mark Brandenburg gerade Lebnin und Dobrilug
erfreuliches Zeugnis ablegen.
Aug dem 15. Jahrbundert haben sieh namlieb
wollte ioh darauf naher eingehen.

Zeilen

die Verzeicbnisse

zweier hervorragender Biicbereien in unsere Zeit heruber-

und zwar von dem Marienberger Stift bei Brandenburg a. H. und
vooi Kloster Lebnin.
Wahrend nun die Lehniner Bibliotbek im Laufe der
Zeit im Kloster selber entstand, so ist die Marienberger Stiftabi bliothek nicbt
in Brandenburg gesammelt, sondern als Gauzes gekauft worden von dem
Cistercienser- Kloster Dobrilug!
NSheres dariiber lese man im diesjahrigen
Mai- und Juni - Doppelheft der „Zeitschrift fur Bficherfreunde* , wo Felix
Priebatsch die ihm znganglich gewesenen Nachriohten iibcr die mittelalterlichen
Bibliotheken der Provinz Brandenburg kurz und ubersicbtlich bespricbt.
Bei einer Wanderung aufterhalb des Ortes Dobrilug kam mir wieder so
recht zum Bewusstsein, warum gerade bier die grauen Briider ibr Grabscheit
eingeschlagen baben mochten. Wo jetzt scbone, weitbin sicb streckende Buchenwalder und iippige Felder sieh ausbreiten, mochte einst sumpfiger Moorgrund
den Fab des Wanderers nemmen und dichtes Dornengestriipp dem Raubzeug
gerettct

—

—

willkomraene Scblupfwinkel bieten. Die rastlose Cnlturarbeit der Cistercienser
aucb hier das sumpfige, moorige „Lucb" zu einem ,Dobri-lug", einem
guten Luch, zu einem guten, gesegneten Wiesengrund umgestaltet, und so diirfen
wir es den Brudern von Cisterz in erster Linie danken, wenn beute Wald und
An von Dobrilug dem Wanderer ein uberaus lieblicbes Bild darbieten. Dass
anf dem nahen , Weinberg", wo heute freilich kein Wein mehr gebant wird,
einst die Trauben fur den Klosterwein reiften, ist wohl zweifellos; besonders
siift mogen sie nicbt gewesen sein.
Jedenfalls ziirnte icb nicbt, als nach der
Wanderung am bruderlichen Tisch die Frau Amtsrichter statt sanren Dobrilugers
lieblichen Mosel credenztc!
Wenn ich miob zu der Scbreibart .Dobrilug" bekenne, so weifi icb wohl,
dass man heute nocb meist .Dobrilugk" schreibt.
Indcs, naohdem man
selbst im dentscben Reicbscursbnch
das fr'uber iibliche k beim Namen
Jiiterbog gcstricben hat, so glaube icb nicht allzuvoreilig zu handeln, wenn
ich das uberflussige k aucb bei Dobrilug fortlasse.
Sollte icb indes mit dieser
Dreistigkcit bei Spracbforschern anstossen, so bitte ich die Herren urn gntige
Erblarung des gk, ror Allem aber um ein recht deutliohes Ausspreoben
bei der Consonanten. .Wer's kann, kriegt n'Thaler!" darf ich wohl hinzufugen.
Ein Ausflug nach Leipzig und ins Erzgebirge schloss meine 1897ger
.Wanderungen durcb Gistercienser-Klosterruinen in Norddeutscland". Als ich
am 6. Juli wieder in meinem lieben Georgenthal anlangte, musste ich mir
sagen, dass ich das, was ich gesucbt, nicht gefunden babe, namlieb eine
bauliche Anlage, aus wclcher ich auf die Bestimmung des zweifachen Saulenbaues an der Nordseite unserer ehemaligen Cistercienscr-Abteikirche einen
Schluss hatte zichen konnen.
Ich habe jetzt gegen 70 fruhere Niederlassungen
der Cistercienser in Dentschland (ungerechnet die in Osterreicb, Italien, Sobweiz)
kennen gelernt, aber nirgends fand ich eine Erkliirung fur den Georgenthaler
Saulenbau.
Den Lageplan Georgentbals sowie den Grundriss der Abteikircbe habe ich fur die im Auftrag thuringischer Regierungen von Professor
Dr. P. Lchfeldt bearbeiteten .Ban- und Kunstdenkmaler Tburingens* liefern
bat

—

—

—
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durfen; abgcdruckt ist der Lageplan auf Seite 23, der Grundriss auf Seito
28 im XXVI. Heft (Jena, Gustav Fischer 1898). Sollte dud einer Ibrer werten
Leser so viel Geduld besessen haben, auf dicsen fliichtigen .Wauderungen"
darch Norddeutschland mir bis zu Endc gefolgt zu sein, und sollte derselbe mir
irgendwie zu einer Erklarung des Saulenbaues verbclfen kounen, so wurde
ich ibm fur jenes aufricbtige Bewunderung, fiir dieses herzlicheu Dank zollcn.
Icb hoffc, der vortrcfflicben Chronik, die icb allmonatlicb mit dankbarer Freude
begriifee, durch nicine anspruchslosen Plaudcreieu keincn Scbaden gcbracbt

m

haben.*)

Gott bcfohlen!

Pfarrer Baetheke.

Georgenthal in Thuringen.

Nachtrage.
Jahrgang X, Seite 21, sprach ich mein Bcdauern aus, dass die Moncbsmuhlcntcichc von Michaelstein im Harz, wic mir seiner Zeit gesngt wurde,
bescitigt werden sollten.
Icb erfabre zu meincr groBcn Freude, dass dies
nicbt gescbieht.
Sic werden auch ferner
zwar besondcrs zur Forellenzucht.
Der Capitelsaal in Michaelstein ist

als Fischtciche benutzt

werden und

nicbt wic icb X, Seite 22, aus der
Erinnerung schricb, .vollstandig*, sondern nur .fast* quadratisch angelcgt.
Ebenso bat micb mein Gedachtnis beziiglicb der Schlusssteine und Hippcn
im dortigen Kreuzgang getauscht Es linden sicli dasclbst iiberall Schlnsssteiue and Rippen; sie fehlen dagegen im Capitelsaal und Kefectorium.
Die unter dem Estrichfu&bodcn des CapiteWaals befindlichcn Gcwolbe
sollen die Sarge mit den Gebeincn der Able aus der Zeit nacb der Zcrstbrung
der alten Klosterkircbe entlialten haben.
Beziiglicb des Refectoriums bore ich, dass die von mir (X, Seite 23)
vermissten Deckenmnlereien thatsacblich vorbanden gewesen sind, so dass ihrc
unbarmberzige Ubertiinchung dem damaligen Bauverstandigcn ein trauriges

Denkmal

gesetzt hat.

Dio Gemeindekirchc von Michaelstein neben dem wcstlichen Eingangslbor
und darum wahrscbeinlich die alto „Fraiicnoapelle" (X, Seite 26, 8C>, I4i>),
babe ich seiuer Zeit vollstandig ubcrschen; darum sei bier hemcrkt, dass iu
ihr sicb das Epitaph des letzten Abtcs Ebcrhard (f 1726) befindct.
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Vilen: Vilm.
Stralasund: Strclasund.

„

tfriifcte:

-

-

»

griibten.

Pf. B.

biezu: binzu.

Wir sprccben desbalb
*) Das Gegenthiil; die Plaudereien wurden gerne golcsen.
verehrten Hcrrn evang. Pfarrer von Georgenthal den verbindlicbsten Uank daflir, wie
audi Uberbaupt fur die Sympatliie aus, welcbe er unscrcm Ordcn cntgeKcnbringt. j), Ked.

dem
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Urkunden aus dein Archive des
(Mitgethcilt

von Dr. P.

HeiHgenkreuz.

Stiftes

Boi»edict Gscll.)

Vorwort.
Als Schreiber dieser Zeilen vor Jabren den damaligen Vorstand des k.
in Wien, Dr. Arneth, pcrsonlich ersuchte, fur eine eventuelle
Geschichte des Stiftes Heiligenkreuz NachforschuDgen machon zu diirfen, gab
dieser mit der grbBten Bercitwilligkeit seine voile Ziistimmung und kniipfte daran
die Bemerkung
»Archive sollten eigentlich sein wie groBe Kaufladen; je mehr
sie beniitzt werden, je mehr von den aufgehauften Schatzen hinaus in die Offentlichkeit wandern, desto besser erfullen sie ihre Bestimmung, desto reicher
bliiht das Gcschaft«.
In Wiirdigung dieser zutreffenden Worte moge audi die Verbffentlichung
der vorliegenden Urkunden aus dem Archive des Stiftes Heiligenkreuz eine
Staatsarchives

:

Aufnahme finden.
Manche derselben diirften

freundliche

sich

wohl auch

in

den

Archiven

anderer

Cistercienser-Abteien finden; denn sie entbalten ja nicht selten Definitionen der
Generalcapitcl oder Circularschreiben der Generalabte, die wohl zunachst an
die Able von Heiligenkreuz als patres immediati oder Gencralvicare gerichtet
sind, jedoch mit dem Auftrage, dieselben auf den ubrigen ihnen unterstehenden
Ordenshausern mitzutheilen. Andere wiederum enthalten Auftrage, die fur die
allgcmeinen Ordensangelegcnheiten festgesetzten Contributionen einzusammejn
und dem Abte von Citeaux zu iibermitteln, und so mussten sie pflichtgema'B

den ubrigen dabei bethciligten fclostern mitgethcilt werden. Aber auch diese
an sich unbedeutenden Urkunden verdienen es, an das Tageslicht gezogen zu
werden, denn sie sind ein Beweis dafiir, wie selbst die entferntesten Abteien
des weitausgedehnten Ordens in inniger Verbindung mit dem Centrum des
Gesammtordens, mit Citeaux standen.
Andere zeigen hingegen die Liebe und Sorgfalt, welche das Generalcapitel und die Mutterkloster gegen oft weit entfernte Tochterstifte bethatigen,
urn Ordnung und Disciplin aufrecht zu erhalten, den etwa erschlafften Ordensgeist neu zu beleben und oft scheinbar kleinliche Angelegenheiten, wie den
Verkauf eines unbedeutenden Besitzes und die Anlegung von Fischteichen zu
ordnen.

Wichtig sind die Urkunden, welche Bezug nehmen auf die gemeinsamen
Studienanstalten des Ordens, das Collegium St. Nicolai in Wien und St. Jacobi
in Heidelberg. Sie zeigen, mit welch groBen Schwierigkeiten dieselben im Laufe
des XV. Jahrhundertes wegen Mangels an nothigen Geldmitieln zu k^napfen
batten, und wie sebr es oft der dringendsten Mahnungen bedurfte, um Scholaren
herbeizubringen. aber andererseits sind sie ein Beweis, wie sehr der Orden und
besonders die Abte von Heiligenkreuz bemiiht waren, ihren ehrenvollen Fortbestand zu sichern.
Neben den bereits angefiihrten finden sich ferner solche Urkunden,
welche fur die Geschichte einzelner Kloster von groBerer oder geringerer
Bedeutung sind, theils ihre inneren Zustande, theils ihre auBeren Verhaltnisse,
besonders die Wahlangelegenheiten beleuchten und daher Beachtung verdienen.
Sie beziehen sich auBer Heligenkreuz auf die Stifte Reun, Zwettl, Baumgartenberg,
Lilienfeld, Wilhering, Sausenstein, Engelszcll, Neuberg, Viktring, Sittich, Landstrass, Hohenfurt, Schlierbach, Goldenkron, Marienberg, Pilis und St. Gotthard,
und auf die Frauenklcister Ips, St. Nikolaus in Wien und St. Bernhard.
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Mit Ausnahme einer einzigen Urkunde aus dcm XIII Jahrhunderte, die
hochverdiente Stiftsarchivar P. Nepomuk Weis in den »Urkunden des
Stiftes Heiligenkreuz* (fontes rerum aust XL Bd.) aus unbekannten Griinden
XVIII Jahrhunderte. Sie sind
nicht verdflfentliehte, stammen alle aus dem
durchwegs Originate auf Pergament, meistentheils gut, ja sehr gut erhalten;
auch unter den anhangenden Siegeln befinden sich wahre Prachtstiicke. Dass
bd einzelnen Exetnplaren die Zeit den Text theilweise vernichtet oder verwischt hat, wodurch derselbe schwer leserlich wird, ist leicht erklarlich. Sollte
daher hie und da ein Wort nicht richtig copiert worden sein, so moge dies
hierin seine Entschuldigung finden, der Sinn ist sicher richtig getroffen.
Nur
ganz wenige Stellen waren nicht zu entziffern, sie wurden als Liicken mit
der

XV —

bezeichnet.

Die

oft langathmigen Perioden, die vielen gehauften Participialconstructionen,
die nicht selten recht mangelhafte Interpunction bringen wohl fiir das schnellere
Lesen manche Schwierigkeiten, die aber einige Obung leicht iiberwinden lehrt.

Es

dem

sich nichts andern lasst.
Die Urkunden
wahrend sie im Archive nach Matericn
aneinander gereiht sind. Daher wurde auch bei jedcr Nummer die Signatur des
Archives angegeben, so dass sie leicht von jedermann aufgefunden werden
Dr. P. Benedict Gsell.
kdnnen.
ist

sind

eben der Geschaftsstil, an

hier

chronologisch

geordnet,

1.

—

Der Cardinal-Legat Guido verleiht
Wl«l 1267. L Mil.
Heiligenkreuz Wolle spinnen, eincn Ablass von 20 Tagen.

den Personen, die

far das Stift

Universis Xti fidelibus praesentes litteras inspecturig Guido niiscrationc
divina tituli sancti Laurentii in Lucina presbyter Cardinalis, apostolicae scdis
legatns sal litem in domino.
Qaoniam at ait apostolus omnes stabimos anto
tribunal Cbristi, acoeptnri pront in corpora gessimus give bonum fuerit sive malum,
oportet nos diem mossionis extreruae miserioordiao operibug pracvenire ac
aetcrnorum intuitu seminare in terris, quae multiplicato fructu colligere valeamus in coolis, firraam spemfiduciamque tencntes, quoniam qui parce seminat,
parce et metet, et qui seminat in benedictionibng, de benedictionibus ct mctet
vitam aeternam. Cum itaque monacbi sanctae crncis Cistcrcicnsis ordinis,
pataviensis dioccesis, religione conspicui sanctitate debita in sua professione
domino jugiter famulentur ac lanam suam ex animalibus suis provenientcm
pro vcatium guarom aolatio fidelibus uendam dare consueverint, aniveroitatom
vegtrain monemns, rogamns et hortamnr attente vobis in remissionem peccaminnm injnngentes, quatenus lanam, quae vobis a dictig fratribus tradetur, nere
fideliter gtudeatig, ut per subventionem quam in hac parte dictig fratribus
feceritia ad aeterna possiUs felioitatis gaudia pervenire. Nos autem de migericordia dei ct auctoritate nobis a domino papa concegsa confisi omnibus vera
dies
pocnitentibus et confessis, qui eosdem fratres juverint in pracmissis,
de injunctis ipsig poenitentiis misericorditer in domino relaxamng. Datum
Wicnnc, kalendas Maii, pontificatus domini Clementis papae 1111" anno IIP.

XX

Orig. Perg. mit aniiiingendcm, sehr gut erhaltcnem Sicecl.

—

(Bwbr.

.56.

Fane, VIII. n. i.)

2.

ROIIMe tpud S. Pttnim 1400 7. JuB.

nachdem

—

Heiligenkreuz wird die Paternitat iiber Goldenkron,

Plass eine Zeitlang dort sie ausgelibt, wieder zugesprochen.

Bonifacius episoopus servug servorum Dei in pcrpetuam rei memoriam. Pro
singnlorum fidelium praesertim religiosaruui personarum statu salubriter dirigendo
ipsasque in suis juribug et libertatibus conservando ex debito munere a nobb
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pastoralts officii tenemur, aolioitae oonsiderationis intuitum extendentol

qaae earum profectoi consulitur, libenter adhibemus
partes.
Ad nostrum siquidera nuper pervenit auditum,

per

sanctae Coronae
ex

institatis

ea,

quod

monasterinm

Cisteroiensis ordinis Pragensis dioeoesis ab ejtm prmieva

fandatione abbati monasterii
cesis

ad

solioitudinis nostrae

sanctae Crucis

ejusdem ordinis tanqaam

dicti ordinis

Pataviensis dioe-

patri abbati et visitatori

immediate

subcase et per ilium velut per snperiorem visitari et gubernari consnevit; lieet
dodnm ipsum roonastcriom sanctae Coronae occasione goerrarum, qnae inter
regnicolas et babitatores regni Boemiae ex una parte necnon inoolas et habitatores dacatus Aastriae diutins viguerunt, abbati monasterii in Plass ordinis
et Pragensis dioecesis praedictorum tanqaam patri abbati et visitatori summissnm fuerit et per eum eisdem gaerris darantibns ac postea usque in hodiernam diem tanqaam snperiorem gnbernatum. Cam antem sicnt acoepimns
gnerrae praedictae dextra domini faciente virtatem dadam sopitae fuerint et
tenuinatae, nos volentes in his salubriter providere, monasterinm sanctae
Coronae praefatum ob omni jurisdictione , visitations, obedientia, eorrectione
ct superioritato dicti abbatis monasterii in Plass auctoritate apostolica tenore
praesentiuni prorsus eximimas et perpetno liberamas, ipsamqae monasterinm
sanctae Coronae in pristinum et eum statam, in quo erat antequam eidem
abbati monasterii in Plass summitteretur , ut praefertur, eadem auctoritate
restituimns et reponimns per praesentes ac ex none in antea perpetnis faturis
temporibus abbati dicti monasterii sanctae Crucis, qui nunc est et erit
pro tempore, tanqaam patri abbati et visitatori, sicnt prius consnetnm fuerat,
snbesse volamas et mandamus. Ita quod de cetero abbas dicti monasterii in
Plass, qui nunc est et erit pro tempore, in monasterinm sanctae Coronae
ejusque personas et bona jnrisdictioncm, visitationem, correctionem aut superioritatem aliquam nequeat exercere, decernentes ex none irritum et inane, si
scco8 super his a qooquam qaavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit
attemptari, ordinis ac monasterii plassensis praedictorum statutis et consnetndinibas ac privtyegiis et aliis in eontrarium forsan facientibas non obstantibas
qaibuscunque. Nalli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae exemplionis, liberationis, restitationis, repositionis, voluntatis, mandati et constitutionis
infringcre vel ci ausn temcrario oontrairc.
Si quia antem hoc attemptare
pracsumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatornm Petri et Pauli
Apostolorum ejus se noverit iucursurum. Datum Romae apud sanctum petrnm,
Non. Julii, pontificatus nostri anno undecimo.
Gratis de mandato domini nostri pp.

Eckardns (Handzeichen)
Org. Perg. mil anhangender Bleibulle.

Das

—

(Rubt; 56. Fasc. III. n.

7.)

Tlscligebet.

Die Forderung des Korpers, dass ihm von Zeit zu Zeit Nahrung zugefiihrt
werde, 1st cine gebieterische. Vermag er auch langer solcher zu entbehren,
so kann er doch auf die Dauer, es sei denn durch ein Wunder, ohne sic nicht
bestehen. Dtese Nothwendigkeit der Nahrungsaufnahme haftet dem Wesen
unserer Natur so sehr an, dass selbst der Gottmensch derselben sich unterwarf,

wie aus vielen Stellen der Evangelien ersichtlich ist. Er wollte damit diesen
fur den Mensehen immerhin demiithigenden Act heiligen und auch hierin uns alien
Muster und Vorbild sein. Erhebend muss es auf den Mensehen wirken, dass
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er bei BefHedigung seines Nahrungsbediirfaisses auf ein so hehres Beispiel hinschauen kann, wodurch nicht nur die Sinnlichkeit beim Genusse von Speise und
Trank in den von Gott gewollten Schranken gehalten wird, sondern diese Verrichtung selbst, welche uns mit den Thieren sonst gemein ist, sogar verdienstDarf deshalb der Christ, wenn er dem Bediirfnisse
lich gemacht werden kann.
nachkommt, welches die Natur empfindet, niemals den Zweck der Nahrungsaufnahme aus den Augen verlieren, so gibt er ihr die Weihe doch erst dann,
wenn er damit auch den Willen Gottes zu erfiillen beabsichtiget. In diesem
»Ihr
Sinne ruft der Volkerlehrer den Corinthern und damit uns alien zu:
mbget essen oder trinken oder etwas anderes thun, so thut alles zur Ehre
*

Gottes.«

Mahnung des Apostels nachzukommen und der
Wert zu geben, wird im Orden durch
Gebrauche wirksam unterstuzt. Denn im Kloster ist es nie-

Das Bestreben,
natiirlichen Handlung
die

Regel und die

dieser

einen uberirdischen

mals die Esskist oder die Laune, welche den Religiosen ins Refectorium fuhrt
durch die Tagesordnung ist die Stunde des Speisens festgesetzt und in Geduld

muss

er diese erwarten.

aber die Zeit herangekommen, da die Einladung zur Erquickung und
Starkung des Eeibes an den Cistercienser ergeht, so soil der Eintritt ins Refectorium nicht ohne weiteres geschehen. Neben dem Eingang oder meist diesem
gegeniiber befindet sich namlich das Lavatorium, ein Brunnen mit Waschbecken.
Wenn nun die Vorschrift verlangt, dass man vor dem Eintritt in die Speisehalle die Hande wasche * oder wenigstens iiber die Finger Wasser rinnen lasse,
so sehen darin schon die altesten Cistercienser auBer der Forderung der Reinlichkeit zugleich auch eine symbolische Handlung, welche darauf hindeutct, mit
welcher Reinheit des Geistes und des Herzens die korperliche Labung vorgenommen werden soli. »Im Lavatorium waschen wir die Hande, itr. Refectorium
Die Waschung der Hande bebefriedigen wir die Bediirfnisse (des Leibes).
deutet, dass wir jegliche Unreinigkeit, welche aus der Beriihrung des Korpers
Nichts iibt aber auf Kbrper und Geist
entstehen konnte, meiden miissen«. s
eine schadlichere Wirkung aus, als das Hinausgehen iiber die Grenzcn des
Nothwendigen bet der Befriedigung des Nahrungsbediirfnisses. In der Friihe
des Morgens schon bittet deshalb der Religiose: »Rein moge sein das Innerste
unseres Herzens und feme bleiben bbser Wahn, den TJbermuth des Fleisches
vernichte geringes Ma8 in Speise und Trank.«*
Beim Eintritt in sein Refectorium empfangt der Cistercienser den Eindruck,
welcher zur Ehrfurcht und Sammlung auffordert; Bau und Stil des Raumes
erinnern an das Gotteshaus, aus welchem er gerade herkommt; die aus den
Saulen emporstrebenden Gewolberippen sind hier wie dort eine Mahnung,
Geist und Sinn nach oben zu richten und keinen Augenblick zu vergessen, dass
hier des Korpers Krafte nur erneuert werden, um sie nachher wieder in den
Dienst Gottes stellen zu kbnnen.
Wie in der Kirche vor dem Altare, so verneigt man sich im Refectorium
gegen den Tisch des Oberen, d. h. gegen das hinter demselben befindliche Crucifix,
sobald man an seinem Tischplatz ankommt. Da vor dem Tische, nach vorn
gewendet, bleibt man jetzt stehen und erwartet den Oberen. 6
Die Theilnehmer an dem Mahle in die richtige Stimmung zu versetzcn,
dessen Zweck ihnen vor Augen zu fuhren, das ist die Aufgabe und der
Zweck des gemeinschaftlichen Gebetes, welches jetzt verrichtet wird. Dass
bei diesem alle zugegen sein sollen, begriindet P. Bisenberger mit dem Hinweis
auf den bekannten Ausspruch
des Herrn: »Wo zwei oder drei versammelt
Ist

l.

monachi,

I.

S.

Cor.
in

10,

Ramis

31.
II,

—

—
4.

2.

L.

76. Ril. IV, 5.
zur Prim, 3. Sir.

Us.

Hymnus

11.

—

1.

—

3. IJcliiiamlus Frigidi

5. I.. Us.

76. Ril. IV, 5.
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meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen;«* denn meint er:
ist des Himmels Segen wirksamer, wenn von der Gesammtheit
der Briidcr darum gebctet wird, als wenn es nur privatim geschieht* 7
Das Gebet beginnt der Cantor 8 mit: »Benedicite!« worauf der Convent,
noch imrner gegen den Tisch des Oberen gekehrt, fortfahrt: Oculi omnium &c.
•Aller Augen warten auf dich, o Herr! und du gibst ihnen Speise zur rechten
Zcit.
Du dffnest deine Hand und erfiillest alles, was da lebt, mit Segen«. 9
Beim "Gloria Patri« neigen sich die beiden Reilien der Beter gegen
einander und verharren in dieser Haltung
auch wahrend des »sicut erat« 10
bis zum Ende des Segnungsgebetes, welches der Hebdomadarius ver-

sind

in

•Ohne Zweifel

—

—

Nachdem namlich das auf »Kyrie eleison« folgende «Pater noster«
»Et ne nos« still gebetet worden ist, spricht dieser laut diese Bitte, aber
ebcnfalls noch verneigt wie die iibrigen, richtet sich dann auf, wendet sich
um, vorwarts schaucnd, und beginnt:' 1 »Oremus. Benedic, Domine &c.« »Lasst
uns beten! Segnc, o Hcrr, diese deine Gaben, welche wir von deiner Freigebigkcit genieBen werden.
Durch unsern Herrn u. s. w.« Bei dem Worte
•benedicn macht er mit der Rechten, welche unter dem Cucullen-Armel verdeckt bleibt, das Kreuzzeichen vor sich hin, resp. iiber die Speisen. 1 *
Erst wenn dieses Gebet zu Ende ist und der Convent darauf mit »Amen«
geantwortet hat, richtet man sich auf, und es schauen alle nach vorwarts,
wahrend jetzt der Leser von dem Oberen den Segen erbittet."
Haltcn wir uns ein wenig bei diesen Gebeten auf, und suchen wir in
deren Gcist einzudringen.
Deutlich sprechen wir in denselben unsere Abhangigkeit von Gott aus wir bekennen uns als Bettler wir erwarten von ihm wie
jedes andere, auch noch so gcringe Geschopf, die uns nothige Nahrung.
Es
liegt darin eine groBe Verdemiitliigung, welche jiuch darin sich auBert, dass man
nach dem Appell an Gottes Vatergiite, im kindlichen Vcrtrauen auf Erfullung
der Bitte, bis zum Ende des Gebetes in verneigter Stellung ausharret."
Im Namen der Communitat ruft der Hebdomadarius iiber Speise und
Trank Goltcs Segen herab, damit deren GenuB den Theilnehmern am Mahle
zum leiblichen Wohl gereiche und das geistliche nicht gefahrde. Dieses Segnen
der Speisen lehrte uns der Heiland wiederholt durch sein Beispiel. Horen wir,
wie ein Cistercienser des 12. Jahrhunderts dariiber sich auBert: »Weil auf alien
Friichten der Erde der Fluch Gottes wegen Adams Siinde lastet, verordnete
die heilige und katholische Kirche, welche Anordnung sie vom Herrn selbst
bat, dass wir
so oft wir zu Tische gehen, um uns an den Friichten der Erde
zu laben
vorerst Gott Dank sagen und seinen heiligen Namen iiber dieselben
anrufen
das Zeichen des lebenbringenden Kreuzes des Holzes des Lebens
gegen den verbotenen Baum machen, den Fluch durch die Segnung hinwegnehmen, um dann sicher die gereinigten und geheiligten Friichte in des Herrn
Furcht zu genieBen.
Denn wer ohne vorhergehendes Segnen und Beten, wie
die Tliiere sich iiber die Friichte der Erde hermacht, um sie zu verschlingen,
findet leicht den Tod des Leibes und der Seele darin.* 15
richtet.

bis

;

;

,

,

,

,

6. Matth.
L. Us.

cantetur.
«ler

18,

der Convent.
(Caercni.

Hebdomadar

20.

—

—
9.

7.

Ps.

Kbracense).

die

Oration

Traclatus
144.

—

—

10.

Monasticus,
Versus ante

I..

nnbcilecktcn

Zweifel;

p.
et

690.
post

—

8. Rit.

1.

c,

n.

3.

Nach dem

refectionem morosa voce ct sonora

—

Caerem. librae.
II. Dass
76. Rit. IV, 5. »• 3dariiber ist kcin
H.iuptes betet, (S. Rit. II, 7. 11. 6.)
vor Beeinn des »Et ne nos« zuriicklcgen oder erst

Us.

aber soil er die Kapuze schon
nachher ?
Da er bei dieser Bitte die Haltung des Convcntes noch cinziinehmen hat, so konnte man
meinen, es habc erst nachher zu geschchen ; indessen nach dem Grundsatz Quemcumque contigerit,
solum alii|uid in officio dicere, caputium removet (Caerem. Ebrac), mi.is.-~tc es vorher schon stattfindcn.

—

:

—

wenigstens ein Thcil schon aufgetragen sein.
13.
ftir diese Vorschrift zun'achst allcrdings ein praktischer
Orund maBeebenil eewesen sein : man wolltc ein zn rasch anfeinander folgcndes Vcrncigen und
Wiederaiifrichtcn vcrniciden.
15. IJclinand, Scrmo II. in Xatali Domini,
12.

Us. 76. Rit. IV, 5. n. 3.
L. Vs. 76. Rit. I. c. n. 4.
I..

—
—

Deshalb
14. Ks mag

soil
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noch ein anderer Segenswunsch

setzen, wird

Auf das »Jube Domne benedicere* des

Tischlesers antvvortet der Obere
»Mcnsae coelestis participes faciat nos rex aeternae gloriae !« (Zu Theilnehmem

laut

des himmlischen Tisches mache uns der Konig der ewigen Heirlichkeit!) An
das himmlische Gastmahl werden wir damit erinnert, zu welchem wir alle berufen sind, Herz und Geist sollen wir auf jenes richten, wahrend wir das
Geschaft der leiblichen Starkung vollziehen. Mit »Amen*, es geschehe, ant-

worten alle.
Schicken wir der Mahlzeit Gebet voraus, so lassen wir auf sie ebenfalls
solches folgen. Der Heiland ist auch da wieder unser Lehrer.
Nachdem er
mit seinen Jiingern

da

gefeiert hatte,

das

letzte,

fiir

Abendmahl
Nachdem sie den

alle Zeiten so bedeutungsvolle

vergisst der Evangelist nicht

zubemerken:

»

Lobspruch gesprochen hatten, giengen sie hinaus«. ,e
Es ist dieses Gebet ein ebenfalls wichtiger Act. Wie der hi. Benedict
die zu spat
zu Tisch Kommenden, also beim Gebet nicht Anwesenden
tadelt und im Wiederholungsfall bestraft wisscn will, so verlangt er, dass
•ebenso auch demjenigen geschehe, der beim Verse nicht zugegen ist, welcher
nach dem Essen gebetct wird.«" Es ware eine grobe Undankbarkeit gegen
Gott, dieser Pflicht sich zu entzichen, und wenn auch dieses Gebet privatim
verrichret
werden kann, so darf das Fernbleiben vom gemeinschaftlichcn
niemals ein schuldbares

sein.

(Fortsetzung folgt.J

Nachrichten.
Znm Rector der Wiener UniversitUt flir das Studienjahr
Heiligenkrenz.
1899/1900 wnrde der Professor der semitischen Sprachen and der httheren Exeder theologischen Facult&t, Dr. P. Wilhelm Neamann, einDerselbe, geboren zn Wien 4. Juli 1837, ist Capitular des
Stiftcs Heiligenkrenz , in welches er im Jahre 1855 eintrat and 1860 Priester
wnrde. Von 1862
1874 fungierte er als Professor des alttestamentlichen Bibelstudiums und der semitischen Dialecte an der theologischen Hanslehranstalt des
Stifles , wurde 1874 znm Doctor der Theologie an der Wiener Unirersit&t pro
movierf, in demselben Jahre zum autferordentlichen Professor der hdheren Exegese
A. B. und der semitischen Dialecte daselbst ernannt. Im Jahre 1882 erhielt er
gese

A.

Btimmig

B.

an

gewHhlt.

—

den Titel und Charakter ernes ordentlichen Professors. Dr. Neumann ztthlt als
Lehrer und Forscher zu den hervorragendsten Zierden der UniversitSt. Er ist
auch fQrsterzbisch. geistlicher Rath , Besitzer des Eisernen Kronenordens 3. CI.,
des Danebrog-Ordens und Hitglied vieler gelehrter KOrperschaften.
Lilienfeld.
Beit Juli

P.

Nivard Lechner,

1889 zugleich Kellermeister, hat

seit

sich

September 1887 Stiftstfkonom und
6. Juli als Nachfolger des zum

am

Stiftsprior ernannten bisherigen Hofmeisters von Pfaffstetten, P. Alberich Rabel,
Er wurde in dem festlich decorierten Freiauf diese seine neue Station begeben.
Das Keileramt ttbernahm der
hofe des Stiftes in feierlicher Weise empfangen.
nunmehrige Prior, der ttbrigens dieses Amt schon vorher durch sieben Jahre
(1882—1889) verwaltet hat, wXhreud die Leitung der Stiftstfkonomie dem bisherigen Hofmeister in Krems, P. Sigismund Exinger, (ibertragen wurde.
Den Bitten des Bibliothekars, Novizcnmeisters und Clerikerdircctors, P. Theobald

—

l6.

Matlli.

26, 30. Marc.

14, 26,

—

17.

Reg.

c.

43.
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Wrba,

entaprechend, enthob diesen der Herr Pralat von der Bttrde des KflchenP. Andreas Zimmerl,
welches ebenfulls P. Sigismand anvertraut worde.
Pfarrer in Mitterretzbach, kani als Hofmeister nach Krems ; P. Marian Lackinger
(seit 1889 Regenschori und Beit 1892 sogleich Convictsdirector), dessen Verdienste
nm Reinignng, Reinbaltnng, Hebung and Pflege der Kirchenmusik allseits in anerkennendster Weise Wttrdignng gefanden haben , verfllgte sich am 9. Juli nach
Hitterretzbach , wo ihm, als dem neuen Pfarrer, ein nngemein wttrdiger Empfang
berehet, aber anch dem scheidenden Seelsorger in rtlhrendster Weise der Dank
der Pfarrgemeinde fttr fast 18jfthrige Wirksamkeit zum Ansdrncke gebracht wnrde.
P. Oregor Kubin, Waldmeister and Banleiter, Ubernahm zugleich das A mt des

—

arotea,

—

Regenschori.

In

Wttrdignng der Verdienste des Jnbelpriesters and Stiftsseniors P. Ger-

hard Schirnhofcr anf geistlichem Gebiete wnrde derselbe nnterm 30. Juni
d. J. znm Consistorialrathe der St. POltner-Ditfcese ernannt.
An drei anfeinanderfolgenden Sonntagen hatte der Hochw. Herr Pralat
(welcher, begleitet von P. Paul Tobner, am 26. nnd 27. Juni beim Hochw. Herrn
Ordensgeneral uhd dem Herrn Oeneralvicar den Antrittsbesneh gemaeht hat,)
wiehtige Fnnctionen vorznnehmen: am 2 Juli die Installation des P. Priors Alberich

Rabel

als Stiftspfarrrerwesers,

Raimnnd Challa, am
denselben.
Am 19. d. M.
Fr.

hOheren Weihen nach

8t.

16

am

solenne Profess des Glerikers
an ebenFr. Raimnnd behnfs Empfanges der

9. Juli die

Juli die Ertheilnng der ordines minores

verfugte

sich

Pttlten.

Mehrerao. Am 25. Jani ertheilte der Hochw. Herr Bischof Dr. Zobl in
Kapelle des hiesigen Instituts den FF. Adolf Dietrich, Cornelius
Knttsel und Casimir Kohler das Diaconat und Fr. Wilhelm Siller das
Presbyterat, welch letzterer dann am 2. Jnli sein erstes heil. Messopfer feierte.
Dinscm, wie auch der vorausgehenden , von Domcapitnlar Mflller von Rottenburg
gehaltoncn Predigt, wohnte der Hochw. Herr Dr. Dominions Willi, Bischof
von Limburg auf dem Faldistorium bei. Am Vorabend war namlich der Hochw.
Herr Bischof zu mehrt&gigem Besuch hier eingetroffen. Zu dessen Empfang hatte der
Convent sich an der Pforte der Abtei, welche festlich geschtnOckt war, aufgestellt,
and Yen. Prior begrdfito den ankommenden Oast in einer kurzen Ansprache.
Montag, den 3. Juli, in festo Pretiosissimi Sanguinis hielt der Hochw. Herr Bischof
Pontificalamt, wahrend welchem er die beiden Diaconen Fr. Adolf und Fr. Cornelius
zu Priestern weihte.
Obschon alles, was zu singen war, gesangen wurde, gieng
die lieilige Handlung doch rasch vor sich.
Sonntag, den 9. Juli, ertheilte in der
Pralalenkapelle der Hochw. Herr Bischof dem Studien halber hier weilenden
Fr. Robert Ciszek ans dem Stifte Szczyrzyc die Minores.
Da wir an diesem
Tage das Feat der heil. Martyrer Marianus und Oetulius feierten, so hielt Seine
Onaden die Pontiflcalvesper. Am Nachmittag des 10. Jnli reiste er nach Chur,
von wo Hochw. Herr Canonicus Mayer eigens hieher gekomraen war, am den
hohen Herrn dorthin za geleiten.
P. Cornelius feierte seine Primiz am St. Stephansfeste ; Prediger war
ein Redcmptorist.
Die hiesige Lehr- und Erziehungsanstalt war im verflossenen Schnljahr von
210 ZSglingen besucht, von denen 55 dsterreichischen Kronlandern, 138 dentschen
Staaten angehSren nnd 17 ans anderen L&udern stammen.
Mit ihnen schied
ans der Mehreran auch der Hochw. Herr Dr. P. Valentin Schmidt, der seit
Herbst 1895 als Rector der Studienanstalt mit Eifer und Umsicht vorstand und
als Lehrer an derselben nnermttdlich und segensreich wirkte nnd dadurch um dieselbe sich sehr verdient tnachte.
Die Augia wird ihm dosha] b ein dankbares Andenken bewahren. Auch die Redaction spricht dem Hochw. Herrn fttr geleistete
der

Dicnstc ihren verbindlichsten

Dank

ans.
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8. Antonio (Cortona).
D. Galgano Pasqnctti wurde am 21. Jani
von Mons. Guido Cordelli, Bischof von Cortona, zum Priester geweiht
Am Feste
der ApostelfUrsten feicrte der Neugeweihte sodann sein erstes licil. Messopfer.
Zum gemeinsamen Mahle im Refectoriam der MiJnche wa' auch der Hochw. Bischof
erschienen.
Der Novizenmeister von 8. Antonio, D. Eugenio Torri eri, wnrde
mit Zustimmung des Abies, D. Angelo H. Testa, zum ordentlichcn Beichtvater

der hiesigen Cistcrcienserinnen ernannt.
D. P. At.
Am 23. Hai, am Tage des heil. Desiderius wurde P. Dosiderius
Zircz.
Alaghy in Szekesfehervar durch eine Ovation ttberrascht. Das verfloasene Schnljahr ist das 40., welches P. Alaghy als Gymnasial-Professor auf dera Kathedcr
vollendet.
Diese Gelegenheit bentitzten die OrdensbrUder, seine Schiller nnd
die

Bald

angesehensten Burger
darauf,

am

11. Juni,

der Stadt,

war

nm den

verdienstvollen Lehrcr

ein ahnliches Freodenfest in

Eger,

wo

zu
P.

ehren.

Prior

Dominic u 8 Kassuba

nnd P. Subprior Alexius Miskovics im verflossenen Schuljahre die 25. Generation untcrrichteten.
Der Minister fUr Cultus
nnd Unterricht, Dr. Julius Wlassics, brachte jedem der Jubilaren brieflich seine
Gltlckwttnsche dar.
P. Dr. Emil Pecsner, Professor der Theoiogie, wnrde im Monat Mai
durch die theologische Facultat der Universitiit in Budapest zum Doctor collcgiatus
erwahlt.
Der Minister fttr Cultus und Unterricht sandte im Juni den Universitatsprofessor,

Dr.

Remi gins Bef eki,

als

Commissar

filr

die Maturit&tsprttfung

in

diesem Jahre nach Nagyszombat fttr das dortige Gymnasium.
Am 21. Juni war die feierliche Profess der FF. P e t r. Dam.
V a r g a , J o h. Bapt. Polgar, Erwin Juhasz,
R6 n a ,
Melchior Kttsti und Theopbil Radvanyi; am andern Tag erhiclteii
dieselben
vom Hochw. Abte die Tonsur und die ordines minores.
Seine
Excellenz
und
Baron K. Hornig ertheilte den
27.
genannten FF. am
29. Juni in Veszprem das Subdiaconat und Diaconat und das
Presbylerat
am 2. Juli in Zircz. Fr. Theophil Radvanyi wurde jetzt noch nicht zum Pres-

Ludwig

i

byter ordiniert.

—

Gemftis der Abtlichen Disposition fttr das Schuljahr 1899
1900 traten
folgende Ver&nderungcu ein: P. Otmar Szabo wird des Amtes eines Novizenmeisters enthoben, vcrbleibt aber in seinem Amte als Bibliotbekar und Arcliivar
P. Dr. Daniel Hang, Gymnasial-Professor in Baja kommt nach Zircz; P. Sigisround Os ok on ay tlbernimmt das Amt des Novizcnmeisters. P. A bin Kiss,
Gymnasial-Professor in Baja, kommt als Professor der Novizen, Fr. Tlioophil
Radvanyi, Diacon, als Lchramtscandidat und P. Ferdinand Lajer, Gutsverwalter in Csakany, als soldier nach Zircz.
P. Alexander Aign er, bishcr
I

Gutsverwalter in Zircz, geht nach Szentgotthard ; ebenda wird P. Ludwig
Ronai Katechet. P. Albert Pracser, Gymnasial-Professor in Pecs, P. Aug.
Wolf, Gymnasial-Professor in Szekesfehervar wirken in ihrein bisherigen Amte
in Eger weiter; P. Candid Perenyi, Lchramtscandidat in Budapest, P. J oh.
Bapt. Polgar und P. Melchior Kttsti beginneu ihre Thiltigkeit als Gymnasial-Professoren in Eger.
In Szekesfehervar tritt P. Desiderius Alaghy,
Gymnasial-Professor, in den Ruhestand; daselbst setzen ihre Wirksamkeit weiter
P. Mat hi as Ri enter, P. Felix Erdossy, bisher Gymnasial-Professoren in
Eger und Dr. P. Samuel Molnar, Gymnasial-Professor in Baja. P. Ignatius
Karoly, Gymnasial-Professor in Eger kehrt als soldier nach Pecs zniUck.
Nach Baja gehen: P. Basi litis Nagy, Gymnasial-Professor in Szekesfeh6rvAr,
P. Edmund Bolcskey, Cooperator in Herczegfalva und P. Petr.
Va rga;
P. Alois Ltivardy, Pfarr-Administrator in Bakony-Koppany, wnrde Gutsverwalter in Csakany, und seine Stelle ttbernimmt P. Leopold Ko Ionics, Gymnasial-Professor in Szekesfehervar.
P. Justinian Kaposztassy, GymnasialProfessor in Eger wurde Gutsverwalter in N.-Venyim.
P. Juhasz beginnt seine

Dam
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nicht

mehr

*

Christoph)

(P.

an.

*

»

i. 3.
„Im Laufe dieser Woche gieng aus dem renommierten Atelier
nnd Arcbitecten Josef Eisner in MUnchen ein grober Transport
von Bilderwerken zur Bahn, welche filr die Kircbe des Klosters Marienthal in
Sachsen bestimmt sind. Es stellen diese Kunstwerke zwei Seitenaltare, eine vollstttndige
Kanzel nnd Wandverschalungen vor, nnd sind alle Arbeiten ans Eichenholz erstellt.
Die A 1.Ire enthalten grofie Stataen Christi und der Madonna. Urn diese sind
Reliefs mit den Geheimnissen des Rosenkranzes angebracht
Leider war die Zeit
zu knrz bemessen, urn diese wahren Prachtstttcke zur Ausstellung zn bringen; doch

Marienthal

deg

Bildbauers

1

wird

der diese Mcisterwerke gesehen, gestehen mtlssen, dass dieselben in
Beziehnng hervorragcnde Scnlptur- nnd Architecture Werko sind und
sicber eine Zierde des Marie.nthaler Ootteshauses bilden werden. Der in genannter
jcder,

kUnfttierischer

Kircbe hefindliche Hochaltar iat ebenfalls ein Work des Hcrrn Eisner nnd war
im vergangenen Herbst ansgestellt." (Angsbnrg. Postz. 9. Jnli 1899. No. 154. 8. 8.)

CintercieiiHer-Bibliottiek.

Fiilker,

P.

lj.ijnt

Gustav
Io^iiiiii.

Greks.i, Dr.

(Zircz).

Erlcsitoje

A

sziiluk es az iskola.

189S

—'99.

S.

I

—

[Die Ellern und die Schulc.]

A

cziszt.

Rend

16.

J

I .
Casimir (Zircz).
I. Nem'iny szo a szepiraly fcjleszlest5roL
[F.llichc Worte iiber
Ausbildiing des schoncn Slils.]
(A cziszt.
Rend pecsi fogimn. Fate's. 1S98 99.
S. 3— 4S.)
2. Azok a szenvcdrlyek.
[Die viel genanntcn Lcidcnschaften.] (Egri Hirado.)
[Olicr die Hcbung des Wortschatzcs der
3 A gyermekek szdbosegenck fcjlcsztesero'l.
Kinder.]
(Ncpiskolai Taniigy.)
(Pecsi Figyelfi.)
4. Eine Rede an Elisabeth-Trauerfeicr.
[Der Glaubc <ler Urviilkcr iiber
5. Vortriige : a) Az iwiiepck hitc a hali.'il utani Uitrol.
d.is Sein
nach dem Todc]
b) Az ember aesthetikai hauisurol.
[Von der aslhetischen

die

—
—

Wirkung

—

—

—

lies

Mcnschen.]

—
—

c)

Az

igeragoziis

inGszavainak

[Ober die

cgyontetiisegero'l.

Finhcitlichkcit <ler technischen Wiirler der Verbal flexion.]
Halusa P. Tczelin (lleiligcnkreuz). 1. Hcinrich Heine. In characteristischen

—

Ziigcn

zum

100.

Geburtstag enlworfen, Miinchcii und Wicn. 1S99. R. Abl. S" 38 S.
Rec. dariibcr in;
• VaterlaiuU Nr. 11S. S. 5. Wien 30. Apr. 1899.
Der Vcrf. liisl seine Anfgabe, indem er
den Dichtcr fast iiberall selbst rcden lasst. Im Anhang: Die Lorelei und Clemens Brcntano.
Dieser Artikcl crschicn auch als Feuillcton des »VaterlanJ« Nr. 24. Morgcnbl. Wicn 24.
Erwidcrung darauf von Conrad Schiflmann, Weltpriester, miter dem Titel
Jan. 1899.
*»Judendcutsch«t in Ileines Lorelei. (tVaterlandc Nr. 27. Abendbl. Wien 27. Jan. 1899.)
2. Der Heine-Bacillus.
(Feuillcton des »Vaterlandt Nr. 64. Morgenbl. 5. Marz 1899.)
3. Septem ultima verba Salvatoris in Cruce morienlis.
(Stern der Jugend. 6. Jahrg. S. 87.)
Von P. Florian Watzl. (Lit. Anz.
4. Rec. iiber: Die Cistcrcienser von Heiligenkreuz.
XIII, 8S.)
Nach
5. Der Cisterc.-Ordcn mit besondcrer Bcriicksichtigung Dcutschlahds.
ncueren Historikern zur Feier der achthundcrtjahr. Gri'mdung von Citeaux beschricben und
alien Freundcn <les Ordens gewidmct.
Mit 25 Originalill. gr. 8° 40 S. M.-Gladbach.
Reccnsionen dariibcr in: Stimmcn aus Maria-Laach. 54 Bd S. 573.
Ostcrr. Litteraturbl.
VII, 549.
Histor. Jahrb. der Gorres-Gcsellsch. 19. Bd. S. 634.
(P. Gab. Meier).
Hammerl, P. Benedict (Zwettl). I. Zur Topographic der verschollenen Orlschaftcn in Nied.Ostcrreich.
(Bl. f. Landesk. 1891
S. 154
2. Der Hof des Stiftcs Zwettl in der
160.)
Schwertgassc zu
Wien.
(Monatsblatt
»Wicner Altcrthumvcreines« Jahrg. 1894.
des
S. 1 13
115.)
3- Hirschenhof, historisch-topographische Skizzc (Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschart Zwettl. Jahrg. 1895 Nr. 22. S. too
102.)
4. Regesten aus dem
Archive des Cistcrcicnserstiftes Zwettl. (»Quellen zur Gesrhichte der Stailt Wien« I. Abthcil.
1. Band S.
1S0, Wien 1S95, Vcrlag ties Altcrthumvercincs.)
143
5. Aus Alt -Zwettl.
(Zwettl 1896 S. 79
9S, Vcrlag der Stadtgcmeindc.)
6. Das Zunftwcsen in Zwettl.
Ebd. S. 99 106.
7. Nekrolog iiber | Dr. Leopold Janauschek. (»Cistercienser-Curonikc

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—
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1898. S. 485—288.)
8. Geschichte des Gutes Edelhof bis turn Jahre
1873.
n.-o. I-andes-Ackerbauschule Edelhof. 1898. S. 5
'3-)
9 Bcitrage und
selbstandige Artikel in >Topographie von Niederosterreich 1, herausgegeben vom Vereine
Jahrg.

for

—

—

(Programm der

Landeskunde.

B.

Heisterbach.

Regesten zur Geschichte der Abtei H. von H. HiJfer (Rheinische Geschichtsbttlter.
H. in Vergangenheit und Gegenwart, I. Gesch. des
1897. 2. Jahrg. 216 und folg.)
Kloslers von F. Schmitz.
(Ebd. 3. Jahrg.)
Kin Lagerbtich der Abtci von F. Schmitz.
(Ebd. 3. Jahrg. 57—61.)
Herrenalb. Zur Gesch. von Herrenalb im 15. Jahrh. von Mehring. (WUrttemb. Vierteljahreshefte
f. Landesgesch.
1898. S. 269 IT.)
Holthauscn. Das Kloster der Cistercienser-Nouuen zu
bei Biiren.
Von Spancken (ZeiUcbr.
f. westf. Gesch.
u. AK. II. Paderborn, 1898. S. 3—17.)

—

—

—

c.

Bernhard

—
—
—

hi.
Cber dessen Schrift >De praecepto et dispensalionc« im Archiv f. kathol.
Kirchenrecht. 77. Bd. 1897. S. 649 653.)
Vie de Saint Bernard abb<5 dc Clairvaux. Par abbe' Vacandard. 2. Edition. Paris 1897. Lecoffre.
La vie de St. Bernard et scs critiques. Par Vacandard. (Revue des questions hist. 1S97 p. 118.)
Leben des hi. Bernhard von Clairvaux. Von Dr. Elpheg. Vacandard, erster Religionslehrer am
Lyceum in Rouen. Von der franziis. Academic preisgekriintes Werk. Autorisierte Obersctz.
von Math. Sierp, Pfarrer von Venne, vormals Prof, der Dogmatik am Seminar in Rouen.
Mit einem PortrUt des Hciligcn, eincm Plane von Clairvaux und einer Kartc der Umgebung
Mainz, Fr. Kirchheim 1897 und 1898, 8° Bd. 1. XIX, 595 S.; Bd. 2.
des Klosters.
Rec. darftber von: A. Bellesheim in »Dcr Katholiki. 78. Jahrg. (I.)
644 S. Preis M. 14.
Bcilage zur >Augsburger Postzeitungc Nr. 41. 30. Juli 1898.
«Die
1898. S. 375.
neueste Biographie des hi. Bernhard. «
(Feuilleton des • Vaterland« Wicn 6. Aug. 1898.
Augustinus. 189S. Nr. 11.
Stimmcn aus Maria Liach.
Nr. 215. Morgenbl. 216. Beibl.)
Osterr. Littcraturbl. VII, 580.
(Von P. Florian Watzl.)
Katholische
1898. II, 206.
Zeitschrlft der kath. Thcologie. XXIII. Bd.
Welt. (XI. Jahrg. 1. H. BUchertisch S. 5.)
Lit. Anzeiger XIII, 165. (P. A. Weis.)
Alte und Neue Welt. 1899.
(1899) S. 139—142.
Histor. Jahrb. d. Gorres-Gesellsch. 1899. S. 75
Theol.-prakl. MonatsS. 508.
79.
schrift (Passau) 1899,
>Der hi. Bernhard nach der Darstellung seines ncuesten Biographcn.«

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

hi. Gcrtrud die GroBe Benedictincrinncn?
Dr. P. E. Michael S. J. in der »Zcitschrift f. kath. Theologic«. Jahrg. 1899.
S. 548
552, und er beantwortet sie mit >Ncinc, indem cr urkundlich nachweist, »dass die Nonncn
dieses Stifles (Helfta namlich, welchem genannte Heiligen angehorten) von eincm CistcrcicnseriinenKlosler ausgegangen waren, dass sie mit deni Namen des Ordeni von Citeaux audi dessen Kleid
trugen, dass die Obcrin und der gesammte Convent sich fur Cistercienserinnen gebaltcn haben •
Auf diese
Einverleibt war Kloster Helfta, wie so viele andere, dem Orden allerdings nicht.
Frage kam auch Dr. P. L. Janauschck zu sprechen, als Schreiber dieser Zeilcn im J. 1S95 zum
Er bemerkte: »Hclfta wird in den Urkunden als Cislercienserinnen-Kloster
letztenmal ihn besuchte.
Auflallig
bezcichnct, somit gehOren auch die genannten bcrUhmtcn Heiligen unserem Orden an.«
ist und doch wieder erkliirlicb, dass das Martyrologiiim und Menologium Cist, derselben mil keinem

Die

Diese Frage

hi.

Mechtild und die

stellt

—

—

—

Worte gcdenken.

Briefkasteo.
u.

Betrag erhalten f. 1899 von: PHR. Unterfetzbach ; PBG. Hohenfurt;
1900: Mgr. Dr. Sch. Fischingcn.

Mebreran,

von

P.

Or»gor MUlUr.

Balach;

f.

1899

P. 0. M.

22. Juli 1899.

Herausgegeben und Verlag von den CistercJensern
Kedigiert

Pfr. B.

—

Druok von

in der Mebrcraii.

J. N. Teutich in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 127.

1.

September 1899.

11.

Jahrg.

Kloster Wechterswinkel.
I.

Geschiehte.

Das Frauenklostcr Wechterswinkel 1 war sicherlich keine Stiftung des
Grafen Gottwalt tod Henneberg oder seiner Sohne Boppo nnd Berthold, wie
fruher augenommen wurde; es diirfte dies ans dcr Erklarung des Grafen
Hermann von Henneberg, dass er im Kloster keinerlci Keeht besitze nnd das
Kloster nicbt verpfliohtet sei, fur ihn irgend cine Verpfandnng anf sich zu
nehmen (103)*, znr Gennge ersichtlich sein. Ans den Bestimmungen des
Papstes Lucius II (3) aber konnte man schlie&en, dass Biscbof Erobrico von
Wiirzburg, regierend von 1125
1147, der Stifter unseres Klosters gcwescn
sei. Das Jahr der Stiftung lasst sich nicht genau bestimmen ; soviel ist gewiss,
dass die Griindong des Klosters Wechterswinkel jener Ebrachs, das 1134
vollendet wurde, unmittelbar folgte.
Neben Biscbof Embrico (1. 2) gehorte Kaiser Konrad III zu den ersten
Wohlthatern des Klosters Wechterswinkel (22).
Vergabungen fielen ihm reicbliche nnd grofte zn; es crwarb nach nnd
nach durch passende Kaufe ausgedehnten Besitz 3 und rundete diesen dnrch

—

giinstige Vertauscbnngen ab.
Die alteste der mir bekannt

gewordenen Urkuuden ist von c. 1140.
Wechterswinkel war von Anfang an Gistercienser-Ordcns (4) und soil
blo6 fur adelige Tochter bestimmt gewesen sein. Zu Zeiten befanden sich
nber hundert Conventualinnen im Kloster, so dass Biscbof Hermann zu
Wiirzburg i. J. 1231 sich gezwungen sah zn verordnen, es diirfe niemand mehr
aufgenommen werden, bis die Zabl der Nonncn nntcr hundert zur'dekgegangen
sei, und es solle dicse Zahl niemals mehr tibcrschritten werden (43); spatorbin
lebten 30—40 Nonnen im Kloster.*

Die Schreibung ist vielfacli wechselnd: Wethdereswinkele, Wehtcrswinkel, WesterWechtereswinchelen Westcrwinkel scheint die richtige West von wesen
Ruhe
Ruhewinkel,
Winkel von winken, sich einbiegen, zuruckweichen Westerwinkel also
mhiger Winkel, und besser konnte der Ort ob seiner stillen Lage in der Einbuohtung dreier
Berge nicht bezeiclmet werden. Heutzutage ist Wechterswinkel cin Pfarrdorf (Bayern.
Unterfrankcn. Bezirksamt Mellrichstadt) mit 164 Seelen.
2. Die eingeklammerleu Zahlcn
weisen anf die Nr. des entsprechenden Regcstes.
3. Die „Copie einer LeliengerichtsOrdnung des Klosters Wechterswinkel" vom Jahre 1464 befindet sich im kgl. Krcisarchiv
zu Wiirzburg.
4. P. Joseph Agricola, der Wechterswinkel am 30. Sept. 1644 besucht
hatte, schreibt in seinem Anctarium III. 421 dar&ber u. a. folgendes: v Wechterswinkel,
udo c. et amplius milliari a Bildhusa ditioncm Hennebergicam versus, coenobiuni opulentissimnm non minus ac splendidum et inter cetera monialium monasteria praccipuum ....
ad triginta tamen et qnadraginta moniales et quondam ad centum aluisse constat. Ex
chronica Hennebergica ad annum 1144 hoc habeo."
Das Kloster zahlte jiihrlich 600 fl.
aubsidium charitativum, also gerade soviel wie das Domstift zu Wiirzburg; spater 650 fl.
und urn das Jahr 1570 bin gleieh dera Domstifte und der Abtei Ebrach 1000 fl. Auct
1.

\rinkle,

:

;

=

=

—

—

—

—

III.

746.
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iat oval, o. 7,5 cm booh nnd 5,5 cm brcit;
Margaretba auf einer Console stehend, rechts begleitet von
den Buchstaben S A C T A, links von M A R G Tb, and bat die Legende:
Sigillum con vent as de Wetterswinkele.
Das Siegel der Abtissin ist apitzoval
5,5
3,8 cm mit dem Bilde einer Abtissin and der Umschrift: Sigillum
abbatissae de Westerswinkel. Das Siegel des Propstes bat gleichfalls spitzovale
Form; 5
3 cm gron, weist es das Bild des hi. Kilian und unter dcmselbcn
das eines betenden Mannes; die Umschrift lantet: S. praepositnrae Wechterswinkel Wirceburg.

Das Siegel des Conventes

es zeigt die

hi.

X

X

Kloster Wecbterswinkel unterstand dem Bischofe von Wiirzbnrg sine
exemtione and war derselbe dessen einziger advocates (3) Abtissin and Propst
batten die Bestatigong ihrer Wabl and beziebnngsweise die Benediction von
ihm za erbitten (168). Weiser war der Abt von Ebrach und nach Oriindung
von Bildbaasen (i. J. 1156) der Abt dieses Klosters. 5 Im Ubrigen warden
die Angelegenheiten des Klosters durch den Propst nnd beziebnngsweise durch
den Unterpropst geleitet. Anch Wecbterswinkel hatte bis ins 14. Jahrhnndert
hinein das Institut der Converebrnder.
Die Steine znm Klosterban sollen da gebrocben worden sein, wo hentzntage der Kessel des Frickenhiiuser See's sich befindet. 6 Der Ban war i. J.
1 143
vollendet, wahrend die grofio Kirche am 20. Jnli 1 170 in Ehre der
heiligsten Dreieinigkeit, der seligsten Jungfran and Gottesmntter Maria und
der hi. Margaretba durch Bischof Rein hard von Wurzburg eingeweiht wurde. 7
Papst Lucius II nabm (wie das Auct. angibt, anf Betreibcn der Grafen
Boppo nnd Berthold von Henneberg, Sb'hne des sclion genannten Grafen
Gottwalt and seiner Gemahlin Lukardis) 1144 Marz 14. das Kloster in den
Schutz des bl. Petrns (3), dcsgleichen Engen III 1150 Oct. 23. (5) und
Alexander III c. 1180 (23); ebenso thaten Kaiser Friedrich I 1180 Jan. 31.
(22) and Friedrich II 1213 (38).
;

Schon i. J. 1147 sandte Wecbterswinkel acbtzehn Scbwestern ans, das
von Friderana, Witwe Marquards I von Grumbach, des trenen Anhangers und
vieljahrigen Begleiters der Hohenstaufen, und von ihrem Sobne Marqnard von
Grumbach nen gestiftete Kloster lohtershansen* bei Arnstadt zu besicdeln;
eine der Scbwestern, Hochburga mit Namen, wnrde am 15. Juni 1147 durch
Erzbischof Heinrich von Mainz als Abtissin benediciert (4) und legtc derselbe
den Hauptnachdruck darauf, dass man in Ichtershausen genan nach der Wcisc
wie in Wecbterswinkel leben sollo. 9 Zehn Jahrc spater (i. J. 1157) .erhohle
Bischof Eberhard von Bamberg das Domcapitel'sclie Hospital zum hi. T b e o d o r
zu einer Abtei von Klosterfrauen" nnd berief zur Besetznng derselben Pfalzgrafin Gertrud ,0 and andere Nonnen ans Wechterswinkel
er wollte, dass
dnrch die Bollwerke der Cleriker and
B Unsere Stadt, die von alien Seiten
Moncbe amgeben ist, aach gottgeweibte Frauen in der Umgebnng habe, der
Gottesdienst zunehme nod die Besorgnng der Armen und Fremden nicbts zu
wiinschen lasse."
Die erste Abtissin von St Theodor hiefi Irmengardis."
Das klosterliche Leben in Wechterswinkel mnsste nach all diesem ein
mastergiltiges sein.
Es erbellt dies anch aos dem Briefwechsel zwischen
Abtissin Meehtildis (1156—1176) and der hi. Hildegard (f 1179), der beruhmten
;

5. .Subfuit quondam Ebraccnsibus abbatibus, postea propter vicinitatem committitur
Bildhusanis ; non Ionge antiquius est quam Bildhusa", I. c.
6. Stumpf. Bavaria IV. 518.
7. Auct 1. c.
In sp&terer Zeit (and noch heutzutage) feierte man das Kirchweihfest
nicht mehr am 20. Jnli, sondern am 27. Sept.
8. Im Herzogthiim Sachsen-Gotha.
9. Dr. W. Rein.
Thnringia sacra I. 5. 41. 47.
10. Cist -Chronik, Jahrg. 8, S. 258.
11. Looshorn.
Gesch. v. Bamberg II. 428—425.

—

—

—
—

—
—
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auf dem Rnpertsberge bei Bingen. MechtiMis empfieblt sioh nnd ihr6
Mit8chwe8tern dcm Gebete dcr hi. Hildegard and erbittet znm Andenken irgend
eine instruierende Antwort; sie schreibt: „Hildegardi dotninae et roatri reverendissimae et omni laude dignissimae M. Dei gratia abbatissa in Wethderswiokele cam omnibus sororibns suis filialem dileotionem et omnem subjectionem
.... Sanctitatem vestram, dulcissiroa mater, toto cordis affecto imploramus,
at nos filiaram loco recipere et sanctarum preoam vestrarum tatamine confovere
dignemini, qoatenas, vestris sanctissimis opitalantibas mentis, arreptae viae
stadium tandem contingere mereamur. Ego antem
obnixis precibus
sanctitati vestrae singulari devotione me committo, orans, ut pio orationum
interventu ita omnium mihi commissarum cnram agere possim, quod pariter
com iilis in aeterna vita vestri consors efficiar .... Semper optasse me
scitote, aliquid de vobis accipere, per qnod vestri memoriam habere possim
videlicet litteras coramonitorias, qnas pro amore Dei libenti animo semper
observabo.
Quaedam etiam ex sororibns nostris, speciali dilectione vos
complcctentes, vestris purissimis se per omnia commendant orationibus."
Die hi. Hildegard mochte in Erfahrung gebracht haben, dass man in
Wecbterswinkel ubcrmaftig fasto and nahm znm Thema der Ruokantwort: in
abstinentia scrvandam esse discretionem
im Fasten sei Ma6 zu balten.
lhre Worte sind: „Vivens lux dicit: Aridum sabulum inatile est et terra, quae
per aratrum nimis frangitur, rectum frnctum non dabit, quia justum modum
involutions suae non habct.
Et sic terra, quae saxosa est, germinat spinas
atqoe alias inutiles herbas-, sic incongrua abstinentia, quae non habet justum
modnm et rectum statam, prosternit carncm bominis, quia non datur ei vi rid it as
justae refectionis.
Undo etiam homo arescit. Ubi hoc est, certe ibi peribunt
volatiles virtutes, scilicet humilitas et charitas pulcherrimorum florum, quoniam
nimia abstinentia caret viriditate virtuturo, sed ibi crescit ventosa fama inutilitatis ibiqae insurgunt multi terrores, quasi sanoti sint et sancti non sunt
Haec casti homines, animam suam diligentes, fugiant; sed tamen recto frumento
ntanttir et vi potns, qui non flagrat in igne ooloris soi.
Quod hotnini ad
vescendum dedi, non aufero ei, sed borribiles cibos nescio, qnia vanitas in
Abtissiti

—

eis

..." "
Gegen Eude

est

.

des 12. oder mit Anfang des 13. Jahrhunderts erfolgte die
wahrscheialiche Besiedelang des Klosters zu St. Johannis-Zelle unter
Wildberg durch Nonnen von Wechterswinkcl. 13

Nun kam eine Zeit schwerer Bedrangnisse fur das Kloster, so dass Papst
Innocenz 111 1203 April 24., 1208 Sept. 20., 1209 Sept. 4. und 1215 Juni 10.
verscbiedene Personen mit der Untersnchung gegen die Vergewaltigcr beauftragte (34
Auch die Macht des Raisers wurde i. J. 1213 durch Propst
37).
Bertram um Schntz und Hilfe angerufen (38).
Die klosterliche Disciplin war noch immer eine vorzugliche, und so gescbah
cs, dass auch fur das von Gottfried von Kugelberg anf scinem Gute Uagcn
1218 gegriiudete Kloster Fraucn aus Wechterswinkel verschrieben wurden.
Als 1219 Kloster Ha gen (Goenobium sanctae Mariac de Indagine) von
Erzbischof Sifrid II zu Mainz bestatigt ward, befanden sich schon Wcchterswinkler Nonnen in der ncu erbanten Wobnung neben der Kapcllc und

—

dienten Gott.' 4
Die au&eren Bedrangnisse dauerten, wie es scbeint,

fort,

so dass

i.

J.

1231

—

13. Cist-Chronik,
lat. torn. 197 pag. 319.
Ver. von Unterfranken und Aschaffenbtirg XIV.
3. S. 239—241.
Das Kloster Hagcn hiefc anch Schraerlenbach. Schmerlenbach ist jetzt
Pfarrdorf (mit 68 Seelen) in Unterfranken, Bezirksamt Aschaffenburg.

12. Migne.
Jahrg. 8, S. 257.

Patrologiae enrsus,

—

14.

Archiv

ser.

d. hist.
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Wechterswinkel sich in einem jammervollen Zustand erbliekte nnd Graf
Otto von Hiltenberg ihm jahrlich 20 U dl von gcinen Eink'uuften zu Elspe
bestimmte and iiberdies nocb 50 Mark Silber zam Ankaafe des nothigen Viehes
hergab (43). 1241 April 19. beauftragte Papst Gregor IX den Propst bei
St. Maria zu Fulda, gegen den Grafen Heinrioh von Henneberg einzuschreiten,
der sich Beeintrachtigungen gegen Wechterswinkel erlanbt hatte (47) Mandate
zum Schutze des Klosters erliefs auoh Papst Alexander IV 1256 Juni 30.,
1261 Febr. 10., 11., 12. (59. 66—69). Die nachsten Folgen dieser Bedrangnisse machten sich in Form von Sohulden (49—52), von Anfnahme von Frauen
ob ihres Leibgedings (63. 64) und allmahlicher Lockerung der klosterlichen
Disciplin (43) geltend, bis endlich 1297 die Katastrophe eintrat, welche Lorenz
Fries 15 also schildert: r Dieser Zeit fiengen die Nonnen in Wechterswinkel an,
sich seltsam nnd ungebiirlich zn halten; dann etliche vom Adcl ihre Tocbter
hineinbrachten nicht des Ordens Regal gemafi, sondern mit Gewalt, List und
Behendigkeit, dadurch sich die Schwestern erstlich entzweieten und folgends
als der Neid zwiscben ihnen taglich wuchs, gegen einander in der That
eralie&en, auch in solcbem ihrer Freunde Beistande nnd Httlfe gebrauchten.
Sie scblugen nnd verwundeten einander selbst nud dann auoh etliche weltlicbe
Priester, so ihnen zu Kaplanen zugeordnet waren, und wollten in solcbem
ihrer Abtissin und Priorin Gebot bei ibnen nichts gelten, sondern machten sie
von beiden Teilen Biindnis wider einander, unterzogen sich auch des Klosters
gemeiner Outer ihres Gefallens, als ob es ihr eigen waren, and handclten
sonst in vielen Stucken wider ihren Orden.
Doch ward diese Unruhe zuletzt
durch Einsehung und Fordernng Biscbof Mangoldcn wieder zurecht gebracht
and vertragen, auoh die nngehorsamen, ubertretenden Nonnen von dem Papst
wieder absolviert, tuglich gemacht und versohnt am St. Marxentag den 11. des
Marzen im Jahr des Herrn 1298* (HI).
Das libel des Leibgedings dauerte trotzdem fort (113. 118. 126. 128.
159. 187) and damit die Erschlaffung des klosterlichen Geistes. Diesen wieder
zu erwecken, gab Biscbof Otto von Wiirzburg 1343 Jan. 1. eine eigeue
Constitution (170), welche sein Nachfolger Biscbof Albert 1346 Marz 10.
ernenerte; letzterer legte den Nonneu zudem auf, dass sie am Feste Maria
Verkiindigung ihre Geliibde zu erneuern batten, und befahl ihnen am 21. Marz
unter Androhung der Excommunication, dem Propste Heinrich Gehorsam zu
leisten nnd am festgesetzten
Tage die Geliibde - Erneuerung vorzunehmen
;

(174. 175).

Es trat wieder Ordnung ein, wenigstens liegt nichts vor, was das Gegentheil
zu behaupten notbigte, bis 1490 Bischof Rudolph zu Wurzburg sich veranlasst
sab, abermals eine Verbesserung der klosterlichen Disciplin fur Wechterswinkel
anzustreben (211), wobei Abt Lorenz zu Bildhausen ihn kraftig unterstutzte. 16
Bischof Lorenz setzte 1511 die Bemuhungen seines Vorgangers fort (216);
aber das alles vermochte nicht, dem zunehmenden Verfalle Einhalt zu thun.
1524 musste die geistliche Behorde zu Wurzburg sich berichten lassen, dass
nCinige geweihelte Klosterfrauen sich aus dem Kloster gethan, dass andere
an den Fenstern in St. Margarethen Kapellen und am Fenster in der nuteren
Kirche mit Aufienbefindlichen plauderten, ja dass eine sich nicht scheute, im
Eselsstalle mit einem der Knechte sich zu unterhalten." "
ImBauernkriege war Kloster Wechterswinkel anfangs ein Sammelpunkt fur die
Adeligen der naheren und weiteren Umgebung gegen die bauerischen Zasammenrottungen.
So lag am 14. April 1525 B viel reisigs Zeug zu Wechterswinkel"
15. Bei

Ludewig

598. 599.

—

16.

Arch

XV.

1.

S.

120.

—

17.

Archiv des bisch.

Ordinariats.
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trad forderte noch am 16. April Pauls Truchsess zn Unsleben den Wilhelm
too Sohaumberg za Thundorf „aus Bevelch des Ftirstbischofs auf, auf das
starkst and best gcrust gen Westerswinkel zo ihm und anderu zn reitcn."
Am 23. April jedocb „baben die Hanptlent (des Bildhauser Lagers) frube vor
Tags etlicbe Baoern von ibnen geschickt und das Kloster Wechterswinkol
einnehmen lassen.' 8 Es erlitt Plunderiing und vielfacbe Beschadigung.' 9
1529 visitierte Abt Bartbolomaus von Bildbansen personlich alle ibm
untergebenen Franenkloster nnd ersnchte 1531 den Bischof von Wurzburg, beim
Mangel an Religiosen Weltgeistlicbe als Kaplane und Beichtvater in diesen

Klostcrn verwendcn zn diirfen.*
Im markgraflicbcn Kriege (1553—1554) wurde Kloster Weohterswinkel
noch scbwcrer als im Bauernaufrubr heimgesucht. Die theils aus Furobt vor
Missbandlungen, theils aus Weltsinn entflohenen Nonnen kehrten mit Ausnabme
von nor wenigen niebt mehr znriick, adelige Novizinnen traten in Folge der

Glanbensspaltung nicht ferner ein,* 1 biirgerliche wollte man nieht annehmen,**
und so war es 1565 dahin gekommen, (lass nur noch Abtissin Margaretha von
Hessberg und die Chorfrauen Runegundis von Bibra, Margaretha von Wurzburg
und Maria von Soman den ganzen Personalstand des Klosters bildeten. Als
die genannte Abtissin 1566 gestorben war, wies Bischof Friedrich zn Wurzburg
aus Besorgnis, es konnten von Seite Sachsens und Hennebergs Versuche
gemacht werden, Wecbterswinkel zu annectieren, i. J. 1567 die ibrer Wurde
entsetzte Abtissin Gertraud vom Sande und die Conventualin Elisabeth von
Hettersdorf, beide aus dem Kloster Himmelspforten bei Wurzburg, in das nahezu
verodete Wecbterswinkel. Er bestimmte Elisabeth von Hettersdorf als Abteiverwalterin nnd setzte fur das Kloster eine nene Ordnnng" auf.
1574 sagte Abt Valentin zu Bildhausen fur die Franenkloster Weohterswinkel, Heiligenthal, Mariaburghansen nnd Frauenrod eine Visitation an (233).
Als im selben Jahre die Abteiverwalterin Antrag auf ibre Sacularisierung stellte
und Maria von Hornau starb, kebrte Gertraud vom Sande nach Himmelspforten
zuriick.
Wecbterswinkel hatte all seine geistlichen Toohter verloren.

1575 Febr. 8. sobrieb Abt Leonhard zn Ebrach an den Abt Johann zn
Kaisersheim, er moge doch .aus den seinem Gottesbause zngehorigen Frauenklostern wenigstens vier tangliche Weibspersonen und Professen nach Weohterswinkel senden" (234). Abt Johann antwortete am 21. Febrnar, .er babe in
den ihm unterstehenden drei Frauenklostern Kirchbeim, Oberscbonenfeld nnd
Niederschonenfeld viel zn wenig Conventspersonen, als dass er einige Professschwestern an Wecbterswinkel abgeben konne" (235). Nun trat Bischof Julius
zn Wurzburg mit dem Abte von Kaisersheim selbst in Unterhandlnng. Sie war
von Erfolg begleitet, denn es kamen i. J. 1577 Priorin Walburgis Schifferin
(alias Schie&l) und drei andere Scbwestern aus Oberscbonenfeld nach
Wecbterswinkel, wo sie auferbaulicb lebten nnd eine Madohenschule eroffneten.*4
Sie verlangten, dass eine Abtissin gewablt werden durfe und ordeasgemafte

—
—

19. Gropp.
18. Pries. Gesch. d. Bauernkriegs in Ostfranken I. 362. II. 209. 254.
22. Schon
HI. 171. IV. 170.
20. Arch. XI. 1. S. 57.
21. 1. c. XV. 1. S. 120.
1525 Aug. 27. hatte der Adel dem Fiiratbischof gegenttber bebanptet, „das8 die Kloster
hieror von dem Adel aufkommen und zn Aufnehmen derselben aufgericht, die auch
." und sei „ibr dienstlich und iinterthanig Bitt, .... daas in solchen
innen gehabt
KlOstern hinfilr kein Bauer Oder Burger eingelassen, uf- und an^enommen, sondern Gott
dem Allmacbtigen zu Lob, gemeiner Ritterschaft nnd derselben Kinder zu Frommen dergestalt
verordnet werden, dasa dieselben zu redlichen Zuchten und Ehren, Warden und Wesen
1st
nach eines jcden Qeschicklichkeit davon erzogen, unterweist nnd gelehrt werden."
daa zunSchst auch nur von den MannsklOstcrn gesagt, so lasst sich nm bo leicbter anf
die Ansicht des Adels beziiglich der Franenkloster schliefcen. Vgl. Wlirzbnrg im Banernkriege S. 101. 102.
23. Arch. d. biscb. Ord.
24. Arch. XV. 1. S. 121.

—

coll.
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Vermogensverwaltung zugestanden werde. Abt Lconhard meldete 1578 Juli 24.
dieses Verlangen, es befurwortend, dem Bischofe (237), der nicht willfahrte;
es kehrten daruni die Frauen in ibr friiheres Kloster zuriick.
Bischof Julius beauftragte nnnmehr den Abt Michael zu St Stepban
0. 8. 8. in Wiirzbnrg, Benedictinerinnen a us dem Kloster zu Eicbstatt for
Wechterswinkel zu gewinnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Bischof
beschloss jctzt, docb nioht obne Widersprucb des Domcapitels, das Kloster
Wecbterswinkel aufzuheben und dessen Einktinftc zur Unteratiitzung bednrftiger
Kirchen and Pfarrer zu ben&tzen (240), 5 nachdem er bereits i. J. 1581 far
die neagegrundete Universitat zu Wiirzbnrg einen Betrag von 6000 fl. aus
jenen Einktinften angewiesen battel 6
1592 Aug. 13. genehmigte Papst
Clemens VIII das Vorhaben des Bischofs bezuglicb der Verwendung der
Einknnfte des Klosters Wecbterswinkel cinstweilen anf drei Jabre (241).
Schriftlich wurde um Verlangerung dieser Facultat ferner nicbt nacbgesncht,
mnndliche Verbandlungen aber mit Papst Benedict XIV duroh den geistlichen
Bath Seitz gepflogen, der den miindlicben Bescheid erhiclt, dass es bei der
bisherigen Observanz zu belasseu sei. Gegenwartig steht der Wechterswiukler
Fond als .Wechterswinkler Pfarrcieu- und Schulen-Stiftung" unter Respicienz
der kgl. Regierung nnd betragt das Vermogen 1,288,110 »* 82 <$r, s / & der
Zinsen werden fur den katholiscben Seelsorgostand und */ 5 fiir das katbolisobe
Schalwesen rerwendet.
II.

Geb&nde.

Von der einstigen Kloster kirche ist nur noch jener Theil vorbanden,
welchen wir die vordere Kirche nenncn wollen; der Nonnencbor mit seincm
Unterraum, der .unteren Kirche", in welcher Abtissin Margaretha von Hessberg
1558 einen neuen Altar hatte errichten lassen, auf dessen Piedrelle sic
abgemalt war,* 7 ist verschwunden, wobl unter Bischof Johann Gottfried (1617
bis 1623) und zur Zeit, als er die in der unteren Kirche befindlichen Epitaphien
entfernen Heft. Schon von au&en stellt sich die Kirche als einen dreiscbiffigen,
romanischen Ban dar, dessen Wcstgiebel aus der Zeit datiert, da man den
Nonnencbor hinwegriss und das alte Hauptportal hieher versetzte.
Dieses
Portal ist ein aus glatt bebauenen Quadern hergestelltes, groftes Kcchtcck
und schlie&t mit einem Gesims ab, dessen Ornament aus kleinon, in cinander
eingreifenden Halbkrcisen besteht; das Gesims wird recbts und links von je
einer, im Verhaltnis zu ihrer Hohe auiserordentlich duunen Halbsaule mit
Wurfelcapital getragen; im Bogenfelde, gerade iiber dem Scheitelpunkte der
Rundbogenthiire, ist aus dem Stein ein Kreuz mit dem Crucifixus herausgemei&elt
im rechten Zwickel ein Kreuz, unter seinen Querarmen begleitct von je einem
kleineren Kreuze, und im linken Zwickel ein einfaches Kreuz. Der steinerne
Daohreiter ruht auf roassiven Pfeilern und ist spateren Ursprungs. Die Apsis,
welche als Concha dem Presbyterium sich angliedert, bat zum Dacbgesims
einen Rundbogenfries. Sonst ist von au&en an der Kirche keiuerlei Ornament
zu seben.

Im Innern erblickt man vier Pfeilerpaare nebst den an die Maucrn
gelehnten Halbpfeilern, unter sich durcb Halbkreisbogen verbunden ; sie bilden
die Arcaden, scbeiden das Mittelschiff von den gcradlinig abschlie&enden
Scitenschiffen nnd tragen die hohen Mittelscbiffmauern.
Scin Licht erhalt

—

—

26. Kgl. Kreisarchiv Wttrzburg.
27. Auct. III. 425.
25. 1. c und I. 1. S. 58.
befindet sich diese Piedrelle in der jetzigen Sacristei und zeigt in der Mitte die
schmerzhafte Mutter Gottes, rcchts von ihr die kniende Abtissin rait einem Spmchbande
iiber deren Haupt „Margaretha von Hessberg die zur Zeit Abtissin 1558" (sie triigt wellliche
Kleidung), links das Hessberg'sche Wappen.

Es
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das Mittelscbiff dnrch je vier kleine, rundbogige Fenster, wahrend ebenso
viele, nar etwas gro&ere, den Seitenschiffen die nothige Helle verschaffen.
Das Presbyterium wird durch vier Fenster erleachtet, von denen nur die zwei
kleineren, hocb oben befindlicben der Zeit der Erbanong der Kirche angehoren
sind die zwei Fenster in der Apsis, der darin stebende
sowie die beiden Seitenaltare. Von einem Krenzgange ist keine
Spar mebr vorhanden. Dem Nonnenchor and der anteren Kirche legte sich
nieht

nrspriinglieb

Hochaltar,

2
S3

ein Thiirmchen mit einer Scbneckenstiege vor, auf der man von der Kirche
ana binanf in den Nonnenchor and bis zam Dachranm gelangen konnte; es
bestebt nocb and fahrt jetzt auf die Orgelbubne.
Es ist ordenswidrig and

wnrde

erst

28.

i.

J.

1580 vollendet.*8

.Visa turri

receaserunt"

heisst

es

in principio ecclesiae contra statuta
ordinis posita anno 1578
von den aus OberschOncnfeld nach Wechterswinkel gekommenen
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Gleiob beim Eingange der unteren Kirohe befanden sich zwei Grabmfiler,* 8
welche durcb Bischof Johann Gottfried spater an die Wand des einen Seiteuscbiffes der vorderen Kirche versetzt warden:
.Anno Domini 1399 fer. 2. post exaltationem S. Crucis obiit Otto miles
de Bastbeim."
Wappen: in Rot ein Balken, scbwarz-silbern im doppeltcn
Wolkenscbnitt gctheilt.
.Anno Domini 1402 fer. 3. post diem Palmarom obiit Sifridus de Lapide
piae memoriae."
Wappen: in Silber ein rechter scbwarzer Scbragbalken.
An jener Wand sab man nocb ein drittes Grabmal: .Anno Domini 1591
die 19. Martii obiit Dominns Joannes Klinkhard, jur. utr. licentiatus, monasterii
hujus subpraepositus nee non in Bildbausen judex integerrimus, cujus anima

Deo

vivat."

Vor dem bohen Altare lagen zwei Grabsteine:
.Anno Domini 1624 14. Aprilis obiit R. D. Georgius Jodoci, jubilaeus."
.Anno Domini 1628 die 20. Sept. obiit Dominus Joannes Gcrner."
Eine
Menge Epitapbien wurden durcb die Kircbenstiible verdeckt. 30

—

—

1178 vergabte Heinricb, Canonicus an der Kirche zn Naumburg, einc
eines Lichtes, das in der Klosterkircbe vom
vor dem Allerbeiligsten zu brennen batte (20).

Hube zo Hochheim zur Stiftung
Abend an bis znm friihen Morgen

Seelengerathe waren in die Klosterkircbe folgende gestiftet:
Fiir Eberhard Vogt von Salzburg and seine Ehefrau Katharina
Albert von Drozeck und seine Hausfrau Kunegundis (39).
.
Swiker (40); fur Rupert (41).
,
Otto und Adelbeid von Hildenberg (Botenlauben) (44).
.
Giintber und Gertraud von Brende (55).
.
Ricbolf, Decbant und Pfarrer zu Mellricbstadt (60).
.
.

Dietmar von Licbtenstein

.

Decbant Wigand von Rafidorf

(99).

.

(119).
Fr. Albert, Hofmeister in Frickenhausen (125).
Ritter Albert genannt Mtizzer von Bardorf (140).

.

Pfarrer Eberhard von der Rosen zu Uffingen (182, 183).

»

(9).

Im Kircbhofe, der um die Apsis berumlag, gab es zablreiche Grabsteine,
von denen aber das Auct. 1. o. nur vier genau verzeichnet; sie waren bis auf
den letzten durcb Bischof Johann Gottfried aus der unteren Kirche auf den
Kirchhof gebraobt worden.
.Anno Domini 1481 Dominica post Francisci obiit nobilis Magdalena de
Bibra."
Wappen: in Gold ein scbwarzer, aufgerichteter und nacb rechts
schauender Biber.
.Anno 1539 in profesto S. Viti obiit venerabilis et devota Domina Dorothea
de Stein, abbatissa." Wappen 1. Stein (von Osthcira) ; 2. Bibra, beide bereits
beschrieben ; 3. Hatzfeld: in Gold ein schwarzer doppelter Hausanker; 4.
Truchsess von Wetzhausen in Gold zwei Striche von Schacbzagel weifi und rot.
.Anno 1545 die Veneris post Viti obiit religiosa Domina Anna de Weyers,
priorissa."
Wappen: in Blau eine silberne Lilie.
.Anno Domini 1560" obiit .... Domina Margaretba de Hessberg,
abbatissa."
Wappen: gespalten; rechts Silber rait drei roten Rosen belegt,
links sechsmal getheilt in Rot und Silber.
:

:

dann ist beigefilgt: „ Tunis vero totaliter perfecta est anno 1580."
Die Nachricht von dem Dasein dieser und der noch erwShnt werdenden
Epitaphien ist durch Auct. III. 425 u. 426 erhaltcn geblieben.
30. .In medio templi
plurium aepulchra sunt, quae visui non patent propter sedilia." I. c.
31. Die Zahl hiefi
Cistercienserinnen
Auct. III. 426.

—

;

29.

—

—

jedenfalls 1566.
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Rechts vom Eingange der Kirche stand die Kapelle des hi. Johannes. 31
Etwa im Jahre 1303 vergabten Hitter Heinrich von Herbilstat und sein Brnder
Wilbelm 3 Huben zu Hayna, die 3 Mark reinen Silbers und 8 Malter Eorn
gulteten, an das Kloster fur eine bestandige bl. Messe in der St Jobanniskapelle (117), die einen eigenen Vicar 35 erhielt, der, nach einer Urkunde von
1583 April 22. zu schlie&en, wobl immcr ein benacbbarter Pfarrer war (239).

Eine Inschrift dieser Kapelle kundete:
Agnifer sic Virgo parens volucerqne Joannes.
Kottwizius nobis banc dicat effigiem. 34
Sie war demnaoh mit den Bildern des hi. Jobanues Bapt., der seligsten
JuDgfrau nnd Gottesmutter Maria und des hi. Johannes Ev. geschmiickt und
zwar durch den Domherrn Jobann Konrad Kottwitz von Aulenbacb, seit 1583
Propst von Weebterswinkel, gest. am 29. Dec. 1610.
Klosterpforte von Stiden ber war die Kapelle der
von welcher das Auct. 1. c. sagt „In sacello prope portam
a meridie S. Margarethae dicto est sepultura familiarum."
Es werden zwei
„Epitapbiam Domini Joannis Weisbaoh HamiuelEpitapbicn bezeichnet:
burgensis; obiit anno 1536. Sequens Epitaphium Dominus Antonius Hiibnerus,
episcopalis publicus physicus, posuit filio suo Heinrico 1569: Hie puerum &c."
Weiteres fiber diese Kapelle habe ich nicht gefunden, halte sie aber fur den
ersten gottesdienstliohen Ban in Weebterswinkel, in welchem provisoriscb bis
zur Vollendung der grofien Kircbc das officium dirinum persolviert wurde.

In der

hi.

Nahe der

Margaretba,

:

legt sich der Convent an; 1472 wnrde
Gangolph Dienstmann neu erbaut; 1581 fanden Dormitorium,
Arbeits-, Bad- und Waschhaus sowie die Zellen eine Erneuerung. 35 Welches
der „zicmlich grofie Bau" war, den Propst Richard von der Keere 1579
anfieng (238), lasst sich nicht erseben.
Die siidlicbe nnd ostliche Seite des

An

die Siidseite der Kirche

er unter Propst

Convents sind im alten Zustande erhalten, die wcstliche Seite erscheint in
Die Infirmerie (20. 32) war jedcnfalls ein Theil des
Wechterswinkel batte auch ein eigenes Hospital zur
Conventsgebaudes.
Anfnabme von Armen und Fremden es stand ihm ein Converse als Krankenmeister vor (32. 82. 91. 159).
Unmittelbar binter dem ostlicben Theile des
Convents liegt der Garten des Klosters. Der westlichen Front des Convents
gegeniiber befindet sich die Propstei; das jetzige Gebande gehort einer Zeit
(Forisetzung folgt.)
an, zn welcher das Kloster langst nicht mehr bestand.

modernem Gewande.

;

Oeschlchte des Cistercienser-Stiftes Waldsasson
in

den Jahren 1798

n. 1799.

(Nach handschriftl. Quellen bearbeitet von

Franz Binhack.)

(Scbltus.)

Unter

Scbweigen;

nacbdem

dem
es

hiefiir

der Waffen kamen die Friedensvorschlage zum
im Monat April 1799 der Congress zu Kastatt auf,
Millionen fiir die Gesandten und anderes vergeblich aus-

Getose

loste

drei

sich

—

32. „Sacelluni S. Joannis prope ecclesiae ingressum a dextria." Auct. 111. 427.
33. Ein Verzcichuis der EinkQnfte der Vicaria altaris S. Joannis Evang. in capella monasterii
Weebterswinkel befindet sich im Archiv des bischofl. Ordinariats.
34. Auct 1. c.
35.
Auct. III. 426. 429.

—

—
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gegeben waren. Die FUrsten des heiligen roraischen Reiches beobachteten
Nentralitat and versagten den mit dem Kaiser verbiiodeteo Russen den Durchzag
dorch das Reichsgebiet.
Kriegskosten konnten also, da Baycrn sich an dem Feldzoge gegen
Frankreich nicht betheiligte, nicbt die Ursache der geschilderten Contribution
sein.
Wiederbolte Anfforderungen mahnten unter Executionsandrobung an die
falligen Zablungen.
Am 30. Mai 1799 verlangte ein Scbreiben schleunigst
die 20.000 fl. der zweiten Ratenzablnng innerhalb drei Wocben mit den
treffenden Verzngszinsen; die 88.000 fl. der dritten Ratenzablnng 9olltcn halb
im niichsten Vierteljahre, die andere Halfte im folgenden Vierteljahre, das Ganze
bis Ende 1799 ebenfalls mit Verzngszinsen erlegt sein.
Desbalb verkaufte
inzwischen dns Stift Waldsasscn das schone Gut Schirmitz nm 37.000 fl., anf
dessen gebauliche Reparaturen allein das Kloster 26 Jahre zuvor fiber 40.000 fl.
verwendet and das es im Jahre 1772 um 13.000 fl. kauflich erworben batte.

nm 2500 fl., am 31. Mai
Hans nnd einen Garten, den
sogenannten Stocklgarten,
zn Weiden nm 2200 fl., zu Waldsassen einen Acker an der Munchenreuther Stra&e, 3 4 Tagwerk groB, nm 250 fl.,
ferner den Nentencher Acker zu 5'/» Tagwerk nm 875 fl. und 9 fl. 36 kr.
Leihkanf, die Miihle in Hardeck nm 7600 fl., den Hof zu Nenbans um 7500 fl.,
auch die Gfiter Tegernsees und Funkenau und anderes kamen znm Verkaufe.
Zu spat erkannte das Kloster Waldsassen die Wahrheit der warnenden
Worte des Propheten Isaias, wenn er sagt (16, 7): .Denen, die fiber Mauern
Es verkanfte den Stocklischen Wald

bei Schirmitz

nm 5400
neben dem Kasten

die Schlossmtible zu Turschenreuth

fl.,

ein

/

von ZiegeUteinen frohlocken, kiindct ibre Strafen an!" Waren die Lustbanten
zn Tegernsees, die Erbauung des Klostergasthofes *) zu Waldsassen, die ohne
Einholung der Einwilligung des Convents vorgenommen wurden, nnd einen
Aufwand von so vielen Tausenden erheischten, anterblieben, so hatte das
Stift Bargeld besessen nnd ware nicht gezwnngen gewesen, in einem Jahre
zu verau&ern, was die Vorganger in einem Jahrhundert erworben hatten; es
hatte nicht so viel Schuldcn sich aufbiirden mnssen, als es vorher Capitalien
batte. Einst waren die Getreideboden nnd die Cassen gefullt; jetzt waren sie
leer; alles Geld war in Ziegel- nnd Quadersteine verwandelt worden!**)
ansrebrachten, mit dem Klosterwappen
Oberhalb des Wappens steht: F(undavit)
**) Eine durch die momeutane Verlegenheit
Wfaldsassensis).
erkliirliche Verstimmung dee Chronisten!
Die Bautcn dca Klosters, die herrliche Kirchc
u. s. w. sind jedouh heute noch die Freude des Landes, wahrend zusammengchaufte
Bannittel, und waren es auch Millionen gewesen, spurlos in dem modernen Danaidonfass
verschwunden sein wdrden.
Wie schr aber das Stift in diesen Zeiten durch einige seiner
Mitglieder selbst ins Gedriinge gebracht wurde, m5gcn zur Erganzung des in der „Geschichte
des Cist.-Stiftes W. unter dem Abte Wigand von Deltsch" p. 25 u. 26 Erzahlten die beiden
nachstehenden Lebcnslaufc bezeugen.
*) Derselbe

wurde

gezierten Gedenktafel
A(thanasius) A(bbas)

laut der ttber

im Jahre

dem Eingang

1795 erbant

—

—

Wigand Schieder aus Mahring, der Sohn eines Ricbters zu Mahring, apater zu
Waldershof, war geboren am 10. Mara 1737. Nachdem er die Philosophie zu Bamberg
absolviert und unter dem Abte Alexander (mit den nachstfolgenden 6 Confratres) das
Noviziat beendigt hatte, legte er nach dem Tode des genannten Abtes am 11. September
1757 die Ordensgcliibde ab; am 21. Juni 1761 feierte er die Primiz. Er war Katechet in
Kondrau, hierauf Cantor, 1766 Prases der Conferenzen iiber Moralfalle und der Krankcnstube,
1767 auch Unterforstmeistcr. Im Jahre 1768 wurde er nach Miinchen geschickt, um Klosterangelegenheiten ins Reine zu bringen. Hier gewann er durch seine ausnehmende Freundlichkeit, durch den Ruf seiner Gclehrsamkeit und Lentseligkeit mit Zuhilfenahme von Geldmitteln
die Gunst der Groben und sogar die Licbe des Kurfilrsten Maximilian Joseph.
Unter dem
Titel eines Klostcrsach waiters (in causis monasterii actor) blicb er so litngere Zeit in Miinchen
und verechwendcte immense Stimmeu zum Schadun des Klosters. Er lernte hier indessen
FranzOsisch, Italienisch, Englisch, Hebraisch und mit den Hofsitten auch die politische
Sprachc der Weltleutc. Als es in Klosterangclcgenheiten nichts mehr zu thnn gab, wurde
er, um nicht zur Heiinkehr gezwnngen zu wcrden, und ferner in Miinchen in Rnhc sich
bewegen zu kOnnen, zncrst zu Miinchen zura Mitglicd der Akadcmie der Wissenschaftcn
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23. April erfolgte in ganz Bayern

und der Oberpfalz eine allgemeine

Gerichteorsranisation, im October eine "Umgefltaltung der Schulen.
Alle Gymnasien, aufier die zn Mnnchen und Amberg nnd einigen Lyceen, wnrden znr Ver-

minderun? der Stndierenden aufgeboben, die lateiniscbe Conversation beseitigt
an die Stelle der Ordensgeistlichen traten weltliche Lehrer, die aber, wie seit dem
Jahre 1781, von den Praiaturen nnterbalten werden mossten, ohne einen Nacblass
der Beitragssnmme, obwohl weniger Gymnasien nnd Lebrer vorhanden waren.
Am 1. December sollten die Scbnlen beginnen; da aber die Bewobner,
die von Stndierenden Nntzen zogen, aiob beach werten, und die Abte siob
Ingolstadt zum Doctor der Theologie ernannt. Nach Auflttsting der Gcsellschaft
Jesu flbernahm er 1774 zu Mitnchen auf Befehl des Kurfiirsten die Professur der Moraltheologie. Hierauf hielt er Vorlesnngen Uber das Kirchenrecht, das er den bayerischen
Gepflogenheiten anpasste. Bald erklSrte er anch Offentlich die heilige Schrift und lehrte
die Fundainente des HebrSischen. Endlich las er vor seinem Auditorium Kirchengeschichte
An tierdem verschaffte er sich Autoritftt dnrch die Titel, die er ftthrte. Er war kurfUrstlicher
Kirchenrath, Beichtvater Ihrer Durchlaucht der Kurftirstin Maria Anna Sophia, Hofkaplan,
apostolischer Protonotar, Blichercensor, Examinator bei der Concursprftfnng fiir kirchliche
Beneficien, Curator der bayerischen Schulen, apostolisch - knrttirstlicher Commissar der
Schnluntcrhaltung von Seite der Kltfster u. s. w. Ansehen gab er sich auch durch ftuBere
Abzeichen. Er trng einen Ring, violetten Hut, den schwarzen Doctortalar; eine pSpstlicbe
Medaille und ein Kreuz hiengen an einer mit Gold durchflochtenen Seidenschuur an seiner
Brnst
Diesen Schrauck hatte er von dem heiligen Vater, als dieser im Jahre 1782 zu
Augsburg vcrweilte, durch die Vermittlung des Pater Innocenz Morazi unter der Vorspiegelung
einer gebtlrenden Belohnung fiir die Bekehrung Andersglaubiger erhalten. Diese Bekehrung
bestand in der VorfOhrung und Einlassung von Leuten, die den Papst sehen und ehren
wollten. Zu gleicher Zeit erhielt er den Titel eines Protonotars mit der Befugnis, sechs
apostolische Notare zu ernennen.
Am 13. August 1781 kam er mit grofiem Pompe, urn zn Waldsassen mit dem Titel

nnd zu

eines apostolisch-papstlich-kurfiirstlichen, pfalzbayerischcn CommissSrs eine Versammlung
abzuhalten, und er lie8 sich 6 Pferde mit einem Wagen erster Classe aus dem Kloster nach
THrschenrenth entgegenschicken nnd hielt mit einem weltlichen Kanzlisten. d*sn er den
apostolisch- pSpstlich - kurfiirstlichen, pfalzbayerischen CommissionssccretSr nannte, seinen
feierlichen Einzug in Waldsassen mit Vorreitern und begleitet von Religiosen, die in einem
anderen Wagen fuhren. Des anderen Tags, den 14 August, wnrde der ganze Convent und
der Abt in feierlicher Chorkleidung in die Aula der Abtei zusammen berufen. Er lieB in
der Mitte fiir sich einen Thron oder vielmehr einen grflfieren Sessel mit Handhaben und
zur Rechten einen Sessel fiir seinen Secretax aufstellen zur Linken stand vor ihm der Abt,
sein Vater, mit entbl6£tem Haupte, dem der gehorsame Sohn befahl, mit dem Prior und
Convent den Wortlaut der apostolisch-knrflirstlichen Commission zu vernehmen, wobei er
gewichtvolle Drohnngen, die er den Widersetzlichen entgegcnschlenderte, als Einleitnng
vorausschickte. Alles war gespannt! Da erschien ein winziges Maiislein, namlich ein
Circular, das in Bayern von einem Kloster zum andern gegen einen tiberall erhobenen
Botenlohn von 13 Kreuzern ein Postbote hernmtrug! Dieses Circular enthielt mit pSpstlicher
Zustimmung das kurfiirstliche Mandat, dass die KlOster an den von den Jesuiten in Bayern
nnd der Oberpfalz verlassenen Gymnasien, Lyceen nnd an der Universitat Ingolstadt die
Lasten zu tibernehmen und die Professoren zu unterhalten hiitten. Nach der raschen Verknndignng und Annahme des Mandats begab er sich in die Kirche nnd hielt ein feierlichcs
Hochamt, wobei ihm aus silbernem GefaBe der Bursarius das Wasscr aufgoss nud der
Sacristan auf silbernem Teller das Tuch reichte ; cr wurde wie ein Bischof am Altare
angeklcidet; der Bursarius mit Stola nnd feierlichem Ordenskleide leistete Assistenz nnd
zwei Briider ministrierten. Nachdem der Abt im Namen alter oberpfalzischen Kloster im
voraus 300 fl. Rcisekosten erlegt nnd ebensovicl als frciwilliges Geschenk hinzugefugt hatte,
begab sich der Commissar nach den flbrigen KUistern der Oberpfalz; er wurde aber hier
nicht mehr so feierlich wie in Waldsassen, sondern wie ein gewffhnlicher Gast behandelt.
Als man spater von diesen KUJstern die RUckerstattung der in ihrem Namen vorausbezahltcn
Summe verlangtc, laohten die verstandigen Abte ilbor die Ein fait der Waldsassen cr, und
sic erklarten mit Protest, sie seien .einem solchen papstlich-kurfiirstlichen Commissar nicht
mehr schuldig, als die bayerischen Abte dem papstlich-kurfiirstlichen Briefbotcn bezablten,
namlich 12 kr. fiir jede Meile des gemachten Weges.
Unterdcs8en wurden schwere Klagen von den holien Persfinlichkeiten Miinehcns bei
dem Abte erliobeu iibcr die Exeesse, die Vcrschwendung iingelieuerer Geldsummen nnd die
zum groBten Schaden des Klostcrs gemachten potuposen Ausgaben des Paters Wigand, nnd
man verlangtc seine Riick berufung. Der Abt that es, aber or erhielt die Antwort, dass
ein kleineres Licht von einem groteren tiberstrahlt werde. Ein anderes Mai wollte der
;
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class man ibrcn Religtosen ohne Verschnldung die Stellen nehme,
welche die Kloster bezahlten, so erhielt- man fftr die Sohalreform fdr 1799
wenigstens einen theilweisen Aufschnb.
Das ganze Jahr iiber Heft jedocb die Geldfrage alles andere in den
Hintergrund treten. Am 2. April batte das Stift Waldsassen die erste Contributionsrate mit 20.000 fl. bezahlt, am 30. Jnni die gleicbe Snmme; am 30.
October erlegte es 12.000 fl., am 15. December 33.000 fl. Als ftinfte Zablang
wurde eine Anweisung von 31.000 fl. ansgestellt, die dnrob den Erlos aus
den verkanften Qiitcrn dos im Zuchthause sitzenden Peteobard gedeckt war.

beklagten,

Abt den im Kloster Anwesendcn zurttckhalten und verwcigcrte ihm weitere Mittel. Pater
Wi>cand aber gicng von Thilr zu Thttr durch die Zellcu unvorsichtiger Mitbrtider und bat
und bettelte, bis sie ihm durch Namensunterschrift bezeugten, dass der Convent nicht
entgcgen sei, wenn er zu MUnchen von seiner geringcn Pension, die er auf Grund seiner
Professur bezog, kQnftighin lebe. So entkam er wieder nach MUnchen, wo er gegen den
Willen des Abtes und seiner Vorgcsetzten geschtttzt wurde und seinen Luxus fortsetzte.
Der Prior Theobald forschto nun sorgsamer nach, woher denn eigentlich biezu das Geld
stammte. Da alljahrlich Pater Wigand wahrcnd der Ferien in das Kloster kam, so licfc sich
ira Jahre 1783 der Prior wShrend der Vacanzzeit die Wirtschaftsrecbnungen vorlegen und
fand den Schlttssel zu dem Rathscl. Der Uberftihrte erhielt darauf den Befehl, im Kloster
zu verbleibcn. Aber nocb an dem namlichen Tage. den 13. Juli, gegen halb sechs Uhr
abends entfloh er, indem er auf den Wagen der in Keuth wohnhaften Baronin Reizenstein
sprang, die an diesem Tag Gast im Kloster gewesen war und eben nach Hause zurttckkehrte.
Er wagte nun nicht mehr nach MUnchen zu gehen und hielt sich ein ganzes Jahr in verschiedenen frankischen KlOstcrn und bei seinen Verwandten in Bamberg auf, bis der
Kirchenrath in MUnchen, der es fttr unscbicklich erachtete, dass eines seiner Mitglieder so
mtt&ig herumirre oder unrUhmlich in seinem Kloster verborgen bleibe, demselben auf dessen
Recurs bin im Jahre 1785 hilfreich die Sacularpfarrei zu Neustadt an der Donau ubertrug,
wo Pater Wigand unter dem Namen Constantin Schieder an Hauptfesten noch das Ordenskleid trug, an den andercn Tagen aber als Weltgeistlicher sich zeigte, und von seinen
Glaubigern vielfach verfolgt wurde. Im Jahre 1789 wnrde er von Seiner Durchlancht dem
KurfUrsten Karl Theodor bei dessen Rundreise durch Bayorn mit einem ttberaus huldvollen
Besuche beehrt. Er sagte, er sei vom Ordensgelttbde dispensiert; er konnte aber weder
cine Entlassung noch cine Dispens aufweisen. Niemand wagte, ihn darQber zu befragen.
So geflirchtet sind jetzt FlUchtlinge (tanto terrori nunc sunt fugirivi), schreibt der Chronist.
Pater Wigand war im Jahre 1768 nach MUnchen geschickt worden, urn den flUchtigen
Innocenz Morazi zurUckzuftihren, den er selbst in einem Briefe vom 5. Juli 1781 einen fiber
alle Schlechtigkeiten hinausreichenden Verritther nennt.
Und gleich darauf wurde er durch
eben diesen Morazi dem Papste zu MUnchen und Augsburg vorgestellt und empfohlen.
Und als Pater Innocenz in das Kloster zurUckgekehrt war, floh Pater Wigand aus demselben.
Es war daher nieht zu verwundern, dass nun auch Pater Innocenz wiedernm seinem
ehemaligen Verfolger Wigand nachfolgte. Dem Letzteren war aber die Pfarrei zu Neustadt
mit der Belastung des Klosters ttbertragen, dass dieses seinerseits einen der kurfUrstlichen
Clienten fur cine seiner drei beaten Pfarreien bei der nachsten Vacatur prftsentiere. Oberdies
musste das Kloster 1787 die von Pater Wigand wShrend seines Aufenthaltes zu MUnchen
gemachten Schulden im Betrage von 6000 fl. bezahlen. Zu Neustadt machte er von neuem
13.000 fl. Schulden; niemand wusste, wer sie bezahlte. Man sagt, dass Pater Wigand und
Pater Innocenz dem Kloster mehr als 100000 fl. Kosten verursachten. Am 30. MSrz 1803
wurde „Constantin Schieder frtth morgens todt im Bette gefnnden.
Innocenz Morazi, ein wegen seiner Fluchtmanie wohl nicht vOUig zureebnungsfthiger Schwindler, dessen Lebensabriss eine in jeder Beziehung unliebsame, jedoch im
Interesse der vollstiindigen historischen Wahrhcit nicht ausmerzbare Episode bildet, war
am 16. Juli 1738 zu Waldsassen gcboren. Er war der Sohn eines aus Italien stammenden
Gipsformators, (eines braven Marines, der eine gnte Tochter und fttnf nngerathene
SOhne hatte). Die Profess legte derselbe am 7. Januar 1759 ab; die Primiz feierte cr am
Im Jahre 1766 war er Katechet zu Waldsassen und Inspector dos
21. November 1763.
Conventgartens. 1767 war fttr ihn das kritische Jahr. Er war zartlich erzogen und seit
seiner Kindheit von dem Abte mit vielen Beweisen einer besonderen Gnnst UberhSuft
worden in Folge dessen wurde er eigeusinnig. Als er nun verklagt und pflichtgemSfi von
dem Abte vcrhdrt wurde, antwortete er, statt Rede zu stehen, aufbrausend mit Keckheit
und SchmShworten. Als man hicraiif seine UngebUrlichkeit nach der Rcgel bestrafte,
wurde er zflgcllos. Am 16. Mai 1707 entwich er von Fockcnfeld aus, wo cr sich zur
Erholung aufhiclt, mit cincm Pfcrde und kam nach Ambcrg, wo cr schauerliche Verleumdungen gegen den Abt und das Kloster vorbrachte. Man stellte den vor Zorn Rasenden
gerne dem Kloster zurUck. Kurz darauf entwich er nach Culmbach und flehte hier gegen
11
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Von dieser Anweisung waren 7500 fl. als Rtickeratattung Eigenthum des Stiftes,
23.500 fl. wurden von den Glaubigern Petscbards dem Kloster geliehen.
Es blieben also for das Jahr 1800 nocb 24.000 fl. zu bezahlen, abgesehen von
den gewohnlichen Staatssteaern in einem jahrlichen Betrage von 15.000 fl.
Bei diesem Geldmangel erhielt der Convent zu einiger Ersparnis von
dem Qeueralvioar der Provinz Bayern, dem Abt zu Alderspacb, fur gewisse
Tage die Erlaubnis zum Genuss von Fleisohspeisen die Preigebigkeit gegen
Gaste wurde eingescbrankt, die Armen jedocU erhielten wie vorber. Aucb
die Gebalter der Bediensteten blieben unangetastet, obwohl hinsichtlich der
die tibrigen

;

um den Schutz des protestantischen Fiirsten oder vielmehr des Magistrate
and musste mit eincr groten Geldsnmme ausgelt'ist werden. Der Abt, der ihn zufrieden
stellen wollte, versetzte ibn in das Cistercienserkloster Salem (in Baden, in der Nithe des
Bodensees). Nach kurzem Aufcnthalte floh er aber 1768 auch von hier nach dem Frauenkloster Wald. Von da zog er durch Schwaben. Nacbdem er von der FUrstin Filrstenberg
lange unterhalten worden war, gieng er nach Milnchen, um bei dem Kurflirsten Klage za
fuhren. Als der Abt dieses erfuhr, schickte er den Pater Wigand Schieder mit dem Klosterhauptmann dahin. Auf Betrieb derselben wurde Pater lnnocenz vom Kurflirsten dem
Nachdem nun ttber seine
Visitator zu Alderspacb ttbergeben und nach Hause geschickt.
Excesse und seine Insolenz eine Untersuehung angestellt worden war, wurde er von dem
Visitator zur Incarcerierung von der Vigil Christi Himmelfahrt bis zur Vigil Maria Himmclfahrt verurtheilt Von dieser Zeit an entfloh er aus Career, Zelle und Kloster so oft, als
er konnte, und so oft man seiner habhaft wurde, wurde er wieder zurUckgefilhrt. Er
wechselte immer and stndierte stets auf neue Dinge. Bis 1791, innerhalb 23 Jahren, entwischte er achtzehnmal, und im bestandigen Kreislauf wanderte er bald zu dem Gerichte
nach Amberg, bald suchte er Hilfe im protestantischen Culmbach oder, mit Cbergehung des
in Alderspacb befindlichen Visitators, bei dem Generalvicar in Ebrach; jetzt war er im
Kerker, jetzt in eincm anderen Kloster und bald darauf wieder am Hofe zu Milnchen. Der
Visitator brachte ihn neuerdings nach Waldsassen und man sperrte ihn ein. Er durchbrach
aber ein starkes Eisengitter und gieng fltichtig
Zu Netzstall wurde er ohne Schuhe auf
morastigem Wege von Landleuten ergriffen und ins GefUngnis zurUckgefilhrt. Er brach
jedoch nunmehr durch die dicke Wand desselben und entlief nach Hundsbacb; von da
brachten ihn die Grenzwachter zurilck. Ein andermal langte er im Dorfe Grttn an
und kehrte bei einem, wie er meinte, protestantischen Landmann ein; derselbe war aber
katholisch and ein Unterthan des Klosters und verrieth ihn. Als er in den Gewahrsam
zur&ckkam, stieU er wie ein Rasender mit schaumendem Munde Kopf und Stirn an die
Erde, arbeitete mit Handen und FQfien, als ob er die Steine herausreifien wollte, konnte
aber mitten unter diesen Gesten das hervorbrechende Lachen nicht verbergen. An der
Weihnachtsvigil entrann er nach Pfaffenreut ohne Schuhe and Kleider ; hier musste er bei
regnerischem Wetter mit verletzten Fu&en bleiben. Bei einer anderen Gelegenheit hielt er
sicb den ganzen Nikolaustag in einem Hause zu Waldsassen versteckt; als er abends ins
Kloster gebracht wurde, knirschte er mit den Zahnen und gesticulierte wie rasend mit den
Handen; in demselben Augenblick aber fragte ihn ein VorObergehender, wann er wieder
abreisen werde, und er entgegnete mit heiterem Lachen: „Sobald es sein kann!" Nach
kurzer Frist floh er neuerdings nach dem benachbarten Schloss Oberpilmersreuth im Egerland.
Die bekannte Schlossbesitzerin bewirtete ihn drei Tage. Indessen wurde Pater Raymund,
der damals Expositus in Mttnchenreuth war, von ihr verstandigt und kam wieder mit ihm
zurfick. Manchnial simulierte er auch Reue. Er wurde alsdann, statt im Career, in der
Zelle bewacht und von einem Laienbruder in den Chor and zu Tisch hingefubrt und wieder
zurQckgefuhrt: ja er bekam sogar die Erlaubnis, in der Krankenkapelle zu celebrieren.
Er entfloh aber auch aus der Zelle, so oft er Gelegenheit fand, die Wachter zu tSuschen.
Er lief sich mehrmals aus einem Fenster des Badezimmers, des Capitels und des Museums
an einem Stricke, den er aus dem Ordenskleide, den Vorhangen und Bettdecken gedreht
hatte, in den Garten hinab und entkam durch das Wasser oder ttber die Gartenmauer.
Ahnliches geschah am 9. November 1775. Der unvorsichtige Bruder, der die Wache hatte,
schloss Tags vorher nach dem Completorium die Zelle ab in der Meinung, dass der Beaufsichtigte, wie gewOhnlich, sich bereits dort befinde. Derselbe hielt sich aber auUerhalb der
Zelle versteckt, bis alles schlief. Nun schlich er in die Zelle des Koches, des Frater
Paulus, und nahm aus der Tasche des Schlafenden den Hauptachlussel. Damit gieng er
frei durch die Pforte
er nahm den Schlttssel mit und durchstreifte ganz BOhmcn. In Elbogen
erlangte er von dem Kreisdirector kaiserlichen Schutz und kam in das Cistercienserkloster
Plans (bei Pilsen), hierauf uach Prag in das St. Bernhardcollegium, wo er zwei Jahre unter
Scbuuihungen, Betrug und Geld heraaslockendem Schwindel zubrachte. Sodann gieng er
nach Osterreich weiter und verweilte ein ganzes Jahr zu Wien in derselben Weise. Selbst
die Kaiserin Theresia, die sich nach Franenart leichtgliiubig zum Mitleid rtthren liefi, fiihrte
seine Verfolger

;
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Beatntenzahl, der Menge dor Pensionisten, Diener und Dienstboten gar Munches
hatte erspart wcrden konnen. Selbst die Banlaat forderte noch einige Opfer, so
wurden nnter anderem die Boden auch in den aufieren Abteizimmern rait einem
Anfwande mehrerer bandert Gulden kunstreich bergericbtet, wie vier Jabre zuvor
die Zimmer des Abtes im Convente glanzend gesehmiickt worden waren.
So endete das unmhevolle 18. Jahrhondert, lira dem scbicksalsreichen
19. Jabrhnndert Platz zu machen, (lessen Stiirmen gleicb im Beginnc das
vielgeprufte Stift Waldsassen unterliegen sollte.
hinter das Licht. Als der Fllichtling aber von seinem Bruder die geheime Nachricht
von den Drohungcn des Kaisers Joseph des Zweiten erhielt, der zu Eger anfgeklSrt wnrde,
verschaffte er sich sclinell ein Empfchlungsschrciben von der Kaiscrin mid irrte in einem
Circnlus vitiosns dnrch Venctien, Tyrol und Schwaben; von da kehrte cr wieder nach
Oberall
Italien zuriick nnd dnrchstreifte die Lombardci, Aptilien, Calabrien und Neapel.
wnrde er auf Grand des Empfehlungsschrcibcns der Kaiscrin giitig aufgenomuien und von
er

der neapolitanischcn Kiinigin, ciner Tochter der Kaiscrin, selbst nacli Rom empfolilen. Auf
dicse Weise gelang es ihm. sogar den Papst Pius VI zu betriigcn. Er wurde von diesem
Drei voile Jahrc verblieb er dort, schwiirzte
liebevoll anfgenommen, angchort und geduldet.
das Kloster an, schmiihtc die Briider und erschwindelte von den betrogenen Ilalienern
Geld nnter dem Titel eines Propstcs von Tiirschenreuth nnd eincs vom Abtc in Klostersachen abgesandten Agenten, wiihrend cr herrlich und luxurios lebto nnd ilbcrdics vom
Papste mit dem Ehrentitel eines piipstlichcn Priilatcn und anderen Titulaturcn nnd Decorationen (signis gestandis) geehrt und mit der papstlichcn Mcdaille beschenkt wnrde. Im
Monat Mai 1782, als Pius nach Wicn und Miinchcn sich begab, schloss sich eilig auch Pater
Innocenz an nnd hatte zu Miinchcn und Augsburg wie der intimstc Kammerhcrr vom
friihesten Morgen bis abends freien Zutritt zuin Papste und fiihrtc die Bischofe und Magnatcn
vor.
Er leitete gleichsam als piipstlichcr Ceremoniarius alles, flberrcichte Briefc und
Bittschriften, brachte die Antwort zuriick, mit einem Worte, er verkehrte, wie es schien,
auf Grand der innigsten Vertrautheit frci mit Seiner Heiligkcit und erwarb sich dadurch in
den Augen des Volkcs nnd der GroSen Achtnng und gro&es Ansehen. Ja er empfieng von
dem Papste sogar die neue Gnade, dass er ein goldenes Brustkreuz tragen durfto, angcblich
wegen der Bekehrung der Haretiker, die er zu Augsburg nicht zum Glaubcn, sondern znm
Sehen vorfiihrte. Nichtsdestoweniger erhielt er doch vom Papste wie von dem bayerischen
Knrfiirsten den Befehl, in sein Kloster zuriickzukehren und hicr ruhig zu leben. So kam er
denn am Feste Allerheiligen 1782 in das Kloster zuriick. Er trug die piistliclie Mcdaille,
die auf einer Seite das Bild des hi. Pctrus, auf der anderen das des Papstes Pius des
Sechsten zcigte, und das Brustkreuz, und cr fiihrtc die Titel eines piipstlichcn Priilaten, eines
piipstlichcn Kaplans, eines apostolischcn Protonotars, eines Secrctiirs des Cistercicnsergencrals,
eines Visitators der Cistercienserkliistcr in ganz Deutschland u. s. w.
Bald crlaugtc er,
da6 ihm Tiirschenreuth als Ruhesitz angewiesen wurde. Aber wegen seiner Excessc und
neuen Schulden, die er dort machtc, wurde er am Schutzengelfeste 1783 in das Kloster
zuriickgebracht.
Nach einer oder zwei Wochen entfloh er wieder bei Gelegenheit der
Hier mnsste er auf Befebl des kurfiirstlichen Kirchenrathes
Aderlasse nach Miinchen.
einen eigenhiindigen Revers ausstellen, dass, wenn er noch einmal aus dem Kloster entweiche,
er ans ganz Bayern nnd dei Oberpfalz ausgevvicsen sei und keine Zuflucht bei dem Knrfiirsten
mehr finden werde. Darauf wurde er in Begleitung von zwei Gerichtsdienern (Fidcnten,
alias Vidcnten) und des Eisenmeisters des Falkentburmcs nach Waldsassen zuriickgebracht.
Ein Jahr vergieng unter schlimmer Auffiihrung.
3. August 1786 nachmittags 3 Ulir
sucbte er neuerdings das weite. Kurz darauf wurden (lurch die Zeitungen die Lcutc in
Bohmen, Osterreich, in der Pfalz, in Bayern, Franken, Niederdeutschlaud, Schwaben, Tyrol
nnd Italien gewarnt, demselben auf Rechnung des Klosters etwas zu verabreichen, da
letzteres fiir den Ausgewiesenen nicht hafte.
Dennoch setzte er (filius iste perditionis) mit
seinen Titeln und Auszeichnangen seine Irrfahrten fort. Er dnrchstreifte die Rheingegcndcn,
Schwaben, Tyrol, Neapel, Rom, Uberall berttchtigt durch die Prellerei unvorsichtigcr Lente,
iiberall von den Glaubigern verfolgt, stets auf neue Scbliche und Riinke sinnend, unter
wechselvollen Schicksalen. Bald befand er sich im erzbischoflichen Gefangnis zu Neapel,
bald in den Paiasten der Fiirslen, jetzt in Gnade, jctzt in Ungnade; jetzt war er ein
triumphierender Betriiger und dann ein kriechender Bettler; jetzt prunktc er mit seinen
Titeln, Wiirden und Beneficien, und gleich darauf sab er sich wegen seiner Schulden in die
Enge getrieben; bente versprach er glanzende Bezablnng und kleidete sich in Pracht, und
des anderen Tags wurde ihm das Gewand gepfandet. Die eingehende Beschreibung seiner
schlimmen Thatcn und mitnnter lacherlichen Streiche und Tiiuschnngen im Einzelnen wiirde
zu weit filhren und als ein unwiirdiges Schanspiel Oberdruss nnd Unwillen orregen.
22. Mai 1796 starb der Ruhelose zu Wien eines plotzlichen Todes
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Die Cliarta Charitatis.
Die Verfassungsurkunde unseres Ordens, die Charta Charitatis, ist den
Wenn dessenungeachtet die CistercienserMitbriidem zur Geniige bekannt.
Chronik deren Text veroftentlicht, so geschieht es in Riicksicht auf die auBerhalb
des Ordens stehenden Leser, von denen gewiss schon mancher den Wtinsch
hegte, einmal den Wortlaut des bcriihmten Documents kennen zn lernen, auf
welches immer und immer wieder in dieser Zeitschrift hingewiesen wird. 1

Aber audi

fur die Mitbruder diirfte diese Ausgabe nicht ganz ohne Interesse
da sie in den Fuflnoten eine Anzahl Textvcrschiedenheiten verzeichnet
finden werden.
Das Original der Charta Charitatis, welches einst vom hi. Stephan selbst
oder wenigstens unter seiner Aufsicht geschrieben und dem Papste Calixt II
zur Approbation vorgelegt wurde, existiert wohl schon langst nicht mehr.
Es diinkt uns freilich unbegreiflich, dass eine so hochwichtige und kostbare
Urkunde verloren gehen konnte; allein die vielen Generationen, die einander
in Citeaux folgten, waren nicht durchweg von dem gleichen Eifer und derselben
Pietat fur die Institutionen des Ordens beseelt.
Indessen mochte ich ohne
weiteres doch nicht behaupten, die Sorglosigkeit der Hiiter habe den Verlust
sein,

verschuldet; berechtigter scheint die Annahme, das gefraBige Element des
Feuers oder die Zerstdrungswuth feindlicher Truppen, von denen die Abtei
wiederholt heimgesucht wurde, habe es vernichtet.
Dass die Verfassungsurkunde des Ordens in zahlreichen Abschriften vorhanden war, daran ist nicht zu zweifeln, und dass jeder Convent wenigstens
ein Exemplar besaS, finden wir als selbstverstandlich.
Letzteres scheint indessen
nicht immer und uberall der Fall gewesen zu sein, denn sonst wiirde das
Generalcapitel des Jahres 1201 sich nicht veranlasst gesehen haben, die Anschaffung einer Abschrift derselben den Abten anzubefehlen. 1
Unter den in die Gegenwart heriibergeretteten wird wohl jenes Exemplar
das altcste sein, welches jetzt in der Bibliothek zu Dijon attfbewahrt wird und

Han

aus Citeaux stammt.
Wir finden diese
dsch rift in den
primitivs de la Regie Cistercienne» von Ph. G^ignard veroffentlicht.

< Monuments
Der gelehrte

Herausgeber weist nach, dass dieselbe in der Zeit zwischen 1191— 1194 entstanden sein muss.
Wegen ihres hohcn Alters, da sie noch in der Bliitezeit
des Ordens angefertiget wurde, und wegen ihrer Herkunft darf sie wohl Anspruch
auf Glaubwurdigkeit erheben. Die Fehler, welche darin sich finden, sind offenbar
auf Rechnung des Abschreibers zu setzen und sind solche, wie sie in jeder
Druckschrift vorkommen.
Es wird namentlich jene Stelle: «De cuius domus
ilia exivit* beanstandet und gegen das Ansehen, welches man dieser Handschrift
beimessen mochte, vorgebrachL Es ist eben dem Abschreiber das Wort « domus*
nach «cuius» in der Feder geblieben, welches jeder verstandige Leser leicht
erganzen wird.

Nachstehend folgt eine genaue Wiedergabe der Charta Charitatis, wie sie
Guignard nach der genanhten Handschrift herausgegeben hat. Ich glaubte, es
werde manchem Ordensbruder erwunscht sein, sie in dieser Gestalt kennen zu
lernen. P. Hugo Sejalon hat in seine Neuauflage des «Nomasticon Cisterciense»
ebenfalls den Dijoner-Text aufgenommen.
«Entstehung der Ch. Ch.» Cist.-Chronik IX, 19. 57 u. auch jenen Uber
1. S. den Artikel
das t Exordium Parvum.»
Ebd. S. 311 u. (big.
2. Provideant
abbates, ut in suis abbatiis
habeatur haec eadem Carta cantata.
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Unter den gedruckten Ausgaben der Charta genieBt naturlich jene
groBes Ansehen, welche im Bullarium Romanum sich findet, weil man annimmt,
es habe ihr ein authentisches handschriftliches Exemplar vorgelegen. Sicherlich
bergen die romischen Archive deren mehrere, da die Charta ja wiederholt von
den Papsten approbiert worden ist, und ohne Zweifel die zu bestatigende
Urkunde immer in duplo angefertiget wurde. Ein gliicklicher Zufall mag eines
Tages eine solche Abschrift ans Tageslicht fcirdern, jedenfalls wiirde aber eifriges
Nachforschen nicht ohne Erfolg bleiben.
Unter den vielen Ausgaben des
Bullarium Romanum, in welchen unsere Verfassungsurkunde sich findet, scheint
jene vom Jahre 1636 fur unseren Zweck am meisten in Betracht zu kommen.
Leider konnte ich dieselbe trotz vielen Umfragens nicht auftreiben, und so
musste ich mich mit einer im Jahre 1692 zu Lyon erschienenen begniigen, auf
welche ich in den Anmerkungcn mit dcm Buchstaben B. verweisen werde.
Sie enthalt 3 die Charta nebst der Bestatigungsbulle Eugen III, nicht aber den

Prologus.

Man
Charitatis

sollte meinen, eine von Citeaux veranstaltete Ausgabe der Charta
werde besonderes Ansehen fur sich in Anspruch nehmen diirfen.

Allein der urn das Jahr 1732 bei Mariette in Paris erschienenen geht die Notiz
voraus: «On la rapporte ici telle qu' elle est imprim£e dans le Nomasticon
Cisterciense p. 63. dans la Bibliotheque dc Citeaux, 4 1. I. p. 9. et dans le grand
Bullaire Romain imprime' a Rome en 1636. L. I. p. 57.0
Wir haben also in
ihr keine nach in dortigen Archiven vorhandenen Handschriften angefertigte
Ausgabe, sondern nur eine nach den genannten Druckwerken erstcllte. Sie
ist auf 20 doppelspaltigen Quartseiten
so gedruckt, dass die eine Spalte den
Text der Charta, die andere Erlauterungen dazu enthalt. Man scheint also das
jetzt in Dijon befindliche Manuscript nicht gekannt oder beim Lesen desselben
Schwierigkeiten gefunden und deshalb einen bequemeren Weg eingeschlagen zu
haben. Auf der Druckschrift ist keine Jahreszahl angegeben, wir erfahren sie
aber aus einem Briefe des St. Urbaner Religiosen, P. Benedict Schindler, Secretars
des Abtes von Citeaux, der im Juli 1732 aus Paris an den Prior von St. Urban
schreibt: «Die Claravallisten haben die Charta Charitatis gefalscht, urn sie ihren
schlechten Absichten dienstbar zu machen.
Deshalb haben wir, um dem
Publicum die Tauschung zu benehmen, den Entschluss gefasst, sie mit Anmerkungen drucken zu lassen und sie durchweg so zu geben, wie sie urspriinglich

Diese Ausgabe wird mit C. ^ngefuhrt werden.
Zur Textvergleichung wurde ferner das «Nomasticon Cisterciense* (nova
ed. 1670) von Julian Paris herangezogen und ihm die Bezeichnung N. gegeben.
Die neueste Ausgabe, welche P. Hugo Sejalon 1892 veranstaltete, enthalt, wie
bereits bemerkt, den Abdruck der Dijoner Handschrift; nur hat der Herausgeber
aus praktischen Griinden die heutige Interpunctionsweise und die jetzt iibliche
Eintheilung in Capitel und Abschnitte in Anwendung gebracht.
In den cAnnales Cistercienses» (T.I, 109
in) bietet Angelus Manrique
einen Abdruck der Charta, welchen wir mit A. bezeichnen, und P. Chrysostomus
Henriquez theilt sie in dem Bande: «Regula, Constitutiones et Privilegia
Ordinis ...» p. 35 und ff. ebenfalls mit, auf welche Ausgabe wir unter H.
ist.»

—

uns berufen.
In «Exordia Sacri Ordinis Cisterciensis
edita et recollecta per Ign.
de Ybero
nunc vero secundum exemplar Pampelunense denuo impressa.*
Rixhemii 1871, nimmt die Charta S. 16 24 ein. Wir geben dieser Ausgabe
die Bezeichnung P.
.

.

.

.

.

.

—

cist,

3. T.
gemeiat.

I,

p.

62

— 64, —

4.

Es

ist

damit jedenfalls D. Bertrand

Tissier's Bibliotheca
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Von franzosisch'eh fJbersetzungen

der Charta

•

Charitatis

lagen

mir folgende vor:
i.

Charte'de Charite, cbenfalls im J. 1732 von Citeaux veranstaltet und
Ausgabe vorausgcschickt. Sie umfasst acht Quartseiten es felilt das

der latein.

;

Vorwort.
2. Pierre lc Nain bringt im 2. Tlieil dcs Lebehs des hi. Stephan*
Charta unter dem Titel: «Reglements contenus dans la Carte de Charite\»

die

Er

Ubersetzung zu Grunde: Esprit de l'Ordre de Citeaux und die
Ausgabe von Henriquez, wie eine Randbemerkung vermuthen la'sst Die Einleitung lautet dann auch nach jenem lat. Text; indessen bezeichnet er a Is
cigentliche «PreTace» jenen Tlieil der Charta Ch.
«Quia unius veri Regis..
seiner

legte

:

.

.

rcdire possint.
3.

&c.»
20.

6

In

dem Obersetzungs-Werke «Le

findet

:

die Charta Ch.

sich

als

Petit et le Grand Exorde de Citeaux
Theil des Petit Exorde, dcssen 19. una

Capitcl sie bildet.

Im Anhang

zur «Vie de S. Eticnnc Harding* 7 wird eine Ubersetzung
welche auf Grundlage der Rixheimer Ausgabe gemacht wurde.
Eine englische Obersetzung bietet D. Murphy S. J. in der Einleitung
zu «Triumphalia Chronologica Monasterii S. Crucis in Hibcrnia* 8 S. XXVI bis
XXX, welche wir unten zum Abdruck bringen.
Die Dijoner Handschrift ist wie alle alten Urkunden ohne Unterbrechting
vom Anfang bis zum Ende, also ohne Scheidung in Capitel und Abschnitte
geschricben. 9 Zu welcher Zeit man anfieng, deren Inlialt in Capitel zu sclieiden,
lasst sich nicht genau bestimmen.
Da das Generalcapitel des Jahres 1201 das
Lcsen derselben verordnete, 10 so nimmt man an, es sei von dort an aus
praktischen Griinden geschehen.
Die altestc Eintheilung ist wohl die in
zwolf Abschnitte, welche schon eine Handschrift aus den crstcn zwanzigcr
Jahren dcs 1 3. Jahrhunderts aufweist." Die wettere Eintheilung in fiinf Capitel,
wie sie das Nomasticon, die Ausgabe von Citeaux u. s. w. bieten, ist spateren
Ursprungs, wie auch jene in 30 Artikel. Alle diese Eintheilungen werden in den
nachfolgendcn Obersetzungen ersichtlich. Ob das Vorwort (Prolog) ursprunglich
schon einen Bestandtheil der Charta Charitatis bildete oder erst spater angefiigt
wurde, dariiber will ich jetzt keine Untersuchungen anstellen.
Den Namen unserer unverglcichlichen Verfassungsurkunde findet man
verschieden gedruckt und geschrieben
Charta Charitatis, Carta Charitatis, Carta
Caritatis, Carta Karitatis, Charta Caritatis. Ist die zuletzt angefuhrte Schreibweise
4.

der Charta gegeben,

—

so bleiben wir aus Gewohftheit bei dei ersten.
zur Seite gogeben. Die franzosische
ist ein (auch orthographisch) genauer Abdruck der von Citeaux um das Jahr 1732
vcranstalteten
nur der «Prologue» wurde der Obersetzung von La Trappe
entnommen. Die englische Obertragung ist dem vorgenannten Werke des Jesuiten
P: Murphy mit Ausnahme des Vorwortes entlehnt, welches D. Odo Langdale
von St. Gregory's Abbey (Downside) auf unser Verlangen bereitwillig Ubersetzte.
Eine deutsche Ausgabe der Charta jst mir unbekannt;" es wurde deshalb der
Versuch mit einer solchen gemacht
unstreitig die

richtige,

Dem latein. Text wttrden Obersetzungen
;

—

6. Solifjni-La-Trappe.
5. Essai de fhistoire de l'Ordre de Citeaux. t. I. p. 227-243.
Imprimerie dc la Grandc-Trappe. 1884. p. 2,4
34.
7. Ouvra^c traduit de PAn^lais (Dalgairns)
par un Mninc dc Ldrins.
8. Dublin, 1891.
N D. do Lerins. 1875.
9. Auch D. Tissicr hat
sie
11.
in
dicser Gestalt heraiisgrccben. -^ 10. Legatur in primi.» Carta caritatis ex integro.
Guignard p. LXXII.
12. Die im J. 1739 zu Regensburg erschienene deutsche Ausgabe der

— ——

—

—

—

Annales Cist, gibt eher einen Auszug, denn eine Cbersetzung.
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Charte de Charts.

Carta Karltatls.

Prologue.

Anteqoam abbacie cistercienses
1
florere inoiperent domnas Stephanas

Les Abbayes Cisterciennes n'avaient

1

ordinavernnt at nullo modo
abbacie in alienius antistitis diocesi
fnndarentar anteqoam ipse decretam
et fratres sui

oisterciense

inter

cenobiam

et

cetera

ex eo nata exaratam * ratam baberet
et cOnfirmatnm : propter scandalum inter
pontificem et monachos devitandum.
In boc ergo decreto predicti fratres
matne pacis fntarnm precaventes naufraginm: elucidaveront et statuerunL
saisqne posteris retiqaerunt: qao pacto

qnove modo immo qna oaritate monacbi
eorum. per abbacias in diversis mandi
paribus, corporibns divisi animisindissolubiliter conglutinarenter.
Hoc etiam
decretam. cartam caritatis vocari censebant quia eius statutnm omnis exaetionis gravamen propulsans solam caritatem et animaram utilitatem in divhuV
hnmanis exeqnitnr. Quia nnins veri
regis et s domini et magistri nos omnes
servos licet inutiles esse cognoscimus
iccirco abbatibus et confratribns nostris
monaehis qnos per diversa loca dei
pietas per nos miserrimos hominum 6
sub regulari disciplina ordinaverit:
nnllam terrene commoditatis sen rernm
tempWalium exactionem imponimus.
Prodesse enim illis omnibusqne sancte
ecclesie filiis cnpientes. nil quod eos
gravet. 7 nil quod eorum substantiam
mioaat erga eos agere djsponimus. ne
dam nos 8 abandantes de eorum paupertate esse onpimus. avarioie malum quod
secundum apostolum ydolorum servitus 9
oomprobatur evitare non possimus.

Coram tamen animaram

illoram gratia

volomos: ot si quando
a sancto 10 proposito et observancia
sancte regale declinare quod absit
caritatis retinere

Die verschiedene Schreibweise

1.

zelner

WOrter blieb

eln-

—

unberttcksicbtiget.
3. et confirmatum, ratum
2. abbas. P.
haberet A. P.
4. et.
5. Fehlt bei C. H. N. P.
Vergl. mit dieser Stelle jene im 61. Cap.
der hi. Regel.
6. homines bei A. H. P.
7. H. bat bier noch: nihil quod eorum mutet
propositum.
8. Fehlt bei H.
9. Ephes.
10. Fehlt bei C. u. H.
6, 6.

—

—

—

—

—

—

—

—

pas encore commence" a fleurir, lorsque
Dom £tienne et ses Freres r^glerent
que nulle Abbaye ne serait fondle,
dans un diocese quclconque, avant que
l'fiveque n'eut accepts le D£cret fait
et arrets entre le monastere de Citeaux
Maisons-Filles
et cela, pour
toute difficult^ entre le Pr&at
et les moines.
D£cret,
afin
de
Or, dans ce
sauvegarder a l'avenir une paix mutuelle,
ces religieux ont mis en lumiere, statu£
et

ses

;

eViter

et transmis a leurs descendants, le

d'accord, ou pour

mieux

mode

dire, la charity

par laquelle les moines de leurs Abbayes,
separes de corps dans les divers pays
du monde, seraient indissolublement
C'est avec raison
unis par l'esprit.
qu'ils convinrent d'appeler ce D&ret
Charte de Charite, parce que, en dehors
de toute exaction, il a pour ohjet la
charite" seule et le bien des ames au
point de vue des choses divines et
humaines.

Chapitre L
1. Reconnaissant que nous sommes
tous Serviteurs, quoiqu' inutiles, d'un
meme Roi, Seigneur, et Maitre, notre
dessein h'est pas d'imposer de tribut,
ni de faire aucune exaction sur le
temporel des Abbes et des Religieux
nos Confreres, que la divine bonte"
aura £tablis en divers lieux sous le
joug de la discipline reguliere, par Nous
qui sommes les plus miserables de
tous les hommes : d'autant que d&irant
leur etre utiles et a tous les enfans
de la Sainte Eglise, Nous ne voulons
rien faire, qui leur soit a charge, et
qui diminue leur rcvenu; de peur
qu'en voulant profiter de leur pauvretd,

nous enrichir de leurs ddpouillcs,
nous ne tombions dans le peche d'avarice, qui, selon l'Apotre, est une

et

veritable idolatrie.

—

2.

le

Nous voulons neanmoins

soin

de

leurs

retenir

ames, dans la seule
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The Charter of

€t)a*t<t Sbatitatif.

Preface.

Storfeori.
Ciftercienf cr

bie

<£b,e

Xbteten

»

Briiber

feine

ju

Stepbanus

blur/en begannen, r/aben f}err

unb

perorbnet,

bafs

in

feinerlei IDeife in irgenb etnes Bifdjofcs

Diocefe Hbteieu gegriinbet tperben, bepor
biefer bas Decret (<0efetj, Confutation),
tpelcfjes jrotfcr/en £iteaur unb ben anbern
baraus fyerporgegaitgenen WSftern per*
fafst morben ift, ancrfannt unb beftdtiget
babe, urn fo iugernts erregenben Sdjnrie"

unb iH5nd)en

rigfeiten jtoifdjon Bifcf/of

Um

ausjutpeictjeu.

einem

funfttgen

coens vox '
jubeugeii, haben obgenannte Briiber in
biefem Decret aud? flat ausgefprocfyen
unb fcftgefefct unb ir/ren Hadjfolgern
Brudtj

bes

gegenfeitigen

5r

btnterlaffen, auf n>eld?e 2frt

pielmebr,

ober

ITJondjc,

bic

in

'

unb

IDeife,

£iebe

tpelcr/er

ben ttbteien bet

in

fdjiebenen Crjetle

ber

bie
t>er«

Welt bent Ceibe

nadj jroar oon einanber getrennt leben,

bem

uadj unjertrennltcb, unb innig
5ie glaubten
follen.
audj, biefem Decret b«n Hamen Cljarta
<£rjaritatis (Ctebes'Urfunbe, «2lcte) geben
ju follen, recti beffen Statut bie Caft
<5eifle

perbunben bleiben

Ubqabe

jeglidjer

pertpirft

unb nut

bie

£iebe unb bas tDohl ber Seelen in ben
gdttlichen

2luge

unb menfrfjltcben Dingen im

roir

erfennen,

bafs

roir

alle,

audj

unnu$e, Dietier bes eineu
roar/ten K5nigs, fjerrn unb, iiTetfters
ftnb, besbalb legen roir ben Zlbtcn unb
unferen ZTHtbrubern ben ZTJSndjeit, bie
<5ottes

Barmr)cr$igfeit

armfeligften

ber

bmcb,

JJtenfdjen,

uns,

an

bie

per«

ber FISfterlicf/en ^ufy
unterroorfen baben tpirb, feine 21bgabe

fcrjiebenen (Drten

pom

In

filiations.

brethren,

in

this decree the aforesaid
the intention of obviating

rupture of mutual concord explained and
ordered and transmitted to those to come
after, the bond and manner, or rather
the charity whereby their monks divided
in the

body

in

abbeys

irbifefjen

Hu^en (©nfommen) unb

the

divine.

Chap.

1.

—

we

Because

are

all

servants, unprofitable indeed, of the one
true King, Lord, and Master,

therefore

we demand no

temporal

exaction

gether

of

in

divers

places,

poverty,

we may

incur the guilt of the

vice of avarice, which the Apostle terms

the „serving of idols."

ber r/eiligen Ktrdje nfifcltcb, $u fein, fo
r/aben wit nicr/t por, etroas gegen fie
ju tr/un, was fie bebrucfeu, roas ir/r
Befiijtr/um perringern fdnnte, bamit roir

to

tpdb,renb

roir

aus

ir/rer

ilrmut

in the obser-

vance of regular discipline. For, desiring
only to be of service to them and to
all
the children of Holy Church, we
will do nothing towards them that can
be either a burden to them or a subtraction of their temporal substance, lest
striving to be made wealthy from their

Da roir ndmlicb, bas
Derlangen tragen, ihnen unb alien Kinbern

jettlicben <5ut auf.

ntcrjt,

in different parts

world

should be indissolubly
banded together in the spirit.
They
also considered this decree shonld be
called Charter of Charity because putting
aside the burden of any money contribution, it persued only charity and the
utility of souls in things human and
of

goods from the abbots
and the brethren whom the goodness
of Ood has been pleased, through onr
unworthy instrumentality, to bring to-

Capitel.

\.

IDeil

Already before Cistercian 'abbeys
had begun to spread Father Stephen
and his brethren, with a view, to avoid
all difficulties between the bishop and
the monks, ordained that no abbay
should by any means be founded in
any diocese before the bishop shonld
approve and confirm the decree passed
between the abbey of Oiteanx and its

profit or earthly

r/at.

roenn

Charity;

our

intention,

It is,

however,

for the sake of charity,

watch with care over their souls;
so that if they should at any time
decline from their good resolution and
the observance of their holy rule, which
misfortune

may God

in his

mercy
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tentaverint: per nostrara sollicitudinem
ad rectitadinem vite redire possint.

Nunc vero u

voluraus illisqae " precipimas at regalam beati benedicti per
omnia observent: sicuti " in novo mona-

Non alinm indncant
lectionem u sancte rcgule.
sed sicut antecessores nostri sancti
patres monachi scilicet IS novi tnonasterii intellexernnt et tenuerunt. et nos
hodie intelligimus et tenenius: ita et
isti intclligant et
teneant. 16
Et quia
oranes
monachos ipsornm ad nos
venientes in clanstro nostra recipimus.
et ipsi similiter nostras in clanstris
sais. 17 ideo opportnnmn nobis videtur
et hoc etiam volumus nt mores et
cantnm et omnes libros ad l8 boras
diornas et noctnrnas. et ad missas
necessarios. seoondnm formam morum
possiet w librorum novi monasterii
deant quatinus in actibns nostris nulla
ait
discordia. sed una caritate una
regula similibusque vivamus moribns:
nee aliqua ecclesia vel persona ordinis
sterio observatnr.

sensnm

in

:

adversus

nostri.

communia

ipsius

*l

privileginm a quolibet
postulare audeat. vel optentum quo
modo libet" retinere."
ordinis

11.

institttta.

ergo

—

— H. — et
sicut — A. C. N.

A. C. H. N. P.

—

—

12. eis-

— 13.
— 14. lectione — A. B.
H. P. — 15. videlicet — A. O. H. N. P. —
16. teneant et intelligent — H. — 17. rccipiunt — C. — 18. ad omnes horas — C.
H. N. — 19. et omnes missas — H. — 20.
et usum — A. P. — 21. nostri
ipsius
— H. N. — 22. modo quolibet — C. H N. —
que

illis

qiioque

B.

P.

i.

23. uti

—

H.

1.

-

vue de

la Charity afin

(ce qn* a

Dieu ne

que

plaise)

s'il

qu'ils

arrivoit
s'eloi-

gnassent des devoirs de leur Profession,
ct de l'observance de la sainte Regie,
ils
pussent y ctre ramenez par nos
soins et par notre vigilance.
3. Nous voulons done des a present,
et nous leur commandons d'observer
la Regie de Saint Benoit en tous ses
points, comme elle est pratique^ dans
le Monastere de Citeaux;
sans lui

donner d'autre explication, que celle
que lui ont donnee nos Pr^decesseurs
les Saints Peres,

gieux dc

e'est-a-dire,

Citeaux,

donnons
encore
qu'eux l'entendent

les Rcli-

que Nous

et

aujourd'hui,

lui

afin

et la pratiquent

de

meme.
4. Et parce que nous recevons dans
notre Goitre tous leurs Religieux qui
viennent a Nous, et qu'ils recoivent
pareillemcnt les notres dans leurs
Monasteres, Nous jugeons a propos, et
meme Nous ordonnons qu'ils se conferment en toutes choscs a ce qui se
pratique dans Citeaux, soit pour les

Observances et Ceremonies, soit pour
le Chant et pour les Livres ncccssaires
a toutes les Heures de jour et de nuit,
et aux Messes; en sorte qu'il n'y ait
aucune diversite dans nos actions, et
que nous vtvions tons dans l'esprit
d'une meme charitc, d'unc meme Regie,
et d'une meme Observance.
5. Sans qu'il soit permis a aucune
Maison 011 personnc de notre Ordre,
de demander a qui que ce soit des
Privileges contraires au commun Institut,
ni de
retenir sous aucun
pretexte
ceux qu'on auroit obtenus.

(Forisetzuug
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Cafkr
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we may be enabled by our

ber f)abfud)t an^eimfallcn, roeldjes nad)

solicitude

betn 2fpofte( benr<55tjenbienft gleid) ju
adjten iff.

religious

Die Sorge

fur ib« Seelen toollen
um ber Ciebe ipillcn uns

jebod?

roir

porbebalten, bamit, tpenn fie je pon bem
bciligeu Dorfatj (conversio moram) unb
bor Bcobacbtung ber b««I<gen Kegel ab-

jugoben pcrfucfjt fcin folltcu, was <Boft
pcrbuten moge, fie burd) unfere ^Arfotge
auf ben redjten Pfab bes Ccbens jurucffeb,ren fdunen.

Hun

wk
bes

cs

ift

abet unfer tDille, unb
bafs fie bie Kegel

bcfofjlcn tbnen,
fjl-

n?ie

J3enebict in alien Stiicfen befolgen,

tm Hcuen

fie

wirb.

Sie

Kloftcr

beobadjtet

in ben IDortlaut ber

follen

Kegel feinen anberen Sinn
foubern fie fallen biefelbe
porfteben unb r)alten, roie unfere Vot>
faljren, bie b,'- VciUr, bit JTloncbe bes
bciligeu

bincintragen,

Hcuen Klofters ndmlidj, fie perftanben
unb gobalten boben, unb n>ie u>ir fie
Ijente oerffetjen unb b a «"ilnb ba m'w alle tyre ZTTSndje, bic
ju uns fommen, in unfercm "Klofter
aufnebnten unb glcidjertpeife fie bic
'(

unferigen

in ben

ibrigen,

fo fdjeint es

uns besbalb geratben, unb bas

ift

aud)

uufor tDille, bafs bei ibnen bie (Sebraudje,
bcr (Befang unb alle Sficfjer, reclame bei
ben (Tagjeiten unb bei ben ITTcttcn, tpie

aucb bei ber

ZTTeffe

©cbrdudjen

unb

to
life.

Chap.

II.

them back

bring

— We

and command them

constant
to

the

wish henceforward
to observe the rule

of St. Benedict in everything, as it is
observed in the New Monastery, and
to understand it In no other sense than
that which our pious forefathers of
Citeaux have given to it and maintained,
and which we ourselves now understand
and hold after their example.
And
because we receive all monks coming
from other monasteries into ours, and
they

in

like

manner receive

ours,

it

seems proper to us, that all our monasteries should have the same usages in
chanting, and the same books for the
divine office day and night and the
celebration of the holy sacrifice of the
Maes, as we have iu the New Monastery;
that there may be no discord in our
daily actions, but that we may all live
together in the bond of charity under
one rule, and in the practice of the

same observances.
Let no monastery
or person of our Order dare to ask for
any privilege from any one, or if
already obtained, to
privilege

established
in

which

make

constitutions

whatsoever way

use of such
to
the
of the Order,

opposed

is

it

may have been

obtained.

nStbtg ftnb, nut ben
bes Heuen

Sficfjern

Wlofters
ubereinjtimmen,
bamit
in
uuferen fjanblungen feine £>erfd>iebenbeit
berrfebe, fonbern toit in ber eincn £iebe,
unter berfelben Kegel, nadj ben gleidjen
(Bobrducben leben.
2tu<b foil fein Klofter ober irgenb
eine Perfon bes ©rbens fid) unterfangen,
gegen
bie
beftcbenben
gemeinfamen
€inrid)tungen bes ©rbens pon t»em
immer ein Pripileg ju erbitten, ober

em

erlangtes

(ober

ein

in

in

rodder tDeife immer

tpelcber XPeifc

immer

er»

langtes) beijubebalten.
folgt.)
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Urkumlen aus dem Archive des
(Mitgetheilt

CHMUX

1411,

13.

8»pt

—

von Dr.

Stiftes Heiiigenkrcnz.

P. Benedict Gsell)

Das Generalcapitel beschlieBl,

dass

alle

Cistcrcienserabte

von

Bayern, Scbwaben, Fraoken, Stcicrniark, Kiiratcn, Krain, MUliren, Polen und Untjarn
ihre Studicrenden an die Wiener Universitiit zu senden haben, und triigt dem Abte von Hcilit;cnkrcuz
aaf, die dawiderhandclnden Abte
durcb Ordcnsccnsurcn zur Beschickung der Universitiit zu
Osterreich,

verhajten.

Nos frater Johannes, Abbas Cistercii, ceterique abbates diffinitores capituli
geoeralis cisterciensis ordinis notum facimus nniversis, quod anno domini
millcsimo CCCC° nndecimo die tertia deciraa mensis septembris in nostro
generali capitulo Cistercii celebrato facta fuit quaedatn diffinitio, cujns tenor

.

seqaitnr et est talis.
Ad promovenda generalia nostri ordinis stadia, quibus
personae ordinis in theologicis doctrinis ad honorem Dei et ordinis illnstrantnr,
generate capitalam diligenter intendens, ordinat, statait et deffinit, qnod omnes
et singali abbates monasteriorum in Austria, Bavaria, Swevia, Franconia, Styria,
Karinthia, Carniola, Morawia, Polonia et de regno Ungariac, qui ad mittendum
studentes secundum ordinis statuta sunt obligati, suos studentes mutant ad
studium generate Wiennense sob poenis in statutis papalibus et ordinis
contends, injungitque dictum generate oapitulum abbati sanctae crucis
patri abbati et gubernatori dicti studii, quatenus abbates non mittcntes studentes
suos ad dictum Wiennense studium compellat per censuras ordinis ad mittendam eosdem ad dictum Wiennense studium cum plenaria ordinis potestate.
Datum sab sigitlo diffioitoram die, anno et loco praedictis tempore capituli
geoeralis.
Org. Pap, mit Siegelrest.

(Rubr. 60. Fate. III.

ti.

14.)

4.

BMOl, 1435.

21.

Febr.

—

Das Basler

Privilegicn des Cistercienserordens im allgemeinen

Concil

und

bestatigt

kircblichen und weltlicbcn
desselben im besondem.

alle

aller KlOster

Sacrosanota geoeralis Syoodus Basilieosis io spirito saocto legitime
congregata oniversalem ecclesiam representans.
Dilectis ecolesiae filiis
Abbati Cistercii ejusque Coabbatibus et Conventibus ac Monasteriis nniversis
Cum a nobis
ordiois Cisterciensis salutem et omoipotentis dei benediotionem.
petitur, quod justum est et booestum, tarn vigor, equitatis quam ordo exigit
ratioois, at id per ministeriura nostrum, quo universali ecclesiae afficimur, ad
debitum perducatur effectum.
Sane pro parte vestra nobis fuit humiliter
supplioatum, quatenus vobis et ecclesiis ac Monasteriis vestris super privilegiis,
.

iudnlgentiis,

bonis,

libertatibus,

immunitatibus,

.

consne-

tudinibus

bonestis et prescriptis dudum vobis concessis, ut illibata permaneaot, robur nostrae confirmationis et renovationis adjicere de benignitate nostra
dignareraur.
Nos igitur, qui pro tuitione et defensione ecclcsiarum, bonorum
et consuetodinnm
prescriptarum ac personarum ecclcsiasticarura ferventer

bujnsmodi supplicationibus inclinati, omnes libertates, giatias,
bona,
indulgentias,
prerogativas, consuetndines laudabiles
prescriptas,
et
privilegia et indulta a Romaois pootificibus per apostolicas aut alias quas-

laboramus,
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—

camqoe

litteras vobis et eoolesiis ao Monasteriis vestris predictis conoessas et
concessa nee non libertates et consuetudines laudabiles, exemptiones et salvasguardias secularium exactionum a qnibuscuuque divis Imperatoribus, Regibus,
Principibus vel aliia Christifidelibas vobis et eisdem vestris ecclesiis ac
Monasteriis indultas, datas et conoessas tcnores omniam habentes presentibus
pro expressis, sicat ea juste et pacifioe possidetis, vobis et eisdem vestris
ecclesiis ac Monasteriis anctoritate nostra confirmamus, Masque et ea renovamns
et presentis scripti patrocinio commnnimna. Nulli ergo omnino hominam liceat
banc paginaro nostrae confirmationis, renovationis et communitionis infringers
vel ei ansa temerario contraire.
Si qnis autem hoc attemptare presumpserit,
indignationem omnipotentis dei et universalis ecclesiae se noverit incursurum.
Datum Basilee
Kl. Martii anno a Nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto.
Auscultate cum plumbata per me
Dupplicata
B. Poignare (Handzeichen)
Jo. Champion et concordat.

X

Org. Perg. mit
Bischoten.

—

Bleibulle:

(Rubr. 16. Fase.

Sacro|sancta

sino|dus Basi|leensis|.

gene|ralis

—

7

Reihen

von

I. n, 4.)

5.

—

Abt
Haffigmknnz, 1448. 4. Junl.
eontribulion in Deutscbland, quittiert dem Abte
5 Jahre 1444 bis 1448 incl. im Betrage von 30
zugleich absolviert er ihn und seine Officialen

Johann von Morimund, Einnebmer der Ordensvon Heiligenkreux den Empfang dereelben far die
SL rh . den Rett erlasst er ihm fttr gehabte MUhe,
von alien Strafen, die sie etwa wegen verspUteter

Zahlung sicb zugezogen batten.

Nos

fr.

Abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis
omnium contributionum et subsidiorum a quindeoim annis et

Johannes

diocesis, receptor

monasteriis nostri ordinis in tote natione germanica consistentibus per
capitolom generate impositorum a domino Cisterciensi sive ipso capitulo generali
et in eorundem pleuaria auctoritato specialiter deputatus notum facimus per
praesentes, quod nos recepimus a venerabili in Christo patre coabbate nostra

citra

monasteriidesanota cruce

trtginta florenos

renensespro contributionibus

M

IIIIC°XLIIII,
coabbati nostra et sno monasterio impositos pro annis domini
XLV, XLVI, XLV1I et quadragesimo octavo; de qua quidem summa et contributionum dictorum quinque annorum ipsum coabbatem nostrum et suum
monasterium quittamus quittosque fore et esse per praesentes certificamus, residuum consideratis laboribus, quos nobiscum habuit, sibi de gratia speciali
remittentes, saepe dictum dominnm abbatem et suos officiarios absolventes ab
omnibus seutentiis, si quas incurrerint, dictas contribntioncs stetutis temporibus
non solvendo. Datum in dicto monasterio sanctee crucis sub appensione contraipsi

sigilli

nostri quarto die mensis Junii

anno domini

De
Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest.

MtIIIIC°XL

octavo.

Brejo (mit Handzeichen).

(Rubr. 59. Fate. VIII. n. 8.)
6.

—

Papst Nikolaus V beauftragt den Propst der
apiid 8. Petrum 1449. 5. MiR.
in Pressburg mit der Entscheidung im Streite zwiscben dem Stifte Heiligenkreuz
Biscbofe und Capitel von Raab wegen gewisser Zehente etc.

RWM0

Kirche S. Martin

und

dem

Nicolaus episcopns servus servorum Dei.

Dilecto

filio

praeposito ecclesiae

sanoti Martini in Posonio, Strigoniensis diocesis. Salutem et apostolicam benedictionem.
Conquesti sunt nobis abbas et oonventus monasterii sanctae

Crucis de

sancte

venerabilis frater

cruce

ordinis Pateviensis diocesis, quod
Jaurinensis ao praepositus et capitnlum

Cisterciensis

noster Episcopus
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Jaurinensia super quibusdam decimis et rebus aliis ad dictum
monasterium legitime speotantibus injuriantur eisdem. Ideoque discretioni tuae
per apostoliea scripta mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi et
auditis bine indc propositis, quod justum faerit appellatione remota decernan,
faeiens quod decreveris ab episcopo auctoritate nostra, ab aliis vero praedictis
per censuram ecclesiasticam firmitcr observari.
Testes autcm qui foerint
ecclesiae

nominati, si se gratia, odio vcl tiraore snbtraxerint, censura simili appellatione
cessante compcllas vcritati testimonium perhibere. Datum Romae apud sanctum
petrum anno incarnationis dominicae millesimo quadringentcsimo quadragesimo
mno, quinto die Martii, Pontifieatus nostri anno tertio.
De I.uca (Handzeichen).
Org. Perg. mit Blcibulle

Hanfschnur.

an,

(Ruhr. 56. Fasc. III.

n. 3.)

—

Das Gencralcapitel unter Abt Johaim
CiteMJX. 1454. 14. Sept
Fest der hi. Anna sei mit 12 l.cctioncn und 2 Messen (MM.) zu fciern.

Nos

von C. beschlicBt, das

abbas Cistercii ceterique diffinitores capituli generalis
notum facimus universis, quod in eodem gcnerali capitulo
die XIII mensis septembris anno domini M°CCCC m0 quinqiiagesimo quarto apud
frater Johannes,

cisterciensis ordinis

eclebrato facta fuit quaedam diffinitio; enjus tenor scquitur et est
Quoniam baud dubium quidquid honoris et rcverentiae bcatae annae

Cistercium
talis:

matris beatissimae virginis Mariae, cui ordo noster specialiter dignoscitur
dedicatus, exhibitum fuerit, ipsa bcatissiraa virgo sibi impensnm reputabil;
generate capitulnm gratia, hujus piae et devotac considerationis intuitu diffinitionem alias editam innovando statuit, difflnit et ordinat, nt de cctero festnm
ipsius beatae Annac cum duodecim lectionibus ct duabus missis eclebretur ab
omnibus et singulis conventibus ordinis cisterciensis. Datum sub sigillo diffinitorum dioti enpituli, die mense anno et loco suprndictis.
Qnillus (Handzeichen).
Org. Perg. mit anhangendem beschadigtcm Siegcl.

(Ruhr.

Fasc. II. n, Vi.i

oil.

(Fortsetzung folgt.)

Das Tischgebet.
(Fortsetiung)

Wenn am

Elide des Mahles der Obere mit vemehmbarer Stimme das
la'sst, fallt der Leser sofort ein mit »Domtne miserere nobis«,
worauf der Convent mit »Deo gratias* antwortet. Hierauf stellt man sich wieder,
wie beim Eintritt in das Refectorium, vor den Tischen auf. 18 Inzwischen wird
die Refectoriumsglocke so lange gelautet, als man Zeit braucht, ein »De profundis« zu beten.
Dann erst stimmt der Cantor den Vers an: »Confiteantur
tibi Domine omnia opera tua« (Dich sollen preisen, o Herr, alle Deinc Werke)
und der Convent fahrt wetter: »Et Sancti tui benedicant ttbi« (und Deine
Heiligen Dich riihmen). 19 Sind bei diesem Verse alle nach vorwarts gewendet,
so neigen sich jetzt die beiden Chore beim »Gloria Patru gegen cinander und
Der Hebbleiben in dieser Haltung bis zum Beginn des Ps. »Miserere«. ,()

»Tu autem« horen

18. L.
IV, 5. n. 13.

Us.

76.

Rit.

IV,

5.

n.

II.

12.

—

19.

Ps.

144,

10.

—

20. Rit. des Religieuscs
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betet vorher die Oration »Agimus tlbi gratias«" (Wjr sagen
Dir Dank, allmachtiger Gott, fur alle Deine Wohlthaten, der Du lebst und regierst u. s. w.) in der namlichen Stellung und Haltung wie vor dem Essen.
Hat der Convent auf dieses Dankgebet mit »Amen« geantwortet, so richten
sich alle auf und machen eine Verbeugung in der Richtung nach dem Tische
des Oberen, resp. gegen das Crucifix, indessen der Cantor den 50. Psalm anstimmt. Daber ist zu bemerken, dass den ersten Vers jene Religiosen fortsetzen,
die auf seiner Seite, d. h. auf der rechten sind, M wahrend der zweite Vers von
denen auf der linken gesungen wird und so abwechselnd bis zu Ende, wobei
man in der Mitte und am Schluss der einzelnen Verse den Flex macht. Wahrend
des Absingens des Psalmes zieht man paarweise und processionaliter" durch
den Kreuzgang nach der Kirche, indem die jiingern Professen vorausgehen und
Der Obere aber, der im Refectorium den Vorsitz gedie alteren nachfolgen.
fiihrt hat, geht hinter diesen, aber allein in der Mitte des Ganges.
Hinter ihm
kommen die Novizen und dann die Laienbriider, wo sie zum Refectorium der
Monche zugelassen sind." Das Ritual 85 fur die Nonnen lasst die Chor-Novizinnen
dem Convente vorausgehen.
Der Anschluss des BuBpsalmes an die Danksagung, welche dem Geber alles
Guten dargebracht worden ist, gibt wiederum Zeugnis von der ernsten AufTassung,
welche der Religiose von der Befriedigung dieses leiblichen Bediirfnisses hat und
haben soil. Ist die Nahrung auch noch so gering und sparlich, beim Genusse derselben kann man leicht in der einen oder anderen Weise sich verfehlen. Im Hinblick
darauf, wie auch im Bewusstsein des vielfachen Undankes gegen Gott, wird der
BuBpsalm gebetet und dabei auch der noch lebenden Gutthater gedacht.
Dieser Auffassung begegnen wir schon in der Schrift eines Ordensbruders
des 12. Jahrhunderts. Arnulph von BoheVies schreibt namlich:'6 »Es soil der
Monch wissen, dass er beim Danksagen wegen zweierlei demiithig flehen soil,
nam'ich wegen der Siinden Derer, aus deren Almosen er seinen Lebensunterhalt
genie8t, und vielleicht fiir sich selbst, weil er seinem Korper iiber das NothSo hat diese Procession etwas Ernstes
wendige hinaus nachgegeben hat.«* 7
und Feierliches, obschon sie ohne jegliches Ceremoniell stattfindet.
Beim Eintritt in die Kirche beeilt sich der jiingste der Professen, mit der
kleinen Glocke .n der Dauer eines Pater noster zu lauten, was aber auch von
dem geschehen kann, dem die Obsorge der Kirche anvertraut ist.* 8
Die Religiosen treten von der unteren Seite, vom Langschiffe, Abt und
Prior von der oberen, vom QuerschifTe aus in den Chor ein, da man in den

domadar aber

—

Stallen

Ordnung wie wahrend Terz und Conventmesse

die

einhalt, d. h. die

—

Dieses «cum illo
Us. 76. Rit. IV
5. n.
13.
schcint eine ubcrfltissijje Bemerkung zu sein, da
sich solchcs entsprcchend der allgem. Regel von selbst versteht. Indessen darf man darin vielleicht
cinen Fingerzcig erblickcn, wie Stiirungen vermieden werden konnen, wenn der Cantor zufallig
cinrnal abwesend ist.
Stimmt in diescm Falle der Succcntor, der seinen Platz auf der linken Seite
hat, das • Miserere » an, dann bewirkt die Macht der Gcwohnheit, dass wenigstens ein Theil auf
der rechten Seite gleich weitcr betet. wahrend wiederum auf der linken von manchen erst der
zweite Vers gesungen wird.
Dieser Verwirrung ware abgeholfen, wenn trotz des Anstimmens des
Psalmes durch den Succentor, dennoch die gegeniiberstchende Brfiderreihe, wie gewohnt, den ersten
Vers singen wiirde. N'och einfacher lost sich die Frage, wenn in Abwcscnhelt des Cantors, der,
welchcr in solchem Falle ihn auf dessen Chorseite zu vertreten hat, den Psalm beginnt. (Vergl.
Rit. I, 10. n. 8. 11. VII, 6. n. 9.)
Ob dabei die Vorschrift <manibus
23. L. Us. 76. Rit. I., c.
ac manicis cuciillac ad latera demissisi (Rit. I, 5. n. 1.) zu bcobachten ist, da man «convcntua)iter>
geht und keine Hand beschaftiget ist, mochte ich nicht entscheiden. Jcdenfalls geht es nur an,
wenn man bei Tisch mit der Cuculla bekleidet ist oder wenigstens nach dem Essen sie anzieht.
(Stat. Congreg. Sup
Germaniae p. 52.)
S. auch Cist.-Chronik VII,
24. Rit. IV, 5. n. 13.
1S3. IX, 118 11. 147.
26. Speculum Monachorum 1.
27. Vcrgl. auch
25. IV, 5. n. 14.
die Stclle im Briefe des sel. Faslrcd finter Bernard. Ep. 491 n. 4.) «ut peccata nostra ct populi
21. L. Us. 76. Kit. n. 12.
22. L.
(cantore) cantent qui sunt in dextro choro &c.»

—

—

—

—

deploremus

.

.

.

.»

—

28. Rit.

1.

c.

n.

—

—

—

14.
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Oberen und Senlores halten die dem Hochaltare zunachst befindlichen beset2t.
Ubrigens wird in diesem Falle der Eintritt in den Chor, da man processionaliter
kommt, auch von oben geschehen kdnnen. Auftallig ist aber die Vorschrift, dass
man den Psalm »Mtserere« nach dem Altar gekehrt zu Ende beten und Chor
gegen Chor erst beim »GIoria Patri« sich wenden soil. Bei diesem schon genuflectiert man ante formas an Tagen,
osterliche Zeit ausgenommen
an
welchen das Officium de Feria ist, sonst aber neigen sich bei demselben beide
Chore gegen einander und lassen sich beim »sicut erat« auf die Misericordias
nieder.
In beiden Fallen verharrt man aber in der einmal eingenommenen
Stellung bis zum Schlusse der nun folgenden Gebete. 19
Wenn es dann im Rituale weiter heifctt, dass an Samstagen und Vigilien
der Heiligen, an welchen das Ferial-Officium stattfindct, bis Mittag ante formas
prosterniert werde. nach 12 Uhr aber man nur incliniere; ebenso, dass an
Tagen, da ein Heiligenfest (3 Lect.) stattfand, die folgende Vesper aber de Feria
extra tempus Paschale ist, vor Mittag zu inclinieren, nachher aber zu prosternieren
so setzt diese Verordnung eine bald fruhere, bald spatere Stunde der
sei,
Mahlzeit voraus, wie die Regel sie unterschiedlich bestimmt.*
Nach dem Lobspruch »Gloria Patri« folgt »Kyrie eleison« und »Pater
noster«, letzteres still gebetet bis zu: »Et ne nos &c.», welches wie alles Folgende
der Hebdomadarius in der namlichen Haltung wie der Convent, also super
Misericordias oder ante formas" und nicht extra stalla, laut spricht, worauf der
Chor mit »Sed libera nos &c « antwortet ebenso werden die daran sich schlieBenden
Psalmverse von jenem und diesem abwechselnd gebetet: 82
^f. Er streuet aus, gibt den Armen;
R. Seine Gerechtigkeit bleibet ewig."
^T. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit;
R. Tmmer soil sein Lob in meinem Munde sein.
V. In dem Herrn soil sich riihmen meine Seele;
R. Es sollen's horen die Sanftmiithigen und sich freuen.
^T. Machet gro8 mit mir den Herrn,
R. Und lasset uns erheben seinen Namen mitsammen. 84
V. Der Name des Herrn sei gebenedeit,
R. Von nun an bis in Ewigkeit. 85
ft. Vergelte gnadig, o Herr, alien, die uns Gutes thun, um deines Namens
willen, (und schenke ihnen) das ewige Leben.
R. Amen.
Y. Lasset uns preisen den Herrn.
R. Gott sei Dank.
Gilt dieses kraftige Vergeltsgott den noch lebenden Wohlthatem des
Conventes, und werden als solche nicht nur jene betrachtet, die etwa zeitliches
Gut demselben darbringen, sondern auch alle die, welche ihm im Herzen gewogen sind und gegebenen Falls mit Rath und That Beistand leisten, so gedenkt in diesem Augenblicke die dankbare Liebe auch der verstorbenen Gutthater, die das Kloster gestiftet und fur den Unterhalt dessen Bewohner vor
Jahrhunderten schon und fur Jahrhunderte gesorgt haben, sie vergisst auch nicht
der vorausgegangenen Mitbriider, der abgeschiedenen Verwandten. Erhebend
wirkt der Gedanke, dass, wShrend drauSen an der Klosterpforte die Armen
leiblich gesattiget werden und alle Wohlthater des Hauses Antheil am Verdienste des Werkes der Barmherzigkeit haben, hier im Monchschore ein geist-

—

—

;

2i).

Ebraccnse

I..

—

IU. 76. Kit. IV, 5. 11. 14. I, 5. n. 3.
30. Rit. IV, 5. n.
<licsbczii s'lich die Hcmcrkunt;: «Proslrati« super lormas in

enthiilt

inclinatio super misericordias

15.

Das Caeremoniale

Vit^iliis desinil,

semper post Nonam; ctiamsi Nona agatur ante rcfectionem.

et incipit

Itaque ad!
«Gratias» desinit prostratio cum in pro-festis, v. t;r. est jejunium, sive rcciilare, sive ccclesiasticum.»
31. Rit. I. c, n. 10.
32. L. Us. 121.
35. Ps. II*. 2.
33. Ps. 111, 9.
34. Ps. 34, 2—4.

—

—

—

—
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liches Almosen denen gespendet wi'rd, die im Fegfeuer leiden und der Uberlebenden Hilfe sehnlichst erwarten. Nach dem freudig klingenden »Benedicamus
Domino* und vom Herzen kommenden »Deo gratias* stimmt deshalb der Cantor jetzt den Psalm »De profundis« an, welchen die beiden Chore abwechselnd
beten. Nachdem am Schlusse desselben das »Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen« verklungen, beginnt der Hebdomadar M
:

:

$.

Von

der Pforte der Hdlle,

R. Erlose, o Herr, ihre Seelen.
V. Der Herr sei mit euch,
ft. Und mit dcinem Geiste.
Lasset uns beten.

Du

Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heils,
wir flehen Deine Barmherzigkeit an, Du wollest die Briider, Verwandten
und Wohlthater unserer Gemeinde, die aus dieser Zeitlichkeit abgeschieden
sind, durch die Fiirsprache der sel. Junpjfrau und aller Deiner (mit alien Deinen)
Heiligen. zur Gemeinschaft der ewigen Seligkeit gelangen lassen. Durch unsern
Herrn Jesum Christum. Amen.
Sie ruhen in Frieden. Amen.
In den alten Brevieren findet sich statt der vorstehenden Oration eine
andere: Omnipotens sempiterne Deus, cui &c. wie sie in Anniversario mensis
Maji vorkommt und wird mit ihr verbunden Fidelium Deus omnium &c. und
der Schluss mit »Dominus vobiscum*, »Requiescant in pace* gemacht
Nachdem das Gebet vollendet ist, erheben sich alle, verneigen sich gegen den
Altar und verlassen den Chor, indem der Obere vorausgeht und zunachst die
Seniores ihm folgen. 87
Friiher wurde in den Stallen und gegen den Altar
gewendet vor dem Weggehen noch ein »Pater noster« gebetet.' 8
Die Vorschrift, dass die Novizen mit ihrem Magister zu Beginn der Oratio
•Deus veniae largitor* aus dem Chore sich entfernen sollen, 89 welche in der
Gott,

:

Attsgabe des Rituals nicht steht, findet ihre Erklarung, so glaube ich, in dem
Abschnitt des citierten Capitels. Es soil wahrscheinlich vermieden werden,
dass dieselben an den Professen, die nachher im Kreuzgang der Lesung obI.

17.

liegen, voriibergehen miissen.

Die Ubung, nach der Mahlzeit in Procession den 50. Psalm betend zur
Kirche zu ziehen, ist zwar in der Regel nicht vorgeschrieben, war aber zur Zeit
der Griindung unseres Ordens jedenfalls in den Klostern allgemein verbreitet und
wurde deshalb als ein schoner Brauch von unseren Ordensvatern beibchalten,
und er hat sich bis auf den heutigen Tag nicht verloren. Dass im Laufe der Zeiten
und in ungliicklichen Verhaltnissen einzelne Convente dieser Ordensvorschrift
nicht mehr nachkamen, darf uns nicht wundern, da ja so manche andere ebenfalls auSeracht gelassen wurde.
So war es z. B. im Jahre 14! 1 in Goldenkron der Fall, da der Abt Johannes von Morimund in diesem Jahre den dortigen
40
Monchen befiehlt But ad gratias sub cantato Miserere
progrediantur
:

.

.

.

.

.

.

(Forlsetzung folgt.)
functionicreu hat, geht aus dem:
«dicit
36. Dass der Hcbdomarius Sacerdos hier zu
as. hcrvor; es wird ausdrilcklich im Ritoel pour les Reliijicuscs (IV, 5. 11. 16.) gesaitt, welches,
wenn cs fUr uns audi nicht maBccbcml scin kann, immcrhin auf die Tradition hinweist.
37. L.
Us. 76 11. 83. Rit. I. c. 16.
3S. Surcant fratrcs, ct stantes in formis suis, dicant: Pater noster.
(Altes Brevier)
Dicto Requiescant in pace sun;imus orantcs in furmis intra stalla Pater noster ad
altarc versus, et sic inclinaiites recedimus priuribus praeeuntibus et subsequcntibus aliis secundum
senium. (Oaerem. Ebrac.)
3c). Rit. 1. c. n. 16. Anmerk. 5. (Ed. I.crin.) Rit. pour les Religieuses
I.
c.
40. Urkiindb. von Goldenkron. Von M. P.in^erl. S. 3*13.
collect

—

—

—

—

—
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Nachricliten.
Hohenfnrt.

Von den

am

23. Juli von dera hocliw. Biachofe

Dr. Martin Riha, gcweihten Priestern P.

Waschenpclz

und P.

in

Constantin Wiltachko,

Eberhard Winter

feierte

lelzterer

P.

am

sein crates hi. Meaaopfer in der Pfarrkirche seines Heiraatsortes Nitzan

Budweis,

Daniel
30.

Juli

im Bbiiraer-

Die Priroizpredigt hielt unser liochw. Herr Novizenmeister P. Zephyr in
der in sehr gelungener nnd origincller Weise das Thema ausfUhrte:
„Da8 Priesterthum , das lebenspendende Herz fUr Kirclio und Menschheit."
Es
machte grofien Eindruck auf das Volk und trug viel znr Verherrlicliunp: dcs
Festes bei, dass aufier dem Primizprediger noch fdnf Mitbrlider ans dera Stifle
in dem entlegenen GebirgsdSrfchen sich einfanden
urn dem Primizinnten bcira
hi. Erstlingsopfer zu assistieren.
Die Betheilignng von Scite des Volkes war eine
sehr grofte, und es wird dieser schtfne Tag der Pfarrgemeinde Nitzau jedenfalls
lange in Erinnemng bleiben.
Die alljahrlich am 15. August von der Stadtpfarrkirche Hohenfurt zum
Wallfahrtskirchlein „Maria Rast" stattfindende Procession war wiederum ein Zeugnis des katholischen Oeistes unserer Bevdlkernng. Tausende waren aus der ganzcn
Umgebung zuaammengealrOmt. Die Procession selbst gestaltete sich sehr hcIioii
nnd erhebend. Ueber 100 weili gekleidete Mildehen und Jungfraucn eroffneten
dieselbe, dann folgte der Rosonkranzverein, dann fast die geaammte hochwtlrdige
Von
Geistlichkeit des Stifles nnd schlictilich eine unabsehbare Menge Volkes.
Jungfrauen wurde walnend der Procession unter Musikbegleitung das sogenannte
„Lourde8lied" gesungen, welches P. Zephyrin auf seiner Lourdesreise den Franzosen
abgelauscht und hier eingeflihrt hat. An der Gnadenst&tte hielt dann Universitatawnlde.

Tobner,

,

professor Dr.

Leo Schneedorfer

die Festpredigt.

Das Fest des hi. Ordensvaters Bernardus wurde heuer besonders feierlich
begangen.
Zn den gewfthnlichen Feierlichkeiten kamen die Primizen der PP.
Constantin und Daniel.
Dann folgte
P. Daniel hielt um 7 Uhr das Frtthamt.
am 9 Uhr die Festpredigt, gehalten von Sr. Gnaden, dem hochw. Herrn Pralaten
von Krnmmau, Johann Grill, dem ehemaligen Religiousprofessor der bochwtirdigen
Herrn Primizianten. Der in unserer Gegend berlihmte Kanzelredner behandelte
das Thema: „Das Priesterthum hat schwere Pflichtcn zu erfllllen und besonders
in unserer Zeit schwere KSmpfe zn bestehen; aber dor Priester vermag alles in
dem, der ihn starkt." Nach der Festpredigt hielt P. Constantin den HauptDer
gottesdienst, bei welchem der hochw. Herr Genoralabt Prasenz leistete.
Beichtstuhl war an diesem Tage aulierordentlich gut besucht.
Han zahlte 1050
Communicanten. Die gerUumige Kirche konnte die Anwesenden kanm fasscn, da
sich audi 5 Processionen eingefunden hatten.
Montag begannen die hi. Exercitien

—

unter der Leitung des P. Marcus Prattes, C. SS. R.

Am

E.

August legte Fr. Eugon Schedl nach beendelem
Noviziate die einfachcn GelUbde ab.
Der am 30. Juli ordinierte P. R a m u n d
Challa primizierte am 6. August in der Stiftskirche. Die Festpredigt hielt
P. Alfred Edelbauer.
P. Berthold Hromadnik, scit September 1897
Aushilfspriester an der Seitenstettner-Pfarre Sonntagsberg, kehrte am 14. August
Lilienfeld.

3.

—

i

—

wiedcr ins

Stift zurtlck.

Marienstatt. Der 4. August war filr unser Kloster ein Tag grofier Freude.
Der hochw. Bischof Domini cus erwies una n&mlich die Ehre, seinen hoben
Namenstag in unserer Mittc zn feiern. Mittwoch 2. Aug. spendete Hochderselbe
in MOrlen das Sacrament der Firmung und t>*af dann gegen Abend im Kloster ein.
Obgleich er einen feierlichen Empfang nicht gewttnscht, hatten doch die wackeren

Digitized by

Google

*Marienatatter

Pfarrangehftrigen

alles

28&

->

anfgeboten,

ihren Bischof

recht

feierlicli

empfangen. Die Orlschaften Luckenbach, Atzelgift und Streithausen, dureh
Am Morgen
welche der hohe Herr fuhr, prangten in festtagliclietn Schmucko.
des 3. Aug. begab sich der bocbw. Bischof zur Firmang nach Hachenbarg; vor
der Stadt wnrde er feierlicli empfangen und in Procession zur Kirche geleitet.
Am Abend deaselben Tages, als dem Vorabende Hochseines Namenstagcs, zeigte
sich dann die Verehrung, Liebe und AnbUugliclikcit der braven Marienatatter an
ihren Bischof wahrhaft groUartig in einer prachtigen Ovation auf dem Hofranme vor
der Abtei. Jung und alt aus der ganzen Pfarrei war anwesend und selbst manche
Krieger- und Geaangvereine mit Fackeln, sowie die
aus anderen Pfarreien.
Gebhardahainer Musikkapelle und die Kanoniere tbaten ihr Bestes, den schonen
Abend zu verherrlichen. Wie wohl thats dem treuen Volke, als der hochw. Herr,
eine Ansprache des Lehrers Weiand erwidernd, hervorhob, wie auch seine Liebe
zn Kloster und Volk Beit seinem Scheiden von dieser trauten Statte stets zugenommen habe. Nur langsam und ungern entfernte sich allm&blich die Menge vom
Klosterhofe, urn in der Frtthe des kommenden Tages in gleicher Anzahl in der
Kirche sich einzufinden. Um halb 8 Uhr war feicrliches Pontificalamt, in welchem
die VV. Fratres Gilbert Wellstein und Karl Mtlnz zu 8ubdiaconen und
die RR. Fratres Stephan Steffen und Otto Forth uber zu Prieetern geweiht wurden.
In musterhafter Ordnung und erbaulicher Schonbeit verlief die
ganze hi. Feier, die, je after man ihr beiwobnt, einen um so tieferen Eindrnck
anf Herz nnd Gemlith macht.
Kurz nach 9 Uhr war die Feier zu Ende, und
nachdem P. Prior noch eine knrze Ansprache au die Firmlinge der Pfarrei gehalten, spendete der hochw. Bischof lctztercn das hi. Sacrament der Firmung.
Darauf bestieg Hochderselbe die Kanzel und sprach zur sichtlichcn Frcude und
Genngthuung der lauschendcn Menge recht herzliche Worte an seine lieben Marienatatter.
In der Frtthe des Samstag vorliels una dann der hochw. Herr wieder,
um in wciteren Pfarreien des Westerwaldes die hi. Firmung zu ertheilen.
Unsere Klosterkirche iat um einen kostbaren Schatz reicber geworden; wir
haben endlich einen neucn Hochaltar. Wer den bisherigen primitiven Hochaltar
je zu sehen Gelegenheit hatte, wird die Freude des Conventes und des Volkes an
diesem Fortschritt begreifen. Oer Altar, von Gebr. Herkenroth aus Marienrachdorf gebaut und von Kunstmaler Sebastian aus Limburg prachtvoll ausgestattet
uud sehr reich vergoldet, gibt dem Presbyterium ein ganz anderes Aussehen.
Ausserdem sind im Kapellcnkranze zwei neue gemalte Fenster cingesetzt, welche
gleiclifalls nicht wenig zur erbaulichen Verachonerung des Presbyteriums beitragen.
Dieselben stellen als Fortsetzung der bereits vorhandenen gemalten Fenster im
Kapellenkranze das 4. und 5. Geheimnis des schmcrzhaften Roscnkranzes dar.
Ein lierzliches Vergelt's Gott sei auch hier alien gesagt, die ihr Scherflein zu
diesem Werke beigetragen haben.
Am Feste der Apostelfttrstcn Pctrus und Paul us legten P. Theodorich
Stamper und dio Fratres Gilbert Wellstein und Karl MUnz die feierlichen Geliibde ab.
Featprediger war der hochw. Guardian des Kapuzinerklosters
zu Ehrenbreitstein, Dr. P. Leo Emmerich.
Am 15. Juli, als an der Vigilie des
Festes unseres hi. Ordcnsvatcrs Stephan, Iegte Fr. Robert Anders dio einfachen Geliibde ab.
Am 6. August primizicrto R. P. Otto; die Festpredigt
Melt Herr Pfarrer Eisenhut aus Gebhardshain. Bei der Primiz des R. P. Stephan,
15. August, predigte dessen Bruder, Herr Vicar Steffen aus Gleuel b. Kdln. Eingekleidet wurden am 14. August die Chorcandidaten Alois St a hi aus Rtttlgen
a. Sieg und Joseph Kohlhaas aus Niederndorf.
Ersterer erhielt den Ordenszn

—

—

—

namen Gerhard, letzterer K o n r a d.
Mehreran. Am 23. Juli feierte P.
opfer;

die Predigt

Freiburg.

—

Am

hielt

28.

hochw.
Juni

Adolf Dietrich sein erstes hi. MessHerr Pfarrer Keilbach von Dittwar, ErzdiSceae

ward

P.

Victor Wetzstein

seines

Amtes
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Magisfer der Laienbrtlder enthobcn und Ven. P. Prior rait demselbeh betrant. Als
Director der Lehranstalt emannte der hochw. Herr Abt am 14. August P. Stcphan
Weixer.
Der hochw. Herr Abt Ambrosias 8teinegger von Gries kam auf der
Rilckreise aus der Schweiz am 10. August hier an.
Mit einem Besuche beehrte
ebenfalls uuser Kloster der hochw. Herr Erzbischof v. Stein von MUnchen, der
am 12. August abends hier eintraf, am Feste Maria Himmelfahrt das Pontincalamt
hielt uud am daranffolgenden Tage nach Bayern zurllckkchrte.
Am Fest des
Bernhard war der hochw. Herr Pfarrer Bickel von Htfrbranz Prediger; er
111.
sprach tlber das „Heiligwerden u indem er die drci Punkte ausfllhrte, dass die
Gnade Gottes es mSglich mache, das Beispiel der Heiligen es erleichtere und die
Aussicht auf den Lohn es foidere.

—

—

Mogila.
P. Martin Orawiec wnrde am 23. Juli vom Krakaner FttrstbiHchof Johann dc Kozielsko Puzyna, znm Priester geweiht.
Der Nengeweihte
feierte am daranffolgenden Tage in der hiesigen Stiflskirclie sein erstrs Iieil. Mess-

—

opfer.

Am

und Casimir

Gerhard,

20. August

wnrden

Szymanski
der letztere

die

Aspirantes

eingekleidet;

Nivard.

—

der

Vom

15.

— 20.

nnter der Leitung des P. Clemens Baudis

citien

Am

Scblierbach.

Eggerer

15. Juli Icgten Fr.

die einfaclio Profess ab.

vogel znm

—

Am

8.

Karl
den

Conversi:

erstere

erhielt

Daczynski
Ordensnamen

August wnrden die

J.

hi.

Exer-

abgehalten.

Alborich KOnig und
23. Juli wurdc P.

Fr. Marian
Konrad llcyd-

und wird derselbo am 15. August in der Sliftskirche
Die Festpredigt halt P. Adolf Haasbauer, Professor in Krerasmtinster.
Der hochw. Herr Abt hat leider die Krllcken noch niclit weglegcn
k8nnen, und der hochw. Herr P. Prior krankt auch schon ein halbes Jahr. Vom
Leitung des
31. Juli bis 4. Augnst waren hier unter der ausgezeichneten
P. Fischer 8. J. die hi. Exercitien.
P. Alfo-ns Hans leithner wurdc Pfarrvicar in Heiligenkreuz, P. Eugen Brodl Cooperator in Wartberg, P. Gerhard
Huemer Cooperator im Stift.
Priester geweiht

seine Primiz feiern.

—

—

Stains.

Am

20. Juli legten P.

Meinrad Bader,

Fr.

Vincenz Vogele

und Fr. Edmund Gander die feierliche Profess ab. Die erhebenden Ceremonien warden feierlich in der Stiftskirche vorgenommen und zogen eine grOfkrc
Volksmenge herbei. Fr. Edmund empfieng knrz darauf die Weihe des Subdiaconals
und Diaconats; Fr. Vincenz ttbordies die Priesterweihe
das erstc hi. Messopfer
brachte er am 30. Juli in seiner Heimatsgemcinde Imsterberg dar. Scin fruiterer
Seelsorger, Norbert Winkler, Pfarrer von Kolsafi hielt die Primizpredigt.
;

der hochw. Herr Bischof von Tarnow traf am
Er wurde vom ganzen Convent in feierlichor Weise
vor der Kirclie empfangen und in dieselbe geleitet. Vom hochw. Hcrrn P. Prior
in einer herzlichen Ansprache begrUiit, erwiderte Se. Excellenz ebenso hertlich
nnd gab seiner Freudc Ausdruck, dass er wieder so glllcklich sei, einige Zeit in
unserem Stifte znbringen su konnen, in welchem er so gerne weile. Am Namenstag des hochw. Herrn Bischofs, Fest des hi. Ignatius, hielt P. Prior das Hochamt, dem Se. Excellenz und viele Priester und weltliche Herren beiwohnten. Nach-

Szczyrzyc.

Se. Excellenz,

17. Jnli za Besach hier ein.

her nabm Se. Excellenz in seiner Wohnung die GlttckwUnsche der Festgasto entgegen, die er nachher auch beim Miltagsmahle urn sich vcrsammelt sah.
*
*
•
Esehenbach. Am 24. Juli hatle der hiesige Convent die grofie Freude,
den hochw. Herrn Dr. Domini cus Willi, Bischof von Limburg, als Gast zn
begrdlien.
Aber schon am andern Tag reiste er von hier liber Luzern —Basel
Frankfurt in seine DiScese zurllck.
Am 27. Juli war grolie Gefahr, dass die
Scheune des Klostcrhofcs in Flammen aufgieng und zwar infolgo SclbstcntzUiidnng
des Heues.
Znm GlUck verrieth der Brandgeruch rechtzeitig das drohende Un-

—

—

glUck,

und so konnte

es abgewendet werden.
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Fr&uenthal. tJnser Kloster ist im Lanfe dieses Jahres dnrch mehrere hohe
Besuche geehrt worden. Ende April kehrte der hochw. Herr Visitalor, Abt
Angus tin Sttfckli, anf der Roise nach und von Eschenbach hier an; ebenso
erfrente nns Abt Konrad Kolb von Marienstatt am 3. Mai mit seinem Besuche.
Auch der hochw. Herr DiScesanbischof, Leonhard Haas, kam gelegentlich der
Firmnng im benachbarten Cham am 13. Mai zu una. Oanz unerwartet traf der
hochw. Abt Franz von Olenberg am 8. Juli hier ein. Begreiflicher Weise bereitete der Besnch des Gistercienser-Bischofs, Dr. D o m. Willi, dem Conveute
ganz besondere Frende. Hochderselbe langte am 20. Juli hier an. Ftihlte er
sich bei seiner Anknnft etwas nnwohl, so bekam ihm der Aufenthalt in Frauensichtlich gut, so dass er nengestXrkt die Weiterreise am 24. Jnli antreten
konnte.
Wain-end man noch in frendiger Erinnerung an den hohen Besnch sich
ergieng, drohte am 27. Jnli dem Kloster eine Heimsuchung, welche die Gemiither
in grofie Anfregnng versetzte.
Unsere grSfiere Sclieune, wie man sagt, die grttlite
im ganzen Canton, lief namlich Gefahr, eingeftschert zn werden. Der Henstock
hatte sich entzflndet. Znm Glilck wnrde die Gefahr rechtzeitig entdeckt, nnd der
Ausbrnch des Feners dnrch rasches Eingreifen verhindert; immerhin erleidet die
Oekonomie einen betrachtlichen Schaden, da etwa 500 Centner Hen verkohlten.
Es mnss rUhmend hervorgehoben werden, dass nnsere Umgegend erstaunlich schnell
hilfbereit sich zeigte, da in kurzer Zeit fUnf Fenerwehren sich anf den Weg
machten, von denen indessen nur jene von Niederwil in Thatigkeit zn treten
branchte.
Am daranfTolgenden 8onntag wnrde ein feierlicher Dankgottesdienst
mit Te Denm coram Sanctissimo gehalten.
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Kalocsay,

Az anya

P. Alan (Zircz).
Hirlap. 1899. Jan. 11.)

fiaihoz.

[Die Mutter zu ihren Sahncn.]

Gedicht.

(Budapesti

A

Kapossy,

Dr. P. Andreas (Zircz).
mfiizles is mfi'c'Ivezet.
[Der Kunstgeschmack und der
Kunstgenuss.]
Ein Vortrag. [Szdkesfeheivari. F/igimn. ErtesitCje 1898 99.)
Kdroly, P.Ignaz (Zircz). Balga Janos szomnru nutaja, vagy: Nc higyj a lazitrfknak. [Das traurige
Lied vom Balga Janos, oder H5re nicht auf die Aufwiegler.] Eine Volksschrift. (Budapest,
Szent IstvaVTarsulat. 1899.)

—

:

Kerbler,

P. Rudolf (Zwettl).
Maria-Hilf.
Gebet- und AndachtsbUchlein fur fromme Verehrer
Mariens, fur Wallfahrer und besonders fur die Mitglieder der Erzbruderschaft U. L. F. von
der immerwabrendcn Hilfe. Kevelaer 1899. Butzon und Bercker. 16° 133 S. Der 1. Theil
enthalt Gescbichtl.

und Belehrendes

Gebete.

Pf.

Klameth,

Preis:

50

—

Ave (Ebd.

Bild

und Bruderschaft, der

2.

Andachten und

Welt und Kloster.

Fr. Engelbert (Ossegg).

VI, 46.)

iiber

S. 67).

—

Ged. (Sonntags-Beilage der tReichspost.»
(Ebd. S. 75.)
[Bajza als Dichter.]
Doctordissertation. (Budapest,

Salve Regina.

Ktirti, Fr. Melchior (Zircz). Bajza mint koltfl.
Stephaneum-Nyomda. 1899. 100 S.)
L & n g , Dr. P. Innocenz (Zircz). Katholikus Vallastan gymnasiumok

fclsflbb osztalyai sz.lmira.
Dr.
[Kath. Religionsbuch f. d. holicren Classen der Gymnasien.
Von Dr. Th.
Dreber, libers, und herausg. von Dr. Innoc. Ling.] Szekesfchc'rva'r, 1898. In Commission
von Sz.-Istvan-Tars. Budapest.
Ledniczki, P. Hippolyt (Zircz). Eine Rede am Elisabeth-Trauerfeste. (A cziszt. Rend bajai
f&gim. Ertes. 1898
99. S. 60
66.)
Lflvirdy, P. Alois (Zircz). 1.
ndzaVethi Szent Csaldd es a katholikus csalail. 30 szent besztfd
a Szent CsaUd tiszteletenek is tfrsulatanak terjcsztese're.
[Die hi. Familic von Nazareth
und die kathol. Familie. 30 Predigten zur Verehrung der hi. Familie und Verbreilung des
Vereins von der hi. Familie.]
Pap£n, nyomatott a ffliskolai konyvnyomda betiiivel. 1899.

Dreher Tivadar.

—

XV,

371 S.

—

2.

A

—

A

nazarcthi Szent Csatfd

is

az

ifjusag.

[Die hi. Familie

von Nazareth
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und die Jugend.] Eine Predict auf das Patrociniumsfest des
1899. vni. s. 377-3S2).
Markovits, P. Valentin (iircz). 1. Legyetek igazmondok
[Seid

Joseph.

hi.

aufrichtig

!

(Szent Gclliri.

Predigt

!]

f.

Sonntag

d.

—

nach Ostern. (Szent Gcllert. 1S99. VIII. S. 3S3-385.
a. Eine Rede am Elisabeth-Traucrfeste. (A czistt. Rend egri ffigim. Ertes. 1S9S
99. S. 3
7).
Mihdlyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). A kulfcildi katholikus irodalonir<5l. [Cbcr die auslandische
S.
Szemle.
kath. Literalur.]
(Kalh.
336 344).
1899.
studierende

Jugend.

4.

—

—

—

M<5cs, Dr.

P.

Stanislaus

Rec.

(Zircz).

G„

Polga>

iiber:

(In «Philologiai

Kunstgeschiclitliche Alterthilmer.]

Muve'szettorteueti

K»zlony». S.

P<5csi

regisegek.

fiigim. Ertes

[Polga>,

1S98

— 99).

B.

Kamenz. Katechisnmskirche
Ober das
K<i nigsbro nn.

zn K.

Von Munde.

Kloster

Konigsbronu.

26. bd. S. 305.)
Lehniii. Die Lehninsclie Weissagung

Qucllen der
Kebr. 1S99).

Lenbus.

Falschung.

Von

(Xeues Lausilz.

Von

L.

Magazin 1897. 73. Bd. 2y6).

LBffler.

(Freib.

Diocesan-Archiv.

das Haus Hohcnzollern. Geschichte, Cbarakter und
Franz Kainpers.
(Rec. dariiber in «Dcr Kalholik'.

iiber

Dr.

—

Lenbus zw. Kilnig und Herzog (1534 65) von Wutke (Zeitsehr. f. Gcsch.
Die Naclirichten der Cistercienser Ub. Kloster Leubus,
1899. S 107).
von W. Schulte. (Ebd. S. 209).
Lichtcnthal. Das Fraucnkloster Lichtenthal. Geschichte, Kirchcn und Alterthlimcr. Von
B. Bauer. Baden-Baden, P. Weber, 1896. Rec. dariiber in « Freib. Diiicesaii-Archiv» 26.
u.

Der

Strcit urn

—

Alt. Schlcsicns.

Bd.

S.

338.

Lilienfeld.

Abtwahl.
Skizze von P. Paul Tobncr.
1. Eine
(Feuilleton der • Reichspoet »
Nr. 122. Wicn, 31. Mai 1S99).
2. Die Abtwahl in L.
(Feuilleton <Vaterlaud». Nr. 146.

—

Abendbl. 30. Mai 1S99).

Marieufeld,

Campi St. Mariae. Ein lis. iiber das Kloster Marienfeld
1715. (Programm des Gynin. VVarendorf. 1898. 8°. 30 S.)
Marie 11 stat t. Kloster Marienstatt im Westerwald (Rhein. Geschichtsbl. 1897. 2S2 2S5).
Mehrerau. 1. Eine Maifahrt od. Wahrend drei Tagen in drci Rcichen. (Uuterhaltungsblalt.
Beil. zur «Freien Stimme.» 1899. S. 114
121).
2. Jahresbericht der Privat-, Lehr- und
Erziehuugs-Anstalt .... fiir das 45. Schuljahr, 1898/99. Bregenz, Teutsch S°. 39 S.
Antkpiitates et inscriptioncs

aus clem

J.

—

—

—

c.
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Leben der

Belgkpie, par H. Nimal, Rcdemptoriste.

Ida, Aleidis, Beatrix

sel.

11.

s.

Liege, Des«ain.

it" pp. 212.

w.

Vies dc quclq lies- lines de nos gran des Sainlcs au pays dc Lii'ge. Von demselb. Vcrf.
Es kommen darin vor: Marie d'Oignies; Sainle Lutgardc, S. Julienne dc Cornillon 11. s. w.
HI. Lutgard. Fr. van Vecrdeghem, Willem van Afllighcm's Sinte Lutgart. (Bulletin de I'Academ.
3c serie XXXIV, 1S97 p. 1055-86.)
royalc des sciences &c. <le Bclgique.
Mess form ulare, sogen. Votiv-Nothmessen, in einer Sa erne r Handschrift. (Bcitnigc zur Gesch.
der Messe im deutschen MA. Der Katholik. 79. Jahrg. 1, B. 386).
Graduate Cisterciense auctoritate RR. Domini Sebastiani Wyart Abbatis Generalis Ordinis
I

Cisterciensis reformali editum.

—

Ex typographia Ordinis

Cistcrcicnsis Reformati in Westmalle..

1899.

Briefkasten.
WL. Eppan

1S99 crhallcn.

f.

Downside POL.
Mogila

PMO.

Mehrerau,

Sie sehen, Obcrsetzung wnnle vcrwendet.
Serderzne powinszowanie

Besteu

Dank

dafiir

!

22.

P. G. M-

August 1899.
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—
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in der Mehrerau.

J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIL
Nro. 128.

1.

1L Jahro.

October 1899.

Kloster Wcchtcrswinkel.
HI. Besitz.
Die Orte, 3a in denen Weclitcrawinkel bestandig oder anch nur zeitweiae
Gutcr, Giilten, Zchntc, Zinscn d. 8. w. battc, siod:
Aubstadt (Awstatt) Pfd. U.-Fr. (39).
Bardorf (Barchdorf) Pfd. U.-Fr. (14).
Bastbeim Pfd. U.-Fr. (91. 155. 156. 164. 168. 207).
Bebrungen (Beringen) Mkt in S. M. (74. 116. 187. 225).
Braidbach (Brctcbach) Kd. U.-Fr. (10. 81).
Brond Pfd. U.-Fr. (42. 115. 190).

Brenndorf (191)."
Brungerdorf, jetzt Washing
Eibstadt

Brnnndorf

in

(Ybcstatt) vgl. Grofieibstadt (8.

der Gemeinde Milz

14. 29.

87

(115).

140-143).

Eichenhauscn (Ecbcnhauscn) Kd. U.-Fr. (55. 209).
Einbansen (Enbausen) Kd. S. M. (192).
El s bach (Elspe) vgl. Ober- und Unterelsbacb (10. 43.

44).

Essfeld

(Eicbesfeld bei Tiickelbansco) Pfd. U.-Fr. (8).
Fladungen St. U.-Fr. (71. 75. 177).
Friokenbaasen am Main Mkt. U.-Fr. (8).
Frickenhausen bei Wecbterswinkel Pfd. U.-Fr. (12. 21. 55).

Ganwerte,

Geckenau

bei

Hayna gelcgen

(41).

(Gccbenowe) W. U.-Fr. (62. 81. 114. 207).

Grofieibstadt

Pfd. U.-Fr. (142. 202. 203).

Habelsbausen (Halshusen) (113. 118).
Hainhof (Heynhof) W. U.-Fr. (206. 218).
Hayna (Heyne) Pfd. S. M. (40. 41. 117).
Hendungen(Heintangen,Hendingen)

Herbstadt Pfd. U.-Fr. (105. 106).
Hcrscbfeld (Hcrbesvelt, Hervesfelt)
Houstreu Pfd. U.-Fr. (63. 97. 154.

Hochheim

(Hechem) Pfd. U.-Fr.

Pfd. U.-Fr. (31. 116. 180. 187.223).

Pfd. U.-Fr. (9. 61. 173. 182. 183).
171).
16.

(7.

20.

23.

31. 96. 138. 199.

201. 226).

HoM'stadt

(Holenstat) Pfd. U.-Fr. (113. 118. 171).
U.-Fr. (7. 72. 210).

Irmelshausen (Irmolteshasen) Pfd.
Juchsen (Jucbse) Pfd. S. M. (39).
Kalbartshansen (Kadeloheshusen)

=

-

=

—

(115).

=

—

-

=

Kirchdorf.
Kd.
Mkt.
Markt.
Pfd.
Pfarrdorf.
Sachflen-Meiningen.
S. M.
Weilor.
U.-Fr. == Unterfrankcn.
87. Da
PrenB. Prov. Hessen-Nassau
Sachsen-Weimftf.
Pr. Pr. H. N.
S. W.
Brenndorf ebenfalls als boi Milz golpgon bezeichnet wird, bo dflrfte elne Veracbreibung oder
Brunndorf sein.
nnricbtige Lesiing vorliegen und Brenndorf

D.

—

=

36.

St

Dorf.

=

—

Stadt.

W.

=

—
—

=

—

=

—

=

Digitized by

Google

—

290

-

KBnigshofen St. U.-Fr. (222. 236).
Lebenhan (Lewenhain) Kd. U.-Fr. (184.
Len-genrieth

208).

(1).

Leu tent hal

(4t>— 52. 56).
Pfd. U.-Fr. (133).

Ma&bach

Mcllrichstadt

Mendbausen
Milz (Miltze)
Mittclstreu
Mii bl

(Melristat) St. U.-Fr. (12. 13. 96. 165).
72. 118. 189. 191. 223. 229).

Kd. S. M. (7.
Kd. S. M. (28.

72. 87.

191).

Pfd. U.-Fr. (178. 181).
(Mnlbach) D. U.-Fr. (165).

bach

Mtinnerstadt

U.-Fr. (133. 187).
St. U.-Fr. (70. 123. 190).
Nordheim Pfd. U.-Fr. (75. 136. 151. 161. 177).
Obcrelsbach (Obcrclspe) Mkt. U.-Fr. (135. 166. 176).
Oberstreu Pfd. U.-Fr. (60. 121).
Oberwaldbcbrnngen (Obcrwolpcringcn) D. U.-Fr. (55).
Ostheim St. S. W. (16. 18. 58. 73. 75. 123. 130. 139).
PoppenhauscD (Boppenbusen), welches der vier dieses Namens lasst

Ncustadt

St.

an der Saalc

sich nicht bestimraen (113.

118).

Rannungen

Pfd. U.-Fr. (28. 126).
Reichenbach Kd. U.-Fr. (17. 134. 137).
Retzstadt Pfd. U.-Fr. (26).
Reyersbach (Richersbach, Ruherbacb, Rickersbacb) Kd. U.-Fr.
89. 90. 92. 101. 102. 114. 120. 167).
Rutscbcnbausen Pfd. S. M. (129).
Ricberahauscn wohl

(62.

=

Ricbolvesheim bei Hayna und Westenfeld (41).
Rodlins zum, Wustung bei Bisobofs in der Nahe

Romhild

St. S.

Ro&rieth Kd. U.-Fr. (1).
Roth (Roda) Kd. U.-Fr. 17.

Sachscnbausen
Salz

von Willmars (180).

M. (11. 200).

(1.

152).

49—52.

56).

Pfd. U.-Fr. (118. 122).

Schonan (Filiale von Wcgfurt) Kd. U.-Fr. (148. 220).
Schwanhansen (Swannenhauscn) D. U.-Fr. (19).
Schweinbach, Hof (195. 197).
Scbweinhof W. U.-Fr. (219).
Simonshof (Symondes) W. U.-Fr. (82-85. 206. 219).
Sondernau (Sundcmaba) Kd. U.-Fr. (10. 131. 166).
Stcinau (Steina, Stein) Pr. Pr. H. N. (119).
Strablnngen Pfd. U.-Fr. (113. 118. 122).
Streu (Strewc) vgl. Ober-, Miltcl- nnd Ueustrcu

(6.

18. 46. 48.

146).

Sulzthal

Pfd. U.-Fr. (160).
Tinoprechterode (Trimprcchterode), jctzt Kd. Rbdlcs U.-Fr. (20. 45).
Unsleben (Usleibe) Pfd. U.-Fr. (42. 80. 100).
Unterelsbaoh (Niederelspe) Pfd. U.-Fr. (151. 152. 161. 198).

Unterstreu

(Niederstreu), jetzt Mittelstren,

Unterwaldbebrungen

wo

vgl. (22. 57).

(Niederwaldbehrungen) D. U.-Fr. (155—157.

171. 214).

Waldbehrnngen

(Walpcringen) vgl. Ober- und Unterwaldbebrungen

(122. 150).

Walmnte8berg im Ochsenbubl, Feldlage bei Bastheim, (91).
Wechterswinkel (Dorf) Pfd. U.-Fr. (113. 172).
Weichtungen (Wichtungen) Kd. U.-Fr. (10. 30. 33. 186. 204. 205.

Weimar

St.

S.

W.

(88).
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(Wisenvelt) Kd. S. M. (41. 187).

Wolfmannshausen
Wollbacb (Wolpach)
Wiilfershausen

(Wolfhamhnsen) Pfd. S. M. (112. 144).
Pfd. U.-Fr. (93—95. 98. 185. 196).

(Wolfricbshusen) Pfd. U.-Fr. (115. 134).

An Waldangen besafi Kloster Wecliterswinkel den Rade- oder Rageberg,
Rehberg, (24. 25. 27); einen Wald zwischen Eibstadt and Aubstadt (104);
das Holz anf dem Seeberge, Seeberglein (193. 194); dann Holzbezfige ans
dem Salzforst (1. 208), in dem Sweneberg, Sehweinbcrg bci Rodles (97. 208),
zo Gro&cibstadt ein Gemeindc-Holzrecht (202). Einen See hatte es n. a. zwischen
Wollbacb and Lebcnlian (162. 163) and in Wechterswinkel selbst.
Die jiibrlichcn Einknnfte betrugen nach Auct. III. 423 liber 4020 fl.
an Geld nnd 3800 Matter an Gctrcide ; dazu kam noch, was Wiesen, Waldungen,
Weinberge nnd Viebzucht' 8 einbrachten. So las P. Joseph Agricola in einem

jetzt

alten Manascripte.

IV. Personen.
/.

Abtissinnen.

Bn chaste (Buxte), von 1144—1150 vorkommend (3.
Mecbtildis (I), von 1155-1176 nrkundlich erwahnt
Benedicta, von 1246-1262 in Urkundcn genannt
65.

5).
(0.

(4S.

7.8. 11. IK).
50. 51. 54.

70).

Mechtildis

(II), von 1263-1270 (72. 74. 78. 79. 81).
von 1277-1281 (*6. 88. 92).
Clementa, 1285 erwahnt (99),

J nta

H

(I),

.,1301 vorkommend (113).
(I), 1313 and 1314 genannt (125. 127).
J nta (II), 1320 urkundend (136).
Kunegnndis (II), 1333 urkundend (159).
Juta (Gate) (III), 1343 und 1318 in Urkundcn vorkommend (171. 177).
Sopbia von Sletten, 1353—1358 erwahnt (179. 180. 181).
Adelhcidis, welche 1362 nrknndet (185).
Knnegnndis (HI) Wolfin von Sponheim, 1408- 1417 in Urkundcn
genannt (486. 188).
Agnes von Morlin (Morlau genannt Bobmin) i. J. 1447 (193. 194).
Margaretba (1) Grafin von Henneberg, Tocbter des Grafen Wilhelm
von Henneberg and der Anna geb. Prinzessin von Brannschwcig-Ltineburg,
nrkundlich 1454 and 1455 erwahnt. Nach dem Anct. Ill: 423, das sich anf
eine Henneberger Chronik stutzt, trat sie .jung im Jahre 1414 ins Kloster."
Anna von Lichtenstein, 1456 vorkommend (200).
Margaretba (II) von Milz, erwahlt 1486 nnd in Urkundcn von
.

.

Knnegnndis

1487—1495 genannt

(210. 212. 213), resignierte

i. J.
1515.
zn Ostheim, erwahlt 1515, nrknndet am 8. Juli
dess. Js. (215. 216b). Sie starb am 14. Jani 1539; ihres Grabsteines auf dem
Klosterkirchhofe wurde bereits gedacbt.

Dorothea von Stein

Gertrand von Scblitz
2.

Oct.

dess.

Js.

von

genannt Gorz wurde 1539 erwahlt and am
Abt Bartholomans zn Bildhansen installiert; 1545

nrknndlich genannt (219), starb sie 1547.
Eva von Weyers, erwahlt 1547, starb im Marz 1555.

.Dies novae

38. So wurde z. B. 1492 von dem Kloster durch Unterpropst Johann Aschenbach
400 Schafe and 1546 durch Unterpropst Valentin SchOn 200 Achtel Weizen, halb firn balb
neo, nach Monneratadt verkauft.
(Acten des Magistrate Mttnnerstadt).
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4. post

von Hessberg,

(III)

Domiuicam Oculi"

(20. Miirz),

erwablt 1555 im Miirz und 1558

(222), starb 1566 and wnrdo nach Auct. im Kloster(Nonncn-)Kirchhofe begraben. Ibres Grabsteines geschah schon Erwabnung.
.A cnjas tergo hac aetate (im 30jahrigen Kriege) militcs secretum tbesanrnm
invenerunt sire literaram sive clenodiarum et ami ac aequivalentiuni rerum"
in einer

Urkunde geoannt

—

—

Ibr nod ibrer Vorgangerin Jabrtag ward
bemerkt das Auct. HI. 425.
zu Frickenhausen bei Wechtorswinkel nach Auct iraraer am 9. Dec. begangen.
Elisabeth von Hettersdorf wurde nach dem Tode der Margaretha
Ton Hessberg i. J. 1567 dnrch Bischof Friedrich von WSraburg als Abteiverwalterin aufgesteMt und licfi sieh 1574 sacularisieren.
2.

Conventualinnen.

Hochburga,

welche nebst siebzebn andern Sch western nach Icbtersbanscn kam und dort Abtissin wurde 1147 (4).
Gertraud, Witwe des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck, die 1157
fur das neugegrundcte Kloster zu St. Tbcodor nebst einigen andern Schwestern
aus Wechterswinkel berufen wurde. Die erste Abtissin zu St. Thcodor,
Irmengardis, durfte sonach eine Conventualin von Wechterswinkel

gewesen
N.
N.

sein.

von Sulzdorf, Tocbter des Poppo von Sulzdorf, und
von Stein, Tocbter des Merboto von Stein und Enkelin

des Poppo
von Sulzdorf, 1179 (19).
N. Snabel, Tocbter des Hitters Otto Ton Krenzheim gcnannt Snabel,

1258

(63).

N. ron Surrich,
Suringen?) 1258 (64).

Ara,

Tochter

des Werner

genannt

(Sunrigen,

Surrioh

Priorin;

Jut a, Subpriorin;
Juta, Kellermeisterin
Mechtildis, Eusterin;

Gysila, Sangmeisterin

—

alio

1259

(65).

Juta, Kellermeisterin;

Mechtildis, Kiisterin;

Irmengardis, Kammerin;
Sopbia Ton Sternberg — 1262 (70).
N. Ton Heustreu, Tochter des Albert von

,

Heustreu, 1284 (97).

Elisabeth,

Lukardis und
Gertraud Klopfer,

Tochter des Heinricb, genannt Klopfer, Burgers
zu Wtirzburg, 1301 und 1305 (113. 118).
Agnes Ton Mali bach, Tochter des Ritters Wortwin von Mafibaoh,

1314 (126).

Margaretha von Eberstein,

Tochter des Koorad ron Ebersteia,

1318 (128).

Adclheidis, Witwe

des ehemaligen Kloster-Erankenmeisters Konrad,

1333 (159).

Elisabeth

Grafin

von Henneberg,

Tochter des Grafen Priedricb

von Henneberg, 1417 (187).

Knnhildis von Milz, Priorin, 1456 (200).
Elsa von Steinau genannt Steioruck 1468—1495 (202b).
Dorothea von Stein, Priorin, und
Barbara Fucbs, Subpriorin, 1515 (Arch. XV. 1. S. 123).
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Veronika Fucbs, Priorin, 1624 (I. c).
Anna von Weyers, Priorin, 1539(1. c);
war schon

von ihrcm Grabstcin

tie starb

am

19. Jooi

Sibylla Heroldin 1539 (I. a).
Margarctba von Wurzburg, 1539 nnd 1555 genannt
Magdalena von Bastbeim 1539 and 1547 (1. a).

(1.

Kunegandis von Bibra 1539, 1547 nnd 1555 (1. o.).
Eva rou Weyers 1539 (I. c); 1546 (217b); eie wnrde
Kunegnndis von Eberstcin 1539.
,

1545;

die Rede.

Margaretha von Eberstcin

1539

Abtissin.

wnrde im gleichon Jabre

c.)

(I,

c)

1546 (2 1 7b).

Priorin.

Maria von lioruau 1555, gest. 1574
Gertrand too Sande 1567, kebrte

c.)

(1.

1575

in

ihr fruberes Kloster,

Himmelspforten, zuruck.

Walbnrgis Schiffcrin
dem

nnd

(Schicftl), Priorin,

ihre drei Mitschwostern

Obcrschoncnfcld bei Augsburg 1577; 1578
Wecbtcrswinkcl und suobten Obcrschonenfeld wieder auf.

atrc

Kloster

4.

7.

II.

von

(Bcrchtraann),

sie

PrGpste.* 9

J.

Bertram

verlic&en

1143—1176

in

Urkunden erscheinend

(2.

18.).

Ocrold 1187 (28).
Konrad 1200-1227
Nitnien Jerungus

38.

(32.

Er

40. 41.).

batle

einen

Diener

mit

(."52).

M. Wcrubcr 1229—1235 (42. 45).
Si bo to 1246—1250 (48. 50. 51. 52. 54).

Gotebold 1256—1258

(58. 62. 63).

Konrad von Waltbusen 1264—1286

(73.

80. 85. 86. 88. 91. 92.

1m Jabrc 1265 wird ein Propst Lndwig erwabnt (76).
Konrad von Waltbusen liattc 1281 Gernng nnd Volker (92) 1286 Heinricb,
Gerung und Berthold als Dicncr (100).

93—95.

96. 99. 100).

Gotebold

1301 (114).
130S (119).
Tbcodoricb, genaunt

Wolfram

Flieger," Conventuale von Bildhansen, 1313
1324 (125. 127. 130. 133. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 144. 147).
Heinricb von Griesheim (Grietzbeim), seit 1. Oct 1326 Domherr
2n Bamberg, 1327-1358 (150. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 160. 161.
bis

162.

164.

166. 167. 168. 171. 173. 175. 177. 178.

Eberbard von Mali bach, Domherr
am

Mai 1382.
PctrusRngc 1408 (186). Er findet
glieder des Domstifts zn Wurzburg nioht vor.

starb

180. 181).

zu Wurzburg,

Johann von Malkoz
1417—1424

(188.

190.

191).

Ludwig von Weyers

sich

im Verzeicbnisse der Mit-

(Ebcrsberg

genannt

1447-1469

(204. 205. 206. 207).

Weyers),

Domberr und

(193. 197. 199. 200. 203).

Gangolph Dienstmann von Rotenstein,
1474—1478

Er verschied

am

Er

Domberr zu Wurzburg,
21. Febr.

1484.

Von den ersten 12 PrOpeten wird nur Theodorioh, genannt Flieger, als Cistercienaer
Von Eberbard von Mafcbach an waren die PrOpste steU Domherren von

bezeiebnet.

Wtiraburg.
Salzburg.

Er

(Malkos), Domherr and Scbolaster zu Wurzburg,
Er segnete am 14. Sept. 1439 das Zeitlicbe.

spater Domdcchant za Wurzburg,
starb am 9. Sept. 1473.

39.

1362 (185).

29.

—

40.

Nach Arch. XXV. 112 sind

die Flieger identisch

mit den Voiten von
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Johann von Liohtenstein, Domhdrr

tn Wfirzburg and Landriohter
Er sohied aos diesem Leben am

del Herzogthums zu Franken, 1487 (210)."
20. Nov. 1538.

Wilhelm von Ellriohshausen, Domherr

and Domcantor za Wfirz-

burg, 1499 (214V

Weiprecht vonGrambaob

znEstenfeld, gleieber Warden wie Johann
8. Aug. 1525.
von Maftbach, in denselben Warden wie der vorgenanote
von 1539 bis 1542 Propst zu Wechterswinkel (Arch. XXXIII.

von Liohtenstein, 1515 (215), gestorben am

Georg
Propst,

232).

war
Ibm folgte

HeinrichvonWfirzburg Jan., Domherr
1542—1545

(1.

Andreas von Thfingen, Domherr
220).

and General vicar za Wfirzburg,

o.).

Sein Nachfolger wurde

J.

i.

za Wfirzburg,

Richard von der Keere, Domherr and
za Wfirzburg,

1545

— 1547

(219.

1549
seit 16.

Mai 1562 Dompropst

1557—1579

(221. 222. 223. 226. 227. 229. 230. 231. 232. 238).
Er sah den Untergang des Klosters and starb am 14. Febr. 1583. Die 15
weiteren Propste bis 1803 stehen verzeichnet in Arch. XV. I. S. 125.
4.

Otto and Diethmar 1187

KaplUne.

(28).

Diethmar

1200 (32).
Berthold and Kanrad 1246 (48)."
Konrad von Horingen 1252—1281 (55.

58. 62. 70. 92).

Konrad, der Schreiber 1256—1265 (58. 70. 76).
Konrad von Amerbaob 1258 (62)."
Konrad and Konrad 1258. 1270 (64. 81).
Konrad 1273 (82).
Konrad and Dietmar 1280—1286 (91. 100).
Heinrich von Krntzeberg

(Kreatzeberg)

1301.

1303

c.

1303.

1322

(112. 114. 116. 117. 141)."
1301. 1303 (114. 116. 117).

Hermann

Heinrich und Lndwig 1314
Eberlin 1322 (141).

Konrad

(126).

von Hentingen 1341. 1348 (167. 177).

Heinrich and Konrad 1342
5.

(168).

Conversen.

Konrad,

Krankenmeister 1200 (32).
Heinrich genannt von Heustreu, Kellermeister 1200 (32).
Sifrid, Kellermeister 1246 (48).

Gottfried, Kammerer 1250—1270
Berthold, Kellermeister 1250 (54).

(48.

55.

58. 62. 65. 76. 80. 81).

Konrad Suevus 1250 (54).
Engelhard von Streu 1250 (54).
Heinrich,

Kellermeister 1258. 1270 (62. 80. 81).

Rudger, Kellermeister 1259 (65).
Konrad von Frickenhausen 1270.

1286 (81. 100).

41. 1486 gab Bischof Rudolf zu Wiirzburg uine eigene Instruction filr den Propst
sein Nachfolger Bischof Lorenz ordnete eine Revision dcrselbcn an und crtheilte ihr t515
Dec. 10. seiue Ovnchinigung. Wer sich filr diese Instruction iutcrcssiert, kann in Arch. I.
1. S. 48—52 das Nalicre finden.
42. Diescr Name koinmt auch iin Verzeichnis des Pcrsonalstandes der Abtei Bildhauscn (Arch. XXX. 141 IT.) zur angvgebenen Zeit vor.

—
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Heinrioh, Kammerer 1278

205
(82).

Konrad, Krankeniucister 1273.
Ergenbcrt (?) 1273 (82).
Theodorioh (?) 1273 (82).

Hermann,

-

1280. 1286 (82. 91. 100).

Kellermeister 1280 (91).
Kellermeister 1281 (92).

Bert bold,

Albert, Hofmeister

in Frickenhausen 1313 (125).
Krnnkenmcister ante 1333 (159). Er war vordem verehelicbt;
seine Frau Adclbcid trat als Schwcster, er selbst als Laicnbruder ins Kloster.
Apel Stcynmitzc (Steinmetze) 1341. 1342 (167. 168).

Konrad,

Y. Regesten.

—

—

1.
c. 1 1 40 8. d.
Bischof Embri co zu WUrzburg Ubcrgibt deni Kloster Wecbterswinkel eine Weide in Lengenrith und Rosserith mit daranliegenden Wiesen und 3
Huben in Sachsonhausen ; auch erlaubt er, dass das benOthigte Hulz dem Kloster aus dem
Salzforst verabreicht werde.

Archiv d.

—

hist.

1143

Vcr.

XV.

i. S.

126.

—

Derselbe Bischof bekuudet, dass Oepa von Br en ten ihr Gut
dem Kloster Wechtcrswinkel vermacht, und er selbst auf die Bitten des Klosterpropstes
Bertram hin noch mebr beigegeben habe.
2.

1.

8

d.

c

—

—

Man

K

1144
14.
Papst Lucius
nimmt das Kloster Wechterswinkel,
Abtissin Buchafte und den ganzen Convent in den Schutz des hi. Fctrus, bestatiget des
Klosters GUter und Bechte und verorduct, dass die Kegel St. Benedicts treu befolgt, die
bereits erworbenen oder noch zu erwerbenden GUter unangetastet gelassen und zum Frommen
der Ordensfrnuen verwendct werden ; audi soil das Kloster keinen andcren advocatus haben
als den Bischof, dem die Ablissin Gchorsam zu leistcn hat.
3.

1.

c.

—

—

Erzb. Heinrich zu Mainz bckennt, dass seine Vcrwandte
114 7 J 11 ni 16.
Frideruna und dcren Sohn Marquard von Grumbach auf ihrer Besitzung zum U ch trie hes.
husen ein Frauenkloster Cistercienser-Ordens griinden wollen, dass aus diesem Grunde
von Wechter8winckol 18 Sch western berufen word en seien, und dass er am 15. Juui als
Abtissin eine Schwester nainens Hochburg beucdiciert babe.
Unter den Zeugen: Propst
Bertram in Wechterswinkele.
4.

Thuringia sacra

Rein.
5.

—

1150 Oet.

23.

I.

Urk.

—

2.

Papst

Eugen HI

nimmt das Kloster Wechterswinkel, dem

Baste als Abtissin vorsteht, in seinen Schutz.
Arch. XV.

—

1.

55

S.

127.

—

Bischof (Otto) von Speier vergabt dem Kloster Wechterswinkel,
sein Allod in Strew, in der Grafschaft seines
Brnders Bertbold (von Henncberg) gelegcn, zum frommen Gedacbtnis seiner und seines
Broders Boppo.
6.

1

1

8.

d.

(lessen Ablissin die ehrwiirdige Methilde ist,

I.

c.

128.

S.

—

—

Bischof Gerhard (Gebhard) zu WUrzburg beurkundet, dass
s. d.
Poppo von Irmoldeshuscn mit Pfalzgrafcn Hermann wegen Ankauf des Schlosses Habesberg
mn 400 Mark einen Vertrag geschlossen und zu diesem Ankaufe von Propst Bertram und
Abtissin Methilde zu Wechterswinkel 120 Mark erhaltcn habe, wogegen er zwei Zehnten
inlrmoltshusen, dem grOfiercn Hochheim und Mentehuscn, sowie seine von
Fulda ihm ttbertragenen Dominicalzchnten in Irmoldeshusen nebst 3 Huben unter Zustimmung
seiner SShne Heinrich, Godebold und Boppo dem Bischof fur das Kloster ttbergibt.
7.

I.

1156

c.

—

—

1157 s. d.
Bischof Gebhard zu Wiirzburg bestiitigt einen Giitertausch,
den Propst Berchtmann und Abtissin Methilde zu Wechterswinkel cinerseits, sowie Abt
Rudolf zu St. Stephan in WUrzburg anderseits abschlicBcn ; dem zufolge gibt der Abt an
Wechterswinkel seinen Zcbntcn und das Dominicalc in Y be stat, wflhrend er von Wechterswinkel das Dorf Eichesfeld bci Tuckelnhauscn und 1 KOnigshube in Frickenhausen
(a. M.) empfangt.
8.

I.

9.

S.

c.

—

Katbarina

1

29.

23. — Eberhard, Vogt auf der Salzburg, und seine Ehefrau
vergaben zur Stiftung eines Jabrtags an Kloster Wechterswinkel ihr Haus zu

1159 Mai
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da* Helnrioh Stepper inne hat, mit alien ZugebOrungen; deagl. 1 Wiese,
Hopfeoberg und 1 Krautland zwischcn dem Doraberg uod dem Saalufer gelegen, nlles in
Hervesfelter Markung.

Hervesfelt,
1

Arch.

I.

—

S, S3.

—

s. d.
Bisohof Heinrioh zu WQrzburg schenkt die von Gerhard von
Elspe resigniertcn Zehnten in Elspe und 2 Huben in Bretebach, dann den von Mangold
von Tuntdorf resignierten Zehnt zu Wiehtungen und das Dorf Sunderaha an dae
Kloster Weohterswinkel.
Arch. XV. i. S. i*9.

10.

1161

—

—

11.
1162.
Derselbe Bisehof genehmigt, dims Poppo von Irmoldeshusen an
Propst Bertram, Abtissin Methildis und den Convent zu Wcchterswinkel den Zehnt zu
hi It ttbergebo.

Bom

S.

c.

1.

151.

—1

12.

1

— Der namlicbe Bisehof bekennt, dasB jene Zehnten zuFrickcnhusen,

6 4.

die der Pfarrei Mclristat zugebOrcn,

gcgen

cin

Gut zu Melristat dem Kloster Wcchterswinkel

Ubergeben werden
c. S.

I.

—

130 (wo

1164.

Jahrzahl unriclitig als

<lie

1162 angegeben

ist).

—

Derselbe Bisehof schlie&t zu Gunstcn des Klostcrs Wecliterswinkel
einen Tausch in der Art, dass Warmund, Willehard,..Heinrieh, Dietricli, Konrad, Hartmann,
Hermann, Ebero und Ruthard, seine Horigeu, ihre Acker in Melristat abgeben und dafilr
andere in Hegniberg nehmen.
IS.

Kreisarcliiv Wiiribtirg.

—

14.

c.

1164.

—

Dompropst Herold und das Domcapitel zu Wttrzburg verlauschen

Barchdorf

gegon einen Theil des Zehnten in
Pfarrers Wernher dem Kloster Wcchterswinkel.
Arch. XV. 1. S. 131.
ein Feld in

—

dem

Ybcstat

mit Zustinimung des

—

15.
Herold von Ethchuscn, Ministerial der Wlirzburgcr Kirche, tibergibt
1 169 8. d.
Kloster Weohterswinkel seine HOrigen Hartlicb und Mcchtild sammt ihrcn Naclikommcn

zu eigen.
I.

c. S.

—

132. (wo die Jahrzahl unriclitig mil

1171s

116S angegeben

isl).

— Bisehof Begin hard zu Wttrzburg bekennt,

(lass Bisehof Herold,
Klostergut zu Ostlieim gcgen Fuldaischc Gltter zu
Grofihochheim an Abt Burkard zu Fulda vertauscht habe, welch letztere der llcnsog,
des Kaisers Heiurich VI Sohn, in beneficio besossen, aber den Gebriideru Gotebold und
Boppo von Habesberg abgetreten hatte; diesc haben jene Giiter in die Hand des Borzois
resigniert, der sie dem Abte tibergibt, wahrend diescr sic gcgen das Gut in Osthciiu dem
Kloster Wecliterswinkel ttbcrla'sst.
Id.

sein Vorfahr,

1.

d.

ein Wcchterswinklcr

c.

—

—

1172 M&rz 20.
Abt Burchard zu Fulda urkundet, dass er an Ludwig von
Frankenstein ein Gut zu Rode, das dieser dem Kloster Wcchterswinkel schenken will,
gegen das balbe Dorf Rich en bach uberlasscn hat. Untcr den Zeugen crschcint Bcrthold,
Pfarrer za Facha.
17.

I.

c. S.

—

133.

—

6 8. d.
Bisehof Beginhard zu WOrzburg bekennt, dass Gotebold von
Habechsberg im Verein mit Wigbert von Herbesvelden ein Gut in Ostlieim an Propst
Bertram, Abtissin Mechtilde und den Convent zu Wcchterswinkel Ubergeben und dafur von
diesen ein Gut zu Ostheim nnd Streu empfangen babe.
18.

1.

1 1 7

c.

—

19.

1178

s.

d.

—

Bisehof

Begin hard

zu Wttrzburg bestatigt,

dass

Poppo von

Sulzdorf, Ministerial der Kirche zu Wttrzburg, der seine Tocbtcr im Kloster Wcchterswinkel
dem Herrn geweiht hat, dem genaunten Kloster einen Theil seines Gutes in Swanncnhausen und nach dem Ableben seiner Hausfrau audi den anderen Theil geschenkt bat.
Nachher aber vergabte Merboto von Stein, Poppo's Schwicgcrsohn, der seine Tochter ebon falls
ins Kloster Wechterswfnkel bracbte, seine von seiner Hausfrau herriihrenden Besitzungen
zu Swannenhausen mit Zustimmung seiner Schwager Budolf und Heiurich demsclben Kloster.
1.

c. S.

134.

—

1 1 7

—

Derselbe Bisehof bestatigt die Schenkung Heinricbs, Canonicus
8 s. d.
der Kirche von Nu wenburg (Naumburg), welcher ein 20 Iiuthen grobes Feld in T i 11 c p r e c h t erode dem Kloster Wcchterswinkel zu dem Zwecke Ubergeben hat, dass der jahrlicbe Ertrag
zur Verpflegung kranker Nonnen verwendet werde; 1 Hube in Hocbhciin, welchc der
niimliche vergabt, soil zur Stiftung eines Lichtes dienen, das vom Abend an bis zum frtthen
Morgen vor dem Allerheiligsten zu brennen hat ; ein etwaiger Uberschuss kommt der Tiscbbeleucbtung der kranken Nonnen zu gut.
20.

I.

c.
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— 1179 J n i 10.
Gyro von HiKenberg, der Klostergelflbde abgelegt hit,
dem Bischof Reg iuhard zu Wiirzburg bei Einweihung der Kircbe in Wechterswinkel am 7. Juli durch Vcrmittlung seines Verwandten Adalbert von Hiltenberg und
Bert hold von Wilpero seine Wiese in Friekenhausen.
21.

1

fibergibt

1.

c. S.

—

22.

135.

1180 Jan.

81.

—

Kaiser

Friedrieh

I

nimtat das Kloster Wechterswinkel

und all dessen Besitxungen in seinen Schutz und bekennt, dass er die von seinem Vorfahren
KOnig Konrad dem Kloster gemachte Sehenknng von jghrlich 4 Mark in Sachsen urn 30 Mark
angekauft babe, welehes Qeld dann der Propst zor Erwerbung eines Gutes in Nieder-

streu verwcndete.
1.

S. 135.

c

—

— Papst

Alexander HI niramt das Kloster Wechterswinkel, welches
Bcncdicti regulars atque ingtitutionora Cistercfonsium fratrum*
eingericblet ist, rait all seinen vor dem allgetneincn Concil (II. Lateran.) crworbencn oder
spater zu erwerbenden Giitcrn, Einkiinften und Kcchten in sciucn und St. Peters Schutz.
23.

1.

1180.

et

b.

c.

—

24.

1181 s. d. — Bischof Rein hard zu Wiirzburg verleiht, dem Holzmangel
dem Kloster Wechterswiukcl dcu Rageberg als Eigcnthuui.

abzuticlfcn,
I.

c.

Deum

„ secundum

c. S.

—

25.

136.
c.

182 Mai

1

8.

—

Papst

Lucius

III

bustiitigt

die

Schenkung des Waldos

Ragebcrc.
I.

c

—

—

1 183 s. d.
Bischof Reinhard zu Wiirzburg urkundet, dass Wollram von
Herbesvelt dem Kloster Wechterswinkel 2 Felder bei Ret/, st a t rait anliegcnden WeingSrten
in der Weisc iibergeben habe, dass er und seine Erbeu von diesem Gutc dem gcuannten
Kloster jahrlich 2 Eimer Weill, dem Kloster zu St. Stephan in Wiirzburg abcr jahrlich 30 dl.
reichen sollen : stirbt er kinderlos und vereheliclit sich seine Witwe wiedcrum, soil das Gut
dem Kloster Wechterswinkel eigeu bleiben, das dann die jiihrlichcn 30 dl. au das St. Stephans-

26.

kloster zu entrichten hat.
I.

c.

—

—

1 185 s. d.
Bischof Rein bard zu Wiirzburg vcrgabt
winkel das gauze Zcliutrecht iui Radeberg.

27.

1.

c.

S.

dem

Kloster Wechters-

137.

Oct. IB. — Bischof Gottfried zu Wiirzburg genehmigt, dass Priester
Hugo von Miltze 2 Hubcn in Milt/, e an Propst Gerold zu Wechterswinkel gegen 2 andere
Huben in Ilochheim vertausche. Unter den Zeugcu: Hugo, Pfarrer in Rannungen;

—

28.

1187

Otto und Dietlimar, Kaplanc.
I.

c.

—

29.

1189 Mai

2.

—

Kaiser

Friedrieh

ihm durch den Tod des Hartlieb heimgefallen
I.

c. S.

—

13S

(<lie

Jahrzahl

1196.

11S8

ist

I

sind,

ubcrgibt 2 Huben in Ybestat, welche
dem Kloster Wechterswinkel.

unrichtig).

—

Die Stiftshcrren zu Aschaffenburg ilbergebcn ihre Gllter zu
Wicbtnngen dem Kloster Wechterswinkel zum Untcrpfand filr empfangene 12 Mark Silber
gegen gewissc jiihrliche Rcichnisse von diesen Giitcrn an das Stilt zu Aschaffenburg.
30.

).

c.

—

1 1 9 9 s. d. — Abt Heinricb zu Fulda stimmt bei, dass Kdnig Philipp 10 Hnben
Hochheim gegen andere Gttter in Hocbheim und Hendingen an das Kloster
31.

in

c.

Wechterswinkel
I.

c

32.

S.

—

gibt.

139.

1200

s

d.

—

Propst

Konrad von Wechterswinkel

erklart,

dass

der von

Iring von Brcnde mit Genehmignng der Kirche zu Aschaffenburg erkaufte Zehnt an die
Klostcrk.'immerei filr die Infirmerie ausgeantwortet werdc.
Zeugen : Diethmar, Kaplan
Fr. Konrad, Krankenmeister ; Fr. Heinricb genannt von Heustrcu, Kcllermeister ; Jerungus,
Diencr des Propstes.
1.

c

33.

seinem

—

Stift

c.

—

1200.
Wortwin, Stiftspropst zu Aschaffenburg, bestatigt einen zwiscben
Kloster Wechterswinkel errichtctcn Vertrag wegen der GUter zn

und

Weichtungen.
I.

c.

34—37. 1203 April 24. — Papst Innocenz III beauftragt den Wllrzburger Decbant
und die Abte zu Ebrach und Bildhausen mit der Untersuchnng gegen Marrowald von
Hertenberg, der dem Kloster Wechterswinkel widerrechtlich einen Zehnt entzogen
(dcrselbe committiert 1208 Sept. 20. den namlichen Dcchant znr Unteisuchung anderer,
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Kloster Weehterswlnkel ingefttgten Beelntrttchtigungen ; desgl. 1209 Sept 4. den Erabischof
zu Mainz und 1215 Juni 10. den Abt zu St. Stephan, den Decbant zu WUrzburg und den
Propst zu Hauien gegen H. von Grumbacb).
c.

I.

S.

—

140.

—

Kaiser Fried ri
Kloster Wecbterswinkel in seinen ScbuU.
38.

c.

I.

S. 141.

—

39.

1218.

1217 Febr.

c. S.

—

40.

nimmt auf Bitten des Propstes Kunrad

von Drozeck nnd seine eheliche Wirttn Kunegundit
der Kirclie Woehterswinkel zur Sriftung

141.

1227

s.

—

in Gegen wart des Propstes Konrad zu
zu VeSra ein Testament, durch welches er gewisse
Kloster Wechterswinkel zu einem Jabrtage vermacht.

d.

Wecbterswinkel und des

Heyne dem

Gttter in

— Albert

II

Awstat und Jucbse

vcrmaehen ibre GOter zu
von JahrcggedSobtnissen.
1.

9.

oh

Swiker

crrichtet

0., Stiftsherrn

c.

1.

—

—

1227 s. d.
41.
Rupert inacht in Gegen wart des Propstes Konrad zu Wecbterswinkel und des Stiftshcrrn 0- zu Vclira ein Testament, in dem er scin Allod zu Wiseu velt,
Richolfoshoiin, Ganwerto und Heyne dem Kloster Wechterswinkol zu einem Jahrtage
fiir

sich legiert
I.

c.

—

—

Bischol Hermann zu WUrzburg cntschcidet unter Kloster1229 Juli 21.
propst Wernhcr in einem Strcite zwischen den Gebriidcrn Heinrich, Konrad, Hermann und
Gottfried von Usleibe einersuits und Kloster Wecbterswinkel andcrseits ob 2 Huben in
Usleibe, welche durch den Tod des Saxo, Oheims des Heinrich von Usleibe, ans Kloster
gekommen warcn. Unter den Bevollmachtigten : Methfrid, Pfarrer in Brende.
42.

1.

c. S.

—

142.

—

1231

Bischof Herrmann zu WUrzburg bekeiint, dass Graf Otto von
s. d.
Hiltenberg (Otto von Botcnlauben), bewe{;t fiber den jamnicrvollen Ztistand des Kloslers
Wechterswinkel, dicsem Kloster jiihrlich 20 Pf. dl. von seinen Einkilnften zu Elspe bestimmt
nnd ttberdies 50 Mark Silber ztim Ankaufe des nttthigen Viches pegeben habe, wogegen
Abtissin und Convent sich verpflichten, die klosterlicbe Disciplin nunmehr genau zu beobachten. Zugleich verordnet der genannte Bischof, dass niemand mehr ins Kloster dfirfe
aufgenommen werden, bis die Zahl der Nonnen unter 100 zurlickgegangen sei; diese Zahl
43.

dflrfe nie
1.

mehr

c. S.

44.

—

ttberscbritten werden.

143.

1281

8.

d.

—

Theodorich,

Mcister

des detitschen

Ordens,

urkundet,

dass

Bruder Otto von Hiltenberg, (Otto von Botcnlauben) und Schwester Adelheid, seine Gemahlin.
als sie noch weltlich warcn, das Dorf Elspe, welches sie urn 200 Mark Silber erworben
haben, dem Kloster Wechterswinkel zu einem Seclgerathe Ubergcben, jedoch unter der Bedingung, dass Adelheid auf Lebensdauer die Einkilnftc beziehe, dem Kloster aber, wie bereits
in einer frttheren Urkunde bestimmt wurde, jlihrlich 20 Pf. dl. verabfolge; nach dem Tode
Adelheids soil Dorf Elspe mit alien Ein- und ZugchOrungen dem Kloster zufallen.
I.

c. S.

—

14 j.

—

5.
Bischof Hermann zu WUrzburg bcwilligt, dass Volker von
Salzburg einen Theil seines Zehntcn in Trimpreehterode, den cr vom Bischof zu Lehcn
trSgt, an Propst Wernher zu Wecbterswinkel verkaufe und die Lehcnspflicht auf andere
Gttter su Luterhusen iibertrage.
1. c, S.
142 (wo die Jahrzahl unrichtig als 1230 bezeiebnet isl).

45.

1235 Juni

—

—

46.
1240 Juli.
Bischof Hermann zu Wttrzburg genelunigt, dass Albert von
Strewe und seine Hausfrau Kunegundis all ibre Gttter dem Kloster Wecbterswinkel vergaben.
1.

c.

S.

—

143.

—

19.
Papst Gregor IX beauftragt den Propst bei St. Maria
zu Fulda, gegen den Grafcn Heinrich von lleuueberg wegeu der Beeintriiclitigungcn einzuschreiten, welehe dieser gegen das Kloster Wecbterswinkel sich erlaubt hatto.

47.

I.

1241 April

c.

—

—

48.
1246 s. d.
Konrad, gunannt Kyscling, MOnch in Paulinzcll, iibergibt dem
Propste S(iboto) und der Abtissin Benedicta in Wechterswinkel eine Hube zu Strewe.
Zeugen: Berthold und Kunrad, Priester zu Wechterswinkel; Syfried, Kellermeister, und
Gottfried, Kammerer ebendaselbst.
I.

c.

S.

—

144.

—

49.
1250 Juni 23.
Bischof und Doiucapitel von Wiirzburg genebmigen, dass
Kloster Wechterswinkel das Dorf Lent ben thai und 3 Hubeu iu Sachs cnbauseu an das
Kloster Pforta verkaufe.
P. BOhme. Urkdb. des Kloslers Pforta Xr. 120.
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50.
1260 Jnnl 28.
Abtissin Benedicta und der Convent zu Wechterswinkel
verkaufen Sehnlden balber durch ihren Propst Siboto an das Kloster Pforta das Dorf
Leutenthal und 8 Huben in Saohsenhausen.
1.

Nr. 127.

c.

—

—

1250 Juni 28.
Propst Siboto, Abtissin Benedicta und der Convent zu
Wechterswinkel ersuchen den Markgrafen Heinrich zu MeiBen, die Uebergabe von Leu thenthai und der 3 Huben zu Saohsenhausen an Kloster Pforta feierlich in seiner Gegenwart
51.

vollziehen zu lassen.
I.

c.

Nr. 128.

—

—

1250 J uli 4.
Graf Dietrich von Burka bekundet als Vorsitzender des
Landgerichtes in Maspe die daselbst duroh Propst von Wechterswinkel vollzogene Uebergabe der genannten Objecte an Kloster Pforta.
52.

1.

Nr.

c.

—

129.

—

27.
Das Kloster Wechterswinkel nimmt das Kloster Pforta in
seine Bruderschaft auf und versichert dasselbe der Theilhaftigkeit an alien guten Werken u. s. w.
53.

1.

1250 J uli

Nr. 131.

c.

—

—

1250 Sept.
Propst Siboto, Abtissin Benedicta und Convent von Wechterswiokel nehraen Konrad von Frickenhausen und seine Hausfrau Juta wie als Converaon des
Klostcrs an (vgl. Urk. 1259 s. d.) Zeugen: Gottfried, Kammcrer; Bcrthold, Kellcnneister;
r'r. Kunrad Suevus, Fr. Engelhard von Streu u. a.
Arch. XV. 1. S. 144.
54.

—

—

Propst, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel bekennen,
Stiftung dreier JahresgedSchtnisse fttr sich und ihren verstorbenen Gemahl Gttnther dem Kloster GUter in Echenhausen, Niederstreu und Oberwolperingen ttbergeben hat Zeugen: Fr. Konrad, Guardian in Heiningen ; Fr. Gtinther,
Minorit; Pfarrer Walther in Frickenhausen; Konrad von Heringen, Kaplan, und Gottfried,
Kammerer, beide zu Wechterswinkel.
55.
1 2 5 2 s. d.
dass Gertrud von Brende

1.

zttr

c.

56.

—

57.

—

—

1253 Juni 30.
Albert, Dechant, und Dietrich, Scholasticus des Marienzu Erfurt, bekunden als papstlich bestellte Richter den Spruch, den die von den
KlOstern Wechterswinkel und Pforta als Parteien ernannten Schiedsrichter in einem wegen
der erkauften Besitzungen in Leutenthal und Saohsenhausen entstandenen Streite
getban haben.
P. BOhmc.
Urkdb. von Pforta Nr. 136.
stiftes

1254 Dec.

20.

—

Wechterswinkel gewisse GUter

Bischof

in

(I

ring) zu WUrzburg genehmigt, dass Kloster
urn 12 Mark Silber von Konrad, genannt

Unterstreu

Colle von Othalmshusen, erkaufe.
Arch. XV. 1. S. 144.

—

—

58.
1256 Mai.
Graf Heinrich von Hcnneberg urkundet, dass Heinrich von
Ostheim die Kunemunds-Hube zu Ostheim durch Vermittlnng seines Bruders Adalbert
dem Kloster Wechterswinkel gcschenkt babe. Zeugen: Gotebold, Propst zu Wechterswinkel;
Kunrad, der Schreiber; Kunrad von Heringen; Gottfrid, Kammerer u. a.
1.

c. S.

—

145.

—

30.
Papst Alexander IV* nimmt die Abtissin und die
Sch western zu Wechterswinkel, so wie die.GQter und Besitzungen des Klosters, 60 an der
Zabl, in seinen Schutz und erlasst an alle Abte, Prioren, Dechante, Archidiaconen u. s. w.
WUrzburger Bistbums ein Mandat, die dem Kloster Wechterswinkel verliehenen Privilegien
u. s. w. zu aobten und zu beschirmen.
59.

I.

1256 Juni

c.

—

—

1257 Jul i 1.
Richolf, Dechant und Pfarrer zu Hellrichstadt, Ubergibt
mehrere GUter zu Oberstreu, die jShrlich 17 scb. gtilten, dem Kloster Wechterswinkel
zu einem Jahrtage fiir sich, der an semem Sterbetag zu balten ist.
60.

I.

c.

—

61.

125 7 Aug.

von Herbesvelt
I.

22.

—

Bischof zu WOrzburg, spricht den von Herdegen
Hubc zu Herbesvelt dem Kloster Wechterswinkel zu.

(Iring),

angestrittenen Besitz

1

c.

—

1258 Mai

—

Derselbe Bischof genehmigt, dass Konrad von Bastheim
GUter zu Kichersbach und Gecbenowe an Propst
Gotebold und die Abtissin zu Wechterswinkel um 14 Mark Silber verkaufe. Zeugen: Propst
Gotebold; Kunrad von Heringen und Kunrad von Amcrbach, Priester; Fr. Gottfrid,
Kammerer, und Fr. Heinrich, Kellermeister des Klostcrs u. a.
62.

gewisse,

1.

dem Bischof

c. S.

15.

lelieubare

146.

(Fortsetzwig folgt.)
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(Fort-

Cum vero abbas novi monasterii. ad
aliquod borum ccnobiorum u visitandi
gratia venerit illius loci abbas lit * 5 ecclesiam novi monasterii. sue ecclesie esse
matrero
rccognoscat *6 cedat ei in
omnibus locis * 7 monasterii. ct ipc abbas
adveniens * 8 locum illius loci * 9 abbatis
quandiu ibi. manserit teneat excepto
quod non in bospicio sed in refectorio
cum fratribus propter disciplinaiu scr:

vandam.

30

comedet:

nisi

Similiter et

loci defuerit.

abbas illius
omnes abba-

tes supcrvenientes nostri ordinis faciant

Quod

si plures supervencrint ct abbas
loci" defuerit: prior illorum iu bospicio

comedat. Et 3 ' hoc excipitur quod abbas
loci illius ctiam 83 in prescntia illius 34
niaioris abbatis: novicios suos postrcgularem probationem benedicet. Abbas
autcm 35 novi monasterii caveat 86 ne
quicquam presumat tractare aut ordinare. aut contingere. dc rebus illius
loci ad quern venerit: contra abbatis
vel fratinm voluntatem. Si autem precepta regule. vel nostri ordinis 87 intel-

codem

lexcrit in

loco prevaricari

:

cum

Chapitre

II.

Lors que l'Abbe de Citeaux sera
en quelqu'un de ces Monasteres,
pour y faire la visite, l'Abbe' de ce
lieu, en reconnoissance de ce que la
Maison de Qteaux est Mere de la
6.

arrive'

lui cedera par tout, et l'Abbe^
de Qteaux tiendra lieu d'Abbe dans
ce Monastere pendant tout le terns
qu'il y demeurera.
7. Except^ qu'il prendra sa refection dans le Refectoire avec les Religieux, pour tenir la main a la Regularity, et non pas dans l'Hospice, si
ce n'est que l'Abbd de ce Monastere
fut absent: ce que (cront aussi tous
les Abbes survenans dc notre Ordre,
en sorte que si plusicurs se trouvoient
e meme-tems dans un Monastere, et
que l'Abbe' en fut absent, le plus
ancien d'eux prendra sa refection avec
les Hostes. II y a aussi cela d'excepte,
que l'Abbe de ce Monastere recevra
ses Novices a Profession apres I'annee
de Noviciat, meme en la presence de

sienne,

consilio prcscntis abbatis caritativc stu-

1'AbM

deat fratrcs corrigcre 38 si vero abbas
loci 39 non affuerit: niobilominus quod

L'Abbe' de Qteaux prendra aussi
bien garde de nc rien toucher, ni de
disposer du temporel du Monastere
volonte de
qu'il visitera, contre la
l'Abb£ et de la Q>mmunaute\
9. Mais s'il vient a connoitre que
dans ce Monastere les Religieux contreviennent aux Preceptes de la Regie,
et aux Constitutions de notre Ordre,
il s'&udiera a les corriger charitablement
avec le conseil de l'Abbe, s'il est
present et s'il etoit absent, il ne laissera
pas de corriger ce qu'il trouvera de-

.

sinistrum

invenerit

corrigat.

Semel 40

per annum visitct abbas maiuris ecclesie.
per sc vel per aliquem* dc coabbatibussuis: omnia eenobia que ipse fundaverit. Et si fratres amplius visitaverit
inde magis gaudeant. Domura autem
ci8terciensem 4 *9imul 4S perscipsos visi1

— —
— —

24. bonum coenobiiim (!)
B.
25. fchlt
in B.
26. noverit, et cedat
H.
27. sui
monasterii
28. fehlt bei H.
C.
N.
29. fehlt bei C. H. N.
A.
30 comedat

—

—

—

H

—

—
—
—
—
—
—
—
— ABC.

—
—

C. H. N.
31. illius
32. Ex
C. H. N.
34. fehlt bei
hoc (!) B.
33 et
B.
H. N. P.
35. quoque
N. P.
36. teneat
H.
37. ordinis instituta
A. C. H. N. P.
38. Folgende bis corrigat
fehlt bei H.
39. illius
40.
A. B. P.
Quemlibct per
41. aliquos
B.
B.
42.
Cistercii
A. P.
43. semel
C. N.

—

—

—

—

—

—

semel per annum

—

—

—

—

—

H-

—

—
—

—

—

—

superieur.

8.

;

fectueux.
10. Le Pere Abbe' visitera tous les
ans une fois en personne, ou par quelqu'un de ses Coabbez, tous les Monasteres qu'il aura fondez: et s'il le fait
plus souvent, ce doit etre aux Religieux
un sujet de joye et de consolation.
1 1. Mais pour la Maison de Citeaux,
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Cliaritatis.
nettling.)

2.

-

<£apitel.

When the abbot of the
Chap. 3.
Monastery shall go to any other
monastery for the purpose of visitation,
the abbot of the monastery so visited
shall acknowledge the abbey of Ctteanx
to be the mother-house, and shall yield
precedency to its abbot in every part
of his monastety; so that the abbot of
the New Monastery shall take and hold
the place of this abbot as long as he
remains in that monastery.
However,
he shall not eat in the guest aparlements,

New
abet oer Ubt oes Heuen
Dictation nxgen in cines

IDenn
Klofters

bet

KISftcr fommt, fo foil oer 21bt
jencs (Dries trmt uberall tm Kloftcr 6en
otefer

Portritt laffen, urn oamit anjuetfennen,
oafs bic Mtrctje bes neuen Klofters (bte
2tbtei <Gteaur) bte ZTIullcr ber
uiib

ift;

audj

foil

btt

feinigen

angefommene

fo lange cr bort pcruxilt, ben
Plafc bes Ubtts jencs ^aufes einnefymen.
2lbt,

Die ilusnabme

finbet

er nicijt in bent fur bic

nur

ftatt,

ba%

©dfte beftimmten

£jaufe, fonbern toegen 2lufred)tl,altuiig
ber Disctplin tm Hefectorium mit 6en
Brubern fpeist; es mufste oenn ber
5<t(l fetn, oafs ber (Drtsabt ntcfjt jugegen
ware. <£bcnfo follen cs audj alle iibte
unforcs (Drbens batten, oie &a fommen.
tEreffen mebrere

jufammen, uno

ift

oer

2tbt bes Klofters abroefenb, fo foil bet
erfte won ibnen mit 6en <&aften effen.

Tiudf bas biloet eine Zlusnabme, oafs
ber Kbt bes (Dries, felbft in (Begenroart
jenes bobcren 2Ibtes (oon Ctteaur, Pater*
2lbtes), feinen Hootjen nacb, Kblauf ber
oorgefcr/riebenen Prufungsjeit oie Prof efs
abnimmt.
Der Ubt bts Heuen Klofters r/ute
fid; abet aucb, uno nebme ftdj nidjt ber«
aus, in Bejug auf bas 5eitltcb,e oes
<

Klofters,

font men

toeldjes

(ju

cifitieren)

er

ge>

gegeu

oen tPillen
oes 2ibles ober ber Bruber ju tfjun ober
aujuorbneu ooer $u cerfugen.
IPenn er abcr roafjrnimmt, bafs am
betreffenben (Drt oie Porfdptften oer
Hegel uno oes (Droens ubertreten roeroen,
etroas

ift,

oann

foil er ftcb, bemuben, im <Ehtner>
nerjmen mit bent anmefenben 2tbte 6ie

Bruber in Ciebe suredjtjutDeifeu.
feet Ubt bts Klofters abroefetto, fo

3ft
foil

er nicb,tsoefton>eniger Xegeluribriges, oas

er porftnbet, befeitigen.

€inmal

jdr/rlicb, uiftticrt

bet

Ubt bes

HTutterfloftets perfonlicb, o6er buret? einen

fetner JTCitabte alle KISfler,

voelcr/c er felbft

but in the refectory with the community
to maintain discipline, unless there should
be no proper abbot at that time in the
monastery.
The same rule shall be
observed, when several abbots shall come

any monastery. If the abbot of the
monastery at. the time be absent, then
the one who, is oldest in the abbatial
to

dignity shall eat at the stranger's table.
The abbot, however, in his own monastery,
will always, even in the presence of an
abbot of superior dignity, profess his
own novices at the end of their year
of noviceship. Let the abbot of the New
Monastery be careful not to touch any
thing, to ordain anything, or to dispose
of any thing, with reference to the
possessions of tho monastery which he
visits, without the consent of the abbot
and his brethren. If he shall perceive
that any of the precepts of the rule or
the institutions of the Order are violated
in the monastery he is visiting, let him,
with the advice and in presence of the
abbot, charitably endeavour to correct
the brethren.
But if the abbot of the
monastery be not present, he shall,
nevertheless, correct what he finds amiss.
Chap. 4.
The abbot of a motherhouse shall visit annually, either in person
or by one of his co-abbots, all the
filiations of his own monastery.
And if
he should visit the brethren more
frequently than this, let it be to them
a subject of joy. The four abbots of
La Ferte, Poutigny, Clairvaux, and

—
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qnatoor primi abbatcs dc firmidc pontioiaco. dc claravalle. 44 dc
morimundo. die qnam 45 inter se consti-

tent,
tate.

toerint

preter 46

capitnlnni: 47

annuum

nisi forte aliquem eorum gravis cgritudo detineat. 48 Cum 49 aliquis nostri

abbas ad novum monasterium
venerit reverencia congrna abbati 80

ordinis

r,!

ei 51

exbibeatnr. stallum abbatis
illius
teneat. ss in hospicio comedat si tamen

abbas M

defuerit. Si vero presens fncrit.

hornm agat: sed

nil

in refectorio

come-

Prior antem loci negocia cenobii 56
Inter abbacias illas que se

dat.

disponat.
alterntras

non gennerunt: 56 ista erit
in omnibns locis

Omnia abbas

lex.

-

les quatre premiers Abb^s de la Ferte\
de Pontigni, de Clairvaux, et de Morimond, la visiteront en personne au
jour dont ils seront convenus, outre
la visite qu'ils lui rendent au terns du

Chapitre General, si ce n'est que quelqu'un d'eux fut grieVement malade.

Lors que

12.

tnais

mangera

au Refectoire, et
ordonnera des aftaires de

Prieur

honorc invicem preveniontes. 68 Si 69 duo aut eo
amplius convenerint qni prior erit de
advenientibns. locum snperiorem tcnebit. Onincs tamen preter abbatem presents ° loci" in refectorio comedent
ut supra diximus.
Alias autcm ubicumque convenerint secundum tempns
abbaciarum •• ordinem sunm tcnebunt

Maison.

*"

r,

ut cuius
sit prior.

ecclesia

fuerit antiquior. tile

Ubioumque vero consederint:

bumilient 68 sibi mutno. Cum vero aliqua ecclcsiarum nostrarum. dei gratia
adeo M creverit ut aliud cenobium conillam difSnitionero 8S
struere
possit:
quam nos inter confratres nostros
tenemus. et ipsi inter se teneant excepto
quod annuum inter se oapitulum non
habebunt.

— A. N. P. — 45. qua — A.
B. C. H. N. P. — 46. propter — H. — 47. generale — C. H N. — 48. retincat — C. — 49.
— A. B H. N. P. — 50. feblt bei H.
— 61. feblt bei B. — 52. — C H. N. —
— N. — 55.
58 et in — C. — 54.
(vero) negotia domus — C. H. N. — 56. genuquod scriptnm
erint — 0. H. N. — 57.
est — A. C. N. P. — 68. Rom 12, 10. —
69. vero — A. P. - 60. fehlt bei C. H. —
— C. H. N. — 62. suarum — AC.
61.
— A. P. — 64. feblt
H. N. P. — 63. so
bei H. — 65. distinctionem — C. — 66.
fratres — C. H. N.
44. et

de

autflin

toci

loci illius
illud

illius

Abbe"

de

;

sui monasterii coabbati suo cedat ad-

venicnti nt adimpleatnr.

quelque

notre Ordre viendra a Citeaux, on lui
rendra 1'honneur qui est du a sa qualite*
il tiendra la place
de l'Abbe\ et
mangera- avec les Hotes, en cas que
l'Abbe* de Gteaux fut absent; car s'il
etoit present, l'Abb^ survenant nc fera
ni I'une ni 1'autre de ces deux choses,
lc
la

13. Les Abbayes qui ne se sont
pas fondees les unes les autres, garderont cette loi.
Chaque Abbe* cedera
dans tous les lieux dc son Monasterc
a I'Abbe* survenant, pour accomplir ce
qui est ecrit en se prevenant dhon:

neur mutuellement: que

si

deux Abb&,

ou plus se rencontrent en meme lieu,
le premier tiendra la place la
plus
honorable, et tous, a l'exception de
Abbe* de ce lieu-la, mangeront au
Refectoire, comme nous avons dit cidessus: en toute autre occasion ou ils
pourront se rencontrer, chacun tiendra
son rang selon le terns de la fondation
de son Abbaye, ensorte que celui-la
sera le premier, duquel le Monastere
est le plus ancien: et en quelque lieu
I'

qu'ils

s'asseoient,

ils

se

salueront les

uns les autres.
14. Quand par la grace de Dieu
quelqu'un de nos Monasteres se sera
tellement accru, qu'il pourra en fonder
un autre; ils garderont entre eux le
meme R£glement, que nous observons
avec nos Freres, excepte* qu'ils ne tiendront point entre eux de Chapitre tous
tes ans.

sibi

(Fortsetzung

Digitized by

VjOOQ IC

;

:

gcgriinbct t/at,

unb u>enn

303

cr es Sfter tlrnt,

shall visit in person,

unless

frcucn.

Das

the monastery of Cfteaux,

fid?

i>ic

8nl6cr barubcr

mchr

tint fo

Kloftcr Ctteaur aber follcn bie
doh £a ^crt6,

pier Primar<2Ibte, namlicb,

Pontignv, Clairraur unb ZTCorimunb an
cinent Cage, roeld?eu fie unter fid) beftinnnl
Ijabeit, unb iDckfyer augcrbalb 6cr ^eit
bes jdhrlicf/en Capitels liegt, in Perfon
roenn

oiftticrcii,

burd) fcfytoere
abgcb,altcu urirb.

t>on

ctroa ciner

nidjt

ihnen

baron

Kranfbeit

U?cnn cin 2tbt unferes (Drbens nad)
Heuen Kloftcr fomint, fo foil bie
einem Ubte geburenbe <El)re irmt et»

bent

nriefen

roerben.

<2r

nimmt

bie

Stclle

©es bodigen 2fbtes ein unb fpeist im
Qaufe bcr <J5afte, jebod) nur bann, roenn
bicfer abtnefenb

ift.

3u oeffen ZtntDefenheit

bem nicfjts, fonbern ifst im
Hefectorium. Der Prior bes (Drtes aber

tbut ei

Don

all

beforgt bie ©efdjafte bes Kloftets.
^mifefjen jenen Ztbteien, welctje nid)t
t>on cinanber abftammen, r/at als (ESefetj
$u gel ten: lln alien ©rten fetnes Klofters

Ubt 6cm anfontmenoen ZTlitabte
oen Dorraitg laffen, bamit fo erf fill t roerbc

foil jeber

„21lit 2lcf)tung

fommet einanoer juoor."

Wenn aber jroei obcr

mer/rere jufammenbann foil oer erfte unter ben o3e»
foinmenen ben Dornehmften platj ein>

treffen,

net/men.

2llle inbeffen,

mit

Uusuabme bes

(Drts«2lbtcs, effen im Hefectorium, n>ie
nrir oben gefagt f/aben.
immer fie

Wo

fonft aber

jufammenfommen, baben

ben piat? einjuner/men,

tDelcfjer

fie

irmen

besides their
attendance at the General Chapter, unless
one of them is prevented by grave illness.
When any abbot shall
Chap. 6.
come to the New Monastery, due respect
If the abbot be
shall be paid him.
absent, he shall ocenpy his stall and
But he
eat in the guest apartements.
shall not do these things if the abbot is
present.
The prior, in the abbot's
absence, manages the business of the house.
Let the following be the rale of abbeys
that do not stand in the relationship of
filiations or mother-houses. Bvery abbot
shall yield precedency to an abbot paying
him a visit, that this admonition of
Scripture may be fulfilled, „in honour
preventing one another." If two or more
pay a visit at the same time, he who
is the senior in the abbatial dignity shall
hold the first place.
All of them shall
take their food in the refectory, as we
have said above, except the abbot of
But when they meet
the monastery.
take precedence
together, they shall
according to the antiquity of their abbeys
so that the abbot of the most ancient
house shall occupy the first place. And
they shall all mutually pay each other
the deference of a profound inclination
when they take their seats.

—

Chap,
of God,

6.

any

— Whenever, by
of

our

houses

the

mercy

shall

so

2lbtcien jugebiirt,

increase as to be able to erect another

bafs berjenige, bjff en Klofter bas dltere
ber erfte fei. Uberall aber, too fte

foundation, let both the mother and the

nacf) bent illter ir/rer

ift,

Morimond,

prevented by sickness, once in the year,
and on the day which they shall appoint,

fo follcu

fo

-

fief?

nteberfetjen,

anber

fur?

follen

fte

gegen

ein*

pcrnetgen.

IDenn aber burd) bie (Bnabe (Bottes
eines unferer KWfter fo junimmt, bafs es
ein anberes grunben rann, fo follen aud)
fte unter fid) jene Beftimmung beobad)ten,
roeldje toir jmifef/en uns unb unferen
ITUtbrubern befolgen ; nur follen
ltd?

unter

fid)

fie

daughter follow the rule of charity which
we adopt among our brethren ; with this
exception, that they shall not hold for
themselves an annual chapter.

jabr«

fein Capitel abbalten.

folgt.)
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Citeanx in den Jaliren 1719—1744.
Vorworc.

ist einc Sammlang vod iiber 230 Briefen, welclie mir zur Beniitzung
Sie stamraen aus den Jahren 1719—1744 und sind zom grofiten Tbeil
von Citeanx aus datiert. Icb glaabte denn aucb, deren Inhalt untcr obigcm
Titel veroffentlichcn zn sollen, da das Mitgetheilte, wenn audi nicht miner
dirccto fiber das Stnmmkloster des Ordcns bericbtend, doch immer nach dorthin weist odor fiibrt, denn vermoge dcr Stellung und Bedeutung diescr Abtei
waren deren Beziehnngcn nacb auacu natiirlich aebr mannigfache und ausgedchntc.
Inhaltlich sind desbalb die meisten der Briefe votn grofiten Intcresse;
sie bieten cine Mengo Nachrichtcn, Bemerkungen und Notizen, welcbe fiber
das damalige Lebcn in Citeanx und in anderen Kldstern, wie audi fiber die
Lage und den Zustand des ganzen Ordcns in genannter Zeit scbatzbare Auskiinfte ertheilen, freilicb manobmal aucb etwas grellc Streiflichter darauf werfen.
Cine groec Anzabl in und an&er dem Orden stcbender Persdnlicbkciten wird

Es

rorlag.

i

die durch ihr Redcn und Tbun oder durch kfirzere
und langcre Bemerkungen des Bricfecbreibcrs cbarakterisiert wcrden. Aucb
finden sicb in den Briefen zahlreicbe Angaben fiber Cistercienser Literatnr.
Dass die Titcl dcr Werke nicbt vollstandig angegeben sind, ist nainentlich da
Ereignissj damazu bedaucrn, wo de Viscli daruber keiue Auskunft ertheilt
liger Zeit, Vorgangc aus dem offcntlichen und Privat-Lcben werden gclegentlich
ebon falls erwahnt, je nachdem dcr Scbreibcr selbst dafdr Interesso hattc and
iiberdics uns rorgeffilirt,

aucb beim Etnpfanger des Briefes solcbes voranssetzte.
So bietet diese Briefsammlung wertvolle Beitrage znr Gescbicbte nnseres
Ordens, und wir bedauern nur, dass die Mittheilungen nicht zahlrcickcr und
volistandiger sind, denn gerade durch das Gebotene wird unser Verlangen
gestcigert, mehr zu erfahren. Zum allseitigen Verstandnis des Inhalts der Briefe
sollte man freilicb aucb die Gegensohrciben besitzen, deren Zahl ebenfalU nicbt
gering gewesen sein dfirfte, und welche wohl in CUeaux verloren gegaugon
sind, wenn sie nicbt etwa in einem Winkel des Arcbivs zu Dijon ruhen ; hochst
wabrscheinlich aber hat der Empfanger sie- selbst vernichtet
Die Briefe haben, wenige Aasnahmen abgerechnet, den Charakter vertraolioher Mittheilungen, welohe in der Kegel rasoh niedergeschrieben warden,
obnc viel Rucksicht auf die Ausdrucksweise. Wenige sind es auch, welche nicbt
eine Naohschrift oder deren mebrere enthaltcn.
Es erklart sicb das darans,
dass voiu Beginn des Briefschreibens bis zur Absendung manchmal viele Tage
vcrflossen, inzwiscben Neacs sich zatrug oder Vergessenes in Erinnerang kam.
Wiederholungen vou bcreits Gesagtem oder Gemeldetem «ind nicht selten. Jc
nach Wichtigkeit oder Menge des Mitzutheilenden nehmen die Schreiben auch
einen groseren Umfang an, so dass manohe derselben aus acht bis zehn und
noch mehr Seiten bestehen.
In Betracht des Umstandes, dass die Briefe vertranliche Mittheilungen
enthalten, konnte der eine oder andcre Leser deren Veroffentlichung als ein
pietatloses Vorgchen bezeichnen, jcdcnfalls aber werden schwachc Seelcn bin und
wieder an Berichtetem sich stoSen, weil es mancher Personlicbkeit gerade
nicbt zur Ehre gereioht, aber von der menschlicben Armseligkcit Zeugnis gibt,
welcbe anch im erbabensten Berafe und in hober Stellung sich geltend macbt.
Aucb darf nicbt ubersehen werden, dass die Briefe nun cinraal in einem Arcbiv
aicb befinden, welches weiteren Kreisen zoganglich ist, and was bleibt heute

Digitized by

Google

-

305

-

or

„Thust Da's nicht, so geschiebt's daroh
Veroffentlichung gesiohert!
einen anderen."
Fast sammtliche Bricfe sind in franzosischer Sprache geschrieben.
Die
Orthographic stimmt nicht imraer mit der damals in den Buchern ublichen
nberein.
Ausdrucksweise leicht verstandlieb, so wird doch die
1st die
Erfassnng des Sinnes zuweilen wcgen des Feblens der Interpnnctionszeichen
etwas erschwert Die Briefe ganz and in der Originalsprache za vcrofleotlicben, davon wurde ans mehreren Grunden znm voraos Abstand gcnommen,
was zwar nicbt aosscblic&t, ab and za Stellen oder aach Briefe in derselben

za bringen.
Es lag dann nahe, den

in den Scbreiben vorgefurJdcnen Inhalt nnter
bestimrote Gesichtspunkte za bringen.
Dadaroh wurde die Arbeit des Heraasgcbers allerdings bedentend vermchrt und erschwert; allein der Leser erha.lt
anf diese Weise eher etwas Zusammenhangendcs, wenn ancb nicht immer
Vollstandiges.
Erganzungcn werden, wo immer moglicb, in den Anmerkangen
gebracbt.
Die aus den Bricfen ausgezogenen Mittbeilungen und Notizen
muss ten natiirlich durch Zwischensiitze mit einander verbunden werden,
and sind die abersetzten Stellen desbalb aberall durch Aufuhmngszcichen
kenntlich gemacbt.
Da der znsammengelesene, gesichtete and gruppierte
Stoff seiner Gleichartigkeit nach in sehr verscbiedener Menge sich voifand,
so werden die einzelnen Capitcl in Bezng auf Umfang bedeutcod too einander
sicb anterscheiden.
von dem Aafteren der Briefe aach etwas zu sagen, so wollen wir
die gefallige, deatliche and gleiebmaftige Schrift hervorheben, welohe ans Tom
ersten bis zam letzten begegnet.
Papier daza wurde in Qaartformat, wenn
ancb nicht dnrchwegs Ton derselben Grofte, Terwendet. Die Briefe altcren
Datnma sind zierlicb gefaltct; bald aber bediente sich der Schreiber der
bequemen EnTelloppes, welche Ton der gerade jetzt so beliebten Form nur
dadnrch sich anterscheiden^ dass ihre Rander nicht gummiert sind. Es wird
spater Gelegenheit geben, fiber das Brief- and Postwesen damaliger Zeit etwas
zn bericbten.
An dieser Stelle habe ich noch Worte des Dankes ansznspreohen. Sie
gelten dem hochTerehrten Herrn Dr. Theodor Ton Liebenau, Staatsarchivar in
Lnzern, der mich auf fragliche Briefsammlang nicht nar aafmerksam macbte,
sondern deren Benatzung mir aach ermoglichte and dabei mit Rath and That

Um

mich

unterstulzte.

P. Gregor Miiller.

Mebreraa.

1.

Der Briefschreiber.

Mit ganz wenigen Aosnahmen rohren alle Stucke der Briefsammlang Ton
and demselben Verfasser her. Dieser war GonTentnale der Abtei St
Urban in der Sohweiz und stammte aus der Stadt Lozern, woselbst er am
30. October 1683 geboren worden war. Sein Vater war der Landvogt Johann
Jakob Schindler Ton Lnzern, seine Mutter hieft Maria Theresia Durler. In
einera

der Taufe hatte der Knabe den Namen Jobann Rudolf erhalten. Ueber
dessen Jagend and Stadienzeit konnte ich nichts in Erfabrang bringen. Wahrscheinlich schon za Ende 1702 oder anfangs 1703 kam er nach St. Urban,
woselbst er als Novize Aafnahme fand. Naohdem er das Prufungsjahr bestaoden
hatte, legte er daselbst am 20. April 1704 die Geliibde in die Hande des
Abtes Joseph Zurgilgen ab and erhielt den Klosternamen Benedictus. In
der anlasshch des Eintritta in den Orden ansgestellten schriftlichen Veraicht-
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leistung auf sein

„Landvogt."

Ob

vaterliches

Erbe gibt

Fr.

Benedict seincm

Vater den

1*itei

'

Benedict Briidcr besafi, darubcr gebcn seine Briefe keinc
aber wir erfahren aus ihncn, dass cr Scuwcstcrn batte. Von
zweicn, die Klosterfrauen waren, wird spatcr die Rede sein.
Nach der Profcssablegung begann der junge Religiose seine theologischen
Am 20. Mai 1706 weihte ibn dann der apostol. Nuntius Vincenz
Studien.
Bicbi in Luzcrn zum Subdiaoon and Peter von Montcnach, Biscbof von Lausanne,
am 18. September d. J. in Freiburg zum Diacon. Die Priestcrweibc aber
erhiclt cr an St. Lucia Tag (13. Dec.) 1707 zu Pruntrut durch den Biscbof
Johann Koorad 11* von Basel. Mit Decret vom 2. April 1708 ertbcilte bierauf
das bischoflichci General vicariat von Constanz, in welcher Diocese die Abtei
St. Urban lag, dem jungen Ordcnspriester die Bewillignng zum Prcdigen, Bcichtboron und zur Ausubung der Seelsorge.
Uber eine besondere Verwendung desselbcn in der niichsten Zeit vcrnehmen wir nichts; er konntc die Zeit, welcbe ihm nacb Erfullung seiner
Pflicbten als Religiose und Priester ubrig blieb, fur das Studium und seine
weitere Ausbildung verwenden. Aus einer Notiz des Jahres 1709 ergibt sicb,
dass P. Benedict Mitglied der 1515 gegriindeten St. Anna Bruderscbaft zu
St. Urban war.
Wabrend des Krieges zwisclien den katholiscbcn und reformierten Eidgenossen im Jahre 1712 blieb er mit drei anderen Mitbrttdern im Kloster
zuruck. Gegen Ende Mai genannten Jahres rciste er von da einmal nacb
Ratbbauscn, um seinem daselbst wcilendcn Abte raiindlich ubcr die Vorgange
3
Aus dem gleicben Jahre
in der Umgebung des Klosters Bericht zu erstatten.
liegt tibcr ibn eine andere Meldnng vor, welcbe zur Charakterisierung der
damals auch in Frauen-Klostern herrschenden Musikwutb ihren Platz bier
finden moge. P. Joseph Schumacher, Custos von St. Urban, notierte namlich in
scinen M«rkwiirdigkeiten 4 aus dem Tagebuch des Klosters Rathbausen, der Abt
von St. Urban habe am 11. Herbstmonat nach feierlichem Pontiftcalamt anlasslich
.der Profession von zwei Klosterfrauen Rathbausen verlassen,. dort aber zwei
Gonventualen zuriickgelasseo, welcbe die Nonnen im Ghoralgesang und in der
Musik unterrichten sollten P. Peter Tschupp und P. Benedict Schindler. Letzterer
babe acbt Wqchen lang „einige Klosterfrauen in der Hautbois uud'Fagott
Fr.

Audeutungcn,

:

''

unterricbtet."

,

Da

P. Schindler in seincm Briefe vom 14. September' 1733 vbn Wohlthaten redet, welcbe er einst in Hauterive empfangen habe, no lassi das auf
einen Aufcnthalt in dieser Abtei scbliefien, welcher den Zweck batte, die franzb'siscbe
Spracbe zu erlernen oder in derselben sicb auszubilden, welcbe Kenntnis ihm
spater so sebr zu statten komtnen sollte.
;

Im Jahre 1719 kam P. Benedict Schindler namlich nach Citeaux. Was
Veraulassuug zu dieser Uebersiedelung gab, werden wir bald vernchmen.

Hang Jakob Schindler wurde

Landvogt zu Ebikon 1689, sn Weggis 1695,
(Allgem. Helvet. Eydgen. od. Schweitz. Lexicon von H. J. Leu XVI,
Die Schindler von Luzera waren im 18. Jahrh. besonders zahlrcich unter dem
333).
Weliclerus vertretcu und auch in den Klttstern begegnen wir ibnen. Ein Anverwandtot
unseres Fr. Benedict, P. Cdlestin Sch., war seit d. J. 1700 Conventual In Rbeinau,
woselbst er am 10. Juni 1741 starb. (Haller, Biblioth. der Schweizergesch. III. n. 1504.
V. n. 1789).
P. C o n r a d Sch. war Benedictiner in Einsiedcln ; gest. 1690. Als Fr. Benedict
in St. Urban eintrat, besafi der Convent bereita ein Mitglied aus der Familie Schindler,
namlich P. Wilhelm Sch., der am 27. MSrz 1711 starb. (Kekrol. von St. Urban). Auch
Wettingen zahlte in jenen Zeiten einen P. Wilhelm Sch. unter seinen Conventualen, geb.
10. Nov. 1713, gest. 20. Sept. 1772.
(Album Wettingense S. 116).
2. Von Rheinachilirabach, 11. Jnli 1705
19. Mara 1737.
3. Arch. Luz. Cod. 512. T. X.
4. Cod,.
540. fol. 314.
1.

•su

Habsburg 1701.

—

—

—

—
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Dort an der Stattc des Ufsprungs unscrcs Ordcns solltc cr dann bis tn seineni
hlciben.
Nur cinnial kam cr iu dcr Zwischenzcit nach St. Urban, iui

Tode

Sommcr dcs Jahrcs

1 744 za kurzcm
Bcsach. Aitfftilliger Weise felilen vom
October des gcnanntcn Jabrcs an weitere Bricfe, obscbon P. Benedict erst am
22. August 1747 starb.
Die Anzeige tiber seinen Tod konnte untcr den St.
Urbaucr Papicren nicbt gefunden werden. 5
P. Benedict war ein gobildeter, arbeitsamcr und brauebbarer Mann.
Dicsc gutou Eigenschaftcn erkaunte man aucb in Citeaux bald uud macbte
dicselben sicb zu Nutzcn. Die beiden Abte, untcr dcucu cr dort lebtc, bedicnten
Als solcher leistetc er besonders trcffliclie Dionste
sieb seiner als Secretars.
iu Angclegenheiten der au&orbalb Frankrcichs gelogenen Kloster, namentlicb

der deutscben.
Dicsc biogrepbiscben. Notizcn iibcr den Vcrfasser der Bricfsammlung
mogen vorlaufig genugen. Was wir aus dicscr selbst iibcr scin Lebon in
Citcaux und seine Tbatigkcit dasclbst crfabrcn und was zu seiner Charnkterisicrung beitragt, wird spiitcr mitgetbeilt werden, wenu wir ibn erst nach
Frankreiob geleitet baben und er dort in die Vcrbaltnisse und seiue Stcllung
Mcbr jotzt scbon iibcr ibn zu bringen, war aus mancberlei
sicb cingelcbt bat.
Griindcn unthunlicb.
(Forisetzung folgt.)

Urkuiidcn aus

dem Archive
(Mitgetlivilt

dcs Stiftes Helligenkrcuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

8.

—

Heiligmkrmiz 1463. 20. MSrz.
Abt Gc-org von Heiligcnkrciiz ermalwt die Ci'lcrcicnscrSblc der Salzbnrger Diiicesc zur Bcschickimg der Wiener Universilal resp. dcs Cisterciensercollesitinis
Der Cbcrbringer des Schreibcns wird bcsCcns empfohlen ; er reist rasch, wie aus den
daselbst.
Empfangsbcstaiiijungcn ersicbtlich

isl.

Revercndis in Cbristo pntribns nc doniinis dominis abbatibus sacri ordinis
diocesis frater Georgins abbas monasterii sanctae
Crucis in Austria ejusdem ordinis Patavicnsis diocesis ac collcgii praefati nostri
ordinis Wiennae visitator natalis salutem et in domino Jesu sinceram caritatem.
Patres veneraudi, vobis non abs mocstitia cordis dolentcsque dcierimus istis
jam erumpnosis tomporibus collegium nostrum Wiennae usquo liodie
orbatnm studentibus et cum nos ipsi saepe sacpiusque requisiti fuerimus per
provisorem adhuc inibi degentem et utennque praedictum locum sustentantem,
quatenus nobis commissis satisfaceremus statatis et diffinitionibus exhortando,
persuadendo et ad extremum compellendo, vos patres et dorainos abbates ad
dirigendum scolares, ne praefatum collegium de venire t, ut formidinis non
modicum est, ad manus saeculares. Veruro anno dudum clapso propria nos
urgente conscientia atque provisore nostro a generali capitulo ibidem instituto
specialitcr iustigante, vobis venerabilibus patribus et cuilibet vestrum notificavimas, jam dictum collegium scolaribus fore destitutum, supplicando imo et
auotoritate ordinis praecipiendo quatenus scolares vestros ad praetactum
Wiennense studium destinaretis. Sed quantum zelum ad observantiam ordinis
nostri statutorum senserimus, tempore suo lucidius enodare curabimus.
Ne
cistcrciensis Saltzburgensis

5. Im neueren Nekrologium stent beim 22. August: Item (obiit) Divione A R. P.
Benedictua Schindler Lucernensis lilustrissimt et Amplissimi D. Domini Generalis Cittercii
Secretarius ac Protonotarius Apostolicus aetatis suae 61, prof. 43, A - 1747.
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quaeris de talis modi ordinis commissio'nis ascribatur negtigentia
vestrae patcrnitates scuto ignorantiae se dcfenseut, nunc iteratis vicibus
vestris revercndis patemitatibns instantissime supplicamns, ne domus pro studio
ordini collata et iucorporata ct ad nostra tempora sic oontinnata diutius mancat
vacua et ordinis statuta, pront obligamur ad ea secundum sanctiones patrum

vero nobis
et

antiquorum transgrediantur, et vestris non parnmper aggraventur in conscientiis,
quatenus quilibet vestrum ad proxiraum beati Ambrosii festum suum scolarem
dirigere non obmittat suis cum nccessariis ad collegium saepedictum, in quo
baud dubium ordini nostrq et universitati Wiennensi faciet complacentiam et
conscicntiarum vestrarum proourabit serenationem. Si vero quis vestrum, quod
absit, parvipendens nobis ymo vero ordini obtemperare renuerit, compcllemur
hoc ipsnm ad futurum generate capitulum deferre, pariter et ejusdem nostri
collcgii provisionem ulteriorcm eidem committcrc.
Postremum praeaentium
cxliibitorem, harum videlicet literarum bajulum omnibus et singulis Christi
fidelibus et praesertim dominis patribus et personis ordinis sinceriter in domino
recommewlamns, quatenus eidem in viae vitaeque necessariis a sallario congrucnti, pront ratio secundum locorum distantiam dictaverit, providere curetis,
ccrtificantcs nos per cundem dc ipsius diligentia et vestra bona voluntate.
Datum in nostro monasterio sanctae Crucis dominica laetare, anno domini
millcsimo, quadringentesimo sexagesimo tcrtio sub appensione sigilli nostri
abbatialis.
Das

Or. Perg.

Auf

Sicjrel

fehlt.

(Ruhr. 61. Fane. V. n. 4.)

die Ruckseite sind folgende Benteikungen in den eiiuelnen KISstern angesetzi

Pracscntium lator fuit nobiscum in monasterio Campililiorum feria
secunda post letare, anno domini LXI1I.
Notificamus omnibus, quod lator praesentium fuit nobiscum in monasterio
Vail is dei in vigilia annuntiationis beatae virginis.
Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Paumgartenperg
sabbato ante Judioa 14(53.
Bajulus praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Withering
secunda feria post Judica anno 63.
Bajulus praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Celie angelorum feria tertia post Judica anno LXIII.
Ostensor praesentium fuit nobiscum in nostro monasterio Celleprincipuin
feria quarta post Judica anno LXIII.
Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio nostro Alderspach
feria quinta post Judica anno LXIII.
Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Sitticen. feria sexta
ante Quasimodo geniti anno 1463.
Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio R u n e n s i in die S. Georgii
anno domini LXIII.
Lator praesentium fuit nobiscum in monasterio Novimontis in die s.
Marci anno domini 63.

9.

—

CileauX, 14. Sept. 1463.
Abt Humbert von CiteauX und das Gencralcapitel ermafiigt ,dcttl
das infolge ihm angesagter Felidcn verarmt ist, auf drei Jahre die Ordenssteuei1

Stiftc Heiliijenkreuz,

auf jahrlich 6

fl.

rhein.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii, ccterique diftinitofes capituli
gencralis ordinis cisterciensis, notum facimns universis, quod in eodem general!
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mensis Septembris anno domlni

M mo CCCC

LXIII

apud

Cistercium oelebrato, facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor aequitnr et est
talis.
Capitolum generale magno oompassionis affecta coasiderans paupertatem et ruin am monasterii de sanota oruoe in austria propter guerras
aibi renunciatas moderator oontributiones snas usque ad triennium ad sex
florenos renenses pro quolibet anno.
Datum sub sigillo difflnitorqm ejusdem
capituli, anno, die, mense et loco supradictis.

Abbas
Org. Perg. Siege!

(Rubr. 60. Fate.

fehlt.

IK

n,

Caritatis

(Mit Handzeichen).

U.J

10.

—

Clttercli 1466. 14. S«pL
Das Generalcapitel unter Abt Humbert befiehlt dem Abte von
Heiligenkreuz als Provisor des Nicolaicollcgs in Wien, alle Cistercienserabte, die zur Bcschickung
dcsselben gehalten sind, dazu unter Ordensceusuren und Excommunication anzubalten. Von.verarmten
Kltistern sollen zwei oder drei einen Studierenden unterhalten. AuBerdem befiehlt das Generalcapitel
die Restaurieruug des zcrfallendcn Collegiumgebaudes und die alljalirlichc fjbersendung eines Ausweises uber die Auslagen der einzelnen Abte fur ihre Studierenden.

Nos

Hymbertus abbas

Cistercii eeterique diffiuitores capituli genefacimus universis, quod in eodem generali
capitulo die XIII mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo sexto apud Cisterium celebrato facta fuit quaedam diffinitio, cujus
tenor sequitur et est talis. Praesens generale capitnlum committit et mandat
et nibilominus districtissime praecipit abbati dc sancta cruce in austria

ralis

frater

cistercien9is ordinis

et provisori

notura

collegii sancti Nicolai Viennae

nostri

ordinis tarn con-

jnnctim quam division, quatenus abbates vicinos praefato Wiennensi studio,
qui ex consuetudine et diffinitionibus alias super hoc editis tenentur ad praefatnm studium scolares mittere, viriliter compellat sub censuris ordinis et
excommunioationis sententia, cujus absolutionem dictum capitnlum sibi ant
domino Cistercii specialiter reservat, ad mittendo* diotos scolares ad praefatum
stadium cum sufficicnte prorisione infra teropns per eosdera de sancta cruce et
provisorem eisdeni praeiigendum. Si vero aliqua monasteria adeo depauperata
existant nt scolares cum provisione debita per se tenere non valeant, posse et
auctoritatcm eisdem concedit, ut duos aut tres ex hujnsmodi depanperatis sibi
adjungant, qui dictam provisionem et expensas pro uno scolari sibi faciant et
persolvant vicein pro vice amice reddendo ita, quod dum unun eorum suum
scolarem expensis qnilibet certo tempore sic tenuerit, alter tanto tempore suum
tenere valeat et debeat.
Et quia praefatum generale capitulnra relationem tide
dignam susoepit, dictum nostrum collegium sancti Nicolai de proximo
tendere ad ruinani et gravia incommoda in aedificiis, potissimum vero in tectis
ob defectum coopturae de proximo imminere, nisi per debitum provisionis
remedium snecuratur, districtius praecipiendo mandat, ut ex redditibns et proventibus ad praefatum collegium spcotantibus bujusmodi reparationem et manutcniam meliori forma et modo, quibus eis visum fuit, faoere non obmittant. Et
ut super praemissis et regimine monasteriorum provinciae illius ceroiorari simus,
quod
volt, mandat ct nibilominus dictum capitulum districtissime praecipit,
a nis singulis hue ad nos numerum perfectum (?) expensarum quilibet abba turn,
qui in praemisso studio scolares hodie tenet, transmittal et dirigant, generalibus et certis documentis super hiis, quae facta per vos fuerunt. Ut obediential! vobis in commissis praestitam et a quibus agnoscat, ut bonos et obedientes
amore et congruis prosequatur favoribus, malos vero et inobedientes poenis
multis adplectat et reficiat.
Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli
anno, mense, die et loco supradictis.
Org. Perg. Siegelrest.

(Rubr. 60, Fane. III. n. 13.)

Digitized by

VjOOQ IC

-

-

810
11.

OUteroll 1466. 14. Sept.
•elne Person bei

uad tu

rehabiliticrcn, damit sie

Nos

—

Das Generalcapitel gestottet dem Able von Heiligenkrcuz fur
er leitct, alle ihm untergebenen Ordensmitglieder zu absolvicrcn
das active und passive Wahlrecht genieOcn kiiunten.

don Ablwahlen, die

Hymbertus abbas Cistercii ceteriqae difflnitorcs capituli generalis
notum facimos universis, quod in eodem oapitnlo generali
die XII1I mensis septembris anno domini millesimo CCCC m0 sexagesimo sexto
apnd Cistercium celcbrato facta fuit qaaedam difflnitio, cujas tenor seqnitur et
est talis.
Generate capitulam pro consideratione neo non providens pericula,
quae saepenumcro in abbatum eleotionibus contingere possint, et his
pro viribus remedium apponere cupiens, abbati de sanota eruce concedit,
ut in sua persona qaorumlibet dumtaxat eleotionibus praesidens omncs et
singulas ordinis personas eidem subjectas absolvere et rehabilitare possit ct
valeat ad eligcnduui ct elcctionis beneficiuni obtinendnm active et passive in
plenaria ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum ejasdem capituli
fralcr

cistcrciensid ordinis

generalis, anno, die, mense, quibus supra.

Guillelmus (?) m. p. abbas d. Longi.
Org. Perg. mil Siegelrest.

(Ruhr. GO. Faac.

I.

.

.

.

n, 10.)

12.

—

HftlHgenkreuZ 1470. I. Jdll.
Abt Wilhelm von Morimund bestatigt dem Abte von Heiligenkrcuz den Empfang der Ordcnssteuer von 50 fl. rhcin. fUr die Jahrc 1461 bis 1470 inclusive und.
die friiheren Jahre, fur die er ihn wogen der Brandc des Stifles, fcindlicheu Eiofalle u. s. «r.
ebenfalls quittiert.

Nos frater Guillermus abbas Morimundi cisterciensis ordinis Lingonensis diocesis notum facimus per praesentes, nos rccepisso a vonerabili coabbate
nostro monasterii de sancta c rucc in Austria quinquaginta florcnorum renensium ratione contribntionum pro se suoque inonastcrio ordiui debitornin
pro annis domini roillesimo CCCC° sexngosimo primo, secuudo, tcitio, quarto,
quinto, sexto, scptirao, octavo, nono et septuagesimo ac etiam pro cunctis
temporibus retroactis usque ad dictum annum septuagesimum inclusive, pro qua
quidem summa per nos ut praemittitur reoepta attends dicti monasterii incendiis,
inimicorum incursibus, guerris acprinoipumsubsidiis aliisque quam plurimis gravaminibus, qnibus dictum monastcrium opprimitnr, nostii generalis capituli authoritate plenaria qua fungimur, cum praefato abbate nostro, suoque monasterio
eisdem compatiendo misericorditer agcre volcntcs pro annis pracscriptis qnUtamus
eumque quittum fore et esse per praesentes declaramus. Datum in praefato
monasterio de sanota cruoe in Austria sub appensione coutrasigilli nostri,
mensis Julii die prima anno domini roillesimo quadringentesimo septuagesimo.
C. do Roseriis (mit Handzeichen).
Org. Perg. mit anhangendem nur leicht beschiidigtem Siegel.

(Ruhr.

f>9.

Fate. VIII.

*/.

ti*J

13.

Heillg«nkr«UZ 1470. 2.

da er desscn Kloslcr
zur Visitation

JllH.

—

Abt Wilhelm von Morimund ermachtigt den Abt von H.,
kunne, eincn oder mclirerc Abte an seiner Slclle

niclit alljahrlich visilieren

alle dim
und -Sentcnzcn und

cinzuladcn,

und seiucm Klosler untcrworfenen Ordenspersoncn von

dem

alien

vorbehalten sind,
ru absolvicrcn
befreit ihn auf 5 Jahre vom Besuche des Generalcapitels, doch soil er mit anderen
Abten O'itcrrcichs cinen Stellvcrtrctcr auf gemeinsame Koeten hinsenden ; ijibt ihm die Erlaubnis,
wcltliche Maier an die Slclle der M011c.be in die Grangicn aufztmelimcn
cr solle das Wiulcrrcfectorium vollendcn, im Kefectoriuui sei geistlichc Lesung und Slillsi-hwvigeii zu lialtcu, nacb dem
Essen miissc man untcr Absinguug des Psalms Miserere in die Kirchc gehen.
Rcscrvatfalleii

Irregularilatcn,

soweit sic

Generalcapitel

;

;
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Gurllormns, abbas Morimtmdi, cistoroieasia prdiois, LingonensU
Cbmto nobis chaiissimo ooabbati nostro monasterii
cruce in austria salutem ,et syp»erae charjtatis affeotujn,: Non

diocesis vencrabili Patri et in

sfl.ncta
aqoaatiui vos et vest ruin monasterium visitare, .vobis brevi .tenoije
praesentium committimus, quatcnus possitis et valeatis, quotieseunquc, vobis
expedient videbitur, vocare unum abbatem vel plures, qui vos et oestrum
monasterium visitare valeant ct omnia facere circa ejusdem reformationem,
quae nos facore possemns, si praescptes essemus tarn auctoritate nostra paterha
qoam etiam plenaria auctoritate Domini et capituli gencralis eistcrcieusis.
lnsuper etiain pet* praescotca vobis conferimus auctoritatem absolve ndi
omnes ct singulas regularcs porsonas utriusquc sexus, vobis ct vestro monasterio subditas ab omnibus casibus et sententiis gencrali capitulo rescrvatis ct
cum cisdem dispensandi super irrcgnlaritatibus, si quas contraxerint ac etiam
rehabilitandi ad omncs nostri ordinis actus legitimos, voces,
si indigucrint,
gradus ct dignitates. Item ctiam ccrtia ex causis vos habemus gratioso snpportatum a via capituli gencralis per immediate sequens qninquenium, ita
tamen, quod contribuatis in cxpensis cum aliis patri bus austriae "pro aliquo
patrc ant fratre, qui loco vestri ct ipsoium ipsnm capitnlum visitare habeat,
ac etiam quod statuendis ct diffiniendis in ipso capitulo obediens fueritis et
contributioncs debitas solv'atis. Item vobis liccntiam damus, si vobis
expedient videatur, ponendi colonos saecularcs in grangiis vestris et
curiis, ct monachos ab eisdem revocandi in plenaria ordinis auctoritate, habito
tnmen pritis aliquorum seniomm vestromm consilio. Annuimus etiam vobis,
nt qucmadmodnm bene incepistis pcrficcrc curetis stubam pro refectorio
hycmali, ubi conventus rcgulnriter reiici possit et ut in refectorio communi
lectio, silentinm ac alia in ordine consucta tempore refectionis observentur,
cxpletaque rcfectione fratres pro gratiarum actionibus a dicto loco psalmum
miserere mei Dous deoantando ad ecclesiam, ut ordinis accedant. Praesentibns
usque ad quinquennium in suo robore duraturis. Datum in praefato monasterio
de sancta cruce in austria, sub appensione sigilli nostri, sccunda die mensis
'
•>«
Julii, anno Domini millesimo CCCC° septuagesimo.

»d,<5

valcntes

-

L

(?)

Org. Perg. mit anhangendem schrtnen, aber zerbrochenen Siegcl.

de Rosems'm:
(Rubr, 60. Fake. .V.

p:
n~."$.)

—

Abt Wilbelm von Morimund ermlichtigf den Abt von Rcun,
Hniligenkreuz 1470. 2. Juli.
im Fallc einer Ablwalil in Hc'iligenkrcnz dcrselben an seiner statt vorzusitzen und dazu eincn oder
iwei Abte mitztinehmen, docli solle der Ncugewahlte beim nachslen .Generalcapitel ink deni WahlDie Ennachtigung gill fur die nachsten 5 Jahre.
decrete und dem Kloslergulinvcutar crscbeiuen.

Frater Guillermus, abbas Morimundi cisterciensis ordinis Lingonensis
dioecesis venerabili patri ct in Christo nobis praecarissimo coabbati nostro
u n a ejusdem nostri ordinis Saltzburgcnsis dioecesis sal litem et
monasterii de
Inter cetera quae nobis ex officio
in commiasis fidelem adhiberc diligentiam.
iucumbunt, boc praecipuum reputamus, ut monastcriorum nobis subditorum
indampnitate succurratur, ne ex nostra incuria detriraeutnm patiantur. Considerantcs igitur, quod vita bominis brevis est et mortalis et propter longa, spacia
a tilia nostra venerabili monasterio videlicet sanctao crucis in austria
distamus, vobis, de cujus fidelitate ct discrctione ad plenum confidinius, brevi

R

.

tcnore praesentium vices nostras committimus ad praesidendum in electione
novi abbatis ejusdem monasterii, si modcrnum abbatem obire interim co'ntiugat,
assutnpto vobiscum uno aut duobus abbatibus, quoscunquc duxeritis assumendos,
cum potestate plenaria providendi in dicto monasterio de novo abbate sive per
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electionem sire per patcmalem provisionem et electionem confirmandi, oetcraqae
omnia et singula faciendi quae nos faeeremus ant faoere possemus, si praesentes
essemus, statutis ordinis nostri et jure nostro paternali per omnia observatis, tali
oonditione adjecta, quod infra oapitolum generale immediate sequens electus et per
T08 institntus enm decreto suae electionis et inventario bonorum monasterii sui nobis
aut eapitulo gencrali se praesentare babebit ; praesentibus per immediate seqneus
quinquennium in suo robore duraturis. Omnibus et singulis praedictt noMMfcesit
regularibus pcrsonis firmiter dantes in mandatis, quatenus in praemissis et ea
tangentibns vobis tanqnam nobis bnmiliter pareant et devote obediant. Datum
in praefato monasterio de sancta cruoe in austria sub appensione sigilli nostri
secunda die mensis Julii anno domini millesimo CCCC° septuagesimo.
Lt.
Orig. Perg. (schSne Schrift) Sicgel fehlt.

de Roseriis m.

p.

(Ruhr. 60. Faac. V. n. 5.)
15.

CHtWIX

1471.

13.

ehcmalige Abl Gcorg voo

von

St. Gotth.,

Heiligenkreuz

m

—

Sept
St.

Das Generalcapitel unter Abt Humbert beschliefit, da der
Gotthardt, Martin, Prior von Peterwardein, Stepban Huoter, MSnch

vem Able von Marienberg
bcauftragen,

sie

citicrt,
zum Capitel uicbt erschienen, den Abt von
vor sich zu citieren, ihre Antwort auf die Klagen des Abtcs von

Marienberg anzuharcn und danu zu richten.

Nos fratcr Hymbertus, abbas cistercii, ceterique diffinitores oapituli
generalis cistercicnsis ordinis notum facimus universis, quod in eodem generali
eapitulo, die XIII* mensis septcmbris apud Cistercium celebrate anno d. millesimo quadringentesimo septuagesimo primo facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor
sequitur et est talis. Quum fratres Georgius, quondam abbas Sti. Gotthardi,
Martinus prior in waradino petro, Stcpbanus Huoter, monachus Sti. Gotthardi sufficienter citati per vcneiabilem abbatem mentis sanctae mariae
ad hoc generale capitulura non comparueriot per se nee per alium vel alios,
ipsum oapitulum generate rcputat, cos contumaces abbati sanctae crucis
committendo, nt dentto eos coram se conrocct sivc citet ad competentcni diem
super bis, quae per pracfatuni abbatcm moutis sanctae mariae contra cos proponents, responsuros ; et auditis Iiinc inde propositis et defensionibus, si jn aliquo
culpabilcs reperti fucrint et pro dicta coutumacia puniat, in plenaria ordinis
potestate ; si autem inde justtim fuerit, scntcntiet ac diftiniat, in cadcra
ordinis potestate.
Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli anno, mense,
die et loco supradiclis.

Johannes abbas Thcoloci m.
Orig. Perg.

Das Siegel

fehlt.

(Rubr. 60. Fuse.

(Fortsetzmig

Das

I.

p.

n. 4.)

folgt.)

Tiscligefoct.
(Fortietiung)

Das vorstehend besprochene Tischgebet kommt betm Mittagsmahl
(Prandium) an jenen Tagen in Anwendung, an welchen es am Abend ebenfalls
eine Mahlzcit*' gibt. Vor diesem Abendessen (Coena) beginnt dei Cantor, nachdem
die Religiosen im Rcfectorium versammelt sind, wieder
mit »Benedicite,«
aber der Vers lautet jetzt: »Edent pauperes* etc.
»Es essen die Armen und
werden satt, und sie werden den Herrn loben, die ihn suchen; es werden ihre
41. L. Us. 83.
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in alle Ewigkeit.* 41

Als Arme, Dtirftige, die alles von der Hand
Gottes erwartcn und erhalten, bctrachten und bezeichnen wir uns da wiedcr,
geben unserer Abhangigkeit von Gott Ausdruck.
Die iibrigen Gebete sind die gleichen wie mittags, ebenso ist auch Haltung
des Convents und des Hebdomadars die namliche wie dort 4 * Nur lautet der
Segenswunsch nach dem Jube Domne des Lesers jetzt: »Ad coenamc eta Zum

ewigen Abendmahl fiihre uns der Konig der ewigen Herrlichkeit! Amen!«
Nach beendigtem Mahle beginnt der Cantor die Danksagung mit »Memoriam« etc «Ein Gedachtnis stiftete er in seinen Wundern,. worauf der Convent
fortfahrt:
»Der gnadtge und barmherzige Herr; Speise gab er denen, so iha
fiirchten. 4 * Ehre sei dem Vater u. s. w.« Gleich nach diesem Lobspnich betet
der Hebdomadarius: »Gepriesen set der Herr in alien seinen Gaben, und heilig er in
alien seinen Werken, der da lebt und regiert in alle Ewigkeit Amen.« Hierauf
f angt der Cantor den 1 1 6. Psalm an, welcher sammt >Gloria PatrU chorweise gebetet
wird. Dann folgt »Kyrie eleison. und still »Pater noster< bis «Et ne nos«, welches
nun der Hebdomadarius laut betet und dann alle die Versikel, welche/Wir oben beim
Gratias in der Kirche kennen gelernt haben.
An das Benedicamus Domino wird
aber sofort: »Fidelium animae per misericoidiam Dei requiescant in pace. Amen,«
angeftigr, we ji <j er psajm »Miserere« wie auch »De profundis. ausfallt.
Noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der 50. Psalm statt des 116.
»et caetera ut in prandio. gebetet, wie es aus den alteren Brevieren ersichtlich
ist, wobei es uhentschieden bleibt, ob alles wie
heute im Refectorium geschah,
oder ob man auch wie mittags processionaliter zur Kirche gieng. Dieser Brauch
herrscht gegenwartig noch in Casamari. 45
Nach Becndigung des Tischgebetes verlasst der Convent das Refectorium
in der Ordnung, dass die Jimgeren wiederum vorattsgehen. Vorher schon haben
die Novizen beim »Retribuere» aus demselben sich entfernt. 44
:

Bringen die kirchlichen Festzeiten keine Anderung beziiglich unseres Tischgebetes, so doch die Fas ten zei ten.
An Tagen, da nur eine Hauptmahlzeit
stattfindet, wird vor derselben das Gebet verrichtet, welches sonst vor dem

Abendessen vorgeschrieben isL Natiirlich lautet aber der Segensspruch des
Oberen dann nicht: »Ad coenam
.«
sondern stets »Mensae coelestis
.«
Nach Tisch wird die Danksagung (Gratias) mit Kirchgang gemacht, wie sie
oben beschrieben wurde, nur dass der Cantor statt des Verses »Confitearittir«
den aus dem abendlichen Tischgebet anstimmt, namlich »Memoriam fecit
.»«
.

.

.

.

Bei der an diesen Fasttagen verabreichten abendlichen

Collation

(Imbiss)

man sich zuerst, wie iiblich, vor den Tischen auf und erwartet den Oberen.
Zugleich mit diesem machen alle eine Verneigung und begeben sich dann an
ibre Platze, ohne jedoch sich zu setzen, denn der Cantor lasst jezt das bekannte
•Bencdicite. horen, worauf der Hebdomadarius Sacerdos den Segen spricht:
•Largitor omnium bonorum ? benedicat
48
f cibum et potum servorum suorum ?«
(Der Verleiher alles Guten segne Speis und Trank seiner Diener.) Nachdem
die Anwesenden mit >Amen« geantwortet haben, setzt man sich nieder. 49 Diese
Aufstcllung hinter dem Tische vor dem Gebete und das kurze Gebet selbst
sollen die Theilnehmer erinnern, dass keine Mahlzeit, also auch keine Sattigung
stellt

—

42. Ps. 21, 27. L. Us. 121.
43. Nachtraglich sei bemerkt, dass unser Tischsegen lautet : >Benedic,
Doiniae, haec dona tua. und nicht
et haec«.
Ebenso erleiden unsere Tischgcbete wahrend des
ganzen Jahres, Grilndonneistag und Charfreitag ausgenommen, nicht Anderungen, wie sie t. B. das
romische Brevier und das anderer Orden su Weihnachten, Epiphanie, Osteru u. s. w. bringen.
Ps.

mos

—

44.
bensi da notarsi, che in Casamari per antico costume al ringraziamento sia dt
pranzo, sia di c e n a . appena intuonato il »Miserere«, si va processionalmente, rccitandolo alia chiesa ; si
entra in coro, ed ivi si termina il •Miscrcre«, e tutto il resto del ringraziamento. «
(Regola di
S. Benedetto e Costituzioni dei Monaci Cist, della stretta osservanza di Casamari.
Ad cap. 38.
Handschrift.)
46. Rit. IV, 5. ". 17. Ed. 1721.
48. Die Klosterfrauen
47. L. Us. 121.
Bagen natiirlich : ancillarum suarum.
49. Rit IV, 9. a. 1. u. Anmerk. 2. S. auch L. Us. 80. 83.

no,

4.

—

45.

»E

—

—

—

—
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man durch Darrelchung

etner kleinen Erfrischung niir der mensdtSeitwano der Brauchindessen, das »Benedicitb«
und »Largitor« zu sprechen, wahrend {pan nooh vor den Tischen und vorwarts
-sehauend stcht} koonte ich sicht ausftndig macheo. Nacb eingenommener
"stattfisde,

Schwacbe Rechnung

.licbgn

trage.

:

.

40
still betend.
dass der Obere dieses -Gebct laut
verrichtet und ihm »Benedicamus Domino* und »Fidelium animae* folgen lasst.51
"Von dem Gebete beim Fruhstiick (Mixtum) haben wir frUher schon
gehort.?* Es ist das namlicho, wie bci der Collation, uur wtrd es vor und
'nacli dem Friihstttak von den Einzelnen slil|. gebetet, 53
Wird das »Bibcre post
.Vesperas* f* votn Ritnale mit Collalion als gleichbedeutend angesehen, M so ist
daselbst 86 wie im Liber ; Usuum 57 noch yon einem »Bibere post Nonam vel
•ante Vesperas* die Rede, bei welchcm der Hebdomadar das gcwohnte »Largitor«
spricht, indessen cr das Wort »cit>um« auslasst, 58 da es ntir zu trinken gibt. Nach
geschehener Erfriscliung gelit man, ohnc etwas zu beten, aus deni Refectorium.

Collation finden wir-

sie, alk>. in

letzterer Stellung, das »Retribuere«

scheint, es allgemein -Obung zu

•Jetzt

sein,.,

....-.'

'

>•*»'

'i

"

"

'•'.

'

'

(Forlsetzung folgt.)

Naclirichten.
HeiligftBkrenz.

..-'

P.iNorbert Hofer, welcher am 23. Joli die Priesteram 30. Juli in seiner Heiaratfepfarre GumpddsDie Priraizpredigt kielt P. Gerhard Jaindl,

weibe empfajngeni hatte, fcierto
kirchen das erste Li. Messopfur.

—

Am 7. Sept wnrde Fr.
am Gymnasium zu Wiener-NeustadL
Krappel, geb. 29. Mai 1877 zu Gurwltz in M&kren, eingekfoidet.
Lilienfeld.
P. Berthold Hromadnik wurde PrHfect der Stiftssangerinabon.
P. Bonifaz Neumann, tiieher Cooperator in Annaberg, kam als
Lehrer der Sangerknaben ins Stift, P. Baiduin Bed as von Meisiing wieder
als Cooperator nach Annaberg, end lieu der Neomyst P. Kai tumid Glial la als

r-Ueligionslehrer

T

obald

h.e

(Alois)

—

Cooperator nach Meisiing.
Votn
Mehreran. Am 6. Sept. wurden hier 4 Chornovizen eingekleidet.
11. -— bis 13. Sept. kielt unter Vorsitz des Herrn Generalvicars, des hochw.
AbtestrAugji s-Uu Sttfckli, die schweizeriscli - doutsche Congregation Capitel,
an weicbem der hofeiiw. Herr Abt Ko-nrad Kolb von Marienstatt, die hochw.
He»ra P. Gerhard Maier, Prior und Administrator von Sittich, P. Bern hard
Widraan'n, Prior von Melirerau, und als Secretar P. G alius Weiher theilnahmen. Eingeleitet wurdo das Capiter durch cin Pontificalamt (Missa de Spiritu 8),
".welches der Pralat von Marienstatt celebrierte, geschlosson wurde es mit feierlichem
afTe Dedeum" nach dem Convent-Amte am 14. d. M., wobei der hochw. Abt Augustin
iunctionierte.
Am47. Sept. legten die Chornovizen Fr. Bonaventut a Banner,
BV. A da got Steiger, Fr. Hermann Fraulin und Fr. Konrad Mutschler
die eiuf&chen Geltlbde ab und erhielten gleich nachher die Tonsnr.
Ossegg, iAm 20. August wurde audi in unserem Kloster in herkSmmlicher
Weise das Feat unseres grolien Ordensheiligen St. Bernardus gcfeiort.
Die
u
Der Festcelebrierte Gymnasial-Director Dr. Clemens Salzer.
n Matura

.

—

—

•'

I

-

50. Rit.

I.

c.

ij.

Das Caercmonialc Kbrac.

—

—

51. Diurnale Cist. p. 109.* Slimnit niclit iibercin mit Us. n. 300.
cnlhalt diesbeiiiglicli Koli;eiides : »Ad cu 1 a t iu ncii lam <licbus jejuuiorum

2.

1

Cantor

dicit:

surgunt

ad signum Pracsidentis,

Pracscs
standen
Rit.
I.

c.

Us.

11.

77.

—

4.

les

—

Rit.

hcbdouiadarius

turn

et

•

Rcligieuscs

57. c. S3.
JV, 8, tl 2,

IV,

—

—

4.

Diumale

("ist.

I.

man
c.

Joli.

4,

Largitor &c. . . Kinita lectione
o mad ar us dicit; • Rctribueren
crkcuncn, wie der heuiige Branch ent-

li

—I'SJ
—

5X. Oinilutur.in benediction?
I.

voce:

clara

dicit

ante mensas urdiuatis,

Fidclium animac.i
I berates
kaun
52. S Cist. Cluunik VII, Sy u. 90.

subdit:

ist.

pour

Bcncdicitc,

ebd

i

1- Us. 73. Rit. IV, 4. n. 2.
55. IV, 9.
54. I.. Us. So.
(Caerciu. Ebrac.)
{<i *cibatn«,

—

10.
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prediger, Professor Jos. Schellauf S. J. aus Mariaschein, wies hin auf die Tngenden
and Thaten unseres hi. Ordensvaters, die auch hcute nach Jahrhunderten mit

beredter Zunge uns znr Nacbahmung mahnen und anspornen. Hierauf pontiflcierte
der hochw. Herr Canonicus-Cnstos Dr. W. Frind aus Prag.
Es mass leider constatiert werden, dass die Anzahl der das Fest besnchenden
GMubigen, welche aolasslich dieses Tages durch Besnchung einer Cistercienserkiiche einen vollkommenen Ablass gewinnen konnen, trotz dieses hohen Priviiegs
dennoch von Jahr zu Jahr mehr abnimmt. Wohl mag diesmal auch das regnerische
Wetter viel beigetragen haben, denn ganz anders gestaltete sich der Besnch des
RosenkranzfesteB vom 27. v. M., welches als Dankfest fllr die Bewahrnng des
katholischen Qlaubens znr Zeit der sog. Reformation in der Umgebung Ossepgs
ttberall festlicb gefeiert wird.
Vom schSnsten Wetter begttnstigt, waren von Nah
nnd Fern Scharen herbeigestrBmt, welche durch diese Massenbetheilignng gleichsam
den stillen Beweis erbrachten, dass der frevelhafte Raf n Los von Rom" auch in
nnseren Tagen im „Marienterntorium u nicht mehr Anklang findet, wie vor 4 Jahrhunderten.
Um 8 Uhr bewegte sich eine feierliche Procession
gcfllhrt von
dem hochw. Herrn Praelaten MeinradSiegl
von der Alt-Osaegger Pfarrkirche
in
die Stiftskirche.
Bei vier blumengeschmllckten Altaren wnrde der glorreiche
Rosenkranz gebetet, und unter den WeiheklUngen des erhabenen Dankgesanges
„Grofier Gott, wir loben Dich!" zog die Procession in die Stiftskirche ein, worauf
hochw. P. Adrian Pietsch die Festpredigt hielt fiber Judith 13,22.: „Der
Herr hat Dich gesegnet in seiner Kraft, denn durch Dich hat er unsere Feinde
zunichte gemacht."
Hit einem Pontifical-Amt schloss die Fuier.
Mttchte die
Kflnigiu des hi. Rosenkranzes auch in unseren Tagen wieder ibren
8chutzmantcl breiten tlber das gute Volk, das sich ihr geweiht, damit keine Seele verloren gehe, vom Feinde betrogen
Sittich.
Das erste Bernardusfest seit Wiederherstellung Sittichs haben wir
so feierlich als mOglich begangen. Der Hochaltar sowie der Altar des hi. Bernhard
waren mit Blumen und Kr&nzen reich geschmttckt. Auf letzterm stand eine neue,
sehr sorgfaltig gearbeitete Statue des Heiligen, welche aus dem Atelier des
MeiBters Gebhard MUIler in Saulgau (WUritemberg) hervorgieng.
Der greise
hochw. Herr Dompropst von Laibach, Dr. Leonhard Klofutar, hielt das Pontificalamt,
welches der Sftngercbor mit erbauendem Choralgesang und einer schSnen Hesse
von J. Hittcrer verherrlicbte. Die Festpredigt und die Pontificalvesper hielt der
hochw. Herr Dr. S. Elbert, inful. Propst des Collegiatstiftes zu Rndolfswerth. Wohl
115Jahrelang ist das Fest des hi. Bernhard in Sittich nicht mehr in so erhebender
nnd wtlrdiger Weise gefeiert worden. Das Volk nahm lebhaften Antheil an dem
Feste, die grofie Kirche war mit And&cbtigen geftillt; auch der Empfang der hi.
Sacramente war ein aufiergewBhnlich grofier.
Nach langen (Jnterhandlongen, vielen Htthen und Scbreibereien ist endlicb die
Incorporation der Pfarrei Sittich mit dem Kloster perfect geworden. Gerade am Feste
des 111. Bernhard traf die officielle Anzeige hievon aus Laibach ein. Der hochw. Herr
Abt von Reun hatte die grofie Gttte, uns in der Person des hochw. Herrn P. Joseph
8chiffrer einen der Landessprache kundigen Pfarrvicar zu Uberlassen.
Am 8. Sept. baben vier Gandidaten das Ordenskleid erhalten, n&mlich Fr.
Angus tin (Uartin) Kostelec und Fr. Konrad (Joseph) Orth als Chornovizen, Br. Wilhelm (Johann) Mar kitsch und Br. Otto (Anton) Ott als
Laienbrlider-Novizen.
Fr. Augustin und Br. Wilhelm sind krainerische Landeskinder und die ersten Slovenen, die in Neu-Sittich in den Orden eintreten.
Auf 3. 316 u. 317 findet der Leser die Wiedergabe von zwei ohemals in
der Abtei Sittich befindlichen, nunmehr im Landesmuseum zu Laibach anfbewahrten,
von Ferd. Stciner gemalten Bildern, .von denen eines den in der Schlacht bei
Sempach 1386 gefallenen Herzog Leopold HI, das andere seine Gemahlin, Herzogin
Viridis, gest. 1425, die grofie Wohlthaterin Sittichs, darstellt.

—
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—
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Weltpriester fanden in unsorcm Stifte vom
Es nahmen 28 Hcrren daran tlicil, darnnter
4 Decane. Mit der Leitung der GeistesUbungen war P- Alois Mathiowitz S. J.
hub Innsbruck betrant.
Am 13. Sept. feierten wir durch ein solcnncs Requiem
Stains.

28.

August

Die

Exercitien

bis 1. Sept.

fUr

statt.

—

das JahresgedUchtnis weiland lhrer Majestat der Kaiserin Elisabeth.
Es war immer ein schlimmes Zeichen, wenn die Gegenwart der
Zirez.
Vergangenheit gegenUber theilnahmslos sich zeigte. Ein Oeschlecbt, welches sich
urn seine groflen Vorfahren nicht kUmmert, ist auch unfahig, selbst etwas Dauerndes
Namentlicb gilt das solchen Oestalten gegenUber, deren Gott als
zu schaffen.
seiner besonderen Werkzeuge zum Wohle der Henschen sich bediento ; die mllssen
als ein Geschenk Gottes an die Menschheit betrachtet werden; die sind ja durum
gegeben, dass sie, auf den Leucbter gestellt, Licht und Warme verbreiten.
Auch
Urn die Wirknngen der gottlichen Gnade
der hi. Bernhard ist eine solche Gestalt.
an ihm zu zeigen, seine Verehrung zu fOrdern und die allgemeine Aiifinerksarakcit
auf seiu Tugendbeispiel zu lenken, „hatte man sich vorgenoromen, im Jubilaumsjahre das Leben des hi. Bernhard dem ungarischen Publicum vorzufilhrcn'S
Trutz
aller Bemllhungen aber konnte das Werk im genannten Jahre nicht erscheinen.
Das wird der Absicht und dem Werke selbst keinen Eintrag thun. Es ware ja
gewiss verfehlt, hielten die Cistercienser das Jubilaumsfest fllr ein vortlbergehendes,
dem Vorgessen bald anheimfallendes Ereignis. Dem gegenUber ist das Werk des
Der Titel heifit: Stent
Dr. P. Emerich Piszter eine offenkundige Verwabrnng.
Bernat clairvauxi apat elete es mUvei. (Das Leben und die Werke des hi. Bernhard,
Herausgegeben zum Andenken an das achthunderfjahrige
Abtes von Clairvaux.
GrUndongsjubeljahr des Cist.-Ordens im Namen der ungarischen Cistercienser
Vajda, Abt der vereinigten Abteien von Zircz, Pilis, Paszt6
durch
und Szt.-Gotthard. Verf. von Dr. Emerich Piszter). Das Work besteht aus
Der I. B. mit dem Bilde des Heiligen zahlt 599 Seiten.
Nach
swei Banden.
dem Vorworto des Abtes folgt das Vorwort des Verfassers. Von den 10 Capiteln
Es behandelt das t. Capitel: Die Kindhcit
des Werkes entfallen 5 auf den I. B.
und Jugend des hi. Bernhard; seinen Beruf; das 2. zeigt uns den Heiligen in
Clairvaux; das 3. fUhrt uns seine Bemllhungen und Erfolge auf dem Gebiete der
klOsterlichen Reform im XII. Jahrhundert vor; im 4. lernen wir ihn in seinem
Verhaltnis zum Sacularclerus kennen und im 5. in seinen Beziehungen zu den Laien.
Der Stoff ist ebcnfalls auf 5 Capitel vertheiU, welche
Der II. B. zahlt 708 S.
folgende Ueberschriften tragen: 6. Der hi. Bernhard und die riiinischen Papste;
7. Der hi. Bernhard und die Irrlehrer; 8. Der hi. Bernhard, die Juden und die
Heiden. (2. Kreuzzug); 9. Der hi. Bernhard als Mystiker; 10. Der Tod des
Der 1. Anhang des Werkes handett von den Quellen fUr die
hi. Bernhard.
Lebensbeschreibung des hi. Bernhard, der 2. bringt eine Chronologia Bernardina
nnd der 3. enthMlt ein alphabetisches Namenregister von Dr. P. Emil Pecsner.
Durch das blofie Aufzablon der Capitel wird der Reichthum des Inhaltes,
die Scharfe der Kritik, die Warme der Darstellung,
die Tiefe des Wissens,
die Fttlle der Gedanken und die Zartheit des Ausdruckes nicht fUhlbar; man
muss das Buch lesen. P. Emerich hat dem Heiligen ein wttrdiges Denkoial
dor Pietat und
der Verehrung des Ordens fUr denselben einen
errichtet,
entsprechenden und innigen Ausdruck gegeben und die Literatur Uber deu hi.
Bernhard mit einem bleibenden Werke bereichert.
Je ein Exemplar wird Seiner Heiligkeit Leo XIII und Seiner Majesllt dem
KOnige von Ungarn, Franz Josef I, Uberreicht werden.
Abt Edmund hat sich durch Veranlassung und UnterstUtzung der Herausgabe
dieses Werkes auch urn die ungarische Literatur neuerdings ein Verdienst erworben.
Am 1. Aug. legte Fr. Anianus Tordai die einfache Ordensprofess ab.
P.Tecelin Neubauet kehrte ins Stift zurttck, und an seine Stelle
Zwettl.

Edmund

—

als

Cooperator nach Zistersdorf und Leiter des dortigen kathol. Gesellen-Vereines
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Neomyst P.

did

GilbertKozmoud.

—
ErnestPorazil,k.

k. Professor
RuhestanJ.
Am 4. September
wnrde unserem Hause die hohe Ehre eines Besnches der Erzberzogitr Marts
Am 24. Sept. trat der Abiturient
Immaculata Raineria sammt Begleitung zutheil.
Willi elm Mttller aus Ossegg ins Noviziat ein.
*
*

team der

am Gymnasium

in Wien.-Neustadt, tritt

P.

in

den

—

—

.#

Eschenbach. Am Feste Maria Namen, Sonntag den 10. Sept., feierten bier
die Ghorfran M. Phil omen* Ineichen tuid die Laienschwcster M. Cbernbi n a

Feer

ihre Jnbelprofess.

Das

biesige Kloster zahlt

44 Mitglieder; darunter sind

5 Jubilarinnen.

Am 3. Sept. legten die Chornovizinnen: M. Conrada MarEdmunda Zlliid t, M. Franca MQIIer nnd die Laienschwesternovizin

Wimsbach.
coni, M.

M. Humbeli na Fargler in die Httnde des bochw. Herrn Abtes Angustinns von
Mebrerau die feierlicbon Ordensgclttbde ab. Die Candidatin Crescentia Zettel
von Eriskirchen, Wttrttemberg, wurde als Laienschwesternovizin eingekleidet nnd
empfieng den Namen L n d o v c a.
i

Todtentafel.

Am

wo er sich bei Verwandten zn
Converse nnseres Klosters. Geboren
am 2. Feb. 1840, trat er 1872 in Ossegg ein und legte am 27. Sept. 1874 die bi.
Profess ab.
Durcb 25 Jahre lebte er also im Orden. Durch eine unerklariiche
Nachlassigkeit seiner Verwandten kam die Todesnachricbt so spat ins Kloster,
dass kein Stiftsmitglied seiner Beerdigung beiwohnen konnte.
Samstag, den 2.
I. Mts.,
fand in der Stiftskircke ein feierlicbcs Requiem fttr den verstorbenen 1.
Mitbrnder statt
Ossegg.

Besnch

aufhielt,

Br.

30. August starb in Libocb,

Jakob

Fr.

Haupt,

Zircz.
P. Colomann Kolossvary war am 28. Octob. 1841 geboren.
1856 bat er urn Aufnahme in den Orden nach Absolvierung seiner Stndien legte er
am 25. Juli 1863 die Profess ab. -Zum Priester wurde er am 7. April 1865 geweiht
36 Jahre hindurch wirkte er im Orden; 20 Jahre war er Gymnasialprofessor,
znerst in Szekesfehervar, von da kam er nach Eger, nachher anf ein Jahr nach
Pecs, von bier gieng er wieder nach Szekesfehervar. Als Gymn.-Professor war er
auch literarisch tbatig ; im Drucke hinterliefi er eine Abhandlung mit dem Titel

Im

J.

;

A

vegytOrvenyek fejtegetese (Die Analisierung der chemischen Gesetze). Nach
20jahriger Lehrthatigkeit wnrde er nach Zircz versetzt, wo er 16 Jahre lang
RechuuDgsrevisor, im letzten Jahre General-Gntaverwalter war.
Vor langer Zeit
schon zeigte sich bei ihm ein Beinlelden, wogegen er von Zeit zn Zeit in
Wassercuranstalten eine Llnderung suchte ; so machte er es auch heuer und sucbte
die Wassercuranstalt in Kttszeg auf. Die Our war zu Ende nnd alles znr Heimreise fertig; da traf jhn ein Schlaganfall.
Er kam wieder zn sich; es wurden
Him die heil. Sterbeacramente gespendet, dann starb er am 8. August. Anf die
Nacbricbt voa seinem Tode erscbienen mehrere Ordensbrttder, in deren Beisein
der hoebw. Abt selbst den 1. Mitbruder bestattete.
*
•
»
Wnldsassen. Gestorben 17. Sept. Converssch wester M.
be Una Neidbart von Niederstotzingen in Wttrttemberg, geb. 23. Jan. 1846, Prof. 21. 8ept. 1875.
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Cistercienser-Bibliothek.

Nagy,

Dr. P. Benjamin

(Zircz).

Monies emllkezete.

—

Nach

Petti

Fogimn.

[Aadenken Bela

Ertcsitoje

Erinnerung

111.

an

1898/99:
Mohacs.]

I.)

2

Ill

emleke.

Brfla

Reden.

In Pecsi

—

[Die vollkommene Frau.] Ein Vortrag. In Pecsi Fig.
2.) A tOkeletes nfl.
iskoMias fflbt jellemvonasji. [Die Hauptztlge des alten Sckulunterrichtes.] A)
katholikiis Pedagogia. 1899. III.
IV. S. 24
32).
N ernes, P. Theodor (Zircz). Kine Rede am Schulfeste, n. April. (Nach Pecsi Fogim. Ertes.
1S98/99).
Rec. ilber: 1. Ncuwirth J.: »Dic Wandgcmalde im KrcuzDr. P. W. (Heiligenk'rcuz).
gangc des Emausklostcrs zu Prag.« (Allgem. Litteraturbl. VIII, 338 340).
2. Dcr griech.
Physiol. >gus u. s. orient. Obersetzungcn.
Von Peters Dr. E. (Ebd. 429).
Otter P. Bernh. (Heiligenkreuz). Zum Religionsuntcrrichte an den Voiles- und BUrgcrscbulen in
der Residenz. (Corresp.-BI. f. d. kath. Clems 18. Jahrg. 600).
Pecsner, Dr. P. Emil (Zircz). 1. Alphabet. Namenregister zu Dr. Piszter's iSzent Bern£tc Bd. 2.
2. Rec. Uber : Dr. Melichar K. »A katonai lelkdszet.i
S. 673
[Die Militar Seclsorgc.j
693.
(Kath. Szem. 1899. S. 739
741.) u. Dr. Andreas Balas >Historia ecclesiastica c (Ebd. S. 741).
Piszter, Dr. P. Emcrich (Zircz). Szcnt Berndt clairvauxi ap5t ^lete is n.fiVei. A cziszterci rend
alapitasa nyolczszazados Unncpe"v<fnck emlc'kcre kozzlteszi a magyarorszagi cziszterczi rend
neviben Vajda Od«n, a Zirczi, Pilisi, Paszttfi it Szt-Gotthardi apatsagok apatja. Irta Piszter
Imre Dr. a cziszt. rend budapesti hittudomanyi es tanirkepzC intezctenck igazgatoja. Az
esztergomi foegyhazmegye jov5hagyasaval.
2. k. Budapest, 1899.
Hornyanszki Viktor cs.
Pfeifer Ferd. bizomanya. Preis
is kir. udvary konyonyomdaja.
6 A., geb. 8 fl. (S. Ref.
Figyelo\
3.)

A

regi

—

—

Neumann

—

—

—

—

—

—

:

darUber obeo S. 318.)

Ossegg.

Geschichte von zwOlf Brtidern des CistercienscrklostefS
In dreijahriger Gefangertschaft.
Ossegg wihrend des siebenjshrigen Krieges. Skizze von K. S. (Feuilleton der iReicbsposti

1899. Nr. 180. 181.)
Alte Schweizer Glasmalereien aus dent ehem. Cistercienserklostcr Rathhausen bei
Luzern. ZQrich, M. Kreutzmann. 1899. gr. 4°. 40 Tafeln in Photographic. In Mappe Mpf. 40.

Rathhausen.

c.

Maier

Wolfgang, Abt von Aldersbach.

Cber

Wilhelm von

s.

bandschr. Arbeiten, bes.

Bd. S. 360
St. Thierry, ein Reprasentant der
Kicker. 1898. 8° 205 S. Mpf. 4,50.

(Hist. Jahrb. d. Gorres-Gesellsch. 20.

GieBcn, J.
beschreiber des

hi.

u.

die Bischofschronikr

364.)

mittelalterl. Fromraigkeit.

W. war

Von H.

bekanntlich Frcund

Kutter.

und Lebens-

Bcrnhard.

Briofkasteo.
Betrag Air 1899 erhalten von: Sittich; PBH. Habsthal.
Ihr Exemplar wird regelmaSig mit den iibrigen nach Wr.-N'eustadt unter
P. M. Neukloster.
Postamtsschleife abgesendet; reclamiertes Heft wurde an Sie abgeschickt.

Mehrerau,

22.

P. G.

September 1899.

Herausgegeben und Verlag von den Ciatercienaern in der Mehrerau.
Redigiert

von

P. Qregor Mailer.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 129.

1.

NoTember

U. Jabrg.

1899.

Kloster Wechterswinkel.
V. Regesten.
(ForUetiung.)

—

—

1258 Juni 25
63.
Der namliche Bischof bewilligt, dass Ritter Otto, genannt
Snabel, der eine seiner Tochter ins Kloster Wechterswinkel bringen will, diesem Kloster
seine, dem Bischof ksfaenbare Habe in Heustrewe schenke. Unter den Zeugen: Gotebold,
Propst su Wechterswinkel.
c.

I.

64.

—

65.

—

—

1258 s. d.
Abtissin Benedicts and der Convent zn Wechterswinkel
bekennen, dass Albert von Heustrewe beim Eintritte der Tochter Werners von Snrrich ins
Kloster diesem einige Outer in WolTriehshusen gesehenkt habe. Unter den Zeugen:
Kunrad und Konrad, Kaplanc in Wechterswinkel.
Krcisarcb. S. 152. (wo abcr als Jahrmhl fUlschlich 1278 angegeben iat).
1259

s.

d.

—

bekennen, dass Konrad von

Abtissin

B(enedicta)

Frickenhausen und

nnd der Convent zn Wechterswinkel
seine Hausfrau Juta

all

Hire

G titer dem

Kloster flbergeben haben, wogegen dieses ihm seinen Hof zu Frickenhausen znr Wohnung.
uberiasst, j&hrlich 1 Eimer Wein und 10 Malter Getreide verabrcicht und verspricht, in
Nothfallen ihm wie einera Convereen des Klostera bereuttehen. Zeugen: Ava, Priorin; Juta,
Subpriorin ; Juta, Kellermeisterin: Mechtildis, Ktlsterin; Gysila, Sangmeisterin. Gottfried
(Converse), KSmmerer; Rndger, Kellermeister u. a.
c. S.

1.

—

147.

—

10.
Papst Alexander IV ubertrSgt dem Abte (Friedrich)
Burkard in Wurzburg die Untersuchung und Hebung der BeeintrSohtigungen, welche
Kloster Wechterswinkel durch den Pfarrer zu Maspach, die Gebrllder Helmcrig und Helwig
von Wichtungen und andere Personen an seinen GUtern und Rechten erlitten hat.
66.

zn

1261 Febr.

St.

I.

c.

—

—

1261 Febr. 1 1.
Deraelbe Papst beauftragt den Decbant zu St. Jakob in
Bamberg wegen der Beeintrachtigungen, die Ritter Ucinrich, genannt Wigelarius, Hermann
von Grimolahusen, Adelbeid, Witwe des Konrad von Heivorte, u. a. dem Kloster Wechters67.

winkel zugefUgt baben, Untersuchung anzustellen.
U c.

—

—

68-69.
1261 Febr. 12.
Der nimliche gibt einen gleichen Auftrag dem
Deohant zu St Maria in Erfurt wegen der Ungerechtigkeiten, welche der Pfarrer am.
Wermburghauscn, dann Konrad von Sulzdorf u. a. sich gegen Kloster Wechterswinkel erlaubt
haben-, und am selben Tage dem Abte (Heinrich) zu St. Stepban in Wurzburg wider den
Pfarrer zu Elspe, Vogt Konrad von Henneberg u a.; und nochmals am selben Tage dem
Decbant zu St. Jakob in Bamberg wider den Pfarrer zu Menthusen, Ritter Volknand von
Herbesvelt
I.

c

n. a.

—

—

1262 Dec. 1.
Abtissin Bencdicta und der Convent zu Wechterswinkel
70.
bekennen, dass Konrad Graf, Burger zu Neustadt, und seine Frau Mechtild dem Kloster ein
Gut zugewendet haben, wofiir sie sich ein Begrftbnis im Kloster ausbedingen. Zeugen:
Cbunradus, Schreiber ; Chuaradus von Heringen, beide KaplSne ; Juta, Kellermeisterin
Irmengardis, Kammerin; Mechtildis, Kttsterin; Sophie von Sternberg a. a,
1.

c. S.

14$.

—

1263

71.

Febr, 15.

—

I(riiig),

Bischof zu

Wunbnrg,

erlftubt,

dasB Konrad von

Fladungen etliche der Wnrxburger Kirche zostehende GUter kaufe und solcke dem Kloster
Wechterswinkel schenke.
1.

c.
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—

1263

—

m

-

trad der Convent zu Weehterswinkel
zwischcn den Bauern von Miltze, Irmoldeehusen
und Menthusen wegen einer gemeinschaftlichen Wiese gebracht worden, den sie in freundschaftMcher Weise schhchten sollen.

72.

bekennen, es

s.

vor

sei

d.

Abtissin

M(ecbtildis)

sie eine Streitigkeit

Krcisarchiv.

—

—

—

—

Bischof I ring zu Wttrzburg genehmigt, dass Kanrad
1264 Feb r. 16.
Kyselingen, WUrzburger Domherr, und sein Bruder Gottfried die urn 40 Mark crkauften
3 Uuben zu Ostheim dem Kloster Weehterswinkel, (lessen Propst Konrad von Walhusen
ist, zum Heile ihrer Seele vergaben.
Arch. XV. i. S. 148.
73.

Abtissin M(echtildis) und Convent zu Weehterswinkel
1264 Nov. 28.
74.
bekennen, dass Heinrich, Sohn des Herold, weiland Schulthei&en in Beringen, 1 Hube zn
Beringen, die jahrlich 5 sch. auf Walburgis und 5 sch. auf Martini gttltet, von ihnen zu

Lehen empfangen habe.
Krcisarchiv.

—

75.

Vladungen

1265 Juli
Lehen

sein

15.

—

zn

Nordheim

Bischof Iring zu Wttrzburg genehmigt, dass Konrad von
und Ostheim dem Kloster Weehterswinkel

testamentarisch vermache.
Arch. XV. 1. S. 149.

—

1265

—

Propst Ludwig und der Convent zu Weehterswinkel bekennen,
Frau Berthrudis 2 MUhlen an der Elspe als Erblehen
Ubergeben zuhaben. Unter den Zeugen : Kunrad, Kaplan und Schreiber; Gottfrid, Kammerer

dem

76.
Mailer

s. d.

Ludwig und

seiner

des Klosters.
c.

I.

—

1266 s. d. — Bischof Hermann zu Wttrzburg schenkt dem Kloster Weehtersdem Holzmangel zu steuern, einen Theil des Sweneberges und beauflragt Lutolf
von Lewenhayn, Thomas von Heustrew und Grufoclave, Waldaufseher in Wolbach, mit der
77.

winkel,

Grenzbestimmung.

c

1.

—

—

Abtissin M(echtildis) und Convent in Weehterswinkel
1267 s. d.
bekennen, dass sie Kunrad von Waltratbusen, ilireui Getreuen, ftlr Zeit seines Lebens j&hrlich
2 Schuhe aus ihrer Kammer geben wollen (1275 stellt er dieses Geschenk dem Kloster
wieder zurttck).

78—79.

Krcisarchiv.

—

80.

1270 Feb r.

1.

—

Bischof

Berthold

zu Wttrzburg urkundet, dass Propst

Konrad von Waldhusen, Priester und Kaplan des Klosters Weehterswinkel, 1 Hube zu
Usleibe von Friedrich von Swartzabn und seiner Hausfrau Juta um 8 Mark Silber ftlr das
Kloster erkauft hat Zeugen: Gottfrid, Kammerer; Heinrich, Kellermeister; beide Conversen u. a.
Arch.

—

XV.

1. S.

150.

—

1270 Mai

28.
Hermann von Bastheim, Domherr zu Wttrzburg, bekennt,
dass er etliche Gttter in Bretbach und Geckenowe um 8 Pfd. der Abtissin Mechtilde und
dem Convent des Klosters Weehterswinkel verkauft hat. Zeugen: Kunrad und Kunrad,
Kapl&ne; Gottfrid, Kammerer; Heinrich, Kellermeister; Fr. Kunrad von Frickenhausen u. a.
81.

1.

c.

—

—

—

—

—

—

Der namliche bekennt, dass er mit Zustimmung seiner Brttder
1278 s. d.
Albert und Otto und dessen Hausfrau Agnes gewissc Wiesen und Felder in Symondes
an das Kloster Weehterswinkel verkauft habe. Unter den Zeugen: Kunrad, Kaplan;
Heinrich, Kammerer, und Kunrad, Krankenmeistcr ; Ergenbert, Theodorich.
82.

1.

c.

Die Gebrtider Albert and Johann, genannt von Visberg,
1274 s. d.
83.
beurkunden, dass sie ihr Lehen nnd 1 Wiese zu Schloss Symondes an Kloster Weehterswinkel verkauft haben.
1. c. S 151.
84.
1276 s. d.
Hermann von Bastheim, Domherr zu Wttrzburg, bekennt den
Verkauf gewisser Felder in Symondes an Kloster Weehterswinkel unter Zustimmung
seines Binders Otto und dessen Hausfrau Agnes.
1.

c.

85.

—

1276 Febr.

8.

—

Derselbe Domherr bekennt, dass er mit Einwilligung seiner
in Symondes unter
dl verkauft habe.

BruderssOhne Albert nnd Otto sowie seiner Sch western deren Gttter
Propst Kunrad von Walthusen an Kloster Weehterswinkel um 30 Pf.

U

c
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—
—
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—

—

86.
1277 Oct.
Abtisain Jnta und Propst Konrad in Wechterswinkel urkunden,
dass Ritter Theodorich von Gothahn dem Kloster gewisse Giiter, die er von Adelheid von
Gerlahe erhalten, um 1 Mark Silber verkauit hat.
S.

c.

1.

—

1

6*.

—

Abtissin B. und der Convent der MSgde Christi in Rore
April 80.
bekennen, dass sie der Kirche zu Wechterswinkel als Entsch&digung mr gewisse Zehnten
auf Ackern in der Mark Miltze jahrlich 1 Malter Weizen Rflmhilder Maies von ihrem
AUod versprochen haben.
87.

1278

Kreisarchiv.

—

—

Propst Konrad, Abtissin Jutta und die ganze Sammerung des
1278s d.
88.
Klosters Wechterswinkel verkaufen dem Kloster Oberweimar 3 Garten in der Altstadt
Weimar hinter der Jakobskirche.
Geb. Haus- und Staatsarchiv Weimar.

—

—

Bischof Berthold zu Wttrzburg genehmigt, dass
89-90.
1280Nov. 17.
von Bastheim sein Lehengut in Richersbach dem Kloster Wechterswinkel eigne
(diese Schenknng wird 1290 Juli 15. auch durch Bischof Mangold best&tigt).
Arch. XV. i. S. i S3.
Bischof Berthold zu Wttrzburg genehmigt, dass Albert und
91.
1280 s. d.
Otto von Bastheim gewisse Lehengtlter in Walmutesberg, im Ossenbuhel gelegen, an
Kloster Wechterswinkel geben. Unter den Zeugen: Propst Kunrad; Kunrad und Dietmar,
Kaplane; Hermann, Kellermeister Kunrad, Krankenmeister beide Conversen in Wechterswinkel.
Otto

—

—

;

1.

;

c.

—

—

Abtissin J(utta), Propst Konrad und der Convent zu Wechters1281 s. d.
92.
winkel urkunden, dass sie dem Hermann Eckerich, Bflrger zu Mttnnerstadt, ob seiner guten
Dienste ihre Gttter bei Ruherbach auf Lebenszeit tibergeben haben. Zeugen: Kaplan
Kunrad von Heringen; Berthold, Kellermeister; Gerungus und Volker, Diener u. a.
1.

c. S.

i

S3.

—

Yring von Brenden bekennt, dass er dem Propst Konrad
93—95. — 1282 Juli 6.
von Walhusen und dem Convent zu Wechterswinkel seinen Zehnt zu Wolpach, den er
von Wtirzburg zu Leben getragen, nm 30 Mark Silber verkauft habe (diesen Verkauf
genehmigt Bischof Berthold 1283 April 1.), und am sclben Tage, dass er mit Zustimmung
seiner Schwestern und Schwaher Bertha und Friedrich von Slitze, Juten und Karl von
Heldrit, Kunegundis und Johann Vogt von Salzburg jenen Theil des Grot- und Kleinzehnten
zu Wolpacb, den er vom Stift Ascbaffenburg besessen, den oben Genannten um 60 Mark
Silber kiiuflich abgelassen habe.
1.

c.

—

—

1283 Aug. 25.
Bischof Berthold zu Wttrzburg bestfitigt den Kauf
96.
von jahrlich 10 Malter Korn von einem Hofe zu HOchheim, welche Propst Konrad von
Walthausen um 22 Pf. und 10 dl. fttr das Kloster Wechterswinkel von Heinrioh von
Wechmar, Archidiacon und Pfarrer zu Melrichstatt, erworben hat.
I.

c. S.

—

154.

1284 Sept

—

19.
Graf Berthold von Henneberg erthellt seine Znstimimtng,
dass Albert von Heustreu dem Kloster Wechterswinkel wegen seiner in dieses Kloster
eintretenden Tochter gewisse Einkilnfte zu Heustreu ttbergibt.
97.

L

c. S.

—

155.

—

98.
1285 Febr. 16.
Bischof Berthold zn Wttrzburg genehmigt, dass Boto
von Eberstein, Ministeriale der Wiirzburger Kirche, seinen Zebnt zu
1 z a c h dem Kloster
Wechterswinkel zum Heile seiner Seele vergabe.
I.

W

c.

—

—

Propst Kunrad, Abtissin Clementa und Convent zu Wechters1285 8. d.
winkel urkunden, dass Petrissa von Lichtenstein zur Stiftung eines Jahrtages fttr ihren
verstorbenen Gemahl Diethmar dem Kloster 10 Pi. dl. und die Waffenrttstung Diethmars
99.

ilbergeben babe.
I.

c

—

1286 s. d. — Albert und Reinhard von Seeberg bekennen,
Usleiben an Propst Konrad von Walhusen und den Convent

dass sie ihre
zu Wechterswinkel verkauft haben. Zeugen: Konrad von Walhusen, Propst; Kunrad und Dietmar,
KaplHne; Kunrad, Krankenmeister und Kunrad von Frickenhausen, Conversen; Heinrich,
Gerungus und Berthold, Diener des Propstes.
KK).

Mtthle bei

1.

c.

—

—

Hermann genannt Eckerich, Burger zu Mttnnerstadt,
1287 Mar as 27.
bekennt, dass er seinen Hof in Rickersbacb dem Kloster Wechterswinkel vorbehaltlich
des lebensl&nglichen Besitzes geschenkt habe.
KM.

1.

c.
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—

—

102.
1287 Mai 1.
Bischof Berthold so Wttraburg gestattet, dass Otto und
Albert von Bastbeim die GQter in Richersbach, welche sie von der Wttrzbnrger Kircbe
zu Lehen tragen, dem Kloster Wechterswinkel Obergeben.
c. S.

I.

103.

156.

—

1287 Aug.

c.

21.

—

Graf Hermann von Henneberg bekennt, im Kloster

Wethenwinkel

keinerlei Recbt zn baben, so dass ea nicht verpflichtet soi. irgend eine Verpftndung fflr ihit aaf sich zn nehmen.
Bruckner. Henneberg. Urkundenbuch V. 13.

—

—

12870c t. 25.
Graf Hermann sen. von Henneberg beurknndet, dass er seinen
KM.
zwiscben Ibestat nnd Awstat gelegenen Wald dem Kloster Wechterswinkel geschenkt habe.
Arch.

XV.

KM—106.

1.

S.

136.

— 1291

Jnli

—

Graf Heinrich von Henneberg bekennt, dass er mit
dem Kloster Wechterswinkel eine Wiese und sonstige
Gerechtsame zn Herbstadt um 330 Pfd. dl. verkauft habe. Diesen Kauf bestStigt am
selben Tage Bisohof Mangold nnd das Domcapitel zu Wttrzburg. Unter den Zeugen:
Kunrad, Pfarrer von Mentehusen.
1.

Willen seiner Gemahlin Knnegnndis

c.

1.

—

—

—

—

1291 Aug.
Deohant Kunrad, Scholasticus Ebernand, Cantor Gerlach and
das ganze Capitel der Kirche zu Aschaffenburg urkunden, das Kloster Wechterswinkel habe
den Threm Stifte in Wechterswinkel zu errichtenden Zins von 30 dl mit 70 Pf. dL abgekauft
wegen Ferae des Weges und der gefahrlichen Zeitlaufte seien sie fttr daa Stift ungelegen
nnd beschwerlich zu sammeln.
107.

c.

1.

1292 s. d.
Lutolf und Hermann, Gebrttder, genannt von Stuternheim,
bezeugen, dass ihre SchwestersOhne Lutolf und Konrad anf ihre vom Kloster Wechterswinkel erkauften GQter Verzicht geleistet haben.
1. c. S. 157 (wo die Jahrzahl mit 1204 resp. 1294 unrichtig gegeben ist).
108.

—

—

—

—

1297 Juni 17.
Papst Bonifaz VIII bestatigt die dem Kloster Wechters109.
winkel von seinen Vorgangern ertheilten Privilegien, Ablasse u. s. w.
c.

1.

1297 Aug. 13.
Derselbe ttbertragt dem Abt (Anselm) zu St Burkard
Wttrzburg die Untersuchung wegen der dem Kloster Wechterswinkel widerrechtlich
entzogenen Gttter and Reehte.
WO.

in

c.

1.

—

IH.

1298 Marz

11.

—

Gerhardus Sabiniensis Episcopus impertit auctoritate

Pontificis Abbati Bildhnsano facultatem absolvendi abbatissam et sanctimoniales
monasterii in Wechterswinkel 0. C. Hcrbipol. dioeceseos, confessionibus diligenter auditis,
super violenta injectione mannum in se ipsas invicem, religiosas personas alias et clericos
saeculares, detentione propriae eonspirationis offensa, symoniaco ingrcssn, denegata superioribus obedientia, transgressionibus statutorum sui ordinis et regnlarinm mandatorum,
participatione earn excommunioatis, non tamen in crimine, et aliis suis peecatis, nid forte

Domini

talia sint, propter

quae merito

—

12.

1300

s. d.

—

Wechterswinkel 1 Habe im
1.

sit

sedes apostolica consulenda.

c.

1.

c. S.

—

Graf Berthold von Henneberg urkundet, dass er dem Kloster
geschenkt habe.

Wolfhamshusen

158.

1801 Hai

16.

Wechterswinkel (Abtissin

H.),

— Heinrich,

genannt Klopfer, einigt sich mit dem Kloster
das durch seinen Kaplan Heinrich von Krutzeberg vertreten
ist, dahin, dass die dem Kloster Qbergebenen GQlten von GUtern zu Holnstat, Stralungen,
Halshusen, Boppenhusen und 2 Mtthlen, die vor Wechterswinkel gelegen sind,
ausschliellieh fflr seme im Kloster befindlichen TOchter Elisabeth, Lukardis and Gertradis
113.

verwendet werden
L c.

—

solien.

—

s. d.
Albert von Bastbeim bekennt, seine Gttter in Richersbach
an Propst Gotebold und Convent zu Wechterswinkel verkauft zu haben.
Zeugen: Heinrich und Hermann, Kaplane; Fr. Heinrich von Zigenhain, Kellermeister u. a.

14.

and

1301

Geckenawe
1.

c

—

1302 Dec. 29.— Abt Sygfried zu Bildhausen beurknndet einen Vergleich,
der zwiscben seinem Kloster und Kloster Wechterswinkel wegen eines Hofes und gewisser
Gttter in Kalhartshusen und des halben Hofes Brungradorf erriohtet wurde. Unter
den Zeugen: Heinrich, Pfarrer in Brende, und Wolfelin, Pfarrer in Wtlferiohshasen.
MB.

U
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—

—

Tegeno von Ortfceim urkundet, dass er der Iafirmerie
06.
1303 Febr. 22.
des Klosters Wechterswinkel 2 Gtiter in Heimtungen und Bering en lebenbar gemaoht
babe. Zeugen: Wigand, Dechant in Rasdorf; Heinrich und Hermann, Kaplane n. a.
!.

c. S.

159.

—

c

—

Hitter Heinrich von Herbilstat und sein Binder Wilhelm geben
die 3 Mark reinen Silbere und 8 Halter Korngttlten, an das Kloster
Wechterswinkel fur eine bestSndige Messe in der St. Johanniskapelle zu Gottes Lob
und zum Seelenheile des Aplo von Hewstrewe und des Kunrad sowie des Syboto, seiner
Bruder, auch des Theodor und Eberhard genannt von Hewstrewe und ibrer Erben mit
entsprechenden Cautelen bei Erkrankung u. s. w. des betr. Vicars. Unter den Zeugen:
Berthold, Pfarrer in Mellrichstadt ; Heinrich und Hermann, Kaplane.
117.

Huben

3

1308.

Heyne,

in

Krcisarchiv.

—

1305 Juni 17. — Heinrich genannt Klopfer, Burger zu Wttrzburg, ttbergibt
dem Kloster Wechterswinkel seinen Hot' in Salz und einige Einkttnfte in Boppenhasen,
Holnstat, Stralungen und Habelshusen unter Vorbehalt des Genusses fur seine
IIS.

drei Tochter, die Conventualinnen Elisabeth, Lukardis und Gertrudis.
Heinrich, Pfarrer in Menthusen; Albert, Pfarrer in Rotendorf.

Arch.

XV.

—

S.

i.

Unter den Zeugen:

159.

—

1308 April

14.
Propat Wolfram zu Wechterswinkel erkl&rt, daas er die
von Wigand, Dechant zu Rasdorf, zu einem JahresgedScbtnis ttbergebenen 10 Pf. dl.
zum Ankaufe eines Gutes in Stein fttrs Kloster verwendet babe.
119.

1.

c.

—

—

00

1309 Febr. 14.
Ritter Heinrich von Waltratebusen, Vogt in Lichtenberg,
verkauft an den Convent zu Wechterswinkel 1 Hube in Richersbach, die j&brlioh
25 sch. dl. zablt, urn 13 Pf. dl. auf Wiederkauf.
Kreisarchiv.

—

—

121.
1309 ». d.
Heinrich genannt Kruse, gesessen zu Oberatren, and seine
Ebefrau Irmengardis bekennen, dass sie vom Convent zu Wechterswinkel 3 Horgen Weingarten zu Oberstreu um 5 Pf. dl. in der Wcise abgetheilt erhalten haben, dass sie selbe
bebauen und jahrlich 10 seh. dl. ans Kloster zahlen.

Arch.
122.

—

1812 Febr.

Walperingen
Arch.

XV.

—

—

10.

Kunegundis bekennen, dass

sie

Johann (Vogt) von Salzburg sen. und seine Hausfrau
Kloster Wechterswinkel 5 Pf. dl. jthrlichen Zinses in

dem

fur 59 Pf. dl. verkauft haben.
S. 159.

i.

1313 Juni

— Kuno, Wflrzburger

Official, trifft einen Yergleioh cwiscben
Cleriker Kunrad, genannt von Mainz, den Vertretern
des KJosters Ebrach, einerseits und M. Johannes, Stiftsherrn zu Orengeu, Vertreters des
Klosters Wechterswinkel, wegen 2 Mtthlen an der Elspe und gewisser Gttter zu Stralungen,

123.

Fr.

16.

Hermann von Buchbrunn und dem

Sulz und Neustadt
1.

c. S.

160.

—

—

124.
1318 Nov. 21.
Vogt Kuno in Trimberg reeognosdert einen Tausch von
Morgen Wcingarten im Berge Racke gegen */ 4 Morgen Weingarten hn Berge gemeinhin
Achaltshelle genannt zwischen Kunrad genannt Durre und Propst sowie Convent zu
Wechterswinkel
*/

4

Kreisarchiv.

—

—

125.
1313 s. d.
Propst Th(eodorich), Abtissin Kunegundis und der Convent
zu Wechterswinkel bekennen, dass sie von Fr. Albert, Hofmeister in Friokenhausen, 20 Pf. dl.
zu einer Jahrtagstiftung erhalten haben.
Arch. XV. 1. S. 160.

—

—

126.
1314 Febr. 24.
Ritter Wortwin von Maspach bekennt, dass er sein
Allod in Rannungen und andere Giltcr, welche bisher Hermann, genannt von Buchbrunn,
und dessen Sdhne innegehabt, dem Kloster Wechterswinkel bei Gelegenbeit der Aufnabme
seiner Tochter Agnes in dasselbe vergabt babe. Unter den Zeugen : Heinrich und Ludwig,
Kaplane.
1.

c.

127.— 1314 Dec.

—

6.
Dietrich von Lewenhein urkundet, mit Willen seiner
Hausfrau Elisabeth und seines Sobnes Dietrich gewisse Gttter an Propst Tbeodorioh, Abtissin
Kunegundis und den Convent zu Wechterswinkel verkauft zu haben.
1.

c.

128.
in

—

1318

s.

d.

—

Konrad von Eberstein ubergibt dem Kloster Wechterswinkel,
eintritt, Gttter in Ostheim.

welches seine Tochter Margaretha
1.

c. S.

161.
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dem

1.

—

—

1819 Febr.

urkundet, dags er
verkauft habe.
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Heinrich von Waltratehusen, Vogt in Lichtenberg,
14.
Kloster Wechterswinkel eine Hnbe in Richershausen nm 18 Pf. dl.

c.

—

—

1319 M&rz 12.
Konrad von Ostheim, Marquarte Sohn, bekennt, dass er
mit Zustimmnng seiner Hausfrau Petrissa gewisse Einkflnfte in Ostheim an Propst
Th(eodorich) und Convent za Wechterswinkel am 40 Pf. dl. verkauft habe.
130.

1.

c.

—

131.

1319 Dec. 20. — Graf Berthold von Henneberg bestatigt die Schenkung
Sundernach, welche sein Sohn Heinrich an Kloster Wechterswinkel

gewisser GUter in

gemacht hat
1.

c.

132.

—

1319 Doc.

—

20.

Weppner Heinrich von

Sophia bekennen, einen Theil ibres Erbes
geschenkt zu haben.
1.

in

Erthal

und seine eheliche Wirtin

Sundernach an

Kloster Wechterswinkel

c.

—

—

1319 Dec. 30.
Theodorich, genannt Vliger, Propst zu Wechterswinkel,
von Rttdiger, Burger zu Miinnerstadt, geschcnkten 20 Pf. dl. zur Erwerbung
von Zinsen auf 2 Mttblen zu Miinnerstadt und Maspach den Klosterfrauen zu Niitz verwendet
133.

erklart,

die

zu haben.
1.

162.

c. S.

—

—

1320 Jan. 25.
Der Deutschordens-Comthur zu Miinnerstadt beurkundet,
Kloster Wechterswinkel habe dem deutschen Orden einen Hof in Richenbach Ubergeben
und als Aquivalent einen jjilirlichen Zins von 6 Pf. in Wulfershausen empfangen.
134.

1.

c.

—

—

1320 Febr. 18.
Konrad, genannt Turinger, Burgmann in Lichtenberg,
urkundet, dass er mit Einwilligung seiner Hausfrau Bertrudis 1 Hube zu Oberelspe an
Propst Theodorich, genannt Vliger, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel urn 23 Pf. dl.
verkauft habe.
133.

1.

c.

—

Propst Dietrich (Theodorich), Abtissin Juta und Convent zu
1320 s. d.
Wechterswinkel bekunden, von Friedricb, genannt Turing, und seiner Hausfrau Adclbeid
gewisse GUter zu Nordbeim um 110 Pf. dl. gekauft zu haben.
136.

1.

c.

—

—

1321 Jan. 25.
Propst Theodorich und der Convent zu Wechterswinkel
verkaufen dem Deutachordenshause zu Miinnerstadt den Hof in Reichenbach.
137.
1.

c. S.

—

163.

—

Ritter Albert von Bartdorf und sein Sohn, genannt
1321 Febr. 22.
Mozzer, urkunden, all ibre Recbte in Hocheim dem Propste Theodorich Fligcr und dem
Convent zu Wechterswinkel cediert zu haben.
133.

1.

c.

139.

— 1321

s.

d.

— Friedrich von Weistheim und seine Ebewirtin Elisabeth bekennen,

gewisse GUter zu Ostheim um 15 Pf
winkel uberlassen zu haben.
1.

dl.

an Propst Dietrich und den Convent zu Wechters-

c.

—

—

—

—

—

—

Graf Berthold von Henneberg genehmigt als Lehensherr,
140.
1322 Jan. 3.
dass Ritter Albert von Bartdorf mit Zustimmnng seiner Kinder Albert, genannt Mttzzer,
Mecbtild und Elisabeth sein Allod in Kleineibstadt an Propst Theodorich, Abtissin und
Convent zu Wechterswinkel theils verkaufe, theils zur Stiftung ernes Jahrtages vergabe.
1.

c.

1322 Jan. 3.
Der namliche Ritter bekennt, dass er unter Zustimmnng
seines Sohnes Albert, genannt MUzzer, und seiner Tfichter Mechtild, Hausfrau des Karl von
Miinnerstadt und Elisabeth, Hausfrau des Karl von Heldrit, sein Allod zu Kleineibstadt
an Propst Theodorich, genannt Vliger, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel um
102'/t Pf dl. verkauft babe. Unter den Zeugen: Heinrich von Krutzeberg und Eberlin,
Kapiane in Wechterswinkel.
141.

1.

c.

Graf Heinrich von Henneberg, Herr zu Ascha, urkundet
1322 Juli 8.
von einem Klosterhofe, „der horet zu Wachterswinkel und liegt unter unsenn Scliirme."
142.

u. a.

Schulles dipt. Gesch. d. grafl. Huuses Henneberg
143.

— 1323 Juni

15.

—

Abtissin Lukardis

459.

I.

und der ganze Convent zu Marpurg-

hausen nehmen die geistlicben Frauen zu Wechterswinkel
Arch.

XV.

1.

S.

in ihre

Gebetsvcrbindung auf.

164.
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—

144.
1823 Deo. 1.
Harttrag, genannt Hellegrewe, and seine Fran Elisabeth
be ken iien, class sie ihr Allod in Wolfmannshansen an Propst Theodorich, genannt VHger
and den Convent zn Wechterswinkel am 158 Pf. dl. verkauft haben. Unter den Zeugen
der Dechant-Pfarrer von Menthebnsen.

I

c.

—

149.

1323

1.

—

d.
Fr. Heinrich, Vicar des Augnstiner Provinzials P. Alexander
Fraaen zu Wechterswinkel in die Ordensbruderschaft auf.

s.

nitnnat die geistlichen
c.

—

—

1324 Jan. 13.
Weppuer Albert von Nuwenstatt und seine Hausfrau
Adelheid nrkunden, dem Kloster Wechterswinkel 1 Hube in St re we fur 10 Pf. dl. verkauft
zn haben unter Vorbehalt des Wiederkaafes in 4 Jahren.
146.

1.

c.

—

—

1324 Nov.

18.
Theodorich, genannt Vliger, Profess des Klosters BildPropst zu Wechterswinkel, ubergibt, dem Mangel in Kost und Kleidung
fur die Nonnen abzuhelfen, 40 Pf. dl. jahrlicher Einkttnfte.
147.

hansen und
I.

c.

148.

S.

165.

—

1326 Jnni

seines Domcapitels

am

30

11.

—

Bischof

Wolfram

zu Wttrzburg verkauft mit Zustimmung

an Kloster Wechterswinkel das Dorf Schdnan mit

all

seinen Rechten

Pf. dl.
1.

c.

—

149.

von den PSpsten
I.

—

1327 Jan.

Kammerer, Pfarrer

u. s.

31.
Derselbe Bischof erlasst an alle Abte, Projpste, Deohante,
w. seiner Ditfcese ein Mandat, die dem Kloster Wechterswinkel

verliehenen Privilegien zu achten.

c.

—

—

150.
1327 Mara 13.
Adelheid, Witwe des Otto (Vogt) von Salzburg, Hire
Sahne Eberhard und Johann sowie Katharina, Eberhards Haiisfrnu, verkaufen an Propst
Heinrich von Griesbeim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel ibre Outer zu Walperingen
fttr

140
1.

Pf. dl.
c.

—

—

—

—

—

—

151.
1327 Nov. 9.
Bischof Wolfram zu Wttrzburg und sein Domcapitel
bekennen, an Kloster Wechterswinkel jahrlicbe Zinsen zu Niedcrelspe und Nordheim
urn 100 Pf. dL verkauft zu haben.
1.

c

1329 Juni 21.
Bitter C. von Eberstein und seine Hausfrau Margaretha
beurkunden, ihre Gttter zu Niederelspe gegen 2 Huben zu Rode an Propst H(einricb)
von Grietzheim, an die Abtissin und den Con rent zu Wechterswinkel vertauscht zu haben.
L c.
152.

153.
1329 Juni 24.
Graf Heinrich von Henneberg verkauft an Propst Heinrich
von Griesheim, Abtissin und Convent in Wechterswinkel gewisse Outer.

Schultes
154.

—

c.

I.

1.

466.

1330 Mai

—

23.

Bitter Berchtold, genannt Wolf, verkauft mit Willen seiner

S«bne Albert und Konrad einen Hof zu Henstreu an Propst Heinrich von Griesheim zu
Wechterswinkel.
Arch.

XV.

1.

S. 166.

—

—

155—157.
1332 Mai 9.
Otto von Bastheim und Hiltegund, seine eheliohe Wirtin,
verkaufen ihre Frochte, Gotten und Zehnten zu Bastbeim und Niederwaldberungen
nebst dem Kirchleben zu Bastheim dem Propste Heinrich von Giiesheim und dem Kloster
zu Wechterswinkel (dieser Verkauf wnrde 1332 Juni 4. von Bischof Wolfram zu Wttrzburg
bestatigt.)
1332 Juli 31.
Fast dieselbe Urkunde wie vom 9. Mai d. J.

—
158. —

1.

—

c.

—

1332 Juli 9.
Propst Heinrich von Griesheim, Abtissin und Convent zu
Wechterswinkel verkaufen an Graf Berthold von Henneberg einigc Zinsen.
Bruckner. Heoneb. Urk -Buch V. 82.

—

—

159.
1333 Juli 8.
Abtissin Kunegundis und der Convent zu Wechterswinkel
bekennen, dass Schwester Adelheid, Witwe des ehcmaligen Klosterinfirmarius Konrad,
40 Pf. dl. zum Heile ihrer Seele gegeben habe ; den Nutzgenuss hat sie auf Lebenszeit,
nach ihrem Tode fallt er dem Kloster zu.

Arch.

WO.
verkaufen

XV.

—

1.

S.

166.

—

1335 Dec. 9.
Bitter Konrad von Heldrith und seine Hausfrau Sopbia
ihre Gefalle vom Hof in Sulzthal mit allem Zugehor an Propst Heinrich von

Griesheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel.
I.

c.
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—

Biscbof Otto zu Wiirzburg quittiert tlber 200 Pf. dl,
I6L
1886 Marz 10.
wekshe Propst Heiurioh, Abtissin and Convent »u Wechterswinkel fur das Dorf Niederelspe and 2 Huben in Nordheim bezablt haben.
167.

c. S.

I.

—

—

1337 Jan. 20.
Propst Heinrich von Griesheim, Abtissin und Convent
su Weehterswhikel versprechen, den zwischen Wolzaoh and Lewenbain gelegenen See,
den sie von Bischof Otto von Wttrzburg am 40 Pf. dl. gekauft haben, demselben auf
Verlangen wicder zu kaufen zu geben. (Biscbof Otto hatte 1337 Jan. 18. diesen Kauf von
162—163.

Seite des Klosters beurkundet).
c.

1.

—

—

Hanns von Hersvelde und seine Ehewirlin Elisabeth
1338 Sept. 29.
bekennen, an Propst Heinrich von Grizheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel ihre
Gtttcr und Gerechtsame in Bastheim urn 33 Pf. dl. verkauft zu haben.
164.

c.

I.

—

—

1339 Hai 21.
Heinrich von Sunthcim, Burger zu Melristat, und seine
Frau Gysel bekennen, dem Propst und Convent zu Wechterswinkel jabrtich 2 Hiihner anf
Weihnachten dafflr schuldig zu sein, dass man ihnen geeignet hat 2 Acker Weingartcn an
dem Rotonberge, die in das Gut zu Mulbach gehoren; die Hfihner aollen Uegen auf
4 Ackern am Bischofsborge nnter Heinrich Grinbunds Ackern in der Mark zu Melristat.
165.

Kreisarchiv.

—

—

1339 Juli 17.
166.
Graf Berthold von Henneberg bekennt, dass mit seiner
Gunst und Verh&ngnis Ritter Heinrich von der Tanne, genannt von Bischovesheim, und
sein Brader, der Edelknecht Heinrich, genannt von Byberstein, an Propst Heinrich von
Grizheim sowie an Abtissin und Convent zu Wechterswinkel gewisse GOlten im Dorfe
Sunderna und zu Oberelspe 1 Miihle und das Sturraengut um 90 Pf. dl. auf Wiederkauf
verkauft haben.

XV.

Arch.

i. S.

169 (wo

als

Jahrzahl falschlich 1349 angegeben

isl).

1841 Aug. 6. — Sigfried von Steyn und seine Hausfrau Elsbeth verkaufen
am halben Zehnt zn Richersbach an Propst Heinrich von Griesheim und

—

167.

ihren Theil
das Klostcr Wechterswinkel.

Bruder zu Wechterswinkel
Arch.

XV.

1.

Zeugen: Kunrad von Hentingen, Kaplan, Apel Steinmitze,

u. a.

S. 167.

—

—

168.
1342 Jan. 20.
Johann von Hersvelt and seine Hausfrau Elisabeth
bekennrn, dass sie an Propst Heinrich von Grietzheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel gewisse Einkttnfte zu Bastheim Air 20 Pf. verkauft haben. Untor den Zeugen:
Heinrich and Kunrad, Kaplane; Appel Steinmctze.
c. S.

1.

168.

—

1343 Jan. 1. —Biscbof Otto zu Wiirzburg bekundet, das Kloster Wechterswinkel set von jeher dem Bischof unmittelbar untergeben gewesen ; Abtissin und Propst
batten die Bestatigung ihrer Wabl und beziehungsweise die Benediction vom Bischof
zu erbitten.
169.

c.

1.

—

1343 Jan.
klSsterliehen Lebens
•70.

1.

—

Constitution

des Bischofs Otto zu WiiMburg bctr. des

in Wechterswinkel.

c.

I.

—

—

—

—

1343 Juni 24.
Abt Konrad zu Bildhausen beurkundet, dem Propste
Heinrich von Grietzheim, der Abtissin Gute und dem Convent zn Wechterswinkel, gewisse
Outer in Niederwalperingen und Elspe gegen andere Giiter in Heustreu und
Holnstatt vertauscht zu haben.
171.

c.

1.

1343 Nov. 6.
Bischof Otto zu Wurzburg befreit die armcn Leute des
auf Widerruf.
Dorfes Wechterswinkel von Zehnt
172.

—

c.

1.

—

—

Eberhart Vogt, genannt von Salzburg, und seine eheliche
173.
1344 Febr. 24.
Wtrtin Kathrin vertauschen an Propst Heinrich von Grietzheim, Abtissin und Convent zu
Wechterswinkel ihre Mttble unter dem Rintberge gegen 1 Hube zu Herbesvelt unter
dem Hause Salzburg.
c. S.

1.

—

169.

—

1346 M3rz 10.
Bischof Albert zu Wiirzburg erneuert die von seinem
Vorganger, Bischof Otto, gegebenen Constitutionen und Verordnungen betreffs des Professablegung und Erneuerung der Geliibde am Feste Maria Verkundigung fur Kloster Wechterswinkel
und
174.

—

1.

c.
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—

—

—

1346 Mar as 21.
befiehlt er den Nonnen unter Androhnng der Ex175.
communication, dem Propste Heinrich Gehorsam zu leisten und am nacheten Feste Maria
Verkttndigung die Profess zu erneuern.
1.

c.

—

—

1347 Sept 3.
Graf Heinrich von Henneberg gestattet, dass Jobann von
Haselbach, sein Getreuer, 6 Pt. Geldes zu Oberelspe dem Propst und Kloster zu Wechterswinkel um 60 Pf. dL anf WiederlSsung verpfande.
176.

Kreisarchiv.

—

—

177.
1348 MSrz 25.
Propst Heinrich von Grietzhcim, Abtissin Guta und der
Convent zn Wechterswinkel bekennen, dass sie an Bitter Gdtz Marquart, seine eheliche
Wirtin Lacken und Dietmarn, genannt von Ostbeim, seinen Brnder, gewisse GQter in
Fladungen und Noidheim um 50 Pf. dl. verkauft habeu. Zeugen: Kunrad von

Hentingen

u. a.

Arch.

XV.

—

i. S.

169.

—

6.
Biscbof Albrecht zu Wnrzburg verkauft an Propst
von Griesheim, Abtissin und Convent zu Wechterswinkel 15 Pf. dl. Zins zu
Mittelstreu um 150 Pf, dl. vorbehaltlich des RUckkaufs.

178.

1353 Aug.

Heinrich
1.

c. S.

—

179.

on

170.

1353 Sept.

Slctten und
briiderschaft auf.
1.

die

—

8.
KarmeHter-Provinzial Konrad nimmt die Abtissin Sophia
ubrigen Sch western des Klosters Wechterswinkel in die Ordens-

c.

—

—

1353 Dec. 14.
Propst Heinrich von Griezbeim, Abtissin Sophia und der
Convent zu Wechterswinkel bekennen, die Wustnng zu dem Rodlins bei Bischofs an
Elsbeth, Witwe Hcinzcns von Steyne, Vogts zu MehHchstat, nnd dessen Brnder Eberhard
um 400 Pf. dl verkauft, von diesen dagegen um die gleiche Sunme den Grofi- nnd
180.

Klcinzehnt in
1.

Heintungen

erkauft zu baben.

c.

—

—

181.
1358 Jan. 28.
Heinrich von Sternberg, gesessen zu Mittelstrew, bekennt,
was er Propst Heinrich von Grietzheiin, Abtissin Sophie und Convent zu Wechterswinkel
von dem ihm verfiehenen Hofgute zn Mittelstrew jahrlieh zn reichen schuldig sei.
1.

c.

—

—

182—183.
1359 Juni 1.
Eberhard von der Rosen, Prorrer zu Uffingen, flbergibt
dem Kloster Wechterswinkel die von Eberhard, genannt Voyt, zu Salzburg 1851 Febr. 10.
erkauften GUter und Zinsen in Herbesvelt zur Stiftung eines Jahrtags.
1.

c.

184.

dass

sie

—

—

1360 April 25.
Otto von Herbelstat und
dem Propst und Convent zu Wechterswinkel all

seine Hausfrau Else bekennen,
ihre Gttter zn Lewenhain

-verkauft baben.
l.

c

S. 171.

—

—

1362 Mai 28.
Propst Eberhard von Maibach, Abtissin Alfaefd und der
Convent zu Wechterswinkel urkunden, dass sie ihr Hofgnt zu
o I p a e h ausgehnbt nnd
in 3 GQter zertheilt haben, welche sie an Kunrad von Bastheim, Hanns Katza und Kunrad
Ledermann gegen bestimmte jahrliche Reichnisse ausgeben.
185.

I.

W

c.

—

- 1408 Nov. 80.
Propst Petrus Ruge, Abtissin Kunegundis Wolffin und
der Convent zu Wechterswinkel verkaufen an Betzen Huwern und Fyen, seine Schwester,
Hannsen Huwern Kindern, zu Wichtungen 11 MalterjahrlicheKorngnltaufLebzeitenum60fl.
186.

1.

c.

—

—

1417 Juni 29.
Graf Friedrich zu Henneberg hat .zn geistliobem Leben
seine Tochter Else gen Wechterswinkel gegeben und gelhan zu Ubung guter Werke und
zu Mchrung Gotts Dienstes und sunderlich den Seelen unser Altvordern, unser und der,
die von der Herrschaft versehieden sind oder noch werden, zum Heile, dass von ihr gen
Gott der gcdacht und nioht vergessen werde. Damit sie desto fleiAiger und ntttzlicher ihre
Zeit zu haltcn und Gott zu dienen geneigt sei, vermacbt or ihr 50 Pf. dL Gait zu St, Miahelstag
auf seincm Dorf Hentingen, 1 Fuder guten frankischen Weines in der Kellerei zu
Milnnerstadt, 5 Matter Weizen und 5 Malter Korn an St. Michelstag auf Hof und Zehnt
187.

zu Beringen, 1 Bachswein zu Obersten in Westenfelt, 15 HQhner von nnsern
Zins-HQhnern, die wir haben an der Streu, auf ihre Lebtage und nit langer; nachher
soil alles seinen Erben und Nachkommen wieder zufallen."
Schultes

1.

c,

I.

522.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Chart*
(Fort-

Sed 67 o tunes abbates de ordine
nostro singulis annis ad generate capitnlom cisterciense 68 omni postposita
occasione 69 convenient: illis solis exceptis quos corporis infirmitas retinnerit.
Qai tamen idonenm nuntium delegare 70

debebnnt: per quem nccessitas remorationis 71 eoruin oapitulo valeat nunci7t

Et illis item 73 exceptis qni in
remocioribus partihns habitantes 74 eo
termino veuerint 75 qni eis faerit in 76
ari.

capitnlo

constitntns.

Qnod

si

quis

occasione 77 qnando7S
qoe
remanere a nostro generali capitnlo
presumpserit. 79 seqnentis
anni
capitnlo pro cnlpa reniam petat. nee
sine gravi animadversione pertranseat.

qaaonmqne

In

80

alia

qao 81 capitnlo 8 ' de salute

marum soarum

tractent

83

aoi-

observation sancte regnle vel 84 ordinis si
qnid est 85 emendandnm 86 vel angendum 87 ordinent. bonum 88 pacis et
oaritatis inter se reforment. 89 Si quis
vero abbas minus in regnla stndiosns.
vel" secularibus rebus 91 nimis" intentus. vel in aliquibus viciosus repertus
fuerit:

tus 93

ibi

caritative clametur.

veniam petat:

culpa 95

in

sibi

clama

94

poenitentiam pro
indictam. 96
adimpleat.

Hano

vero olamationem: non nisi
aliqna
abbates faciant.
forte 97
Si
cootroversia inter quoslibet 98 abbates

Chapitre

III.

15. Mais tous les Abb6s de notre
Ordre se trouveront indispensablement

tous

les

ans au Chapitre General qui

dans l'Abbaye de Qteaux;
a l'exception seulement de ceux qui
en seront empechez par maladie, lesquels neanmoins seront obligez d'en
donner avis au Chapitre par un Messager
expres: a l'exception aussi de ceux,
qui pour etre trop eloignez, ne seront
tenus d'y venir qu'au terns qui leur
Que si
sera prescrit par le Chapitre.
quelqu'un a la temerite* de s'absenter
pour quelque autre raison que ce soit,
de notre Chapitre General, il demandera pardon de sa faute dans le
Chapitre de l'ann£e suivante, et on le
se tiendra

seVerement
Dans lequel Chapitre tous ces
Abbez traiteront du salut de leurs
ames; et s'il y a quelque chose a

chaticra

16.

a faire dans 1'Observance
Regie et de l'Ordre, ils
le regleront, et affermiront entre eux
le bfen de la paix et de la charite\
17. S'il se trouve quelque Abbe"
moins soigneux qu'il ne devroit de
1'Observance de la Regie, ou trop
applique* aux affaires du siecle, ou enfin
vitieux et reprehensible en quelque
autre chose; il sera d£nonc6 et proclame dans le Chapitre charitablement,
corriger,

de

011

la sainte

—
—
—
—
—
—
— —
—
— —
—H —
—
— —
—
—
—
—
—A
—
—
—
—
—
—
— C. H. N. — 84. ct — C. H. N. - 86. fuerit —
C. N — 86. corrigendum — B. — emendandnm, diminuendum vel — A. P. — 87. agendum
— C. H. — 88. donum — H. — 89. confirment —
B. C. — 90. etndiosuB fuerit vel in — H
91.
fehlt in B. — 92. minus — H. - 93. fehlt in B.
— 94. et - A. C. H. N. P. — 95. culpa fehlt
bei H. — cnlpa sua — A. P. — 96. addictam
— A. — 97. vero - C. H. N. — 98. aliquos —

considerable pour me>iter d'etre suspendu, ou meme depose* de sa Charge;
tout ce qui en sera ordonne* par le
Chapitre, sera inviolablement observe.
19. Et si les sentimens se trouvent
tellement partagez, qu'ils ne puissent
s'accorder; on s'en tiendra irrevocab-

C. H. N.

lement a ce que l'Abbe de Qteaux,

68. fehlt in C. u. N.
67. fehlt in N.
69. excusatione
A. P.
70. deligero
H.
71. demorationis
H.
72. dennntiari
73. etiam
H.
H.
74. habitant qui eo
termino
75. venient
A. C. H. P.
76. a
C
77. alia qnacttnque de causa
C. H. N.
78. fehlt in N.
79. in
C.
80. ipso autem
H. N. P.
A . P.
81. quideui
82. generali
C. H. N.
C. H. N.
83. et

—

p.

detnandera pardon, et accomplira la
penitence qui lui sera imposee pour
sa faute: mais cette proclamation ne
sera faite que par les Abbez.
1 8. Que s'il arrive quelque differend
entre les Abbez, ou bien qu'un d'entre
eux vint a etre accuse* de faute assez
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Ctaaritatis.
•eUnog.)

J

licfoe

2Illjdb,rlicb,

5,

abet Ijaben f<5mmt»

ubte unferes (Droens jum
in Citeaur

capitel

unbeoingt

ba»on ausgenommen

finben;

(general-

fid)

einju-

ftn6

nur

jene, Me fotpetlidie (Bebtedilidjf eit (Kranf •
l,ett)

sutficfhalt.

Diefe ftnb inbeffen pergeeigneten Boten abju-

etnen

pfhcfytet,

orbnen, bet imftanbe ifft, bem Capitel
ubei ben $n>ingenben <S5runb ifytes ^etn*
bleibens ju betirfften.

^ernet ftnb aus«
aud> jene (iibte), bie, roeil
in entfetnteten (Segenben rooljnenb, nut
an bem ifynen oom Capitel beftimmten
Cctmin (3ab,t) $u erfd?einen baben.
Sollte ein 2ibt es awgen, aus irgenb
einem anbeten 03runie »on unfetem

genommen

<5eneralcapitel

u>egjubleiben,

fo b,at et

im

Capitel bes folgenben 3ab,tes n>egen
feines $eb,lets urn Derjeibung ju bitten,

unb

orme fttcnge Scftrafung

et foil niift

burcfyfommen.

3m

16.

felben ©enetalcapitel follen

Hbte bas Jjeil ib, tet Seelen befptecft, en
unb Jtnorbmuigcii tteffen, infofetue es

bie

bejuglivfj bet Beobacb,tung bet fjeiligen
Kegel uno bet <Drbensfa$ungeu etroas

$u oetbeffetn obet ju mehten gibt. Das
(But bes ftiebens unb oet Ciebe follen
fte untet ficfj ju bewalften fucfyen.
\7. Warn abet ein Hbt in Bejug
auf bie Kegel tuentget eiftig obet auf
^eitlicb,es $u feb,t bebadjt o6et in irgenb
einet XDeife fttaftofitbig etfunben n>otbeu
bann folic ifmt oas in Ciebe bort
ift,
ootgeb,alten
bitte

Me

alsbann

nwben.

um

toegeu

ifym

Det 2tngeflagte
Perjeifmitg unb orfulle

feines Sdmlboetgefpens

aufetlegte 23ujje.

flagen

ourfen

Solcfje dffentlidje 2Kn-

abet

nut

burcb,

iibte

gcfdjefyen.

\8.

3m

$alle

jtoifdjeu Ilbten

eine

Conttooetfe entftanben obet uon einem
berfelben ein f o gt ofjes Petgeben offenbat

gerootben

oafs et bie Ciuftellung in
feinet #mtst(?atigfeit obet gat Me Kbfe^uug oerbient, fo foil bas, was bartiber
6as Capitel befcfjloff en b,at, unnribetruflid}
ift,

befolgt roerben.
\9.

IDenn abet ipegen Perfdjiebenfjeit

—

But all the
Chap. 6. (eontmued).
abbots of our Order shall meet each
year in General Chapter, without excuse,
except they are prevented by grievous
sickness; and then they shall depute
a proper representative. An exception
is made also in the oase of those who
live in too distant countries, which shall
be decided by the Chapter. If any
abbot from any other cause shall piesame
upon leave of absence from the General
Chapter, he shall ask pardon of the
Chapter for his fault the following year,
and receive a severe reprimand.
In
the General Chapter, the abbots shall
consult upon matters that appertain to
the salvation of souls, and shall ordain
what is to be corrected, or what carried
out in the observance of the rule and
the institutions of the Order.
They
shall likewise mutually confirm each
other in the bond of peace and charity.
If any abbot be less sealous about the
rule than he ought, or be too much
intent upon secular business, or be
worthy of censure in any way, he shall
be charitably reprimanded in the General
Chapter; and when reprimanded, he shall
ask pardon, and perform the penance
imposed for his fault No one but an
abbot shall make this proclamation. If
any controversy shall arise among the
abbots, or a fault so grievous shall be
charged against any of them that he
thereby deserves suspension or deposition,
whatever is decreed by the General
Chapter in this matter shall be observed.
If through diversify of opinion there is
engendered discord upon any subject,
that which the abbot of Ctteaux,
let
with the more prudeut and the more
sagacious in council, shall decide with
reference to the dispute be faithfully
Neither of the interested
maintained.
parties shall be present, during the
discussion.

Chap. 7.
steries shall

the

abbot

—

If any of our monabecome extremely indigent,
shall

give

notice
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emergent, vel " de aliqao illoram tam
gravis culpa propalata fuerit. at saspensionem ant depositionem etiam ,0° mereatnr: qnicqnid inde a capitulo fuerit
definitum sine retractione observetnr.
Si vero MI pro diversitate sententiarum
in diseordiam causa devenerit : illud inde
irrefragabiliter

teneatur.

eistereiensis ,0 *

et

hi 108

quod abbas
qni

sanioris

oonsilii et ,M magis idonei apparuerint
iudioabunt: hoc observato ut 10s nemo
eorum ad
quos specialiter causa
respexerit: diffinitioni debeat interesse.
Quod 10 * si aliqua ecclesia paaperiem
intollerabilem inourrerit: abbas illins
cenobii 107 coram omni capitulo banc 108
109

oausam intimare

11 '

ilia 114

babeat ordinationis

abbas

donee

illius.

eligatur

alius

ea

in

prefixa

et

die

etiam ex abbatibus si quos
genuit 115 advooentnr et

eleotionis

domns

omnem curam

exivit.

ilia

consilio

voluntate

et

et tnieux intention tiez

scront particulierement interessez dans
l'affaire,
ne soit present aux deliberations.

Que

20.

si

quelque Monastere vient

a tomber dans une pauvretd insupportable, l'Abbe de ce lieu prendra soin
de la faire connoitre a tout le Chapitre;
et alors tous les Abbez enflammez du
feu d'une Charity toute ardente, s'efforceront selon les moyens que Dieu
leur aura donnez, d'aider a ce Monastere,

et

de

le retirer

abbatis

patris

21. Si quelque Maison de notre
Ordre vient a vaquer, l'Abbe" du Monastere duquel cette Maison est sortie,
en prendra soin, et en aura toute la
disposition, jusqu' a ce qu'il y ait un
autre Abbe elu, et le jour de Election
£tant arrete, on y appellera meme des
Abbez de la Filiation de ce Monastere,
-

s'il

en

lesquels avec les Religieux

a,

Profez

de

l'Abbe"

par

l'avis et

dam proprio abbate oarnerit. quataor
primi abbates. scilicet de firmitate. de
pontraiaco. de claravalle: et de morimundo provideant et super eos sit
cora domus illius. donee abbas in ea

que

electas

eligant.

fuerit

et

Ad

statutes.

elec-

tionem autem 117 cisterciensis abbatis.
prefixa et nominate 118 die. ad minus
per. 119 XV. dies oonvoeentar ex abba-

99. Die Stelle von bier bis „ut y fehlt in
der Ausg. P.
100. fehlt in
101. forte
N.
108. Cistercii
C.
103.
A. C. H. N. P.
ii
A. P.
104. vel qui
105. qnod
H.
-<• C. H. N.
106. feblt in C. N.
dafttr et
107. loei
bei H.
108. fehlt in
C. H. N.
109. nunciare
B.
110. Et tunc
B.
C. N.
111. magno
It?, de rebus
A.
N.
ex rebus
A. P.
118. abundaverint
B.
114. de cuius douto domus ilia
A.
B. C. H. N. P.
115. genuerit
116.
C. H.
Cistercii
A. C. H. N. P.
117. fehlt in P.
118. praenominata
A. B. H. P.
praenotata
C. N.
119. post
H.

—

—

—

—

—

—
—

—
—
—
— —

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

C

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—
—

—

Maison en eliront
du consentement

cette

du Pere AbW.
22. Quant a

monacbi

et

necessity.

Chapitre. IV.

domus illius
Domni autem cisterciensi. 118 quia mater est omnium nostrum.
abbates

abbatem

de sa

caritatis

igne sncoensi illius ecclesie penuriam
rebns "' a deo sibi collatis prout
habuerint 1,s sustentare festinent.
Si
qua domus ordinis nostri abbate proprio
fuerit destitute : maior abbas de cuius

domus

ceux qui paroitront les plus intelligens
en jugeront; en
prenant garde qu'aucun de ceux, qui

et

110

Tunc

stndeat.

maximo

abbates

singuli

—
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la

parce qu'elle est

la

Maison de Citeaux,
Mere de tous tant

nous sommes, lors qu'elle sera

vacante, les quatre premiers Abbez,
SQavoir de la Ferte\ de Pontigny, de
Clairvaux, et de Morimond y pourvoiront,
jusqu'

et

a ce

en
qu'il

prendront

y

ait

le

un Abbe"

soin,
elfl,

et ctablL

23. Or pour l'election de 1'AbW
de Citeaux, apres avoir designe* et
arrete" le jour au moins pour la quinzatne,
on convoquera quelques-uns
d'entre les Abbez, dont les Maisons
sont sorties de celle de Qteaux, et
quelques-uns des autres, que les susdits Abbez et les Religieux de Citeaux

connoitront capables; et ces Abbez
et les Religieux de Citeaux assemblez
au nom du Seigneur, choisiront l'Abbe".
24. II sera permis a chaque Mere
Eglise de notre Ordre, de prendre
pour Abbe" non seulement un Religieux
des Monasteres de sa Filiation, mais

Digitized by

Google

.

—
Zlteinungen

ber

an ben

brfidjlid)

2tngelegenr/eit

bie

ausartct,

gyxotettadft

foil

in

man

utit>er>

fid}

fyalten,

€ntfcfjei6

Ubt oon Citeauj unb

loeldjen bet

jene

unb
Dabei ift ju
beobadjten, bafs feiner oon ben in ber
Sadie befonbers Betljetligteu bei 6er ent>
f d?etbenben Derb, anblung jugegen fein 6acf
20. IDofern irgenb ein Klofter in
aufjerfte llrmut geratfyen ift, foil bet 2fbt
loerben,

fallen

fafyiger

ju

bie

fein

einftdjtspollec

fdjeinen.

fid) angelegen fein laffen, bie
Sad)lage cor bent ganjen Caoitel befannt
ju geben. Dann follen bie einjelnen iibte,
com gr5jjten Ciebesfeuer burdjbrungen,
fid; beeilen, im Derfyaltnis ju ben iljneti

besfelben

oon

<5ott oer(ieb,enen ZHitteln ber Hotr;

jenes Klofters ju fteuetn.
$.

(Eapilel.

2\. XOtxm ein i)aus unferes (Drbens
ift, foil bet Datet»

feines Zlbtes beraubt
abt,
alle

oon beffen fynis jenes abftammt,
Sorge ffit bie Ceitung besfelben tragen,

bis

ein anberec Zlbt geroafjlt
Ztnb toenn ber Cag bet tDabl

bafelbft

fein nrirb.
feftgefe^t

bie

bann

ift,

labe

man

&bte ber Od)terfl5fter

baju aud)

ein,

im

jalle

jenes ffaus folate befujt, unb es todfylen
bann nadb ber IPeifung unb ^uftimmung
bes Daterabtes bie llbte unb bie ZTCondje
fraglidjen Klofters einen 2ibt.
22. ^ur bie llbtei Citeaur aber, ba

unfer aller ZTTutter ift, follen im ^alle
beren Pertoaifung bie pier Primar*
llbte, ndmlidj ber oon €a $ttt6, oon

fie

Pontigny, oon Clatroauj unb oon Zttori*
monb Sorge tragen, unb ibnen fteb, t bie
Dertoaltung bes fyiufes ju, bis bort ein
Ttbt

geu>dbjt

unb

eingefefet

—
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fein toirb.

23. SmVOafy bes llbtes oon Citeaur
aber labe man, nadjbem ber £ag Ijtefur
fefigefefct unb bejeidmet toorben ift
bis ju toelcr/em es wenigftens oierjelm
Cage geljen foil
bie ilbte ein, beren
ttlflftet oon Citeaur (unmittelbar)„aus»
gegangen ftnb unb oon an£eten iibten
foldje, toeldje oorgenannte llbte unb bie

—

General Chapter; then all the abbots
assembled, animated by a lively charity,
shall contribute to its relief, according
to the means with which Qod may have
blessed them.

—

Chap. 8.
If any monastery of
onr Order be without an abbot, the
abbot of its mother-boose shall take the
charge of it until the election of a
new abbot. If it is itself a motherhouse, the abbots of the several filiations and the monks of that house,
being assembled on the day appointed,
shall proceed by the advice and desire
of the presiding abbot, to ehoose the

new abbot.

—

Chap. 9.
When Ctteaux, the
mother-house of all the monasteries of
the Order, is without an abbot, the
abbots of La Ferte, Pontigny, Clairvaux,
and Morimond, shall provide for the
election of a new abbot
And they
shall have the charge of that house
until such abbot has been duly elected
and confirmed.
Fifteen days' notice
at least shall be given previous to the
election of the

Abbot of Citeaw. Then

abbots whose monasteries are
filiations of Ctteaux, and such others
as the above-mentioned four abbots of
the greater houses and the brethren of
Ctteaux shall judge proper, being together
assembled in the name of the Lord,
shall elect the new abbot. It is lawful
for any mother-house to ehoose an
abbot not only from the monks belonging to its filiations, but likewise from
any of the abbots of the said filiations,
all

the

this be deemed necessary.
person of another Order shall
chosen abbot for one of our
nor shall any of our members
if

But no
ever be
houses;

be per-

mitted to become an abbot in a
stery of another Order.

mona-

—

Bruber in

Ctteaux. gls geeignet eradjten.

Unb follen bann bie llbte unb bie ZHSndje
oon Citeaur im Hamen bes tjerm ftdj
oerfammeln unb ben Ubt
2<k.

(Es

fei

n>ab,len.

audj jebem ZTluiterflofter
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tibus

quorum domus

ezieraot

ex

et
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de oisteroio ,M
quos predicti

idoneos
congregati in nomine
domini abbates et monachi cistercienses eligant abbatem. liceat autem IM

ab bates

et fratres cistercienses

noverint. 1 * 1

et

—

un Abb£ s'il est besoin: mais on
ne pourra choisir pour Abbe" une
personne d'un autre Ordre, de m£me
que les Religieux du n6tre ne peuvent
6lre accordez aux Monasteres, qui n'en
aussi

sont pas.

cniqnam in matri ecclesie ordinis nostri.
non solum de monacbis filiarum snarnm
ecclesiarnm. sed de ipsis qnoqae abbatibns earum libere sibi si necesse fuerit
assamere 1 *4 abbatem. Personam vero
de alio ordine nulla de nostris ecclesiis
abbatem. sicut nee
sibi eligat in
nostraram aliquant'*6 licet in ** aliis
monasteries que non sunt de ordine
1

nostro dari.

—

B.
120. ex abb. qui ex domo de Cistercio
— 121. noverunt — B. — 122. enim — H. —
123. cuique — B. H. N. — cuicunque — A. P. —
124. >nmere — C. — 125. nostrum aliquem —
in A. B. C. H. N. P.
B. — 126.
fehlt

(Fortsetzung

Ans Citeanx
2.

Ansnabme

in den Jahren 1719—1744.
Die Briefempfftnger.

war die Abtei St Urban der BestimmnngsSammlnng. Es zeugt von dem Verstandnis
der Empfanger fdr den wichtigen Inhalt derselben, wie anch von ihrem Erhaltangssinn, dass sie fdr deren Aafbewabrung Sorge tragen.
Wenn dessennngeaobtet in der Sammlnng die Sebreiben ans den Jabrgangen 1722 and
1723 mangeln, so lasst siob das Fehlen solcber vielleicht ans dem Umstande
ejrklaren, dass in jener nnd der nachstfolgenden Zeit etwas kritisobe Zustande
and anerqniekb'cbe Verhaltnisse im Gonvente zu St Urban herroohten, nnd
moglicher Weise gerade desbalb anch die Briefs ans Citeaux sparlicher einliefen.
Mit

eines einzigen

ort sammtlicher Briefs bemeldeter

Als P. Benedict Schindler sein Professkloster verliefi, nm fdr einige Zeit
im Stammkloster des Ordens Aufentbalt zn nehmen, da
stand dem Gottesbanse St Urban Malacbias Glntz als Abt vor. Derselbe
stammte ans einem vornehmen Solotburner Geschleohte and war am 9. August
1665 geboren. Sebr fruhe trat er in den Orden ein, denn sobon im Jahre
1682 legte er Profess ab. Nach seiner Priesterweihe fand er zuerst Verwendung in der Seelsorge und wurde spater Grofikellner. Nacb dem Tode
des Abtes Joseph Zurgilgen wahlten am 9. August 1706 seine Mitbruder ihn
zn dessen Nachfolger. Er war ein Broder des Propstes Job. Victor Glatz zu
Sehonenwerd and des Abtes Aagastin II Glatz in Mariastein. Abt Malacbias
begann, dem Zuge seiner Zeit huldigend, 1711 den Neubau des Klosters und
der Kirche. Letztere wurde am 16. Dec. 1717 eingeweiht. In den letzten
Jahren seines Lebens war Pralat MalachiaB fortwahrend krank, so dass er
seinen Verpflicbtnngen nicht mehr nachkommen konnte, infolge dessen die
klosterliche Disciplin sich lockerte. Weloher Art das Leiden war, ist aus den
nor, wie er wahnte,
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unferes (Dtbtns erlaubt, ntdjt nur aus
oen XlTondjen feiner tEodjterflofter, fonoern
im Hotr/falle fogar von beren ZLbten
etnen fret als Ubt ftdj ju ertuten. Kctnes
unferer

fid)

eine

Per*

toeldje nicr/t

roafylen,

rote

es aucb.

bafs anberen KISftern,
unferes (Dtbtns ftnb, einer

mcfjt geflattet

ber

barf

aus einem anbeten ©rben ju

feinem ilbte

unfertgen

gegeben

abet

KlSfter

f5nlicr/feit

ift,

(Xeltgiofen)

jum

21bte

nrirb.

folgt.)

Briefen nicbt zu erfahren, daaselbe scbeint aber spater aucb den Geist ergriffen
zu haben. Wobl aus diesem Grande finden sioh aus dieser Periode keine
an den Abt von Seite P. Benedicts gerichteten Briefe vor, der jetzt mit dem
Prior correspondiert. Abt Malacbias Glutz wurde am 24. April 1726 von

seinem langen Leiden durch den Tod erlost.
Sein Nachfolger im Amte war Robert Balthasar, dessen Erwablung
am 11. Mai genannten Jahres stattfand. Geboren war derselbe am 16. August
1674 zu Luzern and macbte 1691 in St. Urban Profess.
Die Abtissin
M. Barbara Franoisca Balthasar 6 zu Esohenbach war seine Sohwester. Wahrend
seiner Regierung wurde die Abtei neu aufgebaut.
Er war besonders auf

Vermehrung der Bibliotbek bedacbt, in welchem Streben, namentlicb was
Werke aus Ordenskreisen und fiber den Orden betraf, P. Benedict ihn nnermfidlicb unterstBtzte.
Abt Robert starb den 29. November 1751.
Zur Zeit, da die Correspondenz aus Ctteaux beginnt, war P. Joseph
Baur von Luzern Prior zu St. Urban. Er war am 28. Juli 1681 geboren
und legte 1702 seine Geliibde ab. Ob er im Jabre 1724 sein Amt freiwillig
niederlegte oder dnroh die Verbaltnisse dazu gezwungen oder vom Visitator.
abgesetzt wurde, daruber geben die Briefe keine Auskunft. Sein Name wird
darin anch nie genannt, und doch ist es nicbt unwabrsoheinlich, dass in dem
Zeitranm von 1719—24 P. Benedict aucb mit ihm brieflich verkehrte; vielleioht
waren zum Theil gerade die aus den oben genannten Jahren fehlenden an
ibn gerichtet gewesen. Nach der Wahl des Abtes Robert kam P. Joseph als
Statthalter d. b. als Verwalter des Klosterbofes nach Herdern im Kt. Thurgau,
in welcher Stellung er bis 1748 verblieb. Am 7. April des folgenden Jahres
starb er daselbst.

Seinem Nachfolger im
6.

Priorat, P.

Franz Studer,

gratuliert P. Benedict

Oeb. 1660, Prof. 16. Mai 1677, gewahlt 15. Mitre 1712, gest 24. Febr. 1737.
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im Briefs vom 24. October 1724 mit den Worten: ,Ich wfinscbe Ihnen Gldck
zu lhrem Amte als Prior; icb glaube nicht, class Sie sich darara sehr beworben
haben.* Mit diesem Oberen nod Mitbruder, der am 27. October 1664 zn
Lazern geboren ward and am 13. Sept. 1682 Profess geraacbt hatte, wecbselte
er dann bis zn dessen am 31. Janaar 1737 erfolgton Tod manchen verAls P. Benedict die Nachricht davon erbielt, antwortet er
traolichen Brief.
daranf nnterm 15. Februar in folgenden Ansdrncken: .Mit grofier tJberraschnng
babe ich den Brief gelesen, welchen Sie an mioh am 1. d. M. zn schreibcn
die Oiite hatten, um mir das Ableben des P. Franz Stnder, des Seniors von
St. Urban, anznzeigen, denn ich raeinte, er sei noch immer Prior, obschon er
mir vor Tier oder funf Monaten berichtete, dass er es wegen seines vorgeriickten
Alters nicht lange mebr sein werde. Er war ein guter and braver Mann and
hat sein Leben mit Hinterlassung eines gates Rafes geschlossen."
Za den Mitbrudem, mit denen P. Benedict eine Zeitlang in Gorrespondenz
war, gehort anch P. Joh. Baptist Rasconi (oder Rosea, wie Scbindler
sehreibt) aos Luzern, woselbst er am 9. Dec. 1689 geboren wardc and am
20. April 1709 Profess in St. Urban machte. Zugleicb mit P. Benedict siedelte
er nach Ctteanx fiber, von wo er aber bald wieder in sein Motterkloster
znruckkehrte. Im Jahre 1721 wurde er zam Sabprior and 1744 zam Adjancten
des Statthalters in Herdern ernannt. Er starb den 7. Jani 1754.

3.

Veranlassnng znr Ubersiedelnng nach Ctteanx.

Zwischen Ctteaux nnd St. Urban bestanden langst nabere Beziehangen,
und datierten dieselben wabrscheinlicb seit der Zeit des Oeneralcapitels vom
Jabre 1667 her. Sie warden wesentlich dadarch anterbalten, dass jfingere
Daraaf
St. Urbaner Religiosen in Ctteaux vor'dbergebend sich aafhielten.
weist P. Benedict in einem Briefe vom 12. September 1733 dentlich bin, wo
es sicb nm zeitweilige Aafnahme zweier franzosiscber Ordensbriider handelte,
die der Ordensgeneral nach St. Urban za schicken beabsichtigte.
Scbindler
sehreibt an seinen Abt: .Icb bitte Sie deshalb, sie gat aafzanebmen and alles
zn than, was von Ihnen abhangt, damit Sie so den Herrn General za Dank
sich verpfliobten, indem Sie all der Woblthaten sicb erinnern, welcbe mehrere
St Urbaner Religiosen zar Zeit des verstorbenen Generals Perrot zn
Das mass aach nicht lange vorher der Fall
Ctteanx empfangen haben.*
gewesen sein, da P. Benedict nnd P. Joh. Baptist ihre Reise nach dort antraten, wie aus dem Schlosse des nachfolgenden Schreibens des Abtes Malacbias
an den Abt von Ctteanx hervorgeht.
.Gnadigster Herr! Gleichzeitig, da ich die Ehre habe, Ihnen gliicklicbe
Ostern zn wfinschen, nehme icb mir die Freibeit, eine ganz beaondere Gnnst
zn erbitten. Ich habe namlioh einen Religiosen nnd Priester im Alter von
dreifiig Jahren, der ein wenig kranklich ist, aber nicht derart, dass er nicht
alien seinen Pfliohten als Ordensmann nachkommen konnte. Man hat ihra zur
Wiederherstellnng seiner Gesundheit eine Lnftveranderung angerathen. Der
gate Binder hat mich daher gebeten, ich mochte bei Euer Gnaden Scbritte
than, dass ihm ffir eioige Zeit in Ihrer Com m an i tat Aafnahme gewahrt werde.
Sein Ersnchen konnte ich nicht znruckweisen, nnd so bitte ich Sie denn
ganz demfithig, Gnadigster Herr, besagte Gnade ihm erweisen zn wollen.
Er ist ein sehr braver Mann, den ich zartlich liebe, nnd ich kann versichern,
dass er sioh gat anffiibren nnd ganz entsprechen wird, wenn er die Vergfinstigung erhalt, nm welche ich fnr ihn bitte. Ich hoffe, das Heimweh werde
ihn nicht, wie die beiden anderen Patres befallen, die bei Ihnen
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anderen jangen Religiosen

niafiigen

nach

ihre jugendlichen Reden.

Dieaer Brief, welcher den Vermerk: ,A Cisteau ponr le P. J. Bapt.
Rusconi" am Eopfe tragt, ist, wie leicbt erkennbar, der Entwurf des nach
Citeaux gerichteten Schreibens, welches einige Zeit vor Oatem, damals 9. April,
dorthin abgesendet wurde.
Der Generalabt entsprach nicht nur der obigen Bitte, sondern erbot sich
gleichzeitig, noch einen zweiten Religiosen von St. Urban aufzunehmen, den
der Abt etwa mitgeben mochte.
Das Antwortschreiben des Abtes Malachias auf dieses frenndliche Ent-

gegenkommen lautet:
„Da E. 6. mir das gnadige Anerbieten machen, noch einen zweiten
meiner Religiosen aufnehmen zu wollen, so bin ich so frei, ihn dem anderen
Ich hoffe, dass beide sich gut beoehmen werden.
Angesichts
so vieler Qiite von Seite E. Gnaden und mich aufier Stand sehend, sie zu verdienen, da meine Kriifte dazu nicbt ausreicben, muss ich gestehen, dass ich
beizugesellen.

daruber auiierst beacbamt bin. Indessen statte ich Ihnen daftir meinen innigsten
Dank ab und erklare mich zu allem bereit, was von mir abhangen kann, besooders versichere ich Sie meiner and meincs Conventes Gebete.
Ich bin in
aller Ehrfurcht . ."
29. Mai 1719."
dieser Brief, welcher ebenfalls einen Vermerk aufweist: B A Cisteau
le second est le P. Benoit Behind ler", ist nur der Entwurf des Schreibens,
.St.

Urban den

Auch

welches den beiden Auswanderern mitgegeben wurdc. Das Datum zeigt wabrden Tag ihrer Abreise von St. Urban an, welche somit am

scbeinlich auch

Pfingstinontag stattfand.

4.

Von

St.

Urban nach Citeaux.

Der Weg fahrte die beiden Reisenden zunachst iiber Solothurn und Biel,
an welcben beiden Orten die Abtei Hauser, bezw. Besitzungen batte, daber
Gelegenbeit zur Einkebr geboten war, nach Neuenburg, wo sie ebenfalls
,Madame
Daselbst machten sie einer bekannten Familie Besuoh.
rasteten.
Witwe Brandt und ihr Sohn haben una in Neuenburg trotz unserer Vorstellungen
und unsercs Straubens ganz freigehalten ; der Gastwirt weigerte sich hartnackig,
So zogen wir wciter, ohne etwas zu bezahlen.
una die Rechnung zu machen
Indessen hat uns Madame Brandt zu verstehen gegeben, dass sie im Sinne
habe, mit zwei oder drei anderen Damen ins Bad Scbinznach sioh zu begeben.
Wenn sie dann cs wagen werde, Euer Gnaden im Vorbeigehen zu grunen,
mochte sie ibre Angelegenheiten lbnen empfehlen. Ich habe sie aufgemuntert,
diese Gelegenheit, welche sie nicht so leicht wieder finden werde, nicht zu
(Brief voui 4. Juni 1719.)
versaumen."
Von Neuenburg gieng die Reise weiter Uber Pontarlier, Ddle und St. Jean
de Losne (de l'Anne), von welch letzterem Orte in cinem der ersten Briefe
ohne Datum, der wobl dem ruckkehrenden Postilion mitgegeben wurde, die
Rede ist: „Da bat man unsere Mantelsiicke unnachsichtlich durchwiihlt, aber
doch nicht allzu genau; denn batten sie es gethan, so wtirden wir recht einEine Unze Tabak, nene
gegangen und vielleicbt verhaftet worden sein.
Kleider, Leinenzeug, welches noch nicht gebraucht worden ist, besonders
Kattun und Thee u. s. w. sind Contrebande-Waren. Wir sind indessen aus
der Geschichte herauagekommen, freilich mit vieler Miihe; der Postilion kann
davon erziihlen, der uns von Solothurn nach Cfteaux fiihrtc.
Er machte
Schwierigkeiten, die Louis d'or anzunehmen, welche E. G. uns gegeben, um
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ihn damit zn bezahlen, denn er batte Furcht, bei seinem Austritt aas FrankWir fanden es daher
reicb in St. Jean de Losne untersucht zu werdeu. 7
ratblich, um alle Ungelegenheiten zn vermeiden, ihn nicbt zu bezahlen, sondern
Auch was er verin Solothurn oder in St. Urban ihn befriedigen zu lassen.
langt, scheint mir mit dem nicbt zu stimmen, was der Kammerdiener uns
sagte.
Deahalb bitten wir E. G. recht demiithig, ihn zufrieden zu stellen, wir
werden mit der Zeit genaue Rechnung uber das Geld ablegen, welches uns bleibt.-*
.In Eile.
Der Postilion hat bereits 8 blanke Thaler an Zahlang erhalten,
den Thaler zu 30 (baches) Batzen (?) gerechnet. Es muss sich der Kammerdiener getauscht baben, als er den Vertrag mit ihm abschloss.
Man kann
sich dariiber durch Herrn Tugginer erkundigen."
Ob der Rosselenker mit dem Diener, dem verdientes Lob gespendet wird,
ein und dieselbe Person war, ist nicbt klar.
Es heint namlich im Briefe vom
4. Juni 1719: „Dcr Knecht, den Ihr Kammerdiener uns besorgt hat, entledigte
sich seiner Aufgabe sehr gut; er leistcte uns in aofierordentlicher Weise und
mit besonderem Eifer seine Dienste, so dass wir mit ihm nur zufrieden sein
konnten."

.Wir, Dom Jean und ich, werden die drei Louis d'or an soleil (mit der
Sonne) aufbewahren, um sie s. Z. E. Gnaden zuriickzustellen, in Anbetracht
der Zahlung, welche wir noch dem Manne schulden, der uns nach Citeaux
gefubrt hat."

(12. Juni 1719.)

5.

Empfang

in Citeaux.

Die Rcise war gliicklich und rasch vonstatten gegangen, da die beiden
(Jrbaner bereits am 3. Juni, wie wir aus dem vom 4. d. M. datierten
Briefe ersehen, in Citeaux eintrafen.
„Wir sind gesund und wohl ungcfahr
um 3 Uhr nachmittags angekommen. Zu allererst fiihrte man uns, obschon
wir noch in nnseren Reisestiefeln steckten, zum General, der uns mit groaer
Freude und voll Liebe empfieng. Mit au&erordentlichem Vergnfigen nahm er
das Scbreiben E. G. entgegen, las es und gab seiner Achtung, welche er far
Ibre Person und die Abtei St. Urban hegt, in sehr deutlicben und verbindliohen Worten Ausdruck.
Er hofft E. G. in Citeaux vor seinem Tode noch
zu seben."
Uber die Aufnabme, welche den beiden schweizeriscben Gasten von
Seite der Ordensbriider von Cfteaux zutheil wurde, geben die Briefe keine
Auskunft. Sie wird, wie es uberall in solchem Falle zu gescheben pflegt, je nach
Charakter und Temperament der Einzelnen eine verschiedene, wenn auch
au&erlich entgegenkommende gewesen sein. Ohne Zweifel maohte die Neugierde
sich aUbald an die Beantwortung der Fragen: Quis, quid, ubi &c.
Der
Secretar des Generalabtes scheint indcssen dem P. Benedict gleich sioh genahert und ihn in sein Vertrauen gezogen zu haben.
Scbindler stand damals im 36. Lebensjahre, also in einem Alter, wo
Begeisterung noch leioht neben dem gereiften Denken und uberlegten Wollen
sich findet und wirkt.
War deshalb P. Benedict uberglucklich, an der Geburtsstatte des Ordens weilen zu diirfen und dadurcb bestandig an dessen ruhmreiche Vergangenheit erinnert zu werden, so lehrte ihn sein praktischer Sinn,
die Gelegenbeit zur Erweiterung seiner Kenntnisse und Bereioherung seiner
Erfahrung nach Moglichkeit zu beniitzen. Noch immer war Ctteaux groft, angesehen und einflussreich, das Centrum des Ordens.
Im Gefiihle und in der
St.

7.

Gold auszuftthren war namlich verboten.
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Erkenntnis dessen, beginnt desbalb P. Benedict seinen ersten Brief (d. 4. Jnni)
eioer Danksagung gegen seinen Abt, der ibm diese Bevorzugnng verschaffte.
.Mit aller Ebrfarcht and moglicher Oaukbarkcit korame ich, am
Ihnen fur die Gnadc zn danken, welche Sie mir dadnrch erwiesen haben,
dass Sie mich nach Clteatix saudten."
Sein Mitbrnder, P. Job. Baptist, ist ebeufalls roll Dank, da er seinen
Wun8cb crfiillt sieht, nnd freudig gcstimmt; er setzt seinen Namen neben den
des P. Benedict am Scblusse des ersten Briefes, welcher mit den Worten
endiget: „Wir kiissen in kindiichcr Ehrfurebt* nnd roll Dankbarkeit Ener
Gnaden gcweihte Hande and empfehlen an? fernerem Wohlwollen and besonderer Giite . . ."
(Fortsetzung folgt.)
mit

Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetbeilt

Stifles Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

16.

—

Das Genernlcapitel befiehlt den Ablen Osterreichs, Steiermarks
CitMUX 1471. 13. Sept
Bayerns, alljabrlich vor dem Capitel sich zu versammeln und liber einen Abgeordneten an
dasselbe einig zu werdcn, dem sie die Ordenssteuer und das notbige Zebrgeld mitzugeben batten.
Der Abt von Heiligenkreuz hat die Able dazu anzuhalten, zugleich erhalt er die Vollmacbt, alle
Ordenspersonen in den genannten Provinzen von den dem Generalcapitcl vorbehaltenen Fallen u. ?. w.
zu absolvieren, andere im Verhinderungsfalle dazu zu bevollmUchtigcn.
unci

Nos

frater

Himbertus abbas

Cistercii, ceteriqne diffinitores capital! generalis

cisterciensis ordinis notutn facimns nnirersis, quod in eodcm gcnerali capitnlo
die XIII s mensis septembris anno domini millesimo qnadringentesimo septua-

gcsimo primo apad Cistercinm celebrato facta fuit qnaedam diffinitio, cujns
tenor seqnitnr et est talis: Abbatibos de provinciis Anstriae, Stiriae et
Barariae omnibus et singulis praecipit praesens generate capitnlom, quatenus
omoi anno ante capitnlum in unum conveniant ac do nnntio ad capitnlom
generate mittendo inter se coucordent, qui qnidem nuntius deferre habeat
omnes contributiones ordinis per eas debitas, cui etiam nuntio de expensis
suffioientibas provideant omnes et singnli super boc inter se contribuendo
hnjus difSnitionis executioncm, ad compellendum ridelicet omnes et singnlos
abbates praemissos ad conveniendum in unnm et suas contributiones mittendum
ac nnntio praedieto pro expensis contribnendum, abbati de sancta crnce
committit in plenaria ordinis potestate, cui etiam pro seme! dat anthoritatem
idem capitulnm, omnes et singulas personas ordinis utriusque sexus in foro
conscientiae ab omnibus casibus, criminibus et sententiis capitalo generali
reserratis in eisdem pronrinciis degentes absolvendi et anthoritatem snam, si
ipse non possit, aliis commnnicandi ac pro se confessorem cam simili potestate
eligendi.

Datum sab

sigillo diffioitorum

ejusdem

capituli anno,

die,

mense

et

loco supradictis.

Jobannes abbas Theoloci m. p.
Orig. Perg. Siegel fehlt.

(Ruhr. 60. Fate. IV. n. 14.)

17.

—

CrtoMtx 1471. 13. Sept.
sein Kloster 8 A., fur Neustadt 3

Neuberg 4

fl.

als

Abt Humbert von C.
fl.,

fiir

Lilicnfeld

6

bestatigt,
ft.,

far

vom Able von
Zwettl

4

fl.,

Heiligenkreuz fur

fur

Reun

5

II.,

far

Ordenssteuer erhalten zu baben.
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Cistercii oonfitemar recepisse a renerabili
monasterii sanctae crucis summas pecaniarum ioferius
contentas videlicet pro suo monasterio sanctae crucis octo florenorum, pro
abbate monasterii de nova civitate tres florenorum, pro abbate monasterii
de campoliliorum sex floren., pro abbate monasterii de Zwettl quatuor
floren., pro abbate monasterii de Runa qninque floren., pro abbate de novo
monte quatuor floren., et hoc ratione contribntionam praefata monasteria
concernontium de quibus qnidem snmmis praefatnm abbatem sanctae crucis
ac omnes alios, quorum interest "aut interesse poterit, quittamus per praesentes.

coabbate

frater

Hymbertus abbas

nostro

Datum

Cistercii sub appensione contrasigilli nostri die XIII mensis Septembris
anno domini millesimo qnadringentesimo septuagesirao primo.
Petrus (mit Handzeichen).
Org. Perg. mit anhangcndem Siegelrcste.

18.

(Ruhr. 59. Fasc. VIIT.

». 8.)

a. 19.

—

-

Das Generalcapitel befichlt den
Citeaux 1472. 14. Sept.
LllienMd 1473. 9. Mirz.
ValerSbten, namentlich cntferntcrer Tochterkloster, diesei benachbarte Abtc als Commissare zu geben,
die in wichtigen Fallen ihrc Slelle vertreten
die vom Mutterstiftc wcit enlfcrntcn KlOstcr $ollen
ihren Valcrabt, falls er zOgcre, dazu anhaltcn. Thaten sie cs nicht, oder befinde sich dcr Vatcrabt
in Feindesland, so haben die Tochterkloster die Vollmacht, einen oder mehrcrc benachbarte Able
mit dcr Ausiibung dcr Rechte des Vatcrabtes
aber nur in dringenden Fallen
zu betrauen.
Abt Johannes von Neukloster vidimiert auf Verlangen des Abtes Gcorg von Heiligenkreuz obige
;

—

—

—

Definition.

Nos

Hymbertus, abbas Cistercii ceterique diffiaitores capituli generalis
notum facimus universis, quod in eodem generali capitulo
mensis Septembris anno domini millesimo CCCC° LXXII apud

frater

ciaterciensis ordinis

XIIII
Cistercium celebrato facta fuit quaedam difnnitio, cujus tenor sequitur et est
talis.
Assiduis meditationibus ac matura gravique patrum deliberatione cupiens
praesens generale capitulum variis et diversis incommodis, oppositionibus, cxtorsiouibus et inquietudinibus monasteriorum ordinis in commendationibns et
aliis violentiis de novo passim emergentibus, maxirae in his, ubi patrcs abbates
a monasteriis sibi subjectis nimium distant aut aliunde propter guerrarum
viarumque discrimina ad ipsa accedere, dum opus est, minime permittuntur,
statuendo ac diflfiniendo mandat et praecipit in virtute salutaris obedientiae
omnibus et singulis patribus abbatibus ordinis universi, et praesertim filiationcm
nimis distantem habentibus, aut ad quos tutus non patet accessus, quatenus
quo citius fieri poterit, suis filiabns sive monasteriis eis subjectis provideant,
de vicinis abbatibus commissariis, ad quos praedicti subditi in necessitatibus suis utpote electionibus,
provisionibus ac
abbatum institutionibus
ceterisque agendis, quae patres abbates aut eorum patcrnitatem habentes
exercere de jure debent, aocessum habeant, dantes eis amplas et validas
commissiones ad haec ipsa, quoties opportunum fuerit, facienda cum plenaria
ordinis potestate.
Mandat quoque nihilominus idem capitulum omnibus et
singulis abbatibus ac prioiibus conventibusque filiarum, patres suos abbates in
remotioribus partibus aut in locis et territoriis ab eis inaccessibilibus habentibus,
quatenus, si forte ipsi patres abbates ad praemissa negligentes exstiterint, ipsos
ad hoc faciendum sollicitcnt ac obnixe postulent et rcquirant. Si autem hoc
ipsum patres abbates sufficienter requisiti facere neglexerint aut forsitan in
territoriis contrariis constiterint, unde nee ipsis ad Alias suas nee personis
filiarum ad patres tutus pateat accessus, auctoritate capituli generalis ac totius
ordinis, quam tenore praesentium confert praesens capitulum, omnibus et singulis
filiarum conventibus sic ut praemittitur patres suos pro nutu suo ad necessitatem
habere non potentibus, ut liceat ipsis aliquein vel aliquos vicinum rel vicinos
die
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abbatem vel abbates ad suis electionibus praesidendutn aut alios actus patrom
abbatum exercendum vocare, eosqae in ipsis electionibus et aliis actibus
tanqnam patres boos abbates proprios habere et admittere, sic tamen quod
non in contemptura patrum abbatum aut eorutn praejudicium sed sola necessitate
cogcnte et ad obviandum periculis, quae propter nimiam morarn et patrum
abbatum longam expectationem vel absentiam contingere solent. Hoc fecit
decernitquc praescns capituluni, oranes clectiones, provisiones et promotiones
ceterosqne actus patrum abbatum legitimos jus et efficaciam habere proinde
ac si per proprios patres abbates fuissent rite facta et perpetrata. Datum sub
sigillo diflinitorum ejusdem capituli; anno mense, die et loco supradictis.
Praescriptam igitur nostri generalis capituli diffinitionem sub sigillo diffinitornm nos frater Johannes abbas ad sanctam trinitatem in nova
civitate et integram vidimus, contrectaviraus, leginius atque cum originali
collationavimus, exindeque ad instantiam Reverendi patris ac domini domini
Georgii abbatis sanctae crucis praesens transsumptnm fieri et nostri
jussimus sigilli appensione roborari. Acta sunt haec in monasterio Campililiorum die nona mensis martii, anno domini millesimo CCCC LXXIII.
Org. Perg. mil

Fuse. II.

anhangendem, sehr gut erhaltenem Siegel

Abtes Johann.

lies

(Rubr.

6"0.

n. l.j

20.

CitMbX
durch

Fr.

1473. 14. MSrz.

Conrad loo

rliein.

(1.

—
als

Abt Humbert von Citeaux
jiingst

bestatigt,

aufcrlcgte Ordcnssteuer

Ordcnsangelegenhciten empfangen zu haben; die

Summc haben

vom Abtc von

fiir

Heiligcnkreuz

nach

cine Reise

Rom

in

mehrerc KlOitcr aufgebracht.

Nos

frater Hymbertus abbas Cistercii confitemur reccpisse a venerabili
Christo nobis praecarissimo coabbate nostro monasterii de sancta
cruce in Austria per manus fratris Conradi summam centum floren. renensium
et hoc ratione subsidii novissime in generali capitulo ad visitandum pro negotiis
ct agendis ordinis S.(anctissimum) d.(ominum) n.(ostrum) ac limina apostolorum
iinpositi.
Quam summam a diversis monasteriis in sua commissione expressis
nostra ordinatione oollegit et levavit-, de qua summa centum floren. renen.

et

in

ipsum coabbatem nostrum de sancta cruce, suura monasterium ac ceteros venebenevoli, obedicntcs ipsara persolverunt, tenore
praescntium quittamus ac qnittos deolaramus nostro et totius ordinis nomine.
Datum Cistercii sub appensione contrasigilli nostri die XIV mensis Martii anno
domini millesimo CCCC septuagesimo tertio.

rabiles coabbates nostros, qui

Org. Perg. mil anhangendem Sicgelrest.

(Rubr. b9. Fase.

VIII. w. 8&

.)

21.

—

Abt Humbert von C. dispensicrt den Abt von Heiligcnkreuz
Citeaux 1473. IS. MifZ.
schwerer, ilim zugcfiiglcr Schiiden und hohen Alters wegen vom Bcsuche des Gcneralcapitels auf
KlOster von
3 Jalire, erlaubt fur cinmal, dass die Ordcnspersoncn aller seiner Visitation unlcrstcHten
ihrem Beichtvater von den ihm und dem Gcncralcapitel vorbehaltenen Reservatfailen und von der
Irregularitat absolviert

werden konnen.

Frater Hymbertus,

abbas

Cistercii,

cabilonensis

diocesis,

totius

nostri

fungens potestate, venerabili
praecarissimo coabbati nostro monasterii de sancta cruce
Vestris gravissimis compatientes dampnia illatis ac senectuti
succurrentes praesentium serie benigne vobis concedimus,
capituli, ad quam peragrandam ordinis statuta ac papalia

cisterciensis ordinis et capituli generalis plenaria
et in Christo nobis

Austria salutem.
vestrae possetenus
ut a via generalis
sab poenis formidabilibus vos cohortantur, usque ad scquens triennium gratiose
in
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snpportatm (sio!) maneatis, vobis eadem pietate ooncedentes,
sc ceterae ordinis regolares personae utriusque sexus
in vestra visitatione immediate constitutae pro semel duntaxat confessori ydoneo
et sufficient in ordine constitute plenariam do suis pecoatis facere valeant
confessioneni, cni plenissimam conferimus facultatem, omnes et singulas utriusqae
sexus personas in pracmisso foro constitutes ab omnibus peccatis nobis et
nostro generali capitulo reservatis ac sententiis excomniunicationis absolvendi
nee non dispensandi super irregularitatibus, quas contrahere potuerint, indigne
se miseendo divinis, hoo idem secundum praemissum tenorem pro vestra persona indulgentes. Datum Gistercii sub appensione contrasigilli nostri die XV
mensis Martii anno domini millesimo CCCC septuagesimo tertio.
Petrus m. p. (mit eigenem Zeichen).
et mlsericorditer

ut (Imnes vestri professi

Org. Perg. mit

ziemlich

gut

erhaltenem anhangendem

Siegel.

(Ruhr. 60. Fasc.

I.

».

7.)

22.

—

fiir

Bestatiguug
Citeaux 1473. 9. S»pt.
das Jahr 1472 voro Stiftc Heiltgenkreuz.

ties

Empfanges der Ordenssteucr im Betrage von 8

fl.

Nos frater Hymbertus abbas Gistercii confitemur recepisse a vencrabili
coabbate nostro monasterii de sancta cruce summam octo florenorum renen.
ratione contributionum suum monastcrium conccrnentium et boc pro anno d.
millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, de qua quidem gumma octo
florenorum praefutum ooabbatem suumque monasteriuin quittamus per praesentes.
Datum Cistercii sab appensione contrasigilli nostri die IX mensis Septembris
anno d. millesimo, quadringentesimo septuagesimo tertio.
Org. Perg. mit Siegelrest.

(Rubr. 59. Fasc. VIII.

11.

S*

.)

23.

—

8

fl.

Cit«aux 1473. 9. 8«pt
Es
das Jahr 1873 bestatiget.

fttr

—

demselben Stifle der Empfang
gleicblautend mit voriger.

wird
1st

Org. Perg. mit anhaogendem Siegelrest.

(Rubr. 59. Fasc. VIII.

der Onlenssteuer

von

n. St .)

24.

—

Das Generalcapitel unter Abt Humbert von C. bevollmachtigt
Citeaux 1473. 14. Sept
den Abt von Reun fiir die nachstcn 7 Jahre, die Stelle des Vaterabtes von Morimund bei einer
etwaigen Neuwahl in Heiligenkreuz zu vertrcten.

Nos frater Hymbertus, abbas Cistercii, ceterique diffinitores capituli
gencralis cisterciensis ordinis notum facimus univorsis, quod in eodem generali
capitulo die XIIII. mensis septembris anno domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo tertio apud Gistercium eclebrato facta fuit quaedam diffinitio,
cujus tenor seqnitur, et est talis.
Paratas gerens maims capitulura generate
ad subveniendum necessitatibus et agendis quibuslibct in ordine cmergentibns
succurrendum officiis et auctoritatibns
et accidere valentibus nee non ad
quorundam patrum abbatum in sibi subditis monasteriis et filiabus tam mediatis
confidens ad plenum de sufticientia et ydoneitate abbatis de
per septennium immediate secuturum committit plenariam auctoritatem et potestatem praesidendi in nova
provisione, dum acoiderit fienda sive per spontaneam resignationem sive per

quam immediatis

Run a,

qui nunc est aut pro tempore fuerit,

obituni aut alias juxta

prbvidendi,

si

et

dam

formam

institutionuni sanctorum patrum nostrae religionis
casus accident de novo abbate et pastore sufficienti et
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sancta cruce in Austria, supplendo vices abbatis
abbatis ejusdem monasterii de sancta crnce, qui turn
propter nimiam locorum distantiam turn propter varia guerrarum discrimina
turn etiam propter certa impedimenta in eodem morimandi monasterio orta de
hajosmodi commissione ad ipsum et dictnm monasterium jnridice pertinente,
pro hac vioe providere non potest, agendique, institnendi et destituendi, confirmandi et infirmandi, ceteraque faoiendi in eodem monasterio de sancta crnce,
quae agere et facere posset, <leberet ipse pater abbas, absque nihilominns
praejudicio paternitatis et auctoritatis paternalis ejusdem patris abbatis in dicto
monasterio de sancta oruce et per omnia in praemissis agendi in plenaria
ordinis potestate.
Datum sub sigillo diffinitorum ejusdem capituli, anno, mense,
ydoneo

in

monasterio de

morimandi

patris

die et loco supradictis.

Simon, abbas Beignaci (mit Handzeichen).
Org. Perg. mit anhangendem,

am Rand

etwas beschadigtem Siegel. (Rubr. 60. Fasc. II. n. 3.)

Es ist ein zweites, wortlich gleichlautendes, aber von anderer Hand geschriebenes Exemplar
Thomas,
vorhauden, gleichfalls mit anhangendem, gut erhaltcaeni Siegel, aber unlcrzeichnet ist
abbas Theoloci (mit Handzeichen).

—

25.

—

Abt Humbert v. C. theilt dem Able von Heiligenkreuz den
CitMux 1473. 17. 8«pt.
Beschluss des Generalcapitels vom 14. Sept. bezilglich der Romreise mit und weist ihn an, die auf
die dstcrr., steir. und karntn. Kloster entfallende Summe einzuheben.

Frater Hymbertus, abbas Cistercii plenaria auctoritate capituli generalis
fungens venerabili et in Christo nobis carissimo coabbati nostro monasterii de
8 an eta oruce in Austria sinoeram in Domino cbaritatem et per omnia pro
oommuni utilitate laborantibus ab omnipotent deo repromissa piae obedientiae
bonum feliciter promereri. Utilitati ordinis quantum possibile fuit providens
novissimum generate capitulum nobis commisit executionem cujusdam diffinitionis, legationem ad Sanctis si
sedem apostolicam pro

mam

continents, cujus tenor sequitur et est talis: Nos frater Hymbertus abbas Cistercii, oeterique diffinitores capituli generalis oisterciensis
ordinis notum facimus unirersis, quod in eodem generali capitulo die XIIII
mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio
apud Cistercium celebrato facta fuit quaedam diffinitio, cujus tenor sequitur et
est talis: Non anxiari vehementer non potuit praesens generate capitulum
amarissime praefatis et renovatis nunc totius religionis sanctissimae maximis,
prioribus saeoulis inauditis per dirersa orbis climata minis, desolationibus et
incommodis emergentibus et non minus flebiliter dolenda, quam maximo stupore

utilitate ordinis

horrenda plnrimorum ordinis monasteriorum alienatione, quae passim nedum
alterius professionis, verum etiam indignis saeoularibus et laicis
nonnunquam regenda possidendaque commendantur; infractis per hoc multisque
aliis occasionibus et modis ac pene ad nihilum redactis libertatibus et privilegiis
eidem ordini a sanotissima sede apostolica hactenns liberaliter indultis, proinde
qooque religionis sanctimonia in perditionis laberintum dejecta. Tanto malo
tantoque imminent! periculo ne ordo in collapsum aut ruinam deveniat irreparabilem, praesens generate capitulum matura deliberatione praehabita viribus
sibi relictis providere cupiens, decrevit statute irrevooabili, limina apostolorum
super remedio possibili tantae jacturae quam primum fieri poterit solenni
legatione et ambassiata nomine ordinis fore visitanda, ad hoc specialitcr
deputando Reverendissimum dominnm cisterciensem sacre theologie professorem
sibi adjunctis reverendis patribus abbatibus declaravalle pro monasteriis
franciae, de populeto pro monasteriis hyspaniae et convicinis, de vet ere

personis
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mo nte

pro monasteriis totioB germanie et de theoloco pro monasteriis
pataviae, illustrissimi Domini ducis Burgundiae sacrae theologiae professoribus.

Qnum quidem dominus

hujusmodi legationis onus tandem acceptavit.
ad affectum usque
perduci valeat, cum totum concernat ordinem, nee suppetant perenniae communes
ordinis pro sumptibus necessariis dictae legationis, praesens generale capitulum
collectam seu gratiosum subsidium pro semel dumtaxat usque ad summam sex
millium ducatornm toti ordini imposuit distribuendam et dividendam omnibus
et singulis ejusdem ordinis monasteriis et prioratibus ntriusque sexus pro possibilitate et facultate cujuslibet.
Cujus quidem distributions assignationcm facict
dominus cistercii sive per prorincias sive particulatim prout melius videbitur,
vocatis abbatibus de firmitate, dc theoloco professore theologiae, de
sancto Sulpitio et deLuczella. Praefato antem domino cistercii praesens
generale capitulum expressam dat auctoritatem compellendi in plenaria ordinis
potestate per se vel per alium omnes et singulos ab bates et abbatissas, priores,
officiarios et officiarias cujuscunque conditionis existant ad solutionem taxae
facta quoque dicta assignationc
sibi et suo monasterio sire prioratui impositae
taxarum mittendi nuntios expensis ordinis ubicunque duxerit esse mittendos
pro levando hujusmodi subsidio seu collecta, nee non constituendi et institnendi
speciales commissarios et receptores per diversas mundi partes et provincias,
quibus et eorum cuilibet dabit et dare poterit plenariam facultatem vocatis
vocandis distribuendi taxas in generali impositas et eis ad distribuendum
diversis monasteriis commissas ac etiam levandi dictum subsidium, valentes
quoque quitancias dandi, renuentes autem et rebelles seu in aliquo contradicentes, si quod absit, invenerint, viriliter et indissimulanter compellendi per
censuras ordinis in locis et tempore per eosdem receptores congrue deputatis
aut deputandis tarn principaliter quam expensas hujusmodi contradictions seu
rebellionis occasione factas aut fiendas; eisdem commissariis seu receptoribus
conferendi talem et consimilem potestatem et auctoritatem aliis committendi,
ao insuper cogendi dictos receptores ad realiter et de facto dictas summas
taxatas et impositas apportandnra, defferendum et tradendura sen mittendum
in locis et temporibus eisdem per praefatum dominum cistercii assignandis

Ut vero haec sancta

cistorcii

et salutaris cogitatio utilissimaque conclusio

;

eidem aut ejus certo mandato cum fidelibus et debitis deputationibus atque
rationibus dictarum computationum in quibus tenebuntur in particulari scriberc
et notare, quid et quantum a quolibet monasterio receperunt. Quod si praemissa
Bumma ad tarn salubre negotium pernecessaria vel aliqua ejus pars notabilis
tempore opportuno assignando et praefigendo per dictum dominum cisterciensem
ad inchoandum dictum viagrum in promptu haberi non posset, dat dictum
capitulum generale auctoritatem et posse praefato domino cisterciensi moderno
accipiendi nomine ordinis sive ad mutuum sive ad nsuram; si primnm fieri
non posset usque ad complementum dictae summae sex millium ducatorum
vocatis tamen dictis abbatibus aut eorum aliquo nee non obligandi dictum
ordinem ad solvendam dictam summam sic ut praesentes (?) (profcrtur?)
aoceptam, seu accommodatam et (arrerogia ?), quae occasione ejusdem summae
curri (?) possent.
De quibus omnibus et singulis praemissis informabit ipse
Dominus cisterciensis ad integrum proximum generale capitulum, cum dictum
capitulum generale promittit portare ipsum et suum monasterium indempnem
et indempne ab omnibus expensis et dampnis, quas et quae occasione praemissorum faciet aut incurrere posset, ita tamen,. quod obedientes huic sanctae
et ordinationi solutas
summas eis impositas terminis et locis
designatis aut assignandis quieti manere debeant ab omni dampno seu expensa,
quod et quae occasione non solutionis summae promissae aut notabilis partis

diffinitioni

eisdem contingere posset, sed ad non solventes recurrendum erit agendi quoque
eorum quolibet circa levationem dictae summae

et faciendi in praemissis et
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ab eis depcndentibus quidquid rite et juste agere et facere posset dictum
capitulnm generate in plenaria ordinis potestate. Datum sub sigillo diffinitorum
ejnsdeni capituli, anno, mcnse, die et loco supradictis.
Sic signatum fuit (?)
et

abbas theoloci.
Tenore igitur praesentium nostra nostriqne generalis capituli auctoritate
qua fungitnur, vos attente moneraus ct hortamur in domino, vobisque iu virtute
salutaris obedientiae et excommunicationis poena, quara in bis scriptis in vos
ferimus, si non vi quod absit, omiseritis parere mandatis, districtissime praecipiendo mandamus quatenus sedula meditatione revolveutes inconvientia per
umversum ordinem emergentia quae experientia docente nedum personis ordinis
verutn et aliis universis notissima sunt nee non raajora de propinquo irruere
minantia, si de remedio in praemissa diffinitione contento diligenter non
provideatur.
Talera de levando et rccipiendo inferius soriptas summas facere
diligentiam studeas, quod easdem infra primum mensem Januarii proximo
venturi integraliter recipere valeamas compellando realiter et de facto absque
dissimulatione et negligentia infra scriptorum monasteriorum et cujuslibet ipsorum
Jo.

abbates,

abbatissas,

officiarios

et officiarias per censuras ordinis et alia juris

remedia invocato ad hoc, si necesse fuerit brachii saecularis aut
judicum quorumennque auxilio. Taliter in praemissis vos habentes quod de
bona diligentia et fideli mandatorum morum puncto (?) verius ordinis ad
impletionem fructuosam a deo et hominibus reportare valeatis commendationem.
Omnibus autem et singulis infra scriptorum monasteriorum et similiter ipsorum
abbatibns, abbatissis et officiariis quibuslibet sub excommunicationis latae
et justitiae

sententiae poena, quam in his scriptis ferimns in rebelles et contradicentes
atque inobedientes firmiter damus in mandatis, quatenus in praemissis et ea
tangentibus sen quomodolibet dependentibns ab eis vobis assistant et tanquam
nobis obediant humiliter et devote in saniuia principal! die assignato expendenda (?)
virorum occasione praemissa realiter solvendo. Insuper
eadem auctoritate sub praemissis pocnis praecipimus vobis quatenus in locis
vobis vicinis diligenter inquiratis si aliquod monasterium sen aliquis prioratus
per nos ad taxandum sit obmissum sen obmissus, quod si inveneritis debitam
taxam secundum valorem loci aut locorum per comparationem ad alia loca
eidem aut eisdem imponatis et ad solvendum cum aliis sub praedictis poenis
compellatis.
De omnibus receptis per fideles computatores insuper tenore
dictae diinoitionis nobis plenatn fidera faciendo. Monasteriis in Austria, Stiria,
Carintbia et vicinis, videlicet do bylaria, Zwetla ct Baumgartenberg,

Valle Dei, de Campo liliorum, de Novo Monte, de Runa, de
Sitich, deLandstrass,de Victoria et aliis vocandis secundum facultatem
de

summa centum floronorum renensium, monialibus dictarum
provinciarum comprehensis prorogamus autem ex certa scientia dictum terminum
solvendae summae praemissae usque ad primam diem mensis februarii immediate
sequentis.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri die XVII mensis
septembris anno Domini mill. CGCC septuagesimo tertio.
Petrus m. p.
cujuslibet imponitur

Das Siegcl

Von auBcn

ist

:

abgefallcn, Iicgt abcr bci.

Pro domino abbatc

in

(liubr. 60. Fasc. IV. n. 8).

Austria de sancta cruce.

(Fortsetzung folgt.)
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Das Tischgebet.
(ForUetznng and Schltui.)

An dem Regulartisch konnen sich nicht alle Conventualen betheiligen;
Leser, Tischdiener, Kiichenpersonal u. s. w. nehmen ihr Mahl spater ein, am
sogen. z we it en Tisch.
Es geschieht ebenfalls im Refectorium, wo die
Theilnehmer wie beim Conventtische zwei Chore bilden, die namlichen Gebete,
aber nicht singend, verrichten und dabei dicselbe Haltung beobachten. 59 Der
Senior segnet die Speisen, wenn nicht ein Oberer oder ein Mitbruder, in hoheren
Weihen stehend (Subdiacon, Diacon oder Priester), zugegen ist, und gibt auch
dem Leser den Segen, wenn dieser der Weihe nach nicht hoheren Grades ist.
Statt der Lesung wird von diesem sofort der Vers gesprochen: »Deus Charitas
est, et qui manet in charitate in Deo manet et Deus in eo, 80 (Gott ist die
Liebe, und wer in der I.iebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm), worauf
der Senior oder der, an dem die Reihe ist, beifiigt: Et nos maneamus cum
Hierauf sagen alle »Amen« und setzen sich zu Tische.
ipso.
Nach beendigter Mahlzeit spricht der," so zu Anfang die Benedictionen

—

gegeben: »Deus pacis et dilectionis maneat cum omnibus nobis.* 6 ' (Der Gott
Hierauf
der Liebe und des Friedens bleibe mit uns alien.) Tu autem &c.
stellt man sich wieder vor den Tischen auf, alle nach dem der Oberen gewendet,
und der schon Genannte betet >Agimus« oder »Benedictus« und beginnt dann
nach dem »Amen« den Ps. »Laudate Dominum omnes gentes*, welchen die
beiden jetzt gegen einander gekehrten Chore mit Anfiigung von »Gloria Patri«
zu Ende beten. Der Senior aber oder der, dem es zusteht, schlieSt mit:
»Retribuere«, »Benedicamus« und »Fidelium«. M In alteren Zeiten wurde statt
des 1 1 6. Psalmes der 50. gebetet. 6*
Beim gemeinschaftlichen Mahl der Kranken im Infirmitorium sind die
namlichen Gebete wie beim zweiten Tische im Refectorium zu verrichten, ebenso
im Speisesaal der Gaste.
Entsprechend dem ernsten Character der Zeit und des Officiums ist auch
das Tischgebet an den beiden Tagen
der C h a rDonnerstag und Freitag
woche ein von den sonst gebrauchlichen abweichendes. Der Convent steht
zuerst wie gewohnlich gegen deu Haupttisch gewendet, indessen der Cantor
demisso et humili tono* 5 mit »Christus« beginnt, und alle fahren in gleicher
Weise fort: »factus est pro nobis obediens usque ad mortem.* 66 Hierauf neigen
Ist es
sich beide Chore gegen einander und beten still das »Pater noster*.
geschehen, kehrt man sich wieder nach vorn; der Obere 67 macht, ohne etwas
zu sprechen, iiber den Tisch das Kreuzzeichen, und man setzt sich an seinen
Platz.
Nach Beendigung des Mahles wird in gleicher Weise, wie vor Beginn
desselben, das »Christus fact us est« gesprochen. Dann stehen beide Chore gegen
einander gewendet und beten den Psalm »Miserere«, an dessen Schluss das sonst
iibliche »Gloria Patri* selbstverstandlich wegbleibt, doch verneigt man sich und
verrichtet still ein »Pater noster», worauf der Obere resp. Hebdomadarius ohne

—

—

—

Ad sccundam mensam dicatur versus mediocri voce
59. L. Us. 77. Rit. IV, 8. n. 2.
(Caerem. Ebrac.)
60. I. Joh. 4, 16. (Diese beiden Citate 59. u. 60. sind im vorigcn
61. II. Cor.
Heft aus Verseben unter n. 58 gerathen.)
61. Lector vel Junior (Caerem. Ebrac.)
Caerem. Ebrac.
65. L. Us.
63. L. Us. 77. Rit. IV, 8. n. 3.
13, 11.
64. L. Us. 77.

—

sine cantu.

21.

—

—

—

66. Rit. HI, 21. n. 27.

esu, worauf

erst

der Convent

Nach
cinfallt

Diurn.) als solcber fungiert in der

—

—
—

—

Brevier und Diurnalc Cist, sagt der Cantor: »Christus factus
mit: »pro nobis

.

.«

—

Charwoche eben dec Abt

67.

resp.

Der Hebdomadarius,
Obere des Hauses.
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vorausgehendes »Oremus« laut die Oration spricht: »Respice
.«
»Wir bitten
Dich, Herr, siehe gnadig auf diese Deine Gemeinde herab, fur die unser Herr
Jesus Christus den Handen der Sunder sich iiberliefern und am Kreuze sterben
« wird still verrichtet, und dann
wollte.«
Der Schluss: »Der mit Dir lebt
folgt abermals in Stille ein »Pater noster«. Wahrend desselben steht der Convent
nach vorn gekehrt, aber nicht verneigt.*8
Beim »Biberes« oder der abendlichen Collation schreibt das Ritual kein
Gebet vor; der Obere macht nur das Kreuzzeichen. Im Rituel des Religieuses 69
aber begegnen wir der Vorschrift, dass am Schluss ein »Pater n.« still gebetet
werde, wobei man nach dem Haupttisch gewendet steht.
Charfreitag
.

.

.

— Am

wird dem Verse:
(bis

« Christus factus est

zum Tode am

Da von

.

.

beigefiigt: » mortem

.«

autem crucis«

Kreuze).

und

in die erste Halfte des 17. Jahrh. der
Brevier heriibergenommene CharwochenOfficiwm nicht hatte, so werden wir mit der Annahme nicht fehlgehen, dass
auch die Tischgebete der beiden genannten Tage erst aus der Zeit stammen,
da man unser Brevier einer Umgestaltung unterzog. Im Liber Usuum ist von
ihnen nicht die Rede, es wurde deshalb auch an diesen Tagen beziiglich derselben wie sonst zur Fastenzeit gehalten
Dort heiBt es in dieser Hinsicht im Capitel iiber den Griindonnerstag nur: »Et illud sciendum quod abhinc
versus in refectorio ante cibum et post cibum, ac »Benedicite« cum benedictione
potus ante collationem
remissius voce humili usque post Vesperas in Vigilia
Paschae sint dicenda; 70 und fur Charfreitag steht die Bemerkung: »monachique
in refectorio more servitorum gratias reddant.« 7 '
Beide Vorschriften beziehen
sich, wie ersichtlich, nur auf den Vortrag des Gebetes, resp. das Verhalten bei

Orden das

altersher

seither aus

bis

herab

dem romischen

.

.

.

— Am

demselben.
Charsamstag aber treten die gewohnlichen Gebete wieder in
ihre Rechte, aber weder da noch am Osterfeste wird ein Alleluja beigefiigt.

Mehrerau.

P. Gregor Mullet.

Nachrichten.
Bornhem.

Am

Petras Horaten

Feste

des

hi.

A post els Jakobns legte der Chornovize Fr.
Ad ehrenden Besuchen brachte

die einfachen Oelttbde ab.

una der verflossene Sommer

—

den ersten Tagen des Jnli den des hoehw. Benedictincrabtes von Afflighem, P. Godehardus Heigl (eines gebttrtigen Bayern) and
einen Monat spater den des Antes Andreas von Val-Dien.
Tom 6. bis
7. August verweilte in nnserem Stifte Mgr. Edmnndos Sybrandus Luypen 8. J.,
Titnlarbischof von Orope nnd Apostol. Vicar von Batavia.
Der hoohw. Herr
batte im November vorigen Jahres in der Pfarrkirche zu Ondenbosch (Holland),
an der Bornhemer Patres die Seelsorge versehen, die bischOfliche Weihe erhalten.
Unser hochw. Abt, dessen verstorbene zwei Brtlder demselben Orden angebtfrten,
war bei der Consecration als Assiatent betheiligt gewesen, and darum erfreaten
Se. biscutffl. Onaden aus Dankbarkeit and Freandschaft vor der Kflckkehr nach
Indien das Kloater mit einem leider nur karzen Besache.
Der 20. August und die folgenden 8 Tage bewiesen nns auch heuer wieder
die erfreuliche Thataache, daas die Verehrung des hi. Bernardas bei der umwohnenden BevbMkeraug in steter Zunahme begriffen aei. Urn dem eigenen Bedtirfni8se nacbzakommen nnd am der frommen Stimmang des Volkes Reehnang zn
tragen, thaten die hochw. Patres ibrerseits allea, was in ihren KrKften stand and
in

—

68. Rit.

Ill,

21. n. 28.

—

69.

Ill,

21. n. 16.

—

70. c. 21.

—

71.

c.

22.
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Besonders schien der greise
geeignet war, das Bernbardsfest zu verschdnern.
P. Prior in diesen Tagen wie neabelebt and entfaltete alien voran eineu jugendlichen Eifer.
Dichter, Componiat and Prediger trngen ihr Sch&rflein bei, and
jeder Pater hielt es flir cine Ehre, mitwirken zu konncn an der Errichtang and
Decoration eines Thrones, auf dem in der Mitte des Kirchenschiffes die Statue
des hi. Ordensvaters zur Verehrung ausgestellt wurde. Die Beichtvater eelebrierten
schon vor der Mette. Um 5 Uhr wurde fttr die Pilger ana St. Bernhardsaltare
eine hi. Messe gelesen; unter derselben war Predigt.
Das Gleiche geschah um
'/»7 Uhr. Beidemale hatte sich viol Volk eingefunden. Noch grfifler war der Zadrang
zum Hauptgottesdiensto. Nach dem Evangelium des Pontificalamtes bestieg der
Franciscanerpater Mansuetus aus Gent die Kanzel und sprach Uber das Tugendleben des Heiligen im allgemeinen, w&hrend er sich nachmittags Uber dessen grofle
Nttchstenliebe verbreitete.
So wurden also hier am Bernhardstage vier Predigten
gehalten.
Den Vormittagsgottesdienst schloss ein Musikverein aus der Umgebung
mit einem von P. Benedictus verfassten and von P. Nirardus componierten Bernhardsliede.
Nach der pontificalen Vesper nahm der hochw. Abt die feierlicbe Benediction von Brod, Wasser und Salz vor.
Das gl&ubige Volk Iftsst diese Gegenstitnde zu Ehren des hi. Bernhard weihen und bentttzt sie bei den verschiedensten
Krankheiten und Unglticksfallen fttr Hensch und Vieh. Viele damit erzielte, mitnnter ganz auffallende Heilungcn erklttren das grofle Vertrauen und die Zuversicht, mit der sich alle Arten von Bedr&ngten in immer wachsender Zahl hieher
an den hi. Bernhard wenden.
So kamen in der Woche nach dem Feste sammtliche Manner einer feme liegenden Gemeinde in drei Abtheilungen nach Bornhem
gewallfahrtet, am anserem hi. Valor dafttr zu danken, dass auf seine Fttrsprache
hiu eine in den St&llen aasgebrochene Seuche ein unerwartet schnelles Eode nahm.
An den Tagen der Octave strSmten noch von alien Seiten viele Andftchtigen
herbei und brachten Blumen, Wachskerzen und andere Opfergaben mit, die sie
vor dem Bilde des Heiligen niederlegten. Tttglich war um 6'/» Uhr Pilgermesse
and Predigt.
Die von zweien unserer Patres geleitete Bornhemer JUnglingscongregation kam dreimal mit klingendem Spiele in die Abtelkirche gezogen und
huldigte dem grtffiten Lobredner Hariens durch die musikalische Production eines
eigens componierten herrlichen Triumphliedes aus der Fcder unsereres hochw.

—

—

—

P. Subpriora.

Heiligenkrenz.

Wien zwei

in

Am

11.,

In kurzem Zwischenraume fanden an der k. k. Universilftt

Ebrung fttr unser Stift waren.
Versammlung der Lackenbacher'sche Preis

Festlichkeiten statr, welche eine grofle

October wurde

in feierlicher

FaculUU unserem Mitbruder Dr.
zuerkannt. Das Thema lautete: Fragmenta libri Ecclesiastici
hebraica nuper detecta conferantur cum aliis partibus rhytmicis A. F. et restituator
textus Hebraicus praecipuorum Ecclesiastici locorum, qui restitutione indigent, ope
artis metricae et antiquarum versionum.
Ueber die Arbeit unseres If itbruders, welche das Motto trug Sedes sapientiae,
ora pro nobis, f&llte die Prllfungscommission folgendes Urlheil: „Diese Arbeit
ist eine hochstohende wissenschaftliche Leistung, welche das
Problem der Erforschung der hebrUischen Fragmeute nach durchaus richtigen
Grundsatzen aufgebaut und die Erforschung selbst in vortrefflicher Weise gefitrdert
hat.
Diese Vorzttge zeigen sich in ihrem ganzen Glanze in der BeHier
arbeitung des schwierigen textkritischen Theiles der gestellten Aufgabe.
fttr

P.

die diesjtthrige Preisfrage der theologischen

Nivard Schlifgl

:

,

.

legt der Verfasser eine Kenntnis der semitischen Sprachen an
den Tag, die Uber das gewohnliche Mafl weit hinansreicht, und
die ihn dazu beffthigte, kritische Emendationen des Textos vorzuschlagen, die seiner Arbeit einen durchschl agenden Erfolg
sichern, wenn auch einzelne Vorschlilge sich bei der weiteren Behandlung dieser
schwierigen textkritischen Fragen nicht bew&hren sollten. Den literarhistorischen
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Tbeil des Themaa hat der Verfasser otwaa knrz behandelt, indem er versohiedene
als bekannt voranssetzt and sich an die engsten Fachkreise wendet.
Im Interesse weiterer wissenschaftlicher Leserkreise wttnscht die Commission, dass
In der jetzigen Oestalt desselben kann sie jedoch
dieser Theil erweitert werde.
umsoweniger einen wesentlichen Abbrnch des Ganzen in wiasenschaf tliclier Beziehung erblicken, als der Verfasser darin eine
nene Hypothese ttber die Bestimmnng und die innere Anor dnnng

Vorfragen

des Ecclesiasticns sachlich so treffend begrttndet, dass die Z unaehprttfenden Lesers leicht dafUr gewonnen

stimmnng des
werdenkann."

Gesttttzt auf dieses Urtheil bat die Prttfungscommission

gefasst: „Die Arbeit mit

dem Motto: Sedes

folgenden Beschluss

sapientiae, ora pro nobis erweist sich

gestellten Preisfrage und bcdeotet eine
Die Comwesentliche Fttrderung der endgiltigen LSsung des Problems selbst.
mission erkennt ihr daher den volien Preis der Lackenbacher'schen Preisfragenstiftnng zu."
Zn bemerken ist, dass P. Nivard 8ehl0gl bereits das drltte Mai genannten
Preis errnngen hat.
1889 erkielt er denselben fttr die beste Uebersetzang ans
dem HebraJschen ins Arabische, im Vorjahre, wie den Losern der Chronik erinnerlich sein wird, fttr die beste Bearbeitung der gestellten Frage ttber das hebraischo
Metrnm, und gerade die Ansichten, die er darin verfooht, bestanden bei ihrer
Anwendnng in der diesjahrigen Preisfrage siegreich die Fenerprobe. Wir schlieflea
ans den Worten an, die der Deean der theologischen Facult&t in Wien, Dr. Albert
Ebrhard, an den Preisgekronten brieflich riehtete: „Ich gratnliere Ihnen nochmals
zu diesem schOnen Erfolge and hege die zuversiehtllche Hoffnnng, dass Sie auf der so
siegreich beschrittenon Bahn vorwttrts schreiten werden zu Ihrer und zu des Stifles
Heiligenkreuz Ehrung und, wie ich hinzuzufttgen wage, zur Verherrlichung der
„ Sedes sapientiae".

als eine sehr befriedigende Lttsung der

Am 17. October mittags fand im grofien Festsaale der Wiener UniversitUt
Inauguration des nenen Rectors Dr. P. Wilhelm Nenmann statt, bei
welcher sich die wissenschaftlichen Ereise und Studenten zahlreich betheiligten.
Vertreter des Unterrichtsministeriums, der Statthalterei, der Akademie der Wissenschaften, die Rectoren der techniscben Hochschule und der Hochscbule fttr Bodencnltnr wohnten der Feier bei.
Von den Stiftamitgliedern waren der hochw. Herr
Abt, P. Nivard 8chlttgl und P. Ernest W8ss anwesend.
Nach der Beriohterstattnng ttber die Verhaltnisae im vergangenen Studienjahre von 8eiten des Prorectors
hielt der neue Rector seine Inaugurationsrede
„Ueber. die oriental ischen Sprachstndien seit dem XIII. Jahrhunderte mit besanderer Rttcksicht auf Wien."
An Stelle des f P. Ferdinand Stupka kam P. Ladislaus Rut rich als
Wirtschaftsverwalter nach MSnchbof, P. Adalbert Winkler wurde Pfarrver-.
weser in Winden, P. Alois Reisinger Pfarrverweser in Podersdorf und P.
Norbert Hofer Cooperator in Wiener-Neustadt. Fr. Raphael Wandl legte
am 15. October die feierlichen Gelttbde ab. Am 21. Oct. wurden die beiden
Novizen Wolfram (Franz Xaver) Artner, geb. am 10. Oct. 1880 in Wiener-.
Neustadt, und Emmanuel (Johann) Bucbleitner, geb. am 4. Mitrz 1879 zu
Qrttnbach am Schneeberg in NiederSsterreich, eingekleidet.
die

;

Lilienfeld.

hofer, nachdem

Am

19. October ttbergab der Sliftssenior P.

Gerhard Schi

rn-

August 1858 Stiftshofmeister in Wien gewesen war,
die Verwaltung der stiftlichen IlUusor dortselbst an den bisherigen Professor am
k. k. Gymnasium zu Wiener-Neustadt, P. Mathias Novak.
MehreraD. Am 1. October legten Fr. An gust in Mayer, Fr. Bonifaz
Martin und Fr. Joachim Hildebrand die feierliohe Profess ab, bei welchem
Anlass der Religionsprofessor Ender rom kathol. Lehrer-Seminar in Tisis die
Predigt hielt. Den drei Clerikern ertheilte dann am 8. Oct. der hochw. Herr
er seit 6.
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Bisehof Dr. Zobl in hieeiger Institutscapelle die Subdiaconats- and am 18. d. H.
Das Presbyterat erhielt Fr. Joachim am 22. October in
die Diaeonatsweihe.
Am Kirchweihfoste (15. Oct) hiell der hochw. Herr Erzbischof Dr.
Feldkirch.

—

Otto Zardetti hier Pontificalamt nnd -Vesper.
Ossegg. Das Ordenskleid erbielten am 20. 8opt. Rudolf Jenatschke
aus Nestomitz iu BiJhmon und Heiurich Schneider aus Zwittan in Mahren.
Am 25. Sept wurde P. Ambros Ttflg des Amtes als Magister converaorum
enthoben ond der Rector spirituals, P. Victor Jenatschke, mit demselben
betraut
Am 1. October fand die feierliche Profess der beiden Gleriker Bngelbert
K lame th nnd Franz Hora statt; ersterer erhielt dabei den Namen Odilo,
Die einfachen Ordeuageltibde legten am 11. Oct. ab die
letsterer Raphael.
Fratres Karl S o b i e 1 and Franz C e r n y.
Rem. An Stella des nach Sittich entsendeten P. Josef Schiffrer
kam P. Brnno Krenlitsch als Cooperator nach St. Bartholoma a. L.
13. August feierte P. Virgil Hirschmann, seit 1861 Pfarrer in Stiwoll,
dortselbst sein 50jahr. Priesterjubilaum nnter innigster Theilnahme seiner Mitbrflder, der Oeistiichkeit der Nacbbarpfarreien, die zum Tbeile dem Weltclerus
angehtfren, and der Glaubigen der ganzen Umgebung. Anch der hochw. H. FOrstbisehof ehrte den Jnbelgreis darcb ein sehr herzliches Handsehreiben nnd die
weltlicbe Beh5rde dnrch Oberreichnng der Ifedaille ftlr 40jHhr. Dienstleistnng.

—

Am

—

Am

Carol us P8hm eingekleidet, am 11. resp. 29. Sept.
Ernestns KortschakundFr. Mauritius Marchel
Oelflbde ab. — Vom 24. — 29. Sept. waren die Exercitien

7. Sept.

wnrde Fr.

legten die Novizen Fr.
die

einfachen

unter Leitnng des P.

—

Am

19. October

Ache S. J., an denen 29 Mitglieder des Stiftes theilnahmen.
wurde dio Pastoralconferenz fttr das Decanat Renn

abgehalten.

—

Vom 1. 5. Oct machte der Convent unter Leitnng des P. H8rtSittieh.
nagel S. J. aus Laibach seine Exercitien.
Am 5. Oct. legten die beiden Chornovizen Fr> Joseph BiJhra und Fr. Vincenz Wolf ihre einfachen GelObde
Ein Candidat, Anton Penic erhielt das weifle Ordenskleid und den Namen
ab.
Bernhard.

Sittich bosteht

nnn ein Jahr; den Ged&chtnistag

der

Kecht, geboren an
Mitterhofer, geb.

Kronstadt

in

Siebenbflrgen,

als

Fr.

Alb

ErOff-

feierl.

nung und Rinweihung des Klosters begiengen wir in aller Stille.
Stems,
Ins Noviziat aufgenommen warden am 23. September:
a in;

Ernest

Johann

in Brixen, als Fr. Bernhard und Robert v. WSrz, geb.
zu Dentaoh-Matrei, als Fr. E ngen.
Am 25. Sept. legten die 3 bisherigcn
Novizen, Fr. Alois Saurer, Fr. Raymond flaid und Fr. Innocent v. Z6tl,
die einfachen Gelttbde ab und begaben sich bald darauf ins theologische Convict
naeh Innsbruck. Ftlr 28. October warden folgende Versetzungen angektindigt:
P. Gerhard Tschirf, bisher Subprior im Stifte, kommt als Pfarrvicar nach
Mais, nnd P. Martin Prantl, Pfarrer in Mais, als Subprior, Festtagsprediger
nnd Custos ins Stift zarttck; P. Gregor Zwerger wird Exourrens nach
Mieming; P. Christian Schatz, Cooperator in Obsteig, kommt als Cantor

—

und P. Heinrich Rambansek als Cooperator nach Obsteig.
Die
Vorarbeiten zur Herstellung eines Elektricitatswerkes fttr das Stift sind im besten

ins Stift,

Gange.
Seciyrxyc

Am

7.

Sept

Theobaldns Grasbttck,

1.

Abt

J.

hatten wir die Ehre, S. Gnaden,

von Wilhering

nnd

Vieitator

der

den H. H.
tot.

Cist.

Provins zu empfangen.
Er kam in der Begleitung des Hochw. P. Maurus'
Holba aus dem Stifte Zwettl und visitierte am 9. d. M. das Kloster, hielt am
Vom 18.
10. das Scruiininm und nahm am folgenden Tage Abschied von nns.
bis 22. d. M. fanden auch bei una Priesterexercitien fttr den Clerus der Ditfcese
Tarn6w statt, an denen etwa 40 Weltpriester theilgenommen liaben. Der Director
war P. Bernhard Lubienski, Redemptorist
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Am 30. Sept. war an der philonophischen Facultat der UniversiHtt
Zirez.
Budapest die Promotion der PP. Petrns Dam. Varga nnd Melchior Kttrti.
•
*
*
Dem Stifte wurde Sonntags, den 10. Sept., die
Marienstera i. Sachsen.
Ehre des Besoches Sr. KSniglichen Hoheit, dea Prinzen Jobann Georg von Sachsen
satheil, den die Geistlichkeit and die zam DivisionsmauSver daselbst einqnartierten
Herren Generale and Officiere feierlich empfiengen. Nach dem Mahle wurde Hochderselbe auf die Abtei geleitet, wo Ihn die Fran Abtissin nnd der Convent beNach Besichtigung des Kloaters erfolgte die Abreise.
grttfiten.
Vom 30. Aug. bis 7. Sept. warden hier anter Leitung
OberschSnenfeld.
des R. P. Maurus, Subpriors in Harienstatt, die Exercitien abgehalten.
Am
15. Sept. traf der hochw. Abt Konrad von Marienstatt in Begleitung dea R. P.
Wilhelm hier ein und nahm an den folgenden Tagen die Visitation vor.
Am
Sonntag, den 17. 8ept., legte die Laienschwester-Novizin M. Augnstina Siren
io

die hi. Gelttbde ab.

Todtentaiel.
Heiligenkresz.

Am

19. Sept. starb za

Moncbhof

in

Ungarn P. Ferdinand

Stupka. Derselbe war am 30. Nov. 1825 zu Pilsen in Btfhmen geboren, wnrde
am 11. Oct 1844 eingekleidet, legte 18. Jnni 1848 die feierliche Profess ab

—

and primizierte 12. August 1849.
Er stand 1849 1850 als Prediger im Stifte
und 1850 1851 als Cooperator in Niedersatz in Verwendung, war 1851
1856
als Aushilfspriester im Stifte Zircz, nach seiner RUckkehr ins Stift als Convictslehrer nnd Cooperator excurrens nach Alland (1856—1857), als ConvictsprXfect
und Regens chori (1857—1860) and als Kellermeister (1858—1860) thtttig und
wirkte hieraaf 1860—1866 in Podersdorf und 1866—1870 in Gaden als Pfarrverweser.
In letztgenanntem Jahre kam er als Prior and Pfarrverweser nach

—

Gotthard,

wo

er 1872 zagleich mit
zur Trennung der Abtei

—

dem Amte

eines Waldschaffers betraut
Gotthard von Heiligenkreuz (1878)
Am 16. April 1879 wurde er als Verwalter des stiftlichen Gates
verblieb.
Mttnchhof in Ungarn eingesetzt, wo er bis za seinem Tode wirkte. Er war Besitzer des goldenen Verdienstkreaies mit der Krone.
Ein herber Verlust hat nnser Hans getroffen. Am
S. Antonio di Cortona.
24. Sept. starb der hochw. P. Prior, Don Ginliano Rolando.
Der Verstorbene war geboren am 26. Nov. 1830 za Hondovi in Piemont, woselbst er
auch seine Stndien machte. Im Alter von 20 Jahren trat er in die Cistercieuserabtei za Mondovi ein and legte am 1. Juni 1851 die Ordensgeltibde ab.
Nach
einem kurzen Aafenthalte in S. Croee za Rom kam der junge P. Rolando Ginliano
nach Chiaravalle in den Marken. Nachdem der bisherige Pfarrer von Chiaravalle,
Abt Don Michele Bovi, im Jahre 1885 gestorben war, erhielt Don Giuliano
die Besorgnng dieses nicht gar leichten Postens nnd hatte sich auch alsbald durch
freundliches, liebevolles Wesen das Vertrauen seiner Pfarrkinder erworben.
Grofi
war daher die Theilnahme, welche die ganze Gemeinde ihrem Seelsorger am
UnglUckstage, 2. August 1890, entgegenbrachte.
Don Ginliano hatte nXmlich
dem an der Kirche angestellten Sacristan aus wohlberechtigten Grttnden den Lohn
nicht in die Hand gegeben, sondern selbigen dessen Vater zugestellt
Hierttber
gerieth der physisch und moralisch nicht ganz normale Kirchendiener in solche
Wuth, dass er den Entschluss fasste, seinen Pfarrer zu ermorden, and wirklich
feuerte der Unmensch am besagten Tage einen Schass auf Don Giuliano ab.
Am
Kopfe getroffen, schwebte der arme Pfarrer drei Tage hindurch zwischen Leben
St.

wurde und

bis

St.
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Das Leben obsiegte; indessen musste das rechte Auge in einer zu
vollzogenen Operation entfernt warden und war anch das linke in seiner
Sehkraft selir geschwacht.
Don Giuliano wurde nan nach Cortona veraetzt and dortselbst nach dem
Rtlcktritte des bisherigen Priors, Dr. Don Placido Magnanense, zum Prior
clauetralis erwahlt, welches Auot er bis zu seinem Tode inne batte and rait der
ihm von jeher eigenen Ptinktlichkeit verwaltete. Don Giuliano war pbilosophisch
und theologiscb sehr gut gebildet and anterrichtete anch mehrere Jahre hindarch
Die Krankheit,
die jtingeren Cleriker von 8. Antonio in diesen Doctrinen.
£s
welche dem P. Prior den Tod gebracht, war elne (lberaus schmerzliche.
namlich eine Gescbwulst am rechten Oberschenkel, und dieses
bildete sich
Ubel mit seinen Folgen musste der gute Herr etliche Monate ertragen ; ein
arztlicher Eingriff war ausgeschlossen, hatte wohl bei dem Alter des Patienten
kaum merklichen Erfolg haben kSnnen. GrOfier aber, als der Schmerz, war die
heroische Geduld and Ergebung des Kranken.
Besonders erbauend war der
Augenblick, als er in der Hittagsstunde des 24. Sept. alle seine Mitbrllder zu
sich rufen liefi, jeden einzelnen um Verzeibung bat und zur Liobe, Eintracht und
Wenige Minuten spater verscbied Don Giuliano. Seine
Frtfmmigkeit ermahnte.
letzte Ruhestatte fand er in der ganz neu errichteten Kapelle der Ciatercienser
Kaum eine Woche spater folgte dem Verauf dem Campo santo von Cortona.
ewigten sein persOnlicher Frennd, der besondere Gonner und Wobltbater der
Ciatercienser von S. Antonio, Domdecan Qaetano Lorini, im Tode nacb.
D. L.
*
*
*
and Tod.

Rom

—

—

Waldsassen. Gest. 12. Oct. die Chorfrau M. Rosamunda Zeindl, geb.
Nov. 1861 zu Siegharting, Prof, am 16. Sept. 1894.

den

7.

Cistercienser-Bibliothck.
c.

Der

hi.

Hugo von Bonncvaux.

dieses Heiligen sprechen

sich

Ober das

die »Analccla Bnllandiana«

in

(T.

diescm

Jahrgang

iS. S.

2.S<o)

crschiciicnc

also

atis:

Lcben

•Biographic

fort bien faite, qui complete utilcment la maigre notice inseree par Hcnschcn dans les Attn Sanctorum. Le R. P. M. nc s'est nullcmcnt contente d'utiliscr les quelqucs recits rapportes par Heiinand
de Froidmont dans sa chronique; il a mis soignciisement a profit les autres sources, uotatnmcnt
les cartulaircs de Bonncvaux et de Leoncel public's par M. le chanoinc Ul. Chevalier.
Ungues
ayant gouvcrnd ces deux abbayes, on imagine aiseuient quels rcnseigneincnts prccieux le nouveau
biographe a pu tirer de ces recueils de chartes.
bons resultats, a fixer
II est arrive, cntre autres
avee certitude a l'annee 1 194 la date de la mort <lu saint abbe.n

Briefkastcn.
Betrag

1898
far

erhaltcn

far

PAR. Ncukloster; PRCIi.

1899 von:

99 von: PPH. Rosenberg.
Dr. PO. Miinchen besten Dank

Mcisling; P.

Pfr.

Triengen;

far

u.

ftir

die Auskunfl iiber die Pont. Mss.

;

PB. Wiirzb. ebcnfalls

Kal.

Mehrerau,22.

October 1899.

P. G.

HcrauBgegebcn und Verlag von den Cisterciensem
Redigiert von P. Gregor Mailer.

—

Druek von

J. N.

in

der Mehrerau.

TeuUch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
L December

Nro. 130.

H. Jahrg.

1899.

Kloster WeehterswiofceL
V. Begesten.
CFortsetznng und Schlusa.)

—

—

1417 Not. 9.
Bischof Johann zu Wnrzburg verkauft die Ton Bitter
188.
Otto Vogt zn Salzburg nnd seiner Hausfrau Anna 1416 Nov. 22. urn 300 ft. erkaufteri Outer
und Zinsen in Dorf nnd Hark Us ley ben an Propst Johann von Malkos, Abtissin Kunegundis Wolffin und Convent zu Wechterswinkel urn die gieiche Summei
Arch.

XV.

i. S.

I7t.

—

—

Jurge von Pferdesdorff sohwort, fortan nicht wider Bischof
189.
1421 Juli 25.
Johann zu Wlirzburg, die Grafen Friedrich und Georg von Henneberg, sowie gegen den
Propst and die Angehorigen des Klosters Wechtewwinkel, namentlioh die Einwohner zn
feindlioh zu handeln.
BrUckner. Heaaeb. Urkb. VI. ioi,

Mendhausen,

—

—

142 2 FebT. 22:
Stepban Zentgrafe, Burger zu der .Newenstai nnter
190.
Salzburg, und seine Frau Gerhuse verkaufen an Propst Johann von Malkos und den Convent
zu Wechterswinkel ihre 3'/t Morgen Wiesen in der Brende gelegen urn 24 ft.
Arch. XV. i. S. 171.

—

—

l»t.
1424 Nov. 3.
Graf Georg zu Henneberg entsoheidet die zwischen dem
Dorfe Milz nebst der WUstung zu Brenndorf oinerseits und dem Dorfe Mendhausen
um 3 Anspannen entstandenen Irrungen und zwar im Einvernebmen mit dem Propste Johannes
zu- Bohr und verschiedenen Edelleuten, die sich der Leute zu Milz und Brenndorf annehmen,
sowie mit dem Propste Johann von Malkos zn Weohterswinkel, der die Leute von Mendhausen vertritt.

BrUckner. Henneb. Urkb. VI. 152.

—

—

1427 Aug. 17.
Graf Wilhelm zu Henneberg belehnt die Bruder Peter und
Hanns Gunthern mit einer Hube zu £ n h u s e n , .die goldyn babe genand",
die von der Grafschaft Henneberg zu Lehen rflhrt, „doch unsehedelichen dem Kloster zn
Wecbteriwynkel an synen zynsen und rechten."
BrUckner. Hcruicb. Urkb. VI. 193.
192.

Mathis

Karll, bo wie

—

—

193—194.
1447 April 1..
Propst Ludwig von Weyers, Abtissin Agnes von Morlin
und der Convent zu Wechterswinkel verkaufen dem Ritter Karl Truchsei zu Unsleben ihr
Holz auf dem S e e b e r g und das ansto&ende HOlzlein um 50 ft. unter Vorbehalt des Rttckkanfes. (Dieses Holz „Seeberglein" wurde 1584 Juni 21. wieder eingelOst).
Arch. XV. 1. S. 172.

—

—

Veit von Brende und seine Hausfrau Rune bekennen,
1450 Nov. 11.
den von Veits Eltera aaf Wiederkauf dem Kloster Wechterswinkel verkauften Hof
Sweinbach an die Gebrtider Hanns und Jakob von Steinau, ihren Oheimen und Sehw&hern,
verkanft baben.
195.

dass

sie

1.

c.

196.

—

1452 Juli

ihren Zehnt zu
1.

24.

Wolpach um

— Veit
25

ft.

von Brende nnd seine Hausfrau
ans Kloster Wechterswinkel.

Kune verkaufen

c.

—

—

1454 Mai 2.
Die GebrQdcr Hanns und Jakob von Steinau and beide
Margarethen, ihre Hausfrauen, bekennen, ihren Hof Sweinbach an Oberpropst Ludwig
von Ebersburg, genannt von Weyhers, und Abtissin Margnretha .von Henneberg-zu Wechterswinkel fur 130 ft. verkauft haben.
197.

1.

c.
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• 198.
14 64 S>pt-J§»«.— Sek4ed»ri«t)Uiobe8 Zaugenverhor (Iber die dew Kloster
:
'.\ '•,:
»
Wechte£s*inke1 lujtehendea «drechtea|ne" m Vfitatiitpfi.
'.<*
:' I ;; « ',,? v<
*
$'} »
;
i\
£ | -,'§ &
J
r 145ri'Feb't.'-l¥: — Pfopst imrlwig von Weyers und Abtissin Margaretha
IM1
von Henneberg zu Wechterswinkel verkaufen verschiedene auf dem Hofe zu HOchheim
'-• -~ -'-'TTenthauBen ruTifendie llinMniflfr'Hrt 20^'flr
-

'

.U

:

•

'

':

'

-

."

'

*

;

—

W

;

Schultas

c.

1.

II.

ioi.

iv.,-

;

.

—

—

Jtirg, Graf und Herr zu Henneberg, urkundet, dass er
1456 Juni 16.
200.
uiit-Propst Ludwig. von WeyBr%.^.bfegHtiAina. s»n LichtenBtem,.J^rioriB Kunhilte yon
Miltz und dem Convent zu Wechterswinkel Uber einen Zehenttaugch in der Harkung
ROmhild sich geeinigt babe.
Arch. XV. i. S. 172.

201.
1

— 1462

Dec. .21..—" Lorenz Scheffer und Hanns Strutter zu Hochcm kaufen
nebst aller ZugehOrung, in der Harkung Hochem gelegen, vom Kloster

Hube Landes

nm

Wechterswinkel

148

fl.

-

,.

-

Kreisarchiv,

—

202.

1468 Jan.

—

10.

zuGro&eneibstadt.

zustehenden Gemeindeholzrechtes
Arch. XV. 1. S. 173.

.

Protokoll Uber ein von Hanns von Miltz zn Kleineibstadt
des angestrittenen, dem Kloster Wechterswinkel

wegen

.vorgenommenes Zeagenverh&r
,

—

—

202b.
1468 s. d.
Elsa von Steinau, genannt Steinrnck, Klosterjungfrau zn
Wechterswinkel, qnittiert Uber 9 fl. jJUirlich.es Leibgeding von Burgermeister nnd Rath zu

Munnerstadt (—

1495).

Acten dcs Magistrals Miionerstadt.

—

—

1469 Sept

17.
Hanns Voyt zn Salzburg, Amtmann zu Neustadt, nnd
zu Kleineibstadt vcrgleichen als erwShlte Teidingleute einen Streit des
Klosters Wechterswinkel mit dem Angustinerkloster zu Munnerstadt und dem Rath der
Stadt KOnigshpfen wegen eines Heuzehnts zn Groieibstadt. Unter den Sieglern: Ludwig
von Weyers, Propst zu Wechterswinkel.
Arch. XV. 1. S. 173.
203.

Hanns von

Miltz

—

—

204-205.
1474 Nov. 25.
Gangolph Dinstmann, Propst zu Wechterswinkel,
verpachtet den halbeu Hof zu Wichtungen auf weitere 15 Jahre an Jakob Filgelin und
'den andern halben Hof ebenfalls auf weitere 15 Jahre an Bartholomaus Knyf.
I.'C

—

—

Der namliche Propst beurkundet, dass er den H e y n h o
206.
1475 Oct 19.
nnd die Heynhofswiesen, zum Simons gelegen, und das Feld auf der KhGn, genannt Heynbergk, an Voltin Steinmitz auf 12 Jahre verpachtet habe.
1.

c. S.

174.

—

—

1478 Febr. 2.
207,
Heinrich Valikeh. zu Bastheim und
zu

Derselbe Propst trifft einen Vergleioh zwischen Pfarrer
Kloster Wechterswinkel wegen dcs strittigen Zehnts

dem

Geckenawel
1.

c.

—

ill i 13.
Bischof Rudolph zu Wiirzburg entscheidet einen Streit
zwischen dem Kloster Wechterswinkel und Hannsen Forstmeister in Lebenhahn wegen des
Beholzungsreentes in dem Schweinberg und dem SalzfoTSt zu Gunstcn des Klosters.

208..— 1478 J

1.

c.

209.
ein

Gut zu

—

—

1482 Oct 28.
Eichenhauscn,
von IV,

jShrlichen Zins

fl.,

Michel Reytwisser und seine Frau Magdalena bekennen,
das vom Kloster Wechterswinkel zu Lehen rlihrt, fttr den
der aber ablOslich sein soil, bestanden zu haben.

Kreisarchiv.

—

1487 Febr.

—

1.
Valentin von Bibra zu Irmelshausen flbergibt dem Propste
und der Abtissin Margaretha von Miltz zu Kloster Wechterswinkel
seinen Zehnt von einem Artacker zu Irmelshausen gegen den Zehnt von einem andern

210.

Hanns von

Lichtenstein

dortselbst gelegenen Acker.

Arch. XV.

—

i.

S.

174.

—

Bischof Rudolph zu Wttrzburg erlasst eine Verordnung zur
Verbesserung der klGsterlichen Disoiplin in Wechterswinkel.
211.

1490

s. d.

''

'

1.

c.

'

—

1495 April

—

Johaon Eschenbachs Treuhander: Hanns Karell und
und Convent des Klosters Wechterswinkel zahlen dem
Hanns Reuscher genannt Grnppel 55 fl. rb. nnd
212.

26.

Abtissin Margaretha, sowie Priorin
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—
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wiederum 55

fl.,

—
worflber Hanna Reoacher quittiert.

Kreisarchiv.

—

—

—

—

1499 Dec. 2.
214.
Propst Wilhelm von EIrichshausen vergleicht einen Streit
zwischen dem Klostcr und den Einwohnern zuNiederwalperungen wegen des Hutreehtes.
Arch. JCV. i. S. 174.

1515 Juli 8.
215.
Weiprecpt von Grumbach, Propst, Dorothea, Abtissin, nnd
der Convent des Klostere Wechterswinkel qnittieren den Empfang von 100 fl. rh., welche
Bischof Lorenz zu WQrzbargzur Stiftnng einesewigen Jahrtages dem Kloster bestimmt hat
Kreisarchiv.

—

—

1515 s. d.
Bischof Lorenz zu Wurzburg ordnet, was ein zeitlicher
Oberpropst in dem Kloster Wechterswinkel zu verrichten habe.
216.

XV.

Arch.

1.

S.

—

Milz

175.

216 b .
p. 1515
eine Verschreibung

—

Juli

8.
Abtissin Dorothea von Stein siegelt mit Ortloff von
des Linhart Ho ff ling zu Kleineibstadt fiber 3 fl. Zins in das

Mttnnerstadter Siechenhaus.
Acten des Magistrats MUnncrstadt.

—

217.

Simonshof

—

Kaspar Heym bekennt, vom Kloster Wechterswinkel den
29.
gegen eine benannte Kaufsumme und bestimmte jahrliche Zinsen und Gfllten

1545 Juni

Erblehen erhalten zu haben.
218.
Am namlichen Tage
Hainhof und wieder
als

—

bekennt Kaspar Gensler zu Ostheim gleiches

vom

—

219.
am selben Tage bekennen Merten Dorfi und Christoph Voyth, dass Oberpropst
Endres von Thfingen, Abtissin Gertrudis und der Convent zu Wechterswinkel ihnen gegen
1500 fl. den Schweinhof als Erblehen verliehen haben.

Arch.

XV.

219 b

—

1.

S. 175.

1546.

—

Hargaretha von Eberstein, Priorin, und Eva von Weyers, Klosterjnngfrau des Gotteshauses Wechterswinkel, wenden sich wegen schuldiger 10 fl. des Wilhelm
Schreiner von MOnnerstadt an Bin-germeister und Bath daselbst D. for. 2. post fest.
Innocentium (wohl ein besonderes Fest).
Acten des Magistrats Milnnerstadt.
.

—

—

220.
1547 Dec. 2.
Heinrich von Wurzburg, vicarius generalis des Bischofs
Melchior zu WUrzburg, genehmigt, dass Propst Andreas von TiiUngen, sowie Abtissin und
Convent zu Wechterswinkel das Klostergut zuSchdnauan Johann und Wolfgang Gopphardt
als Erblehen Qbergeben.
Arch.

XV.

—

1.

S.

175.

—

1557 Mai

4.
Veit Ulrich von Schaumberg zu Tbundorf, Amtmann zu
Hainberg, Stephan Knies und Katharina Glttckerin, beide zu Weichtungen, bekennen, dass
sie mit Zustimmung des Reinhard von der Keere, Oberpropstes zu Wechterswinkel, einen
gegenseitigen Gutertausch eingegangen Bind; die betr. GUter des Knies und der Glucker
221.

sind

dem

Kloster lehenbar.

Kreisarchiv.

222.
sein

—

1558 Nov.

11.

—

Jeronimus Beyer, Keller zu Konigshofen

i.

Gr.,

verkauft

Bans zu Konigshofen an Reichard von der Keere, Oberpropst, und Margaretha,

Abtissin zu Wechterswinkel,
1.

um

900

fl.

c.

—

—

—
— Am

—

223.
1561 Hai 26.
Reichardt von der Kher, Domherr zu Wurzburg und
Propst zu Wechterswinkel, schreibt an den Grafen Georg Ernst zu Henneberg wegen des
Frongeschirres von dem Miinichshof, bei Mendtkausen gelegen und in das Kloster.
Wechterswinkel gehOrig, dass er das begehrte Frongeschirr gen ROmhilt, wie von Alters
herkommen, oder gen Schwartza, wie bei Grafen Albrecht sel. geschehen, werde verabfolgen
lassen, dass es aber aufierhalb der Grafschaft Henneberg nicht dilrfe gebraucht werden, und
dass an demselben Ort die Lieferung, Putter und Mas, Ifagel und Eisen gegeben, und dass
Arrest oder Verbot, so der Graf bei den Seinigen habe thun lassen, auch wiederum
relaxiert und erOffnet werde.
Scctio IV. A 2. No. 38 des gemeinschaftl. Heuneb. Archives in Meiningen.

224.
1561 Juni 4.
Der Graf antwortet, er wolle befehlen, dass derangelegte
Arrest relaxiert und erfiffnet werde.
gleichen Tage schreibt er an den Amtmann Melchior Schdn zu Behrungen,
den Zinsleuten des Klosters Wechterswingkel zu Hentingen und Beringen
ansagen, dass die noch stehenden Zinse dem Kloster folgendermaBen zu erdffnen seien : die
Zinse des Jahres 1560 und die fortan fallig werdenden seien dem Kloster zu verabfolgen,
die vorausgehenden aber so lange nicht, bis die unterlassenen friiheren Fuhren nachgeholt
225.

er

solle
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wUrden; der Amtmann solle zugleioh dem Klosterverwalter demuacbst nm ein Geschirr
schreiben, das bei ihm zu Beringen eine Fuhr Gelreide zu laden und naoh Schleusingen
zu bringen habe.

—

—

1561 Jani 25.
Amtmann Melchior SchSn tbeilt dem Grafen mit, er habe
226.
den grafliehen Befehl, den er wegen eines Geschirrs zu Hof Hochem, gegen Wechterswinkel gehorig, erhalten, dem Propste Ubersendet, der aber zu WUrzbnrg gewesen; der
Propat sei beute dato zu ihm nach Beringen gekommen und habe die Antwort selbst
gebracht, namlich: er habe eine solche Mafiregel wegen der hinterstandigen Fuhren nicht
erwartet, wolle aber den Unterpropst anweisen, das verlangte Geschirr fahren zu lassen,
"wenn der Arrest erOffnet wttrde der Amtmann ersncht um Befehl, wie er sich verhalten solle.
;

1.

c.

227.

—

1561 Juni

on den Propat und

—

228.
I.

theilt

1561 Juni

— Der Graf rechtfertigt seine Mafiregel in einer Zuschrift
27. — dem Amtmann eine Copie seiner Rechtfertigung mit.

26.

c.

—

—

—

—

1561 Juli 24.
Der Propst schreibt unter Bezugnahme auf eine abcrmalige
229.
Zuschrift des Grafen vom 10. Juli 1561 an den Grafen fiber den bisber wegen des Frongeschirres von des Klosters Wechterswinkel Hof, bei Henthausen gelegen und Munchhoff
fenannt, gepflogenen Briefwechsel und getrOstet sich, dass alle arrestierten und verkttmmerten
inse wiederum relaxiert und die klinftigen Zinsen und Gulten vollkoramen entrichtet und
bezahlt wurden.
1.

c.

'

1561 Juli 28.
Die Hennebergiachen Rathe rechtfertigen das Verhalten
Herrn und fordern vom Propste binnen vierzehn Tagen Antwort, ob er die rttckstandigen Fronfuhren bewirken oder auf die rttckstandigen Zinsen verzichten wolle.
230.

lhres

1.

c.

—

—

1561 Aug.

19.
Der Propst geht „aus keiner schuldigen Gerechtigkeit,
zur Erhaltung guter Einigkeit" darauf ein, die hinterstandigen Zinsen gegen
die nicht geleisteten Fronfuhren fallen zu lassen, bedingend, dass das Kloster weiters yon
der Frau von Hennebcrg zu Schwartza nicht angefochten unJ das Frongeschirr nur innerhalb
der Grafschaft gebraucht werde.
231.

sondern

1.

allein

c.

—

—

1561 Aug. 24.
Die grSflichen Rathe schreiben an den Propst, dass sie
die Angelegenheit als erledigt betrachten, und bemerken, der Graf werde das Kloster gegenQber
der in Schwarza residierenden Witwe des Grafen Albrecht in Recht vertreten und das
232.

Frongeschirr nur innerhalb der Grafschaft gebrauchen.
I.

c.

— 1574 Dec. 28. — Abt Valentin zu Bildhausen schreibt an Abt Leonard
Ebrach in Sachen der fur die FrauenklfJster Wechterswinkel, Heiligenthal,
Marienburghausen und Frauenroth durch den Ordensgeneral Nikolaus angeordneten
233.

feu

Visitation.

Auct. HI. 404.

—

—

1575 Febr. 8.
Abt Leonhard zu Ebrach schreibt an den Abt Johann
zu Kaisersheim, dass im Kloster Wechterswinkel weder mehr eine Abtissin noch
Schwester sei, und ersucht denselben, aus den seinem Gotteshauae zugehOrigen Frauenklostern „wenigstens vier taugliche Weibspersonen und Professen" zu senden; er bate darum,
obwohl Wechterswinkel n dem Abte zu Bildhausen zustehe."
234.

1.

c. S.

—

235.

405.

1575 Febr. 2 1.

— Abt Johann zu

Kaisersheim

Ebrach mit, „er habe in den ihm unterstehenden drei
OberschOnenfeld und NiedernschOnenfeld viel zu

von

dass er die gestellte Bitte
1.

c. S.

erftillen

theilt

dem Abte Leonhard

FrauenklOstern Kirchheim,
wenig Conventaperaoneu", als

konne.

415.

—

—

236.
1678 Febr. 22.
Bischof Martin zu Eystett bekundet, das Kloster Wechterswinkel habe das Hofgut zu KOnigshofen, welches die Gebrttder Marolt vom Eichstatter
Domstift zu Lehen gehabt, um 800 fl. gekauft und bezahlt.

Arch.

XV.

—

1. S.

175.

—

24.
Abt Leonhard zu Ebrach meldet dem Furstbischof
Julius zu Wilrzburg, die von OberschOnenfeld gekommenen Scbwestern (Priorin Walburgis
S c b i f f er in und drei andere) verlangteu eine Abtissin und ordentlicbe VermOgensverwaltung,
und befilrwortet das Verlangen dieser Frauen.
Amci. III. 417.
237.

157 8 Juli
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—

238.
1579 Dec. 23.
Keichardt von der Kehre, Dompropst zu Wurzburg,
ersucht, nachdem er „ein ziemlich gro&en Bau im Kloater Wechterswinkel aus Nothwendigkeit
vergangener Zeit angefangen" habe, aber „noch etlich Eichenholz zu Brettern ermangle",

den Grafen Georg Ernst zu Henneberg, aus seinen Waldungen in der Gegend
Htflzer, zu Bretterschneiden zu gebrauchen", anweisen zu lassen.
Gemeioschaftl. Henneb. Arcbiv

—

].

„etliche eichene

c.

—

1583 April 22.
Der Wurzburger Official bekundet, dass Generalvicar
Michael Suppan dem Pfarrer Johann Klein zu Unterelsbach die Vicarie des Altars deshi. Johannes Ev. in der Kapelle des Klosters Wechterswinkel Qbertragen hat.
239.

Urk. im

hist.

Ver.

—

—

240.
1588 Nov. 11.
Bischof Julius zu WUrzburg genehmigt, dass der
Pfarrer zu Wolbach eine jahrliche Zulage aus den Einkunften des Klosters Wechterswinkel,
das eben leer stent, erhalte, und verordnet, dass das Patronatsrecht auf Wolbach von
Kloster Bildhausen und dem von Wechterswinkel ab wechselnd ausgeubt werde.
Arch. XV. i. S. 176.

—

—

241.
1592 Aug. 13.
Papst Clemens VIII genehmigt auf Ansuchen des Bischofs
Julius zu WOrzburg, dass die Einkunfte des Klosters Wechterswinkel zur Unterstiltzung
bedurftiger Kirchen und Pfarrer verwendet werden durfen
auf 3 Jabre.

—

1.

c.

Dr. M. Wieland.

Hofheim.

Zur

Statistik des Clsterclenser-Ordens.

Abtissin Margaretha von Rathhansen sendete unter dem 20. Januar 1369 mehrere
aus, rnn fromme Beitrage zum Neubau ihres bauralligen Klosters va
sammeln. In dem an den Clerus gerichteten Empfehlungsschreiben heifit es: wer Beitrage
spende, werde in die Bruderschaft des Klosters aufgenommen und werde der Gnaden und
Ablasse thcilbaftig, welche dem Kloster seien verliehen worden: qui eis, tamquam nostro
monasterio manus porrexerint adiutrices vel qui ab ipsis fraternitatem receperint subscriptas
indnlgentias in Romana curia obtentas et a loci ordinario sollempniter confirmatas de
iniunctis eis penitenciis consequuntur, videlicet de XII. episcopis a quolibet quadrsginta
dies indulgentiarum, nee non a pie memorie domino Rudoifo episcopo Constantiensi, qui
easdem confirinavit indulgentias quadragenas criminalium indulgencias auctoritate sibi tradita
de iniunctis penitenciis misericorditer elargitur, Item de quodam alio episcopo Lethoviensi,
episcopo ordinis theutonicorum, centum dies criminalium et unam Karrenam etiam de
ihrer Conventualinnen

domino relaxantur. Ad hec dictum nostrum monasterium (!) a felicis
recordationis domino Alexandro papa quarto hanc specialem gratiam nostro monasterio
concessit, ut de nsnris, spoliis, incendiis, rappinis, furtis et aliis rebus male aquisitis, dum
modo executorum teslamentornm ad id accedat assensus, usque ad summam ducentarum
marcarum argenti recipere valeant, ipsos et datores vel dandi ordinatores a pena et a
culpa ex hoc contracta denunciantes auctoritate apostolica propter hoc fore penitus absolutos.
Et omnibus benefactoribus nostri monasterii concedit idem dominus centum dierum criminalium indulgentias perpetuis temporibus duraturas.
Insuper dominus Johannes abbas
Cisterciensis enm consensu omnium abbatum nostri ordinis in generali capitulo omnibus
nostri Monasterii benefactoribus participationem omninm bonorum, horarum canonioarum,
missarum, orationnm, jeniuniorum, vigiliarum, elemosinarum que fiuut in Mi lie quingentis

iniunctis penitenciis in

claustris

dominorum

et

Mille

ordinis per orbem diffusis.
von

St.

Urban.

trecentis

clanstris

dominarum

Zur Bekraftigung dieser Schrift

siegelt

nostri
Abt Johannes

(Original im Archiv Rathhansen, jetzt Slaatmrchiv Luzern).

Dr. Th.

v.

Liebenau.
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Die Cliarta
(Fortsetinng

Si qnis abbas pro inutilitate sen
pusillanimitate sua a patre suo abbate
domus illins unde
sua exivit. postulaverit at ab onere abbacie sue relaxetur.

m

sine ,M

ille

ne

rationabili

et

mnltum necessaria ad-

Sed

et 119 si fnerit tanta 130

caveat

qniescat

facile

ei

causa

necessitas nichil per se inde faciat sed
convooatis aliquibus abbatibus aliis 131
nostri

ordinis.

coram

agat.
quod 13 * pariter noverint oportere. Si
qnis vero 188 abbatum contemptor sancte
regale ant ordinis esse IM prevaricator
vel commissornm sibi fratrnm vioiis
consentiens innotnerit: abbas matris 188
ecclesie per seipsam vel per priorem
oonsilio

saam aat qaomoao opportanias potaerit
de emendatione 186 earn admoneat nsqne

m

Qnod si nee ita correctua
neo sponte cedere voluerit congre-

qnater.
fuerit

gato aliqoanto nomero abbatum nostre
congregations transgressorem sancte
regale ab officio suo amoveant 188 ac
deinceps alter qui dignns sit consilio. 1 * 9
et voluntate maioris abbatis a uo monachis
illius ecclesie simal et ui abbatibus si
qui ad earn pertinent sicut supra 14 *
dictum est eligatur. Si aatem is u * qui
deponitar ant 14 * monacbi eius quod
deus avertat contumaces et rebelles esse
voluerint. at 145 sententiis minime adquiescant: 146 ab ipso abbate matris ,47
ecclesie. et a ceteris 148 ooabbatibus
eius excommuuicationi subdantur: ao
deinceps ab eo 149 coherceantur. prout 150

127. de

qua

— C. H. N. — 128. facile et sine

— B. C H. N. — facile et sine — A. P. —
129. fehlt bei H. — 130.
qua tanta fuerit —
B. — 131. fehlt bei H. — 132 quae — A. P.
— 183.
bei A. P. — 134. fehlt bei N. —
etiam
esse bei H. — 135. majoris eccl. —
C. H. N. — 186. et correctione — A. P. —
137. conversus — H. — 138. amoveat — A.
P. — 139. cum consilio — A. P — 140. ex —
B. — 141. et ab — A. C. H. N. P. — 142. fehlt
— B. — 144. et — C. H. —
bei A. — 143.
145. vel
ut — B. C. — 146. ut sententiis
&c. fehlt bei H. N. — 147. majoris — C. H. N.
— 148. fehlt bei H. N. — 149. ipso — H. N. —
— B. C.
150. prout
ei

si

fehlt

at.

ille

st.

fieri

Chapitre V.

quelque Abbe" pour son
ou par pusillanimite demande
a son Pere, e'est a dire, a TAbbe" de
Si

25.

inutility,

la

Maison,

d'ou

d'etre dlcharge*

stere;

ne

celui-ci

lui

est

sortie

la

sienne,

de son Monaprendra bien garde de

du

soin

pas accorder sa

demande trop

facilement, et sans raison et necessity
et

quand meme

si

grande,

il

la necessity en seroit
ne fera rien sur cela lui

seul; mats apres avoir assemble" quel-

ques autres

Abbez de

fera par leur avis, ce

notre Ordre,

il

que conjointement

auront jug£ le plus expedient.
26. Que si quelque Abb£ est reconnu mepriser la sainte Regie, et p£cher
contre les Statuts de l'Ordre, ou con-

ils

sentir

aux de>eglemens de

l'Abbe" de la

par son
maniere

ses Religieux,

Mere Eglise par soy ou

Prieur,

ou

de

jugera plus
l'avertira jusqu' a quatre
qu'il

autre
propos,
fois de se

telle

a

que s'il ne se corrige, et qu'il
ne veuille pas se demettre, on assemblera quelques Abbez de notre Ordre,
qui le d£poseront de sa Charge comme
transgresseur de la sainte Regie; et
ensuite les Religieux de cette Maison,
et les Abbez, s'il y en a qui en dependent, en eliront un autre, ainsi qu'il a
dte dit ci-devant, qui soit digne de cet
Office, avec le conseil et la volonte" de
rAbbe" SupeVieur;
27. Mais si celui qui est d6pos£,
ou ses Religieux, se rendpient contumaces et rebelles (ce qu' a Dieu ne
plaise) et ne vouloient pas acquiescer
a ce jugement, ils seront excommuniez
par l'Abbe* de la Mere Eglise et par
ses Coabbez, et seront ensuite par lui
rdprimez et chatiez, ainsi que faire se
pourra, et qu'il sera juge" plus expedient
28. Que si apres cela quelqu'un
d'eux rentrant en soi-meme, veut sortir
de l'^tat de mort ou est son ame, et
retourner a sa Mere, il sera recvi comme
corriger:
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Charttatis.
llDd SchludB.)

<£apttel;

5.

25. VOenn irgenb
Untaugltcb.feit ober

©on bem
»on welchem bas

Vatetabtt,

feinem

jenes

21bte

em 2tbt twgen feiner
aus Wetnmutb con
namlicf)

fjaufes,

ausgegangen

feine

ber

t>on

tfl,

6ie

abtlidjen Biirbe

Befreiung

nerlangf,

fo
bafs er
nidjt leidjt unb obne einen octnunftlgen
un6 fefyr jtoingenben <8runb ifjm n>iU»
ZtTag abet and) bie tlotfynjenbigfdb,rt.

mufs

biefer

|tdj

inadjinelmten,

nodj fo grofj fein, foil er bod) allein
Mertn nidjts tlrnn, fonbern einige anbere
ilbte unferes (Drbens jufammenberufen
unb mit beren Hatb, ijanbeln, tnas fte

feit

mit einanber als unerldfslid} notfyroenbtg
erfannt Ijaben.
26.
5fl 1e }tbodf befannt ge«
roorben ift, bafs einer ber iibte Me
beilige Kegel vetadftt obet bie Saijungen
bes (Drbens uberlrcle ober bie untet ben
ib,m annertrauten Brfibern fyerrfdjenben

3m

Unorbnangen billige, fo foil ber 21bt
bes ZTlutterflofters entoeber felbft ober
burdj feinen Prior, ober ttrie es fonft ge«
eignet gefdjeljen fann, jur Befferung,
unb jroar bis jum niertenmal, ilm er»
malmen.

IDenn

er

audj

nod)

beffert

bann

Jo nerfammle man

mill,

roeber

fretoillig

fief?

abbanfen

eine

2injafjl

pon libten

unferes (Drbens, bie ben
Ubertreter ber fyetligen Kegel »on feinem

Hmte

entfernen.

Rati)

unb

tDillen

^ierauf foil mit bem
bes Daterabtes pon

ben 2H8n<J?en jenes Hlofters sufammen
mit ben ilbten ber filiation, tnenn es
foldje b,at, ein anberer, ber beffen anlrbig
roerben,

geroabjlt

ift,

oben gefagt

n>ie

rourbe.

Derbarren aber ber abgefefete
unb feine Heligiofen, mas ©ott
perbfite, in ifyrer ZDtberfpfinftigfeit unb
27.

Hbt

in ifjrer 2Jufieb,nung, fo bafs

Cntfdjeibung
foil

bureaus

pon bem

UbU

unb feinen ZTCitdbten
cation -fiber
tauf

fie

fudje er,

fie fid)

nidjt ffigen,

ber

bann

bes XTCutterflofters
bie

(Ercommuni*

merben.
Da*
»ie es tb.m mdalidj ift,
t>erf?dngt

-

—

If any abbot, in consideration either of his extreme helplessness
or extreme timidity, shall ask permission
from the superior of a mother-house: to

Chap, 10.

be

released

from the

burden

of

his

superior
easily and without a just and necessary
cause give his consent.
Bat if the
reason alleged be judged sufficient, them
let hkn
not do anything of himself;,
but having called together some other
abbots of the Order and asked their
advice, let him do what they think ought
to be done.
Chap. 11.
If any abbot shall bo
known to despise the rale and prevaricate
* gainst
the Order,
or shall
knowingly connive at the faults of his
brethren, the abbot of the mother-house,
as soon as convenient, shall either by
himself or his prior, exhort the delinquent,
even to the fourth time, to an amendment
of conduct.
But if, in spite- of these
admonitions, he will neither- correct his
fault nor spontaneously abdicate, an
assembly of abbots, though not numerous,
of our institute shall remove the transgressor of the holy rule from his office
and another worthy of the dignity shall
be forthwith elected by the abbot of
the mother-house and by the abbots of
de filiations, if any belong to it, and
by the brethren of the monastery, in
abbatial

office,

let

not

the

•

—

.

manner above described. When an
abbot who is deposed, and his religions
become contumacious and rebellious
(which may Ood forbid), so as not to
acquiesce in the sentence which has
been pronounced upon him, let them
be excommunicated by the abbot of the
mother-house and his co-abbots, and
afterwards the abbot of the motherhouse shall take the means apt and
the

make them do their duty.
any of these disobedient members
shall be sorry for his offence and wish
to return to his mother, let him be
reoeived as a repentant son.
Except
in this case, no abbot of our .Order
available to

But

if
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potaerit et cognoverit ,M expedire. Ex
hoc sane si quia illorura ,M ad se reversus

de morte anime sue resurgere et ad
matrera anam redire voluerit tanquam
Nam Bine
filius penitens recipiatar.
ha© eaasa multo semper studio devitanda."* nullns abbas monaohnm
aiterius IU euiusoumque abbatis 1 " ordinis
nostri. sine eius assensu retineat nnllos
ia dossum alterias cuiaslibet 1M sine
:

eius" 7 voluntate 188 suos ad iubabitandum monachos introdueat. Eodem
etiam" 9 raodo. si forte qaod absit
abbates nostri ordinis. matrem nostram
oisteroiensen eoolesiam io saneto propolanguescere. et ab observatione 160
regale vel ordinis nostri" 1 exorbitare
sito

oognoverint abbatem eiosdem loci, per
qnatnor primos 16 * abbates soilieet de
firmitate. de pontiniaco. de claravalle.
et de morimundo. sab ceteroram abbatam
nomine usque qaater. nt corrigatur ipse
et alios oorrigere caret

cetera que
si

de

admoneant

et

dicta sunt abbatibus.
ineorrigibiles apparuerint. oirca earn
aliis

studiose adimpleantar." 8 exeepto quod
IW deponere
si cedere sponte noluerit nee
nee eontamaoi l6S dioere anathema pote-

donee aut in generali eapitalo.
aut si illud forte iam 166 visum fuerit
expeetari non posse: in eonventu alio 167
eonvoeatis abbatibus qui de ciatereio
exierunt. et aliqui bus aliorum. l68 rirum ,69
iautiiem ab officio suo deponant: et
runt:

tarn ipsi

idonenm

Quod

si

quam monacbi

cisteroienses.

abbatem eligere studeant.
abbas ille et 170 monacbi

oistereienseseontumaeiter 171 reoaloitrare
volnerint gladio exoommunicationis eos
Postea
ferire 171 minime vereantur.
151. oognoverint — B. C. — 152. coram
— H. N. — 153. attendant!* — A. P. — 154.
bei H. N. — 165. cujusquam abbatiae —
B. — 166. oojuscunqae — C. H. N. — 157. Von
assensu
ejus
der ganze Satz
B. —
168. voluntate inter snos — B. — 159. autem —
H. — 160. sanctae — A. C H. — 161.
bei C. H. N. — 162. priroarios — H N. — 163.
adimpleant — A. B. C. H. N. P. — 164. ipsum
— C. H.N. — eum — A. P. — 165. eontnmaeem
dieere nee anathema — A. P. — 166.
bei
C. N. — tamdiu at jam bei A. P. — 167. con— B. — 168.
— A. P. —
ventibus
169. nt virum — P. — 170. vel - C. H. N. —
171. contumaces — H. — 172. eos ferire (praeqnatnor prJmi abbates) minime — A. P.
fehlt

bis

fehlt

in

fehlt

fehlt

aliis

dioti

aliis

—

un fils penitent: et hors de ce cas, que
Ton evitera toujours avec grand soin,
il
ne sera permis a aucun Abbe* de
retenir le Religieux de quelque autre
Abbe* de notre Ordre que ce soit, sans
son aveu non plus que de lui envoyer
des siens pour demeurer en sa Maison,
sans son consentement
;

29. De la
(ce qu' a Dieu

meme
ne

mantere,

plaise)

que

s'il

les

arrive

Abbez

de notre Ordre viennent a connoitre
que l'Abbaye de Gteaux notre Mere
tombe dans le relachement, et s'dloigne
notablement de l'observance de la Regie,
et des Statuts de notre Ordre; ils
avertiront l'Abbe de ce lieu jusqu' a
quatre fois, par le ministere des quatre
premiers Abbez, scavoir de la Fertd,
de Pontigny, de Clairvaux et de Mori-

mond

(au

nom de

tous les autres) qu'il

se corrige lui-meme, et prenne soin

corriger les autres

;

et

iLs

de

accompliront

soigneusement a son ^gard les autres
choses, qui ont &£ dites des autres
Abbez, s'ils paroissent incorrigibles:
except^ que s'il ne veut pas se demettre
de sa Charge volontairement, ils ne
pourront le d^poser, ni l'excommunier,
que dans le Chapitre General, ou bien,
si Ton juge
que Ton ne puisse pas
attendre le terns, dans une autre Assembled, ou seront appellez les Abbez
qui sont sortis de Qteaux, et quelquesuns des autres et la ils le d^poseront
de sa Charge comme un homme inutile
et tant ces Abbez, que les Religieux
de Qteaux, s'£tudieront a dlire un
;

AbW
si

qui ait les qualitez requises. Que
cet Abbe" et les Religieux de Citeaux

veulent resister avec opiniatret^, ils ne
doivent point craindre de les frapper
du glaive de l'Excommunication.
30. Si dans la suite quelqu'un de
ces
Pre"varicateurs
reconnoissant
se
enfin, et desirant sauver son ame, veut
se retirer dans l'une de nos quatre
Abbayes, soit a la Ferte\ a Pontigny,
a Clairvaux, ou a Morimond; il y
sera
recu
comme Domestique et
Cohdritier de cette Maison, apres avoir
fait
une satisfaction reguliere, jusqu'
a ce qu'il soit renvoye* (selon qu'il
sera juste) dans son propre Monastere.
Cependant le Chapitre annuel des
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bet

fie

.gncbt ju untennerfeii.

»on ilmen
in fief; gefyt uno feme Seele aus bem
cguftanbe bes Cobcs etr)eben unb $u
28. tPetm beruacfo

einet

fciner JTluttet jurueffefyren

foil

nrill,

cc

als teutget 5or/n aufgeiiommcn ir>erbeit.
Denn aufjet biefcm jjall if* (M* f or9*
fdltigft ju netmeiben, oafs ein 2tbt ben
Xeltgiofen irgenb eines ilbtcs unfercs
(Drbens ofme beffen ^uftimmung bcfjdlt,
cbenfo fdjicfe abet aud; fan 2Ibt fciite
Xeligiofen ju bleibenbem ilufentr/alt in

6as fyaus eines anberen,

olme

beffen

<£inu>illigung.

29. IDenn elroa, roas <15ott permute,
unfetes (Drbens $ur ftenntnis
gelangen,
ZHutterfloftet
oafs
unfet

bie ilbte

Ctteaur im

fyeiltgen €ifet nadjlnffe u.
bet Bcobadjtung 6er Hegel unb btt

oon

©tbensftatuten abtneidje, bann follen fie
btefelbe IDeife ben jborttgen TXbt
butdt)
bie pier Primar»2ibte, ndntlidj
r>on £a $ttt6, Pontigny, (Oatrpaur unb
ZTCotimunb, im Zlamen Set ubttgen Ubte
bis jum ptertenntal ermar/nen Iaffen,
bafs et fefbft ftd> beffere uno fflt bie
anbeten Sorge ttage.
8effer,ung bet
TJm Ubttgen foil 6as, mas oon anberen
5Xbtm gefagt toorben iff, falls fie fid?
als unperbefferltd; jeigen, nrit €tfet unb
Umftcbt ausgefur)rt wctoen, mit 2tus»

auf

nahme
fefcen

nod;

tnttnebet

n>enn

fie

ir)n,

abbanfen

nrill,

man

u?enn

et

u>eber ab»

6en XDibetfpanftigen
fonnen, bis

gegen

bas 2lnatljem
fie

bafs

beffen,

nidjt ftetroillig

ausfprecf/en

im

obet,

<I5enetalcapttel,

baf s

einfterjt,

biefes

nicf/t

abgctnattet toetben f onite, in emct„anberen

Derfammlung, $u
tTd'djterfloftet

#bte bet
unb einige
motben ftn6,

n>eld;er bie

t»on Citeauj

anbere jufammeuberufen
ben unnu^en ZTTann femes 2lmtes

Unb bann

fefcen.

follen

felbft als bie 2TT5ncfje
etnftlicb,

taugltdjen
3tbt

unb

ftattig
follen

mit
fte

bie ZTtSndje

fie

fie

oon Ctteaut

fid/

angelegen fein
Ubt ju u>db,len.

fid;

ent«

fot»ob,l

Iaffen,

einen

IDenn jenet

oon Ctteaur bals»
roollen,
bann

aribetfefcen

(bie itbte)

fid;

ntdjt

—

shall retain the aabjeet of another abbot

without his consent.
In like manner
no abbot shall send members of his own
community into the monastery of another

without permission.
If
Chap. 12.

—

(which

may Heaven

it

shenld happen
the

forefend) that

abbots of our Order learn that the
abbot of GHeanx becomes cold in the
practice of his dnties and departs from
the observance of the holy role and
constitutions,
the four abbots of la
Ferte, Pontigny, Clair raux, and Horimond
shall, in
the name of ail the other
abbots, admonish him to. the fourth time,
that he may correct himself and others.
Bit if he prove incorrigible, then they
must diligently carry out the instructions
which we have given concerning the
deposition of abbots, with this proviso

he does not abdicate of his own
accord, they can neither depose him,
nor pronounce against him anathema
unless in General Chapter.
But if it
would be too long to wait for that,
if

they must proceed with their censures
in an assembly of abbots who have been
taken from the filiations of Ctteaux,
with others summoned for the occasion.
And when this unworthy superior has
been deposed, they together with the
shall choose a
brethren of Ctteaux
person with suitable qualifications to
fill the vacancy.
But if both the abbot
and the brethren of Cfteanx conjointly
prove contumacious, let them be solemnly
excommunicated. If later any of these
prevaricators repenting of his fault and
desirous of saving his soul, shall seek
refuge in one of these four houses, La
Ferte, Pontigny, Clairvaux, or Morimond,
let him
be received, after due satisfaction, as one of the members of the
house, until he shall be reconciled and
return to his own monastery, as justice
demands. During this time the General
Chapter shall not be held at Ctteaux,
but where the four abbots above mentioned
shall determine.

fdjeuen,

b«m Sdfn>«tte bet ^communication
ju fdjlagen.
30. IDenn nadjfyet abet einet bet

lDibetfp5nftigen in

fid;

ytty unb, inbem
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m tandem

auimam snam

salvare

cupiens ad quamlibet qnatuor nostrarum
ecclesiarum. sive ad firmitatem. sive
ad pontiniacnm. sive ad claramvallem.

ad morimundum

sive

domesticns

cum

regulari

Abbez ne

se tiendra pas a Citeaux,
mais au lieu dont les quatre Abbez
ci-dessus nommez seront convenus.

confugerit. sicut

coheres

et

—

175

ecclesie

satisfactione

recipiatur
ecclesie sicut

qaoadasquc ,7<i proprie
instam faerit recunciliate

m

reddatnr. Interim autem

annuum abba-

quandoque

tnm 178 oapitulam non apud cistercinm
sed nbi
nominatis
fuerit

a 179
quatuor
abbatibus 18 *

celebrabitur.

180

supra
previ8um

183

184

—
— —
—

—C

181

H. N.
174. horum prae175. cobaerens
A. P.
176. quousque
H.
177. reconciliatus
H.
178. fehlt bei H. N.
A. C. U. N. P.
180. qnatuor primis
179. fehlt bei H. N.
181. fehlt bei B. N.
182. fehlt bei
H. N.
183. provisum
184. celebretur
N.
C.
H; N.
173.

autem

varioatorum

—

—

—
—

—

—

Die

—
—

—

—

—

—
—

Charta Charitatis
und

ist

nach der Regel des

hi.

Benedict unstreitig

Denkmaler klosterlicher Gesetzgebung.
Erhielt sie durch die wiederholte papstliche Approbation die hochste kirchliche
Anerkennung und damit die ndthige Autoritat und Garantie, so gibt glanzendes Zeugnis von ihrem unverganglichen Werte die ganze oder theilweise Aufnahme ihres Inhaltes in die Constitutioncn anderer Orden und der unverkennbare
Einfluss, welchen sie selbst bei der Errichtung der neueren Congregationen ausiibte,
wenn aucb ihrer nirgends Erwahnung geschieht. Trotzdem aber, dass sie gewissermafien zum Gemeingut der ganzen Ordenswelt geworden, blieb sie doch
stets das unbestrittene Eigenthum und unterscheidende Merkmal des Cisterciensereines der wichtigsten

herrlichsten

Ordens.

Der

entgegenweht, rechtfertiget
Stephan seinem Verfassungswerk beigelegt
hat. Nach seiner weisen Absicht und einsichtsvollen Anordnung soil es im Orden
nicht Regierende und Regierte geben, sondern es soil unter dessen Angehorigen
das Verhaltnis von Vatern und Sohnen walten, das Band der Filiation die
einzelnen Kloster mit einander eng verkniipfen, Einheit und Gleichformigkeit in
der Lebensweise und in den Gebrauchen allerorts herrschen.
Nur e i n e
Familie, welche voin Geiste der gegenseitigen Liebe durchdrungen und umschlungen wird, soil der Orden bilden. Dass der heilige Stephan mit seiner
unvergleichlichen Liebesurkunde dem Orden die rechte Grundlage und damit
die Moglichkeit des Gedeihens und die Sichcrung des Fortbestandes gegeben
hat, beweist dessen wunderbares Aufbliihen und ungeschwachte Lebenskraft in
der Zeit, da sie ihre segensvolle Wirksamkeit ganz und ungehindert entfalten
Geist, der aus der Charta Charitatis uns

vollauf den

Namen, welchen

St.

konnte.
Unbestritten bleibt es, dass die ganze Zukunft eines religiosen Ordens,
Allein
sein Bcstand und seine Entfaltung von dessen Constitutionen abhangt.
die vorziiglichste Verfassung bleibt wirkungslos, wenn sie nicht gekannt, oder
wenn sie unrichtig ausgelegt, oder wenn aus derselben ein Artikel nach dem
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fettte

Seele

$u

retlen

rofittfcbt,

$u

eittem unferer otet fjauptf ISfter, namltd?

ta $ttt& obex Pottttgny obet

(tlatrtxtuf

ober ITlotimoni, feine ,guflud)t nimmt,
fo foil et unter 2luferlegung btt regeb
gemdjjen Bufje tote ein fjausgenoffe un6
ZTTitglteJ)
bes
fjaufes
aufgenommen
roer&en, bis et, rote es billtg
.

ift,

fcereinjl

feinem ausgef5bnten Hlofter*)(ausgefdhnt
fetnem Wojler) jurucfgegeben mer&cn
Fann.
n J5"T^en a &e* f°U oas jd^rlic^e
Capttel oer iibte nicbt in Cfteauy, fon&ern
ah &em (Dtte dbgebalten weroett, tpeUhet
oon 6ett obgenannten pier Hbten oaju
beflimmt morben ift.

3

ZHefe £efeart ni'mmt audj pierre It
p. 242) an, b«r bte Stelle allerbtngs
ttwas frei, mie folgt, fiberfetjt: „et lorsque
*)

TXain

(I.

l'Abb<5 et les Religieux de Citeaux
auront et6 r6conciliez, il y pourra
enfin retourner".

andern beseitiget wird. Zutreffend bemerkt iiber letzteren Punkt der Verfasser
der »Annales d'Aiguebelle* (I, 197): »Es ist gewiss, dass man nicht ungestraft
an den Grundregeln riittelt, und dass es der groBte Fehler ist, welchen ein
religibser Orden begehen kann, wenn man sich auch nur in einem Punkte, und
sei es der unbedeutendste, von den Grundgesetzen entfernt.»
Das ist leider
im Orden schon frith geschehen. Die Folgen, welche die Wahl des Abtes
Jakob II von Citeaux (1262) nach sich zog, waren unheilvolle, denn von jener
Zeit an sank ein Grundpfeiler des vielgeruhmten Werkes des hi. Stephan nach
dem andern, und mit ihnen zerfiel der Orden, welchen sie stiitzten. War einmai das bewundernswerte Geflige durchbrochen, welches aus den in aller Welt
verbreiteten Conventen ein einheitliches Ganzes machte, so musste bald auch
des Ordens Ansehen und Einfluss, Lebenskraft und Festigkeit schwinden. Mochte
man auch immer noch die Charta Charitatis als »nostri Ordinis fundamentum*
bezeichnen und betrachten, wie es im Generalcapitel d. J. 1282 geschah, so
war sie es in der Wirklichkeit nicht mehr oder wenigstens nicht mehr ganz
und ungethcilt, nachdem einmal die Bulle "Parvus fons« erschienen war.
Dass durch die Charta Charitatis die weitere Gesetzgebung im Orden nicht
ausgeschlossen noch untersagt war, ist selbstverstandlich. Die vom hi. Stephan
demselben gegebene Constitution bedurfte, wie jedes Grundgesetz, der Auslegung
und Anwendung und nothigenfalls der Erganzung. Das konnte aber nur von
den dazu berufenen und zum Generalcapitel versammelten Hauptern des Ordens
und der Kloster geschehen, die wiederum nur im Geiste der Ordensgriinder
auf diesem Fundament weiter bauen durften; »denn einen anderen Grand kann
niemand legen, als der gelegt ist.« (I. Cor. 3, 11.)
Es sei gestattet, dieses
Wort des Apostels auf unsere Verfassungsurkunde anzuwenden, denn alle Versuche, welche in verschiedener Zeit zur Erneuerung des Ordens unternommen
wurden, scheiterten oder hatten keinen dauernden Erfolg, wie die Geschichte
des Ordens lehrt, weil sie nicht oder nur zum Theil auf diese Grundlage sich
stiitzten.
Man lasse daher die altbewahrte Ordensverfassung wieder aufleben,
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schaflfende und erhaltende Kraft Kegt wie ehedem noch in ihr,
braucht nur nutzbar gemacht zu werden, und St. Stephans Werk wird neu

die namliche
sie

aufbliihen.

Mehrerau.

P. Gregor Mutter.

Aus Cltcaux
6.

in

den Jahron 1719—1744.

Zur Charakteristik Edmonds

II,

Abtes von Citeanx.

P. Benedict Schiodler batte ein offenes Auge fur seine nene Umgebung.
Acht Tage war er cist in Clteaux, and schon berichtet er in einem langeren,
vom 12. Jani 1719 datierten and an seinen Abt gericbteten Briefe iiber die
Wahrnehmungen, welcbe cr bereits gemacht hattc.
.Erlauben Sie, dass ich Sie mit einigen Eigenthtimlichkeiten der Abtei
Ctteaux bekannt mache, welcho ich seit meiner Ankunft kennen gelernt nad
beobachtet babe.
Una mit dem Haupt zu bcginnen, so babe ich die Ebre,
Euer Gnaden zu sagen, dass unser General 8
bier einfach .Monsieur de
Ctteaux", und nicht anders genannt
ein solcher Mann ist, wie man von ihm
bei uns in St. Urban redet, mit dem Unterschied freilich, dass er keineswegs
die Ordensgeschafte vernachlassiget n. s. w., wie man gewohnlich dort be-

—

—

Es kommt nicht ein Brief an, bo scheint es mir, iiber dessen Inhalt er
von seinem Sccretar nicbt unterrichtet wird. So wein er alles, was er zu
wissen braucbt, trotz der gro&en Zahl der Geschafte und Scbreiben, welcbe
fortwabrend aus alien Thcilen der Welt ihm zugeheu."
.Was seine Person betrifft. so lebt er und benimmt er sich in allem wie
ein einfacher Religiose, jeden Tag wohnt er der Matutin und alien anderen
canonischen Tagzeiten ebenso fleifsig bci, wie er am gemeinsamen Tisch im
Ilefectorium theilnimmt.
Wahrcnd der Erboluugszcit uach dem Essen begibt
er sich regelmanig mit den jiingeren Convcntualen in die Bibliotbek, una sie
in verschiedenen Sachen zu unterricbten, wclohe si J zu wissen braachen;
gegenwartig bereitet er die fiinf jungen Priester auf ihie erste hi. Messe vor."
.Seine Gesundheit scheint trotz seines Alters voj etlichen 70 Jahren eine
sehr gute zu sein. Er ist immer aufgeraumt und macht sich keine Sorgen, was
immer sich auch ereignen mag; er erhcitert and mantert selbst andcre in
scherzender Weise auf."
.Auf seinem Zimmer kann man ihn besuchen, wann man will, und zwar
ohne irgendwelche Scheu, denn er ist au&erordentlich herablassend. Er beschaftigt sich sehr gerne und mit viel Vergniigen mit dem Reparieren von
Sackuhren.
So ist er gerado jetzt daran, die mcinige wieder herzustellen
dabei bemerkte er, er wisse mir Dank, dass ich sie ihm anvertraat babe.
Er ist sehr geschickt und gewandt, weshalb er trotz des Zitterns seiner Haude
Erfolg in diesen Dingen bat; bei der Arbeit plaudert er fortwahrend, wenn
man ihm dabei znschaut."
Von seiner Einfacbheit in seinem Auftreten gibt der Fall Zeugnis,
welcben P. Benedict in seinem Briefe vom 10. October 1720 berichtet, and
zwar gerade deshalb, weil er als Ausnahme gegen die sonstige Gewobnbeit
Anfsehen maohte. Anlasslich der Versammlung der Primarabte, fnhrte er sie
eines Tages nach Sohloss Gilly und da befahl er zum Erstannen jedermans,
hauptet.

8.

am

20.

Edmund

II

Perrot war

gebtlrtig von Dijon, Doctor der Theologie und wurde
Er ist der 60. in der Relbe der Abte.
gewfthlt.

Mai 1712 sum Abte von Citeaux
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die groAe und sebdn* Karosse mit seobs Pferden zu bespanaen, wie die des
Abtes von Clairvaux es war. Allein bei seiner Rfickkunftermangelte cr nicht, wegen
dieser. Aassohreitung sich anzuklagen.
Man betraohtet dieses (Auftreten) als
eiae Anderuag vor seinem baldigen Tode.
Wahrlich, er wird prnnkliebender,
So bediente er sicb derselben (Karosse) auch nealicb, am
je alter er wird.
Tage nacb dem Feste des hi. Bernhard, zur Fahrt nacb Besancon. Ebenso
trog er wahrend der Versammlung (der Abte) die Mozetta, das goldene Kreuz
nnd den Ring. Seinen Dienern He6 er gerade aus diesem Anlass zwei neue
Livreen maeben. Seit er General ist, bat man noch aie auf einmal so schone
Sachen gesebcn.
Sonst pflegte Abt Edmund II in einer yon Manleseln getragenen Sanfte
zu reiaen, wie aus mehreren Briefen hervorgeht: „Es ist sonderbar, der Groftkellner (Oekonom) fnhr in einer vierspannigen Karosse nach Pontigny, wahrend
der General in einer Sanfte von Paris ans dorthia kam* heiftt es im Briefe

vom

December 1719.
Uber den stets beiteren und gleiebmnthigen Charakter des Abtes von
Ctteaux sich auszusprechen, nimmt P. Benedict ofter Gelegenheit, so auch im
Briefe vom 21. August 1721; aber nicht in lobender Weise.
Es war namlich
ein Process, von welobem wir gleich horen werden, durch dessen Sohuld verloren gegangen.
Als man ihm den schlimmen Ausgang mittbeilte, „wurde er
27.

gegea seine Gewohnbeit bewegt und ersobtittert, denn er macht sich sonst
nichts daraus, was sich aach ereignet; er ist deehalb nie trauriger noch heiterer."
War dieser Charakterzug, wie es scbeint, mehr Indolenz, als christlicher
Gleichmuth, so trat er bei einer anderen Gelegenheit als echte Kaltbliitigkeit
zn Tage.
In einem deutsch geschriebenen und unterm 24. Juli 1720 an P.
Job. Bapt. Rusca gerichteten Briefe schildert P. Scbindler namlich das Gewitter*

am Feste St. Peter- und Paul genannten Jahres iiber Ctteaux sich
Es bat ohnaufhorlich schrooklich gedondert und geschtagen. Als der
Herr General seiner Gewohnbeit nach zur Collation hat gehen wollen und
just von der Kirchen bar under den 6 Tritten zwiisobet St. Stephani altar,
and dem Tombeau B. Alani gestanden im Herabtretten ist ein Donnersohlag
gefallen zum Eggen binein bey den Fenstern stragfi gegen ibmme und iiber
Bein Haubt oha eiazigen Sohaden zur Kirchen Thiir, die balb offen war binein,
nnd znr der andern neben dem Choraltar hinausgefahren, ohne aridern Schaden
als dass der Schlag ein stein auf den Er gefallen gespalten, die Fenster darnebendt gesohmettert, das Bley oben herumb geschmolzen und aueh mauerwelches
eotlud:

spritzel

r

herabgeproglet,

als

weon

es gehaglet hatte:

hat ein ersohrookliohes

und schwefel gestank gemacbt, der Herr General ist vollkommen mit
Feuer umgeben gewest: Der Dom de Bais und ioh seynd Etwan 6 schritt
davon auf dem Banck an unserm Platz gesessen, und just aufgestanden dem
Herrn General die gewohnliche reverentz zu machen.
Sie sagen bier, dass
seidt 35 Jahren nunmehr das 4'° mahl an dise Eggen das Wetter Eingesohlagen,
Der General ist vest stehen bliben wie
doch alzeit ohn sondern schaden.
ein saul, und da Er ein wenig darnaob zue sich selbst kommen, da jederman
hinznegeloffen, hat er nichts anders gesagt: prenez vos places, allez, commen^ons. Ist also gleicb an sin orth gangen und so vill dergleich gethan,
als wan nichts geschehn ware.
Den andern Tag hat Er den Religiosen
offentlich gesagt: „Ha, n'est ce pas, vous auriez pu faire un autre General!*
Diese Bemerkung, worin jedeufalis etwas von Bitterkeit und Spott lag,
lasst auf ein weniger befriedigendes Einvernehmen schlie&en, welobeS zwischen
ihm und dem Convente von Ctteaux bestand, und in der That, wenn wir die
Briefe durcbgehen, so finden wir unsere Vermuthnng bestatiget.
Wenigstens
zur Zeit schon, da unsere Mittbeilungen aus Ctteaux beginnen, herrschte eine
starke Spannung zwischen Abt und Convent
getofi
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zu seinera Coareate.

War die Lentseligkeit and Einfachheit des Abtes Edmund geeignet, ihm
Herzen zu gewinnen, so gab seine Sorglosigkeit in Wabrung der Interesaen
der Abtei den Gonventualen gerechten Anlass zar Unzufriedenheit and za
die

Am

Klagen.
P. Benedict blieben dieselben nattirlich nicht verborgen.
21. August 1719 schreibt er diesbeziiglich an Abt Malaohias, indem er iiber
einen Aufsehen erregenden Fall berichtet.
„Erat am 12. d. M. ist der General ans Besancon naeb ziemlicb langer
Abwesenheit hieher zuruckgekehrt.
Dort bat er sicb bei den Damen von
Battant aufgehalten, statt nach Paris zn gehen, wie es seine Pflicht war, um
daselbst sein Interesse in einetn grofien Process zu wahren, welcher jetzt ganz
und in alter Form durch seine Schuld und Naehlassigkeit verloren gegangen ist,

da es docb nur von ibm abhieng, denselben gegen einen Adeligen, einen schlimmen
Nachbar, zu gewinnen, der zwei Dorfer ganz nahe bei Gilly und Vougeot 9
besitzt, woselbst das groae und schone Weingut liegt, aus welohem man den
in ganz Burgund so beruhmten Wein zieht'"
„Dieser -Herr, namens de Cronenburg, hollandischer Convertit und
Schwager des Dom Vallot, Verwalters von Petit-Cfteaux, strengte vor etwa
drei Monaten einen Process gegen den Abt von Giteaux an, indem er alle
herrschaftlichen Kechte iiber das Dorf Vougeot beanspruchte, welohe Citeaux
langer Zeit besafi.
Er gewann schliefilich durch ein Urtheil des Pariser
Parlaments den Process vollstandig, welchen er aus Baobsucht und mit feiner
Geschiokliohkeit begonnen hatte."
B Ich wurde daruber gem ausfiihrlicher schreiben, wenn der Brief nicht
zu lang ausfiele. Sie diirfen indessen nur mit einem Worle es mir befeblen,
so werde icb zu Ihrcr Zufriedenheit entsprechen.
Aus diesem Fall kann man
ersehen, was es heist, die Nachbarscbaft nicht pflegen und nicht sich zu
seit

Nntzen maohen."
Welchen Eindruck die Nachricht von dem verlorenen Process auf Abt
Edmund machte, haben wir oben gemeldet. Der Gewinner des Processes aber
wurde durch den Erfolg nocb kiihner gemachf, denn im namlichen Brief beifit
es von ihm: „Er hat denen von Ctteaux bereits gedroht, wegen einiger Stuck
Weinreben in Vougeot ihnen bald einen Process anzuhangen. So sagte mir
der Ex-Prior. Der Verlust des genannten Processes ist wirklich recht nachtheilig fur das Haus und wird schlimme Foigen haben, wie man jetzt sobon
bemerken kann."
Uber einen anderen, ebenfalls zu Ungunsten der Abtei ansgefallenen
Process werden wir spater zu berichten haben.
Inwiefern der Abt ein Verschulden dabei hatte, ist nirgends ausgesprochen; ein solches scheint auch
naob dem Charakter des Processes fast ausgeschlossen. Der Fall wurde vom
Convent wahrscheinlioh auch mit Resignation betraohtet, da der Gegner der
allmachtige Staat war.
Die Aufregung im Convent wegen des mit dem
Hollander verlorenen Processes schildert P. Schindler in dem angefuhrten
Brief vom 21. August 1719 wie folgt:
.Aber die Monche von Citeaux sind nicht so gleichgiltig. Waren sie
sonst sobon lange mit seinem (des Abtes) kalten und gleichgiltigen Benehmen,
Wie sie es nennen, unzufrieden, so sind sie es augenblieklich mehr denn je ; sie
gehen so weit, ihm Vorwiirfe wegen seiner Schuld und Naehlassigkeit ins
Gesicht zn scbleudern. Es feblen mir die Worte, um richtig zu sohildern, wie
und Vougeot fiegen in nordfistlicher Richtung etwa 10—12 K. von Citeaux
Dort befanden sich die bertlhmten Weingllter der Abtei. Gilly war Uberdies
beliebte Sommerresidenz der Abte.
9. Gllly

entfernt
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erbittert and roll Widerwillen gegen ihn jedermann ist.
Man sprioht nnr von
Absetzang nnd Resignation &c."
..Gnadiger Herr, ich sohreibe es nnr Ihnen, icb sebe mit meinen eigenen
Augen an verschiedenen Orten Versammlungen seiner Feinde, die mir und
ihm bekannt sind. Sie sind sehr gesohaftig and anterbalten seit langer Zeit
eine rege Correspondenz mit dem Hofe, naturlich immer zum Nachtheil des
Abtes ... Ich wei6, dass die Monche hiesigen Klosters, sowobl die, welche
zn Hanse sind, als die, welche auswarta sich befindeu, gegen ihn an den
Regenten geschrieben nnd viele Klagen erhoben haben. Seit dem verlorenen
Process waren sie noch mebr aufgebracbt and trieben die Sache noch arger

denn

je."

.Geatern friih war ich, wie ofter, bei einem gewissen Religiosen des
Haases, der in alien Gescbaften als der erste nach dem Abte kommt, and er
sagte mir im Vertrauen, dass der General peremptorisch an den Hof gernfen
worden sei; der Regent wolle mit ibm reden; es handle sich darum, einen
Abt nnseres Ordens znr Resignation zn bewegen, oder andernfalls ihn abznsetzen, denn grofse Klagen seien gegen ihn bei Hof vorgebracht worden.
Da fragto ich, wer denn dieser Abt sei, da es ja aufier den vier Primarabten
Daranf zockte er
des Ordens fast keine solchen mebr in Fraokreich gebe.
mit den Aohseln, indem er still laohelte and mir keine Antwort gab."
.Ich habe Grand zn vermathen, dass man dem General za Leibe geben
will, and dass allem Anscheine nach er dieser Ordensabt ist.
Ich kenne den
Stand der Dinge gegenwartig niobt, aber ich werde s. Z. daraber genaa be-

nch ten."
Es mag das von

des Briefschreibers geschehen sein, indessen
den vorgelegenen Briefen, wenn wir
anch aas ihnen in dieser Hinsicht noch Manches erfahren. Eine diesbezngliche
Aufierung P. Schindlers, welche er im Briefe vom 14. Jali 1719 machte,
Er sohreibt:
miissen wir hier nachholen.
.Monsieur de Citeaux tragt wirklich eine gro&e Geschaftslast anf seinen
Scholtern, nnd ich will gerne sehen, wie er sich aas alien Angelegenheiten
Er sagte mir vor
herauszieht, was zom Theil ihm groiie Miihe kosten wird.
«einer Abreise, er fiirchte nichts. Er hat namlich drei grofie hausliche Feinde,
die ich gat kenne und die ibm taasend Ungelegenheiten am Hole bereiten . . ,
in diesem Lande.
Wie gerne wiirde icb,
Das verflucbte Geschleoht der
wenn es moglich ware 2 3 Stunden mit Ihnen miindlich verkehren."
Dass die erbitterte Stimmnng im Convente zn Ende des Jahres 1719
noch nngemindert fortdanerte, weil der Herr General in seinem Benehmen nichts
anderte, geht aas einer knrzen Bemerkung des Briefes vom 18. December
hervor: .Was die Person nnseres Generals betrifft, so sind die novissima hominis pejora prioribns &c. Man ist hier dar'uber nnzufrieden bis zur Wnth."
Unter solchen Umstanden scheint es begreiflich, wenn Abt Edmund zuweilen mit dem Gedanken sich trng, sein Amt niederznlegen. Daraber weift
P. Benedict in seinem Briefe vom 12. Juni 1719 schon zu berichten: „Er
(der General) sagte zn mir im Vertrauen, dass er daran denke, das Generalat
niederznlegen, welches fur ibn eine za schwere Burde sei.
Wenn man einen
anderen an seine Stelle gewablt babe, wolle er sich nach Battant, za seinen
lieben Nonnen in Besancon zariickzieben, urn dort in Rube and frei von Gescbaften
za leben."
Spater einmal sagte er offentlich: „Er wolle das Generalat resignieren
Dazn bemerkt P. Schindler:
nnd Prior, sein die ubrige Zeit seines Lebens."
Im Mai des
^Dergleichen Gasconnades macht er otters."
(24. Juli 1720).
Jahres 1725 meldet er wieder: „Er denkt ernstlich ans Resignieren, indem
er alle nothigen Schritte bei der romisohen Curie nnd beim franzosischen
Seite

findet sich ein solcher fiericht nieht unter

—

—
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hat, welch letzterer mehr Schwierigkeiteo erhebt als erstere, Ton
welcber der General unmittelbar abhangt."
Zur Ausfiihrung dieses Vorhabens aber kam es nicht; die Verhaltnisse,
namentlich die okonomischen, wurden indessen in Ctteaux solche, dass man
schliefilich froh war, wenn keine Anderang mit all ihren Folgen vorlaufig
eintrat.
(Fortsetzung folgt.)

Hofe gethaa

Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

Stifles Helligenkreua.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

26.

Summe

—

Heillgenkreur, 1473. 23. NOV.
Abt Georg von H. repartiert die vom Generalabt auferlegte
auf die einzelnen KlOster.
Beiliegend die Abgaben der cinzelnen KlUster an den baiulus.

—

Universis et singulis praesentes literas inspecturis, praesertina tamon
patribns abbatibus, priori bus, abbatissis, prior issis, cellerariis, bursariis et
offioiariis cisterciensis ordinia nee non omnibus, quos tangit hoe negotiant.
Frater Georgia 8, abbas mon aster ii sanctae crucis in Austria ejusdem
ordinis, pataviensis dyocesis sal utem in domino, sinoeram caritatem. Noveritis,
nos pridie domini et capital! generalis cisterciensis literas in pergameno eonscriptas et appendenti sigillo roboratas et alias sanas et integras reverentia
qua deceit recepisse cam aliis oertis missivis et informationibos pro snbsidio
ordinis caritativoa monasteriis ordinis utriasqne sexas in parti bus Austriae,
Stiriae, Carinthiae et circnm vicinis locis fiendo. Quia commissionem illibatam
in propria forma una cam missiva partem per praesentem latins dirigimos,
qnibas perleotis et intellectis causa brevitatis, quum non delectamur in longis
epistolis, bortamur, rogamus et monemus et sub eisdem formidabilibua ordinis
poenis praecipimas venerabilibas patribns et ouilibet vestrum ntriusque sexas,
at infra quindena ab insinaatione praesentium summam et quottam vobis a
nobis impositam nobis ad monasterium nostrum sanctae crucis transmittere
euretis ant latori praesentium in instante solvere non postergetis; Tarn propter
viae distantiam et sumptibus (sic) procedendi turn propter termiaum brevem
in commissione praeposita minime negligendnm, et ut id clarius pateat caritatibus vestris vobis v. p. in nova ci vitate adsanotamtrinitatem impositi aunt
qnatuor fl. reynenses, vobis v. p. in Novomonte daodecim fl. B., vobis v. p.
in Ran a quatuordecim fl. R., vobis v. p. in Si tic h decern fl. R., vobis v. p.
in Landstras qnataor fl. R., vobis v. p. in Victoria quindeeim fl. R.,
vobis v. p. in
liliorum quindeeim fl. R., vobis v. p. in Valle Dei
quatuor fl. R., vobis v. p. in Paumgarttenberg daodecim fl. R., vobis
v. p. in Hylaria duodecim fl. R., vobis v. p. Altovado sex fl. R., vobis
v. p. in Zwettla duodecim fl. R.; monasteriis vero monialium in Slier bach
quatuor fl. R., ad sanctum Bernhardum quatuor fl. R., ad Spiritum
sanctum in Ipsa quatuor fl. R, ad sanctum Nicolaum in Wienna quatuor
fl.
R. Summa a nobis imposita et si in modico excedit summa centum fl. S.
non sit vobis cara et onerosa, quia etiam (?) ut bajulus iterate ad oapitnlum
nostrum generate habeat sumptos
se quoque expediat qaittantiis hino inde
pro partibns nostris. Igitar faciemus in praemissis, uti ad plenum de vobis
v. p. confidimas, in qaibus et ordini rem gratam et vobis opus salutara facietis.
Nobis quoque per omnia complacetis.
Nos itaque oommissionis praediotae
oommissarius favens huio salubri rei, insuper praemissis de cansis permotns

Campo
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mandatis nt tenemur, obedire et obsequi cupiens, vos omnea et
singuloa venerabiles in Chriato patres abbatea et abbatissas et quemlibet
vestrum, quibua ant cui praesentes noatrae literae unacnm aliis fnerint exhibitae, ant in quorum monasteriis vel habitationibus legitime fuerint initiatae,
superiornm

ea qua decet rererentia requirimua et debita instantia monemua ac in virtutc
salutaris obedientiae diatricte praecipiendo mandamus, quatenus infra praetactam quindenam, quam robia pro termino peremptorio aaaignamus effectualiter snmmaa impositas aolvatis,
alioqnin omnea singulosque, qni hujnsmodi
monitionis et mandati noatri, ymo verius totias ordinis et oapituli generalis
contemptorea exatiterint, vel eum qui contemptor exatiterit, ex tunc pront ex
nunc et ex nnnc pront ex tunc excommunicamua in dei nomine in bis scriptis
ac excommnnicatnm et ab omnibus divinia et extra diligentiua evitandnm
pnblice denuntiamua, absolutionem vcro omnium et aingulornm, qni ae in
praemiaais negligentiaa reddiderint et ob id censuras inciderint, domino
Cistercii dumtaxat aut Capitulo generali in aolidum scriptis praesentibus reservamus, mandantea nihilominug omnibus et aingulis prioribus, priorissis, subprioribua, anbprioriaaia, cellerariia, bursariis, officiariis et conventualibus monaateriorum in Austria, Stiria, Carinthia et circumvicinis utrinaqne sexua aub
eisdem formidabilibus in commiaaione et excommunicationis latae aententiae
poenia caeteriaque abbatea, abbatiaaa8 ad obediendum mandatia noatria imo
verius snperioribus noatria ac capitulo generali diligentius inducant requisiti . . .
bujnsmodi rerum processum fideliter inainuent.
Contradictorea post lapsum
tertium in divinia et extra nbique devitent, donee aliud a nobis aut a auperioribus noatria habuerint in mandatis. Caeterum praesentium exbibitorem, barum
videlicet literarnm capitnli generalis et mearum bajulum omnibns et singulis
dorainis ac prioribus ac personis ordinis sinceriter in domino recommendamos,
mandantea vobis dominis abbatibns et abbatissia in praemissis, quatenus eidem
in viae et vitae necessariia ac expensis congrnentibus, pront ratio secundum
locorum diatantiam dictaverit, providere curetis, certificantea nos per eundem
de ipsius diligentia et vestra bona voluntate in omnibus antedictis sub poenis
et censuris superius subministratia.
In quorum omnium et aingulorum fidem,
robur et testimonium praesentibua sigillum nostrum abbatiale duximus appendendnm.
Datum in monasterio sanctae crucia feria tertia Clementia papae
et martyris, anno domini milleaimo, qnadringentesimo aeptuageaimo tertio.
Org. Perg. Das angehangtc Siegcl

fchlt.

(Ruhr, 59. Four. II.

n. 6.)

(Von auBcn unci von spaterer Hand
collectum subsidium pro
Ao 1473 et 1474 per Fr. Conradum, s. crucis professum).
:

capitulo generali

adcundo

fr. Chnnadu8 nunciua et profeasus in
monasterio Rnnenai ipso die ati andree apostoli eidem tribuimna V & d. pro expensis usque ad victoriam.
Et nos fr. Mattheua abbaa mon. Victoriensia contribuimna memorato
fratri pro laboribna et expensis ejusdem anni videl. LXXI1I in profesto Conceptionia Mariae qninque 6 d.

Anno domini M° CCCC LXXI1I

sta crnce fnit in

Nos

frater

Jacobus abbas mon.

expenaarnm LX
anno domini LXXIIII.

aidio

Nos
subsidio

frater

Georgius

expenaarnm

Campililiornm

d. praeaenti cursori, qui

zecii

abbas monaaterii
(?)d.

nobiscnm

contribuimna pro subfnit die innooentinm

vallia dei contribuimna pro

praeaenti oatensori,

qui fnit nobisoum in die

felicia in pincis.

Nos aoror Agnes abbatissa ad spiritum sanctum contribuimus pro
subsidio

expensarum

in pincis

(14. Jan.).

LV

d.

praeaenti ostensori qui fnit nobiscnm in die felicis
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Nos fr. Thomas abbas monasterii Altovadensis contribnimas pro
sabsidio expensaram VI grossos praesenti ostensori, qui nobiscum fait in die
sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum.
Nos fr. Urbanus abbas monasterii in hylaria contribnimas pro snbsidio
expensaram LX d. praesenti ostensori, qni nobiscnm fait in die scte agnetis
virg. et mart.
Anno domini MCCCCLXXIIII in die conversions scti Pauli fr. Gbonradns
monachns et professas ad sanctam crucem in legatione capituli generalis fuit
nobiscnm in monasterio
expensaram.
Eodem anno fait
pro expensis

panmgartenperg
in

mon.

cui contribaimus ccc 6. d. ratione

Zwetlensi

in

date sunt (9?) lb. den.
tempore fuit in monasterio monialiam

octavis epiphanie domini et

ei

Eodem
Slierbacb

ad sctum

Bernbardnm

dederunt sibi VI lb. octuarios pro snbsidio et expensis,
qui tamen faerunt in Wienn proclamati nt non recipient (?).
Eodem tempore ct anno fait in Wienna aput moniales ad sctum
Nicolaum, quae dederunt ei tres ducatos pro sabsidio ordinis et pro expensis
puto nihil.
Item nos de seta cruce dedimus ei pro expensis ad mon. Stirie,
Karinthie, Austrie et circamvicina VI lib.
den. adiuncto pro via capituli
generalis pro sumptibus.
et

in

et

XXX

(Die vier lclzteu Absiilzc sind von einer

Org. Papier.

(Rubr. 59. Fast. II. n.

Hand

geschrieben).

9.)

Nachrichten.

—

Bornhem. Vom 8. 15. Oct machte der Convent Bxercitien unter der
Leitung dee P. C. Houze S. J. ana dem Collegium in Brtlsael. Da wir uns scbon
im Frttbjahr auf 3 Tage in die Retraite begeben batten, (wobei der Franciscanerguardian von Gent die Vortrftge hielt), so ist auf diese Weise der Vorscbrift
nnaerer Statuten, die jshrlich 10 Tage fur geistliche (Ibungen verlangt, Gentlge
getlian.
Wie es bier za Laude in Mannskldstern vielfacb der Brauch ist, bedienen
Am
sich die Exercitienmeiater bei ihren Vortragen der lateiniscben Sprache.
19. Oct. warden die beiden Candidaten Christian Van Genk von Bergen op Zoom
(Holland) nnd Joseph Andries von Mecheln als Cbornovizen eingekleidet.
Ersterer wurde Bartholomans benannt, letzterer erhielt den Namen Idesbaldus.

—

P. Dominicus Peuker, Personaldechant in Hohenfurt and
wurde vom hochw. Herrn Bischof zum Erzpriester des Krummauer
Arebipresbyterates ernannt; P. Phi libert PanhSlzl, Pfarrer in HOritz, wurde
bischOfl. Notar; Dr. P. Valentin Schmidt kam als supplierender Lehrer an
die k. k. deutsche Staatsrealschule in Budweis; P. Josef Tibitanzl bestand das
zweite Rigorosum zur Erlangung des theol. Doctorgradea mit sehr gutem Erfolge
P. Laurenz Walter, Kaplan in HOritz, betheiligte sich Ende August an der
Osterr. Pilgerfahrt nach Lourdes; P. Robert Filzbauer, bisher Kaplan in
Oberhaid, wurde als Adjunct des Forstinspectors P. Gabriel Hable ins Stift

Hohenfurt.

bischtffl.

Vicar,

an seine Stelle kam P. Daniel Waschenpelz; P. Victorin
PanhSlzl kam wieder als Supplent ans erzbischttfi. Privatgymnasium in Duppau
P. Andreas Goll besucht die Univeraitat Innsbruck, urn sich fur das Lehramt
der Philologie vorzubereiten
P. Eberhard Winter kam als Kaplan nach
berufen,

;
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Leo 8chneedorfer,

o.

Professor an der dentschen

wurde von Sr. Majeatat, dem Kaiser, durch Verleihnng des
Ordens der Eisernen Krone 3. Classe ausgezeichnet.
Universitat in Prag,

Mehrerau.
hi.

—

Am

Am

29. Oct.

feierte P.

Joachim Hildebrand

seine

erste

welchem Anlasse Pfarrer Schmnki von Berneck die Predigt hielt.
20. Nov. 1st der hochw. Herr Abt von Status auf Besuch hier eingetroffen.

Mesae,

bei

Als Nachfolger in der Wlirde des Prasidenten der
Cisterciensercongregation wurde fllr den Fall, class Don Bernardo
Dell' Uomo vor Ablaaf seiner auf weitere fttnf Jahre verlftngerten Amtsperiode
sterben sollte, in dem anno 1895 zu Cortona abgehaltenen Capitel Don Hauro
S.

Antonio di Cortona.

italienischen

T

n t i bezeichnet, wolcher auch schon am 9. November sich nach Cortona begab,
Bei
als neu ernannter President die Visitation in S. Antonio vorzunehmen.
dieser Gelegenheit nahm er folgende Versetznngen vor: D. Roberto Segantini,
bisher Prior in S. Bernardo, wird wirklicher Pfarrer der Kirche des hi. Bernhard,
D. Eugenio Torricri, bisher OroEkellner und Novizenmeister in Cortona,
kommt als Prior nach 8. Bernardo, D. Oerardo Giusti wird zum Grofskellner
von S. Antonio in Cortona nnd D. Flaviano Mearini zum Groflkellner in
S. Bernardo befOrdert.
Das Amt des Priors von S. Antonio di Cortona musste
Dr. D. Placido Magnanense ttbernehmen.
In den) Zustande Sr. Em., des Cardinals Agliardi, Protectors des Cistercienserordens, der ktlrzlich schwer erkrankte, ist einige Besserung eingetreten.
i

um

SchHerbach. Schon lange war die Reparatur unserer Orgel ein schreiendes
Nun haben wir ein wahres Kunatwerk durch den Orgelbauer Herrn
Breinbauer von Ottensheim bei Linz erhalten. Sonnlag, den 5. Nov., fand die
Collaudierung derselben statt, und es soil der amtliche Bericht hierttber folgen
(cf. Linzer Volksblatt Nr. 258 dto. 10. Nov. 1899).
„Auf Ansuehen der hoehw.
Abtei des Stiftes SchHerbach an der Krems fand am 4. und 5. die Prllfung der
fast ganz neuen Orgel statt, welche Engelbert Lanz, Ausschussmitglied
dea
Cacilienvereines der Dittcese Linz, aufs eingehendste vornahm.
Die Disposition
ist folgende: I. Manual: 1. Prinzipal 8', 2. Bordun 16', 3. Gamba 8', 4. Gedakt
8', 5. Gemshorn 8', 6. Octav 4', 7. HohlflBte 4', 8. Flauto Baritona 8', 9. Violine
4', 10. Cornett 2*/,', 11. Mixtur 2*/,'. II. Manual: 1. Principal 8', 2. Salicional 8',
3. Philomele 8', 4. Aeoline 8', 5. Vox coelestis 8', 6. Zartflttte 4', 7. Octav 4',
8. Rauschquinte 2*/,' und 2'. Pedal: 1. Principalbass 16', 2. Violon 16', 3. Subbass 16', 4. Posaune 16', 5. Principalbass 8', 6. Cello 8', 7. Quintbass 5 l j i \
Nebenztlge: 1. Manualkoppel, 2. Suboctavkoppel, 3. Pedalkoppel,. I. Manual zum
Pedal, 4. Pedalkoppel II. Manual zum Pedal, 5. CollectivdruckknOpfe (pneumatisch)
fllr Pleno,
Forte, Mezzoforte, Piano, AuslOser.
Die Vertheilung der angeftthrten
26 klingcnden Stimmcn auf 2 Manuale und Pedal ist eine vorzOglich berechnete
und vollkommen entsprechend nach Seite der Proportion zwischen 8', 4', 16' und
den Fttllstimmen. Im 1. Manuale sind 7 neue zu 4 Registern des frttheren Werkes
gefertigt wordeu, im zweiten 5 neue zu 3 bereits vorhandenen.
Besondere Aufmerkaamkeit wmde daher den neuen Stimmen zugewendet und zwar in Betreff
ihrea Charaktera fllr sich und nach Seite der Wirkung bei Mischung mit den
frtiheren Registern. Von den neuen Stimmen haben namlich Principal 8', Gamba 8',
Gemshorn 8', Violin 4' im I. Manuale grofien Beifall gefunden. Im II. Manuale
sind Salicional 8', Philomele 8', Aeoline 8', Vox coelestis 8' und Zarlflate 4'
sehr charakteristisch uud vortrefflich gelungen.
Beim Spiel aller Register und
bei Anwendung der verschiedenartigsten Combinationen und Lagen kann grofie
Mannigfaltigkeit sowohl fllr Begleitung als fllr Solospiel erzielt werden.
Im
Pedal erhielt der Subbass 16' frisches Leben durch den neuen Violon 16',
Posaune 16' und Cello 8*. Dieser Theil des Werkes prasentiert sich im wirklichen Sinne der Worte non plus ultra.
In der Wirkung der beiden Manuale
Bedttrfnis.

—
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Kirche

sind

Zuhttrer,

der Kirche einnimmt

leider

nicht

die

inabesondere wenn

denn die akustischen

,

(Weil

gflnstigsten.

die

Wande

und Oipsverzierungen kleiden ) Trotz dieses Obelstandea
muss die Gesammtwirkung als eine sehr gate, ja sogar vorzUgliche festgestellt
Somit kann das Resnltat der Collaudierung mit nachstehendem vollwerden.
werden: „Der Orgelbaner Leopold
inhaltlichen Ausdrucke bekanut gegeben
Breinbauer aus Ottenshcim hat fUr die Stiftskirche Schlierbach ein Orgelwerk
geachaflfen, das nicht nnr die Fordernngen des Contractes in alien Theilen
vollkommen erfllllt, sondern auch als ein Unicnm der neaen Orgelbaaknnst aufDen Schluss der Collaudierung bildete die Vorfllbrnng
gestellt werden mass."
des neuen Kirchcnkunstwerkes in Anwesenheit der hochw. Geistlichkeit des Stiftes
und der nachsten Umgebung, namentlich von KremsmUnster, Kirclidorf etc. und
vieler Freunde der kirchlichen Kunst des Orgelspieles, welches von mehreren
sehr respectablen Organisten besorgt wurde, ErhSht wurde diese Nachfeier durch
einen httbschen Sologesangsvortrag, Sopran mit Orgelbegleitung."
R. P. Konrad Haydvogl macht sein letztes Studienjahr im bischBfl.
Am 18. October besuchte uns der hochw. Herr Abt von
Alumnate in Linz.

herrliche Schnitzereien

—

Lilienfeld.

Am 8. October wurde Fr. Miecislaus Nowak aus Krakau
Szczyrzyc.
Am 19. Oct. legte der Chornovize Fr. Andreas
Chornovize eingekleidet.
Z i e b a die einfachen Gelttbde ab und erhielt den Namcn Innocenz. Oleich nachher reiste er nach Mehrerau ab, um dort seine theologischen 8tudien zu machen.

—

als

Mariastern

i.

Das Ordenskleid

Vorarlberg.

erhielten

am

2.

Oct.

aus den

n die Jungfrauen H. K a r o 1 n a (Creacentia)
Koch von Molpertshaii8 in WUrttemberg als Chornovizin und M. Martha
(Agnes) Noak von Crostwitz in der Lausitz als Laienachweaternovizin.

Handen des hochw. Abtes

A ugu

st

i

i

:

Am 21. Nov., als am lieblichen Feste Maria
St. Joseph in Vezeliae.
Opferung, legten in unserem Kloater die Chor-Novizin M. Hedwig Voser und
Der hochw.
die Laicnachwester M. Conrada Voser die hi. Oeliibde ab.
P. Placidus Theiler nahm dieselben als Delegiorter des hochw. Herrn Abtes
Augustinus entgegen. Er hielt auch die Festpredigt nach dem Texte: „Domintim
elegisti hodie, ut sit tibi Deua, et Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus
peculiaris (5. Mos. 26. Cap. 17, 18.) und setzte in beredten uud begeisterten
Worten die Erhabenheit und den Nutzen des Ordensstandes auaeinander. Moge
der Hebe hi. Joseph noch manche vom Herrn berufeno, fUr den Dienst Oottes
befahigte Kloster-Aspirantinnen „deufacher Zunge" nach dem auf franzosischem
Boden vereinsamt dastehenden Kloater geleiten.

—

Soleilmont.

Am

24. Oct.

die

legte

Chornovizin

Bande des hochw. Abtes Amadeus von Bornhem

Humbelina

in

die

die Qeltlbde ab.

Todtentafel.

Josef

Bornhem. Gest. den 11. Nov. im 1. Jahre der Profess der Converse Br.
Amandeus Lowie, geb. am 26. Nov. 1879, eingekleidet am 5. Juni 1897.
S.

Bernardo

Praaidenten, Abt D.

in

Rom.

Unsere

Congregation

Bernardo Maria

Dell'

am 24. Oct. ihren
Pfarrer von S. Bernardo.

verlor

Uomo,
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Als Sprttssling einer wohlgeachteten Familie wnrde der Verewigte am 31. Oct. 1838
zu Farnese in dor Provinz Viterbo geboren.
Im Alter von 17 Jahren trat er
als Novize in das Eloster S. Croce zu Rom eiu nnd legte am Feste Maria Lichtmess des Jahrca 1856 die hi. Profess ab. Der junge Ordeusmann, der sick durch
eine seltene FrOmmigkeit und Anspruchslosigkeit auszeichnete, besaohte nun die
Gregorianische Uuiversitllt und hatte Manner von bewahrtem Rufe zu Lehrern
B. die PP. Perrone, Ballerini, Franzelin und Tarquini.
Am Ende seiner
z.
Studien erwarb er sich den Titel eiues Doctor Theologiae.
Nacb einigen
Jabren der engern Wirksamkeit im Kloster aelber wurde der inzwischen zum
Priester geweibte P. Dell' Uomo zum Pfarrer der den Cistercienseru verliehenen
Pfarrei von San Lorenzo in der Stadt Sanseverino in den Marken ernannt.
Im
Seminaro der genannten Stadt docierte der Pfarrer auch Theologie.
Nach dem
im Jahre 1890 erfolgten Ableben des Prasidenten der italien. Cist-Congregation,

D. Oregorio

Uomo zum
als

Abt

Bartolini, Generals des ganzen Cistercienser-Ordens, wurde P. Dell'
Prasidenten der genannten Congregation erwahlt und im Jahre 1897

benediciert.

Als Pfarrer von S. Bernardo sowohl, wie als geistlicher Leiter seines
Klosters und mehrerer Frauenconvente bewies er eine grofle Sorgfalt
Leidor
war aber die Gesundheit des seeleneifrigen und frommen Pralaten keine feste.
Schon im Jahre 1891, kurz nachdem ihm die Pfarrei von S. Bernardo tibertragen
worden war, bildete sich eine Geschwulst am liuken Oberschenkel. Abbate Dell'
Uomo war fest Uberzeugt, dass das Ubel unheilbar sei, verbeimlichte dasselbe
jedocb bis zum Jahre 1897, um, wie er spater gestand, recht arbeiten zu kiinnen,
solange die Krafte ihn noch nicbt verlassen batten, und dann in der Ewigkeit
von semen MUlien ausruhen zu kOnnen. Bei der im December 1897 nothwendig
gewordenen Operation wurde, ftir den Fall eines ungttnstigen Resultates, auch
die Frage acut, ob das kranke Glied abgonommen werden solle.
Der hohe
Patient erklarte sich, nach Berathung mit seiner Communitat und besonders in
Rdcksicbt auf dieselbe, anch zu diesem Opfer bereit.
Indessen hatte der ftrztliche
Eingriff einen glilcklichen Erfolg.
Don Bernardo ftlhlte sich besser, so dass er
zur Erholung im Sommer 1898 sich nach Cortona begeben konnte.
Doch zu
Anfang des Jabres 1899 zeigten sich deutliche Spuren des Rttckfalles, den ganzen
Sommer hindurch krankelte der Pralat, gegen den Herbst zu verschlimmerte sich
sein Zustand taglich.
Papst Leo XUI ertheilte dem Schwerkranken den papstlichen Segen, und in den Morgenstunden des 24. Oct. gab Don Bernardo, mit
alien TrSstungen der hi. Religion wohl versehen, seine Seele sanft und ruhig in
die Hande seines Schdpfers zurttck.
Zu den Exequien am 31. Oct. waren erBchienen der Abt und Generalprocurator der Pramonstratenser, D. Vitale Van den
Bruel, welcher das Pontificalrequiem hielt, so wie die Pralaten: Oeslander, Abt
von 8. Paul; Gibelli, Abt der Camaldulenser ; Guagliani, Abt der Silvestriner
Testa, Abt der Cistercienser von Cortona, welche die Absolatio ad tumbam vor-

nahmen.

Vermischtes.
Bebenhauten.

Michael Stopper, Convcntualc von Bebenhauaen, war von

der

Pflcgschaft seines Gottcsbauscs zu Stuttgart vertricben worden, hatte sich nach Radolfszell
begeben und hior die vOgtische Kaplaneipfriindc erhaltcn. Er hat hier bis anfangs der
6t>er Jahre (des 16. Jalirh.) gelebt und sich durch eine ganzc Reihe von wohlthatigen und
anderen cdlcn Handlungen verdient geuacht. So He6 er 1543 das altc, baufallige Ilaus der
vOgtischen PfrUndo mit grofien Kosten reparieren, durch einen neucn Anbau vergrdfiern
und den Umgang mit scliciDen Erkern verzicrcn. Im folgendcn Jahre machte er eine gro&e
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Jahrtagsstiftung fttr sich and seine Anverwandten sowie flir die Priilaten, Griinder und
Mit der kirchlichen Feier (auf St. Michael) war cine
Mitbriider seines Mutterklosters.
Spende an arine Leute mit Geinuse und Brot bis zum Betrage eines Guldens verbunden.
Die Kosten sollte der jeweilige vOgtische Kaplan ans dein Zins einer jivhrlich fl. 3 ertiagenden Gillt von Stahringen bestreiten. Im Falle der Vacanz der Kaplanei oder der
Saumigkeit des Kaplans sollten die fl. 3 Zins an Custos und Chorherren, und falls audi diesc
nachlassig sein sollten, an Biirgermeister und Rath zur Abhaltung des Jahrtages und
der damit verbundenen Spende, und der iibrig Rest, der sich auf ein Guldin verloflf, den
Armen in der andern Spitalstuben zu Zell zu Ergetzlichkait ibrer Tafel fallen, bis die
Kaplanei wieder besetzt ist, und die Stiftung richtig erfttllt wird. 1554 liefi Stopper den
Altar seiner Pfriinde mit Gold und Silber und verschiedenen Farben und mit neuen Bildern
zieren, den Zugang mit einer Thilr mit Ricgeln aus reinem Eiscn kunstvoll verschlic&cn
und befestigen. Vier Jahre spater lieB cr die Kapelle vor dem obern Thor, dem Friedhof
gegentlber, von Grund aus mit Steinen auffiihren, mit einem Dach „und mit allcr Nothdurft"
versehen und die Kreuzigungsgruppe libermalen und mit andern Bildern aus der Leidensgeschichte des ErlOsers und der Legende des hi. Christophorus schmiicken. Das Steinkreuz
in dem urn die Pfarrkirche gelcgencn Kirchhof licE er 1561 wiederherstellen samnit dem
Weihwasserbecken, alle Risse von unten bis oben ausbessern und mit einem knpferncn
Dach versehen und das Kreuz selbst mit Gold und anderen Farben bemalen. (Aus „Gescbichle der Stadt Radolfszell" von Dr. P. Albert. S. 76.)

Derneburg. Der Name dieser einstigen OrdensstStte ist zum Filrstentitel geworden.
Kaiser Wilbelm II bat den jctzigen Besitzer, den Grafeu Georg Herbert Minister, deutschen
Botscbafter in Paris, in den FUrstenstand mit dem Titcl von Derneburg erhoben. Das
Kloster wurde s. Z. dem Vatcr des neuen Fttrsten vom Konig von Hannover geschenkt.
Aller Wahrscheinlichkeit wird der Besitz, wie es mit Klostergiitern in der Regel der Fall
ist, nicht ilber die dritte Generation hinaus bei der Familie bleiben.

„Drau6en, wo Greifswald nnfern des Rtick, jenes Wasserlaufes, durch den
Cistercienser-Mflncho Greifswald mit dem Meere verband und so zur ersten
Handelsstadt machtc, licgt die Ruiue.ihres Klosters Eldena. Ein Theil der Kirchenmauern
Die Grabsteine einigcr Abte hat man in der Mauer angebracht, urn sic vor
steht noch.
Zerstorung zu retten. Schfltzen gegen Unfug kann man sie so nicht. Manch crnster Abt
bat es sich gcfallcn lasscn mttssen, dass ihm die verstiindnislose Jugend von hcutc mit
blauer Kreidc einen elegantcn Schnurrbart untcr die Nase malte." (Ft-uilleton „ Vaterland*
men 1897. AV. 287. 1. Btibl.).
Eldena.

die

Hand der

Hauterive. Die Ertriignisse der zum Andcnken an Professor J.
Stiftung sind zu (einein) Preiscn fur histor. Arbeiten zu vcrwenden.

Gremaud errichteten
Das niichstc Thema
lautet:
Gcschichte der Cistercicnser- Abtei Hauterive im Mittclaltcr.
Einlieferungstermin
1. Januar 1901.
Zur Bewerbung konnen nur solclie zugelassen werden,
:

die zur Zeit der Einreichung der Arbeit an der Universitat Freiburg i. d. Schweiz immatriculiert sind oder ibr friiher wahrend mindestens zwei Semester angehort haben.
Die Arbeit
kann in deutschcr, franzttsischcr oder italicnischer Sprachc abgofasst sein.
Der Preis
betragt 200 Frs. Die Entschcidung wird am 20. Mai 1901 verkUndet werden.

Sohdnthal- Wie das kathol. Sonntagsblatt (Stuttgart, 2. Juli 1899, Nr 27) meldet, wurden
die sterblichen Uberrestc des chemaligen Priors, P. Petrus Haas, welchc bishcr im einstigen Capitclsaal ruhten, kilrzlich ausgegraben und in der Klosterkircho mit dem cntsprcchcuden
Gedenkstein versetzt. Uber genannten heiligma&igen Ordensbrudcr s. Cist.-Chrouik IV,
71—74 u. VIII, 11-18.

Des sel. Papst Eugcn III Name befindet sich jetzt auch im romisclien Martyrologium
eingetragen wie folgt: Octavo Idus Julii (8. Juli) Romac B. Eugenii Papae III qui postquam cocnobium St. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias magna sanctimoniac ac
prudentiae laude rexisset, Pontifex Masimus renuntiatus, Ecclesiam univcrsam sanctissime
gubernavit. Pius IV P. M. cultum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit.
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Cistercienser-Bibliothek.
A.
Sell log

I,

Dr.

P.

univcrsitatc

—

Nivard (Heiligenkreuz).
De re melrica vcterum Hebraeorum. Disputatio in
vindobonensi pracmio lackenbacherian > ornata. Vindobonae, Mayer et sociis

cditoribus 1899.
Geist des hi. Beriihard.

Laach,

1899.

Bd.

Rec. daruber in:
57. S.

—

215;

Liter.

Lit. Handwciser, 1899. Sp. 187; Stimmen aus Maria
Anzciger 1899. S. 380; Theol.-prakt. Quarlalschrift,

1899 S. 660 662; Augustinus 1899. Nr. 12. S. 66.
Dr. P. Valentin (Hohenfurt).
Rec. iiber : Norbert Hecrmanns Rosenbcrg'sche Chronik.
Herausg. von Dr. M. Klimcsch. (Milthcil. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschcn in Bohmen.
Linz,

Schmidt,

67—69).

17. Jahrg. S.

Szdkcly,

Termeszettudom4nyi Szenilc. [Xaturwisscnschaftl. Rundschau.] (Kath.
Szemle. 1899. S. 86
104).
Rontgen sugarok. [Die RBntgen-Strahlcn.] Ein Vortrag. (Bajai fSgim. Ertesitoje 1898- 99.)
Szcntcs, Dr. P. Anselm (Zircz). Ker. kath. vallastan. A kozc'piskolai ifjusdg haszn£latdra irta
Vinczc A m b r (5 , ciszt. r. ildozupap, f6gim. hittauiir. [Christ.-kath. Religionsunterricht.
Zum Gebrauche dcr Mittelschulen. Von Ambros Vincze O. Cist. Gymnasial-Rcligionslehrer.
Verb. Aull. v. Dr. A. Szentes.] Eger. Lyceum nyonida. 1899. 7. Ausg.
Szildgyi, P. Eugen (Zircz). 1.) Ill BeMa. Eine Rede. (Szc"kcsieh<5r. fSgimn. Ertesit. 1898—99.
S. 150
160)
2.) Eine Rede beim Schulfestc am 11. April. (Ebd. S. 156
155.)
Teubcr, P. Valentin (Ossegg.) Die Entwickelung der Wcihnachtsspiele von den altes'.en Zciten
bis zum 16. Jahrh.
(Programm des Communal-Obergymnasiums zu Komotau. 1899.)
TUeiler, P. Placidus (Mehrerau). Der Maienkonigin. Ged. (Kath. Volksbotc. 6. Jahrg. Nr. 18.
Luzern, 6. Mai 1899.)
Tobner, P. Paul s. o. S. 288.
Torok, P. Constantin (Zircz). 1.) Eine Rede beim Schulfestc am 15. M3rz. (Szdkcsfehe'r. fogiin.
Ertes. 1898
100.)
2.) Eine Rede am Elisabeth-Trauerfeste. (Ebd. S. 145
150.)
99. S. 94
Varga, Fr. Petr. Dam. (Zircz). Kddexeink Maria-Siralmai. [Die Maricnklagen uusercr Codices.]
Doctor-Dissertation. Mil Approb. des Ordinariats von Esztergom [Gran]. Budapest, StephaneumP. Karl

(Zircz).

—

—

—

—

—

—

—

—

Nyouula. 1899. 167 S.

Vass,

Dr. P. Barthol. (Zircz).

Reud

A

kozc'piskolai torte'nettanita's.

[Gcschichtsunterricht in der Mittel-

—

—

1898 99. S. 3 67.)
is, P. A. (Reun).
Rec. iiber: 1. P. V. Mcrcicr, S. J, Der hi. Josef nach dcr hi. Schrifl und
Tradition.
2. Zweitcs Register zu den »Stimmen aus Maria(Lit. Anz.
1899. S. 317.)
Laach.c
(Ebcnd. 1899. S. 322.)
3. Das Augustiner Ercmitenstift St. Thomas in Brtlnn.
Von P. Clemens d'Epidio Janetschek O. S. A. (Ebend. 1899. S. 374 376.)
4. Die
kathol. Kirche unscrer Zcit und ihre Diener in Wort und Bild, 2. Bd , Lief. 1
5. (Ebend.
1S99. S. 406
Von P. Bernh. Christen
407.)
5. Leben des hi. Franciscus von Assisi.
(Lbend. 1899. XIV. Jahrg. S. 20.)
2. Az
Werner, Dr. P. Adolf (Zircz.) 1. Ililrnias jubileum. [Ein dreifaches Jubilaum ]
oniiiunkSssagrcil.
[Von dcr Selbstthatigkeit.] (A ciszt. Rend egri ffigimn. Ertesit. 1898—99.
S. 8 - 19. und 20
43.)
Widmayer, Fr. Bartliolom. (Lilienfcld.) 1. Die Moasen, Ein Geschichtlein aus der Kremser
Gegend. (Chrisll. Hausblatter. Sonntagsbeil. der Krcmserzcitung Nr. 10. S. 76.)
2. VerEine Gesch. aus dem Gymnasialleben. ^bend. Nr. 19. S. 145.)
schiedenartige Freunde.
(Immergrtin, 1899 S. 275.)
4. Im
3. Die Sonnenwendfeier in der Wachau. Skizze.
Mai. Ged. (Sonntagsbeil. der Reichspost. Nr. 116. S. 163.)
Willi, Dr. Don)., Bischof von Limburg. Traucrredc auf den hochscl. Bischof von Mainz, Dr.
Paulus Leopold Haflner, gehalten im Dome zu Mainz am Tage der Beisetzung, den 7. November
1899, (Nassauer Bote. Nr. 260. 2. Bl. Limburg, 12. November 1899.)
schule.]

(A

ciszt.

szi!kesfeh. fogimn. Ertesitoje

We

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

B.

Riddaghausen.
4. Jahrg. S.

Das Kloster R. mil 3 Abbildungen von O. Hohenstein.

(Niedersachsen 1898.

73.)

Das ehem. Rcichsstift R. bci Rottweil. Von Brinzinger. (Sonntagsbeil. z.
Volksbl.t Nr. 7
9. 1899. Stuttgart.)
Von Jos. Zemp. Der Aufsatz findet sich S. 109 170
St. Urban.
Backsteine von St. Urban.
in dcr »Festgabe auf die ErBfinung des schweiz. Landcsmuseums in Zurich am 25. Juni
1898. Zurich, Polygraph. Institut A. G.« und handelt iiber die in alter Zeit in der Abtci
fabricierten Bodenbelegplatten, von wclchen auch Abbildungen gebracht werden.

Rotten munster.
• Dcutschen

—

—
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Schlierbach.

Altdeutsche Funde aus Scblierbacb. V. K, Schiffmann. (Zeitschr, f. deulsches
Altcrthum. 1898. S. 220.)
Sitticb. Die sloven. Mittheilungen des Musealvereines fiir Krain bringen im 8. Jahrg. Heft 5.
S. 172
176 untcr Mali zapiski (klcinc Notizen) ein Verzeichnis der Sitticher Monche vom
bis 1784.
Dcr Herausgcber (Koblar) bemerkt cingangs Folgendcs dazu
J. 1 135
• Dcr emsige Sitticher
MOnch Paul Pucel, welchcr eine wcrtvolle Geschichte des
Klosters Sittich in Manuscript hinterlieB, schrieb aucb in ein besondercs Biichlein die Xamcn der

—

Monche und Wohlthatcr von

dem Todtenbuch.

Dem

gab er den Titel :
im Rudolfinum aufbewahrt).
Zwar enthalt dieses Todtenverzeichnis bis zum J. 1600 nur die Klosternamcn dcr Monche, abcr
zu den Namcn im 17. und 18. Jahrh. fiigte der Schriftsteller auch ihre Beinamcn, den Geburtsort
und den Todestag, weshalb das Verzeichnis cinigen gcschichtlichcn Werl besitzt. Namen, die in
dcmselben Jahrhundcrt wiederholt vorkommen, hat der Schriftsteller nur einmal notisrt. Nach dem
Todc Puccls (20. Aug. 1721) baben Andcre die Eintragung dcr verstorbeuen Monche fortgesetzt.
Das Biichlein ist in lateiuischcr Sprachc gcschricben.c
Villcrs.
Auferbauliche Geschichten vom Gottcshause Villers in Brabant. (Paradiesesfruchte,
Necrologia

scu

aus

Sittich

mortuorum.

liber

(Es

wird

im

Biichlein

krain. Landesarchiv

11. Jahrg. S. 244.)

Waldsassen.

Der Baucrnkricg im Stift W., 1525. Von G. Rusam (Beitrage zur bayrischeu
Kirchengeschichtc 1897. 4. Bd. 49 — 63.)
Wcllehrad. Bastou nemectvi? Von Vychodil. (Hlidka, 4. Jahrg. 4. Heft 1899.)
Wcttingen. Vor hundcrt Jahren. (Badener Volksbl. 1899. Nr. 112 u. 1 13. Feuilleton.) Notizen,
welchc Abt Sebastian Steinegger in scinen Kalender i. J, 1799 cintrug und zwar in
latein. Spraclie.

Zwcttl.

Stiftsgarten

von Zwcttl.

Mil Abbild. von F. H. (Wiener

illustr.

Gartenzcit.

1S98. S. 47.)

c.

Dcr Hymnus Jcsu dulcis memoria in seinen latein. Handschriften und Nachahmungen,
sowie deutschen Obersetzungcn. Herausg. von Dr. W. Brcmme.
Mainz, Kirchheim. 1899. gr. S°
VI. u. 432 S. 5 M.
In der Einl. behandelt dcr Verf.. zunachst <lic Fragc, ob der hi. Bernhard als Dichtcr des Hymnus angeschen werden konne. Dr. B. tritt fiir die Aulorschaft des
hi. Bernbard ein, wenu cr auch zugeben muss,
dass die Tradition, welchc den Ilyinnus ihm zuschrcibt, iibcr die zweitc Halftc des 14. Jahrh. nicht hinausreicht.
Die inneren Griinde, welchc
angefiihrt werden, namlich Slellcn in St. Bcrnhards Rcden, welche mil cinzclncn im Hymnus
gleichlauten, sind kein sichercr Beweis fiir dessen Autorschaft, da ja dieselben von dort bcriibcrgenommen werden konnten,
HI, Bernhard.
E. Vacandard, La vie de Saint Bernard et ses critiques.
(Revue des questions
hist.
T. 62, 198— 211.)
Die Anklageshtze des hi. Bernhard gcgen Abalard.
Von W. Meyer. (Nachrichten von d.
kgl. Gescllsch. d. Wisscusch. zm Giittingen, Philol.-IIist. Kl. 1898.
H, 4, S. 397 46S.
Bernhard hi. Das •Mcmoraret des hi. B. (Pastor bonus 8. II. 1S99).
Un monumenlo a S. Bernardo sulle Alpi. Lit. Rcf, (L'Atcnco Nr. 19. 1S99.)
Panegirico detto in Roma il 20 agosto 1898.
(Roma. tip. poligl. 1898. 16")

—

—

—

—
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Briefkasten.
Bctrag haben cingesendct fiir 1899: PLA. Lilicnfeld.
1900: PAP. Zizers; Kloster Eschenbach, Magdenau, Obcrschiincnfeld, Wzclise, Wurmsbach
(Danke bestens!); Abtissin L. in Frauenthal (Tauscnd Vcrgcltsgott !)
Stift St. Margarcth; PAB.
Hohcnfurt; PMSt. Schlierbach; Dr. W. Hofhcim (Danke fiir lhr auBerordentlichcs Wohlwollen.)
1901 PSL. Augsburg.
Eine B 1 1 e erlaubt sich die Redaction den Ordensbriidcrn vorzutragen, namlich die, der
•Cist. Chronikc ncuc Abonncnten zu gewinnen.
Im Laufc dcr Jahrc hat sie so manchen durch
;

:

i

den Tod verloren, ohne dass Ersatz eingctreten ist.
Allen Mitarbeitern und GSnnern sprcchen wir am Schlusse des Jahres unsern verbindlichsten

Dank

aus.

Conception Abbey, U. S. A, Let
3 holy

Mass in my intention
D. Iu dcr That wurde

standen.

fiir

me know,

Cist.-Chronik

if

Sie nichts beigelegt

;

is

permitted to come next year?

wenn

aber sonst intercssant,

ich rccht vcr-

Brief wird bald folgcn.
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Personen-Namen.
Abele Thomas
Abundus,
Aelred,

Bredl Eugen 286.
Briganti A. 64.

124.

bl. 51.

Broger Theodora 191.

hi. 82.

Aigner Alexander 254.

Joh. 42.
Buchleitner Emanuel 349.
Bystram Remig., Abt 117.
Bzezniki Jak., Abt 116.
Caesarius v. Heisterbach 32, 192.
Brtlll

Agricola Jos. 162.

Alaghy Desider. 254.
Alanus de Insulis 31.
Alardus,
Albericb,

111.
18.

hi.
hi.

Castiglia Guarino 92.
Cerny Franz 350.

Aleidis, sel. 288.
Alexander HI, Papst 132.
Amedeus, hi. 49, 125.
Amlinger Jos. 42, 108.
Anders Robert 285.
Audries Idesbald 370.
Ankiewicz Bernh. 189.
Anna, bl. 280.
Antboine Rafael 8, 37.
Annati Benedetto 157.
Arnoux Heinr. 125.

Challa Raimund 253, 284, 314.
Chevalier Ullysse, abbe 67.
Christina, sel. 180.
Cistercienser 31, 224.

Ciszek Robert 258.
Codratius Marcus 213.

Coenen Leonard 38.
Collins Henry 67.
Corvinus Anton 192.
Costa H. 160.
Crabeels Emanuel 8, 38.
Crevits Ludw. 43.

Arrigozzi Robert 92

Artner Wolfram 349.
Augustinowitsch Maurus

Bach Ludwig
Bader Meinrad

27.

189.
31, 223, 286.

Baetheke, Pfarrer 246.
Bakkcrs Godfrid £23,
Baillet Adrien 67.
Balaguer Balthasar 14.
Balthasar Robert, Abt 335.
Bauer B. 288.
„

Justin 26, 157.

Baumgartner Dr. M.
Baur Jos. 335
Beatrix, sel

31.

288.

Bedas Balduin

157, 314.

Bekefi Dr. Remig. 31, 223.

Cruologar K. 160.

Csokonay Sigismund 254.
Daczynski Gerhard 286.
Dalgairns J. B. 224.

Dankgott Jakob 94.
Daruenne Stephan 42, 108.
Dell'Uomo 372.
De Mais Jacob 13, 38, 146, 209.
Abt 41.
„ Mol Maurus
„ Roovere Nikolaus 41.
„

Wolf Bonifaz

9.

Dietrich Adolf 253, 285.
Dillon Petrus 38.
Dimitz Aug. 160.
Dombi Dr. Marcus 223.

Belon Arnold 31.

Edmund,

Benedict, bl

Eggerer Marian 286.

16.

48.

hi.

Bencovic Jos. 160.
Bernard Verena 190.

Elisabeth,

Bernardini Edmondo 157.
Bernard, hi. 21, 47, 48, 72, 128, 192, 256, 318, 375.
Bertrand Halach. 42, 80, 176.
Bienfait P. 43.

Engelhaus Alex, Abt, Freiherr von 92.
ErdOssy Felix 254.
d'Estavayer Claude 64.
Eugen III, Papst 83, 374.
Exinger Sigismund 252.

Binhack Franz 225.

Eyskens Edmund

Bisenberger Math. 57, 59, 120.
Blanc Wencesl. 191.

Kabiani Ignaz 160.
Fagot Nivard 14, 38, 108, 143.
Fanucci Alberto 157.

Bethany M.

BShm

32.

Jos. 350.

Bolcskcy Edmund 254.
Bondi Suitberto 92.
Boulment G. 31.
Bovi Hichele, Abt 351.
Boyen Dominicus 38.

Engelbert,

Faralli

184.

sel.

hi. 32.

Umberto

Fastred,

sel.

13, 38, 146, 209.

157.

21.

Favier Amedeus 26, 159.
Feer Cherubina 319.
Fejer Hadrian 31.
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Ferdinand, hi. 111.
Feyrer Dr. Balduin 31.
Filzbauer 370.
Folker Gustav 255.
Forthuber Otto 26, 2S5
Francha, hi. 182.
Fraulin

Hermann

Hugo,

hi., Abt 65, 97,
Huemcr Gerhard 286.

Humbelina, hi 149.
Ida, sel. 153, 288.
Ineichen Philomcna 319.

Innocenz

171.

Victor 350.

63.

Julia, hi. 32, 288.

Juliana,

Gay

256

Gilanyi Athanas. 63.
Giusli Gerh 371.

Globocnik, Anion von 160.
Glutz Malach., Abt 331.

Kaposz'tassy Justinian 254.
Karoly Ignat. 254, 287.
Kassuba Dominic. 95, 254.

Goll And. 370.

GombayKarl 124
Gonthier J. F. 64.
Grasbock Theobald, Abt 31,
Greksa Dr. Casimir 63, 255.

Kaufmanu Alexander
189, 219,

Grillnberger Dr. Otto 219.
Groisbcrger Ludw. 190, 223.
Griinbeck llcinr, Abt 04, 219.
Gscll Dr.

Guerin,

Bened

hi.

247.

Hang

128, 255.

Dr. Daniel 63, 254.

Han thaler Chrys. 128.
Haupt Jacob 319.
Hauslcithner Alfons 286
157, 286, 372.

Hedwig hi. 151.
Heidmann Alberich, Abt 32
Hclbling Meinrad 33, 92.

Helinandus 67.
Hcnriquez Chrysost. 67.

Henrotay Andreas 42.
Heir Balthasar 203.
Hildebrand Joachim 349, 371.
Hildcgard,

hi.

258.

Hirschmann Virgil 350.
Hjelm A. 192.

Hocb Martin

Kieweg Thomas 223.
Kirchknopf Robert 223.

Klun

63,

Hanncr Bonav. 314

Haydvogcl K.

350.

192.

Kecht Albnin 350.
Keller Franc, Abt 213.
Kerbler Rudolf 287.
Kickh Ivo 27.

Kiss Albin 254.
Klamcth Eugelbcrt 95, 287.
Odilo 350.
Klinkenberg Bernh. 43.

64.

Guignard Ph. 271.
Hansler Dr. Basil 124.
Haid Kaimund 350.
Halusa Tescelin 16, 32,
Hainelburg Joh. 203.
Hammerl Bened. 255.

151.

hi.

Kaiser Isabella f'6.
Kalman Claudius 95.
Kalocsay Alan 287.
Hampers Dr. Franz 288.
Kamprath Edmund 125.
Kapossy Dr. Andreas 95, 287.

63, 286.

J. 192.
Gcrtrtidis, hi. 183,
Gcyer A. 96.

5.

Jerabck Camillus 27.
Joachim, sel., Abt 109.
Josef von Hohcnzollcrn, Abt 64, 128.
Juhasz Erwin 254.

Gaillemin D. Symphoricii 24, 64.
Galganus, hi. 83.
Gallenfels Ant., Abt, Freiheir vou 92.

Gander Edmund

Papst

III,

Janauschek Dr. Leop. 32.
Jenatschkc Rudolf 350.

314.

Fricdensburg W. 192
Friedrich IV, Herzog 139,
I, Kaiser 132.
„
Furgler Huinbclina 319.

Mabrid Hugo

122, 129, 167, 352.

14.

Hofer H. 256.
Hofer Norbert 63, 314, 349.
Holba Maurus 189, 350.
Honorius III, Papst 169.

Hora Rafael 350.
Horstcn 1'etrus 347.
Hromadnik Berthold 284, 314.
Huber Josefa 190.
Nivarda 95.
„
Hueber Dionys. 225.

160.
Kniisel Cornel 253.
Koch Karoline 372.
Ki'inig Alberich 286.
Kohler Kasimir 253.
Kohlhaas Konrad 285.

Kolb Konrad, Abt 190, 221, 287, 314, 351.
Kolonics Leopold 254.
Kolor Vinccnz 27, 158.
Kolossvary Colomann 319.

Kopp

Tiburt. 63.

Kortschak Ernest 27, 350.
Kostelec Augustin 315.
Willi., Abt 92.
Frz. 63.
Kozmoud Gilbert 319.
Krappcl Theobald 314.
Kreulitsch Bruno 350.
Krcutzmann M. 320.
Kruttge, Baumeister 116.
Knbin Gregor 253.
KUhnc Alberica 95.
Ktimmel Heinr. 219.
KUrti Melchior 254, 287, 351.
Kutter 11. 320.
JLackinger Marian 253.
Ladislaus, sel. 112.
Lajer Ferdinand 254.

Kovatschitsch

Kozak

Lamprecht Barbara, Abtissin 197.

Lang Agatha
„

Anna

190.

94.

Lang Dr. Innocenz

287.
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Lanz Georg 95.
Laumeier Peter 26.
Lauwers Simon 43, 75, 108.
Lechncr Nivard 221, 252.
Lecocq N. 40.

Neubauer Tescelin 318.

Lcdniczki Ilippolyt 287.

Nibling Joh. 192.
Ninial H. 288.
Nivard, sel. 64.

Legdr Hugo

Neumann

Neumayer Guido

96.

Le Nain

Pierre 67, 224, 273.
Leopold III, Herzog 310.

Leaker B.

Libert Francisc. 41.

Lippcns Job 8.
Lippmann Aelrcd 26.
254, 287.
117.

Loka Michael, Abt
Lowie Jos. 372.
Lutgardis,

bl.

150, 192, 288

Maczki l)r. Valerius 127.
Magnanense Dr. Placidus 352,

371.

Maicr Gerhard 314.
Wolfgang, Abt 320.
,
Maleorps Math. 40, 75, 108.
Manrique Aug. 67.
Marchcl Maurit. 27, 350.
Marconi Conrada 319.
Maria, sel. (von Oignies) 184, 288.
Mariacher Stepb., Abt 221, 372.
Markitsch Willielm 315.
Markovits Valent. 288.
Martin,

Maurer Dr. Ferdin. 26.
Mauring Dr. Joh 33, 160.

Mayer Augustin

349.
Mearini Flavian 371.
Mechtildis, hi. 182, 256, 259
Mehring 224, 256.
Meszaros Amand 127.
Michael Dr. E. 256.

Michalka Benedicta 95.
Michiels Godefr. 40.
Mihalyfi Dr. Acat. 127, 288.
Millian

Anton

1,

160.

9, 39.

Miskoviks Alexius 254.
Mitterhofcr Bernh. 350.
M(>cs Dr. Stanisl. 28S.
Morath A 224.
Molnar Dr. Samuel 127, 254.

Moncharap, abb6 32.

Morawsky Leo

189.

Morazzi Innoccnz 268.
Miiller
„
„

„

Ott Otto 315.
Otter Bernh. 320.
Ozilia, sel. 181.

Panholzl

Phil. 370.

Victorin 370.
Panschab Justin 189, 219.
Pasquetti Galgano 254.
Pccsner Dr. Emil 254, 320.
„

Penic Bernh. 350.
Pepin Florent, Abt 41.
Perenyi Candid 159, 254.
Perrot Edm.

50.
Bonif. 349.

hi.

Milkowicz Wlad.

27.

Noak Martha 372
Notz Eugen 127.
Novak Mathias 219, 349.
Miccislaus 372
„
Nyaka Raiuiund 159.
Nydel Gerhard 219.
Ochslcr Hermann 159.
Opeka Dr. Michael 92
Orawiec Martin 189, 286.
Orth Konrad 315.

64.

Lovardy Alois

Bonif. 157, 314.

Ursula 191.
Dr. Wilh. 252, 320, 349.

„

Franca 319.
Gebhard 124.
Gregor 62, 171, 219, 305, 347.
Wilhelm 319.

II,

Abt

364.

Pcsthy Wladimir 63.
Petin M, abbe 68.
Petrus,

sel.,

Abt

113.

Peukcr Dom. 370.
Pfandelbauer Florian 219.
Piot Casimir 39.
Piszter Dr. Emerich 159, 318, 320.
Platz Dr. Bonif. 159.
Pock Dr. Gregor 159.
Pohm Karl 350.
Pohlin Marcus 160.
Polgar Joh. B. 254.
Pontius, Bisch. 133.
Popper Rafael 124.
Porazd Ernest 319.
Portmann Jos. 96.
Pracser Albert 254.
Prantl Martin 350.

Pyrker

Ladisl. 32.

Kabel Alberich

221, 252.
Radios, Peter von 160.
Radvanyi Theophil 254.
Kaes Heinrich 219.
hi., Abt 110.
Rambausek Heinr 157, 189, 350.
Rauch Balthasar, Abt 213.

Kaimund,

Miinz Karl 285.
Munde N. 288.
Murphy D. 273.
Mutschler Konrad 314.
Hagl Dr. Erasmus 127.

Raumbschiissel

Nagy

Richter Math. 254.
Rieger Bened., Abt 215.

„

Basil 254.

Dr. Benjamin 127, 320.

Neidhart Humbcl. 319.
Neiger Gebeno 203.

Ludw-, Abt,

von

Rcinholt Johann 203.
Reisinger Alois 349.

Renner Edmund

14.

Riemslag Petrus, Abt 80, 108.

Nemes Theodor

Ricpl Eduard 31.
Robert, hi. 17, 64, 170.

Neogrady

Roelandts Norbert

127, 320.
Jos. 124.

Freiherr

92.

8, 12, 39, 80, 144, 176, 209.
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Strater F. 31.
Stratz Maurus 26.
Studeny Dr. Lambert 159.
Studer Frz. 335.
Sttimper Thcodorich 285.
Stupka Ferdin. 351.

192.

Rusconi Job. B. 336.

Suholzer Bencd. 26.

Rutricb Ladisl. 349.

Szabo Othmar 254.

Saget P.

Szekely K. 375.
Szentes A, 375.

32.

Salzcr Dr. Clemens 27.
San vert, Abbe 192.
Saurer Alois 350.
Savajols Julius 95.
Schatz Christian 350.
Schedl Eugcn 284.
Schieder Wigand 266.
Schicl Karl 350.
Schifferin (Schiebl)

Szilagi

375.

Tcmmermann

,
33, 92.
Seraf. 8, 12.

Testa Angclo, Abt 92

Teuber Valent

Walbg. 261.

Scbiffmann Konrad 160.

191, 375.

Theiler PI. 375.
,

Theodardus,

149.
152.
Wigand 26.

Theresia,

Schiffrer Jos. 315, 350.

Wolfg. 27.
Schindler Bened. 211, 272, 305, 334.
Schirnhofer Gerhard 159, 253, 319.
Scbleich Anton 42, 108.
SchlOgl Dr. Niv. 128, 159, 348, 375.
Schmid Joh. B. 124.
Schmidt Dr. Valent. 159, 253, 370, 375.

Scbmitt-Schcnkh M. 192.
Schmitz F. 256.
Schneedorfer Dr. Leo 63, 159, 371.
Schneider Heinr. 350.
Schneiders 224.
Schreiblmayr Petrus 159, 211.
Schiin

E

Szymanski Nivard 286.
Tangl M. 128.
Abt
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Theodor 224

sel

sel.

Thieme
Th8ni Gualbeit 221.
Thomas, hi., Eb. 49.
v. Chantimpre
„
Thumbii Emanuel, Abt

102.
126.

Tibitanzl Jos. 370.
Tinti Maurus 371.
Tobner Paul 219, 221, 288.

Zephvrin 157, 284

„

Tolg Ambros 350.
Toriik Constants
Tordai Anian 318.

191, 375.

Eugcn 254, 371.
Trouve Franc, Abt 224
Torricri

Gerhard 350.

Schroder Sophie 94.

Tscliirf

Schulte W. 288.
Scbulz W. 192.
Segantini Rob. 371.

Turno Hieron Abt 116.
Lis Jak., Abt 42
Ungcr Barnab. 159.
Uryaga Frz. 189
Vacandard Dr. Elph. 256.
Vajda Edmund, Abt 318.

Seghers Rafael, Abt
Sejalon

Hugo

Serafini

„

,

8,

12.

271.
92.

Sguerri Famiano 157.
Sieber Victoria 94.
Siegl Meinrad, Abt 315.
Sicrens Malach. 40.
Sicrp Math. 256.
Siller Wilh. 253.
Simon Gabriel 40.
Sirch Augustina 351.

Sommcr Wolfg

,

Abt

213.

Spancken 256.
Sparvoli Bern. 92.
Splett Fr. 64, 128.

Stadler Dr. Joh. Ev. 68.
Maurit. 212.
„
Stahl Gerhard 285.

Stanowsky Vincenz 189.
Starzyk Theodor 189.
Staudinger Josefa 95.
Steffen Stephan 26, 285.
Steigcr Adalgot 314.
v. Stein, Erzb. 286.
Steinhart Raimund 124.
Stengele Benvenut 160.
Stephan, hi., Abt 16, 210, 224.

Obaz. Abt 22.
Sto'ckli Augustin, Abt 159, 287, 314.
„

hi.,

Valvasor 160.
Van Bever Clemens 13, 38, 146, 209.
den Bende Angelus 8, 38.
„
den Schricch Marcus 13, 38, 40, 107, 143.
„
dcr Lippc Bernh. 31.
„
Dingenen Leo 38.
„
Doninck Bened. 210.
r
Gccrtsaem Laur. 39.
„

Genk

„

Barthol. 370.

Hecs Ida 223.
Racmdonck Augustin 8.
„
Veerdcghem Fr. 288.
„
Welhuyzen Ferdin. 8.
B
Varga Petrus 254, 351, 375.
Vass Dr. Barthol. 191, 375.
Vera Bened. 43.
.

Vertesi Christoph 255.
Vcrvliet Ign. 38, 40.

Vincenz v. Bcauvais 67.
Vogele Vincenz 63, 286.
Wackarz Leop., G.-Abt 224.
Walgrage Jakob 41, 108.
Wallner Julius 160.
Walter,
„

hi. 81.

Laurcnz 370.

Wandel Rafael

349.
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Warminski Dr. 116.
Waschenpelz Daniel

Wittmann Martina 95.
von Wiirz Eugen 350.

Wathoar Karl
Weber P. 288.
Weiher Gallns 191, 314.
Weis Anton 8, 191, 375.
Weixer Stepban 286.

Wiiss Ernest 63.

Wellstein Gilbert 285.

Wutke N. 288.
Zach Dr. Stephan

63, 157, 284, 370.
42, 108.

Werner Adolf
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Bern. 314.

Widmayer

Barthol. 191, 375.
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Wieland Dr. M. 204,
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160.

Aug. 254.
Vincenz 350.
„
Wrba Theobald 252.
„

192.

Zbarski Robert, Abt 116.
Zegocki Nikol.,
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„

Wctzstein Victor 285.

Widmann

Wolf Adam
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Thierry 320

Willi Dr., Biscb. 32, 192, 253, 284, 375.
Wiltschko Constant™ 63, 157, 284.
Winkler Adalbert 349.
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Wittmann Dr. P. 192.
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Zwerger Gregor

350.

Digitized by

Google

—

382

Orts-Namen.

Alcobaca 113.
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Altenberg 224, 343.
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Himmclspforten 167, 261.
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162,

Bildliausen

:q'>,

1

258.
Jardincl 41.
Johanniszell 259.
Julley 150.
Kaisersheim 64, 141, 261, 35<>.
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Kiinigssaal 61.
Kiirnach 1 (15.
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Colen 223.

Collombey 31.
1 1

Langheim 197.
I.ehniu 2S8.

o.

Cornclibcrs;
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252, 278, 307, 314, 339, 34S, 351.
Heiliij Kreuz (Rostock) 04.
HI. Kreuz (Spanien) 4S.

HeUigcnthal 161,
Heilsbromi 174.

S(>.

1

142.

f

1S9,

Marienrodc 192.

224.

Gutenzell

174,

Maricnbcrg 312.

Georgentlial 245.
Goldenkron 141, 224, 21S.
Grace-Dieti 224.

Grand-Selve

171,

140, 344.
95, 191.
Mariaburgliaiisen 197, 2(11, 35(1.
Mariasleru (Vorarlb.) 372.
l.iizel

119.
1 40.

Fiirslcnzcll

157,

Magdcnau

Froidmont 67.
Filrslenfeld

140,

Lorvaon 152.
l.uka 112

140, 2S7.

Fraticnlhal

149.

2'),

223, 252, 2S4, 2SS, 314, 319, 319.
I.occuni 244.

Fontcnay 60.
Fraucnrod 261, 356.

HautcrC-t

9I1.

Iclitcrshauseii

Chiaravallc 351.
Citcaux 31, 304, 334.
Clairvaux 20, 113. 1S7, 343.
Colbatz 51, S4.

Cora2zo

Hiiile S7.

Huclgas

Bornhein 43, 219, 223, 347, 372.

Cappel

2S4, 37".

Horta 50.

199, 25S, 2()7, 324, 32S,

356. 357Biloka 1 S3.
Boncffc 40.
Boiincvaux 65, 100.

Cambron

157, 219,

193, 261,

356.

9(1,

124,

221,

253,

2S5,

3'4. 349- 37 2 Michaelstein 96, 24(1.
Miroir 71.

Mogila (Sg, 2S6.

Monl-Pcyroux 129.

Mnrimoud 217, 279, 310.
Neuburi; 141, 331).
Ncuklosler (Neusladl) 141, 174, 204, 340.
Neuzelle tl8, 128.
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Scharnebcck 140.

Niederschonenfeld 261, 356.
Oberschonenfeld 190, 261, 351, 356.

Schlierbach 95. 157,
37'. 37 b
Schcinau 1 bo, tbb.

Obra

117.
Oignis 184.

140, 374.
Seligenthal 95.
Sittich 1, 33, 92,
140,

119.

1

Raitenhaslach 172, 204.
Rathliaiiscn 30b, 320, 357.

1

Ulrielieshusi-n 295.

119.

140,

142, 213, 311, 315. 339, 342,

35°Riiltlaghausi'n

375.

Val-Bcnoitc 129.
Valcrnissant 129.
Val Dicn 42.
Valniangne 1 29, 131.
VallisS. Bernard! 40.

Ricval 83.

Verncso 99.

Rosenthal 153, 185.
KuttenmUnstcr 375.

Victrinjj

Salem 140, 159, 172, 204, 2S8.

Volkenrodc 244.
Waerschoot 43, 80.
Waldsassen 95, 141 22 5.
Walkcnricd 192.
Wechterswinkcl 257.
Wellehrad 192, 37b.
Wettingcn 140, 37b.

»
»
»
»
>
»

»

Anaslasiiis (Rom) 55, 84.
Antonio (Cortona) 92, 254, 351, 371.
Bernardo (Rom) 372.
Bernhard a. d. Sclieldc 8, 37.
Croce (Rom) 157, 221.

Gollhardt 312.
Josef (Vezclise)
Prudentins bo.

1

59

Sulpitius 344.
»
Urban 12b, too. 305, 334, 375.
Sauve-Real
29.
>

1

192.

Villers 32,

Salzinnes 181.
S.

315,

Trcbnitz 151.
Tremili 192.

1

127,

221,

Tennikon 140.
Thenncnbach 12b, 173.
Thcolocus 343.

Populetum 343.

Rcim

172,

157, 189, 204, 221, 28b, 31 8, 350.
(>i,
Szczyrzyc 27, 93, 158, 189, 28b, 350, 372.
30.
Tamil?
29,

1S2.

RcilTenslein

ibo,

Stams

Ponligny 48.
1

241, 28b,

35°. 37°.
Solcilmont 372.

Paradics lib.
Pelplin 87.
Pctrosa 60.
Pforla 29S.
Plass 248.

Priment

197, 211,

Schiinilial

Ossegg 27, 314, 319, 320, 350.

Plcctoli

t6o,

-

Oliva 52, 64, S9, 114, 12S.
Orval 42, 177.
Pairis

—

43, 51. 376.

2 »5.

3").

352. 37b.

WillierinR 5, 30.
Woiigrowitz 91.

Wurmsbach 95,319.
Zimmern 141.
Zircz

Zwettl

124,
124,

159, 254, 31S, 319, 351.
142. 174, 175, 318, 339,

37b

«*$«$ -#*~
,
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Sach-Namen.
Abgesandter zum Gencralcapilel 339.

Institutioncn

Abtwahl 310, 311.
Apotheke 34, 56.

Kieidstiftung 327.
Koststiftung 327.

Arbeit 18.
Arliculos, super 188.
Arzneien 55.
Arzt 58.

Kranke 18, 346.
Krankenbesuch 60.

Bader 57.
Besuch d. Generalcapitels 311, 3t2, 341.
Cantor 251, 280.
Ceremonien 121.

Messstiftung 325.
Misericordias, super 154.

Charfreitag 347.

Ordcnscommiss'are 340, 341.
Ordcnsheilige 7, 65,
Ordensstcuern s. Contributionen.
Pflichtcn gegen Kranke 59.

Charta Charitatis 271.
Collation 313.

Collegium in Wicn 278, 307, 309.
Contributionen 279, 309, 310, 311, 339, 341,
342. 343.
Dispeus vom Besuch d. Gcneralcap. 311, 312, 341.
Extra stalla 123.
Fleischgcnuss 22.
Formas, super 187.
FrUhstUck 314.
Gaste 346.

Gebet f. d. Kranken 61.
Gebetsverbindungen 299, 326, 327, 329.
Gedichte auf Ordenshciligc 7.
1

20.

Gcnuflexio 187.
Grilndonnerstag 346.
Haltung der Handc 120, 122.
»
des Korpcrs 1 19.
Hcbdomadarius 25 1, 280.

Heizung 193.
Inclinationen 155.
Infirmarius 327.

6.

Leibgedinge 193, 194, 195, 196, 298, 329.
Lichtstiftung 29b.

Coena 312.

Gehen

1,

Mixtum 314.
Nahrung 21.

Pfriindncr 196,

Prandium 251.
Privilegienbestaligung 278.
Profess-Erneuerung 328, 329.
Prostratio 216.
Refcctorium 311.
Regcl 1.
Romrcisc des Abtcs von Citeaux 341, 343.
Schuhspenclcn 193, 322.
Scelgerathe 193.
Servitien

194.

Sitzen

153.
Stchen 122.

Stillschweigcn

19.

Strafen 59.

Tagesordnung

8.

Tischgebct 249.
Veniam petcre 217.
Visitation 311.
Wollespinnen 248.
Zahl der Nonnen in Wechterswinkcl 29S.
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