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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro.

~

131.

1.

Jannar 1900.

12.

Jahrg.

^eschicbte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1142-1814*

Von
I.

Dr. Rcmigius Bekefi; iibersetzt von Dr. Blasius Czilck.

Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis znr Erobernng

dnrch die Tfirken.
Mit dera Christentbum begann im Leben der Mcnschheit eine neue Zeit.
Die auf die Macht des Schwertes gegrtindeten Beiche des Orients rieben
einander auf; die classische Weltanschauung Griecbenlands barg in sich nicbt
die Biirgscbaft des Bestandes der romischen Weltherrscbaft brachte die sittlicbe
Scliwiicbe den Untergang. Der Ideenkreis der beidnischen Welt beglnckte
die Menachen nicht mehr, eine Bichtung auf neuer Grundlage war nothig
geworden.
Die Arbeit des Gbristenthums begann innerhalb der Grenzen des
romischen Weltreicbes und setzte sicb auf dessen Buinen fort. Die rohen
germaniscben Volker, diese unerwarteten Erben Boms, standen an der Anfangsstufo der Cultur.
Ihre Civilisierung unternahm die Eirehe.
Der Lowenantheil an dieser Arbeit fiel den Sobnen des hi. Benedict als
hebre Anfgabe zu. Diese vortrefflichen Apostel des Glaubens verbreiteten
die Ideen der Religion und wiesen bin auf die Wege des sittlichen Lebens,
hoben die Volker aus dem Bade der Wiedergeburt und gewohnten sie an
feste Wobnsitze; sie brachten das gesellscbaftliohe Leben znr Entwiokelung
und leisteten Beistand bei der Arbeit der Erricbtung der Staaten. Im Gebaude
des Beicbes der Karolinger sind manche Theile Arbeit ibrer Hande. 1
Bald nach dem Tode Earls des Grofien gieng sein Beich auseinander.
Politische Wirren hielten den schonen Anfang auf und fubrten den socialen
Zerfall herbei.
Der Buckgang ist auf alien Gebieten sichtbar. Und wie die
Luft selbst die kleinsten Zellen der Lunge aufsucht und durohziebt, so drang
aucb der Zeitgeist selbst iiber die machtigen Elostermauern. Im Orden des
hi. Benedict war im Laufe der Jahrbunderte eine grofie Veranderuug ein;

* Diese Arbeit erscnien in dem von der Abtei Zircz anlSsslich der nngarischen
Jahrtausendfeicr i J. 1896 herausgegebenen Prachtwerke „Eml6kkonyv, melyet Magyarorszag
czereves fennallasanak ilnnepcn kdzrebocsat a hazai cziszterczi Rend. (S. Cist. Chronik
8. Jalirg. S. 121.) Der Verfasser derselben ist der auf hist. Gebiete bekannte Dr. P. Remigius
Biikcfi, Miglied genanntcn Stiftes und gegenwartig a. 0. Professor an der UniversitSt in
Budapest. Mit dessen Erlaubnis hat sein Mitbruder, Dr. P. Blasius Czilck, Prof, der Theologie,
cs unternoromen, fiir die Chronik die Obersetzung davon aus dem Ungarischen ins Deutsche
zu maclicn. Da die Schrift anlasslich der Jubiaumsfeierlichkeiten des ungarischen Reiohes
cntstand und ftlr Ungarn bestimrat war, so triigt sie audi unverkennbar ein ungarisches
Gepriige, welches durch die deutsche Obersetzung nicht verwischt wird, da dieselbe, so
viel wir zu erkennen vermfigen, ziemlieh genau an das Original sich halt.
Die Redaction.
1. Kobler P. A, Kathol. Leben im Mittelalter. IV, 30 ff.
:
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Sie

den Ruf ergehen: Reform. Von diesem Augenblicke an begann auf
der ganzen Linie die Arbeit der Umw auditing. Die Papste verkundetcn
vom apostolischen Stnhle herab die Nothwendigkeit einer gesellschaftlichen
Erneuerung; einfache Monclie erfullte der Apblick ihres Heims mit dem
liefcen

Wunsche nach

einer besseren Zukunft.

Die StrSmung der Ideen

in

Cistercienser-

dieser Ricbtnng rief den

Orden bervor.
In Burgund, am rechten Ufer des Laignesfliisschens erbebt sicb die
Bcnedictiner-Abtei Molesme.
Im Klostcr entstebt eine grofie Bewegung; ein
Theil der Ordensbriider geht mit der Menge, sehnt sicb nach freierem Leben
An der
die ubrigen sind conservativ und balten fest an der alten Strenge.
Spitze dieser stent Abt Robert mit dem Prior Albericb nnd dem Moncbe
Stepban Harding. Schlieftlich kommt es zum Brucbe. Robert verlasst mit
nocb 21 Brtidem Molesme und sucht ein neues Heim.
Die kleine Scbar kommt ins Tbal des Flosses Sans-Fond, nach Citeaux,
und lasst sich da mit Erlaubnis des Grundherrn nieder. Dieser Ort liegt im
Herzogthura Burgund, in der Diocese Chalon, unweit von Dijon. Die Gegend
ist bedeckt mit Wald, Gestrauch und Schilfgewachsen.*
Die neuen Ansiedler macben sich riistig an die Arbeit. Kloster und
Kapelle
ein kleines Holzgebaude
sind bald fertig. Den 21. Marz 1098,
am Feste des hi. Benedict, weihcn sie dieselbe schon zu Ehren der jungfraulichen
Gottesmutter ein.
Darauf constituiert sich die Communitat, und sio wablen
Robert zum Abte.

—

—

Das Geburtsjahr des Cistercienser-Ordens ist also 1098;
sein Griinder der hi. Robert.*

Auf Robert

folgte

machte seinen Namen
Paschal

in

Er
abtlichen Wurde in Citeaux Albericb.
unvergesslich, dass auf seine Bitte Papst
und sorait den Cistercienser-Orden im Jahre

der

dadurch

II die Abtei Citeaux
1100, 18. April, bestatigte. 8
Der dritte Abt von Ctteaux war der Englander Stephan Harding.
Unter seiner Regierung tritt der hi. Bernhard in den Orden, entstehen die
vier ersten Abteien
La Ferte, Pontigny, Clairvaux und Morimond, kommt die
Ordensconstitution, die Charta Cbaritatis, zustande.
Abt Stephan ist ein deukender Kopf, reich an juristisch-philosophisohen
Kenntnissen.
Uber den Geist und die Organisation des Ordenswesens ist er
im Klaren. Er wei6, dass bei den Benedictinern eine Abtei von der anderen
Bei diesem
vollig unabbangig und somit jeder Abt ein Alleinherrschcr ist.
System hangt das Wohl und BlUben der einzelnen Abteien ganzlich vom Abte
Eine derartige Organisation ist aber hilflos, wofern sie von eineiu
ab.
(untauglichen) Abte sich nicht befreien kann. 4
Die ubertrlebene Selbstiindigkeit der (bisherigen) Benedtctiner-Abtcien
trieb die Cluniacenser in das andere Extreui.
Statt der vielen selbstandigen
Abteien entstand bei ihnen eine streng centralisierte und ungehinderte Alleinherr8chaft.
An der Spitze des ganzen Ordens. stand der Abt von Cluny.
Aufter ihm gab es zwar noch an vier Orten Abte, aber auch diese wurden
nur des geschichtlichen Herkomraens halber beibehalten; in den ubrigen
:

2. Manriquc, Annates Cist. T. I, 5. dentsclie Ausgabe; die lateinischo stand nicht
* Wir glaubcn, hier auf die ira 10. Jahrg. der Cisterc.-Ohronik nnd audi
znr Verfilgnng.
als Separatausgabc erschienene Darstelliing der Griindnng von Citeaux hinweisen zn init99cn.
Anmerk. d. Redaction.
llenriquez, Regula, Constitutiones et l'rivitegia Ordinis Cist,
ii.
Bekefi R., A pilisi
llolstcin, Codex Regiilarum monasticarum. T. II, 889.
p. 51—52.
apatsag tOrt. I, 30<J.
4. Dalgaiins, der 111. Stephan Harding. S. 32—33 n. 185.

—

—

—

—

—
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aber sind nur Prioren, welohe die Verordnungen des Abtes von
Cluny vollziehen.
Bei den Cluniacensern hieng deshalb das Scbicksal des ganzen Ordens
von einem Menschen ab; nnd weil jeder Abt seine Ideen and seine Richtang
zor Oeltnng za bringen sachte, konnte von einer eiuheitlichen nnd stnfenweisen
Entwickelang keine Rede sein.
Stepban Harding fand weder die Organisation der (gewohnlichen)
Benedictiner noch die der Cluniacenser entsprecbend.
Er snebte zwischen
beiden den Mittelweg nnd arbeitete eine Constitution ans, in welcher das
monarchische, demokratische nnd aristokratiscbe Element in natnrlicher Proportion
Klostern

mit einander verschmilzt.

Das Hanpt alter Cistercienser-Abteien ist der Abt von Ctteaox. Naoh
ihm kommen die Abte der Tier altesten Abteien
Ton La Ferte, Pontigny,
Clairvanx nnd Morimond. Die nbrigen Abteien gehen Ton diesen fnnf ans,
sei es nnmittelbar oder mittelbar. Der Abt, dessen Hans einen nenen ConTent
aussendet, heifit Vaterabt, die neue Abtei dagegen Tochterabtei. Diese

—

Verfassnng sicherte einer jeden Abtei Selbstandigkeit innerhalb ibrer Rechtssie dem Vaterabte unter, stellte sie aber fiber die Tochterabtei, falls sie eine solebe ins Leben rief.
Knrz, Gtteanx ist ein machtiger
Stamni, dessen Tier Hanptaste La Fertg, Pontigny, ClairTanx nnd Morimond,
die iibrigen Eloster aber seine Zweige sind.
Die Cistercienser-Kloster Terbreiteten sich wnnderbar sohnell in den
Landern Enropas. Das Zeitbednrfnis rief sie hervor ; man batte 8ie nothig.
Deren rascbe Verbreitnng ist also begreiflich. Aber anch des hi. Bernbard
Wenn er den Herzog Wilhelm Ton Aqnitanien
Einflass wirkte dabei mit.
bekebrt, Lothar II mit den Hobenstanfen anssohnt, den italieniseben Republiken
Frieden verschafft, die aufeinandersto&enden Interessen Lndwigs VII von
Frankreich nnd Theobalds, Grafen Ton Champagne, ausgleicht, Peter Abalard
nnd Arnold Ton Brescia durch seine Feder entwaffaet, mit seiner seharfen
Logik die Ton Gilbert Ton La Porr6 festgehaltenen Irrthumer widerlegt, die
mystiscbe Theologie begriindet, mit seiner gewaltigen Redeknnst Enropa zam
zweiten Kreuzzng veranlasst nnd den papstlicben Tbron Innocenz II dem
Gegenpapste Peter Leone oder Anaclet II gegenuber sichert: verschafft er aucb
seiner kleinen Ordensfamilie Rnf nnd Namen in ganz Enropa. 5
sphare, ordnete

uns.

Die Stromnng der westliehen Cultnr fdhrte die Cistercienser anch zu
Der hi. Bernbard lebte noch, als Cistercienser-Monche die Grenze Ungarns

uberschritten.

In der westliehen .. Nachbarscbaft Ungarns gr'dndete der Babenberger
die Cistercienser- Abtei
-Leopold, Herzog Ton Oaterreich, im Jahre 1136
Heiligenkreuz." Die kleine Niederlassung bluhte rasch anf. Die Zabl
der Bruder nahm so sehr zu, dass selbst bei ihrer geringen Ernahrnng das

Vorhandene nicht ansreichte.
Konig Bela II erhielt von diesem Umstand Eenntnis. Er w'dnsohte einen
Convent in seinem Reich anznsiedeln. 7 Leopold IV aber mochte eine Verminderang der Zahl seiner nenen Gaste nicht gem sehen, daher vermehrto
So hielt er den Anszug einer Colonic wohl anf,
er seine erste Schenknng.
aber nnr fnr knrze Zeit, denn nach etlicben Jahren kamen gerade ans
Heiligenkrenz die ersten Cistercienser-Ansiedler zu uns.
Die kleine, ans dreizehn Mann bestehende Schar liefi sich mCzikador,
hente B4ttaszek (Tolnaer Comitat), nieder nnd nicht in Czik6, wie man bisher

54.

—

5. B6kefi
7.

Seb.

R.,

A

pilisi

ap&ts&g tortenete.

Bmnner, Ein -Ciatercienserbuch.

I,

23-24.

—

6.

Xenia Bernardina. P.

Ill,

S. 55.
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meinte, 8 und griindete da sich ein Heim im Jabre 1142. 9 Als Grander derselben
betrachten wir den Konig selbst, Geza II. 10
Daranf folgte eine Pause von etwa vierzig Jahren. Die auswartige
politische Lage nnd die inneren ZerwUrfnisse batten far die friedliohen Monohe
nichts Yerlockendes.
Die Regierang Bela III aber bedeutet anch in dieser
Hinsicbt einen Wendepnnkt.
Die Jabre des Friedens nnd der Rune standen im Dienste der Cnltnr.
Bs offneten sioh wieder die Can&Ie, durch welcbe die Errungenschaften des
Auslandes zn una kamen.
Der ansgepragte Marien-Cnlt von Seite der
nngarisoben Nation verbiirgte den Sohnen des Ordens Marions, den Oisterciensern, znm vorans die Sympathie.
Der gute Ruf des Ordens erweokte
allgemeines Yertranen. Konig Bela III riohtet daber sein Angenmerk anf ihn.
Der klarsehende nnd an Erfahrnngen reiehe Konig kannte sein Yolk
Hnd sein Land gar wohl. Hit Betrubnis sah er, dass die Nation wahrend
eines halben Jahrhuoderts gar wenig Fortscbritte gemacht batte; die Sitten
des Yolkes wenig sich gemildert hatten, der bevolkerte Tbeil des Landes im
Norden kaum etwas iiber die Grenzen znr Zeit der Erobernng reichte, die
inzwisohen eingewanderte Bevolkerung nocb nicbt zn einem Korper mit der
Nation sich verschmolzen batte, im Innern des Landes noeb viel herrenloser
Boden war, theils mit Urwald, tbeils mit Wasser bedeckt. Zur Ersetznng oder
Erganznng der alten Culturfactoren waren nene Krafte nothig.
Zur Losung einer solcben Anfgabe sohienen die Cistercienser die bernfenen
Krafte.
Ancb Konig Bela III erkannte in ibnen seine Leute. Er dachte
dariiber nach, wie deren Einfnhrnng am zweckma&igsten gescheben konnte.
Mit Deutschland wollte er keine Unterhandiungen ankniipfen; es war ihm ja
bekannt, dass die deutscben Kaiser niemals Freunde der Selbstandigkeit Ungarns
waren. So moohte er mit Recht annehmen, dass das untergeordnete Yerhaltnis
der etwa aus Deutschland nbersiedelnden Cistercienser zu ibrer Mutterabtei
am Ende for den einen oder anderen deutscben Kaiser zn einem Recbtstitel
werden konnte, in die inneren Angelegenbeiten Ungarns sich einzumischen.
Dazu hatte Bela HI einen grofiangelegten Plan; er dachte nicht anf die
Erricbtung nnr eines Klosters, sondern mehrerer Abteien.
Daber glaubte
er, nnd zwar ricbtig, es sei am zweckmaftigsten, mit dem Centrum des Ordens,
mit Citeaux, in Unterhandlung zu treten.
Sein Entschlns8 war auch nicbt ohne Erfolg. Die Frage ward so schnell
reif, dass er schon im Jabre 1179" die Abtei in Egres (Torontaler Comitat)

am

Ufer der Maros, etwa zwei Stnnden ostliob von Csanad, grunden konnte."
Der Convent kam von Pontigny. Drei Jahre spater, 1182, griindete er die

Bakonyer

Zirczer

oder

Abtei

(Vesprimer Comitat),

welcbe

ersten

ihre

Bewobner aus Clairvaux erhielt. Das ist der Grand, warum diese Abtei auch
„Nova Claravallis" genannt warde. Die Angabe des Griindungsjahres wird
selbst durch den Stein nicht widerlegt, welober von der alten Zirczer Kirche
iibrig geblieben und in der nordlichen Wand der hentigen noch siohtbar ist.
Darauf ist folgende Insobrift zn Iesen: .In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti boo altare fandatum est f. Aimerico rege."
Es bedeuten diese Zeilen
nur, dass der Bau der Kircbe zur Zeit Konigs Emericb begonnen wurde. Die
Griindung des Klosters aber gesohah sohon friiber, denn sicher hatte man
gleich nach der ersten Besitznahme ein Wohnhans und eine Kapelle aus Holz
gebaut, wie das bei den Cisterciensern allgemein Sitte war.
Damit wird natiirlich auch die gewohnliche Erklarang hinfallig, welche
8.

8.

B6kefi

28-29.

—

R

,

A

11. Dr. L.

apatsag tOrt S.

czikadori

apAtsftg

Janauschek, Origg.

tOrt.

Cist.

S.

T.

5 -27.
I,

177.

—
—
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die Grfindungszahl 1182 mit dem Inhalte der obigen Iaschrift so in Einklang
bringen will, dass sie in die Zeit des Konigs Emerich eine Anderong des
urspr'ungliohen Platzes dea Klosters setzt. Eine solche ktinstliche Voraussetznng
ist aber nicbt nothig, anch bat sie keine gentigende Unterlage.
Die Einricbtnng der neuen Kloster, die Feststellnng der reobtlichen
Beziehnngen der Ordensmitglieder, die Besprecbnng der Plane und Ausfuhrung
der kiinftigen Griindungen forderten mundlichen Verkehr. Man weifi nicht,

ob anf Wnnsch Bela III, was annehmbar ist, oder aus eigenern Antriebe, aber
sicber ist es, dass Petrns, Abt von Gtteaux, Ubicellus, Abt von Paris, Wilhelm,
Prior von Ctteanx, Petrns nnd Servias von eben dort, im Jahre 1 183 am Hofe
des Konigs Bela HI erscbienen.
Den Erfolg dieses Besucbes gibt der Konig selbst uns kund, wenn er
in seinein Diplome vom Jabre 1183 erzablt, er habe anf Bitten des Abtes von
Ctteanx folgende Verordnnngen getroffen Die nngariscben Cistercienserkloster,
welohe bereits existieren oder in Znkunft entstehen, sollen alle die Freiheiten
genieften, welcbe der Orden in Frankreich besitzt; ferner konnen die bekannten
Ordensglieder nnd darch sie anch die anbekannten sammt ibrer Dienstbegleitnng
aus einem Kloster in das andere reisen,* falls es die allgemeinen Sicberheitsamstande erlanben. 13
Ans der Natur der Sache folgt, nnd darf man mit Gewissbeit annehmen,
dass Bela III mit dem Hanpte des Ordens anch fiber die in der Znkunft zn
trcffenden Vorkehrnngen berieth.
Ohne Zweifel ergab sioh die Frage, ob der
nngariscbe Konig neue Kloster grhnden wolle, nnd ob der Orden fur sie Briider
geben konne.
Die Tbatsaohen der nachsten Zeit berecbtigen vollkommen zu dieser
Annabme; denn Konig Bela HI selbst griindete im Jabre 1184 M je eine Abtei
in St. Gottbard (Eisenbnrger Comitat), am 27. Mai' 5 desselben Jahres in
Pilis (Pil. Com.) nnd 1190 16 in Paszto (Hev. Com.). Alle drei wurden
mit franzosischen Ordensbriidern bevolkert nnd zwar aus der Linea Claravallis,
denn St. Gotthard stammt von Trois-Fontaines," Pilis von Aoey und Paszt6
wieder von Pilis 18 ab.
Konig Bela III naherte sich in dieser Zeit Frankreich anch personlicb.
Seine erste Gemahlin, Agnes (Anna) lebte damals nicht mehr." Als er an
eine nene Heirat dachte, fiel sein Blick anf Margaretha, die Tochter des
franzosischen Konigs Ludwig VII.
Diese war dazumal bereits Witwe, denn
sie hatte ihren Gemahl, den gleiobnamigen Sobn Heinrichs II von England,
im Jahre 1183 verloren. Es erscbienen auch mehrere Gesandtsohaften in
Frankreich znr Brautwerbnng, denn die Gewinnung der Konigstochter war
:

eine nicht so leichte Sache.
Philipp II, Konig von Frankreich, kannte den ungarischen Konig nnr
dem Namen nach. Bevor er in die Heirat seiner Sohwester einwilligte, wollte
er wissen, welches Einkommen der nngariscbe Konig eigentlioh habe. Darans,
so dachte er, konne man aucb dessen Macbt erkennen.
Die schriftliohe Znsammenstellnng der koniglichen Einkunfte erfolgte in
der That; sie ist hente noch eine sehr wertvolle Quelle fur nnsere Gescbicbtschreibung. Der Eindruck am franzosischen Hofe war grofi man sah darans,
dass der nngariscbe Konig im Osten Enropas ein angesehener Herrscher sei.
Bela IU fuhrte Margaretha als Gattin heim (1186).
Dieser Umatand braobte nnser Yaterland in die engsten Beziehnngen zn
•,

* Es bandelt sich hier
13. Fejer,

Codex

um

dipl. T. II, 202.

ap4tsag tdrt. I, 124.
18. Bekefi I, 126. 470.

—

—

16
19.

die

—

14.

—

Ublicben Geleitsbriefe. Anmerk. d. tTbersetzers.
Janauschek, Origg. I, 183
15. Bekefi,
pilisi

—

—

Ebd. 470.
Janauscbek, 192.
Wertner H6r, Az Arpadok esaladi

—

17.

A

Janauschek,

183.

—

tort. S. 361.
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Frankreich. Der Verkehr der beiden aaeh dem Temperamente nach mit
einander verwandten Nationen wurde jetzt haufiger und innigcr. Die Sohne
Ungarns zogen haufig nach Paris, von wo sie dann, auf der Hobe der Bildung

Zeit stehend, znriiobkehrten.
Die Annaherung wurde gepflegt und
verstarkt durch die Gistcrcienser-Kloster, welcbe mit den franzosischen Mutterabteien and mit dem Ordenscentrum Citeaux bestandig im Yerkebr standen.

ibrer
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Seit dieser Zeit nahmen unsere Konige bei Griindung von CistercicnserNiederlassnngen aasscblie&lich franzosische Kloster in Ansprnch. Borsmonstor
(Soproner Com.), auch Mnriahegy (Marienberg) oder Kedhely (Mannsdorf) genannt,
bekam zwar seine Religiosen aus dem osterreichischen Heiligenkreuz, aber es,
wurde die Abtei ancb nicbt dnrch konigliche Gunst, aondcrn von dem Palatin

Domokos

1194 s0

ins Leben gerufen.
Des koniglichen Vaters Sympathie fiir die Cistercienser erbten auob seine
Sobne.
Unter der Regiernng Emerichs and Andreas II entstanden ncuerdings
ini

J.

Abteien

Kerz am Altfloss (Olt), im Fogaraser Comitat, secbs Stnnden von
Hermannstadt (Szeben), verdankte nach der Aussage des Konigs Sigismand
seine Entstehung im Jabre 1202 konigliober Freigebigkeit. Als Griinder konnen
wir daber Konig Emerich betrachten. Mutterabtei von Kerz war Egres.' 1
Br ass 6

(Kronstadt) bielten die Kerzer Cistercienser in der Katharinen2*
es miissen also einige von ihnen dort gewobnt baben.
Tapolcza (Toplicza, Topuszk6) in Kroatien, zwiscben der Kulpa and
Unna, in der Agramer Diocese, hat als Griinder Andreas II im Jabre 1205.
Die ersten Bewohner kamen unmittelbar ans Clairvaux. 23
Szent Kereszt (Heiligkreuz) in Slavonien, unweit von Zengg, wurde
1214 gegriindet und war Tochterabtei von Egres."
Die nach der bl. Margareta genannte Pornder Abtei (Eisenb. Com.)
griindete im Jahre 1219 der Baron Mycba * 3 Mutterklostcr war tit. Gottbard. 26
Die Schavniker oder Szepeser Abtei (Szep. Com.), am Hernadflusse
gelegen, wurde im Jahre 1223 und wabrsobeinlich vom Prinzen Koloman,
tiohn Andreas II, gegriindet.
Stammbaume des Ordens finden wir sie
unter den Zweigen des Morimunder Astes. 27
In Beharonikut, auch Apatfalva genannt (Trium Fontiam de Beel
Camanorum), im Borsoder Comitat, riefen Biscbof Cletus von Erlau und sein
Capitel im Jabre 1232 eine Abtei ins Leben.' 8 Die ersten Ordensbrader kamen
aus Pilis.* 9
Im selben Jahre griindete Konig Andreas II die Posega Tisztesvolgyer Abtei (Vallis bonesta de Posega) im Posegaer Comitat, in dem
Gebiete der Diocese Fiinfkirchen (Pecs). Ihre ersten Bewohner kamen aus
der Abtei Zircz. 80 Man findet jene auch unter dem Namen nGothder" Abtei. 31
Belakiit, auch Petervarad genannt, wurde von Konig Bela IV im
Jabre 1235 im Syrmier Comitat errichtet. Trois Fontaines in Frankreich
sandte die Ansiedler. Den beriibmten Scbenkungsbrief, kraft dessen er die
Outer des Banus Petar (Peter), des Mbrders seiner leiblichen Mutter, gro&entbeils
der Abtei ubergibt, stellte er erst zwei Jahre spater aus. 31
In

Kapelle Gottesdienst;

;

Am

Das nach dem bl. Jakobus genannte Szavaszigeter
egyed-szigeter Kloster bei Agram griindete im Jahre 1255

oder Szentder Agramer
Decbant Petrus. Die Besiedelung gescbah vvabrscheinlicb von Tapolcza aus.
Zuerst war es nur ein Priorat; 1274 wurde es Abtei.
Zwiscben 1307 and

1315 iibersiedelten die Ordensbrader nach Agram, worauf in ihrem Kloster
Cistercienserinnen sich niederliefien.
Seitdem hiefi dasselbe Zagraber oder
Zagrabmezei Abtei. 88
Das den Namen
fiihrende Kloster wurde im Jabre 1263 s *

Abraham
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—

20. Wenzel, Arpadkori Uj OkmanyWr. XI, 57.
21. Janauschck, Origg. I, 208.
Rcissenberger, die Kerzer-Abtei. S. 7.
22. Reissenberger S. 22.
23. Tkalcic, Monumenta
hist, episcopatas Zagrabicnsis I, 17. 25.
24. Janauschck I, 220.
25. Fejer, Cod. dipl.
T. III. Vol. 1, 329.
26. Janauschek, I, 223.
27. Ebd. 226.
28. lpolyi,
kunok
belhamnkuti, lniskent, apatfalvi apatsiga. (Kisebb munkai. IV, 295. 305. 313.)
29. Bekefi,
A pilisi apatsag I, 241.
30. Janauschek, I, 235.
31. Magyar orszagos levetar, Dl.
Nr. 15, 451. 490. 33, 790. 34, 222.
34.
32. Ebd. Nr. 216.
33. Janauschek I, 259.
Fejcr, Cod. Dipl. T. V. Vol. 1, 263.
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von Moyses, Sohatzmeister des Prinzen Bela and Gespan von Varasd und
Somogy, and von seinem Brader Alexander gestiftet. Der erste Convent bestand
aus Brudern von Pilis. Jananschek verlegt das Kloster in das Bodroger
Gomitat; 35 ich aber, aus seinen Besitzungen schlie&end, 36 suche es im Tolnaer.
Kaproncza, im Varoser Comitat, war augenscheinlicb nnr ein Priorat.
Victor Myskovsky spricht zwar von einer Abtei; fur diese Behauptung gibt es
aber keine Belege. Mehrere Brfider dieses Conventes wohnten in Bart fa
and besorgten dort die St. Agidius-Kirche. Wer genanntes Kloster gegrundet
bat and wann, ebenso in welchcr Zeit Ordensbriider in Bartfa sich niederliefien, wissen wir nicbt.
Das ist indessen sioher, dass sie im Jabre 1247
schon als sehr bekannt eine hervorragende Bolle spielten. 87
Aucb in Esztergom (Gran) batten die Gistercienser ein Kloster, welches
wahrscheinlioh ebenfalls nur ein Priorat war. Czinar, 88 ja selbst der ber'dhmte
Wir haben indessen doch
Dr. Jananschek erkennen seine Existenz nicht an 39
selbst ein urkundliches Zeugnis dafdr, dass es im Jabre 1291 noch bestand40 .
Gewohnlich ist es unter dem Namen „Esztergommezei" (De campo Strigoniensi)
.

bekannt.

Unsere Quellen berichten aucb
Zeit

fiber eine Abtei

vom bl.KonigStephan."

und Grfindungsort derselben kennen wir aber

nicht.

batten am 1400 in Ofen eine Kirche and ein
Kloster.**
Als Vorsteher wird dort nur ein Prior gewesen sein.
Es ist nicht ganz sicher, aber wabrscheinlich, dass der Orden in Ungarn
Uber den Ort, das
ein Paradiosom-volgy genanntes Kloster besafi.
Grundungsjahr and sein Schicksal baben wir keine Kenntnis. Naobricbt fiber
das Kloster gibt nor jene Bemerknng, dass Jakob, Beligiose ana Paradicsomvalgy im J. 1526 in Wien einen Obligationsscbein unterzeichnet, welchen
Georg, Religiose aus Pilis, ausfertigte. Die Natnr der Sache schlie&t es
aus, dass wir an das Paradiesthal (Paradicsomvolgy) in Spanien denken."
In Ungarn finden wir aucb Kloster, welcbe ursprfinglich den Benedictinern
gehorten und nor der Reform wegen den Cisterciensern ubergeben warden. So
Telki im alten Piiiser-Comitat. Papst Honorius III ubergab sie, da
der Grfinder der Abtei, der Banus Micha, im Jahre 1224 es selbst verlangte,

Die

Heiligenkreuzcr

dem Abte von Heiligenkrenz in Oesterreich, damit er sie reorganisiere." Nach
einem balben Jahrhnndert finden wir die Abtei wieder als Benedictiner-Kloster.
Eben desbalb kann es nicht identisch mit der nach dem hi. Konig Stephan
benannten Abtei sein, wie einige aus dem Grunde wahnen, die Abtei Telki
habe ihren Titel auch vom hi. Stephan bekommen."
Erosi, im Feher Gomitat, gehorte zuerst den Benedictinern, nach dem
Einfall der Tataren aber den Karthausern.
In den Handen der letzteren
gieng es mit dem Kloster schr abwarts, so dass Stephan Bancza, CardinalErzbischof von Gran, an deren Stelle Cistercieuser aus der Abtei Toplicza ansiedelte.
Zu dieser Veranderung gab Papst Innocenz IV am 18. Jannar 1253
seine Znstimmung. 46 Als Abtei bestand das Kloster noch im 15. Jahrhnndert. 47
Die Si kl 6 aer Szent Haromsag (HI. Dreifaltigkeit) Abtei (Baranyaer
Com.) lag nnweit Siklos. An sie erinnert heute noch die Puszta Trinitas.

—

—

35. Origg. I, 257.
36. Fej6r, T. V, 86. 261.
37. Myskovsky Victor, Adatek az
egykori bartfai cztszterczita apatsag tdrtcnctuhez. (Magyarorszagi regeszeti ,£mlckek. IV.
Bd. 2. Thl. S. 1.)
38. Fuxhofcr-Czinar, Monasteriologia II, 8.
39. .Tanauschek, I, 255.
40. Knauz, Monumenta Eccles. Strig. II, 307.
Szazadok 1870. 608.
41. Auf dem
Generalcapitel vom J. 1510 erscheiiit ein r Abbas de Sancto Rege" und 1512 „de Hungaria dc
Sancto Rege Stcphano." (Cod. Luzern.)
42. Heiligenkreuzcr Archiv. Rubr. 48. fasc. XI. n 6.
43. Cod. Nr. 226 in der Heiligenkreuzcr Bibliothek.
Bekefi, A pilis apAtsag t«irt. I,
275.
44. Fejer, Cod. Dipl. T. III. Vol. I, 450.
45. Wcnzel, Arpadkori Uj Okm. XII,
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—
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—
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Ursprnnglich geborte das Eloster den Benedictinern im J. 1303 aber iibergab
es der M agister Peter, Sobn des Gespan Nikolaas Sikl6si, der Abtei Heiligenkrenz in Osterreich, damit sie es mit Ordcnsbriidem besctze and wiederhersteUe. 48
Ancb etliche Nonnenkloster findcn wir in Ungarn:
Das Eloster Poszony (Pressbarg), welches an&erhalb der Stadt lag,
wurde dareh das Generalcapitel vom Jabre 1235 dem Orden einverleibt. 49
Aber 1297 schon zieben Clarissinnen dort ein. 50
Das bernhmte Nonnenkloster von Veszpr6mvolgy bewobnten znr
Zeit Bela IV Cistercienserinncn, 51 und nach einem Jahrbundert finden wir sie
;

noch

dort. 68

Kronstadt

(Brassd) batten neben der Eatharinen-Eapelle fromme
Hans gebaut und fnbrten darin nacb den Satznngen der Ctstercienser ein gemeinsames Leben selbst noch im Jahre 1406.* 8
In das nacb dem bl. Jakob genannte Szavaszigeter Kloster kamen
naob den Religiosen zwisohen 1307—1315 Cistercienscr Nonnen, wie oben
In

Frauen

ein

bemerkt. 5*
Zuverlassige Angaben sprecben sonst von keinem anderen Eloster; es,
unmoglich, dass die Archive in Znkunft neae Namen anfweisen werden.

ist i>ber nicht

Auf dem Gebiete derCultur wartete der

Cistercienser

in

Ungarn

Die Eloster fanden sie in zerrnttetem Zustande. Einen
nenen Geist and cine neae Ricbtang brachten sie mit sich and wirkten darch
ibr gates Beispiel.
Insofern das nioht ansreichte, lcgten sie Hand an das
Werk der Erneuernng, sobald Gelegenheit bieza sich bot. Die Gescbiohte der
Abteien von Telki, Ercsi und Sikl6s bestatiget genngend ibre Wirksamkeit
in dieser Richtang.
Die Benedictiner warden sogar von ibnen nnterricbtet,
wie man Gapitel halten muss. 55
Ein jedes Eloster ist ein kleiner Staat mit
bestimmter Organisation and festgesetztem Ziele. Unter der Leitnng des Abtes,
Priors and Sabpriors ist der Saorista, der Cantor, der Infirmarins, der Cellarius,
der Refectorarius, der Gastmeister, der Pfortuer and der Vestiarius je ein
Factor des Lebens der Elosterfamilie.
Gebet, Betrachtung and Entsagnng, mit anderen Worten, die Hingabe an
Durcb ibr
ein geistiges and sittliches Leben, das ist ihr Ziel in erster Linie.
Streben wirken sie mit ansgiebigster Eraft anf die Entwickelang der ungarisoben
Nation ein. Das robe, nngeschliffene Element, welches ihnen sich nahert,
bezabmen sie mittelst der Tagend; jene bingegen, welche ihr Leben von
der Feme betrachten, gewinnen sie mit ihrem galen Beispiel far die Sache
der Verbesserang.
Anfanglich dnrften sie in der Past oration nicht mitwirken ; 58 nachdem
aber die arsprungliche Strenge nachgelassen hatte, trat anch in dieser Beziehnng eine Anderung ein, indem sie sich dem Seelenheil der Glaabigen
widmeten. Am 16. December 1400 verlieh Bonifaoius IX alien Glaabigen
einen Ablass, die am Frobnleichnamstage in der Cistercienser Eirohe za Ercsi
ibre Andacht verrichten and ein Almosen spenden. Dem Abte befiehlt er, dass
er vier Tage hindnrch sechs ordinierte Religiosen zum Beiohthoren der
Glaabigen bestimme. 47

eine schone Anfgabe.

.

—

Heimb, Notitia liist. de ortu ct progressu abbatiao ad S. Gotthardum S. 166.
Stat. Cap. Gen. steht zwar bei Martene IV, 1362 „Proerbroc", aber im
Lna. Ms. hei&t „Proesborc u d. i. Pressburg.
50. Fejer, Cod. Dipl. T. VI. Vol. II, 65. 68.—
51. Ebd. T. VII. Vol I, 362. - 52. Ebd. T. VIII. Vol. IV, 580.
53. Reissenbcrger, die
Kerzer Abtei S. 22.
54. Janauschek, I. 259.
55. Archiv von Heiligenkreuz. Rubr. 47.
Fa»c. 32 n. 4.
56. Stat. Cap. Gen. ao. 1215. 1234.
57. Monum. Vatic. S. I. T.
48.

49.
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durften sie anfangs nur uber Auftrag des Bischofs oder des
Einige
spater wurde es ihre gewohnliche Beschaftigung.

sogar den Ruf hcrvorragender Redner. Der Abt von Rcnu
1400 daruber lobeDd an einen Heiligenkreuzer Religiosen, der
durcb seine ausgezeicbnetc Rednergabe die Glaubigen in die Ordenskirche zu
Ofen zog. S9
Der Orden trng auch Sorge, nm uber gobildete Mitglieder verfiigen zu
konnen. Schon beim Eintritte traf er eine Auswahl wer beziiglich des Unterricbtes dem geforderten Mafie nicht entspracb, der konnte nioht in die Reihen
der Religiosen cintreten.
Zur hoheren Ausbildung wurde Ordensbriidern erIaubt, in Paris ihre Studien zu machen.
Im Jahre 1245 schon bestimmte
das Generalcapitel, dass jede Provinz ihr theologisches Institut babe. 60 Beliibnite Ordenscollegien sind die von Paris, Toulouse, Wien u. s. w. Ungarische
Ordensbruder fanden sich ebenfalls in Paris ein. GI Man konnte dem eben
nicht answeichen, da das Generalcapitel auf Befehl des Papstes Benedict XII
bestimmt hatte, es miisse jede Abtei von 40 Religiosen zwei davon, von je
18 Religiosen je einen Ordensbruder ins Pariser Collegium schicken. 68 Viele
machten ihre Studien in Wien denn die Ordenskloster in Osterreich, Bayern,
Franken, Steiermark, Karnten, Krain, Polen und Ungarn sandten ihre Angehorigen in das „ Stadium generate nach Wien. Vaterabt und Verwalter dieses
Wiener Studiums war der Abt von Heiligenkreuz
Das Generalcapitel vom
Jahre 1411 befiehlt deshalb auch ihm, dass er bei den einzelnen Abteien
darauf dringe, dass sie so viele Ordensbruder in das Institut schickten, als
sie durch die Statuten dazu verpflichtet seien. Wenn eine Folgeleistung nicht
anders erzielt werden konne, so solle er sogar die kirchliche Censur gegen
die Saumigen in Anwendung bringen. 63
Abt Leonhard von Marienberg (Borsmonostor), vom Drange nach
Wissenschaft getrieben, wandte sich mit der Bitte an das Generalcapitel, znr
Erganzung seiner KenntniBse eine Hochschule besuchen zu diirfen.
Dieses
gibt die Erlaubnis, dass Abt Leonhard fiinf Jahre hindurch seine Studien im
„Studium generale" des Ordens zu Wien weiter betreibe, macht es ihm aber
zur Pflicht, dass er wabrend dieser Zeit die geistlichen und materiellen An-

erwarben

schreibt

sich

urn

:

;

gelegenheiten seiner Abtei besorge. 04
Auf diese Weise verschaffte sich der Orden ausgezeichnete Krafte. Ein
glanzendes Zeugnis fur den Ruf der ungarischen Cistercienser ist der Brief
des Papstes Honorius III aus dem Jahre 1221, worin er die Erzbischofe von
Esztergom und Kalocsa auffordert, ihm zwei, drei oder vier zuverlassige und
wissenscbaftlich gebildete Ordensleute, wo moglich Cistercienser, zu schicken,
die er zur Bekehrung heidnischer Volker aussenden wolle. 65
Als Missionare wirkten ungarische Cisterciener nicht nur im Auslande,
sondern auch im Inlande. Die Volker, die im 12. Jahrhundert vom Osten her
in Ungarn sich niederlicfien, waren groftentheils dem Heidentbum ergeben.
Unter diesen eroffnete sich den Monchen ein gro&er Wirkungskreis. Thatsachlich
seben wir einzelne Abteien unter den heidnischen Bewohnern entstehen.

—

58. Stat, de ao. 1212.
59. Inter antiquas littcras scio me etiam legisse aliquas a
Runensi abbate alicui Sanctae Crucis professo c. annum 1400 Budac cxistenti prescriptas
sub vcrisimilibus verbis: Inaudivimus, quod Budae in aula vestra magnum affluxum habeatis
populi propter specialem vestrum concionandi modum et loquendi stylum. Quo in puncto
dum vobis paternaliter gratulamur, simul etiam vos spiritualitcr adhortamur, quatenus bonum
exemplum praebeatis hominibus, ut videntes opera vestra non solum ex illis laus vestra,
vcrum etiam totius sacri ordinis redundet tenor in summam omnium nostrum recommendationem. Reverendo in Christo dilccto (mea opinione) Bertholdo S. Crucis professo.
(Heiligenkreuzer Archiv. Rubr. 48. Fasc. XI. n. 6.)
60. Stat. Cap. Gen. ao. 1245..
61. Ebd. ao. 1387.
68. Ebd. 1411.
65. Theiner,
62. Ebd. 1405.
64. Ebd. 1471.
Mon. Hung. I, 27.
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am f u&e des Matra Gebirges, Belharomktit erhebt sioli bei
kumanischen Volkerschaften. Letztere Abtei deutet sogar durch
ihren Namen die Ursache ihrer Griindung an, sie hei&t „Die B&haromkuter
Paszt6 finden wir

B61ko

.unter

Abtei der

Wie

Kumanen.'
widmen

sich die Ordensbriidcr der geistigen
entsprechendste.
In jedem Kloster
sich eine Bibliothek (armarium) und nnweit davon die Schreibstube
(scriptorium).
Das ist das Heim der Scbriftsteller uud Abscbreiber. Die
Mauuscripte werden von einer anderen Abtei geliehen und abgeschrieben.
So verschaffen sie sich ibre Bibliothek. Bei Anfertigung der Handsohriften ist
Einfachheit die Hanptregel. Spater geht man von derselben ab und, zierliche
Initialen werden reichlich angebracht.
Die Abtei Ueiligenkreuz in Osterreich
and vielleicht auch andere
besitzen wohl manches Manuscript von
ungarischer Hand. Da bei diesen Handschriften des Verfassers oder des
Abschreibers Name gewohnlich fehlt, so weiis niemand, wie vieler heimischer
Scbriftsteller und Absohreiber Namen fur immer verborgen bleiben.
Der Cistercienser-Orden als solcher bat aber niobt die geistige, sondern
die korperliche Arbeit, besonders die Bebauung des Bodens als seine Hauptaufgabe betracbtet. Ihre Felder bearbeiteten sie grofientheils selbst.
Die
Hande der Mb'nche reichten dazu nicht ans, deshalb nahmen sie Conversen
(Laienbriider) auf, welohen der Hauptantheii an den Landarbeiten zafiel.
Ungarn bedurfte solcher Elemente. Schon damals Iebte Ungarn von der
Landwirtschaft, aber sie war unentwickelt und vernachlassiget. Die Cistercienser eroffneten mit den Kenntnissen der westlichen Cultur eine neue Epoche
in der Nationalokonomie.
Sie' lieften sich in der Regel in wilden, rauhen und sumpfigen Gegenden.
nieder. Die Klostergebaude wurden im Tbale, am Ufer der Fldsse aufgefubrt.
Zircz in den Wildnissen des Bakony, Pilis am Fufie des Berges Pilis, Sohavnik
in der Zips, Czikador an den Sumpfen des Sarriz und Apdtfalva im Biikk
zeigen klar die ungeheure Arbeit, mit welcher die Gistercienser den Boden
fur die Cultur eroberten.
Ihre landwirtschaflliche Thatigkeit begann bei der Pforte des Elosters.
Zuerst wandelten sie die Umgebung ibres Hauscs urn. Der dichte Wald wurde
gerodet; die Gewasser erbielten ihren Abfluss und deren Lauf wurde geregelt.
Dadurch wurden morastige und sumpfige Landstriche ausgetrocknet und frucbtbar
gemacht, in Felder, Wiesen und Weiden uragewandelt. Die Umgebung eines
jeden Klosters wurde ein kleines Paradies. In ihrem Gemusegarten wuchs
besonders gutes Griinzeug, in ihren Baumgarten reiften die bcsten franzosiscben
Obstsorten, auf ihren Feldern wiegten sich auf den Halmen gefiillte Ahren,

Arbeit.
befindet

es

die Zeit

erlanbt,

Die Winterszeit

ist

—

hiezu

die

—

an den Bergabhangen prangten Weinstocke voll Trauben. Treflfend bemerkt
Ipolyi: .Zwischen Dios-Gyor und unserer Abtei waren ebenfalls in Visnyo
und Szilvas reiche Obstgarten, Zwetsohken- und Weichselgarten. An allem
dem werden unsere Religiosen nicht geringen Antheil habcn
Der
Wetteifer der geistlichen Grundbesitzer von Erlau und Umgebung, wie sie
einander durch UnterstUtzungen zu tibertreffen und den Weinbau zu fordern
suchen, ist offenbar eine, wenngleich njir. zufallig. ubriggebliebeoe Spur jener
interessanten okonomiscben Bestrebungcn, welche besonders das Erlauer Gapitel
and spater das Eloster Bel im Bebauen der Weinberge entfalteten und denen
Erlau offenbar seinen berUhmten Wein verdankt. uC6
Die Abtei Czikador
gerieth eben des weit ausgedehnten Weinbaues wegen in Streit mit Kalan,
dem Bischof von Fiinfkirchen. 67
66. Ipolyi,
328.

und

359.)

—

A

kunok

b^lhiiromkuti, niaskcnt apatfalvi apatsaga.
czik^dori apatsag Wrten. 8. 37.

67. B6kefi,

(Kisebb munkai IV,

A

.
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der .Umgebung des Klosters entstanden

Auswahl der

Ortliohkeit

fur

diese

die Heierhofe.
Bei der
waren die Forderungen des Ordenslebens

mafigebend. Daher lagen sie voai Kloster nar so weit entfernt, dass die
Ordensbriider nach Beendignng der Arbeit nocta am selben Tage in dasselbe
znrfickkehren konnten.
Heute noch vermogen wir anzugeben, wo solche
Meierhofe sich befanden; so haben wir z. B. in Epleny, Olaszfalu und Akol
die ehemaligen Meiereien der Abtei Zircz vor nns.
Die Gistercienser standen bei uns auf der Hohe der damaligen Landwirtechaft.
Die Kenntnisse brachten sie vom heimatlichen Boden Frankreichs
mit sich. Mit den franzosiscben Ordensbriidern blieben sie aneh in bestandigem
Verkebr. Die nngarischen Abte besuchten jedes dritte Jabr das Oeneraloapitel.
Unterwegs nnd bei der Znsammenkanft in Ctteaux sahen und horten sie viel
Ncues; nach der Heimkehr verwerteten sie dann ibre Erfahmngen. Ohne
Bedenken konnen wir daher sagen, unsere beimischen Gistercienser standen
Darin
in Bezug anf Landwirtschaft ihren franzosiscben Brudern nioht nach.
liegt das Verdienst der Gistercienser. Mit einem Scblage haben sie am Jahrhnnderte einen jeden Pnnkt nnseres Vaterlandes, welcher ihnen gehorte, oder
wohin ihr Einfluss reiohte, emporgebracht. Ein jedes ihrer Kloster konnen wir
soniit als einen Mittelpnnkt nnd zugleich als eine Schnle nnserer Landesoaltnr
betracbten. Ibre Horigen, denn auf entfcrnteren Gtitern hatten sie aucb solche,
and die Horigen der Umgebung lernten von ibnen die rationelle Bebanang des
Bodens and die ergiebigere Pflege der Viehzaoht.
Aaf den Klosterhofen bliihte aaob der GewerbefleiS. In den Reihen der
Converscn gab es in betrachtlicher Zahl Zimmerleate, Schmiede, Weber, Gerber,
Schaster, Maarer and audere Handwerker. Den Gisterciensern geburt deshalb
aucb im Handwerk das Hauptverdienst.
Nicht weniger ist die Nach welt anch ibrer Wohlthatigkeit wegen
ihnen za Dank verpflichtet. In ihren Klostern fanden die Armen sichere
Unterkunft, den Kranken offneten sich ibre Spitaler. In der Krankenpflege
gescbickt, dass Jacobus, Bisohof von Praneste and
selbst waren sie so
papstlicher Legat, fur das Spital des Erzbischofs von Kalocsa in Bacs far
alle Zeit zwei Conversen des Cistercienser-Ordens aus der Abtei Posega
Diese Bestimmung hat auoh Papst Gregor IX im Jahre 1234
bestimmte.
gutgehei&en. 68
Auch an der Vertheidigung des Landes betheiligten sich unsere
Abteien. Der Einfall der Tartaren bewies einem jeden zur Genuge die Nothwendigkeit der Steinburgen. Konig Bela IV selbst drang mit Entsohiedenheit
bei den Magnaten des Reiches darauf, dass sie solche bauten. Seine Absioht
erreichte er; in den verschiedensten Theilen des Reiches erhoben sich neae
Bargen aus Stein gebaut. Vor dem 28. Juli 1254 erricbtete der Abt Johann
von Pilis in dem Vedricz genannten Tbeile der Festung Pressburg aus eigeneu
Die Abtei Belakut aber baute in den
Mitteln einen Thurm and Hansen 69
Jahren 1334—1351 die beriihmte Festung Peterwardein, welche ein so starkes
Bollwerk des sudlichen Ungarns wurde. 70
Als „loci credibiles" * kommen Gonvente uoseres Ordens nor vereinzelt
Im Ganzen sind uns in dieser Eigenschaft. nur Czikador, Egres, Kerz
vor.

—

A

pilisi ap&tsig I.
68. Fuxhoffer-CzinAr, Monasterlologie T. II, 118.
69. B6kefi,
Oklev61tAr d. XXXV.
70. Erduihelyi M., PiHer es BAnk Bin fisszeeskflvise S. 120.
* Dieser Ansdruck bedarf der Erkliirung. In Ungarn hatten nSmlioli manehe Capitel nnd
Convente die hervorragende Auszeicbnung, dass sie Offentlicbe, autbentische Urkunden ansstcllen konnten, wie etwa beutc die k. Notare.
Solche Urkunden waren gewObnlich VertrSge ttber KKufe und Verkaufe und konnten an solchen Orten auch hinterlegt werden.
FUr solche Capitel und Kkister gilt die Bezeicbnung „loci credibiles.* Anmerk, d. Cbersetzers.
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nod Paszto bekannt. 71 Auoh anf dem Felde der Gerichtsbarkeit hat der
Orden eine schone Vergangenbeit. Die Papste, als oberste Riohter des Clems,
zeiohneten sehr oft Cistercienser -Abte, mitunter auoh Prioren, mit ihrem Vertranen
In Processen zwisohen Kircheafdreten, sogar Erzbischofen, finden wir
sogar als solche, die das Urtheil sprechen.
Die heikelsten Falle, welohe Personlicbkeiten, Sitten and Besitz betreffen,
warden baafig von ihnen gelost and beendiget. Far die Bewobner anf den
Gntern der Abtei waren Abt and Convent Appellationsgericht."
Das Vertranen des Eonigs bewirkte, dass sie auch inReiohsangelegenhe i ten Dienste leisteten. Eonig Emerioh verlangte darcb den Abt von Pilis
die Hinanssehiebang seines Erenzznges. 73
Bela IV konnte die Opferwilligkeit
des Abies Jobann, welohe er in einer koniglichen Botschaft bewiesen batte,
nicht genag loben.
Wiederum ist es ein Cistercienser-Abt, der die Schatze
des Eonigs Lndwig nach Aachen iiberbringe nlasst and daruber spater Rechenschaft fordert. 74

aus.

sie oft als Untersuchangsrichter, ja

Die Cultnrgeschichte betraohtet das Erscheinen der Cistercienser anf dem
nngarisohen Boden als ein epochemachendes Ereignis.
Der gothisohe Stil
kommt mit ihnen zu nns ans Frankreich and zwar fruher, als za den Deutschen, 75
deren erste Eiroben im Ubergangsstil erbaut warden.
Das Haaptprincip beim Baa en ist far die Cistercienser die Einfaohheit
Das Einheitliche, welches ihre ganze Lebensweise charakterisiert, zeigt sich
anch an ihren Eirchen. „Provinciali8men", welohe das Wesen nicht beriibren,
kommen freilioh iiberall vor. Die Eirchen baaen die Ordensbrader selbst.
Die Baumeister der nach dem hi. Stephan genannten Eirche in Vernice finden
wir unter den Bewobnern der Abtei Toplicza. 76
Die Grnndform ihrer Eirche ist das lateinische Ereaz. In der Regel
findet man ein Querschiff und drei Langsohiffe. Die Apsis endet geradlinig, nnd
so konnen die Eapellenpaare leicht angebracht werden.
Statt des halbkreisformigen Firstgewolbes bauen sie das spitzbogenformige Gurtengewolbe. Die
Flache des Schlussteines ziert ein stilisiertes Ornament oder das Bild der
Gottesmutter," denn ihre Eirchen sind gewohnlich der allersel. Jangfraa geweibt.
Der Fensterbogen bildet einen Halbkreis, an den Rainen von Toplicza
aber finden wir einen sehr soharfen Spitzbogen. 78 Die Unterkirche (Krypta)
fehlt.
Statt des Thnrmes strebt ans der Vierung des Qaerschiffes ein Dacbreiter hoch empor.
Die Zerrbilder von Henschen and Thiergestalten sind aos den Cistercienserkirchen verbannt, ebenso ist das Gemalde beinahe ganz ansgesohlossen.
Ihr Ennstsinn sucbt dafiir Ersatz. Die Fensterscheiben weisen Grisaillemalereien
auf.
Da zeigt sich in der Anffassnng, im Colorieren nnd in der Ausfuhrung
konstlerisohei Effect.

Auch der Meiftel des Steinmetzen hat an ihren Eirchen wenig zu schaffen.
Die ganze Ornamentik besteht in einer einfacben Linie am Fufie des Pfeilers,
in Blattknospen and Blatterwerk am Capital.
Die Eirchengerathe, die kirchlicben Gewander nnd Gefafie sind ebenfalls moglichst einfach.
Gold, Silber

—

—

Hazai OkmAuitAr I, 21. n. VII, 138.
Reissenberger, die Kerzer Abtei S. 10.
Arp. Uj Okm. XII, 692.
72 Bekefi, A Czikidori apAt 8. 65—78; A pilisi
apats. I, 128—167.
Reissenberger, die Kerzer Abtei 8. 12.
73. Fejer, Cod. Dip). T. II,
393.
74. B<5kefi, A pilisi apats. I. Oklev. Nr. XXXV.
75. Nach Henszlmann .ist der
Baa der Kirche in Toplicza mindestens nm ein Jahrzehnt alter als der Baa der kltesten
deutschen goth. Kirche, als welche die im J. 1227 gebaute Liebfrauenkirche za Trier
betrachtet wird, und welche die Tochter der schon im 12. Jahrh. im Obergangsstil gebaaten
Kirche von Braisne bei Rheims ist." (Archaeolog. Ertis. Uj fol. I, 239.)
76. Henszlmann,
A topuszkoi templomrom. Arch, Ert. Uj fol. I, 239.)
77 Reissenberger, die Kerzer Abtei
8. 39 u. 57.
78. Henszlmann, 1,233.
71.

Wenzel,

—

—

—

—
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und Seide werden, wo sie cntbehrlich, nicbt verwendet. Bei una in Ungarn
machte man zwar davon Gebrauch, aber das Oeneraloapitel vom Jahre 1204
Nicbt Glanz und Prunk, sondern klarer Entwurf, Genauigkeit und
verbot ibn.
Wirkung in den Dimensioned, strenge Proportion und wohlthuende Harmonie
keDnzeicbnen ihre Kunst.
Die Kirche in Apatfalva, die Ruinen von Pilis,
Toplicza und Kerz verkiinden heute noch den hoben Grad der Entwickelnng
der Bankun8t bei deu Gistcrciensern.
(Fortselzung folgt.)

Abbatia Ebracensis Oeconomtca.
omnium abbatuni, tarn eorum qui laboribus
quam eorum qui fortiter usque ad mortem per-

Gontinens ordinem et seriem
renunciarunt,

et.djgnitati

manserunt.

Et quaelibet abbas bona temporalia monasterio aquisirit, tarn per donationem

et

emptionem quam per cambitionem baec per ordinem annorum

in

sequentibus fuse reperiuntur.

Aus einem

alten

Ebracber Manuscript mitgethcilt und

niit

Anmerkungen

verseben von

Dr.
Relatio

fundata

sit.

de

Fundantiuoi

nobilitate,

J.

a quibus

Jaeger in Ebrach.
et

quando

haec

Domus

1

Anno ab Incarnatione Domini MCXXVI. sub Beatissimo in Christo Patre
Romanae Ecclcsiae Summo Pontifice, secundoque

ao Domino, D. Honorio, Sanctae

anno Lotharii Imperatoris temporibus, etiam Venerabilium Arcbiepiscoporum Adalberti Moguntinensis, Senioris, Friderici Coloniensis, Conradt
Salzburgen9is, Norberti Magdeburgensis, nee non beatae memoriae Pontificum
Cunonis Ratisponensis, Ottonis Bambergensis et Embriconis Herbipolensis
Cum Ordo Gisterciensis odorem suae Sanctitatis longe Iateque diffanderet, et
fama Nominis eius magnifice creseens per multorum ora quotidie volitarct,
contigit per idem tempus, ut inter duos praenominatorum duorum Episcopatuum
districtus Bambergensis videlicet et Herbipolensis duo habitarent Fratres came
Germani, genere nobiles, ct in ordine Nobilium ambo milites, rebus huius mnndi
non mediocriter locupletes, in armis strcnai, magnanimes in bello, praepotentes
viribus, bostibus infesti, erga domesticos pacifici et extraneis valde fidi. Quorum
prior natu Berno, alter vcro Rich win us proprio vocabulo dicebatur.
Hi
cum preconiam laudabile Sanctitatis et opinionem odoriferam jam dicti Ordinis
audissent, et quod audierant, alto oorde propensius trutinarent, ejusdem Ordinis
Imperii

Sanctitate delectabiliter irao salubriter affecti, Castrum

suum nomine Ebera,

1. Vgl. Wegelc, Dr. P. X. „Mouumenta Eberaconsia." NOrdlingen
1863 S. 2 ft. und
MS. 24 im Kgl. Kroisarchiv Wiirzburg: „Histori«ie diploinaticae Ebracensis Monastcrii
Saeculi I. Epocha I. ab anno 1126 1166 sive de rebus gestis sub Adamo Abbate I. Pro
Avis Divisque Ebracensibus."
F. E. A. 1794—1795 (Frater Eugcnius Ablias
Montag)
S. 209 S. uud 215 und 216. — Die „relacio a quibus et quando domus liee fundata sit",
die Wegele aus dcra im kgl. Kreisarchiv in Bamberg befindlichon „Liber Pietanciarum
Ebcracensis" mitgetbeilt hat loc. cit., hat in der von mir mitgetheiltcn eine Umarbeitung

—
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seitens des Klosterscriptors erfahren.
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E b e r a w ,* in Dioecesi Herbipolensi situm,

Episcopataique Bambergensi
precibus obnixis hnrailiter
postulantes, quatenus propnlso illic serritio daemonum gravissimo, constitueretur
ibidem congregalio de eodem Ordine Monachorum, qui sub regula beati Benedict! Deo Domino die noctuqne perpetuo deservirent.
Erant autem Domino

proximum, praelibato

totaliter

obtnlernnt

Ordini,

Conrado glorioso Romanornm Regi, qui tunc teiuporis regni sceptra tenebat, et
de prosapia Garoli magni descenderat, iidem duo fratrea admodum chari, turn
propter suam nobilitatem, strennitatem et magnanimitatem, turn quia ejus
Vasalli et bomagiales, et forte praescriptum Castrnm cum aliis bonis ab ipso
jnre receperant feudali, turn quia piis eorum votis et studiis delectatus prius
dicti Castri ad ipsorum preces resignavit proprietatem, pro praesenti Monasterio
construendo, atque de bine unacum Gertrude Regina Gontborali conjuge sua,
tilioque Friderico, Illnstri Duce Snevorum multo majora buie loco offerens, cepit
eorum in aedificando esse socius, qui dignitate potestatis ipsorum erat DominuS.
Ita nt ipse cum eisdem fratribus et fundatoribus nomen habere meruerit, imo
pariter hereditaverit fundatoris.
Quos fratres D. Gonradus Imperator cum
Embricone, Episcopo Herbipolensi misit legationis causa ad D. Kmmanuelem,
Regem Graecorum, sic scribens: Conradus, Dei gratia Romanorum Imperator
Augustus, Charissimo Fratri suo Emmanueli Porphirogenito Comiano Illnstri
et glorioso Regi Graecorum, salntem et fraternam dilectionem.
Et infra:
Misimns etiam quasi utrasque manus nostras Germanos duos fratres, scilicet
Bernonem, virura sapientem et religiosum, et fratrem ipsius Riwinum, qui nobis
valde cbarus est et familiaris et nobilis. 3
Ordinatus et illic et Abbas qnidam sapiens ac religiosus, nomine Adam,
natus ex Provincia civitatis Agrippinensis Coloniae, Morimundi Professus.
Fundatoribus vero loci fratribus illis Bernone et Riwino D. Abbatem rebns
snis strenue juvantibus, multisque Principibus adminiculantibus, praecipue tamen
Conrado Rege glorioso cum uxore sua Gertrude Regina, non tamen adhuc
coronatis, nee dum renitenti diademate potitis, et Regali sceptro sublimatis,
coepit aedificari festinanter et cum tanto studio insigne Coenobium, ubi panlo
ante fuerat spelunca latronum, ut septimo anno Dei opitulanto gratia, totum
illud opus perficeretur egregium.
Unus autem de supradictis fratribus, Berno
videlicet, qui senior fuit aetate, zelo Dei succensus, cum maximo fervore
actibns saeculi et pompis eius renuncians, sanctae conversationis babitu vestifi
meruerat, sab quo quasi bonus dispensator necessariis fratrum subserviendo
invigilans, et Monasterio multis utilissimis occupationibus administrans, sancte
religioseque vivebat, et virtutum culmine olarus et consummatus, usque in fiuem
perseverabat.
Riwinus vero licet militae cingulo suocinctus esset, et saeculari
tunica vestitus incederet, Evangelium tamen Ghristi siout Religiosus in pectore
gerebat, quod occultavit militaris habitus, et obumbrarit chlamydis aspectus.
Perfectis itaquc aedificiis omnibus deoenter et secundum ordinem bene compositis,
consecrate est anno ab incarnatione Domini MCXXXUII. concurrentibus VII.
epactis existentibus III I. indictionis vero XII. die nonarum mensis Octobris
eiusdem anni sancta Dei Ebracensis Basilica, 4 et tria capitalia ejus altaria,

Eberaw oder Eberau findot sich in den Sltestcn Mannscripten
vielmehr itnmer Ebera, Eberaha, wie an eh in den Urkunden zn
Iin Liber Pietanciarum findet sich
lesen ist.
Vgl. aiich Engen Montag, loc. cit. § 12.
hiiutig Ebra.
Cber die Herren von Ebera enthalt Engen Montags MS. von S. 18 an
Jt. Siehe Lib. I. de Gestis Frid. Imp. I.
wertvolle Mittheilnngen, auf die ich verweise.
cap. 24. Vgl. Engen Montags „Frage: Ob der Abtei Ebrach in Franken das Pradikat
4. Richtiger roiisste es heilien
Reich8unmittelbar rechtmSBig gebiire" v. J. 1786 S. 2.
Oratorium. Die heute noch stehende herrliche Basilica ist von 1200—1285 erbaut worden.
Das ira J. 1184 geweihte Oratorium stand da, wo heute sich das Presbyterium der Basiltka
befindet.
Die Behanptungen Abt Engen Montags loc. cit. S. 35 sind falsch. Die heute
noch vorhandenc Michnelskapellc war von 1200—1207 gebaHt worden, wie aus mchreren
2.

nirgends.

Die Schreibwcise

Dort
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scilicet ad dextram et laevam ejus a venerabili et Gatholico vire
Embricone Wurzebnrgcnsis Ecolesiae Episcopo, rogatu omnia laudis preconio
dignissimi praefati Adam primi, ejusdem loci Abbatis.

principale

Extat scriptum de bonis, qnae fecit novellae Domui EbraBambe rgensis. (Exlibro PietanD. Cunradus Custos
tiarum 42 C.)
Eo tempore, quo D. Adam renerabilis Ebraoensium Abbas et Fratres sui,
censi

orientalem Franconiam venientes, vagis sedibus incerti, tandem in loco Ebera
consederant, Res coram tennis erat valde, et per multos annos magna egestate
laborabaot.
Itaqae D. Cunradus, Gustos majoris Ecclesiae in Babenberg,
Praepositus S. Mariao in Turstatt, paupertati eorum compatiens, cum in voluntate haberet, orationis gratia visitare Dominicam Sepulturam, aocepto a Religiosis
viris consilio, omnem expensam ad iter praeparatam, 30 videlicet talenta ad
jacienda Monasterii fundamenta erogavit. Ea sane intentione, at quidqaid in
eo loco deinceps snperaedifioatam foret, coram Omnipotenti Deo ipsius salnti
proficeret. Postmodum.vero 10 talenta ipsis fratribus contulit, ut in fundo Ecclesiae
ipsius, agros ex silva novarent, ex quorum fructibus anniversarium ejus singulis
annis celebrantes, absque omni conditionis scrupulo servitiura refectionis
ubortim habere debeant. Ita exstructo eorum Dormitorio, cum prae inopia
reram lamen sufficienter ibi habere non possent, ipse solita circa eos usus
benignitate 5 talenta dedit, at agros facerent, ex qaibus praefatae domui ab
auno in annum lumen provideretur. Item proficientibus rebus ipsorum, cam
fratres augoientum sumpsissent ad dilatandum Monasterium et fratribus exterioribos Chorum faciendum, 10 talenta impendit et aureum annullum, maroam
valentem. Insuper cam cara esset annona, ad praefatum opus lOmodios frumenti dari praecepit.
Item in consecratione Monasterii omnibus altaribas
camisias de sais impensis faciebat, et tapete de nobili opere ad crucem aiorandam in Parasceve et in feativitatibus ante altare poneudum dedit.
Omnia haec si rite computata faerint, haec talentoram samma faciet, haec
idcirco Uteris breviter ad memoriam revocantur, at apud fratres eiasdem loci
majori gratia et pleniori charitate ipsius recordatio habeatur, quod necessitatis
tempore surgenti Ecclesiae etiara parva donaria gratiori opportunitate prodesse
videbantur magis, quam nunc adoltae ingentia. 5)
in

Venerabilis Frater Berno, nobilis de Ebrau, Monasterii Ebracensis primus
Adamo factus Conversus, hie Castrum suum Ebrau anno 1119
tradidit ordini Cisterciensi.
De quo legitur in lib. Pietant. Fol. 45, quod
praedinm Birckenrod in ardna silva non prooul a Monasterio situm ex parte
dimidia emerit a Domina Adelheide de Luden, 6 eandem vcro, quam emit,
partem concessit Domino Riwino, Oermano suo, quatenus debitum inde censum
annuatim solveret, et homines in eisdem bonis habitantes, videlicet Azamannum

Fundator, sub B.

Quellen zu erweiscn ist. Vgl. Wcese, Dr. A. Die Bamberger Domsciilpttiron. StraBburg
- 5. Liber Pietanc. fol 42i>- Vgl. Wegele loc. cit. S. 45 f.
Els. 1897 S. 9 f. und S. 145 f.
Statt haec talcotorum gumma steht im Original, wie anch bei Wegele zu lesen, LX talentorum
gumma.
Vgl. auch Loosborn J., die Geschichte des Bisthums Bamberg nach
den Quellen beatbeitet. II. Band 1. Tbcil S. 285—293. Von all den aufgezahltcn Gesoneukcn
des Bamberger Domcustos ist niclits auf unsere Zoit gekomuien. Was noeh bis zum J. 1525
da war, hat der Bauernkrieg vernichtet.
6. Adelheid von Luden besaS deu Weiler Birkenrod
(heute nicht mehr vorhanden; an seiner Stelle eino Waldabtheilung gleichen Namcns>. Ihr
Schwiegersohn war Friedricb von Lutenbach, der in Kotzendorf (Kiitsch) Besitzungen hatte.
Adelheid von Luden wird in den Urknnden cine illustris femina genannt; sic hatte 4 Kinder:
Gottfried, Marquard, Heinrich und Agues, welcho in den kaiserl. Urkunden Ebrachs von
i.

—
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1151 und 1158 als Zeugen vorkommcu, und ihr Wohnsitz war
weidheim.
MS. cit. Eug. Montags S. 75.
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earn filiis sais obsequentes haberet. Quo mortoo Ecelesia Ebraeensi praedium
praedictum, sicut par fuit, recipiente, Alias natural is praefati Riwini qoerimoniam
super eos habuit, dicens: quod pater suns id sibi dedisset; quem O. Adam,
primus Ecclcsiae Ebracensis Abbas sapiens, tres illi marcas argenti tribuit,
praediumqae absolvit. Alia porro pars empta fuit a quodam Reinaldo, Germano
Conradi, qui cognomioatur Muffelger, et Hiltebrandi de Windbeim, 7 qui praesentea
fratris facto annuerunt et consenserunt.
Post mortem ossa eorum videlicet F. Beroonis, Riwini et Sororis Berthildis
qaiescunt in praeeleganti sacello S. Micbaelis, quod est ad latus dextram
majoris Basil icao et primnm (?) legitur ejus loci fuisse templum, septennii
spatio ab ipsis Fundatoribus erectum.
Sab laudatissimo B. P. N. Adami regimine sex aliae potentes Abbatiae
Monachorum ex boc Ebraeensi Monasterio prodieruot, videlicet Ran a in Styria
prope Regale Graecium,
in Voitlandiae
montanis, Fons

Langhemiam

Salutis

in Marebionatu Brandenburgensi, inter imperialem

urbem Norimbergam

Honolsbachium situm, Nepomungum in Bohemia, Alderspachiam in
Bavaria, Bi Id has a in Rbonensi tractu, Oatrofrancis et Hassis vicino. 8 Praeter
has Abbalias habet Abbas hie sub se et visitatione sua tres Monialiam Abbatias:
Coeli portam infra Wirceburgom, Schonaaginm in silva Odonis,
Birckenfeldiam, prope Neostadiam Aesti situm.
Ad quae Monasteria virorum fundanda primi patres a B. Adamo ex
Gbraco directi sunt, ut sequuntur.
1129 D. Gerlacus ex comitibns de Dinckenstein, I. Abbas Runensis
ex Ebraco a B. Adamo missus 1129; obiit 1164.
1132 D. A dam us, I. Abbas in Langheim dirigitur a B. Adamo Ebraeensi
1132; obiisse legitur 1148 IX. cal. Aprilis.
1132 B. Rapatho, I. Abbas in Fonte Salutis, Comes de Abenberg (?),
B. P. Adami Ebracensis spiritu filius et discipulus, D. Conradi de Abenberg
Fundatoris frater Germanus, et S. Stillae, quae in Monasterio monialiam
et

Marienbarg,

candidi

et

canonici

ord.

S.

Augnstini, juxta

Abenbergam

Primus fuisse legitur construct coenobii Fundator et
Anno 1147 adhuc reperitur superstcs fuisse, utpote acceptis
Imperatorio Privilegiis eodem anno.
Ponitur in Menologio

miraculis clara colitur.

Gubernator.
Pontificio

et

Henriquez ad 27. Augnsti.
1154 D. Hermann us Comes Palatinus Rhoeni, Fundator monasterii
in Bildhausen, qnod plurimis a Patre suo relictis bonis dotavit.
Fuit monachus
Ebracensis, ibidemque obiit 1164, vectus Bildhusam ibidem sepelitur.
1154 D. Henricus Bruno dictus, I. Abbas in Bildhausen constitutes
a B. Adamo 1154 idib. Febr. Praefnit 36 annis, obiit 1190 XIX. Jan.
Dispositis sic spiritualibus, ad temporalia transeundum est
Comparavit
itaque pins Pater circumquaque praedia multa, vineis peroptimis, campis, pratis,
pascuis ad animalinm natrimenta et nemoribus consita, emitque ea parti ra

concambio, partim pecunia, construens in eis horrea et multa aedificia.

Prima

7. Diego im Lib. Pietant. fol. 44 erwahntm Namen haben einen gnten Klang in der
Ebracher Klostergeschichte.
Cber Conrad und Reinald Muffelger bei Wegele loc. cit.
S 50 und 132. Zu den vorztiglichsten Wohlthatern der Abtei wnrden die Angehdrigen
der alten Dynastenfamilie von Windheim gezablt, da sie fast alle ihre Besitzungen dem

Kloster schenkten.

Hiltebrani' von

Windheim

ist

der erste

dieser Familie,

der in

den Ebracher Urkunden vorkommt. Neben einem Gundloch von Windheim (f 1326,
wie anf dem Grabstein zu lescn) rtiht in der S. Michaelskapelle ein Ludwig von Windheim; dieser war der ietzte seines Stanraies und gieng 1332 ins Kloster Ebrach, dem er
sein Schloss und Gut mit alien Gcrechtigkeiten iibergab. Sein Jahrtag wurde am 2. Ootobcr
gehalten.
8. Vergessen ist das Kloster Withering (Hilaria) in Oberdsterreich an der
Donau. S. Wegele loc. cit. S. 4.

—

Digitized by

VjOOQ IC

;

vertf

Ebracensium Curiarum, quas

18

-

in infra scriptis praediis construxerat,

Stockheim, 2. Alotzbeim, 3.
5. Herrnsdorff, 6. Sultzheimb.

in

civitate

War tz burg,

4.

Vocatnr

H a sen,

In scquentibus plnra.

.

1136 Fit ooncambium inter D. Cunradura Abbatem Fuldensem et D. Adam
in Ebera, videlicet D. Conradus concedit Domino Adam 1 mansnm in Alqzhci mb,
annnatim 5 solidos persolventem, pro qno reeepit ipse unum mansnm in
Schwanfeldt, 10 denarios, et in Brnnstatt 12 agros 30 denarios perLib. Piet. fol. 42 B.
Lib. Priv. foil. 1 B.
solventes.
D. Adam primus Abbas Ebracensis emit praedinm in Herrnsdorff
cum omnibus pertinentiis, cum Gozendorff, vulgo Kotsch, et Geisclbach,"
deditque Adelheidi de Luden 30 libras monetae Herbipolensis, et Hartmanno,
Ministerial! ejus 16 libras, ipsiusqae Germano Lupoldo 4 libras et sorori
eorundem uxori Sigeloi 30 libras, Anselmo de Hennefeld librara, Gunoni de
Luden libram, Witigani libram et Wignando libram, Begenloo et uxori ejus

—

Adelheidi 30 marcas. Ex libro PalaHi. 10
Haec Curia quondam a Conrersis colebatur, quae postea rusticis haereditarie locata est pro annona, censu et decimis. Erant ibi de agris cultis et
Item de pratis 310 jugera. Item de nemore utili
incultis ad 8 aratra satis.
et inutili ad 4000 jugera aestimata, praeter nemus, quod respicit Forestarius
ibid. Dabantur quoque Episcopo Herbipolensi 6 unoiae pro jure Archidiaconatus,
et jure Decimaram in Herrnsdorff 3 unciae.
Per cambitionem bonorura in Durrfeldt 11 liberatae et Monasterio
donatae sunt 1187. Porro anno 1273 Sibertus de Windeckh Monasterio
condonavit 2 oves, quae ei quotannis dabantur in Herrnsdorff, Similiter ambo
Sibertus dicti Germani de Windheimb condonarunt bovem quondam dari solitum.
Ex lib. Palalii. Tota decima nostra est et solita colligi.
1141 Innocentius II Episcopns, Servus Servorum Dei, Dilectis filiis Adam
Abbati Monasterii Ebracensis ejusque fratribus tarn praesentibus quam futuris
regulariter snbstituendis &c.
Eapropter dileoti in Domino filii, vestris justis

9. Geiselbach 1st nicht mehr vorbanden. Im Rcvier Ebrach tragt cine Waldabtheilung
noch diesen Namen.
10. Die Ebracher CopialbQcher wanderten bei der Siicularieation nach Wtirzbnrg und Bamberg. Heute sind sie zwischen den beiden Archivon getheilt
in Bamberg beiindet sich das alteste, in Wiirzburg das vollstijndigste. Jenes ftlhrt den schon
oft gcnannten Titel „ Liber Pietanciarum", es ist ein mSbiger Band in Gro&folio, in weibem
gepressten Leder gebunden, 95 Papier- und 12 Pergamentblatter enthaltend, durch Peter
von Kottenheim gcschrieben und im J. 1340 begonnen. Der iilteste Eintrag von
Urkunden befindet sich auf Fol. 1—28 und ist bei Wegele loc. cit. S. 69—141 abgedruckt.
Die Aufschreibungen im n Liber Pietanciarum" geniigten lange Zeit. Endlich scheinen
die Verluste des Archive zur Zeit des BOjahrigen Kriegs die Nothwendigkeit der Anlage
eiucs neuen Copialbuches fUhlbar gemacht zu haben, und unter dem thatigen Abt Alberich
Degen (1658—1686) wurde das Wei-k vollendet. Es ftthrt den Namen *Liber Palatii,
continens Privilegia snmmorum Pontificum, Cardinalium et Episcopornm itemque Jmperatorum, Regum et aliorum Monasterio B. M. V. de Ebraco concessa," umfasst in deutlich
geschriebenen 3 Banden, Papierfolio, denen ein 4. fiir die vergessenen und spateren Documente sich anreiht, die sSmmtlichen Urkunden des Klosters, vidimiert 1673 durch den
kaiserlichen Notar H. Klein von Bamberg, in topographischer Ordnung and befindet sich,
wie schon erwShnt, im Wflrzbnrger Kgl. Kreisarchiv (Standbuch 179 I -IV). Wie vollsUindig dieses vortreffliche Werk ist, erhellt aus der Angabe, dass die Anzahl der Urkunden
der WUrzburger BischOfe von 1126 1400, welche in der ersten Sammlung des „Lib. Pietanc."
nur 22 betrug, hier ein rundes Hundert ausmacht, und doch waren von jenen 22 Documenten
schon 18 abhanden gekommen, die deswegen hier fehlen. Derselbe Abt liefi schon vorher
(1662—1663) durch Gerhard Vendt eine Zusammcnstcllung jener Originale verfertigen,
welche die Preihciten des Klosters betreffen. Dieser „Liber Pri vilegi or um" ist ein
Papicrfolioband von 1020 Sciten und befindet sich ebenfalls im Kreisarchiv Wiirzburg.
Vgl. lueine Schrift: Klostcr Ebrach. Aus der Zeit des lctzten Abtes Eugen Montag und
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poatulationibns clementer annnimus, et praefatum Monasterium, in quo divino
estis
manoipati obsequio, sab B. Petri et nostra proteotione snacipimua et

commnnimas. Praeterea qaasennqae posaeaaionea,
qnaecanqne bona idem Monasterium in praesentiarnm juste et oanonioe possidet
ant in futurum coneessione Pontifienm, largitione Regum vel Prinoipum, oblatione

praesentia acripti patrocinio

sen aliis justis modis, Deo propitio, poterit adipiaoi, firma vobis
vestrisque sncoessoribns et illibata permaneant. Sane laborum veatrornm, quoa
sive de nntrimentis vestrorum
propriis manibas ant snmptibus exoolitis,
ndelium,

animalium, nullns omnino decimas exigere praesamat. Lib. Privil. fol. 212 R.
Lib. Pietanc. fol. 34 B.
1146 D. Sifridus I. Abbas in Alderspacb a B. Adamo ordinatus est
Praefnit annis 36, e rivis discessit anno 1182 VIII. Decembria.
1147 Engenins III Epiacopus, Servns Servornm Dei. Dilectis filiis, Adae
Abbati de Ebraco ejnsqne fratribas &c. Eapropter dilecti in Domino filii,
veBtris jnstis postnlationibns clementer annnimus et praefatnm locum, in quo
dirino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimns
et praesentia scripti privilegio communimus.
Reliqua nt snpra. Lib. Privil.
Lib. Pietanc. fol. 34 B.
fol. 208 A.
1150 Engenins III Epiacopus, Servus Servornm Dei, Dilectis filiis Adae
Abbati de Ebraco ejnsqne fratribns &o. Eapropter &o. nt snpra apnd Innocentinm II et Eugenium HI &c. Nulli etiam liceat dictum Monasterium temere
perturbarc, aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere aat aliquibas
vexationibua fatigare praesamat. Lib. Privil. Fol. 208 C.
1 150 Monasterium in Brunbach " S. 0. C, aedificari coeptum
fuit, filia
Maulbrnnnensis. Sepulcbrum comitnm Wertheimensium, cuius cognomini oppido
adjacet.
Transennte matre sua Maulbrunno ad manns acatholicas, adoptavit
boc Monasterium Monasterii Ebracenaia Abbas, vivens sub gnbernatione et

—

—

viaitatione Ebracensi.

1151 Fit doncambium inter D. Marqnardum Abbatem Fnldensem et D.
Abbatem Adamnm Ebracensem circa aliqna vineta in Eisensbeimb. Accepit
D. Adam vinetum in loco dicto Brunnlciden, et concessit D. Marqnardo duas
alias rineas ejusdem loci. Lib. Privil. Fol. 66. P.
Lib. Pietanc. Fol. 42 D.
1151 Gonradua III Romanorum Rex aeternae retributionia obtentu erga
D. Adam R'dum Abbatem primum in Ebera et fratres snos tantum effecit cum

—

sno Friderico, quatenus silvam, quae dicitnr Steigerwaldt, praefati
Monasterii possessionibus contiguam et pertinet ad curiam Swarza, a quodam
fideli sno milite Gualtero, qui praedictam curiam cum praefata silva ab eodem
filio sno Friderico
in beneficio babebat, in mann sua reciperet et in manu
Domini sni Gebehardi, Episcopi Herbipolensis, resignaret, bac scilicet ratione,
ut idem Epiacopus illam ad praedictam Monasterium Ebera jnre perpetuo
transactitaret.
Datia igitnr a Fratribns 5 mansis in Rudigahofen 13 adbnc
tribu8 manais in SpieBheimb w
in jus proprietatia Friderico insuper 30
marcas dederunt. Hoc modo et ordine liberum et absolutum nemus Steigerwaldt D. Gebhardus Episcopu8 per manum Hartmndi Ministerialis sni ad
altare B. Mariae in Ebera delegavit sine omni contradictione perpetuo possidendnm. Lib. Pal. Fol. 288.
1151 Obiit aerenissimus D. Conradus III Suevorum Dnx, Romanornm
Imperator, maximua fundator et benefactor Monasterii Ebracensis, jacet sepnltns
Filio

,

,

Bambergae juxta

S.

Henricum Imperatorem

15
.

—

13. RUgshofen bei Gerolzhofen in Unterfranken. — 14. In
12. Bronnbach in Baden.
Unterfrankcn. - 15. Das Orabmal dee Kaisers Heinrich II (f 1024) befindet sich in der
Mitte des Hanptschiffes des Bamberger Doms, wahrend der Sarkophag Conrads III in der

Krypta nnter dem Ostchor steht.
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1153 Ex hac vita migrant D. Sifridus, Epiaeopus Herbipolensis, optiraus
fantor Monasterii Ebracensis, relicta ordinatioue, quod Episcoporum morientiom
intestina in Aroe 8. Mariae"), corpus in Gatbedrali sepeliretur, cor vero
Ebraonm sab locum qoendam prope altare majus condendum veheretur, vehentesque 4 equi Monasterio qnidem crederent, sed insimul onus emeritornm Episcopi
defancti famnlorom cor transportans tota vita reliqua in Monasterio aleretnr.
Ilia observantia in omnibns successoribus usque ad Episcopum Julium exclusive
Chronic.
obtinuit, ab illo vero quoad translationem cordis cessavit

Ex

Herbipolensi.

1154 D. Eberhardus Episcopus Herbipolcnsis suscipit B. Patrem Adam
in Ebera et locum ipsum cum omnibus pertinentiis suis sub

primum Abbatem

B. Virginia Mariae, pretiosique Martyris Kiliani ac sua pariter protectione, ut
quascunque possessiones, quaecunque bona idem Monasterium in praesentiarum
juste et eanonioe possidet, videlicet locum ipsum Ebera, in quo Monasterium

situm

est, curias

Stockheimb, Aloluesheimb, Sulzbeimb, Herrnsdorff,

Walschwinden, Has en cum

pratis, agris, silvia, pasouis, vineis, deoimis
curiam in Wurzburg cum vineis, ut a piae memoriae Embrioone ac Sigefrido
Episcopis eis sunt concessa. Item oonfirmat partem silvae Steigerwaldt, quara
firma donatione Monasterio contulit.
1158 Fundatur Monasterium Speciosae vallis, vulgo Schunthal.S. O.C.,
a quodam nobili Wolfframo de Bebenburg, sub Episcopo Herbipolensi Gebehardo.
Cujus mater Maulbrunnum transiit ad manus baereticas, jam vero vivit sub

et

visitatione celeberrimi Monasterii Caesariensis.

De

felici

morte

B. P. N.

Adami.

1161 Quoniam B. P. Adami vita tarn praeclara fuit, quae non poterat
poni sub modio, ideoque a SS. P. Bernardo in praedicanda Germanis cruce
contra Mohametis turmas, 17 in partem officii ascitus, a Romanorum lmperatore
comprobatus, et ad Comitia apud Bavaros celebranda adductus, ita auditorum
suorum animos in fidei hostes inflaramavit, ut inter praeoipuos Germanorum
Principes Henricus Ratisponensis, Otto Frisingensis, Regimbertus Passaviensis
Episcopi, et Henricus Suevorum Dux, Imperatoris Gunradi Germanus, cum
pluribus comitibus, equitibus et nobilibns praeter innumeram vulgi multitudinem
sacra crucis signa ab ipso receperint. Magna tandem cum laude omnibus boni
Pastoris numeris per 35 annos exactissime expletis et asceterio iis, qui bus
optari potQiaset, modis exornato, amplissima post sese relinquens sanctitatis
specimina, felici gressu ex Aprorum Augia ad Elysios oampos et aetemae
felicitatis vireta transmeavit, anno post redemptum genus humanum 1161 nono
Calend. Deoembris, id est postridie Caeciliae Virginis et Martyris.' 8
(Forisetzung folgt.)

—

Die Festung Marienburg bei WQrzbarg, ehemal. fllrstbischOfl. Residenz.
18. Der Todestag des 1. Ebraeher
de gest. Friderici I lib. I. cap. 40.
Abtes ist nicht ganz richer gestellt. Das Necrolog. Ebrac. gibt den 23. November an ; aein
Andenken wird im Menolog. u. Martyrologimn Oistcrc. am 25. Febrnar gefeiert.
16.

17. Otto

Fris.

—
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Aus CIteanx in den Jahren 1719—1744.
8.

Abt Edmund

II

nnd

die Primarfbte.

Den Primarabten des Ordens, d. i. den Abten der vier ersten Tochterkloster von Ctteaux, namlich von La Ferte\ Pontigny, Clairvaux und Morimond,
war vom bl. Stephan durch die Gbarta Charitatis in gewisser Beziebung eine
auszeichnende Stellung im Cistercienser Staate eingeranmt worden. Mit der
Zeit suchten genannte Abte diese anf Kosten des Vaterabtes in CIteanx nnd
der gnten Ordonng immer mehr und mebr zu ihrem Vortbeil auszunutzen und
allerlei Rechte sich anzumafien, so dass sie nicbt mehr die geliebten Sohne
des Vaterabtes in CIteanx waren, sondern fiir ibn zu wahrcn „enfants terribles"
wurden, 10 und das. gerade auch zu der Zeit, in welche unsere Briefsammlung
uns zuriickfiihrt. tJber ibr Benebmen dem Oberhaupte des Ordens gegenuber
gibt der Brief vom 10. October 1720 Aufscbluss, nicbt weniger aber auch von
dem Verbalten, welches Abt Edmund II ibnen gegenuber beobacbtete.
„Unser Herr.. General Schick te vor ungefahr zwei Monaten Einladungsbriefe an die vier Abte des Ordens ab, am* 7. d. M. in Cttcaux sich einzufindeu,
um gemeinsam zu berathen und fur die Bedurfnisse und Angelegenheiten des
Ordens in Frankreich Vorsorge zu treffen. Sie sind denn auch am genannten
Tage, namlich am vergangenen Montag, mit Ausnahme des Abtes von Morimond,
bier eingetroffen. Letzterer schickte ein Entschuldigungsschreiben, nach welchem
seine Anwesenheit zu Hause der Weinlesc und der Bauten wegen nothwendig
sei, von denen er ganz und gar in Anspruoh genommen werde. Weiter nnten
werde ich aber andere Ursachen fiir sein Wegbleiben anfubren."
„Es ist ein Verhangnis, so scheint es mir, dass der Abt von Clairvaux
oder der von Morimond oder vielleicht beide zusammen, gcgen den Generalabt
von Ctteaux immer die Unartigen spielen, der trotzdem doch ibr Haupt,
Visitator and Pater immediatus ist."
.Der Abt von Clairvaux traf anf dem Wege hieber den von Pontigny,
den er anf eine feine Art iiberredete, mit ihm eine Erklarung an den Abt von
Citeanx zu unterzeicbnen, welche diesem am' letzten Samstag von Dijon aus
zagescbickt worden ist, und durch welche er sehr uberrascht wurde, da er
Dergleichen sich nicht versehen hatte. Die Schrift enthielt der Hauptsache
nach einen Protest der beiden Vater gcgen alles, was in der im Jahre 1716
zu Ctteaux abgehaltenen Versammlung zu ihrem Nacbtheil geschehen sei, nnd
was auch in der geschehen kb'nnte, welche abzuhalten man im Begriffe stand.
Sie beanspruchten damals namlich das Recht, die Generalvicare innerhalb ihrer
Filiation zu ernennen, welcbes doch immer nur dem Ordensgeneral zustand, wie
er es auch jederzeit vermoge seiner obersten Autoritat ausUbte.
So wollten
diese beiden Vater ihre ehrgeizigen Auspriiche, welche doch schon so oft
znriickgewiesen worden sind, anfs neue vorbringen.
Sie haben nooh andere
Schmerzen ; sie snchen nur nach Mitteln und Gelegenheiten, um sich der Autoritat
des Abtes von Citeaux zu entziehen, oder um eine der seinen gleiche Gewalt
sich beizumessen, trotz so vieler Entscbeidungen des Konigs, des Parlamentes
and der Generalcapitel, welche in dergleichen Sachen ganz speciell gegen
den Abt von Clairvaux erflossen sind.
Der verstorbene Abt Bouchu 11 von
Clairvaux hat alle diese Processe gegen den Ordensgeneral verloren ; er wnrde

-

10. Daunit soil nicht
11.

Petros Bonchu, Abt

gcsagt wenlun, d;ws von Scite der Gencralabte nic
vom 15. (1«) Feb. 1676
18. Feb. 1718.
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Parlaments-Spraoh zn den Kosten verurtheilt. Wahrend
des unter dcm Abte Johannes Petit abgehaltenen Generaloapitels wurde er
dreimal aus dem Capitel verwiesen und unter anderen Demiithigungen anch
darch eiuen Urtheilsspruoh der VSter gezwungen, sein Malil, welches nur ans
Wasser and Brod bestand, auf dem Boden, mitten im Refectorium von Citeanx
sitzend, einzunehmen, and es fehlte nicht viel, so ware er offentlich vor den
versammelteu Vatern gegoifielt worden."
.Die drei genannten VSter kamen also am letzten Dienstag mit ihren
Secretaren hier an. Am andern Tag macbte der Abt von Citeaux ihnen zum
Morgengrufi folgende Eroffnung : ..MeineHerrenAbte, bevor wir uns versammeln,
babe ioh Ihnen eines zn sagen, namlich nnbedingt von ihren Anspriichen and
von der Erklarung abzustehen, andernfalls konnen Sie gleich wieder naeh
Da sie auf diese freimuthige und unerwartete
Hause zuruckkehren.""
Mittheilung nichts zu erwidern wussten, so beriethen sie sich allein unter vier
Angen mit ihren Secretaren. Es vergieng der Tag, ohne dass sie mit dem Abte
von Citeaux etwas thaten, aufier essen and gcmeinscbaftlich spazieren gehen.
Gestern Morgen, da der Gencralabt den Starrsinn des Abtes von Clairvaux
sab, verbrannte er in dessen Wohnnng und vor dessen Nase sein Schriftstiick.
Als der von Clairvaax bemerkte, dass das Spiel ernster werde, begann er
ein wenig umganglicher sich zu zeigen.
Der Abt von Citeanx nahm die
Gelegenheit wahr, auf die Verhandlungsgegenstande einzugehen und seine
Vorschlage zu machen, welche sich hanptsacblich auf die Einsetzung standiger
und lebenslanglicher Generalvicare der Provinzen mit dem Rechte und der
anbeschrankten Vollmacht, von Zeit zu Zeit die Hauser des Ordens in Frankreioh
zu visitieren, bezogen. Da die Vater einsahen, dass ihre vornehmsten Anspriiche
vereitelt seien, bestanden sie nur noch darauf, wenigstens das Recht zu
bcsitzen, geeignete Personlichkeiten vorzoschlagen, die der Herr General dann
nach seinem Gutdiinken bestatigen oder zuriickweisen konne. Aber nichts
von all dem; der Herr General emanate sofort ohne Rucksicbt auf sie and
infolge seiner ohersten Autoritiit die Generalvicare.
Er griff die Sache sebr
king nnd in einer Weise an, welohe sie nicht vorausgeseben hatten. Er
ernannte anterschiedslos Religiosen von Citeaux, Clairvaux und Pontigny zu
Vioaren, d. h. zu seinen Vicaren, die von seiner Seite dergestalt mit den
nothigen Vollmaohten verseben werden, dass ein Religiose von Clairvaux in
seiner Eigenschaft als Vicar selbst die Abteien der Filiation von Citeaux,
welche in seiner Provinz liegen, visitieren kaun and ebenso die anderen. In
Bezng auf die Ausubung ihres Amtes hangen sie nur vom Ordensgeneral ab.
Den Vaterabten aber bleibt das Recht unbenommen, ibre Hauser and ihre
Filiation in ihrem Kehr zu visitiereu, wie audi das Recht ganz dem Abte von
Ctteaux zusteht, in Person allgemeine Visitation zu halten, wann er es far
augezeigt erachtet, vorab die Visitation der vier ersten Tochterkloster, welche
unmittelbar dcm General des Ordens als Abt von Citeaux zusteht."
.Beztiglich der Provinz Burgund, konnte man nicht einig werden.
Endlich
nach vielem Hin- nnd Herreden erklarte man, diese Provinz solle eine Ausnahme
in der Weise bilden, dass jeder Vaterabt selbst seine abhangigen Hauser oder
Tochter visitiere, wobei das Recht des Generals unangetastet bleibt, aber ein
Generalvioar soil dort nicht sein, wie es sonst deren iiberall in Frankreich gibt.*
.Die Appellationen und Klagen der Generalvicare sollen zuerst vor den
Pater iramediatus des visitierten Hauses gebracht werden und im Falle der
Nothwendigkeit vor den General. Zeit und Wiederkehr der Visitation werden
durcb diesen geregelt.
Gewiss, die Filiationen von Clairvaux und Citeaux
haben es recht nothig, visitiert zu werden ; mit den zeitlichen und gefotlichen
Angelegenbeiten steht es daselbst nicht gut, namentlich in dicser unseligen
Zeit, welche man heutc in Frankreich hat.
Gewisse Ieicbtfertige Prioren, die
(lurch kouiglichen unci
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Obern nnd Herren 200 Stunden und iuehr entfernt leben, sind
nur daranf bedacbt, sich zu vergniigen, za spazieren, schone Pferde nnd
Wagen zu balten u. a. w., wie man mir gesagt bat Wenn man daber dieselben niobt znr Ordnung bringt, so werden sie bald ebenso lockere Gesellen,
wie die Comtnendatar-Abte."
„I)er Abt Ton Citeanx wollte einen Generalproonrator ad bonores am
franzosisehen Hofe ernennen, allein die Primarabte widersetzten sicb dem nnd
wollten selbst einen ernennen, d. b. allea than, was gegen das Herkommen,
gegen die Statnten nnd Bestimmungen der Generalcapitel ist. Der Ordensgeneral blieb indessen fest und bekampfte sie derart, dass die Saohe unentsehieden blieb."
.Die Versammlnng wnrde gestern Abend geschlossen.
Hente Morgen
haben die Primarabte ziemlich zafrieden geschienen, wenigstens thaten sie so,
als ob sie es seien.
Der Herr Abt von Citeanx fuhrte sie zum Mittagessen
nach Gilly and Vougeot."
Von dieser Ansfahrt des Generals mit seinen Gasten wnrde friiher berichtet. "
Interessant ist es, wie P. Benedict im uamlichen Briefe mit wenigen
Ziigen diese Primarabte cbarakterisiert „ Was die Herren Abte von La Ferte
and Pontigny betrifft, welch' letzterer nocb nicht benediciert ist nnd desbalb
nur die Monohskapuze (cbaperon) tragt, so tbeile
Ener Gnaden
icb
oft von ibrcn

:

was ich an ihnen beobachtet habe. Der erstere" ist ein sehr gnter
Mann, sieht frenndlicb ans and halt znm Generalabt; der andere, der Gascogner,
stellt mebr vor, ist etwa 60 Jahre alt, lasst es dnrohblicken, dass er Geist
besitzt, indessen haben beide zusammen nicbt mebr, als sie brauohen.
Dor
Herr Abt von Clairvanx", urn es mit wenigen Worten zn sagen, ist ein
Dnmmkopf (grosse bfite), er besitzt viel Hochmuth aber wenig Verstand.
Naoh den Berichten seiner Diener, die nns hubsche Saohen erzahlten, ist er
mit,

erstaanlich

Man

eigensinnig.

znm Schreoken gewesen

sei,

sein Vorgangcr seinen Religiosen
werde ibnen mit der Zeit unertraglich
vor ibm in einer thorichten Weise, hinter

sagt,

dass

dieser aber

werden. Seine Bedienten zittern
seinem Riicken aber maehen sie sich fiber ihn lustig. Unter anderen schonen
Eigenschaften bat er auch die, dass er Pferdeliebbaber ist; er besitzt deren
neun, die sehr scbon sind. Er ist nngefahr 42 Jahre alt nnd hat die jnngen
Lente sehr gem; nngefahr 30 Novizen hat er im Noviziat in Glairvaux
beisamtnen, die znmtbeil fur das eigene Hans, znm Theil far die Filiationen
aufgenommen worden sind. Dieser Herr von Clairvaux ist stark nnd fett,
aber nicht ganz wohlgestaltet."
.Man kennt den wahren Grund des Fernbleibens des Abtes 15 von
Morimond; es ist der Verlust eines gro&en Processes, welchen er noch nicht
verwinden kann. Dieser Herr oder sein Vorganger befaaaptete, das Hanpt der
vier spanischen Militiirordcn von Calatrava, von Alcantara, de Monte nnd de
Christo zn sein. Lndwig XIV and sein Parlament nothigten ihn, sich mit dem
Titel Oberer (snp<5rieur) der vier Militarorden zu begniigen und den eines
Hauptes (chef) seinem Generalabt zu uberlassen."
Uber die Wahl des Abtes von Pontigny hatte P. Benedict in Briefen
des vorhergehenden Jahres bericbtct. In einem solchen vom 18. Nov. 1719
lesen wir
,Im nacbsten Monat muss der Herr Generalabt wegen der neuen
Wabl in Pontigny sein, wo man, so viel ich vernebme, nach der hier zn Lande
ublichen Gewohnheit allerlei Umtriebe wegen des vacanten Krummstabes ins
Werk setzt; ja man soil so weit gehen, von Seite des Konigs Ausscbliefiungen
:

12. Jahrg. 18!)!»
Gassot de Dcffens.

—

—

1H. Jean-Marie
Nicolaus III Anbertot.

S. 864.
15.

Vcrnay dc Montjournal.

—
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zn vcrlangeu, welchc der eine dem anderen, die glauben,
bei der kommenden Wahl zu baben, bereiten mocbte."

am

moisten Aussicht

Am 27. December wird dann tiber die Wabl selbst gemeldet: ,Ioh habe
mit der Absendung dieses Briefes wegen den Nachrlcbten aas Pontigny, welehe
man taglicb erwartete, gezogert. Endlich sind sie eingetroffen. Ein Brief,
welohen der biesige P. Cellerarins an den Prior von Cfteaux riehtete, hat sie
Jcner war namlich eigebs dorthin berufen worden, am bei der
gebracht.
Wahl zngegen zu sein."
„Zum Abte wurde P. Calverao, ein gebhrtiger Gasgogner, Profess der Abtei
Rode 16 von der Filiation Pontigny, seit 15 Jahren Prior in dem nngefahr
5 Stunden von bier entlegenen Quincy, and etwa 50 Jabre 17 alt, mit
14 Stimmen gegen vier gewahlt, welone anf P. Lagnet, den Secretar des
verstorbenen Abtes von Pontigny fielen.
Man bat es fur besser gefunden,
diesen zn wahlen, als einen aus dem Hause; anf diese Weise dampfte man
die Eifersucht der Monche, wie man hier sagte.
Es sind Ignoranten nnd
Inhabiles &c.
Dieser P. Calverac war vor 15 Jahren Prior in Pontigny; er
soil viel Geist besitzen, aber naoh dem, was man mir erzahlt hat, ist er
immerhin ein Gascogner; aber das ist Sache seiner Monobe."
Die Wahl blieb nicht unangefochten.
In dem namliohen Briefe vom
27. Dee. heifit es n ach tragi ich
.Der Prior erfabrt dnrch die namliche Post,
dass anf Ungiltigkeit der Wahl in Pontigny angetragen werde, da ein Religiose,
Neffe des verstorbenen Abtes, nicht dabei gewesen sei. Er lebt in einem
Kloster, das etwa 40 Stnndcn von Pontigny entfernt liegt.
Er protestiert
jetzt gegen alles, was ohne ihn geschehen ist, denn er hoffte, selbst Abt zn
werden. Man hatte ihm den Tag der Wahl angezeigt, aber der Brief muss
ihm nicht reehtzeitig ubergeben worden sein. Man glaubte indessen, er komme
absichtlich nnd boswilliger Weise nicht, nnd gieng deshalb ohne ihn or."
Wie die Sache beigelegt wurde, vernehmen wir aus den Briefen nicht, indessen
ist gewiss, dass P. Calvairac Abt blieb.
Spater werden wir noch von ihm horen.
:

9.

Abt Edmund

II VerhUllnis

zn Rom.

Uber die Bezicbung des damaligen Abtes von Citeaux zum apostolischcn
Stuhl enthalt der Brief vom 12. Juni 1719 eine Bemcrkung, welehe genug
verratb, namcntlich wenn wir vernehmen (18. Nov. d. J.), dass der Cardinal
Noailles ein besonderer Freund und Gonner desselben war. Die Stelle
lautet : „Dcr General soil den Papst schon zwcimal um die Erlaubnis gebeten
haben, die Kirche einweihen zu diirfen, welchc er in Battant baut, allein er wurde
jedesmal abschlagig beschieden, besouders aus dem Grunde, weil er Scbwierigkeiten macbt, offen fur die Constitution „Unigenitu8" 8 Partei zu ergreifen; er
'

noch dagegeu erklaren, was man am romUchen Hofe
sehr fibel nimmt, obschon der General allem Anscheine nach wenig daraus sich
macbt Die meisten seiner Religioseu halten indessen zum Papste.
Seinem ganzen Cbarakter nach ist Abt Edmund in dieser Sache gewiss
nie hervorgetreten.
Mocbte die Haltung des Abtes von Cfteaux in Rom aucb
will

sich

weder

dafiir

'

1

1G. In der Hist, dc l'abbaye de Pontigny par Henry, p 241. wird Pierre Calvairac als
Religiose des Klosters Rivet bezeichnet.
17. Oben nennt er ihn einen Sccbziger.
18.
Clemens XI hatte am 8. Sept. 1713 dieselbe erlassen und darin 101 SStze ana Quenels
Schriften verworfen, theils weil sie den Jansenisinus klar fur sioh aussprachen, theils weil
sie in ihrem Zusammenhange unzweifelhaft falsche und ansto&ige Bchauptnngen enthielten.
Cardinal Noailles stellte sich an die Spitze derer, welehe Schwierigkeitcn machten und dem
Verdammungsurtheil der Bulle sich widersetzten. Nicht lange vor seinem Tode, welcher
am 2. Mai 1729 erfolgtc, tintcrwarf er Bich jedoch.

—

—
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Daiur sind die
verstimmen, dem Orden Heft man es doch aicht entgelten.
Gnadenerweise des zweiten Nachfolgers Clemens XI, Papst Benedict XIII 19
Beweise. P. Sehindler sohreibt nJimlich im Mai 1725 nacb St Urban:
„Ieb lege dem Briefe
das Breve bei, rait wetebem unuer HI. Vater
Benedict XIII im vorigen Jahre anf Bitten des Generalprocurators des Ordens
fiir das Fest des hi. Stephan, dritten Abtes von Ctteaux, Ablass gewahrt.*
Eine der ron Rom gekommenen gedrnckten Copien iat am ersten Pfeiler reehts
vom Eingang der Kircbe in Ctteaux angesohlagen. Sie konnen das auch in
Ibrer Kircbe zu St Urban than.
Der gegenwarttge Papst muss far nnseren
Orden sehr eingenommen sein. Vor einiger Zeit soil er znm Generalprocurator,
wie aus dessen Briefen hervorgeht, gesagt baben, dass er den CistercienserOrden besonders Hebe, weil er znr Griindung des Ordens des bl. Dominions
viel beigetragen babe, nnd wenn er irgend einen aus seiuem Orden wiisste,
der unsereiu Orden iibel wollte, so wiirde er ibn als Apostaten behandeln.*
Die gunstige Stimmung des Papstes wollte man denn auch in Citeaux
sich zunutze machen, indcm man ibn nm Bestatigung der Prjvilegien des
Ordens angieng. P. Sehindler schreibt diesbeziiglich am 15. Marz 1727 an
den Abt in St. Urban: „Es ist Ibnen vielleicht lieb, zu vernehmen, dass die
Privilegien des Cisteroienser-Ordens seit kurzem ron Benedict XIII bestatiget
worden sind. Ich gebe hier einen Auszug ans dem Briefe des Abtes Magno,
Generalprocurators des Ordens am romischen Hofe, welchon er am 5. Februar
1727 an den verstorbenen Generalabt Pcrrot scbrieb: „„Mgr. Ich hatte die
Ich
Ehre, gestern in einer Privatandienz mit dem Papate zn spreehen . .
..

bat Se. Ueiligkeit nm die Bestatigung unserer Privilegien gema&
der letzteren, welche im Jabr 1586 Sixtns V, der letzte Papst aus einem Orden,
in ausgedebnter Weise ertbeilt hat
Der Papst hatte die Gate, sie mir gleich
durch dieses von seiner Hand geschriebene
Pro Conflrmatione ,ut petitur
zu bewilligen.* 1 Icb werde seiner Zeit davon die Ausfertigung betreiben,
cbenso sie auch drncken lassen. Ich hoffe, Euer Gnaden werden von dieser
Gunstbezengnng befriediget sein, da Sie mir scbon zur Zeit Clemens XI befohlen
haben, darum einzakommen; dnmals ware es ziemlich schwer gewesen, sie
zn erhalten, ohne dass man den Weg der einzelnen Congregationen passierte,
.""
die nnsere Privilegien batten prtifen wollcn
,Der Papst gewahrte am namlicben Tage unserem Orden nocb einige
allgemeine Gnaden, welche ich hier nicht aufzahlen kann, aber sehr vortbeilhaft Bind.
Es ist zu bemerken, dass Benedict XIII aofterordentlicb geneigt
nnd giin8tig gestimmt ist fur alles, was den Cistercicnser-Orden nnd seine
Interessen betrifft.
Die Bestatigung ist gerade zur rechten Zeit gegen einen
gewissen Bischof in Frankreich gekommen, der, untcr dem Vorwand, die
Bestimmnngen des Concils von Trient aaszafuhren, sicb eines gewissen FranenSie
klosters bemachtigen mocbte; allein cr wird sein Ziel nicht erreichen.
wird auch ihre Dienste gegen den Cardinal- Bischof von Speyer 81 thun,
.

—

—

.

.

19. Gewahlt don 29. Mai 1724, gest. 21. Feb. 1730; er gehOrte dem DominieanerOrden an.
20. Im Jabre 1683 batte das Generalcapitel best mm t, dass kUnflig das Fest
des hi. Stephan am 16. Juli „eub ritu festi sermonis majoris cum octava solemni" gefeiert
werden solle. Papst Iunocenz XI ertheilte fllr die erste Fcicr desselben im J. 1684 einen
vollkommenen Ablass. (Verdeutschtes Cistercium Bis-Tertinm, von P. Ang. Sartari S. 14.
HandscbriftL Clironik des Abtes Benedict Knttttel von Schonthal.) Aus den Acton des
Generalcapitels des Jabres 1699 erfahrcn wir, dass innocenz Xll diesen Ablass am genannten
Festc in den sieben folgenden Jahren gewahrte
„Indulgentiae plenariae pro festo
S. P. N. Stcphani hue usque de Septennio ad Septennium renovari concessae hoc anno ad
instantiam Illnii. P. N. Gcner.ilis per Procuratorem ord. Romae a Sanctissimo Dno Benedicto
P.P. XIII extenduntur in perpetuam, sed, ut alias, pro Regularibus tantum ordinis Cisterciensis.''
(B. Knttttel, Chronik von Schonthal sub anno 1726.)
21. Damian Hugo Phil, von Schonborn,
geb. 19. Sept. 1676, gest 19. Aug. 1743. 'Gesch. d. Bischofe zn Speyer, von F. X.

—

i

—

—

—

Hemling.
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Lichtentbal in der Markgrafcchaft Baden man kennt.
Ich boffe, dass seine Plackereien gegen diese Abtei nicbt lange mebr danern
werden. Er wiirde es wohl noch arger treiben, wean er im Besitze des BUthums
Constanz ware, dessen Coadjutor er ist; aber er wird seben, mit wem er es zo
(lessen Anspriiche auf

than bat."
Die Ansfertigong der Bestatigungs-Bulle rerzogerte sioh indessen, angeblich wegen Erkrankung des Cardinals Oliverins, nnd erst am 27. Jnni 1729
Jkann P. Benedict naoh St. Urban an den Abt scbreiben: .Beifolgend eine
gedrnokte Copie der Bestatigung nnserer Ordensprivilegien" durch den regierenden
Papst Benedict XIII. Vielleioht macht es Ihnen Freude, einen Bliok hineinznwerfen. Der Orden wird es nicbt fehlen lassen, aus dteser Gunst des
obersten Bischofs etlicben Vortbeil zu Ziehen, namentlioh in Italion, Polen, in
den Niederlanden u. s. w.
(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des

Stiftes Helligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

(Mitgetheilt

Gsoll.)

27.

CHOMIX, 1474.
nacliste GeneraJcapitcl,

Abt

Christian

von Reun

Frater

MfiK.

17.

um

—

Abt von Citeaux ciliert den Abt von Lilicnfcld vor das
dem Abte und Convent von Hciligcnkrcuz beizulegen
Citation am Montag nach Christi llimmelfabrl aus,

dessen Streit mit

fiihrt

Hyrobertup,

die

abbas

Cistercii,

cabilonensis

cistcrciensis ordinis et capituli generalis plenaria

dicecesis

totius

fungens potestate.

nostri

Universis

subprioribus, cantoribns, sacristis, cellerariis,
non regularibus personis nostri ordinis ac
etiam univcrsis enratis, vicariis, prcsbytcris, notariis et tabellionibas requirendis
salntem et vitam promercri sempiternam. Ad hoc assidue nostra desudat
intentio, ut lites et querelas in ordine motas quae animarum saluti et tranqnillitati pluriraum obviant, ad paocm ct veram concordiam, quae sanctitnoniam
mitrit, redncere possimus.
Nnper igitur querulose et hnmiliter nobis exposuit
venerabilis coabbas sanctae crncis in anstria nee non dilecti fdii prior et
oonventns ejusdem monasterii, quod praeter et contra juris et honestatis formam
venerabilis coabbas monasterii campililiornm nee non dilecti filii prior et
eonventus ejusdem monasterii apud sanotam sedem apostolicam ordinis patres,
barones, milites, civitatenses ac diversas utriusque sexus personas scandalose
et singulis abbatibus,

bursariis

ceterisque

prioribus,

officiariia

nee

diversis viis et methodis eos diffamare nisi sunt ac

eorum bonam famam

turpiter

denigrare, prout latius in judicio declarare praetendunt
auditis justitiam ministrare volentes et cupientes, at singula ad caritatis nexam possint
redaci, vobis et coilibet
sabjecto in virtute salataris obedientiae ac
sob excommunicationis poena mandamus et praecipimas, ceteros antem nobis
rogamus, quatenas praefatum coabbatem nostrum campililiorum ac
syndicum sea procaratorem ejusdem monasterii
citetis ad secandam diem
nostri instantis generalis capituli apod Cistercium Dei gratia celebrandi, praefato
.

coabbati

sums

et

.

.

(sanctae) crucis ad ea, quae per eum sibi objicientur, responsive
fuerit, auditurus cum intimatione quod

quod justum

22. Findet sich anch abgodruckt in „Elucidatio exemptionis ct jurisdictionis S. Ordinis
Cistcrciensis &c. aulbore R. P. Hilgero Burghoff. Denuo D. 0. Witz, ad monast. de Waldsasaio.O. Cist, Typis viiljfat*,
1729 p. 217—229. 8. audi .P. Raph. KOndig, B Elcnctans
Privilegioruui Regiilarium &c." Coloniao Munatianac (B;wcl) 1723, p. 470.
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(venerint? sive) non, nihilominus contra cos, prout justitia dictaverit, procedetur;
vestris
no8 super reatria diligentiia et actis per vos in hac materia
Datum Ciatercii snb appenaionc eigilli noatri die XVII
Bcriptis cerciorantes.
mcnais Martii anno domini milleaimo CCCC° aeptuageaimo qnarto more Romano.
Org. Pcrg. mit anbangcndcm, bcschatligtcn Sicgel.

An

der

rechten

Scitc

gerisscn, die felilenden Stellen

(Rubr. 68 Fane. III.

Urkunde jst cin Stiick, wie es
wcrdcu liier mit Punkten bezeichnet.

dicscr

scheint,

—

An

it.

9.)

mit Gewall

dicsc

heraus-

Urkunde

ist

mit

Pergamentstreifen folgeude Erkliirung angehangt

in R u n a , secundum formam praeaentia
obedientiarium citari fecimua et cam effectu citavimus
feria post Aacensionia (featum) Reverendo in Chriato patrem dominum
Paul am ao totum conventam monaaterii Campililiorum, et aeounda die
capitnli apud Cistercium in noatro generali capitulo compareant per se aut
proenratorem suum actionibus et querelia Reverendi patria domini Georgii
abbatis et totiua conventua monaaterii in aancta cruce responauri juxta
praesentium literaram contioentiam et tenorem. In cujua testimonium praeaentem
cartam noatri minoria aigilli appensione monivimua et earn ex more Jiterae

Noa

mandati
aeennda

fratcr

Chriatianna, abbas

nostrum

per

citationia affiximus.
Org. Perg. mit anhangendem Siegel.

28.
Ctteaux, 1474.
Ordenssteuereinnehmer

12.
fiir

8«pt.

—

Das Generakapitel ernennt den Abt von Heiligenkreuz zum

Bayem, Osterreich und Steiermark.

Noa frater Hymbortus, abbas Ciatercii, ceterique diffinitorea capitnli
generalia ciatercienais ordinis notnm faoimna nnirerais, quod in eodem generali
capitulo, die XII mo menaia aepterabris anno domini milleaimo quadringenteaimo
aeptuageaimo quarto apud Cistercium eclebrato facta fuit quaedam diffinitio,
cujua tenor aeqnitur el eat talis.
Gum propter viarum multiplicia discrimina
locorumque diatantiam maximam non poasit ordo ad praesens mittere buob
receptorea deputatos ad colligendum contributionea debitas in monasteries
bavariae, austriae et atyriac annnatim ut consuevit, generate capitulum abbati
aanotae c rue is in austria, de cujua fidelitate ac diligentia confidit, tenore
praesentium committit ac praecipit, ut easdem contributionea ordinis ab
omnibus et aingulia monasteriis ordinis dictorum ducatnum bavariae, austriae
et styriao diligenter exigat et fideliter colligat aunuatim, iebelles et eas solvere renuentea per cenauraa in statutis et privilegiis ordinis contentia viriliter
compellendo in plenaria ordinia potestate; quas tamen contributionea aic per
enm collectas de triennio ad triennium ad Cistercium portare vel mittere, et
de receptis fidelem computum domino Ciatercii ao aliia receptoribus ordinis
reddere teneatar.

anno

Datum snb

sigillo diffinitorum

ejnsdem

capitnli,

die,

mense,

et loco snpradictis.
Org. Pcrg. mit anhangcudem,

selir

gut erhaltenem Siegel.

(Rubr.

60. F'asr. IV: u. 6.)

29.

—

8

fl.

Clteaux, 1474. 12. Sept.
Abt Humbert
fiir
1474 dem Abte von Heiligenkreuz.

quittiert

den

Etnpfang

dor Ordenssteuer von

rh.

Noa frater Hymbertua abbas Cistercii coufitemur reoepisso a venerabili
coabbate noatro monaaterii aanotae crucis summam octo floren. rbenen. nobis
et ordini debitam ratione contributionum suura monaaterium concernentium
ct boc pro anno domini milleaimo CCCC° aeptuageaimo quarto, de qua qaidem
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surnma octo floren. rheneo. pro dicto termino ipsam coabbatem nostrum, suam
dictum monasterium ac omnes qnittamus et qaittos haberi proinittimus per
Datum Cistercii Bob appensione contrasigilli nostri die XII. mensis
praesentes.
septembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.
Org. Perg. mit Siegelrcst.

(Bubr. 59. Fate. VIII. n.

8. g.)

30.

—

Das Generalcapitcl unterwirft die Nonnen in Ips, die scit unCtteaux, 1474. 12. Sept.
gefahr 8 Jahrcn dem Abtc von Lilicnfeld untcrstellt warcn, wieder dem Abte von Heiligenkrcuz.

Nos

Cistercii, ccteriqne diffinitores capitnli genefacimns universis, qood in eodem gencrali
capitulo, die XII m » mensiss eptembris anno domini millesimo CCCG° LXXIIII apnd
Cistercium celebrate facta fait quaedam diffinitio, cujus tenor seqaitnr et est
talis.
Quoniam qnidem viaitatio et reformatio monasterii monialiom in Ibsa in
terra Anstriae siti ab octo annis circiter fnerit commissa abbati de Campililiorum, vult tamen praesens eapitnlnm generate certis ex rationabilibna
causia, nt dictae moniales ad sni patris abbatia, abbatis scilicet sanctae
crncis, obedientiam, reformationem et religiosam subjectionem illico redeant
Datum sub
non obstantibas qaibascanque in contrarinm aotis et ooncessis.
sigillo diffinitorum ejusdem capitnli, anno, mense, die et loco supradictis.
ralis

frater

Hymbertus, abbas

cisterciensis

ordinin

notuni

Thomas, abbas Tbeoloci.
Org. Perg. mit anhangendem, liemlich gut erhaltenem Siegel.

(Mit Handzeichen.)

(Rubr. 60. Fase.

I. n. 6.J

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Hohenfurt.
Vom hochw. Herrn Generalabt wurde
Raphael Pavel, sum Prior ernannt. Se. Gnaden

der bisherige Subprior,
hat damit unser alter
Herzenswunsch orfUllt. MOge der neue hochw. Herr Prior recht lange nnseren
Convent in vaterlicher Liebe und Milde leiten
Noch als Subprior wurdo er vom
hochw. Herrn Bigchof zum Ehren-Consistorialrathe ernannt.
P. Alois Brunner
wurdo Subprior. Auch ihm rufen wir an dieser Stella ein herzliches „ad raultos
annos!" zn.
P. Leopold Mark wart wurde Cantor, P. Hugo Gabriel
P.

!

—

Bibliothekar.

Hehreran. Am 2.
Jakob Romor die

die Laienbrilder Nathias Stttckli
Die im Laufe des vergangenen
GelUbde ab.
Jahres gebauten Stallungen, bei denen man die auf diesem Gebiete gemachten Erfahrungen verwertete uud die neuesten Einrichtungen (in Anwendung brachte,
warden Ende December bezogen. Die Bewohnerinnen sollen ob all der Pracht
und dem Comfort, welchen sie da fanden, dem P. Cellerarius ihr Wohlgefallen
und ihren Dank in ihrer bekannten Hundart laut kundgegeben haben.
Ossegg. An Stelle des erkrankten Kttchenmeisters, P. Joachim Felber,
wurde P. Malachias Stingl, Kaplan in Marienthal, berufen. Als Kaplan nach
Marienthal kam P. Ignaz Volk, bisher Cooperator in Alt-Ossegg.
P. Alois
Maczek wurde znm Cooperator in Alt-Ossegg und P. Leo Lehmann znm
Cooperator in Janegg ernannt.
Sohlierbaeh.
P. Mauritius Stadler wurde Stifts-Pfarrprovisor.
Zircz.
Am 21. Oct. fand die Doctor- Promotion des P. Ernst Szeghy
an der theolog. Facultat der Universitat zu Innsbruck statt.

und

December legten
feierlichen

—
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Teeelin Nenbaner

theologiache

Professor

tot.

bereitet

P.

sich

auf

der

ttniversitftt

in

Gottfried Steiner kam aU

Anshilfspriester naeh Friedersbach ; P. Nivard Soak a p, Pfarrer in Sallingstadt,
kebrt krankheitshalber ins Stift znrfick; an seine 8telle tritt der bisberige StiftsDas Ban- nnd Wirtscbaftsamt im Stifte wards
Qkonom, P. Otto Beeker.
P.

Maarns Holba

flbertragen.
*

*

Am

*

Dec. wnrde nacb der Vesper das Betzimmer des Pensionats durch die Weihe des schtfnen Altares in eine Kapelle verwandelt nnd znm Celebrieren eingerichtet. Der im romanischen Stil gehaltene
Altar wnrde von Knnsttischler Hegenbarth in Hariaschein gebauf, wlbrend die
liebliche Statue der nnbefleckten Qottesmutter Maria nebst zwei Engelsfignren ans
dem Atelier von F. Demetz in GrOden hervorgiengen. Die neue Kapelle war mit
natfirlichen nnd kttnstlichen Blnmen sinnig geschmttckt nnd strablte im LichterDer Feier wolinten die Fran Abtiasin, die Lebrerinnen nnd die Zttglinge
glanze.
bei.
Der hoebw. Herr Stiftspropst, P. Wenzel Toischer, hielt bei diesem Anlasse
eine Ansprache ttber die Vorztlge der allersel. Jnngfran. Von den Pensionarinaen
wnrden vor und nach dem Weiheacte Marienlieder gesnngen.

Mariastern

i.

d.

Lausitz.

8.

TodtentaJel.

Am

November

vorschied nnser hochverdienter P. Prior
Herzechlage infolge Altersschwlche. Die letzte
Zeit seines Lebens widmete er ganz der Vorbereitnng anf den Tod, der ihm daher
nicbt nnerwartet kam. Geboren 11. Mai 1819 zu Hodenitz (Pfarre Umlowitz) als der

Hohenfart.

25.

Placidns Blahnsch an einem

wurde er am 4. Sept. 1838 eingekleidet, legte die feierliehe
1841 ab nnd primizierte am 31. Jnli 1842. Er wirkte als
Kaplan zn Rosenberg 1847, als Professor der Philologie nnd Padagogik in Bndweis 1848—52. Pfarradministrator in Dnterhaid seit 1852, dann seit 1854 in
Hdritz, wnrde er 1857 vom hochwst. H. Abte als Rentmeister nnd Secretir ins
8tift znrflckgerufen nnd 1861 znm Prior, Rector spiritnalis nnd Archivar ernannt,
welche Amter er bis zn seinem Tode verwaltete. Seine Verdienste wnrden von
kirchlicher Seite dnreh Ernennung znm biachOfl. Notar 1863 nnd Ehrenconsistorialrath von Bndweis 1882, nnd von Seite Sr. Majestat dnrch Verleihnng des k. k.
Franz-Josef-Ordens gewttrdigt.
Der 80jahrige Greis war eine ehrfnrchtgebietende
Erseheinnng, ein Mann von festem Willen, von nnerschtitterlicher Thatkraft.
Ossegg. Gest. 18. Dec. P. Victor Daniel Jenatsehke, geb. 6. Mara 1834
zn Senseln, Prof, am 26. Sept. 1858, feierte seine erste hi. Messe am 15. August 1859.
Am
Ein schmerzlicher Verlnst hat nnser Stift getroffen.
Seblierbaeh.
9. December */ 4 9 Uhr abends verschied pltftzlich an Herzschlag der hoehw. Herr
P. Prior, Benedict Ho finger.
Wohl litt derselbe bereita seit awei Jahren
an Waasersncht nnd war sein Tod besonders in der letsten Zeit ab nahe bevorstehend voransznsehen ; doch kam derselbe immerhin nnerwartet sohnell.
Der
Verstorbene erblickte das Licht der Welt am 16. Marz 1846 su Waizenkirchen
in Oberdeterreieh als der Sohn einfacher Leute.
Waizenkirchen, ein Markt des
alten SchanmburgerlSndehens, gab der Kirche schon manchen wUrdigen Diener,
so in neuerer Zeit z. B. den hoehw. Herrn Bischof von Linz and den Abt von
Lambach, deren Altersgenosse der Verstorbene wat. In den Jahren 1859 67

Sohn eines
Profess

Stiftsjagers,

am

8. Sept.

—

—

—

machte er seine Gymnasialstudien am Gymnaainm in Lina, das damals znm Theile
noeh mit geistlichen Professoren ans den oberfisterreiehisehen Stiften besetzt war.
Am 19. Angnst 1867 begann er als Fr. Benedict unter dem Abte Franz Xav.
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das Noviziat in unserem Stifte.
In den Jahren 1868
72 oblag e"r mit
grofiem Ernst und Eifer den theologischen Studien im Convicte der PP. Jesniten
in Innsbruck.
Das jetzt stark freqnentierte Convict war damals noch in seinem
Anfangastadium.
Der jetzt noch lebende, greise P. Nilles, der damals Begens

Hofer

war, rtthmt von dem 8eligen, dass er seine reohte Hand im Convicte geweaen sei.
Er war auch der Liebling seiner Collegen, so unter anderen des jttngat verstorbenen
Hier war es auch, wo er Begeisterung und die idealo
Cardinals 8ch8uborn.
Aoffassung des Priesterberufes sich erwarb, die ihm ein Leitstern blieb sein games
Leben hindurch. Im Jahre 1871 legte er die feierlichen Oelilbde ab und feierte in
seinem Qeburtsorte das erste hi. Messopfer.
75 finden wir ihn als Cooperator an der Stiftspfarre,
In den Jahren 1872
1875 85 als solchen in Wartberg a. Kr. Hier entfaltete er eine wahrhaft aegensreiche Thatigkeit im Beichtstuhl, in der Schule and auf der Kanzel. Er verstand
es, das religitSse Bewusstsein des Volkes zu heben durch Anoiferung zum ttfteren
Empfang der hi. Sacramente und durch verschiedene Andachton und religiose
Vereine.
Besonders war die Errichlung der Rosenkranzbruderschaft sein Work.
AlljUhrlich pilgerte er, auch in den lelzten Jahren noch, hinab nach Wartberg,
uin zu Ehren der Rosenkranzkttnigin an ihrem Feste die Predigt zu halten. Von
Mai bis December 1885 war er Provisor der Pfarre. Grofs war die Trauer der
Pfarrkinder, als er scheiden mussto.
Als Zeichen auflerer Anerkennnng ernannte
ihn die Qemeinde zu ihrem Ehrenbtlrger.
In den nftchsten zwei Jahren war der
Verstorbene Pfarrprovisor in der neu errichteten Pfarre 8toyrling. In dieaem
kleinen, induatricllen Qebirgsdorfe setzte er seine aegcnsreiche Wirksamkeit fort.
Insbesondere machte er die Kirche daselbst zu einem wahren Schmuckkastlein,
wozn ihn sein feiner Geschmack und sein Knnstsinn hervorragend befahigte. Im
Sommer 1887, kaum dass er sich haualich eingerichtet hatte, berief ihn der hoohw.
Herr Abt, damals Prior regens, ins Kloster, um einen Theil der Verwaltnngslast
auf seine Schultern zu legen.
Wir sehen ihn in den n&chsten Jahren das Amt
des Novizenmeistera, Bibliothekars, Archivars und Okonomen
bekleiden.
In
jedem Fache leistete er Vorzllgliches, wie es fiberhaupt beinahe kein Feld menschUchen Wissens und KOnnens gibt, in dem der Verstorbene nicht Bescheid wusste.
Mitte Juli 1892 ernannte ihn der neuerwahlte Abt znm Prior nnd im September
desselben Jahren wurde er als Stiftspfarrer instatliert.
Nebstdem war er bis zu
seinem Tode auch Okonom. Als Pfarrer liefi er sich besonders die Zierde des
Hauses Gottes angelegen sein. FUr die Herz-Jesu-Verehrung, die schon seit
langem eifrig gepflegt wurde, setzte er alle seine KrSfte ein und brachte sie zu
grofier Blitte.
Am 14. April 1897 ernannte ihn der hochwst. Herr Bischof von
Linz zum geistliehen Rathe.
Als Prior war er seinen Hitbrttdern ein Ieuchteudes Vorbild eines guten
Ordensmannes, dem Abte war er ein kluger und treuer Ratbgeber. Obwohl sich
sehoa lange die Keime der Krankheit zeigten, wirkte er unermttdlich fort in der
Seelsorge und in der Verwaltung, bis er endlich im letzten halben Jahre seines
Lebons daa Krankenzimmer nicht mehr verlassen konnte. Der Verstorbene besafi
die Liebe seiner Pfarrkinder und Mitbrfider in hohem Grade.
Wusate er doch
so freundlich und herzgewinnend mit ihnen zu verkehren. Niemand war so heiter
als er in den MnGestanden, und gar manche kOstliche Geschichte wusste er aus
seinem erfahrungsreichen Leben zu erzahlen.
Und nioht blofi im Kreise seiner
Pfarrkinder und Mitbrttder, sondern in der ganzen DiOcese und darttber hinaus,
soweit man ihn kannte, ward er geliebt nnd geachtet
Bis in die letzten Tage
interessierte er sich filr altes.
Grofle Freude bereitete ea ihm, dass er noch die
Oollaudierung der neuen herrlichen Orgel erlebte, die gewissermafien sein letztes

—

—

filr die Zierde des Hauses Gottes bildet
So schied er von uns, der treffliche Mann, in der Vollkraft seiner Jahre.
Ruhe in Frieden, guter Pv Prior, und erflehe an Gottes Thron Segen flir die
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der do rait so grofler Liebe arigehangen, deren Schicksata
nahe giengen! Wir aber tersprecken dir am offonen Grabe, nie deiner
zn vergessen im Gebete nod vorw&rts zu schreiten anf der Bahn, auf der dn una
vorausgegangen bist als Priester nach dem Herzen Gottes und als eifrigor
klelne Klosterfamilie,
dir stets so

Ordensmann.
Die Leiche condocierte der hochw. Herr Qeneralviear unter zahlreicher Betheiligung des Regular- aud Silcular-Clerus der Umgebung, der Vertretung der
Als Verlreter des hochw. Horrn Biscbofs
politiacheii Behttrde and des Volkes.
war dessen Canonicus MaibOck aos Linz erschienen.
Szczyrzyc.
14. Nov. 1842,
hi.

Messe

am

8.

Gest. 17. Dee. P.
legte

er

am

August 1871.

Placidus

Michael

Parzantka.

1870 Profess ab nud
Er war Exposilus in G6ra S. Jana
9. Oct.

Geb.

am

feierlo seine erste
(St.

Johannisberg).

Cisterclenser-Bibllothek.
A-

Agh

[Rcise
Dr. P. Timotheus (Zircz). Utazas a Rajnan. U(i kopek Schwcicz is Ne'mctorszagbo'l,
am Rhein. Rciscbildcr aus der Schweiz und Deutschland.] Vortrage mil Skioptikonbildern,

—

(Nach «Pecsi Fogimn. Ertesitoje» 1898 99.)
Lehrbuch der Kirchengeschichte zum Gcbrauche in Schulen und zum
P. Meinrad (Slams).
Selbstunterrichte.
Mit Genchmigung u. Empfeblung d. hochw. Ordinariate
3. umgearb. Aufl.
Salzburg, Brixen, Trient, Gurk, Seckau, Lavant, St. Pttltcn und St. Gallon und Erlaubnis der
Ordensobern. Innsbruck, Fcl. Ranch. 1899. 8" 296 S. Preis brosch. 80 kr. (1 Mk. 60 Pf.)
cHirtentasche.t 1S99. n.Jahrg.
Rec. dariiber in: cKath. Kirchcnz.» 1899 Nr. 69. S. 565.

8 a der

—

Nr. 11. S. 87.
debreczeni ev. ref. FCiskola XVII. is XVIII. szazadi torvenyei.
Blkefi Dr. P. Remigius (Zircz).
[Die Gesetze der ev. ref. Hochschule in Debrczin im 17. u. 18. Jahrh.] Budapest. 1899.
Herausg. von der ungar. Akademie d. Wissenschaften.
177 S.
legjobb vilagnezletrSI.
2. A mosolygd
b(ilcsel6kr61.
Bitter P. FJias (Zircz). 1.
[u Von
der besten Weltanschauung.
2. Cber die lachelnden Philosophen.]
Vortrage. (Nach
•Pdcsi fogimn. Ertes.» 1898 — 99.)
Dombi Dr. P. Marcus (Zircz). 1. Ill B£la. Eine Rede. (A cziszt. Rend bajai fogimn. Ertes. 1898 99.
48-iki tOrvenyek kcletkeze'se'ro'l. [Obcr die Entstehung der 48 ger Gesetze.]
S. 67.)
2.
Eine Rede. (Ebd. S. 71.
He'trSI[In das Memoirenbuch]. (Ebd.)
3. Emllkkonyvbe.
hitre.
[Die sogen. wochentliche Rubrik].
In (<Magyar Szemlo 1898.)
Tcmetes utdn.
[Nach dem Begrabnis.]; HI Bela emldkezete. [Das GcdHchtnis Bela III.]; FlirdCi emle"kek.
[Bade-Erinnerungen.] ; A mcgremUlt keres-kedff.
[Der erschrcckte Kaufmann.] (In • Bajai
Hirlap.» 1898.) Fliltamadas Unnepen. [Am Feste der Aufcrstehung.] (In « Bajai Hirlap.» 1 899 )

A

A

—

—

—

—

A

—

—

—

B.

Altenberg. Der Dom zii Altenberg. Mit 3 111. Von D. Disseldorf. (Daheim,
Arnsburg. Kloster A. Von Hoik R., mit 17 Abbild. («Vom Fels zum Meer»
Camp. Kloster Camp. (Miederrhein. Volkszeitung. 1899. II. Nov. Nr. 597.)
Di;rc Abbey Church in the golden valley, Co. Hereford. Mit Grundriss und

—

—

1899. Nr. 35.)
16.

1

H. 1899)

Illustr.

(The

Downside Review. Vol. XVIII. (1899) p. 254 259.)
Die Conventgebaude befanden sich
nordlich von der Kirche. Ein merkwtlrdiger Bau war das Capitelhaus es bildete ein Zwolfeck.
Nach der Klostcrauf hebung unter Heinrich VIII fiel audi diese Abtei der ZerstSrung anheim.
Indessen rettete ein Jahrhundcrt spater der damalige Besitzer Presbyterium und QuerschilT
dadtirch vor gUnzlichcm Verfall, dass er auf die dachlosen Mauern eine Bedachung machen
und das Innere wieder herstellen lieB. In diesem erhaltencn Raume der ehemaligen Cistercienserkirche wurde dann seit dem Jahre 1634 bis auf den heutigen Tag anglikanischer'
;

Gottesdienst gehalten.

c
Minologe Cistercien.
«Ce

livre»,

dit le

Par un moine de Thymadeuc. Prud'homme, 1898, 8° VIII, 473 p.
pieux auteur, «est une traduction large des anciens textes, et particulierc
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Toutefois . . nous avons recttfid quelques crreurs, dlimine* quelque*
autant que possible, l'exactitudc des fails ct dcs dates. •
Le mduologe, destind a

l'ouvrage d'Henriquoz.

rdtabli,

etre lu publiquement en communautd, est essentiellement un livre d'ddification, et il n'y a pas lieu
de trop s'dtonner si Ton n'y rencontre aucune rdfdrence bibliographique ou critique, meme aux
endroits ou l'auteur a, par un souci louable de la vdritd, modifid le texte de ses devanciers.
Dans une nouvelle edition, il serait bon, nous paralt-il, de corriger plusieurs indications topographiques ou peu precise, ou peu exactes.
II serait utile aussi de faire ressortir, parmi les innombrables personnagcs, qui y sont louds avec le titre de <saint> ou de tbienheureuxi, quels sont ceux
dont le culte liturgique est officiellement reconnu ou dont la cause de beatification est introdaite,
et qui ont par consequent droit soit a ces titres, soil a celui de «venc°rables».
Un jeu tres simple
<le caractfcres typographiques, tel par exemple que celui qu'on a employe dans le • Marty rologium
Franciscanumi de 1879, ferait fort bien 1'affaire.
(Analecta Bollandiana T. 17. p. 462.)

Les Rcliques de

la B. Julienne de Cornillon. H. Scbuermans.
Abbaye de Villers.
1899. 8* 67. Extrait des Annales de la Societe archdologique de l'arrondissenient
de Nivelles, T. VII, 1—68.
Nivelles,

Mdmoire rempli de details intdressants, recueillis avec autant de soin que de zele, et judicieuseLa conclusion la plus importante est qu'il est inutile de feuiller le sol de l'dglise
abbatiale de Villers pour y rechercher les reliqucs de B. Julienne; c'est aussi notre avis. A noter
encore un bref de Cldment VIII, datd du S novembrc 1599, dans lequcl le pape accorde des
indulgences a ceux qui cdldbreraient pieusement a Villers la fete de Ste. Julienne.
Ce document,
restd inconnu jusqu'ici, et que M. S. public p. 63
64, sera ccrtainement accueilli avec joie par
ceux qui poursuivent actucllement au cour de Rome la reconnaissance du culte officiel de la servante
de Dieu.
(Analecta Bollandiana T. IS, 2M.)
Im Orden wird ihr Fest bekanntlich am 5. April gefeiert.
ment

interprdtds.

—

Cistercienser-BischSfe

England.

In einem Artikel der iDownsidc Rcview»
aus unserem Orden genannt. Interessant ist die
Bemerkung: cTbe Celtic soil of Wales was uncongenial to tbe Black Canon, as to Benedictine.
On the other hand, the Cistercian bishops arc mainly Welsh; .... Cistercian austerity and
the Celt are, it would seem, by nature akin, and the chief Welsh houses were Cistercian.* p. 57.
(Vol.

18.

p.

48

—60)

werden

einige

in

BischiSfe

St. Bernhards-Bilder. Von befreundcter Seite wunle uns cine Serie Bernhardsbildcr
zugesendet.
Dieselbe besteht aus 20 Nummern in Visilkarten-Format.
Die Composilionen erinnern
an alte bekannte Bilder von unserem groBen Ordcnsheiligcn. Die Darstellung ist recht wtirdig,

Zcichnung

fast durchwegs gut, ebenso im Ganzen die Colorierung.
Jedes Bild enthalt auf der
Rilckseite in franzOsischer Sprache die Erkliirung der jeweiligen Scene aus dem thatenvollen Leben
des Heiligen. Hcrausgegcbcn wurden die Bildchen von : La Trappe N. D. dc Chamberand (Ddp.
Isere, France).
Was die Bilder kosten, haben wir nicht erfahren.

Briefkasten.
Lutg. Ihre Anfrage ISsst sich nicht beantwortcn.
P. Ch. P. Wr.-Neustadt ; P. S. C. Zircz: Verlangtc Hcfte der Cist. Chron. wurden an Ihre
Adresse gesendet.
Dr. M. W. Hofheim. Erhalten; danke verbindlichst
St. Paul-aux-Bois.
Danke fUr Cbersandtes; Gcwiinschtes werde ich n'lchstens schicken.
Den Abonnenten, deren Zahlung fur die letzten beiden Jahrgangc aussteht, wurden Mahnzettelchen mit Decemberheft zugesandt.
Alle scheinen sie nicht gefunden zu haben oder wollen
sie nicht bemerken.
Unbegreiflich aber ist es, wie man fiber einc so zartc Mabnung ungehalten
werden kann und infolge dessen der Chronik das Kommen untcrsagt.
Letzte Zeile S. 374 des 11. Jahrg. muss es natUrlich Pius IX St. IV heiBen; es stand richtig

im Ms.
Betrag haben eingesendct fiir 1898 u. 99: PLB. Gobclsburg;
fllr Jahrg. 1899: PBM. Kirchdorf; 1899 u. 1900: PSC. Zircz;
fiir Jahrg. 1900: La Maigrauge; P. Prior, Lambach
Rms. D. Abbas, Ossegg PTh. Elkenroth
Rms. D. Abbas, Schlierbach; PRA. Leonfelden; Dr. K. WOrzburg; PPL. Salzburg; PMK. Gries;
PLK. Oberneukirchen ; PJS. Trumau; PJT. Edelbach; PBG. Hohenfurt; K. Universitat StraBburg;
PBP. Kapellen; PASz.; POSz.; Noviziat, Zircz; PYP. Oberhaid; Bibliothek, Wilten; PPh. Horiu;
PRK. Wilhering; PLSch. Obsteig; PIK. Schwarzach; PSB. Umlowitz.
;

;

f.

1900

u.

ot

:

PGP. Reun.

Hebreran,22. December

P. G.

1899.

Herattsgegeben und Verlag von
Bedigiert von P. Gregor Mailer.

—

tlcn Cisterciensern in

Druck von

J.

der Mchrerau.

N. Teulnch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
L Februar

Nro. 132.

1900.

12. Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1142-1814.
Von
I.

Dr. Remigius B6kefi; ttbersetzt von Dr. Bkisius Czilck.

Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis zur Erobernng

dnrch die Tilrken.
(Fortietsnng)

Die Blute des Cistercienser-Ordens in ganz Europa fallt in die erste
des 13. Jahrbnnderts. Auch die Abteien unaeres Heimatiandes batten
vor dem Einfall der Tataren ihre Glanzperiode. Durch die Freigebigkeit der
Konige nnd durch ihre eigene Arbeit sichern sie ihre materielle Existenz; die
unverletzt gehaltene Constitution des Ordens bringt sie auf die Hobe ihres
Bernfes ; das Vertrauen der Papste, die Gnnst der Konige und die Sympatbie
der Nation begleiten sie auf jedeni Schritt und Tritt.
Es muss zwar zugegeben werden, dass in einzelnen Abteien, z. B. in
Pilis und Paszt6, 79 schon in dieser Zeit Missbrauche gefunden wurden
allein
das Ubel war noch nicht allgemein. Der Einfall der Tataren aber bracbte
alien Verderben; nach diesem harten Schlage konnten sie sich nicht mehr
erholen. Von den traurigen Zustanden nahm das.Generalcapitel Kenntnis and
wollte belfen. Daher gab es im Jahre 1274 den Abten von Czikador, Heiligcnkreaz und Reun die Weisung, dass sie in den ungarischen Klostern Visitation
halten und das Ergebnis dem nachsten Capitel scbriftlich rorlegen sollten.
Im Jabre darauf bekamen die Abte von Pontigny, Claiivaux und Trois
Fontaines denselben Auftrag. 80
Als die Anjous den Thron bestiegen, trat im Leben unserer Nation ein
Wendepnnkt ein. Die Konige aus dem Hause der Arpaden betrachteten die
Sicherung des Beicbes nnd die Entwickelung desselben im Innern als ihre
Ihre vorzugliohe Sorge gieng deshalb auf die Pflege des
Hauptaufgabe.
nationalen Lebcns und auf dessen Bescbiitzung dem Auslande gegenUber.
Die Anjous hingegen brachten mit ihrer fremden Abstammung zugleich auch
eine Politik mit sich, deren Faden nach auswarts licfen. Sie brachten Ungarn
mit dem romischen Stuhl, dem sie die Konigskrone verdankten, in engere
Verbindung. Mit ihnen begannen bei uns die kircblichen Reservationen.
Sobald die Papste ihren Sitz von Rom weg naoh Avignon verlegt batten,
Bisber
trat in der Besetzung der kirchlichen Beneficien eine Anderung ein.
wablte das Capitel den Bischof, suchte aber vorber den Willen des Konigs
zn erfabren ; der Wabl folgte die Genehmigung des Konigs und die Bestatigung
des Papstes. Nun erklarte aber Papst Clemens V, dass er die Ernennung zu
Iliilfte

;

79. Stat. Caj). Gen. ao. 1225. 1232. 1233.
Winter, die Cistercienaer. Ill, 235.

—

80.

Ebend. ao. 1274 und 1275.
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kirchlichen Benefioien ala sein cigcnes Recht betrachte. Dcnselben Standpnukt
nahmen-aiich seine Nachfolger ein. Johannes
macbte im Jabre 1325,

XX

den Erzbiscbof
von Gran nnd das Capitel von Ffinfkirchen aufmerksam, dass er im Falle der
Sedisvacanz die Besetzung des geuaontOD Bischofstuhles sieh vorbehalte. 81
Dieselbe Weisung erbielten von ihm der Erzbiscbof von Kolocsa und die Capitel
von Groftwardein nnd Karlsbnrg beziiglicb der dortigen Bischofssitze. 8 *
Die Thatsachen bcweisen, dass die Papste far die reservierten Benefioien
anch wirklich Pralaten ernannten. Nikolaii3, Bischof von Funfkircben und
Demetrius Mcszesi, Bischof von Grofiwardein, erlangten durch solche Ernennung
Im Laufe des 14. Jahrhundcrts fand die Reservation fast
ibre Diocescn.
immer ibre Anwendung; abcr kein Papst macbte davon so ausgiebigen Gebraucb,
wie Bonifaz IX. Sie wurde nioht nur bei Beneficicn der. Pralaten aus dem
Sacularclerus angewendet, sondern auch auf die Rcgular-Abte und Propstc
ausgedehnt. So behielt sich Bonifaz IX die Ernennung fur die CistercienserAbteien Belbaromkut nnd Czikador vor, da deren Abte Ladislaus 88 und
Michael 8 noch lebten.
Es warden zvvar auf diese Weise auch Religiosen Vorsteher in den
Abteien, allcin in den meisten Fallen fielen die Regular-Beneficien den SacnlarPriestern zu.
Mit einem Worte, es bcgann das Cotnmendatoren- oder Gubernatoren-Unwesen.
So fiuden wir z. B., dass die Cistercicnser-Abtei Pcterwardein, am 25. Marz 1400 85 Thomas Ludanyi, Bischof von Erlau, jene von
Bel aber Bischof Peter von Plock (PJocensis) 80 innebaben.
Unter den Gnbernatoren fanden sich allerdings solche, die sich das Wohl
der Kloster angclegen sein lieften; die meisten aber kiimmerten sicb gar nicht
um die inncrcn Angelegenheitcn und das Gedeihen der Abtcicn. Sie trtigen
mebr Sorge um die Einkiinfte ihrer Pfrunden als fur die Zukunft dersclbcn.
Die Riickwirkung konnte nicht lange ausbleiben. Die Disciplin in den Klostem
loekerte sich, die Ordnung loste sich auf und der wabre religiose Geist sebwand
taglich mebr und mebr.
Auch der allgemcinc Zustand unseres Vaterlandes wirkte lahntend auf
das klosterliche Lcbcn. Die an inneren Wirren reiche Regicrung des Konigs
Sigismund, die mit dem Aufcnthalte des Herrschers im Auslande verbundenen
Verwickelungcn, die czcchisch-hussitischen Bewegungen, die jetzt schon danernd
gewordenen Kricge mit den Tiirken, die Unruhen des Burgcrkriegcs, der
Zwist und die gegenscitige Anfeinduug unter den Magnatcn batten den Frieden
und die Ruhe des Rciches vernichtet, seine Entwickelang gehemmt und sein
Aufbliihcn verhindert. Der allgemeine Riickfail erstreckte sich auf alle Volksclassen, nnd so blieben auch die kirchlichen Einrichtungen nicht vcrscbont.
Die erste Ilalftc des 15. Jahrh. brachte sowobl die Sacular- wie RegularPfriinden in eine sebr traurige Lage. In der Besetzung dersclbcn zeigte sich
einc arge Unordnung.
Einerseits bestand nocb die papstliche Reservation,
anderscits iibten unscrc Konige die Ernennungen von Tag zu Tag in immer
weiterem Umfange aus. Der Rcchtskreis der beiden Gewalten war nocb nicht
streng abgegrenzt.
Daher kamen die viclen Rcibereien und Collisioncn
zwisohen dom Papste und dem ungarischen Konige. Haufig geschah es, dass
cinzelne Dioccsen obne Hirten blieben.
Wenn es dann endlich zur Besetzung
kam, wollten die Verhandlungcn kein Ende nehmen. Ein deutlichcs Beispiel
dafur ist der Fall in der Diocese Agram. Demetrius Csnpor reobnet auf die
also nocb za Lebzeiten Ladislaus, des Bisohofs von Fiinf kirchen,

'

—

81. Roller,
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T.
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502.
83.
czikAflori apAtsag tOrtenctc
86. Ebd. 8. 183.
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82. Thciner, Monum. hist.
T. IV, 183.
84. Bekefi,
Hnngar. S. I. T. IV, 181.
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des Bisthuma darch Konig Wladislans I; Balthasar, Pfarrer in
Radmannsdorf, trachtet mit Hilfe Ulrichs von Cilli es zu erlangen ; Thomas
Debrenthei, Abt von Martinsberg, bekommt vom Konig Ladialaus V die Ernennung
Mathias Hunyadi bingegen sieht in Johann Vitez den Mann, der die verwickelten
Angelegenheiten der Diocese in Ordnung bringen konnte; aber so sehr er auch
an seinem Plane festhalt, kann er ihn doch nicbt in der von ihm gcwollten
Verlcihung

Form durchfuhren. 8T
Scbon in diesem Versuche zeigte sich der ordnungsschaffende Geist des
Mathias Hunyadi. Der junge Konig stand anf der Hobe seines Herrscherbernfes.
Er fuhlte es, dass die nngarische Nation, da sie ihn zum KSnige
wahlte, sich selbst eine Ehre erwies.
Seinen Geist nnd seine Seele erfullte
nnd dnrchdrang das Interesse fdr seine Nation nnd sein Reich. Was seine
auslandischen Vorganger verdarben oder nnvollendet lie&en, das zog er in
den Kreis seines Schaffens, nm es zu verbessern oder zn vollenden. Die
Sicbernng seines Thrones, die Unterdriickung der Anspriiche der Thronpratendenten, die Bemiihung, die Feinde seiner Familie znm Schweigen za bringen,
die bohmischen, osterreichischen nnd turkiscben Feldziige, seine Tendenz nnd
Thatigkeit in der auswartigen Politik nahmen seine Kraft nnd Zeit zwar
bedeutend in Ansprnoh, aber doch nicht ganzlich. Einen gnten Theil seiner
Herrscherthatigkeit widmete er den inneren Angelegenheiten seines Reiches
nnd seines Volkes. Mit spabendem Blicke erforschte er eine jede Lebensan&crung der Nation. Ao&er Wissenschaft und Kunst zog jede Volksclasse,
gesellschaftliche
jede
und staatliche Einrichtnng seine Aufmerksamkeit
auf sich.
.

Sehr lag ihm das Wohl der Kirche am Herzen. Ihre Bedentnng erfasste
and wurdigte er nach ihrem wahren Werte. Daher bereitete es ihm groften
Schmerz, als er die kirchlichcn Verhaltnisse so in Unordnung fand. Das Werk
der Ernenerung begann er auf dem ganzen Gebietc, und so erstreckte sich
seine Reformthatigkeit auch auf den Cistercienser-Orden.

Za den allgemeinen Ursachen, welohe.den Riickgang im Reiche

kam

berbei-

den Cisterciensern noch eine Einrichtnng der Ordensconstitntion
hinzu, welche das Ubel forderte. 88 Laut dcrselben war auch den auslandischen
Ordensbrudern der Weg zum abtlicbcn Stuhle unserer Kloster oflfen. Diese
setzten sich dann, da sic die cinheimischen Gesetzc und Rechtsbrauche nicht
kannten, gar leicht dariiber hinweg. Sie liefien auBeracht, dass die Konige
bei Besitzangelegenheiten der aus koniglicher Fundation hervorgegangenen
Gistercicnser-Abteien als Patronatsherren mitzusprechen batten, dass man also
fiber die rechtliche Seite der Besitzungen ohne deren Wissen endgiltig weder
vcrfugen durfc noch konne.
fuhrten,

bei

Die Nichtbeachtung des Gesetzes rachte sich. Das leichteinnige Yeraufiern,
Vcrpfanden, Wegschenken und Tausohen der Guter brachte die okonomischen
Verhaltnisse der Abteien in Unordnung und verminderte deren Einkommen.
Dadurch aber, dass die Eiunahmsquellen in fremde Hande gerietben, versiegten
sie; das Aufgeben des Rechtes fiihrte die Minderung der Autoritat und damit
cinen sittlichen Verlust herbei. 89

*Es gab zwar auch Jamais Einzelne, die durch ihr wahrhaft religioses.
Leben bervorragten. Eine Angabe aus dem 18. Jahrhnndert in dem Werke
des Cisterciensers Christian Hirsmentzl von Welehrad berichtet von einem
Bruder Adam in Paszto, der ein sehr frommes Leben fiihrte, die Mutter Gottes
87.
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besonders verohrte and angeblicb am 29. October 1315 starb. 90 Allein, da
wir die ursprnngliche Qaelle Hirsmentzls nicbt kennen, er selbst ein scbwacher
Kritiker ist, konnen wir diese Angabe niobt als"ganz sieher annehmen.

Im allgemeinen befanden sich die angarisohen Cistercienser-Kloster schon
Ladwig d. Gr. (1342—1382) in dem Zastande des Verfalles.
Diese Wahrnehmung fiihrte den bochgesinnten Konig zu einem groficn Ent-

znr Zeit des Konigs

Er wandte sich unmittelbar an das Generalcapitel des Ordens in
scblusse.
Ctteaux and verlangte von ihm die Heilmittel gegen die libel in den Klostern
seines Reiches.

Das Generacapitel gieng immer mit groftcr Umsicbt in scinen Entscheidungen vor. Es kannte die menscblichen Schwachen, zog dieselben aneh
in Betracbt, nie aber leistete es ibnen Vorscbub.
So that es auch jetzL
Sobald es die Beschwerden des edelmathigen Konigs yon Ungarn erfubr, war
es keinen Aogenblick darnber im Zweifel, was zu geschehen babe. Es wnrde
die Sendung eines Visitators als nothwendig erachtet, der auf Grundlage der
Ordensbrauche die einzelnen Kloster visitiere.
Von besonderer Wicbtigkeit war die Wahl der Personlichkeit des Visitators.
An die Vaterabte, die mit einer einzigen Ansnahme alle Franzosen waren,
konnte man nicbt einrnal denken. Waren ja doch im letzten Grunde eben
diese die Ursache der Ubelstande, da sie anf ihre Tocbterkloster mebr batten
acbtbaben sollen. Desbalb war die Entsendnng eines franzosischen Abtes
nicbt wiiuschenswert, damit nicbt irgend ein Interesse ibm ein Vorurthcil
cinflofie.
Zweckdienlichcr scbien es, einen dentscben, d. i. einen znr Morimundcr Linie gehorenden Abt dafiir zu bestimmen. Der Natur der Sacbe
geinaft daehte man an erster Stelle an einen benachbarten Abt.
Indessen
konnte der von Heiligenkreuz nicbt in Betracht kommen, da er selbst zwei
Tochterabteien
Czikador und Borsmonostor
in Ungarn besafi. Es richtete
desbalb das Generalcapitel sein Augenmerk an erster Stelle anf den Abt von
Renn. Das war nm so begreiflicher, da den abtlioben Stubl daselbst der
seiner Frommigkeit, Tugend nnd Sittenreinbeit wegen bekannte Sey fried

—

von Waldstein

—

innebatte. 91

(1349—1367).

Derselbe loste die ihm gestellte Aufgabe wenigstens theilweise. Dem
Konige Ludwig legte er einen ins Einzelne gehenden Bericht ubcr die von
ihm gemachten Erfahrungen und Wahrnehmungen vor. 91 Dieser Bericbt ist
eine vorzugliehe Quelle unserer mittelaltei lichen Geschichte. Er enthiilt zugleich
eine kurze Bescbreibung der Reise eines Ordensmannes im 14. Jahrhundert
Erwahntem Berichte folgcnd, theile ich Nachstehendes aber die damaligen
Verhaltnisse der Kloster unseres Ordens in Ungarn mit.*
Wie es scbeint, fuhr der Visitator auf der Donau nach Ungarn hinuntcr.
Seine Tbatigkeit begann er 1356 in Pi lis. Hier fand er in gcistiger and
materieller Beziehung trostlose Zustande. 93 Urn denselben ein Ende zu machen,
setzte er den Moncb Heinrich aus dem Kloster der Allerh. Dreifaltigkeit (SzentHaromsag) als Abt ein. Er hielt es fur zweifellos, dass derselbe neues Leben
in die Abtei bringen werde. 94
Bei der Prufung der Einkunfte des Klosters
zeigte es sich, dass von den Dorfern und Giitern 260 fl., ans Zollen 440 Gulden
jahrlich einliefen; dazu kam noch der Zehnt von Wein and Getreide, was
30 Fassern gleiebkommt Darin waren dio Einnahmen von der Mublo .an
den warmen Quellen" in Buda nicbt eingereebnet. Alle Abgaben waren damals
verpfandet
Auf Grund dieses Einkommens wnrde das Kloster schon in

—

—

—

Archiv der Abtei Zircz III. Nr. 293.
91. S. Cisi-Chronik 7. Jabrg. S. 9.
* Der Cberaetzer.
11-14.
93. Bekefi, A pit ap. Wrt. I, 257. - 94. Dariu
t&uachte sich der Visitator, denn Heinrich zeigte sich als einen gewalttbatigen und unkingen
Mann. Er musste abdanken, erwarb sich jedoch spater die Abtei wieder. Bekefi, 1. c
90.

92.
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12 Monobe za unterhalten. Im Palle ihm eine
werde, soil die Zahl der Ordensb ruder anf

zutheil

24 erhoht werden.
Von Pilis gieng der Visitator nach der Toobterabtei Paszt6. Hier faod
er einen Abt and zwei Religiosen.
Das jabrliche Einkommen worde anf 140
Golden gesehatzt. In Anbetracbt dieses Bctrages bestimmte der Visitator, dass
von nun an vier Monchspriester im Kloster nnterhalten werden sollen. Schon
dieser Umstand beweist, am wie viel geringer letzteres im Vergleieb za
Pilis war.
Von Paszt6 gieng's nacb Bel-HaromkuL Das war eine Stattc, .wo
Christus nicht hatte, wo er sein Haupt binlegen konnte." Wir versteken das
so, dass in der Kircbe kein Tabernakel sicb befand; denn dass hier nicbt
von dem Feblen eines Gotteshanses die Rede sein kann, beweist binlanglich
die scbone Kircbe in Apatfalva (Bel-Haromkiit), welche heute nooh im Borsoder
Gomitat ein elassisches Denkmal der Banknnst des 13. Jahrb. ist. Anfier dem
Abte bielten sicb hier nooh zwei Moncbe anf. Das ganze jabrliche Einkommen
betrng nnr 5 Gulden. Der Abt zeigte sich zwar sorglicb in den Angelegenbeiten des Klosters, aber ohne Hilfe des Konigs war eine fiessernng der Lage
nicbt zu er war ten.
Von bier ana begab der Visitator sicb nach Schavnik (Szepes). Diese
Abtei stand nnter der Leitong eines tiichtigen and ehrwurdigen Mannes von
Die
tadellosem Lebenswandel.
Zwolf Religiosen befanden sicb daselbst.
Es sollte deshalb
jahrlichen Einkanfte betrngen 93 Mark, d. i. 245 Gulden.
der Convent kiinftig aus 18 Monchen besteben.
Aus dem nordlichen Theile Ungarns kehrte der Visitator nun zuriick und
nahm seinen Weg wieder der Donau za. So gelangte er naoh E r c h i s (Erosi).
Da traf er erst recht traurige Zustande. Der Abt war nicbt zu Hause, ja selbst
Dieses wiederum war
nicht einen Profess-Religiosen fand er im Kloster.
ganzlicb im Verfall, woran die Nachlassigkeit des Abtes die Hauptschuld
trag.
Deshalb setzte der Visitator ihn sofort ab und schickte ibn zu seinem
Vaterabte.

Entlang der Donau kam die Reihe an Czikador. Da waltete ein alter
Abt seines Amtes, der in zeitlichen Dingen eine gute Verwaltung fuhrte, aber
in geistlichen Angelegenheiten sich grofte Nachlassigkeit za Scbulden kommen
liefi.
In Rucksicht auf das hohe Alter und auf die sonst ersprienliche Thatigkeit
des Abtes verfuhr der Visitator schonend mit ihm.
Da das Kloster jahrlich
102 Mark Einkommen batte, bestimmte er, dass der Abt noch in demselben
Jahre die Zahl der Profess-Religiosen anf 12 zu bringen tracbte and die
bezeichneten Verbesserungen vornehme, widrigenfalls er im nachsten Jahre
abgesetzt werde.
Von Czikador gelangte Abt Scyfried wahrscheinlich zu Schiff naoh PeterV4rad (Belakut). Der Abt war seit kaum einem Jabre im Amte. Mit ihm
lebten 12 Religiosen.
Die Bruder, wie auch die Nachbarn, gaben ibm vbr
dem Visitator ein lobendes Zeugnis. Was die Verwaltang der zeitlichen Dinge
betraf, so konnte man in der That ihm nichts vorwerfen, aber anf dem geistlichen Gebiete thaten Verbesserungen noth.
Die Durchftihrung derselben
versprach der Abt sowobl fur seine Person als auch fur seine Untergebenen;
der Visitator aber drobte im Falle der Unterlassung mit stronger Strafe. Die
Deshalb wurde auf
Einkunfte bezifferten sioh mit 1340 Gulden jahrlich.
Haltung von 24 Profess-Moncben gedrangen. Den Abt empfahl der Visitator
ganz besonders der koniglichen Gnade.
Hierauf besuobte er Posega. Der dortige Abt war ein Greis, fromm,
guten Willens, besorgt fur die zeitlioben Dinge des Hauses, allein in anderer
Hinaicht viel vernaohlassigend. Er versprach jedooh die nothigen Verbesserungen
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vornehmen und kunftig 12 Religiosen im Convent halten zu wollen. Das
Einkommen dieses Klosters betrug vom 30. December 1356 bis zum folgenden
10. Mai 36 Mark.
Hier in Posega trug sicb nocb ein bemerkenswerter Fall zu. Der Visitator
hatte wahrend seines Aufenthaltes daselbst den Abt von Toplicza brieflicb
verstandiget, er werde bald za ihm kommen. Dieser erscbien nun eines Tages
in Posega und erzahlte alien Ernstes, sein Kloster sei so arm, dass es dem
Visitator Brot, Wein und Quartier nicht einmal fur eine Nacbt bieten konne.
Dieser horte erstaunt diesen Bericbt an und fragte dann begierig nach den
Ursachen dieses gro&en Elendes. Der Abt wies in seiner Antwort auf die
Plunderungen der naoh alien Seiten durohziehenden Truppen bin und behauptete,
er konne es aucb beweisen.
Hierauf befragt, wie viele Religiosen sein Haus
zahle, antwortete er, es seien deren sechs. Diese Antwort erregte nicht weniger
Staunen als die Sobildernng der groflen Armut.
Nach solcher Darlegung der Sacblage, nnterliefi der Visitator den Besach
von Toplicza, wozu er sich urn so mehr berecbtiget fiihlte, da der Abt auf
dem Oeneralcapitel zu erscheinen versprach. Dieses sollte entscheiden; den
Konig aber bat er; ihm durch den Abt von Pilis seinen Willen kundgeben
zu wollen.
heran, da das Generalcapitel abgehalten
Der Abt von Reun wollte an demselben tbeilEr musste deshalb von seinem Plane abstehen, die iibrigen Kloster
noch zu besucben. Aus diesem Grunde berief er den Abt von Eg res nach
Peterwardein. Von ihm erfuhr er, dass dieses Kloster ebenfalls sehr arm sei
in Zakunft sollea dort aber doch 6 Monche gehalten werden.
Die Visitation der Abtei Kerz, wo sich iibrigens 13 Monche befanden,
uberlieft er dem Vaterabte, also dem Abte von Egres. In die Bakonyer oder
Zirczer Abtei kam der Visitator aucb nicht. Er gab. dem Abte von Pilis
den Auftrag, dass er statt seiner die Visitation vornehme. Uber die Verhaltnisse
daselbst war er aber von diesem schon zur Genuge unterrichtct.
Er wusste,
dass der dortige Abt sehr schlecht regierte und zum Schadcn des Klosters
war. Er befahl deshalb, ihn abzusetzen, wenn man namlich an dessen Stelle
einen recbtschaffenen und fur das Kloster geeigneten Mann finde.
Noch weniger Zeit blieb dem Visitator, Abraham, Porn6 und Z a g r a b
zu besuchen; diese Ordensstatten waren in seinen Augen ja so unbedeutend,

Inzwischen

werden
nehmen.

sollte

ruckte

die

Zeit

(13. Septbr.)

dass sie es kaura verdienten, Kloster genannt zu werden.
Interessant ist es, dass der Visitator uber St. Gotthard und Marienberg
(Borsmonostor) kein Wort verliert.
Es scheint, dass das klosterliche Leben
in diesen beiden Abteien des westlichen Ungarn ein ordensgemafies
war.
Hievon konnte der Abt von Reun vorher schon geuau unterrichtet sein, weshalb
er vielleicht die Visitation daselbst nnterliefi.
Den Bericht Seyfrieds von Waldstein lesen wir
trotz seines betrubenden
Inhaltes
in Anbetracht des Verlustes der Quellen unserer Ordensgeschicbte,
mit gro&em Interesse. Mit seiner Hilfe vermogen wir einen Blick in das
Innere unserer Kloster zu werfen; wir schauen ihre Kampfe und Leiden und
ihren Verfall ; wir lernen ihre materiellen Verhaltnisse kennen, aber auch den
Grad ihres geistigen Lebens, den Stand der klosterlichen Zucht und die Zahl
der Mitglieder. In dem traurigen Bilde, welches der Bericht uns bietet, erblicken
wir aber jenen belebcnden Lichlstrahl, der bis innerhalb des Klosters dringt,
es ist die vatcrliche Sorge des Konigs.
Der Schluss des Beriobtes, welchen der Visitator dem Konige erstattete,
enthalt einen bemerkenswerten Satz.
Er sagt namlich, dass er in seine auf
die Reformicrung beziiglichen Bestimmungen uberall zwei Punkte aufgenommen
babe : Erstens musse man kunftig in die Cistercienser- Kloster Ungarn und aucb

—
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anderen Nationalitiiten Angehorige anfnehmen, zweitcns diirfe ein herum8chweifender oder entlaafener Monch in keinem Kloster Aufnahme finden, es
sei denn, cr habe die erforderlichen Ausweisschriften von Seite seines Abtes.

Ak

if

j™

u

Witt*
Wenn wir nach dem Grand dieser beiden Bestimraungen forschen,
gelangen wir zu einem iiberraschenden Ergebnis. Meiner Meinung nach will
der Visitator die Thore der ungarischen Cistercienser-Klostcr darum aoch
die Abte ausgenommen
anderen Nationalitiiten offocn, weil sie bisher

—

—
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nnr Ungarn einlielsen, * und er ah Deutscher die cine Ursachc der Ubel daria
fand, dass deren Mitgliedcr nur Ungarn waren. Die Verordnung des Visitators
beweist aber auch nooh etwas Anderes, namlich, wie sebr bei ana im Mittelalter
schon die vom franzosischen Stamme auf nngarischen Boden versetzten Cistercienser Ungarn waren, nnd wie sebr sie mit ibren Einrichtungen schon an der
Klostermauer deui Eindringen fremder Elemente den Weg verlegten.
Das Verbot betreffs entlaufener oder berumschweifender Religiosen war
eine nnchterne Vorsichtamafjregel, durch welche der Visitator den Samen, ans
welcbem die Disteln des klosterlichen Lebens entstehen, in der Zaknnft aas
dem Heim der Sohne des hi. Bernhard auszuschlie&en sucht.
Scbliefilicb betheuert der Visitator dem Konige, dass der Orden in Zaknnft
auf seine Kloster in dessen Reiche mebr acbtbaben und die Wiederkehr der
bisherigen Missbrauche nicht dulden werde. Er bittet zugleicb aber anch,
dass des Konigs Gunst auch fernerhin dem Orden erhalten bleibe nnd versiohert,
das Generalcapitel werde stets bereit sein, das anszufiihren, was er in Betreff
des Ordens dem Generalcapitel vorschlage.
An die Eosten des Generalcapitels mussten sammtliche Kloster nach
Verhaltnis ihres Verinogens eine bestimmte Beisteuer liefern.
Abt Seyfried
von Reun hatte anla'filioh seiner Visitation auch diese Beitrage von den einzelnen Abteien eingehoben und iiberbrachte sie dem Capitel in Citeaux.
Im
Namen desselben nahmen die Abte Guido von Miroir, Johannes von Mazieres
nnd Hugo von Auberive die Gontributionen entgegen und bestatigten deren
Empfang. Aus ihrer Quittang erfabren wir, dass der Abt von Czikador fur
1357 vier, der von Posega funf, der von Toplicza mit seinem Tochterkloster
acht Gulden und 30 Wiener Denare, der von Porno far 1355, 1356 und 1357,
einanddreifiig Gulden, der von St. Gotthard zehn, der von Kerz fur 6 Jahre
zweiundvierzig, der von Pilis mit dem von Paszt6 fur 1357 znsammen zehn,
der von Zircz ebenfalls fur 1357 sieben Gulden zahlten. 95
**

Eb

interessant zu vernebmen, dass die Verordnung des Abtes Seyfried
nach seiner visitatorischen Thatigkeit in Paszt6 noch
war. Er hatte i. J. 1357 bestimmt, dass dort wenigstens vier

ist

ein Vierteljahrhundert

bemerkbar

Ordensbruder statt nnr zwei sein sollten. Bei einer Eidesleistung im Jahre
1383 kommen nun drei Ordensbruder vor. Aufier diesen ist sicher noch einer
zu Hause gewesen, und so war die Vierzahl richtig eingehalten.
Zur Zeit des Konigs Sigismnnd zeigen sich wieder traurige Erscheinungcn
im Leben der Kloster unseres Ordens in Ungarn. Schon im Jahre 1411
klagte das Generalcapitel bitter, dass die Ordensbauser daselbst nicht in den
Handen der Ordensbruder seien, und dass sie in geistlicher und zeitlicher
Hinsicbt in gar traurigen Verhaltnissen sich befanden.
Damit aber das Ubel
nicht weiter um sich greife, entsandte es wieder den Abt 96 von Reun.
Er
hatte den Auftrag, in sammt lichen Manner- und Frauenklostern des Ordens
in Ungarn Visitation zu halten; insofern in personlichen oder materiellen Beziebungen Anderungen nothwendig waren, sollte er nach seiner besten Einsicht
und Uberzeugung dieselben vornehmen. Den einfachen Ordensbrudern wie
den Abten moge er die Befolgung seiner Bestimmungen unter Androhung der
Strafe der Excommunication vorsobreiben. 97
Zwei Jahre spater (1413) hatten unsere heimiscben Kloster mit solchen
materiellen Schwierigkeiten zu kampfen, dass das Generalcapitel den Abt von
* Die Stelle lautet:
dc cotero in omnibus monasteriis Ungari sicut et aliae
nationes recipiantur! S. Cisterc.-Chronik. VII, 13. (D. Red.) — 95. Cist.-Chronik,
7. Jahrg. S 14. — ** Von hier ab: B6kefi, A pasztoi apat. tort. S. 78—90. — 96. Angelas
.
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Renn ermachtigte, den ungarischen Klostern wahrend fuof Jahren die Contributionen zu ermaoigen. 98
Mit seinen fursorgliohen Gesetzesbestimmungen erreiohte iudessen das
Im Jahre 1422 sab es sicb zu der betrubenden
Generaleapitel nicht viel.
Erkiarung veranlasst, dass die Ordenszucht and das wahre religiose Leben
ganziich vervielerorts ans den Klostern
die nngariscben inbegriffen
scbwunden sei. Die Ursaohe davon fand man in der Unterlassang der jabrlichen
Visitation.
Desbalb wurde fur jedes Land odcr jede Provinz ein Visitator
ernannt and mit weitgehender Vollmacbt auageriistet
Unter den Cistercienser- Abteien in Ungarn batte die von Piiis noob
einen guten Namen.
Das Generaleapitel, welches zu Visitatoren gewiss nnr
solche Personlichkeiten wablte, von deren Verlasslichkeit es sioh vorber aberzeugt
hatte, fand den Abt Christian von Pilis fur wfirdig, Visitator der zur Graner
Provinz gehorenden Kloster zu sein. 99
Es vergiengen vierzig Jahre bis zar Thronbesteigang des Mathias Hunyadi,
aber eine Besserung in den Zustanden nnserer Abteien finden wir nicht, sondern
eher eine Versohlimmernng.
Sie theiltcn eben das allgemeine Sohioksal des
Beicbes.
Der edelmiithige Konig snobte zu helfen. Die Constitution des
Cistercienser-Ordens war ihm genau bekannt; er wusste, dass es das Recht
des Generaloapitels sei, den ganzen Orden betreffende Bestimmungen zu erlassen.
Er suchte also bei diesem das Heilmittel gegen die Ubel. Seinem Auftreten

—

—

es zuzuschreiben, dass es den Primarabt von Morimond im Jahre 1461
absandte, urn die auf dem Gebiete des ungarischen Konigreicbes befindlichen
Abteien zu visitieren nnd zu reformieren. 100
Interessant ist, was das Generaleapitel genannten Jahres als bestehende
Missbrauche bezeiohnet, z. B. dass im Dormitorium abgesonderte und abschliefibare Kammern sicb befinden, dass man auf Federbetten und linnenem Bettzeug
schiaft, der Leinenhemden sicb bedient, regelwidrige Eleidung tragt, beim
Erscheinen in der Offentlichkeit die Cucnlla ablegt u. s. w.
Konig Mathias Bah niobt auf diese Aufierlichkeiten ihm missfiel es, dass
in den Elostern der Ordensgeist abnahm und die Ordensbruder ibrem Berufe
nicht entsprachen, auf welchem ibre Existenzberechtigung berubte. Er beniitzte
jede Gelegenheit, um in die einzelnen Kloster neues Leben zu bringen. Er
aulserte dem Generaleapitel gegeniiber desbalb seinen bestimmten Wunscb,
dass er an der Spitze der ungarischen Kloster ausgezeichnete nnd in den
Wissenschaften bewanderte Manner sehen mocbte.
Um seine Absicbt zu
erreicben, beniitzte er sein konigliches Ansehen bei den einzelnen Klostern.
Als er 1469 den Tod des Abtes Hermann von Pilis erfuhr, setzte er bei dem
dortigen Convente dnrch, dass die Wahl der Ordensbruder auf Franz
Enkanitani fiel. Dieser Mann aber geborte nicht einmal dem CistercienserOrden an; es war somit seine Erwahlung znm Abte etwas Unstatthaftes.
Damit das Generaleapitel die Wahl des Conventes nicht anulliere,
schrieb er eindringlich nach Clteaux und entwarf eine g'unstige Sobiiderung von
der Persdnliohkeit des Erwahlten.
Das Generaleapitel gieng auf die Absicbt
des Konigs ein, obschon der Vorgang den Ordensgesetzen widersprach, und
nahm genannten Franciscus als Abt von Pilis unter bestimmten Bedingungen
ist

-,

98. Propter desolationem et inopiam notorias monswteriorum ord. n. eituatorum^in
regno Hungarico eisdem compatiens, Gen. Cap. corairiittit abbati de Buna, ut oontributiones
ordinia juxta facultatem locoruin moderet et ad quinquennium dumtaxat diminuat ad suae
99. Stat.
conscientiae dictamen in ipsius Gen. Cap. auctoritate plenaria. Stat, de a. 1413.
Cap. Gen. a. 1422.
100. Viaitatio et reformatio . . . monasteriorum in regnis et dominiis
Hungariae
.
cujuscunque generation^ existant, ct in tota sua generatione ubicunque existat,
Gen. Capitulum committit d. Morimundi cum clausulis opportunis per dominum Cisteroiensem
addendis. Stat a. 1461.

—

—

.
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Als solche werden bezeiohnet Franoisous musse sein einjahriges Noviziat
maclien und dann nach Ablaaf desselben von einem Cisteroienser-Abte zum
Abte geweiht werden.*
Und damit dieser Fall keine Wiederholnng finde,
betont das Generalcapitel energisch die Aafrecbtbaltnng der alten Ordens:

bestimmuugen.

Das Einschreiten des Konigs war sobon far die nachste Znkunft von
Bedeutung, denn das Generalcapitel des Jahres (1471) betraute den nenen
Abt von Pilis in Gemeinsohaft rait dem von Marienberg mit der Reformiernng
der ungarischen Abteien. 10 *
Diese beiden Manner verdankten diese Auszeichnung ihren eigenen personlichen Eigenscbaften.
Das Generalcapitel kannte den Abt Franciscns als
einen Mann, der einer guten Richtung angeborte und Glanbenseifer batte;
Leonhard, Abt von Marienberg, stand im Rufe eines weisen und nmsichtigen,
verlasslichen nnd tugendhaften Mannes.
In ihrer Bevollmacbtignng, welcbe sich auch auf Slavonien, Kroatien nnd
Karnten erstreckte, erhielten sie den Auftrag, die Abteien aus den Handen der
Laien znruckzubringen nnd denselben Ordensbrnder als Vorsteber zu geben.
Sollten sie es fur nothig erachten, so konnten sie zar Erreicbung ihres Zieles
auch die Hilfe der Macbthaber and der Geriehte in Ansprnch nehmen. Jene

101 Cap. Gen. utilitatein et sublevamen monasteriorum ordinis n. in regno Hungariae
existentium per insignes et in litteris doctos viros cordialiter dcsiderans percipiensque,
rcgiam sublimitatem in dicto regno id appetere, ct nuper dc laudabili vita maturisquc
moribus, nee non litterarum sufficientia dilccti iilii fratris Erancisci Enkanitani per litteras
regias sufficienter informatum, praefatum Franciscum Enkanitani in inonasterio Pelisiensi
postulatum et in abbatem dicti monasterii Pelisiensis promotion et ordinatum ad Dei laudem
ipsiusque monasterii in utroque regimine sublevamen et reparationem : idem Cap. Gon.
dictum fratrem Franciscum sic per rcligiosos pracfati monasterii postulatum in abbatem ct
pastorem ipsius monasterii Pelisiensis confirmat, ratificat et approbat, salvis prius in omnibus
apostolicis nostrique dicti ordinis salubribus statntis, et post ipsins in novitiatu probationem

ab aliquo nostri ordinis abbate munus benedictionis habit unique
nostrae religionis suscipiat. Stat. a. 1470. — * Es diirfte da dock die Professabnahmc gemeint sein. (D. Bed.) — 102. De bono zelo et sanctae religionis fervore abbatis
moderni dc Pelisio gratulantcr informatum praesens Gcnerale Capitulum committit ei in
plenaria Ordinis potestate visitationem ct rcformationem monasteriorum ab antiquo Ordini
subjectorum in capite et membris: hortando enm ac cidern praecipiens, quatonus ad hoc
sollicite claborare velit, ut in regulari obscrvantia, quam lieu ! penitus neglexerunt, denuo
instituantur, assumptoque secum vencrabili abbate Montis S. Mariac ad cripiendum cetera
monasteria rcgni Hungariae de manibus saccularibus omnibus viis ct modis possibilibus
diligentius intendat, ponatquc in oisdem abbates ordinis in plenaria Ordinis potestate
quorumcunquo dominorum ct potcntum ad hoc faciendum auxilia requirendi habeat liberam
facultatem; dat quoquc sibi idem Capitulum potcstatcra ct plenum posse omncs et singular
personas Ordinis monasteriorum sibi subjectorum in foro conscicntiae pro scinel absolvcndi
ab omnibus casibus Capitulo gencrali reservatis."
,Sufficientcr informatum praesens Gcnerale Capitulum de zelo religionis, circumspectionc, prndontia, discretione et fidcli diligentia venerabilis domini Lconardi, monasterii
Montis s. Mariae Jaurincnsis dioeccsis, commissionem sibi dudum factam per venerabilem
coabbatem de Morimundo pro visitatione ct rcformatione monasteriorum Ungariae per
triennium confirmat et ratificat ac in suo roborc per idem triennium vult omnino permanerc
candem commissionem nihilominus etiam ad monasteria rcgnorum Slavoniac, Croatiae ct
Carinthiae extendi declarans; datque idem Capitulum cidem commissario auctoritatcm et
mandatum speciale compellendi omnes ct singulas rcligiosas personas ordinis extra propria
monasteria sive in monasteriis ordinis S. Benedict!, sive alibi residentes ad monasteria sua
redire per censuras ordinis ac alias poenas possibles ; monasteria quoquc ordinis a manibus
saecularium et aliorum injustc occupantium recipiendi, invocando quoad haec quorumcumquc

dominorum ac potcntum auxilium ct favorcm; cidem deniquc commissario dat
auctoritatcm plenariam idem Capitulum, ubi et quando cxpedire viderit, omnes et singulas
personas ordinis utriusque sexus in eisdem regnis degentes ab omnibus casibus, criminibus
et sententiis Capitulo Generali specialitcr reservatis absolrendi in foro conscientiae ct eandem
etiam auctoritatcm aliis confessoribus communicandi." (Stat. Cap. Gen. a. 1471.)

judicum,
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Ordensmitglieder, die ihr Kloster verlassen batten und bei den Benedictinern
oder sonst wo sich anfhielten, sollten sie unter Verbangung der Censur oder
sonst weloher Strafe immer zur Ruckkehr zwingen.

(Fortselzung folgt.)

Abbatia Ebracensis Oeconomica.
Herausgegeben von Dr.

J. Jaeger.

(FortMtarang)

In hajas Coenobii magnificentissima Basilica est sepulta Domina Gertrudis,

Gonradi III Romanorum regis conjux, Berengarii Comitis de Sulzbaoh filia,
qnae unacum Rege Gonrado marito suo plurima contnlit et obtolit ad oelebriorem
Monasterii hnjus exaedificationem, in quo frequenter ipsa habitasse et pretiosas
ibi Testes sacris ministeriis utiles propriis manibus nevisse et adornasse dieitnr.
Jaeet in eodem Monasterio Fridericus, Suevorum Dux, filing Conradi
regis, Rotenburgius cognominatus ; Romae obiit, postmodum hue rectus sepelitur.
Gujos tumulo addita est sequens epigraphe:

XII II. cal. Sept. Romae obiit
Hie Dux Suevorum Fridericb, Fotor Monachorum
Et Romanorum regis natua jacet: horum
Anctor fundornm, Deus huic da regna bonorum.

Et Domina Irene

alio

nomine Maria

dicta,

Alexii

Gonstantinopolitani

Imperatoris filia, Pbilippi Suevorum Ducis ac Romanorum Imperatoris honestissima conjux.*
Nobiies item comites de Gastel, inprimis vero D. Stuso comes et duo
Friderici, senior ac junior comites de Gastel.
Benefactores amplissimi bujus Monasterii fuisse leguntur comites de Gastel,
Guillelmus comes de Henneberg, Ladovicus comes de Rinegg, qui decimas in
Grembsdorf dedisse legitur. Erhardus Fuchsius Regulus Francisous, Fundator
ejus sacelli, quod primariae Monasterii portae contiguum pene est; is dedit
Monasterio castrum Scbmalfeldense.
Joannes Bnrggravius Norimbergensis et Friderieus Burggravius, qui dedit
coenobio bona in oppido Swabacensi.
Holzschuheri item Norimbergensis
Reipublicae Patres: Imprimis vero Fridericus Holzschuherus, qui mortuus
legitur 1339 Ebracique in caemiterio post summum Chorum sito sepultus est.
Domina item Elisabetha, Sifridi cujusdam Holzschuheri conjux, quae obiit 5.
feria post festum S. Michaelis 1365.
Eodem loco cum Domina Elisabetha
Libhardi Nutzelii Norimbergensis Patritii nxor, quae obiit 1370, bonorifice
deposita et humata. Ex Bruschio 40 et 41.

1178 Donatur curia in (£[gersl?eim ,9 ab illustri Domino Arnoldo de
Rotenburg Monasterio Ebracensi.
1178 Alexander III Papa D. Gonradum Abbatem et monasterium B.Dei
Genetricis semper virginis Mariae de Ebera sub B. Petri et sua Protectione
suscepit et omnes possessiones, quaecunque bona cum omnibus appenditiis suis,
agris scilicet, pratis, aquis, silvis, piscibus, cultis et incultis, Grangiam f}errns»
botff, ZDalgmtnoen, ^irfdjberg, Stocffyeimb, Suljljcimb, 2tlo$b,ctmb, Srunnftatt,

* Diese Cberlieferung beruht auf

Irrtliura.

19. Bci

Volkach

in Untcrfranken.
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fjaufen &c.*° Item decernit, qaod nulius omniao laborutn nostrorum, quod propriis
manibus ant snmptibaa colimus, sive de nutrimentis nostrorum animaliam a
Item nulius infra milliare a monasterio
nobis decinias exigere praesumat
nostro Ecclesiam praesumat aedificare, de qua rcligio et quies nostra merito
possit turbari.

Item

licet

nobis clericos vel laicos e saeoulo fugientes, liberos

ad conversionem suscipere, et in nostro elaustro absque contraEx lib. Privil. 20 j A.
diotione retinere.
1181 Lucius Papa III decernit, quod cum Apostolicae Sedis auctoritas
Monasterio Ebracensi immunitatem indulserit decimarum, sic confirmat hanc
imraunitatem.
Lib. Privil. 210 P.
1182 Lucius Papa III probibet, ne quisqnam possessiones nostras interet

absolutos

turbare audeat. Intra Glausuras iocorum Monasterii nostri nulius violentiam
vel rapinam sen furtum coraraittere aut ignem apponere, sen hominem capere
vel interflcere audeat.
Lib. Privil. 219 O.
1185 D. Henricus, sacerdos et Monachus Ebracensis, mittitur a D.
Bureardo, hujus nominis I. Abbate Ebracensi cum 12 Religiosis ad reformandum
Monasterium Hilariense, quod defecerat a regimine Runensi; supervixit

annum. 11
1186 D. Hiltgerus, Abbas HHariensis, qui fuit ex numero 12 religiosorum
ex Ebraoo Hilariam missorum, factus ibi Abbas rexit 7 annis et tandem
1

obiit 1193.

1188 Theodoricus Praepositus Heidenfeldensis rendit Tineas suas in
fjausroertb" in marchia Volcacensi, honesto viro Lentbero in Fahr.
1187 Emptio curiae in Brunnstatt facta Monasterio Ebracensi pro 225
marcis, quam emptionem eonfirmavit D. Reginardus Episcopus Herbipolensis.
Lib. Privil. 2)0 T.
1187 Gregorius Papa VIII confirmat immunitatem de non praestandis
decimis aut decimarum decimis. Lib. Privil. 2og D.
1193 Henricus Fuldensis Abbas concedit Monasterio Ebracensi jus advocatiae super ijaufen.
1185 Wernerus Praepositus S. Joannis in Haugis de salute animae suae
ordinavit fontem in Kaltenhansen* 3 ad commodum Ebracensinm.
Lib.

K.
1193 D. Otto de Niest, Abbas
numero praedicto; post septennium
censttal. 3

Hilariensis, suoeedit D. Hiltgero,

resignavit,

fuit

ex

Ebraeum reversus ibidemque

mortuus et sepultus est. 20. Martii.
1193 In nomine sanctae et indiriduae Trinitatis. Henricus VI divina
favente dementia Romanorum Imperator Augustus. Ne ea, quae in praesentia
nostrae Majestatis fierent &c.
Nos baec ipsa praedia et alia quaeounque
jam dicto monasterio pertinentia praesenti scripto confirmavimus ipsumque
monasterium cum universis sibi attinentiis, rebus et personis, quae nunc babet,
aut in posterum, praestante Domino, justo acquisittonis titnlo poterit adipisci,
in nostrae Majestatis recepimus protectionem.
Statuentes et imperiali decreto
sancientes, ut nulius Episcopus, nulius Dux, nulius Marohio, nulius Comes,
nulla denique persona bumilis vel alta, saecularis vel Ecclesiastica saepedicto coenobio hanc confirmationis et protectionis nostrae paginam attentet
Waldschwind bei
20. MOnchherrnsdorf im mittl. Ebraohthal,J 2 St. void Kloster.
Untersteinbach im rauhen Ebraohthal* Hirschberg, auch Hirtaberg in Ebr. Originalregesten,
wo es so beechrieben iat : districtos quidam modo est intra terminos marchiae Hernsdorffensis,
sylvas, agros, prata continens. (Wegele loc. cit. pag. 47) Mainstockheim bei Kitzingen;
Sulzheim bei Gerolzhofen ; Alitzheim bei Gerolzbofen ; Brunnstadt bei Schweinfurt ; Hausen
im Bez.-Amt Karlstadt.
21. S. Xenia Bernardina. P. Ill, 211.
22. Eine AnhOhe bei
Fahr in Unterfranken.
23 Kaltenhansen, EinOde zur Gemeinde Unlereisenheim bei Volkach
in Unterfranken gehorig.

—

—

—
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aliqno modo praesnmat
Datum apud Wurzburg 4. non.

et possessiones

sab poena centum librarom anri.

Januarii.

1193 Henricns VI Imperator Privilegium dedit D. Hermanno contra
Henricnm de Bibelried Episcopnm Wurzeburgensem, qui bona quaedam coenobii
ad se rapuerat Mandat vero ibidem Imperator, non restitutionem solum
raptorum bonorum integrant, sed etiam ne quigqnam futuris temporibus Episcopus, Dux, Marcbio aut Comes, nulla denique persona bnmilis vel alta,
saecnlaris vel ecclesiastics banc regiae confirmationis et protections (cui soli
sabesse debet Ebracensis Abbatia) paginam attentet infringere, aut Ebracenses
fratres eorumque possessiones aliquo modo inqnietare.

1200 Sub hoe Abbate (soil. Hermanno) coepta est praescns Basilica ex
quadrato lapide construi 1200.
1200 D. Godescalous Abbas Hilariensis, qui fuit unus de 12 monachis
ex Ebraco iliac destinatis, institoitur Abbas in locnm D. Ottonis resignantis.
Rexit 7 annis, obiit 1207 XV. Julii.
1200 Fundatur monasterium monialium 2Ttariac'33ur<fr/aufen, sub D. Henrico
IV Episcopo Herbipolensi.
1204 Innocentins HI Episcopus, Servos Servorum Dei. Dilectis filiis
Abbati et fratribns Monasterii do Ebera, Cist. Ord., tam praesentibus quam
futnris regularem vitam professis in perpetnum etc. Eapropter dilecti in Domino
filii, restris jostis postulationibns clementcr annuimus et praefatum monasterium
de Ebera, in quo divino estis obsequio mancipati, sub B. Petri et nostra
proteetione suscipimus et praesentis scripti patrocinio communimns etc. Praeterea
qua8cnnque possessiones, quaecunque bona idem Monasterium in praesentiarnm
juste el canonice possidet aut in futurnm concessione pontificum, largitione
regnm vel principum, oblatione fidelium sen aliis jastis modis, praestante Domino,
poterit adipisci, firma vobis vestrisque sucoessoribus et illibata permaneant.
In qnibns baee propriis dnximus vocabulis exprimenda: locum ipsum, in quo
praefatum Monasterium sitnm est, cum omnibus pertinentiis suis, grangias de
M de IDalfdjminoen et de Scr/mabacf)
ijerrnsborff, de fjtrfdjberg, de 8irfenroo,
onm pertinentiis suis, vineta de Saubracb. et grangias de Stocff/etmb, de Sulj*
betmb, de Jllesbeimb, de 8rflmt|tatt, de Srappadj, 16 de Wiyet, K de fjufen, de
itltcngrefen " et curiam in Wurzburg cnm omnibus pertinentiis earum, cam pratis,
yineis, terris, nemoribus, asuagiis et pascuis, in bosco et piano, in aquis et
molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibns et immnnitatibus sais.
Datum Romae apud S. Petrum.
1208 Innocentins Papa III mandat Archiepiscopo Moguntino et suffraganeis
ejus, quatenns probibeant sub poena excommunicationis et suspensions, ne
quisquam contra indnltum S. Sedis Apostolicae, Monasterium Ebraoenae turbare
ac decimas tam in novalibus quam aliis terris extorquere praesnmat. Lib.

214 X.
1208 D. Eberbardus Abbas Hilariensis, ex 12 iliac transmissis post 7
annos ab Ebracensibus in suum Abbatem eligitur, de quo paulo post.
D. Conradus ex numero 12 monaohorum de Ebraco Hilariam missorum
nnus, succedit D. Eberhardo electo in Abbatem Ebracensem 1215.
1215 D. Otto Episcopus Herbipolensis testificator, Albertum de, Eislebe
duo jugera vinearum in Obnsen u et anum in (Ddjfenfurtb, Monasterio Ebracensi
donasse, iisque omni modo renunoiasse.
Privil.

—

24, Niclit mebr vorhanden ; heute eine Waldabtheilang im Forstamtsbezirk Ebrach.
28. Sommer27. Unbekannt.
26. Weyer bei Schweinfiirt.
Prappach bei HaSfnrt.
und Winterhaosen bei Ochsenfiirt.
25.

—

—

—
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1215 Fermntantnr bona Monaster!! Ebracensis 4 scilicet mansi in Schwebheimb, 3 jugera vinearutn in JjofyenfelM M pro bonis in Bifcfy mtnot s0 et DSgenj.
1222 Honorius Papa III Arohiepiscopo et Snffraganeis Mognntinensibns
mandat, ut Ebracenses fratres contra qaosvis offensores et turbatores tneantur,
Laicos excomniunicando, Clericos ab officiis suspendendo. Lib. PrivU. 210 M.
1223 Henricus Rex Rotnanorum confirm at donationem praedii Swabaeh
com omnibus attinentiis factam a Friderico Dace de Rotenbarg sibiqne soli in
bonis

istis

tntelam tribait.

Quod etiam

fecit 1205 Philippus Rex Romauornm, qui confirmavit dictum
praedium, parochiam, et decimas in Swabaeh, snscipiendo simul in protectionem.
1226 D. Conradus Cardinalis legatus a latere S. Sedis Apostolicae confirmat parochiam in Swabaeh cum omnibus pertinentiis suis, quam D. Hartwicns
quondam Episcopus Eystettensia sui capituli accedente consensu pia liberalitate
Monasterio Ebracensi contulit. Lib. Palaiii 608.
1227 Hermannus Episcopus Herbipolensis confirmat donationem decern
mansorum in (Srettftalt factam monasterio Ebracensi.
1228 Gregorius Papa IX suscipit omnia bona Monasterii Ebracensis,
possessiones et jura in suam et S. Sedis Apostolicae protectionem et confirmat

omnia privilegia summorum Pontificum.
1230 Rudolpbus de ^oijcnfclb cum uxore sua donatione libera tradit
in
cam
23ifdjoffsu>inot, ibidem nnam curiam
omnibus suis pertiuentiis, 2 mansos et aream unam. In Vochenze 2 mangos
Item 9 maldra siliginis de quibusdam agris in curia
et 1 molendinum.

Monasterio Ebracensi castrum

Lib. Privil. 7 D.
Hano donationem factam Monasterio Ebracensi D. Hermannus Episcopus
Herbipolensis confirmavit eodem anno.
Dominus Rudegerus Abbas et Conventus in Swarza 81 vendidcrunt D. Abbati
et Conventui in Ebera unum inansum in inferiori Spieffyeimb pro 8 lib. hall.
Stocfljctmb.

Lib.

PaL

2}g.

1232 D. Hermannus Episcopus Herbipolensis

mansorum

ratificat

in Spiefjfyetmb factam Monasterio Ebracensi

pro

venditionem 7'/»

26 marcis argenti

a Bertholdo de Spiegtjeimb. Lib. Pal. 2jg.
1231 Fundatur monasterium mooialium S. 0. C. in Qtnimelftatt,** postea
ob incursiones praedonum prope Herbipolim ad Portam Goeli translatam.
1232 Fundatur monasterium monialium S. 0. G. in ITTaybbi-unn 3S ab
Hermanno libero Barone de Lobdenburg, Episcopo Herbipolensi.
1235 D. Engelbertus VI Abbas Run en sis instituitur succedens Abbati
Tbeodorico anno 1219, qui post 12 annos in rcgimine monasterii consummates,
Ebraoum deducitur ibidemque eligitur in Eberbardi quondam Hilariensis locum.
Praefuit ad annum 1215 et ob amorem quietis cessit dignitatem alteri.
1235 D. Hermannus Episcopus Herbipoleusis confirmat coutractum de
bonis in Xfalteufyaufen cum Ganonicis in Qau^e. 31
1235 D. Praepositus, Decanus totumqae capitulum in Hauge omnia bona
sua in Oaldenhusen cum pertinentiis suis et decimis universis Ecclesiae suae
solvendis, decimam quoquc, quae sibi solventur, Husin, sub curia Dominis
Abbati et Conventui S. Mariae in Ebrach pro annuo censu haereditario
concesserunt sub hac forma, quod 4 librae Herbipolensis monetae solrantur
in festo S. Martini.

1235 D. Fridericus Comes de Castele confirmat monasterio Ebracensi
advocatiam cum omni jure et pertinentiis, hoc tamen addito, quod fratres

—

—

31. Benedictinerabtei Htlnstorschwarzach
29. Bei Kitzingen.
30. Bei Gcrolzhofen.
33. Bez -Amt
bei Dettelbach in Unterfranken.
32. Bez.-Anits Karlstadt in Unterfranken.
34. Stift Haug in Wurzburg.
WOrzburg. S. Cist.-Chronik 10. Jahrg. S. 257. u. ff.

—

—

—
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dimidiam legalis monetae in die S. Martini

persolvant.

1238 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis recipit monasterinm Ebracense in snam protectionem et mandat, quod nemo de bonis monasterii decimas
qnasvis extorqueat, vel illud alio modo in juribus et possessionibns suis roolestet
1240 D. Conradus Rex Romanoram nionasteriam Ebracense eximit et in
snam ac Imperii protectionem assuniit, spccialiter vero praedinm Swabaeb et
Parochiam.
1243 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis vendit omnia bona monasterio Ebracensi cam omnibus attinentiis pro 300 marcis argenti.
Lib.
Privil. 1} Y.
D. Conradus quondam Abbas in Willering, receptns de Ebracb, dicitur
resignasse.

1247 D. Hermannas Episcopus Herbipolensis appropriat Monasterio Ebra95
Lib. Privil. 4$ H.
censi Advocatiam villae Durrett 03refen.
1247 Capitulum in Haagis concedit monasterio Ebraeensi villain Dftrren
Lib.
(Brcfeu cam suis attinentiis pro 30 solidis denariorum annua pensione.
Privil. 4$ G.
1247 Innocentius IV Papa confirmat omnia Privilegia Monasterii Ebraccnsis, a prioribus Pontificibas, Regions et Principibns concessa. Lib. Privil. 215 L.
1251 D. Hcrmannus Herbipolensis Episcopus appropriat Monasterio Ebracensi decimam villae Darren ©refen.
1253 Carolus IV Rex Romanoram (Sebicttjct, bafs 3°*? ann »no <Ericf}
(Brafen pon Haffau bit cent Clofter fibracb, abaenontinene Pfarr juc Sctnoabadj
rcftituiercn follen.

1254 Alexander Papa IV

in Grangiis et locis
parochiani Ecclesiarum

permittit Gisterciensibns,

suis divina sine praejudicio alterius celebrare,

dnmmodo

Lib. Privil. 20$ M.
1254 Alexander Papa IV declarat, quod omnibus Abbatibus Cisteroiensibus
detar potestas singulos in conventu ipsis commissos absolvendi ab ExcommuniLib. Privil. 204 H.
catione, suspensione et interdicto.
1257 Venditio 3 jugerum vinearam in i}aust»ertfy facta Monasterio Ebracensi ab Hermanno de Isenbeim.
1258 D. Iringus, Episcopus Herbipolensis, testatur censnm solvendom
parocbo in Scr/ojarfcacf/ super Srimnftaft, a Monasterio rcdemptum esse pro
50 marcis argenti.
1258 Donatio omnium bonorum suorum in ijittenfyeimb" facta Monasterio
Ebracensi ab Hiltebrando de Sauensr/eimb."
1259 Alexander Papa IV conccssionera ecclesiae in Sctjmabadj confirmat,

non

intersint.

5

qoam

pia liberal itate Hartwicus Episcopus Eystettensis Monasterio Ebracensi
considerans, quod in Monasterio Ebracensi hospitalitas laudabiliter servaretur, ao volens illos in hnjasmodi pietatis opere confovere.
Lib.
Pal. 6gg.
1254 Alexander Papa IV confirmat concessionem ecclesiae in Sd/wabadf
factam Monasterio Ebracensi ab Hartwico Episcopo Eystettensi. Lib. Privil. 120 V.
1260 D. Bertboldus Episcopus Herbipolensis confert Monasterio decimam
in Kottmannsborff.* 8
12C2 D. Iringns Episcopus Herbipolensis donat jus feudi Monasterio in
villa Neudorff, quani Henricus de Zabilstein cam silvula in remedinm animae
suae Monasterio donavit.

concessit,

35.
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1262 D. Iringus Episc. Herbipol. confirmat advocatiam in Haftenfpaufen.
D. Hugo Abbas quondam Morira nndensis relicta dignitate sua apad
dilectam filiam suam Ebracensem vircre, mori et sepeliri volnit 22. Apr.
1263 Urbanus IV Papa confirmat omnia privilegia Monasterii Ebracensis
omnesque libertates et exemptioncs. Lib. Prrvil. 224 B.
1363 Carolus IV Imperator gtebt 6cm (Oofter <£bxadf Me gnao nut VoU'
fommenfjett Kavferl. mad?t, 6afs has Clofter (Ebracb, in feinem Dorff Burgminb'
tjetmb fr«Y«n IDoijenmard't ausruffen ono befe^en laffen foil alle ITTtttwodjen
3tem nerleiljet aud} einen freven 3 a ^ r 8Iarft nnb tflef uff S.
roodjentlid}.
3acobt''Sue belegtn.

1265 De servitio Ludovici de Buchelberg 89 dando de bonis in 23eben=
Decima ilia tam
sab nemore. Item de decima et 2 mansis ibidem.
borff
in animalibns quam grano et caeteris frnctibus decimandis assignatar Monasterio Ebracensi titnlo donationis ab eodem Lndovico de Bfidjclberg.
1268 D. Hermannus Gomes junior de Castele babito venditioni* tractatn
enm D. Nicolao Abbate de Ebera vendidit Monasterio omnia bona suae proprietati8 in villa Sohallfeldt* maldro siliginis pro marca argenti computato, in
reram proprietatem perpetno possidenda. Lib. Pal. 117.
1268 D. Eberhardns de Schaumberg, Ganoniens ad S. Stephanum in
Bamberg, et ibidem Praepositns omni dignitate deposits sanctioris vitae
desiderio Honasterinm Ebracense elegit.
1269 Hoc anno D. Nicolans Abbas Ebracensis ex antiqua ecclesia ad
Presbyterium novae constructae Basil icae transtnlit tumulum Dominae Oertrndis
Reginae Fnndatriois Monasterii Ebracensis.
1270 D. Henricus Comes in Castele recognosoit, quod H. de Ruoenljaufen
sno consensu et bona volnntate, libera donatione bona sua sita in Stgeiioorff
40

1

Lib. Pal. 2$2.
dederit Ecclesiae Ebracensi.
1271 Donatio curiae in Dambstorff" ab Henrico
Monasterio Ebracensi.

de Sdjerenberg facta

1272 Concambinm factum est inter D. Berngernm Abbatem et Conventnm
Ebracensem et Joannem Guckelbert, qui appropriavit Monasterio 4 mansos in
Sigenborff48 idem antem Hermannus snscepit 3'/, mansos et 8 jngera rincarnm
sita in snperiori Volcka, sibi a praefato conventu in comcambio assignata
eodem fendali jure, quo et anteriores 4 mansos a se babeat in futurum.
1272 Sibertus de Windeck Dominus feudalis consentit in donationem
cnjnsdam prati sibi apud rill am (Dberftetnacij factam Monasterio Ebracensi.
Lib. Pal. 494.
1274 Gutta Scbacbenin

vendidit Monasterio Ebracensi Ares mansos in
jnre proprietatis.
Lib. Pal. 244.
1274 Henricus de Zabilstein divina miscricordia disponent^ et devotionis
gratia exigente, qnam semper habuit cum parentibus et amicis suis ad coeinferiori Spiefjl)eimb

cum omni

nobium

Ecclesiam

Ebracense,

montem S. Gangolpbi oircumquaque in
profundo cum omnibus attincntiis, pascnis,
oontnlit et donavit Ecclesiae et Conventui Ebracensi.
et

altitudine, longitudine, latitudine et
silvis,

cnltis et incullis,

Lib. Pal. 577.

1274 Rudolphus Rex Romanoram confirmat donationem a Friderico Dace
de Rotenburg factam, insnpcr praedium S<t)waba&i cam omnibus ejus attinentiis.
1275 5. Bertholdns Episcopus Herbipol. vendidit Monasterio Ebracensi
caatrum suum Sptc$f?eimb et 4'/» mansos in dnobus Spiefljeimb sitos cum
domibus, pratis, pascnis, silvis et 50 maldris avenae et de qualibet area unum

89.

— 40. Holzberndorf, Bez.-Amt Scheinfeld. — 41. Bei
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— 42. Heule Donnersdorf bei Gerolzhofcn. — 43. Siegendorf bei AltenschOnbach,
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pnllum, cum omnibus aliis pertinentiis et jaribus nostris, quo vis proprietatis
jure et nomine possidenda, pro pretio 90 maroaram argenti.
Lib. Pal. 245*
1275 Berthoidus Episc. Herbipol. fatetur, qnod Monasterium Ebraoense
a Richolffo, Theodorico, Ottone et Conrado filiis quondam Theodorici et sorore
ipsorum Adelheide et matre eorandem omnem proprietatem ipsorum in agris,
pratis, pascuis, vinetis, areis, silvis, viis et inviis, aquarum decursibus, nee Don
et judicium villae DDtnbljeimb emerit, cam oaeteris omnibus atlinentiis pro
110 libr. hall, titulo proprietatis sine qnalibet contradictione, exoeptione quiete
et pacifice perpetao possidendnm.
Praeterea omnia bona, quae Arnoldus filius Ottonis militia dioti Bliimelin
de Klingenberg in praedicta villa habebat, pro 30 lib. hall. Item 3 mansos,

Conradus de Gochsheim" in feudo tenebat, Monasterium justo titulo
Et cum res transeat cum suo onere, ne dubium aliquod de decima
praedictorum omnium bonoram oriatnr, decimam ipsorum bonorum cam bonis
qaos

acqnisierit.

praefatis integraliter etiam contulerit

cap el la ad portam et a Conversis constructa, ad
Sdjmalfel&t 48 suum oastrum SdjmalfelM cum omnibus attinen-

1276 Pundatnr

quam Fuchs de

Monasterio tradidit. Haec ex Chronico Ebracensi.
1276 Donatio villarum Qoffftetten 46 vnd Sd?malfel6t. Item Curiae Herdegeni in major! Cang^etmb cam omnibus pertinentiis facta Monasterio Ebracensi ab Eberhardo Vulpe, quibos specialitcr vult capellam honestam in Porta
Insuper duobus
Monasterii exstrni et locum suae sepulturae ibidem depntat.
diebus anniversariorum suorum conventni duo scrvitia a Gelierario dari petit.
1277 Henricus Blessing oedit omni juri decimae, quod habebat in decima
prati Vildeneri, quam impetitionem emit Monasterium ab eodem pro' 10 'solidis
Protestantur et fatentur sub suis sigillis Gisbertus senior de Wtndheim
hall.
et Couradus miles d ictus Graz.
1277 D. Berthoidus Episc. Herbipolensis pia liberalitate donat D. Winrico
Abbati et Conventni Ebracensi duas partes decimae in Wtyci, quae a se in
feudo processerunt, et cum omni jure proprietatis tradidit.
1277 Godefridus de Rode omnia bona sua sita in f)aufen pro pretio
43 lib. ball, vendidit. Possessores solvunt 1. 26 solidos denar., 2 maldra
siliginis, 2 maldra a venae, 6 pullos; 2. 15 maldra siliginis, 4 pullos.
1278 D. Ludovicus de Windhcim cum ex Divina inspiratione intenderet
ad religionis habitum Ebracensis coenobii se transferre, castrum suum Scboubrunne cum suis pertinentiis Eoclesiae Herbipolensi tradidit pro pretio 350 lib.
Et quia idem Ludovious ductus zelo
hall proprietatis nomine possidendnm.
pietatis circa Monasterium Ebraoense, Castrum suum IDinMbeimb, quod ab
Episcopo Herbipol. in feudo habebat, cum omnibus pertinentiis, scilicet villa
IDinbtfjeimb cum jure capellae, Wtykr, Sdjrappacfy, Cappel, tfotfcfe, curia
G)m<jers6orff et fyybe, cum quibusdam decimis noralibus, quibusdam etiam
juribus advoeatiarnm villarum Steinad? et IHanoorff tc. Monasterio Ebraoensi
Haec omnia cum voluntate et
tradidit et se ipsnm, Monachus ibidem factus.
Lib.
consensu D. Bertholdi Episc. Herbipol. facta sunt et confirmata.
Privil. 157 X.
1278 Berthoidus Episc. Herbipol. emit oastrum in Scf/onbrunn suae
Hie proinde Ebracensi Monasterio donat jus feudi super villain
Ecclesiae.
JDinoljeimb, duo IDevler, duo Sdjrappadj, Cappel et IDingers&orff.
1279 Berthpldus Episc. Herbipol. confirmat donationem 7'/, mansorum,
molendini et decimarum omnium in Breitbach factam monasterio Ebracensi ab
Henrico Mutil de Stolberg. Lib. Privil. 11 Z.
tiis

44. B«i Schweinfnrt.

—

45. Schallfcld?

—

46. Viellcicbt Iloliestedt
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1280 Gomes de Hohenlob concessit Conrado Vnlpi de Rotelfee potestatem
quod ob salutem animae suae, de substantia bonornm suorum, et
honorem Jesa Cbristi, Monasterio Ebracensi donari possit. Lib. Pal. J82.
1281 Sifridns de Windeck resignat omne jos, quod sibt competere poterat in castro ZPm6b,etmb cum omnibus attinentiis et villis, 2 IPeyler,
2 Scrjrappad), tribus Stcmacft, <£appel, ZDingersborff, Cojminsoorff et f)efclbrunn,
et gratiam,

,

anacum

decimia,

advocatiis

et

quibnscunque juribus

et

bonis.

Lib.

officii

Herrnsdorff."
1281 Rudolpbus Romanorum Rex emit a Monasterio Ebracensi praedium
Sohwobach, excepta parocbia, decima et una cnria, simui etiam lignis pro
curia et dotibus aedificandis, nee non pro igne quotidiano neoessaria.
1281 Bertholdus Episcopus Herbipol. omnia bona Monasterii a jure suo,
quod dicitur Canotkyben, exemit.
1281 D. Winricns Abbas Ebracensis notum fecit, quod Godefridus in
iDolcfesfyaufcn et Adelbcidis conjux ejus, libera donatione oontulerunt Monasterio

salute animarum snarum bona sua sita in Huscn solventia annuatim
maldra siliginis, ita quod si Godefridus primo moriatur, ex tuno bona in
Husen.
Defuncta quoque Adelbcide bona in Lengveldt statim monasterio

pro

7'/i

cedent.

1281 Donatio 4 mansorum in Breitbacb, facta Monasterio Ebracensi a
Died mansi ab Episcopo Herbipol. Bertholdo a jure
Lib. Privil. so P.
collationis feudalis absolvuntur et Monasterio appropriantnr.
1282 Henricus Mutlo (Mutilo) a Stolberg donat Monasterio Ebracensi
milite Bertboldo Kilholz.

mansum nnum

in Mittel-Steinach et villam in inferior! Srehbacf}.
Lib. Pal. 49$.
1282 Bertholdus Episc. Herbipol. vendit omnia bona sua in f}erlbetmb,
quae ibidem in mansis, judiciis praeter oentam, tbelonio, pascuis, pratis etc. in
proprium habuit, et silvam fyirnaro cum eorum attinentiis pro 809 lib. ball.
Lib. Privil. 59 O.
1282 Ortlibus Buscovet, civis Herbipolensis, donat bona sua in Spiefcljetmb
Monasterio Ebracensi, de quibus annuatim recipit centum maldra siliginis et
avenae et alia, pro quibus petit duas lampades ardere perpetuo ante tnmulos

suum

et uxoris suae.

Lib. Pal. 246.

1283 Emptio bonorum in ZHngoltsfyaufen, scilicet duo jugera vineti, et
nnum jugerum vineti in novo monte, 2 novalia, 2 prata et curiam Popponis.
1283 Molendinum extra villam Steinacb, confertur in fendum Herboldo de
Hassfurtb.

Lib. Pal. 496.

1283 Henricus Klopfer Monasterinm Ebracense post mortem baeredem
omnium bonorum in Suntbetmb instituit. Lib. Pal. 525.
1283 Ab Ulrico de Sdjliiffelberg venduntnr omnia bona sua in Suntr/eimb,
cum curia ibidem et hominibus omnibusque aliis appertinentiis Monasterio
Ebracensi pro 506 lib. hall. Lib. Pal. 526.
1283 Bertholdus dictus Kiib,ol§ miles, debitorum gravi pressus sarcina
Monast.
decimam
Ebrac.
curiam in ipsa villa, quam
decimator inbabitat, cum earum attinentiis et universitate, pro pretio ducentarnm
octoginta lib. hall, perpetuo possidenda.
Lib. Pal. $29.
1284 Abbas Winricus construxit Wurceburgi Collegium vel domum
studii pro monasticae disoiplinae sectatoribns.
Haec domus privilegiatur a
vendidit

majorem

religiosis

viris,

Abbati

et

conventui

et rainorem villae 2Ttu>icb<Suntbeimb, 48 et

Joanne Abbate Cisterciense et ab nniverso oapitulo generali.
Ordinatum est
et statutum, ut monachi in eodem studio stndendi gratia commorantes iisdem
libertatibus omnino gaudeaut et juribus, quibus mouaohi studentes Parisiis
hactenus sunt gavisi. Actum Cisteroii anno Domini 1284.
47. Vgl.

Wegele

loc. cit. Ortsverzeicbnis.
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1284 Renuntiant Theodorieus Floscalns et Otto frater sans Mouasterio
mansionem in castro Spicjjfyetmb, quod Burgfatj nuncupatur, acceptis 10 lib.
a Monasterio, et
1285 Praeclara

sic impetitio terraiaata fuit.

Lib. Pal. 247.
Ebracensis templi et coenobii Basilica, quae bodie
adhac integra conspicitur ex lapide quadrato constrncta, consecrata est qainta
idnum Septembris ab Episcopo Herbipol. D. Bertboldo de Sternberg.
1285 Hermaonos Miitzel legavit 3 mansos in Sijroappaij et unutn mansum
in StetnsfelM ad Altare S. Mariae et S. Gangolphi, jure proprietatis obtulit
Lib. Pal. $77.
et donavit praesente F. Canrado de Cucfenberg, sancto viro.
1285 Monasterium Ebracense emit bona Leupoldi de IDelttngen in 2Hut)l"
r/aufen. qnaecunqne ibi habebat.
1285 D. Winrious, Abbas in Ebera, obligat se et promittit, qnod de
trecentis libris ball, et de vineis in novo monte circa Hcmbersacr'b.er sitis, per
F. Ottoncm quondam civem Herbipolensem, nunc Confratrem saum libera
donatione Monasterio nostro collatis, Conventui annuatim dabnntnr tria servitia
tribus diebus continuis scilicet Fabiani, Agnetis et Vincentii, quorum nnum
dabitur de piscibns et pane triticeo et de vino praedictarnm vinearnm. Alia
dno dabuntur de pane triticeo, caseo in olla, ovis et de praedicto vino. Et
dabuntur eadem servitia de bonis in Sunttyetmb, in quibus emendis praedictae
trecentae librae sunt expensae.
1285 Ulricas de Sdjliiffelberg renunciat omnibus juribns et petitionibus
suis, quas babuit ratione bonorum in Stmtfycimb.
Lib. Pal. $}}.
1285 Heinricus dictus Tbolderus vendit duos mansos in Cugenoorff
Monasterio Ebrac, qnam venditionem Heinricus Dominus in ^abilftein ratam
babuit, et omni juri, quod in eisdenj mansis habere poterat, renunciavit.
Lib.
Pal. 781.
1285 Hcrdegenus de Grindlan vendit Monasterio Ebrac. omnia bona sua
in villa SunMfyetmb pro 375 lib. ball.
1286 Emptio unius mansi in 2tbbtsmin&t facta ab Abbate Winrico et
Conventu Ebracensi pleno jure titnli proprietarii. Lib. Privil. 3 H.
Donatio bonorum qnorundam in 2lbbtswinM facta monasterio Ebrac. a
Henrico Dapifero de Castell. Duo mansi et dimidius solventes 2 talenta hall.,
3 maldra siliginis, alteram dimidium avenae; 24 caseos Martini, 4 pullos et
Item ibidem alteram dimidium
in carnisprivio duos et in Pascha 90 ova.
talent, hall, praeter 40 hall., alteram dimidium maldrum siliginis et unum
avenae et 12 caseos, in Nativ. Domini 6 et in Pentec. 6, Martini 4 pullos
Item mansus solvens talentum
et in carnisprivio duos et in Pascha 45 ova.
Agnum
hall, et 2 solidos hall., maldrum tritici, 2 siliginis et unum avenae.
Pascbalem vel 2 solid, ball., et 2 pullos in carnisprivio. Lib. Privil. } L.
1287 D. Henricus de Castell vendit Monasterio bona sua in Btfd}offs»
rotnbt et Crunjtatt et silvam conterminam dictam Hutb. pro 122 lib. hall.
1287 Venditio qnorundam bonorum sitorum in Suutfyeimb a Ludovico et
Henrico de Hohenberg cum consensu capituli Herbipol. facta Monasterio Ebrac.
pro 90 lib. ball. Lib. Pal. 534.
1288 Hartmannus HtnMsmaul, Ministerial Aulae Imperialis, rennnciat
advocatiam, quam babuit a Monasterio Ellwangensi in ttatjroang, IDolcfers*
borff, Keut, £\mbad), Heufes.
1288 Nicolans IV Papa concedit, quod Monastcrium Ebracense possit
capere et retinere haereditates religiosornm. Lib. Privil. 223 T.
1289 Comrautatio bonorum in Sdjallfelbt et ^emmersbetmb. D. Winricas
Abbas in Ebera dedit bona sua in l)emmersbcintb liberis Theolonearii, et illi
tradunt Monasterio omnia bona sua in Sdjallfel&t. Lib. Pal. 118.
1289 D. Sifridus Abbas Monasterii in Swarza vendidit D. Winrico Abbati
Ebracensi omnia bona sua sita in Sambad? et in tota marchia ejusdem villae,
hall,

ilia
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cum

areis,

aquarumque dccursibus, molendinis

aquis
lib.

52

ball.

et

domibus, pratis, pascuis,

silvis,

omnibus juribus pro prctio 34

Lib. Pal. 6).

1289 D. Bertboldas quondam Abbas ad S. Burcardum Herbipoli, Ord.
S.

Benedicti, relictis dignitate, ordinc ct habitn, Ebraci factus

annum

Monachns circa

nt supra.

1290 Parochia in Burg <£bradj cum decima sen decimis ad cam spcca D. Mauegoldo, Episc. Herbipol., Monasterio Ebracensi donatur et
traditur.
Ea vacante Conventus Ebracensis rcdditus, fructns et obvcutioncs,
qni de eaderu ecclesia provenerint, possit suae mensae usibus applicare. Abbas
Ebracensis ad dictam ecclcsiam Vicarium scilicet saeoularem clericum tempore

tantibns

necessitatis pracsentare tenetur.

Lib. Privil. 8. J.
in <£berl?ar6tsbrunn cum silva attiucnte
ab Alberto Schello, quaelibet libra pro decern libris.
1290 Donatio decimarum novalium in parochia Schwabach facta Monasterio
Ebrac. a D. Rcmboto, Episcopo Eystettensi, in duplo.
Lib. Pal. 617.
1290 Renunciatio jurium facta a Ramungo de Ccimerftctu super oinncs
decimas in Sctjroabacij, Monast. Ebrac. Lib. Pal. 618.
1290 Venditio bonorum in fjittcnfyetmb facta Monast. Ebrac. a Cunrado
milite dicto Fucbs pro 120 lib. ball.
1290 Proprietas bonorum cam decimis in Hotfd) translata est in Monast
Ebracense per cambitioncm bonorum in Sdjoubrunn, quae spectabant ad
Ludovicum nobilcm dc IDiuMjetrnb postea Monachum in Ebcra. Popo majoris
Ecclesiac in Babenberg ob ainorem Dei ab omni jure decimarum in villis
Wolffsbach ct Koijiuinsborff nos reddit libcros et immunes.
1290 Donatio facta ab Herdegeno' de Grindela Monasterio Ebracensi
omnium bonorum, quae ipse habuit in villa llIayMbacf}.
1290 D. Abbas in Swarza vendidit et tradidit cum pleno jure proprictatis
Monasterio Ebracensi bona sua cum pleno jure proprictatis in Scnnbad) pro
pretio 40 lib. ball., rcnunciando omni auxilio juris canonici et civilis et omni

1290 Monast. Ebrac. emit 5 bona

actioni.

1290 Gerardus Aichiepisc. Moguntinus consensit et confirmavit, quod
conccdente D. Manegoldo, Episcopo Herbipol., quasounque decimas infra limitcs
parocbialis ccclesiae in Burg <£btad) constitntas emere possimus. In Dii6enpcylcr
decima nostra tola est. Sunt hie 7 mansi, ad quemlibet pertinot bospitium, ct
de agris ad 12 diaetas et de pratis ad 2 plaustra foeni aestimata.
1290 Emuntur tres mansi in CeugfelSt et 4 jugera vincarum in moutc
Pilscrc pro pretio GO lib. hall, a Conrado de Suntfyeimb.
1291 Elermannus Abbas Ebrac. emit a Conrado dc Libenaw tres mangos
et dimidium in villa Dicppadj, dimidium molendinum, ipsi villac contiguum ct
dimidiain partem decimae jam dictac villae per totam marcbiam pro 77 lib.
hall.
Lib. Privil. 24 T.
Iu Dieppacfy habemus praeter aliqnos subditos ctiam dimidiain partem
decimae et tres mansos cum dimidio, ad quemlibet pertinet de agris ad 10
diaetas et de pratis ad 3 plaustra foeni aestimata ct molendinum. Practerea
habemus et decimam de novalibus ad Capellam S. Petri spectantibus, item

decimam de

pratis locari solitam.

1291 Medietas decimae in Poppcitrcutb, adjudicatur Monasterio Ebracensi
et parocbiae in Sdjioobcidj.
1291 Emptio silvae prope 03rcttftaM pro 75 lib. hall, a Bertholdo et
Fridcrico a Grumbach.
(Fortsetzung folgt.)
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in den J ah r en 1719—1744.
Beziehnugeu zam fr&nzosischen Hofe.

wo von der hu Convente von Citeaux herrscbenden Uuzufriedenheit
war, vernahmen wir, dass einige Religioscn sich so wcit vcrgn&en
and den Abt bei Hofe vcrklagten. Wenn wir deren Vorgehen nicbt cntsehuldigen
wollen, so konnen wir cs doch erklarcn.
Da im Ordcu die gesetzlichen
Aufsichtsorgane nicht mehr functionierten oder nicbt regelmafiig oder nicht
richtig, so mussten darans folgenscbwerc Unzukoramlicbkeiten entsteben.
Ein
Generalcapitel fand scbon lange nicht mehr statt, die Visitation scheint in
Citeaux aucb nicht mchr vorgenommen worden zn sein ; an wen sollten sich denn
die Conventaalen wenden.
Nach Rom? Dazu batten sie keine Last, and
zudem ware es unter den damaligcn staatlicben Verhaltuissen ihnen libel bekommen.
Die kooiglicbcn Organe mischten sich in alles nnd nbcrall ein and mit Vorliebe
in dio kirchlichen nnd klosterlichcn Angelegenheiten.
Ob nan infolge der
Klagen aus CUeaux oder von anderer Seite sich der Hof mit der Person unseres
Ordensgenerals befasste, wissen wir nicht. Auj dem Briefe vom 21. Aug.
1719 eutnehmen wir Folgendes:
„ Vor vier Wochen kam ein Express vom Hofe mit zwei Briefen aus dem
konigliobcn Geheimcabinet, welche jederman in Furcbt versetzen. Sie waren
von Herrn de la Vrilliere, dem Verwahrer dieser Briefe,* 3 ubersandt worden.
Der eine war vom Konig, d. h. vom Regcnten," fur cinen dentschen Religiosen,
der bier ist;
der andere entbielt cine Verwarnung in sehr starken Ausdrucken, welche Herr de la Vrilliere im Bcsondern an den General, selbst
wegen versobiedencr Punkte seines Benehmens, richtete . .
Ebcnso gelangto
vorgestern Abend ein Schreiben von der Prinzessin Oonde* 8 an den General,
welches sie im Auftrag S. k. Hobeit ihni schrieb und ibn wissen licfi, dass er
sich in Paris und am Hofe einfinden mochte, und er daselbst unfeblbar
crwartet werdc, da man mit ihm tiber gewisse Angelegenheiten zn reden babe."
„Da dem Herrn Abte von Ctteaax nichts andercs iibrig bleibt, so riistet
er sich zor Reise. Nachsten Donnerstag wird er nach Besancon abreiscn und
nach eincm dortigeu Anfenthalt von fiinf oder sechs Tagen nach Paris. Daselbst
wird er zuerst die Prinzessin Condd aufsuchen, die seine besondere Bescbiitzcrin
und wabrhaft auoh des ganzen Ordens und allcr seiner Mitglieder ist."
.Die Frau Prinzessin Condc und der Cardinal de Noailles sind ganz
auf Seite des Generals, trotz seiner Monohe." (19. Nov. 1719).
Eine Reise nach Paris batte der Abt von Citeaux scbon langst geplant,
wenigstens davon gesprochen, denn bereits im Briefe vom 12. Juni 1719 fiuden
ObcD,

die Kede

.

.

.

.

Die koniglichcn Schreiben, lettres royales, waren entweder lettres patentee, d. i.
oder lettres de cachet, d. i. verschlosscne Briefe. Alle Bcfchlc an BeliOrden und
einzeluo Personen (auch oft Verhaftabefehle) ergiengen in lctzterer Form. Scit Ludwig XIV
erhielt der Lieutenant general de la police de Paris im voraus eine Anzahl unausg^cfiilltcr
lettres de cachet zu gelcgcntlicher AusfQUung.
Darum wird Herr von Vrilliere im Briefe
24. Philipp Hcrzog von Orleans, gcb.
P. Schindlcr8 n depositaire de ccs lettres" genannt.
1674, war Regent von 1715—1723, in welchcm Jahrc cr starb. — 25. Da ein Taufnarae nicht
angegeben ist, so liisst sich nicht sagen, welche der damaligen Prinzessinncn dieses Hauscs gemeint
ist, viclleicht Louise Fran^oise de Bourbon, geb. 1673, Mutter des Ludwig Heinrich, Prinzen
von Condc, Hcrzogs von Bourbon und von Enghicn, geb. 1692, gest. 27. Jan. 1740 zu
Chautilly. Er war GroBhofmeistcr des konigl. Hauscs undGouverncur von Burgund, stand wahrend
der Minderjahrigkcit Ludwigs XV an der Spitze des Regentschaftsrathes und wurde nach
dem Tode des Herzogs von Orleans 1723 erstcr Minister bis 1726, in welchem Jahrc er
durch den Cardinal Fleury gesturzt wurde. (Feller, Dictionnaiic hist. T. VI, 101).
23.
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wir die Stelle: .In wenigen Tagen wird der General mit seineni Secretar,
der immer urn ibn ist, nach Besan^on oder Battant abrcisen nnd von dort
sich nach Paris bpgeben, um seine Freuude daaclbst in einem grofien Process
zu Gunsten einer Abtissin, die unter ihm stelit, zu interessieren. Er wird erst
auf St. Bernhard wieder zuriick sein.*
Er scheint diese Reise hinausgeschoben zu baben, deun nnterm 14. Juli
wird erst iiber den wirklichen Antritt derselben beriohtet: „Der Herr General
ist vor zwei Tagen nach Dijon and Besancon abgereist nnd wird von dort
aus die Reise nach Paris wegen seinen eigenen Angelcgcnheiten nnd jenen
zweier Abtissinnen antreten, und zwar in der Absicht, die eine zu begiinstigen
und die andere, gegen welcbe man grofie Klagen vorgcbracht hat, wie aus
einem Briefe der Prinzessin Conde hervorgeht, nur zu sehr das Missfallcn fiihlen
zu lassen. .Diese bat vor etwa vierzehn Tagen den Abt gebeten, schleunigst
gegen jene Abtissin Mafiregelu zu ergreifen, oder sie werde sich beim Konige
beklagen."
Dazu bemerkt P. Benedict: .Es wiirde zu lang werdcn, den
Verhalt dieser Angelegenbeit zu erzahlen."
Aus einem spateren Briefe..(27. Dec. 1719) erfahren wir, um wen es
sich handelte: .Die abgesetzte Abtissin' von Maubuisson wurde mit vicr
Nonnen, die zu ibr hielten, in ein anderes, entferntes Haus versetzt. Man bat
ihnen eine jabrliche Pension von 4000 Livres angewiesen.
Die Prinzessin
Bourbon* 7 bat endlich Besitz von der Stelle der Abgesetzten genommen. Sie
8
ist die Schwester des Herzogs von Bourbon."*
Etwas Hofintrigue scheint bei dieser Angelegenheit mitgewirkt zu haben,
wie das „enfin" andeutet; der gute Herr von Citeaux ruusste dem Hofe zu
Diensten sein. Wann er in Paris eingetroffen, wird nicbt angegeben.
.Nach
seiner Berechnung wird er etwa drei Wochen in Paris bleiben."
Es wird
der Aufenthalt daselbst wohl etwas langer gedauert haben; denn wir nehmen
an, er sei bald nach dem St. Bernhardsfeste abgereist, die Riickreise aber trat
er erst Ende October an, um in Pontigny die Abtwahl vorzunehmen.
Im Herbste des folgenden Jahres hatte Abt Edmund abermals nach Paris
sich verfugen sollen.
Wcnn er es unterliefi, so durfte er mit seincm hoben
Alter sich entschuldigen. Man nahm solches aber in Citeaux nicht so willig an, wie
aus den Worten hervorgeht, mit denen diese Unterlassung gemeldet wird.
.Der Herr Abt, statt in Angelegenheiten des Hauses nach Paris zu gehen,
wie man annahm, hat seine Auftrage dem ehemaligen Prior, D. Comeau, der
dort sich auf halt, tibergeben."
(12. Dec. 1720).
Inzwischen war eine Personlichkeit vom Hofe und von koniglichem Gebliite
in die Nahe von Citeaux gekommen, deren Anwesenheit aus mchr als einem
Grunde nicbt so willkommen seiu mochte; vielleicbt stand zum Theil aucb
die Berufung des Abtes nach Paris damit im Zusammenhang.
Im Schreiben
vom 21. August 1719 findet sich iiber dieselbe folgende Stelle: .Die Hcrzogin
von Maine,* 9 die vom Schlosse in Dijon nach jenem von Chalon verbracht
26. Carola I Jouber de Bastidc de Chateaumorand war vorlicr Abtissin in Moncc
(DiOc. Tours) und wurde im Juni 1709 vom Konige zur Abtissin von Maubuisson (DiGc.
Paris) ernannt. Ihre Absctzung erfolgte wegen wirklicher oder angeblichcr Verschwendung
Sie stab am 13. Mai 1740 zu Paris im Fraueukloster vom Kostbaren Blut. (Gallia Christiana
VII, 938)
27. Maria Anna Gabriela Eleonora de Bourbon ualini niclit an.
(Gall. Christ.
1. c)
Von ihr werden wir spiiter noch viel zu horen bekommen. S auch Cist -Cbronik VIII,
210.
28. S. Anraerk. 25.
29. Anna Louise Bencdicta von Bourbon, Herzogin von Maine,
war Enkelkind Condes d. Gr. und 1676 geboren. Im Jahrc 1692 wurde sie mit Louis
August von Bourbon, Herzog von Maine, verheiratet, der ein Solm Ludwigs XIV und der
Montespan war. Bcide standen bei dem altcn Kiinigc in boher Gunst; nach dessen Tode
trat der Regent dem Ehepaar feindlich entgegen, was die Prinzessin besonders crbittcrto
und zu Umlrieben verleitcte. Im Jahrc 1718 wurde sic als Gcfangcne in das Schloss zu
Dijon verbracht und ihr Gcmahl in jenes von Dourlcns. Ihrc voile Freiheit crlangtcn sie
im Jahre 1720. Der Herzog starb 1736, die Hcrzogin 1753. (Pellcr, Diet. hist. T. XIII, 354).
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worden ist, hat die Erlaubnis erbalten, im Umkreise von zwolf Standen in
jeder Richtang tod letzterer Stadt sich za bewegen, wo es ibr beliebt. Zaerst
begab sie sich nach dem Schlosse Savirni bei Beaune, von dort nacb Auxonne,
wo sie sich gegenwartig befindet, etwa 6 Standen von bier. In wenigen
Tageu wird sie in Gilly sein, wo man eine sehr gate Lnft athmet, nnd wo
der bestc Wein ron Bargund wacbst In den Wohnraumen des Abtes daselbst
hat man nicbts geandert, aber die tibrigen Zi miner sind eia wenig anders
hergerichtet and rait Wandteppichen versehen worden, welche die Herzogin
selbst gescbickt batte.
Es hat den Anschein, als ob sie dort lange verweilen
werdc. Die Hofdainen und Fraulein and die vornehtnsten Beamten werden
lei ibr wohnen, abor das iibiige Gefolge wird im benachbarten Schlosse
Voagcot and im Dorfe Gilly untergebracbt werden. Der Herzog, ibr Gemahl,
erfreat sich der naralichen Freiheit, wie die Herzogin, obgleich sie bestandig
von den Lenten des Konigs beobacbtet werden, die beide niemals verlassen.
Man sagt, dass der Edelmann, Herr de Gronenbarg, der den Process gewonnen
hat
and bestandig in Dijon wohnt, trotz des Abtes von Citeaux nach Gilly
gehen wcrde, am der Herzogin die Aufwartung zu machen ; aber er wird dort
sehr ubel empfangen werden."
(21. Aug. 1719).

11.

Abt Edmund

II Verhaltnis

znm Kloster

Battant.

Wenn icb mich nicht irre, so war Edmund Perrot vor seiner Erwahlung
zam Abte von Citeaux Beicbtvater der Cistercienserinnen von Battant za
Besancon gewesen. Thatsache ist, dass er for dieses Kloster eine besondere
Vorlicbe batte and keine Gelegenheit voriibergehen lieft, dorthin za geben.
Solchen Anlass bot ihm anch der Ban der Kirche, welche er dort aufPtihren
lieft.
Wenn P. Schindler am 27. Dec. 1719 schreibt: .Gegenwartig arbeiten
zwei Laienbruder von Citeaux in Battant, der eine ist ein sebr geschickter
Scblosser, der andere ein Schreiner", so waren diese gewiss bei diesem Baa
bescbaftiget.

Der oftere und langere Anfentbalt des Abtes in Besancon gab den
Religiosen in Ctteanx Veranlassung zur Unzafriedenheit and za Spottereien.
Selbst der Fremde, namlich P. Benedict Schindler, kann nicht nmhin, gelegentlich scharfe Bcmerknngen daruber za machen, dass er dort seine Zeit vergende, statt den Geschaften nachzagehen. Daselbst blieb er anch wieder hangen
anf dem Rnckwege von Paris nnd Pontigny im November 1719.
.Gestern
Abend sind der Gellerarias and der Verwalter von Gilly aus Besancon hier
angekommen, aber obne den General, der mit Grantin dort bleibt. Er wird
sein Moglicbes than, wie man sagt, am bis Ostern bier zu sein, damit er die
Functionen des Wocbners (Hebdomadarius) in der Gharwoche nacb seinem
Rang nnd nach Branch vomebmen kann." (29. Dec.)
Wie so manche AuUerung des alton Herrn nicnt so strong genommen

werden darfte, so deshalb vor alien aucb die nicht, welche er gelegentlich
der Anwesenheit der Primarabte im Herbste 1720 that, und wortiber es im
Briefe vom 10. October heifit: ,Der Herr Abt von Citeaux sagte, er. werde
nicht mehr nach Battant, wo vor nicht langer Zeit die ehemalige Abtissin,
Madame de Grammont 80 im Alter von 70 Jahren gestorben ist, da er
dort war".
Das mass im Yorfriibling 1720 goschehen sein, denn es heifit in
dem deutsch geschriebenen and vom 24. Juli 1720 datierten Briefe: .Der
,

30.

Helena Angelica.

Hebr

als

den

Namen

wcifc die Gallia Christiana

XV, 311

nicht

anzugeben.
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General ist seydt seiner Zurnckreifi votl Paris, so zu Ende Octobris verwichenen Jahres geschebcn, alzeit zn Bysantz gebliben bis uach Dominica
Genannte Abtissin .war die Schwester des verstorbenen ErzPassionis."
bischofs 81 and des ehemaligen Intendanten von Besancon.*
Wie wenig es Abt Edmund mit seiner gethanen AuBerung ernst war,
bewies wenige Wochen nacber die That. Gleicb an jene kniipfte P. Schindler
den Bericht an: „Es scbeint, dass er gleicb nach Allerheiligeu die Reise nacb
Paris antreten wird, sowohl wegen den Goschaften des Hauses, als anch nm
beim Konige zu Gunsten einer Nonne von Battant sicb zu verwenden, datnit
er sie zur Coadjutorin der gegenwartigen Abtissin mit dem Rechte dcr
Nacbfolge nach deren Ableben ernenne.
Aber am 12. Dec. meJdct P. Schindler unmuthig: „Statt in den Acgelegenbeiten des Hauses nach Paris zu gehen, ist der Abt am 7. November
nach Besancon abgereist, von wo er morgen hier zuruckerwartet wird; allein
seines Bleibens wird in Citcaux nicbt tiber das Dreikonigenfest hinaus sein."
Der Schreiber hatte es so zieiulich errathen, denn am darauffolgendcn
15. Marz 1721 konnte er melden: „Der Herr Abt von Citeaux ist seit Lichtmeis
in Besancon; gerade jetzt soil er in Bdmont" bei Langres sich befinden,
woselbst er die Cbarwocbe zubringen wird."
Da unsere Sammlung, wie schon gesagt, vom Mai 1721 bis October
1724 keine Briefe cnthalt, so konnen wir natiirlich anch nicht uber weitere
Besuche in Battant wahrend dieser Zeit berichten. Die Nachschrift zum Briefe
vom 28. Oct. 1724 an den Prior in St Urban gibt von einem solcben erst
wicder Nachricbt. „Der Horr Generalabt wird am Montag fur kurze Zeit
nach Besancon sich begeben, wo eine Professablegung stattfindet. Es ist das
letztemal, dass er dort seine Residenz aufschlagt, da alle ihre Gebaulichkeiten
und Reparaturen beendet sind aber es bat den Anschein, dass er, wenn seine
Gesundheit es ihm erlaubt, ofter nach Bemont gehen wird, welches eine Tagreise iiber Dijon hinansliegt, wo man damit beschaftigt ist, ein nenes Haus
zn banen. Es ist das die Abtei, welche er ehedem den Jesuiten aus den
Handen gerissen hat, welche sie schon besa&en."
Am 21. Dec. des namlicben Jahres: .Sie wissen, dass der Abt seine
meiste Zeit in Besancon zubringt, wenigstens bis jetzt ist er sebr oft dort
gewesen." Dass er auch diesmal lange dort blieb, crfahren wir aus dem
Briefe, welchen P. Benedict im Mai 1725 an den Prior iu St. Urbau ricltete:
.lhr Scbreiben, welches vom 18. Januar datiert und von unserem Ante
unterzeichnet wurde, habe ich erst am Samstag vor dem Passionssonntag bei
der Riickkunft des Generalabtes aus Besancon erhalten."
.Gestern Abend," hei&t es im Briefe vom C. Juni 1726, .ist der Generalabt ans Besancon zuriickgekehrt und bat mir ibren (des Priors von St. Urban)
Es war das der letzte Besuch, wie es scbeint, welchen
Brief ubergeben."
der greise General dort gemacht hatte.
;

12.

Gefthrlicher Unfall des Abtes

Edmnnd

II.

der Ruckkehr von einem solcben Aufenthalte in Battaut stieft dem
Es
ein Unfall zu, welcber sein Leben ernstlich gefabrdete.
wurde oben bemerkt, dass er es liebte, seine Reisen in einer von Manltbieren
getragenen Sanfte zu machen. Wie dieser Umstand ihm verhangnisvoll wurde,
Er schreibt an seinen Abt am 25. Marz 1721:
soil P. Benedict nns erzahlen.
Bei

Abte

Edmnnd

31.

Anton Petrus dc Grammont, Erzb. von Besancon 1662—1698.
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.Hier bieto ich eine kurze Darstellang des bedauerlichen Unfalls, welcher
soeben dem Herrn General begegnet ist. Er war mit seinem Secretar Grantin
am 17. Marz von Besancon in der Siinfte abgereist. Gegen Abend, eine halbe
Stunde vor Ddle, wo cr Nacbtqaartier nchtnen wollte, blieb sein Maulthiertreiber, der mit den Lenten anf dem Wege planderte, etwa cinen Pistolenschnss weit binter der Sanfte zurnck und Heft die Thiero allein fuhrerlos lanfen.
Da kam ein Wagcn votn Felde ber, welcher die Landstraase kreuzte. Statt
dass nuu die Maulthiere stillstanJcn, wandten sie sich plotzlich zur Seite and
betraten den sehr schmalen Fufisteig neben der Strasse. Die Folge war, dass
die ganze Bade (toute la bontique) vollstandig in den Strafiengraben stnrzte.
Der Abt batte dabei das Unglnck, dass er am Kopfe tibler zugerichtet and
"verwnndet wurde, als der Secretar. Von alien Seiten eilte man inzwischen
herbeiDie Maulthiere bracbte man wieder auf die Beine, richtete die Sanfte
anf, leistete, so gut es gieng, den Verwnndeten Beistand, die stark blnteten.
Besonders war das bei dem Herrn Abte der Fall, dessen ganzer Kopf arg
zugerichtet war, so dass die linke Wange stark zersebnnden tief herabbieng.
Man beeilte sich dabcr, in die Stadt zu kommen, wo der Cbirarg ibm dieselbe
zasammennabte and ihn verband, wie es nothig war. Am letzten Samstag,
abends zwischen 6 nnd 7 Ubr, kam er mit Grantin per Sanfte hier an and
fiberbracbto selbst die Nachricht von seinem Ungliick."
.Ich besnebte in Gesellschaft anderer Religiosen ihn am nachsten Morgen
zwischen 7 and 8 Utar, d. i. nacb der Prim. Wabrend wir ibm nnsere Theilnahme bezeigten, trat bald der Cbirarg von Citeaux cin, am ihn za verbinden.
Man nahm ibm deshalb die Nachtmntze and die Pilaster weg, was ibm sicbtliche
Scbmerzen verursachte. Dann konnten wir die Wunden sehen. Um es mit
cinem Worte zu sagen, er ist sehr entstellt, verunstaltet, verwnndet and zerschanden. Er macht eine jammerliche Fignr nnd ist sehr iibel daran. Seine
Stimme ist schwach; er leidet viel; bisber hat er das linke Aage noch nicht
offnen konnen
die Wange ist noch zngenaht. Am meisten beklagt der Patient
sich daraber, dass er seit dem Falle gar nicbt schlafen kann; wenn er anch
nor ein wenig einzuschlummern anfangt, dann wird er von qualenden Traumen
aafgeweckt nnd erschreckt, wie er selbst sagt.
Nach seiner Angabe
verlor er von der Unglncksstelle bis Ddle drei Maft Bint. '"
„ Was Dom Grantin betrifft, so ist er am Aage aach verletzt and schmerzt
ihn die Achsel stark; abcr es bat keine Bedeatung far ihn; man furchtet
viel mehr ffir den General bei seinem Alter von 79 Jahren."
*Das Ubel desselben verschlimmert sich von Tag zu Tag", wird mit
Brief vom 6. April berichtet, ,und wenn das so fortgebt, so wird er mit der
znnehmenden Wiirme seiner Anflosang entgegengehen. Indesscn mocbte er
trotz seines grofien Ubelbefindens and seiner Schwache fortwabrend nach
Battant znriickkebren.
Vor 8 Tagen offnete man die Eiterbeule, welche sich
an der zugenahten Wange gebildet hatte.
Hierauf befand der Leidende sich
ein wenig besser; aber sein linkes Ange ist noch geschlossen.
Indessen wird
schliefilich alles nmsonst sein.*
„Das ist nnn der dritte Brief," schreibt P. Scbindler am 14. Mai d. J.
an scinen Abt, .welcben ich die Ehre babe in Betreff nnseres Herrn Generals
seit seinem gefahrlichen Stnrz an Sie za richten.
Endlich uberredete man ihn,
dass er sich nach Dijon begebe, weil er dort von den Wnndarzten besser behandelt werden konne.
Er wurde denn in der seebsspannigen Carosse dorthin gefuhrt.
Bevor die Cbirurgen seine Bebandlnng hbernehmen wollten, verlangten sie von ihm das Versprechen, dass er wahrend vierzig Tagen weder
aus dem Haase noch aus dem Zimmer gehe; allein er wollte nichts davon
;

1
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»»Ich sehe wobl,"" sagte er zu ibnen, „ „ihr wolltmicb bei lebendigem
Damit verabscbiodete er sie und kehrte am Samstag
Leibe beerdigen.""
darauf hieber zariiok. Da er abcr bier kcine Rube hatte, so fasste er, wie
gewohnt, den Entscbluss, sic in Dole und Besancon, in scincm geliebten Battant,
zu sucbcn. Von dort kamen gestern zwei Expressboten mit Briefen, welchc
dem Prior und dcr Conunnnitat mcldetCD, dass gestern frub der Abt von Ctteaux
mit den hi. Sterbsacramcntcn verschen wordcn sei, dass die Korpcrwarrae abnehme, und er dem Ende cntgcgcngehe. Glcichzcitig wurdc in den Briefen
verlangt, dass eiu oder zwei Mitglieder dcs Convcntes ciiigst nach Besancon
kommen solltcn. Da aber nur wcnige Religioscn im Ha use sind, so ist beutc in
alter Frtihe dcr Prior ganz allcin abgereist und eiu wcnig spater dcr Cellerarins*.
.Man batte alle Sorgc angcwcndct, urn den Abt wieder hcrzustellcn,
denn jederman sicbt wobl cin, dass sein Tod in dieser trostlosen Zeit, bei
dem aufiersten Geldmaugcl, dem Hausc scbr theuer zu stehen kommen wurdc."
.Gestern Abend," vcrzeichnet P. Benedict unterm 17. Mai, „kam wieder
eiu Bote aus Besancon, den der Prior geschickt batte, uud braohte dio Nachbabe und die Nacht nicbt
richt, dass dcr Abt die letzte Oeluog empfangen
nberlebcn worde, so dass man annebmen konnte, er sei jetzt scbon todt."
Unter demselben Datum meldct P. Scbindler dem Sccretar der Abtei
L'uzel: .Der Herr Abt von Ctteaux, dcr in Besancon sicb befindet, bat das
Viaticum und die letzte Oelung empfangen, vielleieht ist er scbon todt and in
der neucn Kircho von Battant begraben."
Mit der Absendung seines Briefes mit all diesen Nacbricbten beeilte sicb
indesscn der Schreiber nicbt; am 20. Mai macht cr einen weiteren Zusatz:
horen.

,Ich babe absicbtlicb den Abgang dieses Briefes vcrzogcrt, bis ich erfahren,
welebe Wendung im Befinden des Abtes eingetrcten ist. Sebr spat gestern
abends crbiclten wir durch dio Post einen Brief von P. Prior, der uns iuittbeilt,
dass der Abt nach langer Bcwusstlosigkeit, in welchem Zustand man ihn im
Sterben liegend glaubtc, sich cin wenig besser befinde, abcr allem Anscheine
nacb nur fur kurze Zeit; sein Zustand sei ein mitleidenswerter. Docb babe
dcr Leidende ihiu alio Papicre, Rechnungen u. s. w. ubergeben."
.Wcnn er sterben sollte, so wird man dio Nacbricht von dessen Ableben
durch Ruudschreiben, wie sie herkowmlich sind, bekanntgeben."
Vorstebendem fiigt dcr Bricfschreibcr am 21. Mai Folgendes bei: .Gestern
abends sind die beiden, Prior und Cellerarins, von Besancon zuriickgekehrt.
Sic brachten die Nacbricht, dass der Herr General gegen alle Erwartung dcr
Arzte sich besser befinde. Zwei Tagc lang befand er sicb in einem bewusstlosen Zustand. Alle Medicinen, wclche man ihra reichte, gab cr wieder zur'uek.
Er litt an Unterleibsverstopfung, wesbalb man cine Klysticr nacb der andcrn
gab, was bei seincm doppcltcn Bruch schwierig war. Endiicb, da man glaubtc,
alios sei vcrlorcn, schlug cin Arzt weuiger aus Zuversicbt auf Erfolg, denn
aus Vcrzweiflnng vor, ibm ein Breohmittel zu reichen. Die Wirkung war
.
Kurze Zeit darauf erlaugte der Abt wieder das Bewusstsein;
wunderbar
Er begann zu reden und wohler sich zu fiihlen. Abcr dcr Prior meint, dass
Er soil
sein leidendcr Zustand langer dauern werde, als man zuerst glaubte.
auch verlangt baben, dass man ihn nach Ctteaux fuhre, sobald er genug Kraft
im Falle er in
babe, um die Anstrengungeu der Reise ertragen zu konnen.
Battant stcrbe, so wiinscht er in Ctteaux und nicbt anderswo begraben zu werden.
Indessen bereitet ibm das Brecbmittel vielc Schmerzen."
Uber den weiteren Verlauf der Genesung nnd Wiederherstellnng erfahren
wir nicbto, da, wie bereits gesagt, von jetzt ab Briefe in der Sammlung feblen.
Dass aber Abt Edmund eine zahe Natur besafi, beweist dieser Fall, von dem
cr trotz seines bohen Alters sich wieder erholte nnd noch mehrere Jahrelang
nach demselben lebte.
(Fortsetzung folgt.)
.

.
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Nachricliten.
Jauuar war fUr unser Kloster ein Tag festlicher Freude.
das zchnte Lustrum seinen Lauf vollendet, seit der
hocliw. Conveutsprior P. Gosuinus Mastboom durch die Haude des sel.
Cardinals Sterckx in Mechcln die Priesterweihe erhielt.
Der Adventszeit wegen
wurdn jedoch die Gedenkfeier in das nene Jabr bineingerUckt und so den Conventualen willkommene Gelegenbeit geboten, die Weibnachtstage, in denen man
gerne cine angcnebme Bescb&ftiguDg sucbt, auf Vorbereitungen zu verwenden.
Da gieng es dann aucb an ein Dichten und Singen und Zeichnen und Malen und
Componieren und Musicieren, dass der Einzelne nur von dem Verlangen beseelt
schien, es dem Mitbruder in der Ebrung des geliebten Jubilars zuvorzuthuu.
Als wabror MOneh ist Prior Gosuinus ein Hann der Zelle, und mit Recht lautete
der Jabrzahlrers (Chronogramm) Ubor der Tbttre seines Zimmers: n Cubiculum
dilexi, in quo vera pax interna latet."
Daber konnte es auch niemanden ttberrascben, dass der hochwttrdige Herr seinem Abte gegenttber den Wunscb aufierte,
die Feier mOge ausschliefllich auf den Brilderkreis beschrankt bleiben.
Trotzdem
lielien es sich zahlreiche seiner Verebrer aufserbalb der Klostermauern nicht nehmeo,
dem Jubilar ihre GiflckwUuscbe darzubringen und der Jubelmesse beizuwohnen.
Die vornebmere Welt von Bornhem hatte sicb in der Kirche eingefunden, an
ibrer Spitze die graflicbe Familie von Harnix.
Unser Prior ist auch nicbt umsonst ttberall gerne gesehen und eine kochgeacbtete PersSnlichheit. Sein freundlichea und gefalliges Wesen ziebt unwidersteblich alio Herzen an.
Ala Okonom
des Stiftes kam er mit der Aulsenwelt in mannigfache Bertlhrungen und hat dabej
sicb selbst uud dem Kioster viele Freunde erworbeu.
Sein Ruf als Beichtvater
und Gewissensrath ist wolilbegrtindet; und als in den secbziger Jahren in diesen
Strecken die Cholera grassierte, da stellte vor alien andern P. Gosuinus seinen
Mann nnd trat unerscbrocken und unermlldlich von einem Krankenbett ans andere.
Was Wunder also, wenn von Hunderten sein Name gesegnet wird und Ungezahlte dem scblicbten und demtlthigen Hanne Dank wissen? HHtte die Bescheidenbeit des edlen Priestergreises es gestattet, die Bewohner Bornhems wilrden sicber
freudig die Gelegenbeit ergriffen haben, ibm an seinem Jubeltage die aufricbtigsten
Beweise ibrer Liebe und Ehrfurcbt zu orbringen. Mag sich dahor drauflen wohl
mancber nachtraglich dartlber grameu, dass ibm diese scb5no Gelegenheit entschltlpfte, so konnen sicb die Mitbrflder nur darttber freuen, dass der hochwttrdige
Jubilar an diesem Tage ganz und ungetheilt ihnen gehtfrte.
Wie vor 50 Jabren, so konnte P. Gosuinus auch heute noch im eigentlichsten
Sinne und in Wahrbeit das bl. Opfer beginnen: Introibo ad Altare Dei, ad Deum,
qui laetificat juventutem meam; denn obscbon er bereits 77 Winter zablt, ist er
doch jugendfriscb geblieben an Geist und Kdrper. Mit hoiliger Begeisterung lebt
er seinem Berufe als treuer Sobn und kindlicher Verehrer des bl. Bernhard. Nicht
leicht diirfte irgendwo auf dem Erdenrunde ein Herz zu finden sein, in dem eine
feurigere Liebe zum beiligen Ordensvater wohnte.
Der Name Bernardus ist fUr
ibn eine unerscbitpfliche Quelle von Freude und Vertrauen ; zum Ruhme und zur
Ehre dieses Heiligen etwas beitragen zu ktfnoen, erfllllt ihn mit Lust uud Wonne.
„Der hi. Vater Bernardus", so behauptet er, „ist gut fttr alles" d. h. er hilft in
alien Anliegen und N9then, und deshalb wird, wen nur immer ein Leid drtickt,
vom Prior an seine Adresse gewiesen.
Tritt man des Morgcns nacb 3 Uhr in den Chor, so findet man den ehrwllrdigen Greis schon in Andacbt versunken in seiner Stalle. Tag fttr Tag kommt
er als enter zur Mette, ungeacbtet er seit einer Reihe von Jahren zum NachtBornkeni.
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chor nicht raehr verhaltcn ware.
Wer 40 Jahre im Kloster zugebracbt bat, ist
uach unseren Stataton vom nachtlicben Chordienste dispensiert. P. Gosuinas feierte
aber bereits vor 6 Jabren sein fllnfzigjahriges Professjubilaum. Trifft den P. Prior
die Reitae, so fongiert cr gleicb dem jttngsten Priester als Hebdomadarius.
In
Bczug auf die strengen Fasten gestattet er dem hohen Alter ebenfalls keinerlel
Ausnahme. Wio die ttbrigen begnllgt er sich des Abends an Fasttagen mit einem
Glas Bier und einigeu Bissen Brot, mid des andern Horgens besteht sein Frtthstttck ans einer Tasse schwarzen Kaffee oline jegliche Zngabe.
Nor eine ganz
autiergewShnlich strenge KHlte kann ihn im Winter bestimmen, nntertags seine
ungeheizte Zelle zu verlassen, und so lango nicht das Thermometer auf 10 -12
Grade sinkt und die Fenstcr von unten bis oben dick gcfroren sind, steht sein
Pult im Studiensaale leer und brennt fUr ihn der Ofen im Calefactorium umsonst.
Wer sollte sich ferncr nicht daran erbauen, wenn er den greisen Obern gleich
einom Norizen mit dem Wasserkrug zum Brunnen wandeln, seine 8chuhe reinigen
und an Samstagen seine Zelle kehren sieht? Der Biograph hebt vom hi. Bernhard rtlhmend hervor, dass Ubcr seiner Liebe zur Armut und Einfacheit die
Reinlichkeit keinen Schaden litt.
Dasselbe kann man aucb von P. Gosuinas
sagen.
„Sordidus nunquam" ist auch sein Princip. Han mag in sein Zimmer
kommen, zu welcher Zeit immer, stels wird man dieselbe Ordnung und beinahe
peinliche Sauberkeit finden ; ebenso duldet er in seiner Kleidung nicht die mindeste
Nacblassigkeit.
Kann nicht ein jeder seiner Hitbrttder es dem eifrigen und abgeharteten Prior in den erwahnten und anderen ZUgen gleichthun, so kSnnen und
mttssen ihn doch alle seines Beispiels wegen schatzen und bewundern. Hit warmem

Danke gegen Gott sangen wir daher nach dem
und gaben zunachst ihm
zur Stunde Uberbauft hat,

die
fttr

feierlicben Hochamte das Te Deum
den Segen, womit er seinen Diener bis
die schttnen Eigenschaften, deren fruchtbare Keime

Ehre fUr

all

er in diese Priesterseele niederlegte.

Des Nachmittags aber zollteu wir auch, quae sunt Caesaris, Caesari. Der
Convent versammelte sich zu einer bescheidenen Feicr in der sogenannten Aula,
einem grOfleren Saale aufierhalb der Clausur. Da der Garten urn diese Jahreszeit
nicht mitthun konnte, so musste auf andere Weise fUr eine entsprechende Decoration
gesorgt werden, und diese kann in der That als gelungen bezeichnet werden.
Blumenguirlanden und frisches Grlln wurden ersetzt durch bunte Draperien.
Verschiedenfarbige Fahnlein aus Seidenpapier zitterten ttber Gemalderahmen und
Die grOlieren Wandfl&cben deckten prachtige Wappenschilde, wall rend
die kleineren Felder einer Anzahl von latcinischen und flamischen Chronogrammen
Raum boten. Diese in Vers und in Prosa, theils als Spruchbander, theils in
Tafelform in mannigfachen Farben dargestellt und harmonisch geordnet, boten
mit ihrem ernsten und heiteren Inhalt stets neuen Stoff zu ungezwungener Unterhaltung.
An der lebeusgrofien Statue des hi. Bernhard las man die Worte:
Filius quaerens gloriam patris sui dignus quoque erit, lit hie glorificetur; an der
Thttrpfosten.

des hi. Benedictus hiefi es mit Bezug auf die Regel (c. 57) : Ut in omni exultations
ac jubileo prioris vestri glorificetur Deus, und ttber derselben stand das andere
Chronogramm:
Benedicis, Benedicte, jubilanti filio
Justo, qui in tuae vivit regulae praesidio.
Die hohen Fenster waren theilweise bentltzt fttr scbOn gearbeitete Transparente

passenden Symbolen; und gleich als hatte die freie Natur Reue ttber ihre
Kargheit empfunden, und wie wenn sie boschamt, zu diesem Jubelfest nichts beigetragen zu haben, es jetzt urn so reichlicber ersetzen wollte, kamen im Verlaufe des Tages als Prttsente hoher Herrscbaften herrliche Bouquets lebender
Blumen an und zierten in brillanten Vasen Tiscbe und Fenstemischen. Bio
kleincs Feuerwerk tSuschte ttber die DSmmerung hinweg, bis zwei prachtvolle
Kronleuchter eine Fttlle von Licht in den Saal ergossen.
Der Hochw. Herr Pralat legte seiner Ansprache die Worte der hi. Schrift
mit
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zugrunde: „ Corona dignitatis seneclus" (Prov. 16,31.) and feierte den Jubilar als
den pflichtgetreuen Ordensmann, als Liebhaber der Regel, als seinen weisen Rathgeber, nnd wtinschte, der hocbw. Prior m5ge noch lange Zeit, ohne die Last der
Jahre zn fiihlen, wie bisher, zam Segen der Communitat frisch nnd kraftig seines
Amtes walten. Im Jnbelliede wurde P. Gosninue gepriesen als der Mann stets
heiteren, frohen Sinnes, der keine Klage kennt in den Schwierigkeiten des Lebens,
als der seeleneifrige Priester, der keine Mtlhe scheut, den Armen and Eranken
an Leib and Seele Hilfe, Trost nnd Gottes Gnade zn verschaffen, als ein Mann
von Stahl and Eisen, ohne Falsch and Hehl, dem Wahrbeit and Recht Uber alles
geht, der mitfUhlt mit don Bedr&ngten, mit alien, die Unrecht leiden, and der
deshalb aach mit grBlttem Interesse die Scbicksale seiner hollandischen Landsleute
drnnten in Transvaal verfolgt. Sicher war es nicht der geringste Theil seiner
Freude, als man ihm zu Ebren die Nationalhymne der Baren anstimmte; fast mit
Andacht lanschte er den schSnen Weisen. Declamationen and Lieder wechselten
mit frcJhlichem Gespracho.
Die Janiores tlborreichten dem Jubilar eine chronologische Leben8skizze aller seiner Amtsvorganger seit 1237 nebst einer kleinen
Biographic seines Namenspatrons and Hitbraders, des seligen Gosninus, 16. Abtes
des alten Kloslers St. Bernhard an der Schelde (gest. im Jahre 1357 ; im Epilog
des Menologiams gibt Henriqnez anter dem 27. December fafschlich 1353 an).
Selbst die Laienbrttder entdeckten in ihrer Mitte eine dichterische Ader, die dem
geliebten Prior ihre Schatze Sffnete !
Nur allzurasch verflogen die festlichen
Standen, and als die Glocke zur Gomplet rief, da vernahm man nur eine Stimme
ana dem Munde aller, die der Befriedigang liber den beiteren Verlaaf des schSnen
Familienfestes.
Gewiss wird noch einer and der andere Confrater als wUrdigen
Abschluss des Jubeltages die Segensworte des Psalmisten: Benedicat te Dominus
Der
ex Sion ... an diesem Abende dem verehrten Prior zugowendet haben.
hochw. Jubilar aber hat nenerdings die (Jberzougung gewonnen, dass die ganze

Macht seiner unbedingten Autoritat aufgebaat ist nnd bernht aaf der Achtang
nnd Liebe, die sein Vorbild nnd die Hilde seines v&terlichen Herzens den Untergebenen abndthigen. Es war keino niedrige Schmeichelei, sondern entsprach nur
der Wahrheit, wenn es im Liede hiefl:

De Priors waren in de Abdij
Van ouds af mannen welgezind;
Maar zeker

altijd

werden

zij

Niet alien zoo als Gij bemind.
Gebe Gott, dass alle unsore WUnscho filr den Jubilar in ErfUllung gehen,
dass verwirklicht werde, was die ehrw. Fratres in einen Jahrzahlvers fassten Achtbare Prior, Uw diamanten Jnbel wenschen wij zal volgen! J a, mSge der edle
Priestergreis and sein gl&nzcndes Vorbild seinen Mitbrtidern noch lange Jahre
das sein, was sein Geschlechtsname sagt, ein Mastbaum, an dem sie die Segel
der Gottes- and Nachstenliebe, des Eifers und der Bernfstreue festigen und ausspannen kSnnen, nm so rascher voranzusteuern auf dem Wege der Vollkommenheit,
ein Mastbaum, auf dem sie auch hissen mogcn die Flaggen kldsterlichen
Frohsinnes and heiliger Freude
Heiligenkrenz. An Stelle des verstorbenen P. Edmund Frank wurde P.
Rudolf Rath zum Yerwalter des stifil. Gntes KOnigshof in Ungarn ernannt.
P. Max POltl, bisher Pfarrverweser in Mtlnchendorf, kam in gleicher Eigensohaft
nach Alland, and P. Berthold Scheibenreiter von Mayersdorf nach Mtlnchendorf.
P. Theodor Schitzhofer, Cooperator in Wiener-Neustadt, erhielt die
Pfarre Mayersdorf.
Ossegg. Zam Nacbfolger des am 5. Janner verstorbenen Administrators in
Rosenthal (Lansitz), P. Thaddaus Natascb, wurde der dortige Kaplan, P. Leopold
Schneider, ernannt An dessen Stelle tritt P. Stephan Kocian, bisher
Concionator and Conventual.
:
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wurde P. Joh. Bapt. Polgar

J.

— Am

zum Doctor der Pbilosophio promo viert.
mit dem Lloyd-Dampfer Imperatrice aus

4. Jan. trat Dr. P.

in

Budapest

Ernst Szeghy

Triest seine Seereise nach Japan an, wo
mit Rrlaabnis des hochw. Abtes bei 8. Excellcnz Adalbert v. Ambr6, aufierordentlichem Gesandten nnd bevollmSchtigtem Minister dsterreich-Ungarns fttr
Japan und Siam, 3 Jabre das wiohtige Amt eines Erziehers verwalten wird. Vorher
hatte P. Szeghy noch das Gltlck, von 8. Heiligkeit Papst Leo XIII empfangen zn
werden nnd am Ende der Andienz den apostolischen Segen fttr den weiten Weg
er

zn empfangen.

*

*

In den ersten Tagen der Weihnachten wurde anch hier
Marienthal i. S.
aus Anlass der Jahrhundertwende eine Dank- und Slibnandacht nach dem Widen
and Sinne des hi. Vaters mit 40stttndigem Gebete abgehalten, welche sich durch
den frommen Eifer und die grofien BemUliungen des hochw. Herrn Propstes V i a c e n z
Vielkind zu einer hier noch nie gesehenen, seltenen Feier gestaltete.
Urn don Heiland im Sacramente zu cbren, hatte man aus Tannen- und
Immergrttn Kranze und Gnirlanden zu Tausenden von Metern gewunden, desgleichen
auch mehrere Ehrenpforten mit entsprechenden Inschriften errichtet, und wurde
das AllerheiligBte zu Anfang und am Scblusse des 40sttlndigen Gebetes in feierlichem
Zuge unter dem Gesange der KlosterschUlerinnen und der geistl. Jungfranen durch
die festlich geechmUckte Kirche und durch den ganz in Grttn praugenden Kreuzgang getragen. Es waren dies Lichterprocessionen im Sinne des Worles.
Dor hochw. Herr Propst, als Kanzelredner bestens bckannt, hielt im ganzen
6 herrliche Prcdigten, dcnen die von nab und fern herbcigestrdmte Mcnge der
ZuhOrer fast athemlos lauschte. Freilich ist es nicht die vornehme Welt, die bei
solchen Anlttssen sich hier einfindet, es ist das einfache Volk vom Lande, wie
es ist, und wie es sich gibt; aber gerade darin liegt so viel ftir den tiefer
Denkenden. Gewiss ist, dass diese Tage auch schono Friichte gezeitigt haben und
der Eindruck nicht sobald verschwinden wird, den diese erhebende Feier in den
Gemlithern zurllckgelassen.
In derselben Meinung wurde anch in der Mitternachtswahrend dessen
stunde dor Neujabrsnacht ein feierliches Ilochamt
gehalten,
die geistlichen Jungfranen, sowie auch die Bediensteten des Elosters die
hi.
Communion empfiengen.
Die Restaurierung des hiesigen Gotteshauses nach der grofseu Wasserkatastrophe musste Icider eine Unterbrechung erfahren; indes ist zu hoffen, dass
in 2
3 Jahren wieder Hand ana Work gelegt und dieselbe zur Vollendung
gelangen kann.

—

—

Todtentafel.

Am 27. Dec. v. J. verschied an einer LungenentzUndnng
Heiligenkrenz.
nach kurzer Krankheit zu KOnigshof in Ungarn der dortige Gutsverwalter P.
Edmund Frank im Alter von 76 Jahren. Derselbe war am 11. Februar 1824
zu Zistersdorf in NiederOsterreich geboren, wurde am 16. Sept. 1842 eingekleidet,
legte am 22. November 1846 die GelUbde ab und feierte am 8. August 1847
sein erstes hi. Messopfer. Seine erste Th&tigkeit entfaltete er im Stifte St. Gotthard,
das damaU noch mit Heiligenkreuz vereinigt war, als Cooperator (1847
1856),
Schaffner (1851
1860). Er administrierte hierauf
1860) und Pfarrverweser (1856
die Pfarreien: Bild (1860—1869), Mogersdorf (1869— 1872) und Winden (Janner
bis Juli 1872).
Im letztgenannten Jahre wurde er als Stiftskammerer nach
St. Gotthard versetzt, wo er bis zur Trennung der Abtei von Heiligenkreuz verblieb,

—

—

—

Digitized by

Google

und

-

63

1878 mit dcr Vetwallung der Hetrschaft Ktfnigshof betraut, die er durch
leitete.
Am 8. August 1897 hatto er noch gemeinschaftlick mit

voile 21 Jahre

seinem Connovizen Dr. P. Benedict Gsell das GlUck gehabt, im
K. I. P.
PriesterjubilSum in feierlicher Weise zu begehen.
Hohenfort.

Am

14. Januar

starb

Stifte aein

langerem Leiden

nach

R.

50jahriges
P.

Justin

Er war den 20. Juni 1826 zu Kalsching in BShmen geboren, trat am
24. Sept. 1846 ins Noviziat, legte am 30. Sept. 1849 die GelUbde ab, empficng
am 29. Aug. 1850 die Priesterweihe und feierte am folgenden 15. Sept. seine
Er bekleidete bis zu seinem Tode das Amt des Rcntmeisters,
erste hi. Hesse.
war Secret&r des hochw. Herrn Abtes und Ordensgenerals und Regenschori. Vom
hochw. Herrn Bisckof von Budweis war er zum bischrjfl. Notar, von jenem von
Tarn6w aber zum Consistorialrath s. Z. ernannt wordcn. Von S. Hajestat dem Kaiser
wurde er mit dem Verdienstkreuz m. d. Krone ausgezeichnet. Das Leichenbegangnis
Das Requiem bielt der hochw. Herr Abt von Withering,
fand am 17. Jan. statt.

Baner.

der auch bei der Beerdigung functionierte.

Am

Januar starb zu Rosenthal

in der Lauaitz (Sachses) R. P.
dcr daselbst Administrator und Katechet war.
Er ward den 4. Oct. 1835 zu Kukau in der Lausitz geboren, erhielt am 25. 8ept.
1855 das Novizenkleid, legte am 26. Sept. 1858 die GelUbde ab, empfieng am

Ossegg.

Thaddilns

1.

5.

Franciscus

Natusch,

Aug. 1859 die Priesterweihe und

feierte

am

Sie
2.

Magdenan. Gest. den 3. Jan. die Laiensch wester H. Karolina Helbling.
war am 22. Febr. 1815 in Wagcn (Kt St. Gallon) geboren und hatte am
Jnli 1846 die GelUbde abgelegt.
Seligenthnl.

die

11. 8ept. d. J. seine erste hi. Hesse.

*

*

am

Gest.

am

19. Jan.

21. Dec. 1809 geboren

Cliorfrau

die

war und am

4.

H.

Bernharda Heindl,

Juni 1837 Profess machte.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Feyrer,

Rcc. Ubcr: Gcist ties hi. Bernhard. Von Dr. P. N. Schlogl
Dr. P. Balduin (Zwetll).
1 899
Nr. 12. S. 66.)
Fuchs, P. COlcstin (Osscgg). 1. Untcrsuchungen Ubcr den Ban der Raphidenzelle. (Osterr. botan.
(A. d.
Zeitschr. Jahrg. 1898 Nr. 9.)
2. Untcrsuchungen (iber Cytisus Adami Poit.
(Augustinus

—

Sitzungsber. d. kaiscrl. Akadcmie d. Wisscnsch. in VVicn. Bd. 107, Abth. I.)
Greksa, Dr. P. Casinir (Zircz). Ima is e"ncl<gyiijteineny a kath. tanultfifjusag szimira.
von Gebcten und Gesangen filr die kathol. Schuljugeml.
Zusammengestellt
Lanyi, Chordirigent, und Dr. P. Casimir Greksa, Prof.) Eger [Erlau] 1898.

Grill n

berg er,

(Stud,

und

Dr. P. Olto (Wilhcring).
Mitlheil. XX, 127. 4S2.)

Das Wilhcringer Formelbuch:

Dc

[Sammlung
von Ernst

kartis visitacionum.

B.

Ebrach.

Die Klostcrkirchc in Ebrach. Ein Fiihrcr fUr Fremde und Einheimische von Dr. J. Jaeger.
12" S3 S. 50 Pf,
Gerolzhofcn, Bilchncr,
Sondcrabdruck aus dem «Botcn vom Stcigcr\vald.»
Beim Bcsuche alter, mcrkwtirdiger Bautcn ist ein gedrucktcr Filhrer immcr will1899.
koinmen, weil man sich so ungestort dem Bcschauen hingeben kann, was nicht der Fall
Da der
ist, wenn ein lebendes Individiiuin fortwahroml durch seine Bemerkungen 11ns stiirt
Verf. vorgenannter Beschreibung an Ort und Stelle selbsl wohnt und furlwahrcnd mit dcr

—
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Geschichtc der ehemals so bcrUhmten Abtei sich bcschSftiget, so kann sein Fubrer um so
Das Bflchlcin zerfHIlt in zwci Theile, (lessen erster von
grOBeres Vertraiicn bcanspruchen.
dem AufleYen, und dessen zwciter vom Inneren der Ebracher Klosterkirche bandelt. Die
vielen eingeflochtenen gcscbichtl. Zugaben machen das Schriftchen auch fUr Solche lesenswert,
vvclchc Ebrach nicht besucben kiinnen.
Die Wallfahrtskirchc zum hi. Blul in Burgwindheim im Slcigerwald. Eine Gabc fQr Einbeimische
Wir fllhrcn diesc
und Fremde. Von Dr. J. Jaeger. 8" 47. S. Gerolzhofcn, Blichner. 1899.
Schrift bier an, wcil der Ort Burgwindheim der Abtei Ebrach unterthan und die Pfarrkirche
Es wird darin ausfllhrlich liber das Wundcr berichtct, welches wahrend
ihr incorporiert war.
der Procession am Frohnlcichnamsfeste des Jahrcs 1405 mil dem Allcrhl. Sacramentc sich
zugetragen hat und Veranlassung zum Bau genannter Kapcllc gab.
Griinhain. In iBcitr. z. Gescli. d. wissenschaftl. Studien in sachsischen Klostcrn.> Von Ludw.
Schmidt. (Neues Archiv f. sachs. Gescb. und Alterthumsk. 1899. 20. Bd.
32).

—

—

—

Lukardis.

(Analccta
Ord. Cist, in Superiore Wimaria.
Vita vcnerabilis Lukardis Monialis
Bollandiana. T. XVIII, 305 367.) Auf dicse Vita sind die Hcrausgebcr durch den Aufsatz:
• Die scl. Lukardis, Cistercicnscrin zu Oberwcimar>, wclchcn unscr geschtitztcr Mitarbeitcr,
Hochw. Herr Dr. M. Wicland, in der Cist. Chronik X, 193 199 verofifenllichte, aiifmcrksam
gemacht worden, wie aus Anmerk. 1. p. 310 hervorgcht.

—

—

B rief kastoo.
Bctrag haben eingesendet fiir 1900: PBK. Lconfcldcn ; PRP. Gramastetten; PME. Wtirflach
StuhlweiBenburg; RR. DD. Abb. Gen. Hohenfnrt; PR. Prior; PGH. PKK. PXK. PJB. PRF.
PEK. PZT. Hohcnfurt; RR. DD. Abb. Hciligenkreuz; Dr. EN. PKW. FRW. Heiligenkrcut. RR.
DD. Abbas, Lilicnfcld. Retribuat Deus abundantcr! PPT. RR. DD. Abb. Wilhcring; PPSch. PAB.
Wilbcring; RR. DD. Abb. Stams, Gratias ago pro adeo apcrtis tuae bcncvolentiac indiciis! MariaRR. DD. Rcun; Dominus retribuat! Dr. AG. PFB. Reun; PA A. Theras;
stern i. V. Vergclts Gott
Dr. CS. Komotau; RR. DD. Abbas Zircz; PThSt. Wien; Pfr. JL. Lochau; v. H. Lindau; PGSch.
Gobelsburg; PYP. Duppau; PJChP. PMCb. Neuklostcr; Dr. VSch. POW. Budweis; PEB. Kla-is;
Dr. BP. Szeged; P1R. Briinnl; PC. v. Sch. Gattweig; PTK.
Dr. EP. Komaritz; PGT. Seitcnstctten
TUrnitz; PCK. MOnchhof; Stift Mogila; Dr. EP. Dr. RB. Dr. BC. Dr. AM. Dr. EP. Budapest;
PHD. Buchenau; PNL. Pfaflstatten ; PNP. HUrm; PBB. Obermais; RR. DD. Abb. Zwettl BMH.
PNS. Zwettl; RSt. Heiligcneich PEZ. Windigsteig PBF. Fribourg; PPM. Kricgstctten ; PGP. SiebeoFK. Brcgeni:
lindcn; PPP. D.-Fcistritz ; POE. Gorz; Kl. Maricntlial i. S. T.niscnd Vergcltsgott
FD. Berlin; PMK. St. Valentin; PStR. Graz; PAL. PEG. GroB-Sch5nan PAB. J.igcnbach; PGV.
Schliigl; FFZ. FME. Innsbruck; Dr. BG. Wien. Gratias pro tua benevolcntia
PVM. PAR. Egcr;
Pfr. W. St. Sylvester
Kl. Seligenthal.
Pfr. St. St. Margarethen
FUr 1898 u. 99: KV. Miinstcr i. d. Schw.
PIL.

!

;

;

;

;

!

;

!

;

—

—

;

FOr 1898—1900: PRW. Wurmbrand.
Ftlr 1S99 u. 1900: PTW. Lilicnfcld; PIK. Kirchbilclil.
Fiir 1900 u. 1901
Pfr. B. Gcorgenlhal.
PEB. Hciligenkreuz. Reicht nun bis En<lc 1906! Frcundl. GruB
FEP. Hohenfurt. Es wurden zwcimal 4 K gesendct, reicht nun auch
:

PGT. Mais. Reicht bis Juli 1901.
POR. Wien. Reicht bis Endc 1901.

fiir

1901.

GruB!

PIK. Reicht bis Juli 1903.
Olcnberg. Die Chronik kostct 4 M. Sic haben nur 2 M. geschickt.
PSC. Ich bin weder Verf. des Direcloriums, noch habc ich cin solchcs geschickt.
Allen denen, die ihrc Scndungcn mit frcundlichen GriiBcn und Wilnschen an mich gelangen
lieBcn, stalte ich mcincn hcrzlichcn Dank ab.
Bricfc crhaltcn ; bczilglich Arbciten vcrweise ich auf den meinigen vom v. J.
Joris.
;

Mehrerau,

22.

Januar 1900.

P. O. M.

Hcrausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern
Redigiert von P. Gregor Miiller.
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Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1142-1814.
Von Dr. Remigius
I.

B(5kefi; flbersetzt

von Dr. Biasing Czilek.

Die Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn bis znr Erobcrung

dnrch die Tllrken.
(Fortaetzung)

Die Erfahrung lehrte, dass die zwei ausgesandten Abte zar ReorganisierUng
der ungarischen Kloster nicht genugten. 108 Der Konig aber liefi die Sache
nicht auf sich bernhen; er sann auf Heilang des Ubels. Urn die Angelegenheit
ioteressierte sich auch seine Oemahlin Beatrix.
In der Seele beider lebte der
Plan der Wiederbelebnng der Cistercienser-Abteien. Dieser Gedanke beschaftigte
sie am so mehr, da ihre Ehe unfruchtbar war nnd sie so sehr einen Thronerben
den
aus ihrem Blute zu haben wtinschten. Eine Hoffnung hatten sie nocb
Segen Gottes. Eine gleiobzeitige nnd verlassige Nachricht gibt nns den Beweis,
dass bei ihren Bemuhnngen znr Wiederbelebnng der Cistercienser-Kloster dieser
Gedanke sie leitete. Das koniglicbe Paar rechnete anf die Gebete der Monche
nnd erboffie durcb sie Erfullung seines sehnlichsten Wunsches. 10*
Desbalb stellte Mathias auch sieben in Laienhandcn befindliche Kloster
dem Orden sogleich znriick nnd eroffoete die Anssicht auf Herausgabe der
In ihrem Scbreiben an das Generalcapitel scbilderten Mathias nnd
ubrigen.
Ihrer
Beatrix den Znstand der Cistercienser-Abteien in kraftigen Ziigen.
Mittheilung gemafi fristete der Orden in Ungarn ein clendes Dasein nnd war
beinahe ganz erloschen. Es ist deshalb die Wiederbelebung der einzelnen
Kloster anf Grand der alten Ordensdisciplin nothwendig. Sie kann aber nnr
dnrch den Orden selbst geschehen. Eben desbalb bitten sie das Generalcapitel,
es moge in die ungarischen Kloster Ordensbriider in der erforderlichen Zahl
senden, die der gro&en Arbeit gewaebsen seien.
Das Generalcapitel des Jabres 1478 nahm mit der gronten Hochachtong
das Scbreiben des Konigs entgegen. Aus seiner Mitte wurde eine dreigliederige
Commission ernannt, bestehend ans den Abten.von Charity, Ebrach nnd
Heilsbronn. Sie hatten die Weisung, jene Abte, deren Erscheinen sie im
Interesse der Angelegenheit fur nothwendig hielten, nach einem innerhalb
Deutschlands gelegenen Orte zur Berathnng zusammenznberufen. Sie sollten
ihnen wahrheitsgetreu die Ubel schildern, deren Heilang das gemeinschaftliche

—

103. Cber den Verfall der Abtei Kerz sche man mcino Recension Ober die Schrift
104. Ipse (Mathias
Rcisscnbergers „Die Kerzer Abtei-* nach
Szazadok 1894. S. 639.
rex) cum sua conthorali apud ejusdem ordinis capituliim generate laboraverat multis conatibus,
quatenus eum oracionibus fratrum commendarent, pro prole nobili Deum devocius deprecantes.
Mitgetb. s. Z. dnrch Dr. Leop.
(Konigl. Bibliothek in Berlin. MS. theol. lat. fol. 424.
Janauschek.)

—

—

—
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Ordens sei, und daran die Aufforderung kniipfen, aus ihren Klostern
ungarischen taugliche und fromme Briider in erforderlicbcr Anzahl zu
senden.
Ha be dcr Commissure Bcmtihungen Erfolg, so sollten sie die Briider
entweder personlich oder durch Bevollmachtigte nach Ungarn geleitcn und
Dann seien die Religiosen anf die einzelnen
dort dem Kooige vorstellen.
Kloster zu yertheilen, die iibtlichen Stiible und die iibrigen Amter nach ihrer
Hinsicbtlicb der geistlichen und materiellen
eigencn J^in'sictit zu besetzen.
Angelegenheitcn batten sie alles nach den Ordcnsvorschiiften zu ordnen. Beim
Kouige, bei den Magnaten, Adeligen, Geraeindeu und Bewohnern des Landcs
sollten sie alles aufbieten, damit bewegliche und liegende Giiter der Abteien,
welcbe in, fremden Hiinden sioh befanden, mit den dazu gehorenden Rechten
und Privilegien wieder an den Orden zuruckgelangen.
Das Generalcapitel in Ctteaux gieng in einer seiner wiirdigen Weise vor.
£s begnugte sich nicbt mit der Aufstcllung und Bevollmacbtigung der Commissarc,
sondern traf auch Anstalten fur den Erfolg ihrer Thatigkeit. Deshalb wandte
Es fiihrte ihnen die
es sich auch an die einzelnen Abte und Ordensbruder.
Pfficbten vor Augen, welcbe der Gemeinsinn ibnen auferlegte.
Es nmntcrte
auf, bat, flebte dringend, sie mochten ibr Ohr dem Nothscbrei nicbt verschlieften,
sondern ihn anboren und ihm Folge leisten, damit das geraeinschaftlichc Zicl,
die Rettung der ungarischen Kloster, erreicht werde.
Den einzelnen Abten
legte es noch besonders ans Herz, dass sie die fur Ungarn bestimmtcn Briider
mit den erforderlichen Kleidern und Reisemitteln versehen. Das Generalcapitel
erinnertc sie aucb daran, dass sie unter den Cistercienaern in Ungarn eincn
berubmten Mann fiuden werden, den Abt Martin,' 05 der soeben auf die Abtei
Zu ihm konnten sie Vertrauen baben und in
St. Gotthard resigniert batte.
alien Anliegen und bei jeder Gelegenbeit an ihn sich wenden.
Schlie&lich
befabl das Generalcapitel den Commissaren, dass sie bei seinem Zusammentritt
im nachsten Jahre in cinem ausfiihrlichen Berichte mittheilen, was inzwischen
geschehen sei.
Ein scbones Licht fallt auf den Gemeinsinn des Ordens, wenn wir vernebraen, dass noch wabrend des Generalcapitels des Jahres 1478 mebrere
Abte durch cigenhandige Unterschrift zur Absendung von Briidern sicb verEs vcrsprachen Religiosen zu senden: Maulbronu 8, Herrenalb 4,
pflicbteten.
Bildbauscn 6, Langbeim 4, Fiirstenfeld 8, Alderspach 6, Kaisheim 8, Raitenhaslacb 6, Wilheriug 4, Engelszell 3, Fiirstenzell 4, Wclehrad 4, Guldeukron 6,
Reinfeld 3, Manenfeld 2, Bebenhausen und Ebrach je 13. Die beiden letzteren
boten mit ihrer Anzahl je einen Convent mit Abt.
Die Gcsammtzahl gieng
Ohne Zweifel war das eine kraftige Unterstiitzung zur
also iiber hundert.
Verwirklicbung des grofiangelegten Planes.' 06
Die dreigliederige Commission entsprach dem Auftrage. Abte des Ordens
wurden zur Herathung nach Wiirzburg zusammenberufen. Allein die Zeit zur
Zu8arameukunft war schlecht gewahlt, indem es gerade viel zu thun gab, und
so erschien nur ein geringcr Theil der Einberufenen. Von einer eingreifenden
Verhandlnng konnte keine Rede sein, die Versammelten einigten sich desbalb
dahin, die Angelegenheit zur Entscheidung dem nachsten Generalcapitel zn
Ziel des

in

die

uberlassen.
In der. That finden wir auf der Tagesordnung des Generalcapitels vom
Die anwesenden
Jahre 1479 die Angelegenheit der ungarischen Abteien.
Mitglieder fassten den Beschluss, der Abt von Citeaux selbst solle dicselbe
in die Hand nehmen.
Er wurde deshalb bcauftragt, nach Deutscbland sicb
zu begeben, die dortigen Abte zu einer Berathung zusammenzuberufen nnd

105. Iloiuili,
10(i.

Bt-ki'li,

Xotitia liist. dc ortu ct progrtissti abl>. ad
A pas/toi ap:Vt. tort. Urk. XC'VI. p. 395.

S.

Gottliai'iltnu
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Konne er ana irgend einer Ursacbe aber nicht;
dorthin reisen, so solle far ibn eine dreigliederige Commission eintreten,
bestehend aas den Abten von Ebrach, Heilsbronn and Langh-oim,
Sie warden ermachtiget, die Abte Deutsohlands and der angrenzenden
Gebiete zar Berathang einzaberafen. Bei derselben sollte reifliche Uberlegnng,'
gro&e Klugheit, beiliger Eifer and briiderliche Liebe walten.
Qhne einen
Beschluss gefasst zn baben, sollten sie nicbt anseinandergchen.
Aucb aei
Vorsorge zu treffen, die far Ungarn bestimmten Britder an einem Orte zu
versammeln, dorthin zn geleiten and nach dem Mafie des Bcdorfnisses in
die Kloster daselbst za vertheilen. Ferner mtisse festgestellt werden, wem
die Recbte des Vaterabtes uber die wiederhergestellten Abteien zusteben. Ihre
Bescbliisse batten sie aber dem Abte von Citeanx mitzutheilen, damit er sie
begntaohte.
Kame aber seine Antwort nicht rechtzeitig, sollten sie ohnei
Aufschab bandeln, wie sie bescblossen. Fanden sie cs far nothwendig, so
konnten sie zar Ausfuhrung ihrer Bescbliisse aach den Arm der weltlichen
Obrigkeit in Anspruch nebmen. Schlieilich erinnert das Generalcapitel daran,
dasa die Commission im Namen and in der Vollniacht des Generalcapitels
handle, somit jeder, der ihnen nicht Gehorsam leiste oder seine Mitwirknng
versage, der Excommunication verfalle. 107
Die Vorsicht des Generalcapitels war wirklich nothwendig, denn der
Abt von Citeanx ward aas Gesnndbeitsriicksicbten verhindert, an den Arbeiten
tbeilzunehmen. Die Commissare aber scfarieben fur den.. 1. Joni 1480 eine
Versammlung nach Wurzbarg aas. Es erschienen vierzig Abte. Der Abt von
Citeanx schickte den Ordensbruder Johannes als Abgesandten und entschuldigte
sich mit seiner Krankheit.
In seinem Brtefe druckte er den beifien Wanscb
aas, dass die Angelegenbeit schnell and mit Erfolg za Ende gefuhrt werde.
Sein crmahnendes Wort batte aach Erfolg. Die anwesenden Abte erwiesen sich
als echte Cistercienser.
Sie erklarten, dass die oberdeutschen Kloster vier,
die nioderdeatscben drei angarische Abteien neu besetzen werden.
das Weitere anzuordnen.

:

Die nicderdentschen Abte giengen sogleich an die Auftbeilang. Den
Abteien Dobrilag, Zinna and Lehnin fiel die Aufgabe za, ein Kloster
mit anterrichteten und frommen Monchen za versehen. Es wurde ihnen zwar
schwer, von den geliebten Briidern sich zu trennen, allein das Bewusstsein,
dass sie damit das Interesse and das Wohl des Ordens befordern, erfullte ihre
Seele mit erhebendem Troste.
Bevor die Auswanderer aus den genannten drei Klostern sich anf den Wag
nach Ungarn machten, versammelten sie sich in Lehnin. Den sobeidenden
Briidern schilderten die Abte ubereinstimmend die wichtigen Griinde, welche
ihre Arbeit in Ungarn forderten.
War vielleicht aucb dem einen oder dem
andern vor der Ubersiedelung nach Ungarn bange gewesen, so verschwand jetat
anf einmal alle Fnrcht; denn ein jeder sab klar das Ziel des Ordens, und
gern bracbte er sein Opfer, am es erreicben za helfen.
Die Conrente Lehnin, Zinna and Dobrilag wahlten je vier Br'uder aus
ihrer Mitte.
Diese kamen am 3. Juni in das Kloster Altzelle, wo sie sich in
der Person des Matthaus, Mitglied des Conventes Dobrilug, einen Abt wahlten
nnd ihm Gehorsam gelobten. Nach einem riihrenden Abschiede traten sie den
Weg nach Ungarn an. Den Bericbt uber ihre Reise bis an die Donaa wollen
wir den Lesern nicht vorenthalten.
Abends nm 10 Ubr geiangten sie nach Chemnitz. Cberall fanden sie
verschlossene Tbiiren. Ibr Ftihrer begann an die Thure eines Gasthauses zu
klopfen ; immer fester sohlug er, allein innen ruhrte sich niemand. Nach
.

,

107. Ebd. Nr.

XCVIII.
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langerem Pocben erwachte endlich der Pfortner. Erz'drnt rief er hinaua .Wer
klopft hier in der Nacht so, als ware er ein Poltergeist?" Von auften wurde
ibm die Antwort: „„Mein Frennd, nicbt ein Gespenat ist hier, sondern friedliche
Monche sind es. Um Gottes widen, macbe die Thure anf I" .Each," antwortet
der Piortner, .mache ioh sie nicbt anf, denn ihr seid Verrather." „ „ Wahrlich,
wir sind keine Verrather" ", erwiderte der Ffihrer, ,,la8se nns hinein, damit
wir nicbt anf der kalten, nassen Erde schlafen mfissen. Wenn dn nns einlaasest,
geben wir dir drei Denare.""
Dieser Ton bernhrte empfindlich das Ohr des Pfortners. Er kam sofort
and offnete. Unsere Reisenden traten ein hinter ihnen scbloss sich die Thore,
and sie befanden sich im Hofraume; die Thure in das Innere des Hanses
blieb aber versohlossen. Sie merkten, dass der Pfortner ein weiteres Geschenk
erwartete, and sie verspraohen ibm etliche Groschen, wenn er ihnen ancb diese
There offnete. Das half; jetzt konnten sie in ein Gemach eintreten.
Hanslente nnd Geainde lagen im tiefsten Schlafe. Der Pfortuer wollte
sie aafwecken; es gelang nicbt.
Da machte der Fubrer anserer Cistercienser
einen gar gewaltigen Larm, dass der Wirt darob erwachte nnd zornig fragte
.Wer macht da einen solchen Larm?" ..Komrn mein Frennd"", war die
Antwort, .hilf nns, denn wir sterben vor Hanger."
Der Wirt wollte seine
Fran and Familie nicht anfwecken, nabm daher Brot and Salz and legte es
den Fremdlingen vor. Bald wurde er mit seinen Gasten so vertraulich, dass
er ihnen sogar den Kellerschliissel nbergab. Wahrend diese a&en nnd tranken,
warden Banke nnd Stable znsammengetragen, damit sie anf ibnen von ihren
:

;

Reiaemfihen aasraheo konnten.

Von Chemnitz setzten sie ihren Weg anf Wagen weiter fort nach
Lnnckwitz nnd Zwickau. Von hier giengen sie am 8. Juni nach Olaanitz.
Unterwegs warden sie von einem so gewaltigen Hagel wetter nberfallen, dass
sie ibre Kopfe mit dem Mantel schiitzen muaaten. Am 9. Jnni zogen sie von
Olssnitz nach Eger nnd nach eintagigem Anfenthalte daselbst betraten sie
bayerischen Boden.
Hier nahmen sie in dem beriihmten Ordenakloater Waldsassen Einkehr.
Bei ibrer Anknnft gab der Abt einem jeden den Bruderknaa nnd verweilte
dann mit ibnen eine kurze Zeit im Gebete. Hieranf traten sie in das Innere
des Kloatera, wo sie den Abt von B n c h trafen, der in ahnlicher Angelegenheit
hier war.

Bei Tisch warden die Speisenden von zwei Soldaten bedient, denn der
Abt war zngleich ancb Landesberr. Die Wanderer erzahlten von ihren seitherigen Erlebnissen and beschrieben das Ungemach, welches aie bisber ansgestanden hatten. Der Abt mnnterte sie mit trostlichen Worten zur Anadauer anf.
Am 11. Juni verabschiedeten sie sich von Waldsassen, von wo sie angenehme
EindrUcke mitnahmen. Der Abt begleitete sie im Gefolge von Soldaten and
Lehenslenten. So gelangten sie inageaammt nach Tirachenrenth, welcher Ort
Einen Theil seiner Gaste nahm der
ebenfalls der Abtei Waldsassen gehorte.
Abt in seiner Burg anf, den andern lieft er im Gasthanse anterbringen. Er
aorgte fur ihre ganze Verpflegnng.
Am 12. Juni zogen sie von Tirschenreuth weiter, nachdem sie vorher
ihrem Danke fur all die Liebe nnd Aufmerksamkeit Auadruck gegeben hatten,
welche ihnen von Seite des Abtea von Waldaasaen zntbeil geworden war.
Dieser gab ihnen anf drei Meilen einen Empfehlangsbrief nnd zam Schatze
einen Soldaten nnd mehrerc Lebenslente mit; fcrner stellte er za ihren Diensten

sechzehn Pferde.
Ein Stuck Weges legten nun die Answanderer in dieser Begleitnng
Im Dorfe Nenstadt
zuruck, dann aber setzten sie dcnselben allein fort.
begegnete ibnen ein Abentener. Sobald sie namlich von dessen Bewohnern
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erblickt worden waren, bewaffneten sicb diese, liefien die Larmtrompete ertonen
nnd lauteten Sturm, denn sie wahnten, es nahere sicb ein feindlicher Trupp.
Bis nnsere Cistercienser durch daa Dorf gezogen waren, blicben sie denn anch

a

unter den Waffen nnd folgten ibnen dorcb die Strafien.

Nach solchem Empfango karaen sie nacb Weiden, Pfraimt, Nabborg
nnd Sehwandorf. Von da giengen sie am 14. Juni nach Regenstanf. Hier
war es far sie etwas Uberrascbendes, als sie sahen, dass die Ochsen den Pflng
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mit ~ an den Hornern befestigten Riemen zogen. Es fiel ihnen auch auf, dass
Leute ein Pferd an den Pflug spannten und wahrend des Pfliigens dera Gaul
fortwahrend zuschrieen; denn horte das Schreien auf, so blieb er auch
sofort stehen.

Endlich erreichten sie Regensburg.
Hier versammelten sioh auch die
aus den nbrigen Klostern fur Ungarn bestimmten Ordensbriider. Nun konnten
sie den muhevollcn Weg zu Lande verlassen und das Schiff besteigen.
Anf
der Donau hinunter fuhren sie nach dem Lande ihrer Bestitnmung
nacb

—

Ungarn. 108
Hier wurden die Ankoramlinge in die einzelnen Kloster vertheilt.
Da
sie den ganzen Convent; dort erganzten sie die Bruderscbar nnd
iibernahmen die Amter der Vorsteher. So wurde Jodok Rosner der Abtei
Eilis, 109 Heinrich Scholl der von St. Gotthard, 110 Heinrich Mulich
Letzterer wurde auf ungarischem
aus Ebrach der von Pasztd vorgesetzt.
Boden sehr bald kranklicb, weshalb er nach drei Jahren seine abtliche Wurde
miederlegte nnd wieder nach Ebrach zuriickkehrte, woselbst er die letzten
Tage seines Lebens verlebte, bis ihn im Jahre 1498 der Tod ereilte. 111
Die Wiederherstellungsarbeit begann also gleich mit der Ankunft der
neuen Ordensbriider. Als erprobte und gestahlte Krafte schufen sie neues
Leben in den Abteien unseres Vaterlandes. Bei der Reformarbeit fiel dem
Abte von Pilis die Hauptrolle zn. Er visitierte die einzelnen Abteien, anderte,
verbesserte, verordnete, wo und wie er es fur nothig fand.
Das Hin- and
Herreisen aber kostete viel Geld. Er nahm deshalb ein Darlehen von zweihundert Gulden auf. Als er dann von den betreffenden Klostern Entschadignng
bildeten

forderte,
wollten diese davon nichts wissen.
Schliefilich verpflichtet .das
Generalcapitel sie zur Bezahlung obgenannter Sutnme, indem es die Abte
von Heiligenkreuz und Marienberg mit der Ordnung dieser Angelegenheit betraute. 11 *
Mit Freuden vernahm das Generalcapitel den Erfolg nnd die vortheilhaften Veranderungen, welcbe die Reform bewirkte.
Damit aber dieselbe
und die neuen Verhaltnisse far die Zukunft gesichert wiirden, war es auf
Voraicbtsmafiregeln bedacbt. Einen festen Grund und eine dauernde Sichernng
der Ordensdisciplin bildet die jahrlich stattfindende Visitation. Da aber die
Brfullung der Bestimmung der Cbarta Charitatis von den in der Feme wohnenden,
anslandiscben Vaterabten nicbt zu erwarten war, so tibertrug das Generalcapitel das Recht und die Pflicht der Visitation dem Abte von Pilis. tis

—

A

108. K. Bibliothck in Berlin: US. lat. fol. 424.
109. Bekcfi,
110. Magyar orsz. lcveltar: Dipl. n. 25259.
S. 271.
111.

1184—1641.

—

—

pilisi apilt.

tort.

„Ad monastcrium

Ungaria, Agriensis dioeceseos, fundatum anno Millesimo centcsimo nonagcsiino,
quod alii vocant nomine forte vulgar! ungarico Perostuck ct Paschuk,
Henrietta Mulich ex Ebraco in abbatem promotus est. Sic enim antiquus scriptor noster
Niblingus volumine quarto, filio sexagesimo octavo de eo memorat: Henricus Mulich sacerdos
uiiMsus fuit cum reliquis in Hungariam pro reformandis ibidem monasteriis et promotus in
abbatem in Pastuc; rexit annis tribus, et infirmus effectus rcpatriavit, reliquos vitae dies
in Ebrach consumpsit, mortuus anno Domini Millesimo qtiadringcntesimo nonagesimo octavo."
(Se liner: Brevis Notitia Monasterii Ebracensis. Romae. 1739. S. 214.)
112. „Cupiens
Generate Capituluin per rectum justitiae tramitcm unicuique reddere, quod suum est, gratiosc
committit abbatibus de Sancta-Cruce in Austria et de Monte S. Mariae, quatenus accedendo,
quo propterea acccdendum fuerit, se diligenter informent super traditionc 200 florcnorum
ad opus reformationis monasteriorum in Hungaria, ct secundum quod invenerint, per abbatcs
Hungariae predictos florenos in toto vcl in parte restitui faciant domino abbati de Pclisio,
qui eosdem florenos dicitur mutuasse, ita tamen, quod abbates illarum partium ordini
nihilominus suas solvant contributiones." (Stat. Cap. Gen. ao. I486.}
113. „ Monasteriorum
in Hungaria noviter reformatorum prospcro et felici statui atque in spiritualibus et temporalibus debitae direction! providere cupiens, praesens Generale Capituluin patrum abbatum

de Pastro
filiam

in

Pclisii,

—

—
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Mit dieser Bestimmung wollte indeasen das Generalcapitel das Recht der
Denn falls diese daraaf bestanden,
Vatcrabte keineswegs beeintrachtigen.
konnten sic ungehindert ihre Gewalt ansiiben, welche ihnen kraft der OrdensStatuten zukam.
Es verordnete deshalb auch z. B., dass der Abt von Buch,
da von seinem Kloater der ganze gegenwartige Convent in Marienberg ausgegangen war, um diese Abtei neu zu beleben, aucb der Vaterabt and
Visitator derselben sei. ,u
Mit dem Tode des Konigs Mathias verfielen auch seine Schbpfungen
wieder.
Der allgemeine Process der Erschlaffung verschonte aucb die erst
wiederbelebten Ordensklbster nicht. Ein gro&er Theil derselben fiel in die
Hande der Coinmendatar-Abte. Das geniigte schon, ibr Leben zu verkiimmern
den Todesstofi aber gab ibnen die sogen. Reformation and die Erorberung
(Fortselzung folgt.)
des Landes dnrch die Tiirken.

Abbatia Ebracensis Oeconomica.
Hcrausgegeben von Dr.

J.

Jaeger.

(For(sctzung)

quae

1293 Emptio curiae dicti Wolvoldi in ^ericfjsljeimb pro 33 lib. hall.,
10 maldra siliginis, a Friderico de £jcyoin<3sfclM.
1293 Fridericus Comes de Castell appropriat Monasterio partem vinearum

solvit annuatira

in Volcach.

1293 Gertrudis dicta Kumpeltafdjin ob amorem et reverentiam gloriosae
Virg. Mariae donat et tradit Monasterio Ebrac. curiam suam in Kitocnrjaufen
cam 8uis attinentiis, solventem singulis annis 10 maldra siliginis et 6 maldra
avenac, quae annona ad Granarium in civitate Herbipol. per se singulis annis,
quoad vixeri(n)t, debuit praeseutari. Lib. Pal. $6 A.
1295 Emptio unius mansi in ^remeferttuinr/etm, quern appropriat Henricus
de ^ricfen^aufen Monasterio Ebrac. pro 63 lib. hall.
1295 Henricus Klopfer et uxor eius Mechtildis donant Monasterio Ebrac.
curiam et bona sua in ijaufen, ©pferbaum, itffelttad? et in (Dppersljaufen, de
quibus post mortem per Cellerarium conventui servitium ministrabit in anniversario.
1295 F. Conradus de Margentheim Commendator domus Teutonicae in
^Utenr/eimb, profitetur, quod D. Hermanno Abbati et conventui in Ebrach S / A
vineti sita in Sdjmanlevoen apud Kotclfce vendidisset pro pretio 12 lib. hall,

cum omni jure.
1295 Emptio decimae in Grettstatt pro 125 lib.
goldi, Episc. Herbipol., a Friderico de Grumbach.
et diroidia libra

hall.,

sub

sigillo

D. Mane-

ordinariurum visitatorum, qui propter nimiam distantiam
eorundem monastcriorum intendere nequeunt, supplendo defectns,

visitationi et reformation!
visitationcm, reformationem,
regimen et gabernationem cum auctoritate corrigendi, instituendi et destituendi in spiritualibus
et temporalibus, in capitibus et in membris, juxta ordinis instituta canonica plenaric coinmittit
domino abbati de Pelisio in plenaria ordinis potestate." (Stat. Capit. Gen. anni 148G).
114. „Cum secundum Ordinis instituta canonica monasteria fore debcant illis, a quibus
conventus sui primo exierunt: diffinit praesens Generate Capitulum, monasterium de Buch
esse debere matrem monasterii de Monte S. Mariae in Ilungaria, abbatesquc in Buch
praesentem et futuros in perpetuum jus visitationis ct patcrnitatis tainquam veros patresabbates ct visitatores ordinarios ibidem habere, attento, quod totns conventus modernus,

ac

—

quo monasterium ipsum de Monte Mariae denuo restauratum

Bucb

exivit."

(Stat.

est,

ab eodom monasterio de

Cap. Gen. ao. 1486).
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1295 Henricns de Zabilstein recognosoit, qnod cum universalea deoimas
villarum Spie&heimb longo tempore possederit, exceptis quibasdam bonis venerabilium virornm Abbatis et conventus in Ebera, quae ad suam decimationem
non spectant; ideo decimae in ambobus Sptefcfyetmb de bonis nostris nobis
concednntnr.
Lib. Pal. 249.
1295 Emptio nnins mansi in jjrancfenroiitljeimb, quern appropriat Henricns
de ^ricfenfyaufen Monast. Ebrac. pro 63 lib. ball. (Vide supra.).
1296 Orta est discordia inter Monasterinm Ebrao. et strenunm militem
Henrionm de Cunfelbt circa ablationem alioujns annonae quantitate in Orangia
eorum fierrnsborff. Qnam litem D. Manegoldus, Episo. Herbipol., composuit,
ita at dictus miles pro satisfactione et emenda praemissae injuriae et temeritatis,
nnacnm 4 viris sibi aequalibus, ac omnes illi, qni ipsi injuriae interfueraut, a
villa Steinad; usque ad Monasterium Ebrach discalceati et laneis vestibns tan turn
induti, in via recta et frequentata devote procedentes coram majori Altare
Qua emenda
dicti Monasterii absolutionis beneficium hnmiliter suscepturi.
peracta ipse miles cum 4 supradictis sibi aequalibus civitatem Herbipolensem
intrabunt, tamdiu in ea permansnri, doneo a praelibatis Abbate et conventn
abinde licentiam obtineant recedendi. Annonam ablatam praedictns miles sab
fide praestita Abbati et conventui integre et complete persolvere debuit
1296 Donatio 2 mansorum et 2 domorum vulgo S5I6enfy5ufer in (Brettftatt,
ab Henrico dicto Backeler.
1296 D. Rcinboto, Episcop. Eystett, donat Monast. Ebrac. parochiam

facta Monasterio Ebrao.
in Kaljjroang.

1296 D. Eckehardus, Abbas Monasterii Ellwangensis, Ord. S. Benedicti,
vendit Monasterio Ebrac. omnia bona sui Monasterii sita infra limites parocbiae
de Eatzwang, unacum jure patronatus, simul cum universitate eorundem
bonornm praefatae Ecclesiae de Kagmang, at idem jus patronatus transeat
religiosis viris, D. Hermanno Abbati et Conventui Monasterii Ebracensis pro
gumma quingentarura librarnm hall., minus 30 libris.
1297 Manegoldus Episcopns conoedit facultatem et libertatem vendendi
el negotiandi in Hcrbipoli pro libitu Monasteriis Ord. Gisterc.
1298 D. Hermannus Abbas Ebrac. obligat se de dando quotannis servitio
per Henricum Ceufel ex bonis in fjetlbetmb comparatis. Lib. Privil 61 T.
1298 D. Sifridas Abbas et Conventus in Swarza vendunt Monasterio
Ebrac. omnia bona sua in (Dberftemadb, pro 40 lib. hall., nee non bona sua
in villa Sambai) pro 30 lib. hall.
1298 D. Manegoldus, Episc. Herbipol., confirmat venditionem bonornm
in snperiori Steinacb, et Scmtbadj a Monasterio Sdjnmrja factam Monasterio
Ebracensi.

1298 D. Conradus Abbas S. Stephani ejusque conventus vendunt ven.
D. Hermanno Abbati et conventui de Ebrach omnia bona sua in villa Suntbrimb
juxta Specffelbt pro 26 lib. hall.
Henricns
appertinentiis,

Pal.

Carpentarins de Suntbeimb vendit domam suam cam sais
Majori Cellerario Monasterii Ebracensis pro 10 lib. hall. Lib.

H7.

1298 Conradus de Scfyerenberg rennnciavit juri suo, quod praetendebat
ratione montis S. Gangolphi in Monasterium Ebrac. proprietarie titulo donationis
translati.

Lib. Pal. $70.

1298 ^enridj Burger non Hfirnberg ubergtebt bem Klofter €braij
Dogtev, (Beridjt nno §tnf 5ue Kafcroang, ift gemietfyet uff 7 lib. (Belts.

fetne

1298 Jllbredjt Sinosmaul tbut funtb,, 6af Vlti<t) Kafceler, eiu Burger
Humberg, ein Dogtey fiber ben Cammerboff sue Ctmpadb, auffgefagt unb
bem 2tbbt vnb Conuent jue (Ebracb. aufgeben.
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1299 Craffto de Hohenlohe appropriat monasterio 1 mansnm in (Brettftatt,
solventem 4 maldra siliginis et totidcm avenae.
1299 Comites de Castell Rapothoni de Volcach appropriat unum jugerum
vineti in l)aust»ertfj, quod jam possidet Monasterium Ebrac.
1299 D. Adelheidis, Soror F. Crafftonis, donavit Monasterio Ebrac. median)
partem decimae in Weiler prope £Dtuob.«imb. Item 2 mansos in eadem villa
XPetler, quorum unus solvit singulis annis 15 uncias ball., alter lib. ball., et
feudum, quod solvit 5 uncias hallensium. Item in inferiori Stemadt) mansnm
solventem 14 uncias. Item 2 feuda ibidem, quorum nnum solvit 10 denarios,
aliud 4 uncias denariornm.
Item in villa CtlgpclM mansum, qui solvit 3'/»
maldra siliginis, 60 ova, 3 pnllos, pro remedio animae suae jure proprietatis
perpetuo possidenda.
1299 Henricus et Fridericus Comites de Castell fratres bona quaedam
donata a Mechtilde, in fyrlr/eimb sita, ratificant et Monasterio Ebrac. appropriant.
Lib. Privil. 6i f.
1299 Litera Rudigeri pou 6em Sranot, Judicis pon Humbcrg, adjudicat
ad instantiam Cuncaos pon Sdjtpobad? Monasterio omnia jura in 'Kafcipang.

1300 D. Eggehardus, Abbas Ellwangensis, significat summo Pontifici
venditionem omnium bonornm et jurium infra limites parochialis ecclesiae in
Kaferoctng supplicatque, quatenus venditionem hujus modi ratam haberet et
anctoritate Apostolica confirmaret

1300 Donatio 19 jugerorum vinearum

et

curiae in

Vnbetlvfnadf sitae

facta Monasterio Ebracensi.

1301

Manegoldus, Episcopus Herbipol., donat Monasterio capellam in
cujus jus patronatus Wolfframus de Sdjerenberg prius eisdem
contulit, quam Episcopus confirmat.
1302 Compositio litis de Curia Ober Breydt ex parte Abbatis et Lupoldi.
Lib. Privil. 17 Q.
1302 Bonifacius VIII Papa absolvit Abbatem Ellwangensem a perjurio
commisso ratione venditionis parochiae in Kaferoang sine licentia sedis Apostolioae factae Monasterio Ebrac.
Lib. Privil. Officii Kazwang 26 K.
1302 Absolutio Abbatis Ellwangensis propter alienationem bonorum in
Katzwang, commissa Episcopo Eystettensi.
1302 F. Conradus, Procurator in Norimberga, accessit ad D. Episcopum
Eystettensem supplicans eidem, nt ecclesiam parochialem de Katzwang cum
omnibus suis attinentiis, Monasterio Ebracensi conferre dignaretur et ut ipsum
haberet magis favorabilem, quadam quantitate peouniae honoravit eundem,
propter quod dubitatur contraxisse vitium Simoniae.
Supplicatur itaque apud
sedem Apostolioam super irregularitate inde contracta impertiri dispensationem.
Ex parvo lib. Pal. officii Norimbergensis.
1303 D. Luipoldus, Episcopus Bambergensis, testatur, quod D. Praepositus
Bambergensis in causa 2 mansorum in Ojenfyetmb et unius feudi in Valsbrunn
pro Monasterio definierit. Lib. Pal. J72.
1303 D. Joannes Praepositus Bambergensis judicavit, quod D. Episc.
Bamb. in 2 mansis in {Efjenfyetmb et uno feudo in Palfjbrunn nullum jus
Btfcfftpinot,

advocatiae habeat. Lib. Pal. "JT).
1303 D. Manegoldus, Episc. Herbipol., confert Monasterio Ebrac. aream
quandam, de qua Magister Grangiae in Hotelfce annuatim solvet 10 solidos
hallensium. Praeterea nnllas possessiones Monasterinm comparavit in marchia
Ipboffen, si autem per teatamentum vel haereditatem contigerit acoipere, eas
sine licentia Episcopi non retinebunt, sed vendcre tenebuntur.
1304 Venditio vineti 5 /* jug. in ^ausroertb, et 4 in bet ^apffenleyoten facta
Monasterio Ebrac. abUlrico Aras, Burgern sue Hiirnberg umb 135 lib. hallensium.
1
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1304 Praebenda Plebaoi in Kuijroang ita ordinata est, nt perpetuo ei
ministrentur 12 sumerina siliginis, 4 carrad. sic valgariter nuncupatac mensurae
pro samerino qaolibet computatis.
Item minutae decimae per has villas
KafywatiQ,

Dolcferstorff,

Xicfycrsborff

et

in

Gereut

oonstitutae.

Item

4

lib.

hallensium euiuslibet monetae dativae.
1305 Conrao 2Huffel giebt dou feinem

f}off $ue Kaijtwang 26'/» 3> gcmciner.
2TIun$, cn6 von miff bcm fjoff filjt, foil gcfjeit sue <5eri*t $ue ftainwing.
tem
bet alte 63ra(an6 o6cr fein €rbcn foil geben r>on feiner tjoffftatt, bie er jut

3

Watjroang

b.att,

36

-5j

gemeiner

vnb

mints,

»on

feiner

fjueb

alba

\3'/»

^

gemelter miinj.

1306 Emptio 4 mansoram in Herlbeimb ab Ottone de £jevbings»elbt pro
82 lib. hall., qui annualim solvunt 3'/s maldra siliginte et totidem avenae,
4 lib. minus 40 hall., tres ventres agninos, 6 pull, oarnispr. Lib. Privil. 6 T.
1306 Godefridus de Sdjliiffelberg donat Monast. Ebrac. bona sua sita
in Hutadf.

1307 Jus piscandi
villam

in

Xtcfjersborff

in

fluvio

figura

dicto

Rednitz a villa Kafctoatig usque ad
obtinuit, quod nullus praeter

Eystett.

judicii

Monasterium Ebracense pisoetur.
1308 Fridericus, Rupertus et Hermannus Comites de Gastel 2 mansos
in ^erlfjetmb, quos Otto de f?eibingst>elbt ab ipsis in feudo tenuit, Monasterio
appropriant
1309 Gonradus et Bertholdus Schus fratres mediam decimam in Santbacfy
appropriant Monasterio Ebrac. cum omnibus suis attinentiis, cultis et inoultis,
parvis et magnis.

1309 Donatio omnium bonorum suorum facta a Bertha Egesin et filia
sua Cunigunda in QeyoiugsDelbt, scil.
una curia dicta (ggelinsljoff cum suis
pertinentiis, et hortus adjacens, de qua solvuntur 40 denar. Herbipol.
Item
1 jugerum vineti sitnm in gutolffs tfliugen.
Item 4 Morgen im Srihtnlcitt,
item in loco dicto in der fyoffftalt 4 Morgen.
Item in loco sue Sc^inbetifteig
2 jugera. Item ibidem 1 jugerum solvens 20 denar. Herbipol. Item 1 jngerum
vineti, de cujus quarta parte nobis de ipsius vineti fructibus solvitur annuatim
census nomine. Item in loco in 6cr Sybrecfyte Hlingctt 4 jugera vineti, de
quibus annuatim solvitur census nomine Monasterio S. Stephani 60 denar.
Herbipol. Item in loco fyinriben 2 jugera vineti, annuatim solvitur Dominabus
Monasterii Cellensis 1 lib. hall.
Item in loco Stergenbartb, 3'/» jugera vineti.
Lib. Privil. 63 D.
.

:

1309

<5eridjts X?rtb,eil jue Itflrnberg fpridjt jue redjt,

in Kafcttmng allein

1309

bafj 6ajj £ifd}u>affer

bem

Clofter <£bra&) jueftobc.
Appropriatio Juris feudalis super bona in t?onsperg facta Monasterio

Ebracensi a Ruperto et Hermanno Comitibus de Gastell. Lib. Privil. 59 L.
1311 D. Andreas, Episcopus Herbipol., consentit in venditionem decimae
in itmpferbadj et Htanborff, quam Fridericus et Henricus Zollner providis
viris Friderico t}olfcfdjuber et Ulrico trailer civibus Norinbergensibus tradiderunt.
1311 Fridericus de Trnhendingen, canonicus Bambergensis, Praepositus
•in Teiirstatt, testatur, quod inter Dominos Ebracenses et Dominos Ganonicos
in Teiirstatt actus emptionis super bonis ZUanborff et ^aimbudj contigerit
pro Monasterio.
1311 D. Praepositus et totum capitulum in Teiirstatt 48 extra muros
Bambergenses bona sua in ZlTanoorff et ^aimbucb, cum omnibus jaribus et
attinentiis vendiderunt pro redditibus 5 librarum hallensium.
1311 D. Wilungus, Episc. Bamberg., approbat venditionem bonorum

48. S.

Gangolf

in

Bamberg.
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et £}aimbud? factum Monasterio Ebrac, et inhibet, ne iisdem bonis
Ebracenses inqnietentur.
1311 ©unMIodj de IDiuoecf twrfaufft alle feine (Sutter iue Dollmansoorff
vnb Sdjafccn6orff fampt 6cr Pogtey fiber 6ie 2 guct Jue ITlanoorff pno anoerer
^uegeljSr, mit bee&en 5 e fy cn0 ' e»/ "Hlein dho grog, sue Dorff t>ito Pelot, gegen
jricSeridjen fjoltjfrfjufyern, Burgcrn jue Hurnberg nmb 350 lib. hall.
1311 Capitulum in Haugis Monasterio Ebrao. vendit villara IDiiftfutterfee,
nunc fjoff, pro 75 lib. ball.
1312 t)einridj uon Dettelbad} Sen. et uxor Hedwigis iibergiebt vnb ftifftet
16 maid, Korn, 7
ifyre (Bfitter sue <8fi#ngen ins Clofter €brad), 5 lib. hall.,
maid. VOaty, fur roeldjc alle ^6 pfunt madjs sue ben £DanbeIfer$en oerfdjafft
Lib. Piet. 6} J.
follcn meroen $ue 23 2tltarcn.
1312 Gourad Sdjuf pbergiebt oem Clofter £bradj all fein Sedjt, ba% er
Lib. Pal. 68.
r/at off 6en <5efyenoten sue Plframes Sambadj.
1313 R. P. Cunradus de Culmenacb, qui fait 1313 Procurator Norimbergae,
emit ex redditibus officii Sdjmabadj, nbi et magister curiae exstitit, decimam
in Ztmpferbad) pro 300 lib. hall., pro Sifrido <33llner et fratribus suis
solvcntem 32 schefflones siliginis et avenae, et 10 plaustra foeni, ubi habetur

ITCan&orf

in libro vidimato 4.
<gue itmpferbadj

audj

fonoern

t)<xt

bas Cloflcr

ben l)eu« vnb

nit

allein

lebenoigen <ger/enot

6en groffen pn&t flehten

an <85nfen.

Ex

lib.

«5eb,enot,

censuali

Herrnsdorff.

Decimam
\

tenentur rustici de fjermsoorjf hino aveherc, uotandum
mldr. ober \2 mefcen, vnb' \ S~ madjen \ Sdjdffel, timet

foeni

timet 4
mldr. 2*/ s

SdjSffel

Sw bamberg. mag.
Tenentur dare decimam minutam in pullis et ancis et ovibus, si habentur.
Item Peter Xo&e de tfmpferbad) dat decimam de una arbofe pyri. Item Ijarig
Sdjubel dat decimam de uno horto et de singulis ejusdem borti arboribus.
Item Cljoma Pier dat decimam de uno horto et arboribus. Ex antiqud lib.
censuali 2J2. 3afob Dlcr dat pro decima foeni de pratis ex qnibus fuit
stagnum, aut decimam piscium, aut antiquae monetae 4 lib.
Quod officialis in £jerms6orff dabit collectori foeni iu Kmpfcrbad) 20
lib. antiqnae monetae, barjue foil er etnen Baaren suelcgen, Ieitjcn.
1313 Herniannus et Heinricns fratres de Tiinfelt vendunt Monasterio
Ebracensi sua jura advocatiae super 4 bonis in villa 5antbacr/ jnxta curiam
Dominorum Ebracensiam fjerrnsborff pro 45 lib. hall. Item Fridericus comes
de Castell, cui ilia jura in feudo serviebant, suum in eis jus transfert in
Monasteriam Ebracense. Lib. Pal. 6g.
1313 Domina Abbatissa S. Agnetis in Herbipoli vendit Monasterio Ebrac.
4 mansos sitos in inferiori Spiefljetmb, qui fuerunt quondam Eckardi de
fjeyoenbeimb, solventes singulis annis nomine pensionis 16 maldra siliginis,
16 maldra avenae, mensurae ejusdem villae, pro pretio 112 lib. hall. Lib.

alfo

1

Pal. 251.

pro

1313 F. Cunradus de Culmenach Procurator curiae Swabacensis emit
Gundlaco de Windecke villas Sdja^mannsoorff et Pollmannsoorff pro

350

lib.

hall,

et praesentationes, et emit istas villas

cum

decimis.

Ex registry

in Herrnsdorff.

1315 Emuntur 10 maldra siliginis pro 30 lib. hall, a Monasterio Ebrao.
de curia in Htigshoffen.
1315 Consensus in emptionem molendini in Hie&ern Breyot pro 40 lib. hall.
Lib.
molendinum in Hieoern Breyot.
Venditor Monasterio Ebrac.
Privil. 14 E.
1316 D. Fridericus Abbas Ebracensis permutavit bona sua, quae habnit
in tDilanotsb,eimb,

cum bonis

Friderici Muffelger in 2lbbtsnrinot et in ©esoorff
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sita (sitis!).
In Jlbbtsroinot 3 bona dicta leben solventia
annuatim unum talcntum hall., 1 maldr. siliginis, 1 siimerinom
tritici,
1 siimerinam hordei, et dimidium de ano agro, ventrem agninnm, 8
caseos in Peutec, 2 pull, carnisprir. et 2 vemales.
Item 1 Leben solvens
annuatim in festo S. Walbnrgis 6 uncias hall., in festo S. Martini 8 nncias
ball., 1 solid, ball., 1 maldr. siliginis, 1 sumerinum tritici, 1 siimerinuni hordei,
ventrem agninnm, octo caseos in Pentec, 2 pull, carnisprir. et 2 vemales.
Item 1 Leben solvens 8 nncias in festo S. Martini, ventrem agninnm, 4 caseos
in nativitate Domini et 2 pull, carnispriv.
Haec sita sunt in Abbtswindt.

et

tpiefentfyeioe

qnodlibet

et

Lib. Piet. 82.

aD Hermanno Comite de Castell pro
a D. Friderico Abbate.
1318 Vendilnr Decima in Tlutad) cum omnibus pertinentiis oem fyintidf
1317 Emptio

villae dictae jfitierfee

180

lib.

vnb

Seifeen £}oI$fd}ubern juc Hiirnberg.

hall, facta

1318 Albertns
villae

diotae

ball.

Lib. Privil.

medietatem
jacentem pro 30 lib.

dictns Schello miles vendidit Monasterio Ebrac.

(Effelirecb.,

inter <J3etffeItDtnMeti

et fjunfperg

2%

1318 Perpetnnm lumen in capella curiae nostrae in Humberg debet
foveri de novalibns in Kafcmang.
1319 Emptio dimidii mansi in ©efborff pro 19 lib. hall. Lib. Piei. 8) A.
Hie mansns solvit singulis annis 7'/, solid, hall. S. Walburgis et totidem
Martini, 1 maldr. silig., '/, maldr. avenae, 1 casenm vel 3 hall, pro eodem,
2 pnllos aeBtivaleB, 1 pull, carnispriv., dimidium ventrem agninum vel solidum
hall, pro eo, dimidium fasoicnlum lini, quod , globe* vulgariter dioitur.
1319 Joannes Kroph mutarit 2 mansos suos in <Se§£>orff cum 2 mansis
nostris in Sdjnofcenbadj, solvit 1 mansus in 03e§6orff singulis annis 18 nncias
hall. B. Walburgis et S. Martini, 2 maldr. silig., 1 maldr. avenae, mensnrae
in §&\rx>axfyx6ci, 2 caseos autumnales vel 60 hall., 1 fasciculum lini, quod vulgo
glob dioitur, vel 16 halleros, ventrem agninnm vel 2 solidos hall., 4 pnllos
aestivales vel 8 halleros et 2 pull, carnispriv. vel solid, hall. Dimidius mansus
solvit 9 uncias hall, in praedictis festis, 1 maldr. silig., 1 maldr. avenae
praefatae mensnrae, dimidium ventrem agninum vel solid, hall., 1 caseum vel
30 halleros temporis praedioti, dimidium fasciculum lini vel 8 hall., 2 pullos
aestivales vel 4 ball, et 1 pull, carnispriv. vel 6 halleros.
Dimidius mansus
solvit annuatim 1 lib. hallerorum, 1 maldr. silig., 1 Sumer avenae, 1 casenm
vel 30 halleros, '/t ventrem agninum vel solid, hall., '/» fasoiculum lini vel
8 halleros, 2 pall, aesitivales vel 4 halleros, 1 pull, carnispriv. vel 6 hall.
Lib. Piet. 82 E.
1319 Emptio 2 mansorum in 03efs&orf ab Arnoldo de Secfenoorff pro
100 lib. hall, et 10 solid, hall, videlicet 1 mansus solvens annnatim duobus
festis B.B. Walburgis et Martini quolibet festo 1 lib. hall., 3 maldr. silig.,
1 maldr. avenae, 2 caseos vel 60 hall., ventrem agninnm, vel 2 solid, hall.,
1 fasciculum lini, quod vulgo globe dicitur, vel 16 hall., 2 pull, carnispriv.
vel solid, hall., 4 pull, aestivales vel 8 halleros.
Alter mansus solvit in
festis praenotatis 2 lib. ball., 2 maldr. siliginis, '/» maldr. avenae, 2 caseos
vel 60 halleros, 1 fasciculum lini vel 16 hall., ventrem agninum vel 2 solid,
ball.,
2 pull, carnispriv. vel solid, hall., 4 pull, aestivales vel 8 halleros.
Lib. Piet. )8 B.
1319 D. Cunradus Abbas in Bildhausen vendit Rudigero et Wolffelino
Teubeliis bona sua propria in Sambacb. et Dutesfelbt pro pretio 100 lib. hall.,
annis singulis 30 solid, denariorum in festo S. Walbnrgis et S. Martini
totidem, vel 6 lib. hall.
Item in pascha 150 ova, in nativitate Domini 12
caseos, 6 pull, carnispriv. solventia.
Bona in Dutesfel&t cum omnibus jnribus
el pertinentiis annis singulis, Walbnrgis 3 solid, hall., Martini totidem; in

—

—
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carnispriv.

—
2

pullos,

in

autnmno pullos

tres.

Lib. Pal. 71.

1319 D. Godefridus, Episc. Herbipol., Monasterio Ebrac. appropriat deciroam
in IDuflffitterfce, Ecclesiae

suae feudalem.

1319 Fridericus Comes a Castell appropriat Monasterio Ebrac. partem
vinearum in Volcach.
1319 D. Godefridus, Episc. Herbipol., aream IDuftfutterfee cum decima
Monasterio Ebrac. appropriarit. Lib. Privil. 54 A.
1320 Venditio bonornm in villa 2tbbtsn>inbt, qnae possedit Heroldns
Fucbs, facta Monasterio Ebraccnsi, scilic. 1 mansns ; iternm 1 mansns, qailibet
aeqne solvens singulis annis dnobus festis S. Walburgis, S. Martini in universo
10 nncias denariorum Herbipol. com 13 denar. cjusdem monetae, 5 metretas
tritici, 5 metr. siliginis,
1 Sumer avenae, 2 pull, carnispriv., 3 poll, aestiv.,
4 caseo8 in nativit. Domini, 74 ova cam dimidio in pasch., 1 manipulum Iini,
quantum manns semel capere potest, 2 oyphos milii frixati, pro 55 lib. hall,
et 8 solid, hall.
1320 Venditio bonornm facta Monasterio Ebrac. a Gertrude vidna de
Rine in 2lbbtsnrinbt, scilic. mansns solvens singulis annis tribas festis B. Walburgis, nativit. B. M. V. et S. Martini in aniverso 10 uncias denar. cum 13
denariis Herbipol., 5 metretas tritici, 5 metr. siliginis, 1 Sumer avenae, 2 pull,
carnispriv., 3 pull, aestiv., 4 caseos in nativit. Domini, 74 ova pascb. cum
dimidio, manipulum Iini, 2 cyphos milii triturati.
Item
per omnia aeque

—

avena, caseis, ovis, lino et milio ut supra
dimidium mansum in praescriptis festis solventem annnatim universaliter
5 uncias denar. et 6 denarios cum 1 obulo, 2 metr. tritici cum '/„ 3 metr.
silig., 1 metr. avenae, 2 caseos in nativit. Domini, 37 ova pasch., 1 pull,

solventes

—

in denariis,

carnispriv.,

4

pull,

tritico,

aest.,

'/,

silig.,

manipulum

Iini,

1

oyphum

milii

frixati.

Item

mansum

quern colit et tenet Gertrudis uxor Hermanni Rentier. Item 1
mansum, quem colit Sifridus Hugebur, dat adhuc 2 pnll. carnispriv., 2 aestivales
Item 1 mansum, Jtplo Hurenpfeffer solvit ultra 1 pull, carnispriv., 2 aestivales.
1320 Emptio unius mansi in t}onfperg facta Monasterio Ebrac. pro 19
lib. hall., qui solvit annnatim 8 uncias hall. Martini, 8 uncias Martini, 4 pull,
antumnales, 8 caseos in nativit. Domini, 2 pnll. carnispriv., in pasch. 100
ova. Lib. Privil. $g N.
1320 (EimetUigung <£unra6 <ord)telin megen 6es Kauffs, in meldjem fein
$vaw, fein JJIuttet, fein Bruoer Sent Clofter sue fauffen geben bajj ftfdjroaffer
'/,

jue ftafcroang.

1320
fid}

03erid)ts attestat jue Hfiruberg, ,bafs Dtemutb, Ceipeterin

pcrjteb,cn fyaben alies rectjtcn

an ben

iicf fyern

5ue Cimpad}, bte

vnb

ifyr

ib.ce

Sd?u>efter

Sofyn

bent Clofier jue fauffen geben.

1321 Eberhardus de tTunfelbt Monasterio Ebrac. vendit jus suum advoin villa Ulsenbrande Sambad) juxta fjermsborff pro 18 lib, hall,
liberum ab omni jure feudi, quo ante serviebat Friderico Comiti de Castel.
catitium

Lib. Pal. 7}.
1322 Henricns

Fucbs de Iphoven vendit Monasterio Ebrac. redditus
annuos 2 lib. hall, super 4 jugeribus vineti in territorio Iphoviano in loco
dicto an bet fjunlevoen.
Item super 1 jug. vineti ibidem, item super 4 jug.
Lib. Privil. 6$ N.
agri campestris pro pretio 18 lib. hall.
1324 Donatio bonornm sitorum in Kbbtsminbt facta Monasterio Ebrac.
a Sophia et Gunegunda filiabns Utonis militis Dapiferi. Bona sunt haec: 1
mansns solvens 11 uncias denar. Herbipol., 2 pull, carnispriv., 1 mansns solvens
10 nncias denar., 1 maldr. silig., 1 maldr. avenae, 24 caseos, 80 ova, 2 pull,
Unus mansus dimidius solvens 9 uncias
carnispriv., 4 pull, autumnales.
denariorum, 2 pull, carnispriv., 2 autumnales, 12 caseos et 50 ova.
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1324Ludovicus

Komifdfyet Kavf« cerleifyet Tibbt jrieberid} vnb Conuent,
Qofters leutb in feine IDelUiije (Beridjt gejogen follen roeroen.
1325 Donatio decimae in ©rembsborff facta Monasterio Ebrac. a D.
Ludovico Comite de Hienegg.
1325 D. Joannes Abbas totusque Conventns in Monasterio Sdfwav^adtf
Monasterio Ebracensi
vendiderunt
Rorabach,
conterminam villae
villam
Birckenrpde, cum areis, hortis, agris, pratis, nemoribns et omnibus jnribns et
pertinentiis, cnm jure proprietatis, et ab omni onere juris advocatitii liberam
etsolutam, pro pretio 240 lib. ball. Lib. Privil. gi R.
1326 D. Fridericus. Abbas obligavit se pro dandis annuatim septem libris
hall, in consolationem conventns de Grangia Stocffycimb propter villam Dogttij.
Lib. Pal. tfi.
1327 D. Luzo de Morlbach armiger vendit Monasterio Ebrac. pensionem
sive redditns 4 libras ball, super 2 jugeribus vincarum in marchia villae
Item super 2 jugeribus et dhnidio jugere prati
HStelfee in monte dicto Kobe.
in marchia villae Stockheimb, in loco dicto Rohrwiese, qui bus ex una
parte confinant pascua communia.
Item super 5 / 4 prati siti in loco Zlugcn
pretio
40
libr.
pro
hall.
Klingen,
1327 Sententia lata per D. Wolfframum, Episc. Uerbipol., pro Monasterio
contra Ottonem Fuchs, qui in villa ITlaynftoct fyeimb officio dicto dem Sd?rotampt
praeest, quod Monasterium vina sua ibidem propriis instruments, soala, fune
Et quia praedictus Otto auctoritate
et vectnris levarc et deponere possit.
jam dicti officii pignora ipsi Monasterio abstulerit, causa pro eodem sibi ilia
Lib. Pal. ;8$.
rodderet.
1329 Cnnradns dictus Branwet Commcndator Domns S. Mariae Teutonicae
in Herbipoli profitetur, quod 3 jugera cum dimidio vinearum in marchia Idem
(Dcfyfeufurtb, vendiderit, quarum I jugerum cum dimidio situm est in monte
KinMfudjt vulgariter HoSeit; item 3 / i ibidem et eodem monte; item in monte
Kircfjberg 1 jugerum, pro 63 lib. hall.
1329 Donatio villae Dnber <£Yfen$b,cim:b facta Monasterio Ebracensi ab
Henrico Comite de Hoheplohe. Lib. Privil. 66 R.
1330 Cum dignitas imperii Romani jus advocatitium habuisset in quibusdam bonis suis in inferior! villa Sptefjfyeimb ad Monast. Ebracense pertinentibus,
serenissimtts D. Henricus Rom.
Imperator ipsum jus advocatitium liberaliser
remisit ipsaque bona plenae libertati Monasterio praenctato donavit
1330 Conradus Stapff de Hassfurth renunciat omnibus juribus ratione
decimae in ZTlcmborff ob salutem animae et solutas 28 lib. hall.
1330 Elisabeth de Grumbach acceptis 20 libr. ball, renunciavit jnribns
et actionibus, quas praetendebat ratione molendini cujusdam in ZHuIjlljaufen.
1331 Henricus Falber de ^eurbacfj donat Monast. Ebrac. 3 jugera vineti
in majori CcingEjeimb, de quo annuatim solvitur una libra cerae.
1331 Albradis et Alheidis filiae quondam Eberhardi dicti de Konebadj, nee
non Alheidis dicta ^ic^rn sorores degentes in Inclusorio villae Burgtoitibfjctmb,
in suarura nee non progenitorum suorum utriusque sexus tarn viventium qnam
.mortnorum remedium animarum propter Denm curiam suam dicto Inclusorio
contiguam, et bona sua speciaHter in villa IDevler et 21rnolffso>cyler cnm omnibus
appertinentiis, Monasterio Ebrac. tradiderunt donatione libera inter vivos. Datur
decima de novalibus.
1331 Venduntur a Cunrado de Sibergam redditus 4 lib. hall, super bona
in HTaynftocfb,ctmb- sita pro 60 lib. hall, pro Monasterio Ebrac. Lib. Pal. $86.
1331 Getrudis Abbatissa et conventns de Kit-sing vendunt Monasterio
Ebrac. villam in ZTUttel Stctnadj de consensu Episcopi Herbipol. pro pretio
45 lib. hall, et 24 caseos vel totidem denarios. Lib. Pal. 4gg.
1331 D. de Cunfelbt vendit Monasterio Ebrac. bona sua in ZTUttel Steinadj,
oafe befj
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de quibns olim

snsoepit pro jnre haereditario redditas maldri avenae et qnosdam
minutoa redditas, vulgariter dictos £Dtf unge de eodem manso percepit Lib. Pal. 501.
1332 Mouast. Ebracense emit 5 / 4 jag. in moote Qaugroertb, infra DoWadj
et ^abre pro pretio 40 lib. hall., a Wolff dicto Brfinltn, cive Herbipol.
1333 Tbeodoricus de f}ofjenberg diotus Buman, Ecclesiae Herbipolensis
Marscalcus, vendidit quaedam bona in Sctjroappad}, Heuborff et (Efcfyenaro infra
montem S. Gangolphi et Monasterinm Iflarpurgfyaufcn, Monasterio Ebracenai,
ct jura proprietati8 cam approbatione Abbatis Fuldensis.
Lib. Pal. 580.
1333 D. AlbertU8 Abbas Ebrac. emit decimam in Stetten, quae dicitnr
Wemmenhoff, pro 50 lib. hall. Ex registro in Herrnsdorff.
Curia haec inter terminos paroohiae Burg Ebracenis olim Stetten dicta,
tt)ur£b. ZTTannleFjen, ben einer, $t\% Klemm genant, tnngebabt, alg biefer mit
tobt abgteng, obne illannlidj <£xbi\\, fiel ber §off bent f?ohen Stifft IDurjburg
Ijeimb, roeldjer bwnadjet bem $rttj Stab,! vni> feineu Brubern perlidjen rourbte,
abcr.

ber

JTCamen

Hlemmenhoff

gebraudjlidj, rote jue feljen in

bliebe,

tmb Statten

roar

alfbann

nidjt

meljr

Laudo pro Monasterio 149J.

Utraqae decima vi istios laadi, sed minata hodie controvertitur, est nostra,
1333 Emptio reddituum triuin libraram cerae de 1 jngero vineae in
marchia iTCaynftocfljeimb in loco dicto Budjbrunner ZDeeg, ad usnm et decorem
Altaris S. Crucis in Monast. Ebrac. pro pretio 7 lib. ball.
Lib. Pal. jgo.
1333 D. Joannes Episc. Herbipol. confirmat primissariam in 2tbbtstt»nb
et jus praesentandi D. Abbati Ebrac. et incolis ibidem, sibi vero jus coaferendi reaervat.

1333 Wolfframus Preissing vendit duas libras hall, annaas Monasterio
Ebrac. de qaibusdam bonis suis in SdjallfelM pro solatis 29 lib. hall;, unam
videlicet libram in festo S. Martini et alteram S. Walbnrgis, de bonis suis
proprietary videlicet de curia ibidem. Item de area ibidem, et vinea scilicet
4 jag. ac dimidio prati areae adjacente. Item de domo ibidem inquilina et
3 jugeribas agroram campestrium a tergo dictae domui adjacente. Lib. Pal. 121.
1334 Emptio unius mansi in (Segborff liberi a jure feudi pro 40 lib.
hall., qui solvit annuatim in qaolibet festo, videlicet Epiphaniae, Walbnrgis
et Martini 1 lib. ball.
Item in Messe 10 metretas avenae mensarae Swarzacensis.
In nativitate Domini 2 caseos vel 64 hall., ventrem agninnm vel solid,
denar., 2 pall, oarnispriv. vel solid, denar., 2 pall, aestivales vel 4 denarioa.
Item fascicolum Hni vel solidum den. Lib. Privil. 44 B.
1334 Emptio Curiae in ijerlbeimb facta Monast. Ebrac a Conrado dicto
Schurger pro 160 lib. ball., quae solvit annuatim 15 maldra siliginis et totidem
avenae, mensarae ejusdem villae. Econtra diotus Schurger emit a Monasterio
1 mansum in Cilsfelbt solventem annuatim 3 maldra siliginis, 2 pull, carnispriv.,
100 ova pascb., pro 24 lib. hall.
1334 Facta est donatio domns in Iphofen. Item vineae in marchia
ibidem in loco dicto in bem Bobeii 3 jugera continents per Fridericnm Alhoeh
et Elisabeth, ejus conjngem.
1335 Couradus Eck cam conjuge sua Kunegunda cedit juri retractus de
non emenda amplius villae SctjrappaSj, quam emerat Monasterinm pro 80 lib.
hall.
Ex registro Herrnsdorff.
In
In snperiore Scbrappad) est 1 mansas et decima cedit Monasterio.
inferiore autem Sdftappad) aunt agri ad duo aratra, de pratis ad 12 plaustra
et de nemore circa 400 jugera.
1335 Sifridus de tDtefenbtunn vendit Monasterio 3 maldra siliginis de
uno inanso in <8e$borff pro pretio 22 lib. hall. Lib. Privil. 44 C.
1335 D. Dietherus de Ebremberg, Commendator S. Joannis Teutonioae
domus Herbipol, vendit Monasterio Ebracenai 1 jugerum vineae in Vflayw
Lib. Pal. $92.
flocfbetmb loco dicto am IPaffergraben, pro 12 lib. hall.
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vnb bit Samnunge sue Cbracb, perleifyen 3^ren
Wienet mit alien rectjten umb 24 lib. hall.
1336 Rapatho de Gebsadel vendit curiam snam in £)tricb,sb,eimb solventem
annuatim 7 maldra siliginis pro 53 lib. hall, (mensurae Ochsenfurthensis).
1338 Appellatio contra Episcopum Eystettensem petentom Steuram de
vicariis in Kagroang et Sdjmabad).
1338 Ludovicus Hdmifcb.ec Kayfer perorbnet jue Clofters Sdjufcfyerren
if. 2Ibbt jue $ulb, 3ofjamifen Burggrafen jue ttfirnberg, Cunj »on fjobenlob.
pnb Conrab pon Sdjlfiffelberg.
1338 Dermtlligung etnes Hflrnb. (Seridjts, bafs bas Clofter Cbracb. mad?t
ifabe, jue fouffen bas f)eujjlein Ijinber iljrem fjoff bafelbften jue ttfirnberg, jue

1336

f?.

2llbred?t

Tlbbt

etgen £)off Scf/malfelbt ^rifcen

nad)ft gegen

bem

jtfcbbad? gelegen.

1339

Rudigeras et Wolfframas fratres dicti Tenffel perfecta donatione
a Monasterio perpetuo tenenda et possidenda bona sita in villis tflaynftocfbeimb,
Cicr/elberg, 2Clberb,offen

donaverunt.

Lib. Pal. }g$.

1339 Kayfer Cubmig nintbt ben Sctjirm pon Sifdjoff ©tten jue UJflrJp
burg pnb gab 3b m oen u>ieber auff 23itt bes Hbbts pnb Conuents, bod) mit
Dorbefyaltung bes Cloflers, bag os einen Stfyuffietrn begetyren vnb atmebmen [fan.
1340 Rudigerus et Wolffelinus dicti Teiiffel emnnt redditus annnos 12
solidorum denar. super 1 jngere vineti im Cfyal, cui ab una parte confinat
vinea Monasterii Ebracensis. Item super 2 jugeribns im Sautentf^al, cui etiam
conterminat vinea Monasterii.
1341 Otto Episcopus Hcrbipol. befeunet mit einem
Z7nbertb,anen jue 03rettftatt frey feint

brteff,

ba% bes Clofters

pon ber Cennt Carlfperg.

1342 IHartin
geben

gefeffen
lib.

hall,

vnb Cunigunb fein (Eb,clicb,e Q7trtb,in jue 3urga>inbb,etmb
Cbradj jue fauffen 3b* ^ ue ^ Juc ED«yIet umb 14
Imeb er wieberumb empfangen pon cBetftltdjen £jerren pon
jabrlictj rdcfjen foil etn b,albes Pfunt Martini, ein bribes pfunt

bem

roelcr/e

Clofter

Cbrad), bauou er
Walburgis.
1342 Venditio cnriae

dicti Cdinger in Kaijtpang facta Monasterio Ebraannuatim cum omnibus juribns et pertinentiis 3'/, sumerin.
siliginis,
5 Kceg jue iDeir/nad)ten, 10 Keejj jue Pftugften, { Dagnacbtfnm,
hall., 2 lib.
Qerbftyun,
•/» i»ber Huben ober 2 pellet Dauor, pro 73V. lib.
\

quae

censi,

solvit

hall, jue leut Vauff.

1343 Hermannus Irrer vendidit Monast. Ebrac. alteram partem videlicet
suis juribns in Hiebern Sd?rappacb, Preconi in tDinbb,eimb, dabantur
in pretio suo ratione servitii inter alia 2 maldr. siliginis et 1 maldr. avenae,
vel loco frumenti decimam Scfjcappadj, et habnit etiam decimam focni ibidem
et decimam raparum et canlium in Sdjrappadj.
Ex Registro in Herrnsdorff.
1344 Dertrag jivifct/en bem Clofter Cbracb, t>nb jri|en pon Sectenborff
megen bef Sdjrotljlor/ns jue Hdtelfee, beffen bas Clofter befreyct, aufjerr/alb,

bona cum

man

fte

IDein bafelbft perfauffen.
1

1345 Apelo pon Secfenborff giebt bem Clofler Cbracb, jue fauffen 3 /. ITtorgen
IDein tDadjs an einem Stucfb in bem fjaujjroertb. Dolcfadjer JTlarcfbung, umb
84 lib. ball.
1345 Dimidia curia in Katjtpang dicti ©linger pon Cfdjbad) miirb bem
Clofter Cbractj mit Prtb,eil jue gefprodjcu, mitr/in ber ganje fjoff eingemiefen rnirbt.
1345 Monasteriam Ebrac. emit Pomerinm in Hiebern Breybt bet ber IRuf?!

umb 6

lib hall.

Lib. Privil. j$ K.

5m

jue jrancfenminb^eimb pom
l?
Korn, 18 maldr. 2 mej avenae,
2 Pafnadjtrjfiner, 6 VOeytitna^nnn, $ bflner, 2 gdnf, 2 Sflmer Crbif,
^00 (Kyer, 16 %, meldje Dieteridj Slflmlcin geb.abt. Lib. Piet. $) b.
1347 Emptio 2 bonorum in ^ranfenminbtb,eimb nnb barjue gebc>renben

1345 Seint

Clofter

pnberfd)iebtlid)e gultt pub
8
fauft morben, nemblid) 18 / 8 maldr.
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\

f}auf

pon

pnb von Delbtdcfyecn

Pfunt

V

uff ZTtartim, oajj anb« gicbt pon \ dcfty*
Lt&. Piet. 67 A.
uff XTCartini.
Kottentjeimb giebt 6cm Clofter €bradj jue fauffen f«inew
\

Pfunt

Ijllr.

'^

-

^

HHefen alle 3atyr ^0
1347 £ufc pon
b,off mit alien guegebfirungen, jue Dorff pnb
ber Antoni-Capellen,

1350

umb 153

lib.

pelbt, jue grofj en

Cangfjeimi bey
>

b,Or.

Heidjlems jue Sdjonungen gicbt fj. fjeinridjen 2lbbt jue €bradj'
auff feinen eigen tDeingarten am St5cflein genant, \ £>a§nadjtl>un t&fycl\ify-§fyi%t
Jtbbt ib,m 2 acfb.ec nriefen in oer Zttfindjatp gelteqen, banon er
barauf b,att
•
Lib. Pal. /p7;
jue <§injj geben tpoll.
jabriidjeh 2 Pa0nacb,tb,flner, \2
1349 Facta fuit donatio villae Klein ScbSnbad) et montis <£tcbefb"er$
Monasterio Ebrac. a Fratribns dictis Teuffel, ad miniatrandani fratribn*
'
•''"'•
pietantiam.
1350 Forstorff est villa desolata in distriotu parochiae Burg-Ebraoensis,
sed quidam incolae in Burg <£btad} colnnt agros ibidem et repraesentant
qaamdam communitatem in ^Srftorff. Controvertebatnr deoima novations, quae
tandem ad judicata fait Monasterio Ebracensi.
fj«inj

\

^

'

'

•

>

•'

b,llr
\

1351 <Oojt«r <£bta&) faufft einen b,albtn
v bauon jdfyrlid) an gflllt <$'/t Sumer Korn, 5

b,off

Keefj,

jue Cimpactj

30 €yer,

\

Umb 83 lib.
Paf nad}th,un,

b»rbftbun.

1353 Emptio dimidii mansi sen feudi in £)erlbeimb solventis 5 maldr.
4 maldr. avenae, 4 pullos, ventrem agninum, pro pretio '110 lib.-b.tfr.facta a Monasterio, ab Henrico dicto £6\lntt.
1353 Carolus Romanorum Rex confirmat Parochiam et decimas in Sd)tpaba<i)f.
tpiber ben <£blen 3obannfen pnb <£tidjen (Srafen jue Zfaffatp, meldje bie- Pfdrr
vnb 3«ben(en olm alles Sedjt ftcfj fyaben pnbertpunben, ba bo&i btefelbe metjr
ban ^0 3ab.r bag Cloftec geljabt Ijatt, Vnb in folcfjer ^eit pon Kayfern pnb
Kdnigen beftettigt tpotben.
1353 Cunigunb ZTlartinin pnb tyre Ktnber Ijaben bem C'ofter jue fauffen
geben ifyre fyueb jue Hibern IDeyler pnberm berg, bie fte bifbero "on Clofter
jue Iefyen gefyabt umb 37 lib. hall, pnb umb ein ZTTalter Korns.
1354 D. Joannes Abbas Cistercii et D. Thomas Abbas Morimnndi approbate
et confirmant donationem bonornm, quae DD. Rodigems et Wolfframus dicti
Tenfel fratres Monasterio Ebracensi legaverunt pro pietantia in (Dber Scb, tpappad},pro qaibas bonis Otto Abbas Ebrac. permotavit villam Marpaoh. Lib. Pal. $91.
1356 Qeinrid? genannt jud)s jue Ztlberboffen perfaufft gegen has Clofter(Ebracb, 4 ffiotgen XPeingarten an einem Stuctij, fonberlidj bem pietanj Itletfter,
pmb $\ Pfunt Ijllr. pnb \0 fdjilling.
1357 Emptio 1 '/» jnger. vineti in Marohia UTaynftocfb, etmb, in loco dicto
•'"•'
bunbtsmar pro pretio 42 lib. hall.
1358 ©eridjts X?rtb.eil jue Hurnberg fiber ben Kauff (£rb.arb Dnrub/e elne*
boffs jue Ka^wang, u>eld)et ja^rlidj gilt 3 Sumer Korn, 60 <£yer, 8 Keef,
2 berbftljuner.
1358 ©n perfauffte njiefen auff ben €ngern jue "KalgwanQ, ben Cunfcert
silig.,

1

'''.'

•''.'

'

'

•

fdjmittlein jue molclersborff betr., fo jabrlidj \ lib. ^Ur. giebt.
1358 Emptio anias mansi in villa <8fi$ingeu solventis 9

;

"

fH

'

'•'

maldr. siligihis
''"'
IDur^burger Stattmag pro 72 lib. ball. Lib. Piet. fol. 77 lit. e.
1358 Venditio unins mansi et fendi in pago Dietrtdpborff cum ombibns-'
juribus pro 56 lib. hall.
Lib. Piet. 75 B.
1359 Monasterium Ebrac. emit redditus annnos 15 solid, denar. de
3
2'/i jag. vinearam in Marchia Ceynad} am Kiliansberg et / 4 jag. in marchia fitiarit.
1359 fy Tibbt (Diio jue <£bta&) permilligt, bas F. Bertholdns Magister-'
in Hurnberg ein emige* £id}t in bie Pfarr Ka^u>ang por pnfer lieben ^ramen
1

Ztltar geftifftet.
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1359 De perpetuo lnmine in capella Dietridjsborff, melcbes gefttfft fyat
D. Otto Abbas Ebrac, roeldjes bte ganfce Hadji brennen foil big an oen Cag.
Dief 5U erljalten ift bcfdjiebeiv ein Sumet Koms au| bem f}off, fo IPiebenntanns b,off f?etft.
1358 Retnolb pon (Sletffenberg perfaufft gegen bem Clofler Cbrad) feine
Dormant pnb i}off 5U (Dbet-Budjelbetg pnb 4 fjueb ju Hte6ecBudjcIberg neben
Z,t6.
<guegeb,5rungen umb 1150 lib. hall.
einet IHufyl bafelbften mit alien
Privil. 21 L.
Ex agris novalibus in £>nber=Bud)elberg habemns decimas. In (Dbev
Bfidjelberg habemns allodium, curiam videlicet unara habentem de agris camItem de rubeto 10 jngera. Item pratorum 4 jagera
pestribns 70 jugera.
Item ad eandem curiam pertinent 55 jagera solventem
mensnrae longioris.

43

Martini et decimam.

lib. hall.
.

1361 Cunrab

Hamung

bem

giebt

Clofler <£bxad) sue tauffen fein <£rb jue

umb 18 lib. b,Ur. pno umb 3 Sumet
Horn, bas cmtglidb, jue ntejjen.
1362 ©raff jue Caftell eignet oem Clofter Cbradj feinec lefyen eins jue
ijetlljeimb, piio nimbt an oeffen Cberfyarbts pon Cfinfelbt etgen guet jue f}eudb, el«
fyeimb, pno gibts tbm ju lefyen.
1363 Carol IV ^reybrteff, ba% Hiemanb bes Clofters leutb, pno anget?5tige
fur frembbe geridjt jieb,en pnb laben, nod} biefelbe ooer ifyr Ijaab pno gutter fafyen
pno pfenben, audf bas Clofter pon alien feinen gfittern in 6em erroacbfenen fcDein
pno getreybt, oa mans gleid) perfaufft, Fein Soil, Ungelt ober anbere JIufflagen
juegeben fdjulbtg fein, pno oaf? bas Clofter oem Keicb, immediate pnbertporffen
iinvpa&i, fo er

pom

Clofter jue leljen

fjatte,

i

:

fein folic.

1365 Carolus IV Imperator

oem Burggtafen

1362 Kauffbrieff
perfaufft tporben

befUcfyt

ben Sdmfc

fiber Clofter Cbracb, ^rieoertdj

jue ITumberg.

umb

fiber
lib.

etlidje

QUr.

gfiltt

Das

ju $van<ttnwinljeimb, fo bem Clofter
guet giebt 2 maldr. "Korn, 1 maldr.

erfte

maldr. fiabern in bet ernb, 50 ^j ZHartini, 50 Cyer sue Oftern.
iTTartini, 1 Dajjnadjt"
Dafj anoer guet giebt 1 maldr. IPai^.in ber erno, 50
b,un, 2 tDeytjenadjtljaner, 50 Cyer $u (Dftern.
1366 Donatio decimae in Deberingen facta Monasterio Ebracensi a Sei£
fjolfcfcfjub.er Burger sue Hfirnberg.
1369 WaUherns de A hen berg vendit omnia bona sua, quae habnit in Bud?
apnd Dfirrengrefen cam omnibus attinentiis Monasterio Erac, umb 400 lib. fjllt.
IDeifc, 3'/i

$

1870 3ob|ann pon

Heicfersfyoffen perfaufft feine gutter $ue Kafcroang, Crftlidj

guet,

Sfimer Korn,

meldjcs

Coter befhjt, giebt jdfyrlidjen 2'/>
Pfingften, 5. Keejj $uc n>eyb,enadjten 80 feller.
jfifyrltdj \ Dafjnadjtljun.
3'* 1" 1 9»<t, fo b,enridj
{

3m

•/«

Korn, 60

feller,

<tf)

^filjrlid)

\

^erbftb.un,

jab^rlid)

\

£>agnacb,tb,un.

\

britten 3<*fyf

Kulmer

befi^t,

5 Keejj jue
Crbis pnb

'/«

giebt jaiftlidf

Cyer, 3 Keef jue ppngften, im britten 3 a ^ r 'k Kcefc,
Pafj nadjtb,un.
3 tem \ acfb,er bes Kolben Crb, giebt

1370 Carolas IV Romanornm Imp. befreyet bes Clofters b,3ff pnb gfiter
pnb in specie Ijerrnsborff, rDcyer, 2tlosb,etmb, Sul^b,eimb u. f. »., ob fie gleidj
mit meltlid^en befe|t ober tfjiten perlieb,en merben, won Cent pnb anbereu gerid^ten.
1370 03^ £}o$c, Cbelfnecfft sue Dnber Ceynacb, pergiebt all fein guet fiber
(in §off allba, pnb eignet benfelben megen fdjulben, mit meld^en cr bem Clofter
obligirt mar, gan^lid) 511c
1370 Peter fjeefmaun pnb IHargretb, fein eb,elicb,e n)irtb,in geben bem geifl'
Ijdjen Qerrn bem abbte pnb bem Connent s» fauffen ib,ren ^eb,ent, gro| pnb
flein mit alien feinen ^ugeb,5rungen umb 730 lib. tjllr.
Lib. Pal. 787 (zue
Tugendorff).

1370 IDir Carl pon

<5ottcs

gnaben R5m. Kayfer, sue

alien 5«'*<" IHe^rer
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bes Xei&p vnb Kdnig jue Bd^errtb u. f. »., befemten pnb. iljun funtb, offentity
mit btefem Brteff alien ben, bie irm feljen ober fjoren lefen, IDqn bie. <5etfilid)ett<
2tbbt pnb Conuent beg Clofters jue Cbradj, groes (Drbens, IDurijburger Biftumbs
gelegen, Pnfer lieben ttnbdct/tigen, con gemeinem redjt, papft pnb Kayfer get
freyei fetn, alfo bag fie pnb afle ib,re fySffe, es fein IDeinfySffe «6ec Baurenr/of
mit alien 3b rcn ^uger/orungen, Me Sie bigfyero mit 3^ren Brubern befejt onb
gebaut r/aben, frey fetn follen con alien merntlicr/en (Keridjten, 23ee6eh prtb Be*
ftrnoerungen; Dauon leutern tDir pnb fagen aud? mit redder IDiffen pnb l£a(ffeiK
.

madjt, in biefem gegempertigen Brteff, ob Sie jue ratb, merben/pmh ibj&
Clofters nu£ pnb beftens roillen, pnb biefelbe 3b, re l}5ffe, mit ttab, men £)erm34
borff, IDeyer, 2flojbeimb, Suljfyeimb Pnb alle anbern b,5fe mit ir/ren ^uegeb&tuhgvnv
one bie genannt fein, alg ob fte pon VOott jue VOott gefdjrieben me'ren in, biefem
Itdtjer

Brief, b'njuelaffen, gebauren ober anbecett £eufb,en, pnb bie, bataitf fe$e»y. be$
biefelben 2tbbt pnb Conuent m5g pnb madfi Ijabett,, pnb- follen cbamtodj
follen
;

Dorgenannten i}off gat pnb genjlid} in erften Hedjtcn pub fteybeiten emtgltdj
ba$ bie gebauren pnb anbern leutb, benen Sie bie potgtndnntett
§Sff r/inlagen roerben, pnb Sie mit ben befeijen, frey, lebig, log pnb nngebinbert
Bleiben pnb fein follen, pon alien meltlidjen geriajten, 5eb enten,'Be.f<& tpewuffen,
Dogtey, pnb alien anberen Bejminguuffem gletdjertpeif, .pnb: in, alien bier maffen;
als ob bie porgenannte, 2tbbt pnb Conuent pon Cbrad) bie obgefdjrieben 4*ffmit 3b,ren ^uegeljorungen f elber mit tbren Brubern befejt r/etten u. f u>. bauetejrr
ober arbetten.
Pnb gebieten barumb u. f. to. poena 50 marcty-Ifitiges gqibts*
Vet geben ift jue Hurnberg \370 ben nedjften Dienftag par Sanct Hltc^elsta^

bie

bletben; itlfo

1

I

»

••..,...•.'?

bes betltgen <£rfcengels.

1371 Conrab pon

Cfjitnfelt perfijreibt

bem

Clofter

Cbrad? bin grog pnb>

§eb,ent jue Cugenbarff, roeldjen Peter Qectman bem Clofter jue fauffeu"
•>
Lib. Pal. 788.
:•
geben, pnb eignet irjm ben jue mit alien redjten.
:
1371 Friderious Burggraff jue ZTurnberg' fdjenft bem Clofter- >bie .&i)e»k
in Scfytpobacfj pon ben Heugereutben, pnb befreyet aucfj bas Clofter raegen be*
^olls jue !Klein Cang^eimb.
Dni in specie ift fy Prdlaten ®tto bem Ubbi
pnb ber Samnunge gemeingltdjen bes Clofters jue (Ebraa^ biefe guab pnb freyuitg<

Netn

.

1

geben morben, ba% Sie pnb 3fy r Hacbfommen follen allejeit etPtgltd? auffbebeit
pnb einnemmen aUe Hero Xeutr/ ^e^enbe.-in 5djtPobacb, bie i^unb bafein, /oberj
nod) f fluff tig tperben, pnb follen bie befe^en pnb entfefeen pnb: bie .^inldgeu. u«bt
geniegeu als anbere eigen ,5ebenten, bie Sie tjaben, pnb jue 3brCer Kird^en jue5d)roobacb geb,5ren.

Lib. Pal. 6}6.

1372 Super praebenda et sacerdote Capellae in Leerstetten ordinando
sub publico instrumento. Vicarium enim oportet praestare obedientiam Episcopo
Eystettensi, et curam anitnarum ibidem suscipere. Item ejus portio debet esse
de frumento 7 siimerina siliginis et decima mionta in Purth.
1373 IPaltfjer pon 2Ibenberg Hitter giebt. bem Clofter^ Cbracb, jue fauffen
fetne gutter jfte Hreberttbflcr/elberg, mit aHeri 3K«3^5r««3««/ dmlb-160 lib. b,llr.
Lib. Privil. 21 M.
1374 Praebenda perpetni vicarii in Scr/tpobad}, tiimirum Abbas et ConveDtus
in Ebera pcrpetuo Vicario cunctisqne successoribus dabunt de curia in Niimberg
26 aumcrina siliginis et duas medsuras parvulas, quae K'af dioltur.. Item 16
aiimerina avenae.
Item 12 Ear tritici. Item decimam majorem. et minutam
in noralibns, quae dicitur ber &eutjeb,enb bey ber Prunft in marchia Sdnpobad}.
Item omnes minutas decitnas totius Oppidl in Sifwobad) et in TellenhoveH)
quae vulgariter dicuntur: ^opffen, Crbes, liidjern, Bonen, XD'irtit\ f ^ladjs, r/anff/
inab,en, linfen, Kuben, Kraut, ^irfdj,. I)attelforp, r/flner, gang, <5nten, Seuen nnb,
Keeg u.'f. to. Et omnes minutas decitnas oujnscunque sint. aeminis in villis
Sci)affnad>, Scb,u>er^enlobc, leerftetten et in Heufes unacum decima agnoram.et
yitulorum.
Item per tptam parochiamet per omnes villulas praeterquam in
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perpetuus recipiet minutas dedmas, ^fitter, gdnf*
deuarios de pullis equornm. Item in X)?etetstorff,

KrStenbadj, fjolfcfyeimb et in Ceuffenbad? decimas rapularum unacum caseis,
id est Keefj, (Enten, fjfiner, gang, Huben u. f. n>.
Lib. Pal. 64$.
Modus conferendi parocbiam in Swabaoh ex antiquissima membrana
descriptus.

Sequitor forma conferendi

benefioinm aliqnod sea plebaninm:

Domine

N., primo habebitis ad S. Dei Evangelia manibns tactis promittere, nee non
atipulatione corporali ac personali jaramentnm praeatare, et hoc sponte et

ex certa, strenua et mera volnntate, non errante in jure neo in facto,
sed deliberatione matara intentione omnimoda ac volnntate plena, non compulsua,
neo vi, nee fraude oircnmventns, nee indnctns sanns mente composqae ratione.
parochialis in Sdfwobad), Eystett.
Qoodiri vicariam perpetnam Ecolesiae
dioecesis vos assequi contingat, qnod ad statim non velitis, neo debeatis in
antea futuris successivis temporibns pins vel amplias de proventibas, fructibas
ant obventionibus dictae parochialis ecolesiae, sine perpetuae Vicariae praetextu
ant occasione petere, exigere, postnlare vel aliqnatenns extorqoere ab Abbate
Ebracensi p. t existente, sen a sno oonventn ant aliis personis quibnscunqne,
ac eosdem nolle molestare in aliqno, sen ordinariam et antiquam Vicarii, qnam
ab olim praedecessores vestri habnerunt taxatam et ordinatam in praefata
vioaria, nee non redditibas simnlqne proventibas ad eandem ecclesiam ab
antiqno taxatis et pensatis, debeatis et velitis volantarie fore et esse contentus.
Item pnera vobis inenmbentia vel qnomodolibet obvenientia de eisdem velitis
Insuper jurare habebitis, qnod
sine Ebrac. Monasterii gravamine supportare.
nee de bonis mobilibas nee immobilibus, notabilis saltern valoris praetaotae
Vicariae inconsnlto Abbate Ebracensis Monasterii p. t. existente velitis ant
attentare praesamatis aliqno modo qnicquam alienare, dolo, fraude semper
Postremo jurabitis, et infra anni spatinm personalem residentiam
semotis.
juxta saepedictam Eoclesiam facere velitis, nee eandem permutare, ant ad
manus cojusvis resignare sine licentia speciali et efficaci consensu Ebracensis
Abbatis, nisi ad ejus manus, vel cui in hac parte saas committit sea commisit
Insaper jurabitis contra hoc vestrnm juramentam dispensationem, neque
vices.
per vos, neque per alium vel alios, a qaoennque impetrabitis, neque iro pet rata
nti velitis, omni fraude atque dolo penitns circumscriptis, dicatis: Ego jaro,
sic me Dens adjavet et haec Sancta Dei Evangelia.
Amen.
libere

(Fortsetzung folgt.)

km

Citeaux in den Jahren 1710—1744.
13.

Prioren ton Citeaui.

Sicberlich wird ei die Leser interessieren, etwas ttber die persdnliche
tJmgebung zu erfahren, in welcher die beiden St. Urbaner Religiosen in Ctteaux
Wenlge Tage nach seiner Ankunft daselbst legte P. Benedict
sioh befanden.
seine Wahrnehmangen in dieser Richtang nieder.
„Das sind die Triumvirn
(namlich Prior, Cellerafias and SeeretSr) von Ctteaux, die alles machen und
alles kdntten im Innern and nach anfien".
Nach dem Abte wendet er seine Anfmerksamkeit zuerst dem Prior zu.
AU soleher waltete seines Amtes zur Zeit des Eintreflens der beiden Scbweizer

Dom Bernard Comean,

Doctor der Sor bonne, dessen

Namen
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von Ctteaax 3*

and einer spateren brieflicben
im Briefe vom 12. Jnni 1719:
,Wu den Prior von Ctteaax betrifft, so geht seine Amtsdauer in zwei
Monaten zn Ende, naotadem er seine drei Jahre ungefahr gemacht hat. Er
wird siob anf sein Priorat begeben, wo er indessen einen Stellvertreter hatte.
Der, welcher ihn bier ersetzen soil, ist gegenwartig in der Provence ebenfalls
anf einer Prioratsstelle.
Er mass bis St. Magdalenentag bier sein, wie man
sagt.
Die Religiosen scbeinen mit dem abtretenden Prior nioht sehr zufrieden
zu sein; ieh weifi niobt warum.
Freilich sagen sie offontlioh, er babe za
sehr den Konig spielen wollen. Er ist Doctor der Sorbonne and scbeint mir
Verzeichnis

der Conventualen

Bemerkang entnehraen. Von diesem

ein recht braver

Mann

Prior heifit es

zn sein."

Spater, am 21. August, wird weiter berichtet: .Der hiesige Prior, der
sein Amt niedergelcgt bat and nicht mehr functioniert, wird nachster Tage

nach scinem Priorat Loroy 88 im (Herzogthum) Berry abreisen.
Es ist das
gates and fettes Priorat.
Sein Gepack ist scbon vierzehn Tage vorber
dorthin abgegangen. Er ist zngleich Visitator and Generalvicar der Provinz."
Als Nachschrift za diesem Brief genannten Datams fiadea wir die Bemerkang: .Unser Prior ist nach Lothringen abgereist, nm dort den Gesandbraanen von Boarbonne in der Umgebang von Nancy za gebraaohen. M Er
hat ein arabisches Pferd, eine State gekaaft, welche er M
nennt
Es ist so Sitte bei den Prioren dieses Landes, dass sie etwas Besonderes haben mflssen*.
Monsieur Comeau soheint nicbt grofte Eile gehabt zn haben, seinen
Posten in Loroy einznoehmen, denn aus einem Briefe, welchen P. Benedict
vom 12. Deo. 1720 datiert, entnehmen wir, dass .der ehemalige Prior von
Ctteaax scit langerer Zeit in Paris ist."
Uber den nenen Prior, D. Bernard Bonhier, Doctor der Sorbonne,
entnehmen wir dem Briefe vom 21. Aug. 1719 Folgendes: .Mr. Boy6 ist von
scinem Priorat, genannt Relech, S1 welches in der Bretagne 88 and 150 Stnnden
von bier liegt, in Paris angekommen. Man erwartet ihn jeden Tag; er hatte
scbon den Tag vor dem St. Bernhardsfest bier eintreffen sollen. Man fdrohtet,
er sei giohtkrank geworden.
Anoh sagte man mir, er sei ein Mann von
au&erordentliobem Verdienste and ebenso dnrch seinen Geist wie daroh seine
Gebart aasgezeichnet. Lange hat er sich gestraabt, hieher za kommen, aber
er masste geborohen.
Sein Priorat bleibt inzwischen anbesetzt and ihm vorbohalten; nach zwei oder drei Jahren wird er davon wieder Besitz nehmen.
Dasselbe ist sehr eintraglioh; far nor vier Monche soil es gogen 12000 Livres* 9
ein

.

.

Einkommen

aufter dem haben, was der Commendatar-Abt fur sich beziebt".
Die Thatigkeit, welche der neue Prior entwickelte, war eine lobenswerte.
.Der neue Prior reformiert mit Kraft das Haus, ohne dass dagegen jemand
siob ruhren konnte.
Seine grundliche Reform erstreckt sich selbst auf die
Dienstboten, welche einer solchen ebenso sehr wie ihre Herren noting haben.
Man nimmt„seit der kurzen Zeit, da er zu am ten begoonen hat, schon eine
gewaltige Anderung wabr; alles soheint wie umgewandelt. Er kennt besondere
Indessen kann
einige Monche, denen er keine Nacbsicht angedeihen lasst
er nur ein Jahr bier bleiben, dann kehrt er wieder nach Relech zuriiok,

—

84. Cist Chronik IX. Jahr?. S. 246.
85. Locus Kegalis im Dep. Cher. Nach
.Tableau des Abbayes et des Monasfees d'hommes en France a l'epoque de l'Edit de
1768. Par Peigne-Delacourt" p. 17. hatte Loroy nur 4 Religiosen u. 4100 L. Einkttnfte.
36. Es ist jedenfalls damit Bourbonne-les-Bains gemeint, das Thermalquellen besitz^ aber
nicht bei Nancy, sondern im Dep. Harne-Haute, Arond. Langres u. sttdSstlich von llorimond
— 37. Relecq, B. M. de Reliquiis, Dep. Finistere.
liegt.
38. Es wird damit oblgo
Bemerkung, der neue Prior komme aus der Provence, berichtiget.
89. Im J. 1768
lahlte das Priorat 12 Religiosen und wurde sein Einkommen auf 9300 L. gescbatzt.
(Tableau des Abbayes &c. p. 52).

—

—

—
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w ah rend

seiner AbwesenheH dnroh einen Commissarius leitcn
Nov. 1719).
In der That, nach weniger als einem Jahr verlieft D. Bouhier seinen
Postcn in Citeanx, denn in dem in deutseber Spraehe gesohriebenen and wahrschetnlich fur P. Joh. B. Rnsca bestimmten Briefe mit dem Datum 24. Jnli 1720
kommt folgende, die Verhaltnisse in Citeanx bezeiohnende Stelle vor: .Er
(der Abt) weft noeh nit, wen Er Prior Ernarabsen will oder kann ; dan
Niemanden von seinen Religiosen will eft annemen. Auch hat der Coquard 40
resigniert, und ist auff Dijon gangen, von dar nit mehr zne riiek kommea
ander Ernambset worden alft Dom Chrysostomus Ron a tin/ 1
bift ein
bon Enfant de Lyon. Der Coquard wirdt, wie man sagt, ein Prieure haben,
de°reo 3 oder 4 ledig seyn.
Ubrigens geht Es alhier ziemlich wohl, ohneracbtet
der Mr. Bouhier nit mehr gegenwartig ist, Er hat einmahl die saob konnea
mit nachtruk einrichten, dass Eft haltet, Und der General mit den alten Herren

Welches
lasst".

'er

(18.

kb'nnen getrostct seyn."
eine leidige Gesohichte; jeder Conventuale, der in Clteaux
nur einige Dienste geleistet hatte, trachtete darnach, die Stelle des Priors in
einer der vielen Commende-Abteien zu erhalten.
P. Benedict stellt diesen
Prioren inl allgemeinen kein gunstiges Zeugnis aus, wie wir oben" erfabren
haben.. So.weift er am 29. Dec. 1719 anoh zu beriobten: .Unangenehme
Nacbriohten kommen aus der Bretagne. Drei Prioren daselbst miissen in ein
Complot gegen den Staat verwickelt sein. Den einen. von ihnen hat man schon
ins Scbloss nach Nantes abgefiihrt, die beiden anderen hatten Zeit, sich in
Sicherheit zu bringen.. Man weift noch nicht, wo sie sich befindcn. Der erstere
gehort der Filiation von Clairvaux an, die beiden anderen der von Clteaux."
billicb

Es war das

,

14.

Der

Cellerarius in Citeaux.

.Der Cellerarius von Ctteaux ist ein ganz braver Mann und entspricht
der That jederman.
Er ist Profess von Ctteaux, von Gcburt aber ein
Preiburger und entstammt der Familie Burki. 18 Sein Bruder ist Brigadier
und am flofe wohlgclitten, besonders bei S. k. Hoheit." (12. Juni 1719.)
„Ich muss bemerken, dass der Cellerarius wahrhaft wie ein Fiirst wobnt,
da er einen groften Saal und fdnf Zimmer zur Verfiigung bat. Der Saal und
drei der Zimmer sind berrlich meubliert und mit den scbonstcn Tapeten und
Gemalden ausgestattot, welche man in der Abtei sieht. Mit eiuem Wort, alles
ist bier sehr schon.*
(Ebd.)
In einem nndatierten Briefe beiftt es wciter von ibm: .Der Cellerarius
kennt sich beziiglich Bficher sehr gut ans."
Auch dieser Religiose strebte nach einem Priorate, welches ihm soblieftlich
zutheil wurde.
In dieser Angelegenheit gibt der Brief vom 26. Marz 1721
nns Naheres bekannt: ,Herr Bourqui, der Cellerarius von Ctteaux, jetzt Titular
in

—

40. Francois Coquard, Novizenmcistcr und Subprior.
41. Joh. Chrysost. Roustin
GKouatain). Es gab gleichzeitig noch zwei andoro mit dem niimlichen Farailicnnamon und
obenfalls von Lyon stammende Conventualen von Citeaux, befanden sich abcr auf PosteH
au&et-balb des Klosters.
42. S. 22.
43. Ira Katalog wir J er aufgefiihrt als: D. Antoine
Bourqui, Cellerier, Bachelier (Baccalaurcus) de Fribourg en Suisse.
Die Bourquy sind
.ein altes Regiments- fahiges Geschlecht in der Stadt Frcyburg, aus welchem Joscphus
PrOtasius im Fob. 1683 in Konigl. Franzosische Kriegsdlenste getreten, und nach und nach
gestiegen, dass er den 16. Dec 1703 der andere Major des Schweitzer-Gardc-Regiments, und
den 2. Jan. A. 1705 Ritter des Ordens S. Ludovici worden : Er bekam nichher auch eine halbe
Compagnie untcr diesem Garde-Regiment, ward den 1. Febr. 1719 Brigadier, und den 30. Nov.
1729 Obristcr iiber ein Regiment. Er ist den 12. Nov. A. 1737 zu Paris gestorben." (Allgem.
Helvetisches, Eydgenossisches oder Schweiz. Lexicon von H. J. Leu. IV, 247.)
:

'

—

—

—
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do Compiegne, etwa eine Tagreise von Paris
welche der Abt von Giteanx
ihm in den Weg za legen bemaht war, damit er von diesem achonen and
guten Beneficiam nicht Besitz nehmen konne. Immer hat dessen Inhaber das
Recht, den Ring zn tragen and den Abtsstab in seinem Familienwappen zn
fnhren.
Da Herr Henri ot* 4 sebr alt oder vielmehr sehr kranklich ist, so
wahlte er Bonrqni zn seinem Naohfolger nnd versohaffte ihm die Einsctzung
in sein Beneficiam dnrch eine Balle von Rom, gegen welche der Abt von
Ctteaax dnrch den Generalprocarator protestieren liefit, was die Sache am
Bonrqni seinerseits drohte dem Procurator
drei oder vier Monate hinanszog.
mit einem Process, wenn er noch langer die Ausfolgnng der Balle hintanhalte,
anoh selbst wenn er im Anftrage des Abtes von Citeanx so handle. Dieser,
da er nichts Nachtheiliges gegen die Person Bourqui's vorbringen konnte, war
schlie&lich genothiget, die Bnlle zn Gnnsten dessen Benefioinms kommen zn
lassen.
Aber nnn snchte er sie dnrch den Grand Conseil de Paris ungiltig
Allcs nmsonst
Urn D. Bourqui nioht langer entgegen
erklaren zn lassen.
zn sein, beglnckwnnsohte der Abt selbst ihn schlie&lich dazn nnd rannite
ihm am Vorabend vor Liohtmess den Platz an seiner Seite ein. In der Kirche
nnd nbcrall hat derselbe jetzt seinen Platz vor den Senioren nnd alien anderen
Titnlar-Prioren, denn das Priorat von Joye gcnie&t dieses Vorrecht. Seit genanntem
Tag wird D. Bourqui bei Tisoh besonders bedient. Seinen Posten in Ctteaax
wird er erst naoh Ostern verlassen; der Tag der Abreise ist schon festgesetzt
nnd Angeld fur die Kntsche ans Paris sohon bezahlt. Henriot and er werden
beisammen wobnen, bis der Tod sie voneinander trennt."
„Ioh habo heute", so schreibt P. Benedict am 17. Mai an den Seoretar
der Abtei Lnzel, „einen Brief von D. Bonrqni empfangen, worin er meldet,
dass er am 12. 1. M. Paris verlassen werde, nm sich nach seinem Priorat
zn begeben. Sie werden sicherlieh wissen, dass sein Brnder, le Chevalier,
vor einigen Monate n gestorben ist."
Uber die Ernennnng eines Naohfolgers D. Bonrqni's als Cellerarins findet
sich im Briefe vom 26. Marz d. J. folgende bemerkenswerte Stelle: .Der
Herr Abt hat das Amt des Cellerarins D. Rigolet, 45 Prior von Valmagne
angetragen, welches in Languedoc and mehr als 100 Standen von hier entfernt
Man weifi noch nicht, ob er kommen wird oder nicht, denn seine
liegt.
Antwort enthalt nichts Bestimmtcs, als dass er den Brief von S. Gnaden erhalten
babe.
Es ist seltsam, diese Leute fliehen Ctteaax mehr als die Holle, so
kommt es mir vor. Vielleicht w'urde ihre Ncngier aach eher versaoht sein,
fur einige Angenblicke ihr einen Besach za machen, ob alles, was man von
Ich weifi wohl, warum ich
ihr in dieser Welt sagt, Wahrheit oder Fabel ist.
so schreibe and so micb ausdrncke."
Derselbe scheint der zagedachten Biirde sich entzogen zn haben, denn
im Briefe vom 20. Mai 1721 wird der erst 27jabrige Dom Ronstin, von
Lyon gebiirtig, als Cellerarius aufgefuhrt. Er war naoh D. Coqnard kurze
Zeit Subprior nnd wurde jetzt in dieser Stelle dnrch D. Wilhelm Crossey
ersetzt (Brief vom 21. Mai an Rusca), der erst ein Jahr Priester war.
Prior von

St. Claire

entfernt, hat endlicb alle Hindernisse iiberwunden,

.

15.

Claudius Bernhard (irantin, Seoretar des Generalabtes.

Die Vornamen dieses Mannes lernen wir aus dem Vorwort znr Ritnalaasgabe vom Jahre 1721 kennen. Im Katalog von Ctteanx kommt er nberbaupt
44. Dom Pierre Henriot ans Dijon, Religiose von Citeaux.
genannt: Clande Rigoley, Prieur de Yallemagne, de Dijon-

—

45.

Im Katalog wird er
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denn ,der Seoretar, Dom Gran tin, ist ein reformierter Cistercienser
Kloater Mazieres, welches etwa 5 Stonden von hiet liegt Warn die
Monche von Cfteaui arbeiten mochten, so hatten sie nicht nothig, far dieses
and andere Amter Fremde verwenden zu mfissen.* (12. Joni 1719).
Grantin musste bestandig nm den Generalabt sein, der viel auf ibn hielt
and von^dem er auch sehr abhangig war. Da er seinen eigenen Conveutualen
nioht trauen durfte, so scbenkte er sein Vertranen diesem answartigen Ordensbrnder.
Es mogen deshalb von denen in Citeaux zuweilen spottiscbe Bemerknngen gefallen sein, da selbst P. Benedicts Ansdrucksweise da von nicht
frei ist, z. B. wenn er, wo vom Qeneralabt und Grantin die Rede ist, .son
Grantin* oder „son cher Grantin* schreibt. Naoh etner soloben Benierknng
ffigt er aber einmal gleich bei: „lndessen ist er mein guter Freand.*
(21.
Aug. 1719).
Dass der Secretar am 17. Marz 1721 mit dem Generalabt verungliickte
nicht v»r,

aus

dem

nnd

sich

verletzte,

wnrde oben

beriohtet.

Weitere Bemerknngen and Daten

Personlichkeit dieses Religiosen kommen in den Briefcn nioht vor.
Indessen fand sich nnter denselben ein Billet, mit welohem D. Grantin dem
neuen Abte von St. Urban fur das Geldgesobenk dankt, welches dieser ibm
far die Mahewaltang anlasalich der Bestatignng seiner Wahl ubermitteln Heft.
fiber

Es

die

lantet:

Monsieur
par Oom Schindler les trois ducats dont il vons a
dont j'ai one reconnaissance parfaite, et voas offre
mes services, et sais aveo respect
Votre humble et tres obeissant serviteur
Fr. Grantin
j'ai

plu

de

me

recu

gratifier,

et

Secretaire.

Ob D.

Grantin nach dem Ableben des Abtes Edmund in sein Kloster
zuriickkehrte oder noch einige Zeit dem neuen Generalabto als Secretar Dienstc
leistete, konnte ich nicht ausfindig mabhen.

16.

General-Procurator Prinstet

P. Step h an Prinstet war geburtig von Dijon and zur Zcil, da
P. Scbindler naoh Ctteaux kam, bereits Jnbilar. Im Briefe vom 12. Juni 1719
46
heiftt es: .Folgendc Einzelbeiten fiber Herrn Prinstet,
den General-Procurator,
bat mir ein Fremder 47 mitgetheilt. Darnach ist er seit nngefahr drei Jahren
bier, d. h. seit er sich mit dem Papstc wegen der Constitution 48 fibcrworfcn
hatte, gegen welche er Opposition machte nnd zwar in der Art, dass er bier
za einem Privatmann sagte, die Bulle .Unigenitas* sei ein aus der H ...
hervorgegangenes Stuck. In Rom batte er sich insgeheim mit den fremden
Sendlingen gegen die Bulle und gegen die Jesuiten verbunden, denen er viel
zu schaffen machte.
Die Sache aber wurde cntdeckt.
Er erhielt einen
papstlichen Geheimbrief (lettre cachet) mit der Weisang, Rom zu verlassea.
Er machte sich nicbts daraus; als aber ein zweiter, scharferer als der erstc,
ibm zugestellt wurde, da war es Zeit, sich davonzumachen and nach Ctteanx
zurfickzukehren, nachdem er dem Herrn Ordensgeneral davon Nachricht gegeben
batte.
Dieser wies ihm bier eine sehr prachtige Wohnang an ; drei Zimmer
.

Nahm am Generalcapitcl thcil, welches am 18. Mai und folgenden Tagen d. Jalires
Citeaux statlfand ; ebenso war cr auch bei dem am 14. April 1704 daselbst tagenden
„Capitaluin intermedium" anwesend.
47. Wahrscheinlich ein in Citeaux als Gast weilendcr
Cistercienser, deren ea immer solcbe dort gab.
46. S. o. Anmerk. 18.
46.

1699

in

—

—

Digitized by

VjOOQ IC

—

89

-

and ein grofier Saal stehen zn seiner Verfuguug. Er bat sie mit verscbiedenen,
seltenen Stichen nod Gemalden geschmuckt, welch e er aus Italien mitbrachte."
„Herr Prinstet bat sich den Titel Generalprocnrator vorbehalten oder
vielmehr das Amt selbst, indcm er an seine Stelle za Rom den Abt Mancbot
einsetzte, damit cr die Gescbafte des Ordens- Procurators besorge, welehe er
selbst tor scinem Weggang von Rom besorgt batte."
Das war nun gewiss ein eigenmachtigcs Vorgeben von Seite Prinstet's.
Diesc Angelegenbeit brachten spater die Primarabte bei dcr Versammlang
Ctteaux im Monat October 1720 zarSprache: .Unter andern Saoben verlangten
Primarabte aucb, dass Prinstet sein Amt als General- Procurator am
romischen Hof in ihre HSnde niederlege, nm einen anderen statt seiner zn
ernennen. Allein Prinstet macbte siob uber sie nnr lustig und gab ihnen zur
Antwort, das gehe sie gar niobts an, da er nur vom Generaloapitel abh&ngig
sei.
Wenn er aucb zurttckzutreten gedachte, so wurde er seine Abdankqng dem
Abte von Clteaux anbieten, als dem Inbaber der Vollgewalt des Generalcapitels
in der Zwischenzeit, und nicbt ibnen,
die die Sacbe gar niobts angehe.
In der That, selbst der General kann ihm sein Amt wider seinen Widen nicbt
nehmen, denn sonst wfirde er ohne Zweifel cs sobon gethan baben."
Letzterer Satz dentet darauf, dass die beiden, General nnd Procurator,
gerade nicbt anf dem freundsohaftliobsten Fu&e mit einander standeu, wozn aucb
die Gharakterversohiedenheit das lhrige beitragen moohte.
(Iber das gegenseitige Verhaltnis batte indessen P. Benedict in seinem Briefe vom 19. November
1719 sobon genugend Anfschluss gegeben, da er von Prinstet scbreibt: „Non
est amicus Caesaris, obgleich er (Prinstet) ihn (den General) zn dem gemacbt
hat, wag er ist; das reut ihn dergestalt, dass er mit aller Kraft bemuht ist,
sein eigenes Werk zn zerstoren, wie ioh darnber gnt unterriohtet bin."
.Prinstet setzte an seine Stelle einen Abt nnseres Ordens, einen Polen,
der eine Abtei ganz nahe bei Rom hat nnd die Gescbafte, welehe ihm ttbertragen werden, sehr gnt besorgt."
(10 Oct. 1720).
.Was die Person des Herrn Prinstet betrifft", heiftt es in dem soeben
erwahnten Briefe vom 19. November an Abt Malaohias, ,so ist er ganz nnd
gar fur die Interessen Euer Gnaden eingenommen, nnd er bedauert es, so alt
nnd anfierstande zu sein, vor seinem Tode noch eine Reise nach St Urban
zn machen, welohe Frende er noch haben moohte, wie er sagte, wenn es sein
Er moobte gem das Gliiok haben, mit lhnen fiber die projeetierten
konnte.
Banten sich zu nnterbalten ; denn nicbts begeistert ihn so sehr, als wenn man
mit ihm von Gebanden, Garten und von schonen Werken redet. Er sagt, dass
alle die, welehe daran keinen Gesohmack finden, nnvernnnftige Gescbopfe
seien, die man zn den Wilden am Mississipi scbioken sollte."
in

die

,

(Forisetzung folgt.)

Eberhard,
Converse der Abtei

Villers.

Ohno uns einer Ubertroibung echuldiK zo machen, dttrfen wir beliauptcn, der Cistcrcieoscr-Orden habe die gr6&te Zahl von ConversbrQdern aafzuweisen. Eb i»t diege Tbataacbe leicht erklarlich. Der Urastand, dass im Leben der Cistercienser die Handarbeit wieder
mehr in den Vordergrund trat, und die Landwirtschaft in ausgedelmtem Ma&e betrieben
wurde, bracbte es mit sich, dass viele Krafte verwendet werden konnten, aber auch nOlhig
warcn. Deshalb war aucb in den einzelnen KlOstem die Zahl der Laienbruder, wenigsteos
zeitweise, eine sehr betraohtliche.
Von all den ungezahlten Tausendea aber sind Namen,
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wonn wir von Urkunden absehen, in welchen After auch Con versen als Zeugen aaftretcn,
aus den altoren Zeitcn nur wenige uns Uberliefert worden. Ein auferbaulicher Zug, eine
horvorrageiide Tugend, eine ans Wunderbare grenzende Begebenhcit war allerdings manchmal
VeranlasBiing, dass der Name eines schlichten Converscn in einem Cdnvente Linger erhalten
blieb odcr g.ir im ganzen Orden bckannt wurde, wenn gerade gttnstigc Umstande zusammenwirkten.
ist der Fall niit dera Laienbruder Eberhard dera Schweigsamen von der Abtei
Sein Beinamc sagt deutlich, wclcher christlichen und besonders kliistcrlichen Tugend
er es verdankt, dass tein Andenkcn bis auf unsere Zeit fortdauert.
Die Converse^ die drau&cn cntfernter vom Klostcr und auf den MaierhoTen arbeitetcn
nnd lebten, waren der Versuchung, das Stillscbweigen zu brecben, mebr ausgesetzt, namentlich
auch deshalb schon, weil ein gelegentliobes Zusaramentreflfen mit Fremden unvermeidlicb
war. Es bestand aber die strenge Vorschrift, mit diesen nur so viel zu reden, als nothig
War, um ihnen den rechten Weg zu zeigen.
Bruder Eberhard liebte und ttbte das Stillschweigen ; es grundete sich dasselbe nicht
etwa bloE in seiner Charakteranlagc, sondern in seiner tiefen Tugend und in der GewissenEinmal wurdo er in
haftigkeit, mit welcher er alle Vorschriften des Ordenslebens erfiilltc.
dieser Richtung auf eine harte Probe gestellt, welclie cr glanzcnd bestand.
Ein Kitlcr kam mit seincui Knappen eines Tagcs an dem Maicrliofc Chenoct vorDber,
wo Eberhard die Herde hQtete. Als der Begleiter den Conversen sah, schlug er seinem
Herrn sogleich eine Wette ttber eine bestimmte Summe vor, wclohe er ihm zahlen werde,
sofern er den Bruder, naehdem dieser ihnen den Weg gezeigt babe, dazu bringe, noch ein
Vermogo cr das nicht Uber denselben, so mlisse er, der Hcrr,
\veitcres Wort zu reden.
fraglichen Geidbetrag ihm ausfolgcn. Der. Rittcr gicng die Wette ein
We'nri der Knapp'e seiner Sachc so sicher sich zeigte, so musste er entweder den Laienbruder bereits gekannt haben, oder aber, was wahrscheinlicher ist, die strenge Beobachtung
des Stillachweigens im Orden war don Weltleuten eine so feststehende Thatsache, dass er
bei seinem Vorsclilag den sichercn Gewinn voraussah. Es i.«t deshalb dieser unbedcutende
Vorfall ein vollwichtiges Zeugnis von der damais noch bestehenden strengen Disciplin.

Das

Villera.

'

.

Die beiden Reitcr nchmen also die Richtung auf den argloscn Bruder zu. Sie grQSen
ihn; er erwidert schweigend den Gru&, indem er sein Haupt verneigt. Auf Befragen nach
dem Wege gibt der Angesprochene kurze Antwort. Der Ritter beginnt hierauf allerlei
mussige Kragen zu stellen, welche aber von Seite des Bruders unbeantwortet bleiben. Darttber
Und gewisfl auch im Gedanken an die eingegangene Wette wird der Ritter so aufgebracht,
dass er vom Pferde steigt, um den hartniickigen Bruder zum Reden zu zwingen. Vergeblichcs
Bemiihcn! Da versctzt er im' Zorn dem armen Bruder einen wuehtigen Schlag an f die
rechte Wang'c. Sofort bicte't der Gescblageue seinem Peiniger auch die linke dar.
-

.

Der Knappe als Augenzeuge dieser' emporenden Scene und erkennend, dass er im
Grundc die Vei-anlassung dazu gegeben, ontbindet sofort seinen Herrn von der Einhaltung
der Wette, dainit er von weiteren Missbandlungcn abstcbu. Es gelingt ihm, denselben zu
bewegen; sein Pferd wieder zu besteigen. Da ereigncto sich fttr den zornigen Rittcr noch
ein andorer ihn beschfimonder Vorfall.
Der so eben noch beschimpfte Converse ist ihm
dabei behilflich, indem er Zaum und Stoigbttgel halt.
Von so viel Demuth und Sanftmuth besiegt, erkennt der Ritter sein Unrccht, gesteht
es aucb ein und bittet den frommen Bruder herzlich um Verzcibiing, welche dieser durch
eine tiefe Verneigung frcodig gewahrt
Schweigend ritten beide von der StStte weg, welche Zengin einer so groSen Bcscbainung,
aber aucb einer so einfachen wie erhabenen Lehre gewesen war. Die Erinncrung daran
lebte im Herzen des Ritters fort und brachtc cine erstaunliche Umwandlung in ihm hcrvor.
Naehdem er namlich seine zeitlichcn Angclegenhciten geordnet hatte, begab er sich nach
Villers und bat um Aufnahme in den Orden. Auf die ilblichc Frage nach dem Beweggrunde
seines Eintrittes, erzahlte er das Begegnis mit Bruder Eberhard, dessen FrOmmigkcit und
Tugend er zeillebens zu pnisen nicht aiifhdrte. So geschah es, dass zur Erbauung und
Nacheiferung der Berioht Uber obige Bcgcbenheit in die Klostercbronik eingctragen wurde
und so uns erhalten blieb.
Noch von einer andcren merkwlirdigen Thatsache weifi diese zu berichten. Die frei
umherlaufenden jungen Pferde eines Herrn der Umgebung richtctcn auf den Getreidefeldem
der Abtei nicht geringen Schaden an. Br. Eberhard wurde beauftragt, Wache zu halten
nnd sie zu vertreiben. Als er sie ernes Tages mitten im Getreide erblickte, eilto er auf
sie zu und hielt an sie eine Anrede, als ob sie mit Vernunft begabte Wcscn waren. Willig
folgten sie ibm dann zum nahen Meierhof. Der von dem Verbleib seiner Pferde verstandigte
Besitzer konnte nicht genug staunen, wio es dem alten Manne miiglich gewesen, die unbandigen
Thiere einzufangen, da es doch selbst kraftigen Mannern kaam miiglich war, ihrcr Herr
zu werden
Die Legende sah darin ein Boispiel jener wunderbaren Macht, welche Gott so manchem
seiner frommen Diener ttber die Tbiere verliehen hat, and zwar hier als Lohn fttr den
Gehorsam, welchen Eberhard noch als Greis mit kindlicher Einfalt ttbte.
•

.

,
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um das Jahr
am 5. Juli

1390 gestorben sein. Seiner wird im Menologium und Margedacht mit dero Bemerken, dass er einen groSen Ruf der
Hciligkeit hinterlassen habe
Von irgend wclchem Cult abcr ist nirgends die Rede, was
nicht ausschliefct, dass er im Orden vielo Verehrer und Nacheiferer namentlich unter den

Er

soil

tyrologimn

Cist,

Laienbriidern bat.

—

Arnold de Rajsse
Als Quellcn citicrt das Menologium
Chronicon Villariensc I. 3. c. 9.
Liber de Claris luminaribus Villaricnsis cocnobii
Ui Auctario ad
lanum 18. Januarii.
c. 31.
Ober den ehrw. Eberhard linden sich Artikel in: Ausflibrl. Martyrologium des BenePierre le Nain,
dictiner-Ordcns (5. Juli) von P. P. Lechncr.
Stadlcr, Hciligen-Lexicon II, 6.
G. M.
Essai de 1'hist. T. S, 97-99.
H. Nimal, Villers el Aulne Celebris abbaycs. p. 146—149.
:

—

M

Duacenus

—

—

—

—

Urkunden ans dem Archive des
(Hitgetheilt

von Dr.

Stiftes Heiligenkreuz.

P. Benedict Gsell.)

31.

—

Abt Humbert von Citeaux theilt alien Mitglrcdern seines Ordens
Ordensgcnosscn vom Papstc Sixtus IV den jubil<tumsablass crwirkt habe, sowie
die Bcdingungen zur Erlangung desselben auch auBerhalb Roms.

Rom, 1475.

mit,

dass er

fur

19. Juli.

alle

•

,

.

,

>

Frater Hymbertus abbas Cistercii, Cabilonensis diocesis, venerabilibus in
Christo nobis praeoarissimis abbatibus, abbatissis, prioribus, monachis, roilitibus,
monialibus, novioiis, conversis, donatis, oblatis et commissis ao aliis nostri
cisterciensia ordinis personis, familiaribus, continnis commensalibns, yconorais,
procnratoribns, negotiorumque nostri ordinis et personaram gestoribns atriasqne
sexas abiounque commorantibas salutem. Nobis ordinatione et instantia capituli
generalis nostri oisteroiensis ordinis pro ardnissimis rebus et materiis dio$
ordinis cam venerabilibas coabbatibas nostris fratribas Johanne sancti Bernardi
Valen. generali procuratore ordinis, Arnoldo et Johanne de Veteri monte et
Theoloco monasterioram abbatibus, saorae Theologiae professoribus, nostris in
legalione praesenti collegia arbem intrantibus, inter alia, qnae oommoda vestra
et ordinis eoncernunt, ad vitandnm discursus et evagationes personaram atriasqne

sexas ejasdem ordinis, qnae pluriraa bamanae saluti afferuot incommoda, boo
primam nobis et dictis coabbatibas et collegia nostris visum exatitit, at peocatorum vestrorom omninm plenariam remisaionem et sanctissimum jubilaeum
yobis obtineromus.
Hine est, quod Sanctissimus noster in Christo pater et
dotninns noster dominas Sixtus divina providentia papa Quartos vobis omnibus
et singulis ad supplicationem nostram gratiam (contolerit), at confessor ydoheus
ejusdem ordinis, quern vestrnm qailibet duxerit eligendam, vos et quemlibet

vestrum ab omnibus et singulis excommunioationis, suspensionis et interdict!
aliis quo
eoclesiastiois sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine,
apostolica vel alia qaavis auctoritate, generali ter vel speoialiter latis, inflictis
et promnlgatis, nee nan ab omnibus et singulis peccatis, oriminibos et excessibus
vestris et delictis qnibaacunque qaantamcanqae enormibus, de qaibas corde
contriti et ore confessi fueritis, etiam si talia fuerint, propter quae merito sedes
apostolica foret consulenda, semel tantam in hoc sanotissimo jubilaei anno
absolvere et poenitentiam salutarem injungere, ac etiam super irregularitate,
si quam qaavis oocasione vel causa contraxeritis, vel quilibet vestrnm oontraxerit,
dispensare, qnodqne quicunque ex vobis saoerdos, septem missas oofttinuatis
vel interpollatis diebus, monachus vero non sacerdos et monialis septem vioibus
oflBcinm defunctorum, videlicet vesperas et nocturnos oum novem lectionibus
et laudibus et totidem vicibas septem psalmos poenitentiales oum letahiis fit
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colleotis in ordine consuetis etiam continuatis vel interpollatis diebus, ceteri
vero praedicti septies sexaginta vicibas orationem dominicam, videlicet Pater
nuster et totidem Ave Maria etiatu continaatis vel interpollatis diebus dixerit
vel dixerint, ae etiam septem continaatis vel interpollatis diebus quatuor altaria,
per abbatem, abbatissam aut loca ejusdem praeaidentcm deputanda, si inibi
totidem altaria fuerint, alias quatuor vicibas quolibet dictorum septem dierum
altaria quae inibi fuerint, visitaverit vel visitaverin t, hoc tamen attento, quod, ubi
in monasteriis virorum feminae donatae et commissae domino famulantur, praefatae donatae et commissae capellam in porta monasterii consistentem, si inibi
capella fuerit, alioquin capellam, quam eis loci praesidens extra tamen septa
monasterii depntaverit; in monasteriis vero monialium, in quibus viri etiam
domino famulantur, feminae praefatae altaria intra clausuram ipsarum monialium
solum, viri vero altaria vel altare extra clausuram praefatam consistentia vel
consistens per dictam abbatissam deputanda vel deputandum visitent, unicuiqne
vestrum plenissimam omnium peocatorum suorum indulgentiam et sanctissimum
jubilaeum vobis in sinoeritate fidei et unitate sanctae romanae ecclesiae ac
praefati sanctissimi domini nostri et sueoessorum suorum Romanorum Pontificum
canonioe intrantium obedientia et devotione persistentibus, perinde ac si personaliter ecclesias ad boo deputatas in alma urbe visitassetis, vel vestrum
quilibet visitasset, auotoritate apostolioa concedere valeat et possit
Vestrum
tamen si qui fuerint infirmi vel impotentes sen senes et debiles qui visitationes
et orationes bujusmodi commode adimplere nequiverint, suorum confessorum
judicio stare debeant praefata auotoritate apostolioa ejus vivae vocis oraculo
indulsit praesentibus reverendissimo in Christo patre et domino domino Philippo,
miseratione divina episcopo Portuensi, sacrosanctae romanae ecclesiae oardinali,
nostri saori ordinis Protectore benivolo, nee non praefati 8 venerabilibus coabbatibus nostris.
Datum Bomae sub appensione sigilli nostri die decima nona
mensis Julii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
qointo; Pontifioatus ejusdem Sanctissimi domini nostri anno quarto.

Tbomas abbas
Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest.

Theoloci.

(Ruhr. 56, Fuse. IV.

(Handzeichen.)

n. l.J

32.

—

Abt Gcorg von Heiligenkreuz ermahnt neucrdings die
Haillgenkrtin, 1475. 30. NOV.
dazu verpflichteten Able, die Wiener University iu beschicken.

Georgius

abbas monasterii sanctae Crucis in Austria,
Pataviensis diocesis venerabilibus in Christo patribus ao
d. d. abbatibus universis et singulis ejusdem ordinis Salzburgensis et Pataviensis
diocesis, insuper prioribus, subprioribus, bursariis, celerariis, offioialibus, conventualibus ae loca eorum tenentibus quibuscunque.
Salutem ac in domino
sinceram oaritatem ac mandatis nostris imo verius ordinis ac capituli generalis
cisterciensis et ordinationibus apostoliois firmiter obedire.
Venerabiles in Christo
patres ac domini ceterique in Christo sincere dilecti, vestris praestantissimis
paternitatibus luce clarius constare non ambigimus, tarn ex constitutionibns
apostolicis quam etiam superiorum et generalis capituli diffinitionibus, unumquemque vestrum sub gravibus et formidabilibus poenis ac eensuris in eisdem
Frater

cisterciensis ordinis,

statutis et diffinitionibus multiplies ter sancitis obligari,

ad generalia ordinis

stadia

soolares aptos et dispositos com provisionibua competentibus certis in
eisdem temporibus destinare ; quod tamen a nonnullis vestrum hactenas nimis
negligenter extitit observatum, in gravem contemptum et vilipendium statotorum
ordinis praemissorum ; et quoniam quidem a primaeva studii Wiennensis
mndatione collegium s. Nicolai ibidem a serenissimis principibus Aastriae
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ordini nostro ad singnlarem honorem et peraonaram atilitatem collatum fait
ao nobis abbati in saocta ernce plenaria anctoritate ordinis et capituli generaiw
tamqoam ordinario visitatori perpetuo subjectum, quoad ejus gabernationem,
dispositionem et otnnimodam directionem cam potestate plenaria compellendi
per censuras ordinis omnes et singulos abbates, qui ab antique iliac suos
scolares mittere consueverunr, de cetero ibidem mittendi et continuandi, prout
in Uteris et diffinitionibus antiqais desaper confectis clarius continetur, in qaibas
tamen certis et dnobus (?) ex caosis animnm nostrum moventibas hactenas per
nos indnlgentius est proeessam. Notantur ex eo, quod dominam doetorem
provisorem modernnm intelleximas remissum fuisse, et circa supposita et in'
ploribos aliis reprehensibilem. Sed quia idem provisor none per dominam
abbatem suum de Fonte salntis remotus est et nos soriptis ejusdem certificati, quod ipsum omnino officii provisoratas involvcre nolit, unde nobis collegium
cam cara sua ut prius ab antiquo ex ordiae committitur. Ne igitur ipsam
collegium ab ordine alienetar, sed secundum formam ordinis cum soolaribns
inhabitetur, nos auctoritate plenaria atque ordinaria saperiori mandate, at tenemur,
obedire et ohseqai cupiens, provisione ordinaria ejusdem collegii jam facta,
provisoreqae ydoneo nostro de conventu illuc posito, de cujas advertentia quoad
vestrorum filiorum honestam conversationem ao stadiorum inorementa baud
omnino solliciti imo certissimi sumus. Idcirco vos omues et singulos venerabiles
in Christo patres abbates ac dominos monasteriorum et videlicet de San eta

Trinitate in nova civitate, de Novomonte, de Runa, de Sitich, de
Victoria, de Campolilior um, de ValleDci, de Paomgartenberg,
de Hilaria, de Cella angelorum, de Cella principum, de Ray tenhaslach, de Alderspach, do Cella Dei et deZ we tl a et quemlibet
vestram specialiter, quibas vel cni praesentes nostrae librae fuerunt exhibitae,
ant in quorum monasteriis et habitationibus legitime faerant intimatae ea quae
decet

reverentia

reqnirimas

et

debita

cam

instantia

monemns ac

in Virtute

mandamus, qoatenas scolares vestros
ant daplum expensaram a d. Benedicts
dies post insinaationem praesentis imme-

Balntaris obedientiae districte praecipiendo

cum bursis et provisionibas
papa XIImo taxatarom infra

debitis
triginta

quorum decern pro primo, decern pro secondo, reliqaos decern
peremptorio termino assignamus, effectual iter ad praedictam
Wiennense stadiam dirigatis prout ex saepedictis statntis tenemini; alioquio
praedictis triginta diebus tanqaam termino canonioae monitionis elapsis, vos
et quemlibet vestrum, qui se in praemissis negligentom reddiderit, ex nunc
prout ex tone et ex tunc prout ex nano a divinis suspendimus et snspensos
in his scriptis declaramus; in qua sospensione, si animo obdurate perstiteritis,
ant aliquis vestram perstiterit, per qoindeoim dies, immediate pfaediotos triginta
dies sequentes, quorum quinque pro primo, quinqae pro seoando, reliqaos vero
qainque pro tertio et peremptorio termino assignamus, vos omnes et singulos,
qui hujusmodi nostrae monitionis et mandati, imo verius totius ordinis ao
papalinm statutorum contemptores exstitorint, vel earn, qui eontemptor exstiterit,
ex tone prout ex nunc et ex nunc prout ex tone excommunicamus in Dei nomine
diate sequentes,

pro

in

tertio

his

et

scriptis

ac excommonioatom

et

ab omnibus

in divinis et

ex

j

.

j

.

.

diligentim evitandam publice denantiamas, mandantes nihilominns auctoritate
qua super omnibus et singulis prioribus, subprioribas, bursariis, celerariifl,
officialibus et conventualibns monasteriorum praedictorum sab eisdem saspen*
sionis et excommunicatiouis poenis, quatenus abbates ad obediendum manditisnostris 8ecundam ordinis statata in mittendis scolaribns diligenter inducant,
requisiti etiam hujusmodi nostras processus fideliter insinueut. coatradiotoretf
post lapsnm ounctorum in hoc nostro processu contentontm in divinis et eX . » . . »:
abique devitent, donee aliud a nobis aut a domino cistercieasi habnerint in
maudatis, Cetorum praesentium bajalum et exbibitorUm haram . . . . . literaf ant'
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omnibua et singulis Chriati fidelibua, praeserfim persenk ordinU
domino recomniendamoa, mandantea vobis dominia abbatibua ia
praemissis exprearie et specifice nominatis, quatenua eidem in viae et vitae
aeceaaitatibua. ac aalario congruenti prout ratio secundum locorum diatantiam
dictaverit, providere curetia; eertificantea noa et per eundem de ipaioa diligentia
et vestra bona voluntate in omnibus ante dictis sub poenia et oensaris auperiaa
Absolutionem vero omnium et singulorum, qui ae in praefalminatie.
missia negligentea reddidernnt et ob id oenauraa incideriot, nobis vel domino
nbatrarttm!

aioceriler

.

in

In qaornm omnium
singuIOrum fidem, robnr et testimonium praeaentibus aigillnm nostrum abbatiale majus duximus appendendum. Datum in nostro monasterio sanotae orucis
ultima di6 mensis Novembris anno domini milleaimo quadringenteaimo septuaeiatercieoai reaerrantes et scriptis praeaentibus reaerramns.
et

geaimo quinto.
'

'•
'

Or'?. Perg.,

das Siepel fchlt.

(Ruhr. 60. Fasc, TIT. ».

7.)

(Forisetzung folgi.)

Nachrlchten.
Heiligenkrenz. P. Emerick
Cooperator in Wr.-Neustadt.

Mehreran.

nod

P.

Am

Ch all a,

bisher Convictslehrer im Stifle,

wurde

26. Januar wurde P. Mauritius Linder zum Pr&fectea
Subprftfecten
dor hiesigen Lehr- uqd

Getulius Hardegger zum

Erziehungs-Anstalt ernannt.
R. P. Eb or hard Bauer, bisher Pfarrer in Klaus, wurde
Schlierbftch.
Prior und Stiftsfparrer, P. Heinrich Kirchler, Pfarrer in Nussbach, kam als
solcher nack Klaus, und P.Mauritius Stadler, bisher Novizenmeister, wurde

Pfarrer in Nussbach.

Tedtentalel.
ZirCE.

CUboren

Am

am

7.Febr. iat P. Leo Burghardt nach langerem Leiden gestocben.
1837' trat er im J. 1854 ins Noviziai.
Nach, Abiegung der

7, April

am 19. Aug. 1859, begann er seine vielseitige Thtttrgkeit. Wir
Bger (1859— €4) and Szekesfeherv&r (1864—78) als Gymnasialprofessor, nachher in Bakony-Koppany (1878—81) und Nagy-Tevel (1881—84)
nachals Pfarradminiatrator; von da kam er im J. 1884 als Guteverwalter
SzenlgoUlrard, wo er bis 1894 verblieb; neben Beibehaltung dieses A mtes wurde!
er bier im J. 1887 Superior; dann obernahm er die Verwaltnng der Okonomie in
Csikany (1894—98); noch orae und die letzte Disposition traf-ihn hier auf
Im ganzen verbrachteErden, ala er im J. 1898 als Subprior nach Zircz kam.
er in aeinen Amtern 41 Jabre; gewiss eine ansehnliche Zahl.
Qanz unerwartet' war sein Tod nicbt, denn in den letzten Monaten -trat sets
Herzleiden immer drohender auf; immer wurde es klarer, dass man die Hoffnungaof jQeneaungaufgeben mttsse. Endlicb am 7. Febr. nach Empfang der hi. Sacramento;
Dec
segnete er das Zeitliche und gieng zu seincn Qrdenabrilderii ins Jeuaeits.
hochw. Herr. Abt, der als Mitglied des derzeit tagenden kath. AntbnomieOrdensprofess

treffen ihn in
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Congresses eben in Budapest war, eilte nacb erhaltener Kunde von dessen Tode
sogleicb nach Zircz, bielt am 9. Febr. das Requiem und bestattete den Verblichenen
es erschienen aueb ans den ttbrigen Ordenshausern in deren Namen Abgeordnete,
urn dem verstorbenen Mitbrdder und Subprior die letzte Ehre zu erweisen.
*
*
*

Am 3. Februar, morgens '/i 8 Uhr, starb die Chorfrau M..
Eschenbach,
Theresia 8 idler, Seniorin des hiesigen Klosters. 8ie war geboren den
12. 8ept. 1812 in Baldegg, Pfarrei Hochdorf, Gt. Luzern.
8ebr jung trat sie
in'a Kloster, donn schon am 20. August 1831 legte sie die feierlichen Geltibde
Sie bat somit, Probezeit mit eingerecbnct, von den 87 Jahren ihres Lebens
ab.
mebr als 70 Jahre im Kloster zugebracht. Bis in ihr holies Alter war sie immer
gesund und rllstig, verrichtete tftglicb die Gebete des Breviers und arbeitete zwischetr
hinein unermUdlich.
Am Sonntag, den 28. Januar, als sie morgens nicbt zur
gewobnten Zeit unter ihren Mitsch western ersctiien, schaute man sofort nacb nnd
Ein
fand sie vollst&ndig angekleidet in ihrer Zelle auf dem Boden liegend.
Hirnschlag hatte sie getroffen ; infolge dessen sie auf der rechten Beite vollst&ndig
gel&hmt und ebenso der Sprache beraabt war. Eine edle, fromme Seele ist in
ihr von dieser Erde geschieden.
starb am 11. Februar die Chorfrau H.
dnrch mehr als vierzig Jahre Celleraria des Klosters.
Sie war den 28. Juli 1823 zu Kirchhofen in Baden geboren und legte am 6. Sept.

An

Warmsbach.

Alterssch witch e

The re si a Burkhard,
1846 Profess

ab.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Hal us a,

P. Tezelin (Heiligenkrenz).
Kalcnderrundschaii 1900, (Augustinus 1899 Nr. 14. S. So.
Nr. 16. S. 99. Nr. 18. S. 115.)
Ha m merl, P. Benedict (Zweltl). 1) Bericht Uber einen MUazcnfund zu Utissenbach und Bestimmung
(Monalsblatt der numismat. Gesellsch. in Wien, 1899.
der 350 gefundencn MUnzcn.
S. 427
2) Eine unbekannte Urkunde fiir das Kloster Waldhausen vom J. 1 194.
429).
(Mittheil. d. Instituts f. Usterreich. Geschichtsforschung XX. Bd. 631— 635.)
Hlawatsch, P. Friedrich (Heiligenkreuz). Kine Schul- und Cbristenlehrordnung filr NiederSslerreich aus dem Jahre 1769.
(Chr'.stlich- piidag. Blatter f. d. Ust.-ung. Monarchie XXIII.
Jahrg. 1900. Nr. 2. S. 25
30.)
Ladenbauer, Dr. P. Willibald (Hohenfurt). Das sociale Wirken der kath. Kirche in der
Diocese Budweis. Rec. darUber im FeuiUeJbn der cReicbspotti 6. Jahrg. (1899. it. Oct.)
N. 233Ledni czky, P. Hippolyt (Zircz). Scholtz Albert: FOldrajz. a gymnasiumok ^s jeiliskolSk hast-*
nilatira.
[Geographic zum Gebrauche der Gymnasial- und Realschulcn ] Amt. krit. Referat;
(Hivatalos K0zl3ny. 1899. 27.)
Kalocsay, P. Alan (Zircz)." Az akasztfftk alatt. [Unter dem Galge'n.] Ge'dicht.'
Kerbler, P. Rudolf (Zwcttl). St. Josephbiich lein. Andachten, Gebete und Betrachtuogenzu Eliren des hi. Joseph, nebst einem Anhang: >Der Verein der immerwahrenden Verehrung
'— Der
des hi. Joseph. Kevelaer 1900. Verl. von Butzon u. Berckcr.
15s S. 16° 50 Pf.
1. Theil enthalt Mess- u. Communiongebete, der 2. besondere Gebete und Andachten
zum
hi. Joseph und der 3. Betrachtungen auf jeden Tag des.Monats M3cz,: welche Aas .hilbsch
ausgestattete und so auBerordentlich billige BUchlein besonders empfehlenswert machen.
Rec. darUber haben wir bereits gefunden "m-. «Der Sendb6te des hi. Joseph.*
Von
Dr. J. Deckert. 25. Jahrg. 1900. S. 64. und «SU Josephsblatt> Milochen. 1900. N. 2. S. %%*
Schmerz-Maria-BUchlein. Kath. Gebet- und Betrachtungsbuch (Kevelaer 1899. Butzon und Bercker.)
ist in 2. Aufl. erschienen, was von der guten Aufnahme zeugt, welche dieses nette BUchlein

—

—

—

:'"

.

—

beim Volke

fihdet.

..--:::
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B.

Heiligkreuz. Did Reliquie vom hi. Kreuzholze im ehem. Kloster »zum hi. Kreuze» in Roslok.
Von Ludw. Dolberg. (Studien und Mittheitungen. 1899. S. 454 458.)
5eiligenkreuz. Notfzen. Mo.natsbl. d. Alterthums-Ver. zu Wien. V. Bd. Nr. 4. 1899.
eisterbach Quellen z. Gesch. d. Abtei H. Von H. Hafer (Rheinische Geschichtsblatter 1899.
'

—

.

S. 307^—11.) —i Urkunde belr. Verkauf eincs Girtes z. Ittenbach an d. Abtei H. 1320.
Pauls (Zeitschr. d. Bcrgischcn Gesch. Ver. N. F. 24.)
HJmmerod. .Das Kloster Himmerod. (Nacb Quellen) -Meister Eremita an seinen Freund, den
minderen Bruder Franciscus. (GlUcklcins-Kalender filr die Tertiaren ,des hi. Vatcrs Franciscus.
Innsbruck 12. Jahrg. S. 71
76. Mit 3 Illustr.)
Lehni'n. Kloster L, mit 2 Illustr.. Von C. Langhammer. (Der BSr. 1899. Nr. to.)
Lilicnfeld. Jubilaumsgabe anliisslich des SoojUhrigen Bestandes des hi. Cistercienser-Ordcns
gcwiilmet den Festthcilnchmern und Frcunden des Stifles L. (Festprediglen der hochw. H. H.
P. Xlberich Rabel (Lilienjeld) und Dr. P. Leo Schneedorfer (Hohenfiirt).
Selbstverlag d.
Stifles. 1898.
;

4.

.

.

]'.

Von

—

'

c
Mittheilung uber die Xetiia Bernardina.
Heiligenkreuz und Zwettl als EigenthUmer der « Xenia Bernardina»
Einvernehmen mit der Commissions- Verl.igshandlung A. Holder in Wien
hinsichtlich der Abgabe dieses Werkes im Buchhandcl nachfolgende Ab'dnderungen der bisherigen
'

Dii Vorstimdc. der

fiudeo sich veranlasst,

Stifle

ira

Bezugsweise zu treflTen;
t.) Xenia Bernardina Pars I. fasc. I. II. Ill -sennones s. Bernardi (2 Bande) werden von nun
an separat abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 8 Kronen.
2.) Xenia Bernardina Pars II.-Handschriften-Verzeichnisse der Cistercienser-Stifte der Bsterreicbischungarischen Ordensprovinz (2 Bande) und Pars III.-Beitrage zur Geschichte der CistercienserStifte der bsterreichisch-ungarischen Ordensprovinz (1 Band, kritische Abtcreihcn, scriptorcs
ordinis) werden zusammen separat abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 24 Kronen.
Pars IV. - Janauscbek, Bibliographia Bernardina (1 Band) wird separat
3.) Xenia Bernardina
abgegeben zu dem herabgesetzten Preise von 8 Kronen.
Durch Verftlgung diescr getrennten Bezugsweise glatibcn die gefertigten Abte, eincrseits
dem Bediirfnisse des Clerus. andcrcrseits dem der Gclehrtenwelt entgegen zu kommen.
Heiligenkreuz und Zwettl, im Februar 1900.

Stephan RtSssler, Abt zu Zwettl.
Heinrich Griinbcck, Abt in Heiligenkreuz.

Briefkaaten.
Withering! Gratias ago rnaliimas!
Betrag haben eingesandt far 1899: PPW. Ramsau; 1899 u. I900: PUW. Unterhaid; PF0.
Malsching. 1900: Pf. J.Freiburg i. B. Dr. GP. Heiligenkreuz ; Conception Abbey; PMO. Loiwein;
PFH. Obersulz; Dr. FM. Wien; PFU. Mogila; Marienstern i. S. Verbindlichstcn Dank I ER. Wien;
PHG. Hohenfurt; PAH. Zwettl, PESt. St. Pankrazenj PAK. Budapest; PMSt. VorderweiBenbach
;

PGN.

Pfelders.

Dr. PBK. Strobnilz: Ihr Abonnement reicht nun bis Juli d. J, -— Olenberg: Nachzahlung
PAT. Siczyrzyc: Reicht nun bis Ende d. J.
PLSch. Rosenthal i. S. Jahrg. 1900 ist noch nicht bezahlt. Erstes Heft wurde unter der
alien Adresse geschickt; solltc es sich nicht vorflndeo, so ersuche ich, cs roir berichten zu lassen.
B. AI. de Foigny erhalten) werde mich vielleicht bald an die Bearbcitung machen.
PGN. Pfelders: Reclamierte Nnmmer wurde gesendet,

erhatten;

Mehrerau,

P. G.

22. Februar 1900.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterctensern
Redigicrt

von

P. Gregor

Mailer. —

Druck von

in

der Mehrerau.

J. N. Teuttch in Bregent.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 134.

1.

April 1900.

12.

Jahrg.

Geschichte des Cistercienser*Ordens in Ungarn
von 1142-1814.
Von

Dr. Remigius Bekefi; Ubersetzt von Dr. Blasius Czilek.
(Fortaetiuns)

II.

Von der

tilrkischen Erolternng bis znr Yereinignng der Abteien
Pilis

nnd Pasrt*.

von Zircs,

1541-1814.

Zwei Menschenalter waren seit der Eroberang von Bada (1541) verflossen,
nnd von den Cisterciensern findet man in Ungarn keine Spnr mebr. Ihre
Abteien giengen zugrnnde and sohmmpften die Besitzangen zu einem Domininm
mit sehr besobeidenem Einkommen zusammen.
Gommendatare fuhren den
Titel davon nnd bezieben ihre Einknnfte.
Der dreifiigjahrige Krieg wiithete noch ungeschwacht fort, als die
osterreichischen Ciatercienser es versuchten, die Abteien in unserem Lande
wieder berzustellen. Ignaz Krafft, Abt von Lilienfeld, verwahrte sich als
Commissarius generalis am 5. Februar 1635 vor Konig Ferdinand II dagegen,
dass die GSter des Ordens in fremden Handen sicb befanden. 116 Sein Nachfolger, Abt Cornelius Strauch, ernenerte 1643 den Protest. 116
Indessen
batten beider Bemfihungen nicht den entsprechenden Erfolg. Im Jabre 1649
wurde desbalb dem Reichstage eine Denkschrift uberreicbt, worin die Berechtigung der Ansprucbe des Ordens mit Griinden bewiesen wurde. 117
Sie that ihre Wirkung. Konig Ferdinand III ernannte am 31. Jnli 1653
den Abt von Wellebrad, Johann Salix von Felbertbal, znm Abte von
Czik&dor. Im Yerleibongsbriefe machte er ihm znr Pflicht, dass er, insoferne
die Herrsohaft der Turken niobt im Wege stehe, die kirchlichen Dienste
Cisterciensern iibertrage; 118 allein wegen den daselbst wobnenden Turken
erreichte er wenig oder nichts.
Nach etlichen Jabren (1659) kam auch die Abtei Zircz aus den Handen
der Commendataren.
Baron Johann H6dervary trat zu Gunsten des
Cistercienser Ordens von seiner Abtei zur'uck, welcbe nun nach Bezahlung von
8000 ungarisohen Gulden mit der Abtei Lilienfeld verbunden wurde.
Mathias Kollweis, Abt von Lilienfeld und Generalvicar des Ordens,

—

A

115. Magyar aroagos leveltar: Vagsellyei iratok.
116.
pozsony kaptalan orsz.
Iev61tar.
Protokoll. 37. fol. 142.
117. Actio Sacri Ordinis Cisterciensia in ea Monasteria
avita, quae ab aliis sine legitima conccssione sunt occupata, dcducta coram Augustissimo

—

Caesare Ferdinando HI ceu Rege Apostolico et Illustrissimis Ungariae Proceribus, pro
Mariani Ordinis coenobiis in Regno Mariano recuperandis. Causam dicente ex Reverendissimi D. Cornelii Abbatis Campililiensis, et totius Ordinis Commissarii generalis delegatione
Fr. Malachia Rosenthal, ejnsdem Coenobii professo, SS. Theolog. Baccalaureo.
Viennae
Anstriac, exendebat Matthaeu? Cosmerovius, in Aula Coloniensi, 1649.
118. Bekefi, A
czikadori apat tOrt. Urk. n. X.

—

•
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dachte bei der Besetzung des abtlichen Stnhlea an einen nngarisehen Conventnalca des Stifles Lilienfeld, P. Martin Ujfalnsy.
Konig Leopold I
war der Vorgescblagene genehm, und er atellte die Ernennungsurkunde, datiert
vom 26. Mai 1660, fur denselben ana." 9
Ujfalusy's warteten scbwere Tage. Die Gfiter seiner Abtci gcriethen in
fremde Hande ; Zircz selbst lag in Ruinen. Er musste eine Unterkunft fern von
seiner Abtei in Papa sucben. Acbtzehn Jahre lang kampfte er am die Kecbte
and Besitznngen der Abtei, bis er auf einer Rcise einem morderischcn Anscblag
zum Opfer fiel (1678).
Von da an ware der Lilienfelder Abt Zircz gerne wieder los geworden.
Dem Nachfolger des Abtes Kollweis, Sigismund Braun, gelang es auch,
am 15. Dec. 1699 12° mit dem Abte von Heinrichan in Suhlcsien einen
Vertrag zu scblieuen, kraft dessen dieser die Abtei Zircz untcr Bezablung von
31000 Gulden crhielt. So kam Zircz an Heinricbau.
Von da an begaun eine neae Epoche fur Zircz. Die Arbeit erstrccktc
sich zuniichst anf Wiedererwerbung und Verbesserung der Giiter. Der Rak6czy
Aufstand erscbwerte in der nachsten Zeit allerdings die friedlicbe Thatigkeir.
Zu standigem Aufenthalt kamen die Religiosen erst am 9. Jnli 1726 nacb
Zircz. Sie lieften sich in einer provisorischen Wohnnng nieder. Der Grundstein
zum heutigcn Kloster wurde am 12. Marz 1727, jener der Kircbe am 15. Mai
1732 unter dem Abte Gregor Regnard gelegt'*
Von der alten Kircbe war ein Pfeiler geblieben, wclcher dem Anfange
des 13. Jabrbunderts angehorte. Anf diesen Pfeiler wurde bei dem Ban die
Statue des Prinzen Emerich, des Heiligen, gesetzt.
Heute noch kann man
diese Statue im ostlichen Tbeile des Klosters, neben der Landstrafte seben,
welche von Veftprim naoh Gyor fuhrt. Bau- and kunstgeschicbtlich 1st cs
bemerkenswert, dass der Fuft dieses Pfeilers ganz mit dem ubereinstimmt,
welchen ich in Pilis-Szent-Kcreszt als ein Stuck von der Abteikirehe Pilis
gefunden babe. Der Unterscbied liegt nur in den Dimensionen, da der Fn6
des Pfeilers von Pilis bedeutend grofter ist, der Tbatoache entsprecbend, dass
Pilis unter alien nngarisehen Klostern das reiebste und groftte war.
Das neue Kloster kam schon nach anderthalb Jahren unter Dacb, und
seine Bewohner zogen ein.
Der Bau der Kirobe aber stockte in Ermangelung
der Mittel.
Der bereits aufgefuhrte Theil wurde im Jahre 1745 geweibt nud
so der Benutzung iibergeben.
Nach vier Jahren aber gab sich Candid ns
Rieger, der neue Abt der Doppelabtei alle Miihe, den Bau zu vollenden,
zu welchem Zwecke er grofie Opfer brachte.
Die Arbeit maehte deshalb
solcbe Fortsobritte, dass Martin Bird, Biscbof von Veftprim, die ganz vollendete
Abteikirehe am 3. Juli 1752 einweihen konnte. 1 "
Dnrch die Freigebigkeit des Abtes Rieger wurde nacb kaum einem
Jabrzehnt (1761) zu Ehren der sebmerzbaften Gottesmntter eine Kirche in
Zircz gebaut.
Kurze Zeit nacb der Besitzergreifung boten auoh die Giiter der Abtei
einen ganz anderen Anblick. Die Felder waren gut bebaut, die Wiescn
brachten reicblich Gras, die Walder verrietben sohonende Behandlung und
knndige Pflege, in den Thalern sah man Fischteiche, die Obst- und Gernusegarten brachten selbst in dem rauheren Klima des Bakony reichlichen Ertrag.
All das wurde zum groften Tbeil durch die Arbeit der neuen Bewohner
bewirkt. Die Religiosen batten namlicb von Heinrichan und dessen Uragebung
Ansiedler dentscber Zunge mitgebracht. Ein grofter Theil der heutigen Einwobner von (Dorf) Zircz verehrt deshalb in diesen Einwanderern seine Ahnen.
1
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Znr Zeit der Herrschaft Heinrichau's entfalteten die Zirozer Ordensbriider
aoch anf dem Gebiete der Seelsorge eine sehr erspriefiliche Thatigkeit. Die
Glaubigen von Zircz, Bakony-Koppan, Tevel, Polany, Bercnd, Olaszfalu, Nana,
Lokut. Borzavar, Porra, Eloszallas nnd Ujmajor (hente Herczegfalva) wurden
darcta sie pastoriert. Gleiohzeitig liefi die Abtei neue Kirchen in Polany (1763),
Olaszfalu (1764), Tevel (1775) Eloszallas (1778), Bakony-Koppan, Ujmajor
(1787):und.Berend (1803-1807) bauen.
Das Veftprimer Gomitat batte in seiner Sitznng vom Jahre 1784 iiber
Aufforderung der Stattbalterei die National-(Volks-)Schulen anf die Tagesordnnng gesetzt. Es bandelte sich am die Frage, aus welchem Fonde diese
Scbulen errichtet nnd erhalten werden konnten. Es entwickelte sich eine
langere Debatte, allein die Grnndherren konnten mit der Stadt nicht einig
werden. Eine Aufsohiebung der Angelegenheit gestattete indessen die Wicbtigkeit
der Sacbe nicht. Als alle Versuche einer Einigang erfolglos blieben, wandte
sich der Obergespan an den Prior von Zircz, damit er ein Opfer bridge.
P. Bonaventnra Christopb als Oberer des Conventes von Zircz bot dann
aoch anf Znreden Bischofs Jos. Bajzatb von Veftprim zwei Ordensmitglieder,
deren ganzlicbe Verpflegung er ubemahm, znm Dienste in dieser edlen Sache
Damit wollte er dem Kaiser Joseph II die Existenz(VolkBbildnng) an.
berechtignng der Zirczer Abtei beweisen.
Sie erfUllte anch ihrc iibernommenen Verpflichtnngen. Von dieser Zeit
an batte sie nicbt nnr zwei, sondern drei ihrer Mitglieder in Veftprim fur den
Unterricbt nnd die Erziehnng der Schiiler in den Elementarschulen. Seit dem
4. Oct 1785 nnterrichten Religiosen anch in Zircz selbst in zwei Elementarclassen.

m

'

Inzwischen erschien aber eine hohere Verordnung, welche die Verwendang
der Ordensgeistlichen in der Seelsorge bestimmte. Nan war Zircz gezwungen,
seine Conventnalen ans Veftprim zarnckzabernfen, zahlte aber den weltlichen
Personen, die nun Unterricbt ertheilten, je zweihnndert Silbergnlden. Das
scbien aber weniger znsagend, weshalb am 3. Dec. 1789 Bonaventnra
Christoph die Bitte stellte, dass die Abtei von der Bezahlnng der Lehrer
in Veftprim befreit werde, wogegen er verspracb, dass der Orden die Leitnng
der Scbulen durch seine Mitglieder gem wieder nbernehmen wolle. 1 *5
Thatsachlich geschah es so; denn urn diese Zeit begegnen wir in den
Schnlen den Mitbrndern Tobias Zak, Emil Fittler, Maurus Korporios,

Gottfried Banch and Anton Dreta." 6

Anch Michael Fab6 wohnte

als

Director der Nationalschnle in Veftprim." 7
Neben diesen Diensten that sich die Abtei bei der Landesvertheidigung
dnrcb Geldopfer hervor. Unter dem Titel .Fortification" zahlte sie am 23.

Summe von 1769 Gulden and 36 Kreuzern"8 and

1793 die

Sept.

,

ein

Jahr

daranf 922 Gulden und 16 Kreuzer. Zur Zeit der groftea franzosischen Kriege
stellte sie fur die Insurgenten sechs Pferde und leistete an die Kriegskosten
eine bedeutende Summe." 9 Ebenso verspracb. sie fur das B Ludovicaeum" einen
Beitrag von 10000 Gulden.
Fur das Regiment der Josef-Husaren lieferte sie
30 Pferde. In der bedrangten Lage im Jahre 1810 hot der Prior Dreta mit
der groftten Bereitwilligkeit die goldenen und silbernen Gefafte der Zirczer
Kirche an. 180
Indessen blieb die Abtei auch von den Kriegsgefahren nicht verschont.
Im J. 1809 kam eine 800 Mann starke franzosische Cavallerie-Abtheilang iiber
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Ve&prim nach Zircz. Von den 900 Metzen Hafer, welche anf den Boden des
Herrschaftsspeiohers lagerten, warden bei 400 den an der Strafie aufgestellten
Pferden vorgeschBttet nnd der andere Theil aaf Wagen fortgefiihrt. Von den
versebiedenen Weinen des Abteikellers warden 47 Eimer getrunken, and, wie
eine zeitgenossische Anfzeichnung beriohtet, warden mit Wein auch die Beine
Unter Anfuhrung des Generals Marula batten 153
der Pferde gewaschen.
Officiere von 8 1 /* morgens bis naehmittags 5'/, im Kloster sieh lnstig
unterhalten. 181

Solange Zirez and Heinricbaa auf dem Gebiete derselben Monarchic lagen,
ergaben siob aus der Vereinignng nicbt eigentliche Schwierigkeiten, denn der
Verwaltnng standen keine Hindernisse entgegen ; sobald aber Friedricb II von
Preufien im Jahre 1742 Hand aaf Schlesien legte, traten auf einmal scharfe
Gegensatze hervor. £r, der Konig, nabm keinen Ungar als Abt von Heinricbaa
an ja er duldete niobt einmal, dass eine Person nngariscber Abstammung das
Noviziatsjabr in Heinricbaa macho.' 38 Maria Theresia bingegen verbot durob
eine konigliche Verordnung vom 12. Jan. 1779 dem Abte Constantin
Haschke, dass er das Einkommen der Abtei Zircz nach Heinricbaa, aaf
feindliches Gebiet, mitnehme. 133 Im Gonvcnte Zircz selbst waren fast bestandige
Reibereien zwischen Ungarn nnd Deutschen. Aus diesem Grande, nnd da
zudem der erwacbende Nationalgeist sicb knndgab, konnte der bisberige
Zustand nicbt langer daaern.
Das gescbickte Fraaenregiment Maria Tberesias hat das uagariscbe
Nationalgefuhl eingeschlafert Auf ibr Wort des Vertranens zu der Nation
wird diese in hell auflodemde Begeisterung versetzt. Der Ungar schwingt
sioh anf sein Pferd and vollbringt mit seinen siegreichen Waffen die Arbeit
der Rettung von Thron und Monarchie. In den aaszeicbnenden Aufierungen,
in der aufmerksamen Zuvorkommenheit and Sympatbje seiner kouiglichen
Diese Uberzeagung berahiget
Herrscherin sieht er die Gefiihle des Dankes.
ihn, nnd er wird fast sorglos seinen sonst so sehr gehuteten Nationalschatzen
gegennber.
Allein die gewaltthiitigen Scbritte Kaiser Joseph II riittelten die Nation
im Nu anf. Vor der Nationalkraft, welche gegeu seine Willkur Verwahrung
Durch die Zariicknahme seiner
einlegte, musste selbst Joseph II sich bengen.
Verordnungen erwies er sicb seiner wilrdig.
Sein Tod gab das Zeichen znr Sicherung der nationalen Interessen. Das
;

patriotische Bestreben erstreckte sich anfter der Befestigung des Constitutions-

Die Vorgebaudes auf jeden Factor des Staats- und Gesellschaftslebens.
bereitungen der Reiohsversammlung von 1790/91 sind die Friichte der Lehren
der verflossenen Zeiten.

Die Bewegung in nationaler Beziebung, welche aaf dem ganzen Gebiete
begann, erstreckte sich auch auf die Angelegenheit der Abtei Zircz.
Kaiser Joseph II lieis, als er die religiosen Genossenschaften, also auch
Zu dieser Ausnahme
die Cistercienser, aufhob, die Abtei Zircz fortbestehen.
bewogen ihn zwei Grande. Er wasste, dass der Abt von Zircz, zugleich auch
soloher von Heinrichau in Preu&isch-Schlesien, Unterthan zweier Staaten, des
ungarischen and des preuoischen, war, somit die Aufhebung des Klosters
Anderseits trat
Zircz leicht zu politischen Verwickelungen fiibren konnte.
wahrscheinlich auch Bajzatb, Bischof von Veftprim, fur die Erhaltung der Abtei
Er war es ja auch, der dem Zirczer Convente rieth, die Lehrstellen an
ein.
den Volksschalen in Vefiprim mit Lehrkraften zu versehen, damit er der

Aufhebung entgehe. 184
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batte in seiner Sitzung 1 *5 vom 17. Mai 1790
nnter den Pnnkten der Depatierten-Instrnctionen Air die Reichsveraammlung
1790/91 auch der Abtei Zircz gedaoht. Es wnrde im Prineip ansgesprochen,
aio miisse von Heinrieban nach Heimzablang des von diesem Kloster hineingelegten Capitals nnabhangig werden, mit einem nngarisehen Abte an der
Spitze.
In der Begriindung wnrde jene einseitige and ungereohte Einrichtnng
hervorgehoben, welehe die Mitglieder nngariseher Abstammung von dem Ainte
eines Abtes, Superiors nnd Gntsverwalters ansscbloss nod sie dadnrcb gleiehsam
kennzeichnet, als ob sie in eanoniseher Strafe sicb befanden.
Daraas wird
das Misstranen erklarlich, welches die Mitglieder der nngarisehen Begiernng

Das VeAprimer Comitat

den anslandischen Vorgesetzten gegenuber hegte.
Darin fand anch die
erwahnte Gomitat-Sitznng die Ursacbe der Uneinigkeit, in weleher die angariscben
and anslandischen Mitglieder des Zirezer Conventes lebten. Ans nationalokonomisohen Griinden wnrde deshalb Beschwerde daruber erhoben, dass ein
Theil des Einkommens von Ziroz an die Gasse von Heinrieban abgeliefert
wnrde. "
Der Convent von Zircz, weleher damals znm gro&ten Theil aus Mitgliedern
auslandischer Abknnft bestand, trat znr rechten Zeit
18. Mai 1790
in
1

—

die Schranken,

—

nm

zn verhindern, dass die Angelegenheit vor die Reiohsversammlnng kam. In seinem Memorandum beruft er sich auf die unantastbare
and unverjahrbare rechtliohe Natur der koniglichen Donation. Diese stelle
an die Spitze der beiden Abteien einen Mann, bei dessen Wahl ein jedes
Ordensmitglied berecbtigten Antheil babe. Mit der Erklarung gegen die Trennnng,
warden zagleiob die thatsachlicben U bei stand e und die Mittel zu deren BeBeitigung angegeben. Mit Scbmerz wird erklart, dass die nngarisehen Mitbruder
bei den Abtwahlen wirklich in den Hintergrnnd gedrangt werden, nnd dass
ans ihrer Mitte bis jetzt noeh kein einziger an die Spitze der Doppelabtei
gestellt wnrde. Als sebnliohster Wnnsch wird die Abstellnng dieser Bescbwerde
vorgetragen.
Die Hinansgabe einer kleineren Geldsumme naeh Heinrichau
wird far nioht unmoglich gehalten, aber anch fur berechtiget erklart, denn
der Eigenthiimer verfiigt frei iiber den Ertrag seines Gutes. Damit aber jede
Verdachtignng fur die Znknnft ansgeschlossen werde, stellt der Convent den
Antrag, der Prior von Zircz solle sehworen, dass er ohne Zustimmung des
Conventes keinen Heller in das Ausland wolle gehen lassen; iiber Einnahmen
nnd Ausgaben babe er jahrlicb vor dem Convent Rechenschaft abzulegen, bei
aufiergewohnlichen Posten miisse er vorher die Meinnng desselben einholen,
der ansehnlicbste Theil des Einkommens sei in einer solchen Casse aufzubewahren, zn welcber aufter dem Prior noch das alteste Mitglied des Conventes
nnd der Provisor einen Schl&ssel besitzen." 7
Marcus Velzel, Abt von Zircz und Heinrieban, erfuhr die Kunde von
diesen Vorgangen durch den Prior von Zircz, P. Bonaventnra Christoph.
Sogleioh macbte er eine Vorlage an die Reichsversammlung nnd an den Palatin.
Er setzte ihnen auseinander, dass die Lostrennnng der Abtei Zircz von
Heinrichau eine ungesetzliohe Sache ware, da die Abte von Heinrichau durch
Ernennung in den Besitz der Abtei Zircz gelangten. Aber anch die Fordernng
der Billigkeit und das Interesse der Zirezer Abtei widerspraohen derartigen
Bestrebungen. Diese lag ganz in Rninen, als Heinrichau den Besitz ubernahm.
Aus dem Grabe rief Heinrieban sie zn neuem Leben, als es auf eigene Kosten
Kloster and Kirobe anfbaute, die Gilter in gnten Stand bracbte und mit
Okonomiegebauden versab. Es sei wahr, Zircz konne nnter normalen Verhaltnissen hente ans seinen eigenen Mitteln besteben, allein das sei kein
185. Archiv d. Abtei Zircz
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dafur, dass ihm jene Quelle verschlossen werde, za weloher es
im Notbfalle mit gutem Vertrauen wenden konne.
Der Abt erwabnte weiter, dass die zur Zirczer Abtei gehoreudcu Mitglicder
seit der Zeit der Yereinignng den Interessen des Vaterlandes auch auf dera
Gebiete der Religion nnd des offentlichen Unterricbtes sebr wobl dienten.
Beziiglicb der Besetzung der Amter der Vorstande wies er auf die Ordensconstitution hin und fiibrte die Gesichtspunkte auf, welcbe dabei bcstimmend
sind. Mit Bedauern bob er in Betreff der Abtwahl bervor, dass uber Anordnoog
des preuniachen Herrschers nur eine solche Personlichkeit Abt von Heinrichau
werden konne, die aus preufiischen Landen stamme. Das sei die Ursache,
weshalb ein Ungar den abtliohen Stubl nicht besteigen konne.
Er gab indessen nicbt zu, dass viel Geld aus Ziroz nacb Heinricbaa
wandere, es sei denn, man spreche von jener Summe, welcbe der Abt, wenn
Als die beiden Abteien mit
er nach Zirez koramt, als Reisekosten erhalte.
einander vereiniget wurden, bracbte die Okonomie von Eloszvallas jahrlich
Spater musste man fortwahrend Capital hineinstecken,
nur 150 Gnlden ein.
so dass bis zum Jahre 1765 zusammen nur 6000 Gulden in die Abteicasse
Rechtstitel
sicb

flossen."

8

Abt Marcus Velzel bat aucb den Primas in Gran nm seinen Beistand,
damit er Erfolg in seiner Angelegenheit babe."" Allein auch damit erreichte
er nicbt viel, denn der Plan der Trennung war bereits gereift.
Inzwiscben wurde auch der Zirczer Convent des Abhangigkeitsverhaltnisses
iiberdrii8sig.
Aus alien Kraften suchte er die Bande zu lookern, welcbe ihn
Am 27. Januar 1793 wandte er
bisber so fest mit Heinrichau verbanden.
sich mit der Bitte an den Konig, es solle kunftig der Abt von Heinrichau
den Prior von Zircz nicbt mehr frei ernennen, sondern der Zirczer Convent
drei Candidaten fur dieses Amt vorscblagen, von denen der Abt einen za
ernennen habe.
Die Amtsdauer des Priors geht auf drei Jabre, nach deren
Ablauf der bisherige Prior neuerdings gewahlt werden konne.
Es ist handgreiflich, dass dieses Vorgehen auf die Verdrangung der
auslandischen Elemente abzielte. Damit aber die Ordensmitglieder fremder
AbBtammung dadurch nicbt verstimmt wurden, bracbte der Convent fur die
Stclle des Gutsverwalters Personlichkeiten von osterreichischer, aber nicht
preufiischer Herkunft in Vorschlag."
Obgleich die beabsiohtigte Trennung grofie Aufregung hervorricf, war
doch der Augenblick der Entscheidung nocb nicbt gekommen. Konig Franz I
stellte namlicb den Abt von Heinrichau, ConstantinGloger, am 23. Sept. 1793
aucb an die Spitze der Abtei Zircz. In den Ernennungsurkunden linden sich
aber solche Verordnungen, welche die Wabrung der besonderen Interessen
von Zircz im Auge baben. So lesen wir, dass die ungarischen Ordensbriider
(aus Heinrichau) in den Zirczer Convent kommen sollen, welchem ein Ungar
vorstehen werde. Diesen Prior ernenne der Abt auf Grund des vom Convente
gemacbten Dreiervorschlags. In wichtigen Angelegenheiten darf der Prior nur
Die
mit Zustimmung zweier dem Convent angehorigen Rathe vorgehen.
Rechnungen revidiert der Prior die seinigen hingegen controlieren die beiden
14
Rathe. Das Einkommen darf nicht nach Heinrichau hinausgegeben werden.
Die Conventsmitglieder deutscher Abstammung betrachteten es aber als
eine Beleidigung, dass sie von nun an von der Prioratsstelle ausgeschlossen
bleiben sollten. Sie trugeu daher am 12. Oct. 1800 in einer Beschwerdeschrift
ibre Lage S. Majestat vor. Sie betonten, dass der grb&ere Theil des Convents
fremder Abstammung sei keiner von ibnen konne dafur, dass in seinen Adern
;

'

;
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kein angarisches Blut fliefte. Sie hoben die Verdienste hervor, welohe die
Ordensbriider aus Heinrichaa aaf dem Gebiete der Cultur in Ungarn geleistct
baben. Es sei wahr, bisher sci nor einmal cin Ungar za dem Amte des
Priors von Zircz gelangt, aber auch kiinftig sei dazu Aassicbt, falls eine
entsprechende Personlichkeit sich vorfinde."*
Constantin Gloger handelte dem Ernennungsdecrete gemafi, als er den
Auslander P. Bonaventnra Christ op h seines Amies als Prior von Zircz
enthob und als solchen P. Ladislans Szabady ernannte. Dieser Act war
So
begriindet, denn P. Bonaventnra besafi eine sehr zahe dentscbe Natur.
lange die Macbt in seinen Handen lag, setzte er es auch durcb, dass das
Noviziat nicht in Zircz, sondern in Heinrichaa war.
Dabei verfolgte er den
Zweck, die Ungarn von dem Eintritt in den Orden fernzuhalten und die
ungariscben Elemente von den Giitern des Ordens durch die deutsohe Verwaltung
zn verdrangen, nm den Dentsohen Platz zu machen. Das Letztere erreichte
er auch, denn viele von den ungariscben Horigen wanderten nach den Gemeinden
So erscbien es begriindet, dass die Giiter von
Kiliti, lnota and Liter aas.
deutecben Ordensmitgliedern verwaltet warden."'
Der Scblag traf Curistoph hart. Er konnte es nicht verschmerzen, seine
Sein Trachten gieng deshalb dabin, die
Stelle als Prior verloren za haben.
Verwaltung von Zircz aaf irgendwelche Art wieder an sich za reifien. Es
war ihm auch bekannt, dass die deutecben Conventsmitglieder ihn gerne wieder
im Priorat sahen. Diesen Umstand benatzte er in hinterlistiger Weise. Mit
Wissen and Beistimmnng einiger derselben sohrieb er im Namen aller dentscben
Darin bat er, dass
Mitglieder des Convents ein Gesuch an S. Majestat.
in der Ernennungsurkunde far Abt Constantin Gloger jener Punkt, weloher
znm Amte des Priors nur Ungarn zuliefi, aufier Kraft gesetzt " und dahin
abgeandert werde, dass unter gleichverdienten Ordensbriidern der Ungar den
Vorzug babe.
Als die deutschen Mitbruder des Convents erfuhren, dass
P. Bonaventnra auch in ihrem Namen das Gesuch eingereioht habe, missfiel
ihnen dieses hinterlistige Vorgehen.
Die Statthalterei beauftragte den Bischof von Veftprim mit der Unter snchung im Zirczer Convente. Bischof Bajzath wiederum uberlie& die Angelegenheit seinem General vicar Zsolnai.
Dieser gab am 16. Deo. 1800 dem
Prior von Zircz Nachriobt, dass er als Tag fur die Untersuchung deu 22. d. M.
bestimmt habe. Zugleich liefi er an ihn die Aufforderung ergehen, dass am
genannten Tage alle Ordensbriider in Zircz sein sollten, die zu dieser Abtei
gehoren. 1 "
Bei der folgenden Untersuchung verwabrten sich sogar die Briider
deutscher Abkunft gegen das Vorgehen Christophs und verlangten, dass man
ihn als die Ursache der Entzweinng dem Convente in Heinrichaa einverleibe.'"
Die Untersuchung wurde daher fur P. Bonaventura auch insofern noch
verhangnisvoll, dass er jetzt nicht einmal mehr in Eloszallas bleiben konnte,
wohin er sich, nachdem er seines Amtes als Prior enthoben worden war,
wurde er dann durch koniglicben
zuriickgezogen hatte.
1. Juli 1802
Befehl des Landcs verwiesen.
1

Am
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Abbatia Ebracensis Oeconomlca.
Ilcrausgcgebeii von Dr. J. Jaeger.
(Fortsetsung)

Pfrun6ner, vetmadft 6em Clofter,
2lmpt, eroigen <§'"f? »nb gultt, erftlicb, \0 mlbr.
getraybts ifalb Korn r/alb fyabem, jue Btfcfjoffstpinbt, 6 lib. r/llr. $ue Hte6ern>
bfldjelbecg, 8 lib. bllr. jue 23ud), 6ie jue 6er Ptetanj ger/5ren.
1376 ttauffbrieff fiber alle gutter, jmf pnb rccr/t, bte Jjanf pn6 garbling
pon £auffenr/ol$, gebrfiber, jue ZTte&ern Budjelberg ger/abt pnb Clofler <Ebradj mit
alien gueger/Srungen umb ad}tr/albb,un6ert lib. bllr. fibergeben. Lib. Privil. 220. O.
1377 Clofter Cbracb, perleib,et Cunj Cubnrig sue Dokfad) 6en fyoff jue
Saubracft, mit alien feinen <5ueger/5ren&en, Sauon er geben foil jdr/rlicb, \8 Cymer
IDein's, 6er 6afelbft gemadjfen, pnb wan er mit to6t abgefjet, fo foil ber £joff
mit allem Dier/e, mit alien nufcen pnb bauen in PeI6t un6 in Ijoff lebiglidj an
bag Clofter jue Cbracb, gefallen or/ne b'«oemus pnb anfprad). Lib. Pal. 100.
1379 Emptio 2 mansoram facta pro Monast. Ebrao. ab Alberto de
Scherenberg pro 60 lib. ball, in ^rancfenmmr/eim.
1379 Conrab (Beufdjmitt perfaufft feinen boff jue Kaijtpang, welder jdf)rlt<Jy
giebt 8 Sfimern Korn, (0 Keefj jue Pfingften, (0 Keefj jue IDeybenacr/ten, \ lib.
Cyer jue ©ftern, 3 fjerbftr/finer, 3 Dagnacf/tbuner.
1380 Urbanus VI Papa concedit O. Ottoni Abbati Ebracensi et omnibus

1376 Hartungns

nemblid}

6em

Cell,

Clofter .Cbradjs

pietanjmeifter

mitrft, annulo et aliis pontificalibus insigniis libere posse
monasterio et prioratibus eidem monasterio subjectis ac
parocbialibuB ecclesiis ad illud communiter vel divisim pertinentibus, benedictionem solennem post niissarum, vesperarum et matntinornm solennia elargiri
posse.
Lib. priv. 224 D.
1381 Sifct/off ©err/arb jue IDflr^burg giebt 6em Clofler €bradj jue fauffen
bie cenntbabrltdje 3urtsbtetion fiber bie <Ebrad>. Dnbertljanen pnb gfittem umb
(2000 fl. (Haec litera babetnr etiam sub latino idiomate).
1381 Bonifacius IX (?) Papa confirmat literas emptionis, venditions a D.
Gerbardo Episoopo Herbipolensi super emptione jorisdictionis oentalis aliornmquo
jurium monasterio Ebracensi datas. Lib. privil. 237 G.
1385 Eberhard pon Cr/finfelbt giebt VUtidf Crudjfeffen jue Cctersbacb,
^rujf ambadj bei Jlfpacb, gelegen, jue fauffen umb (800 tf feller mit ben guten,
mas er 6a geljabt b,at im Dorff un6 jue feI6t, mit gebdrn, mit fyofftetten, mit
d<fb,ern, mit mtefen, mit b°l& mit IDunne, VOaybt pn6 ZDaffer, mit nufcung,
mit gfiltt, mit jinjj, mit tbeifung, mit 6ienft pnb mit alien redjten, nu£en pnb
getPor/nb,eiten.
Lib. Pal. 77.
1385 Conrab ZtTocfler jue Ka^roang giebt feinen Ijoff allba neben jmeyen
ler/en pn6 aller jueger/5r, 6em Clofter Cbracb, jue fauffen umb (30 ft Seller.
1387 Drfunt eines (Seridjts jue Hfirnberg fiber gefdjeljenen Kauff bes
5orffs 5 te S Sambaa^ umb (800 U r/eller, weldjes Sei^en ppnjing mit 6en
Lib. Pal. 80.
jeb,en6en un6 alien feinen ^ueger/Srungen perfaufft roor6en.
1387 ^einrid) o3raf jue ^ennenberg b,at 6em €b,rbaren pn6 peften b,errn
Cberb,ar6 pon Cr)fin|'eI6t aujj fonberlidjen gunft pn6 gna6en 6as Z)orff 5 te $
Sambacr/ mit alien nu$en, renten pn6 juegeb,5rungen, gefreyet vnb geetgnet in
Lib. Pal. 8j.
aller 6er maf , alf fie 6as ^uuor pon 3t)m jue ler/en geb,abt.
1387 <cberbar6 pon CbfinfeI6t giebt Sei^en Pfinfcing, Bfirgern jue Ztfimberg,
Lib. Pal. 84.
jue fauffen 6af X)orff ^rej bambad) umb 2050 tf r/eller.

suis
uti,

successoribus,

et

in

dicto
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1387 Kinig IDenjlam, r8m. KSnig, confirmirt ben Kauffbrieff Btfdjoff
Cerfyarben jue IDficjburg, bie centbarlidje ©ertdjtsbarfeit betreffenb.
1387 Venditio 4 jngeram vineti in 2Tlaynftocf{jcimb facta Monasterio
Ebracensi, am ^ronbetg, pro pretio \50 U feller.
1388 Venditio 6 jngeram vineti et ditnidii in ^naynftocfb.eimb facta
monasterio Ebrac. pro 95 tf tjeller et 5 solidis.

1389 Campredjt Bifdjoff jue Bamberg, befrevet bas Klofter Cbradj pon
alfo bafj ber Hbbt vnb Conuent, pnb alle bie pon 3*? ren njegcn in
ber
Bamberg pnb anberftmo in alien Stdtten, SdjlSffern, PSrffern, £anbt
pnb gebietyen ib,r getreyb, iljren ipetn, Piefye, mollen, pnb anbers ifyre b,aab per=
fauffen pnb aucfj bafj, rnafj Sie in ibjem Clofter bebiirffen, mSgen faufen, pnb
bauon follen Sie ober 3&,c Clofter ober bie 3fyren '*'" $ ou* geben.
1391 Emptio silvae prope <5rettftaft pro 75 lib. r)eller a Bertholdo et
Friderico de Grumbach.
1387 Holt pnb 2Ipel pon Secfenborff, beebe gebrfibcr Ijerrn tfpeln Sfin pon
(Snofcenbad) geben bem Clofter Cbrad) jue fauffen 6 JHorgen tDeingarten tb,r
tauter frey eigen jue rStelfee, pnb pon ntemanb jue lefyen rflbrt, vnb audj niemanb
anbers id)t <ginjj nod} gilt, ban allein ben ^e^enten, berfelben lDetmpad)s <k ZRorgen
im Kerrersberg, pnber bem bie pon <Ebradj IDctmpadjs liegent, obmenbig ber
Pfarrljerr alba. Der anber tTffetl ift gelegen im Cljal ftog en an ben pon Cbrad)

bem

Soil,
Statt

tpeingarten einfeit, auff anberer feit fj. Hljobers Sdjultljeifen jue HStelfee, mit alien
ifyren juegeljSrenben, Hedjten, fteyr)cit pnb eigenfdjafft u. f. m. nmb \ fl. pnbt

umb 60 U

beller.

1393 qilbebranb Hucfer bflrger jue Hotenburg perfaufft feinen '/* jefyent
jue (Srettftatt bem Clofter Cbrad) umb J 225 tf fyeller.
Quara D. Gerhardus, Episcopus Herbipolensis tam majorem qnam minorem
appropriavit monasterio.
Lib. Privil. 43 A.
1393 Hfirnberger <8erid)ts jeugnus, bafj Bruber ZTtidjel Pfleger im Cbradjer
tjerrn Petri 2lbbtens pnb
fyoff jue Hurnberg, pon megen Seines fjodnpflrbigen
bes Conuents, pon <!55$ fjauge redjt pnb rebtltd} gefaufft ben meinjebenten jue
HStelfee, pnb barju 5 21TaIter b^abnn, HStelfeer mafj.
1394 ^atob <55roIanb jue Kafctpang tpfirb jue Kaufen geben alba Clofter
Cbradj. leljen, fo jdljrlid} gilt 6 Sflmer Worn, \0 Keefj Pfingften, JO tteefj
tDeyljenadften, \ tf €ver, (Dftern, 3 b.erbftb.finer, 3 Pafjnadjtljfiner.
1394 F. Michael Clofters Procurator pnb l}offmetfter jue Hurnberg,
bat fidj mil Cunj letdjt jue Xlafoadi perglidjen pnb pereintget megen einer
b]ueb,
Cbradj. leb.eu, pnb u>iefen pnb d^bern, bie miefen im Bruel,
fo
wiefen im Dornad}, bie dcft)er im Stocfadj, bie bifjb,er { S&mn Korus ffir
ben 5«^««* geben, pnb ffirbas jebenten follen, pnb al| geb,orfan«e Pnbertbanen
baraug alle 3ab,r geben unb retdjen follen gen Hurnberg auff ib,ren Caftenfyoff
6 Sfimer Korns, auf S. Martini, \ fl. Stattu>eb,rung, \3 Keeg jue Pfingften,
2 Dafjnadjtbuner.
bie

1396 Decima major

et

minuta

in

Beinbad) per sententiam judicii Curiae

Eystettcnsis paroobiae in Sd)toobad) adjudicatar.

1397 ^anf pon Secfenborff nimbt bes Clofters
HStelfee in feinen

Sdm$,

fo Iange es

bem

^offleutb,

pnb

gfitter

jue

Clofter gefdlltg.

1397 ^err ZTTidjel pon Cbrad), ^offmeifter jue ZTurnberg b,at 3afob Holt
pon Sedenborff, jum Segenfperg gefeffen, ^00 gut p. bejab.lt mcgen bes medjfels,
n>eld)en er mtt £). Ubbt vnb Conuent getb^an mil jrej Sambad}, umb bie guet
cam deoimis majoribas jue Itibern linted}, bero^alben er ba% Clofter biefer
empfangenen Summa quit, lebig pnb (of gejab.lt. Lib. Pal. 8g.
1397 Konig IDenjIam beft(cb.t ben Sdju^ fiber Clofter Cbradj ben Hojimoben
^auptmann in Bayern.
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1398 KSnig tDenjlan? beftetttget 6te pon feinem patter
pn6 3a^rmarcft jue Burgurinbeimb. Item 6as Privilegiam
i}alfjjgerid)t

fiber fjaupt

pub

al&a.

1403 Cafpar

bem

perlier/ene tpocfyen

fjoctnpfirbigen

pon Sternberg pno Barbara fein efyelidje n>trtb,in geben
Patent Jlbbten pnb Conuent gemeiniglidjen jue €bracb,

1}.

fauffen ben r/alben tr/eil alter 3b tcr gutter jue beebteu 2)orffern 5pieg«
Ijeimb mtt alien ^uege^oren, recfykn vnb frey^eiten umb 5\2'/» Heintfdj gulben.

jue

Lib. Pal. 2$$.
1403 XMetend) pon Qeybingsfelbt pnb Cljjbetb, fein e^clicfjc tDtrtljin perfauffen 6en (E^rtpurbtgen (Beiftlicr/eu £)errn bem iCbbt pnb bent Conuent oejj
Cloftcrs jue Cbraij feinen fyalbcn Cb,eil mtt aller ^uegef/Srung
bSrfern pnb
pelMen mit allem reefy, mtt &cr Befyaufung ju ©ber'Spiejjr/eimb, nidjts aufj«
genommen, umb 600 reintfdj gulben guet an golbt pii6 fdjtper genug an geroidjt.
Lib. Pal. 257.
1403 Rupertus Horn. KSnig beftldjt ben Scfmfc fiber 6as Clofter €bradj
^rieberid} 5 U£b,f« n »
1405 Klofter Cbracb, perletf/et <£rbltdj Conrab Hucfb, er in Dolfadj $ ZlTorgen
ZDeimpa<$s ant ITTobel, pnb 2 ZlTorgcn am Sanbtbiibl, baruon er im ijerbft 6em
Klofter geben foil jd^rltctj 6 Cymer IDein, pon jebem ZlTorgen ein £ymer, auch,
pon ben 4 ZTCorgen \ tJagnacfybun, pon ben 2 ZUorgen atn Sanbtbflrjl

m

Pafnadjtbun.
1405 Pertrag jroifcfyeu bent Clofter €bradj pnb Berrn Conrab, fdjenfen pon
Crbacfy, Cljumbberrn jue IDfirjburg, ba% b m f u ^ c0 em &fytt na<$ bem anbern jue
Znufj^aufen, ein Piertel 3 a b c um & a f? anbere gertcfjt fjalleu ober rioter fein pnb
bte barbey fallenbe bue§ pnber beebe r/errfcfyafft get^etlt tperben follen.
1406 3ft ber £)of jue Burgtpinbfyeimb, ber Honneiujoff * 9 genannt, perfaufft
tporben umb Siebentbalbr/unbert Pfunt filler fjeinj ilppeln allba foIcb.ec geftalt,
bafj bet Crcfcr oben in bent fjaufj uff berfelben ^offraitb, foil getparten bem
(DbersKellner, bafj er barauff fyerberg mag Ijaben, ob er tpill.
Piefcr fyoff foil
bem Clofter 33bjli<*? i"« (3«"i geben \2 flf jue Sanct HTartinstag pnb \2 ft jue
Sanft IDalburgtstag, pnb \ Pajjnadjtbun. Wan ber <Dber«KelIner ben 3eb e "b
jue BurgtPtnbbeimb mit fein felbft Coft nicfjt tpill laffen cinfamblen, foil er benfelben
laffen Qeinjen 2(ppeln pnb feinen Crben por anbccen Ieutb«n, alfo bod?, ba$ fte
bauon geben pnb tfmn o>ollen, als ein anberer bauon geben pub tfjun o>o(t.
\

Lib. Privil. 247 D.
1406 Der IDertb
gericf/ts

unber

bem berg

Kaltcnfyaufen

n>urc»

bem

Clofter

mit

Drtljeil juegefprodjen.

1406 Monasterinm Ebracenae ooncedit Craffto ZHaycrn bona et decimas
Tennenlohe 5 * pro aliquot censibns, nemblicb bes Cloftcrs eigcne acffjer pnb
bol^, tpo^l uff 8 iTTorgen, ben <5et?enten pou ben Scfbern pnb and) von anberen
dcfb«n barbey gelegen, bie 6a b«i§«" «uf"t gemeinpelbt, pnb aufm plefftng, pnb
an ber belle, auff ben Krumleiben, Prunnletben, Crlbrunn genannt, 6auon foil
er 35b, r K'be n geben jue Pafnacrjt ein Z?afnacf;tbuu, Jacobi 2 Sflmer silig., btefe
Lib. Pal. 755.
foil er in Hurnberg. Caften liefern.
1407 Der ^inf in tEennenlo^er ZITardbung auff ben brunnletben pnb
Krumley5en ger/6ren jue bem etpigen Iictjt in Cbracfj. Qofffapellen jue Hurnberg,
pnb nit 6er 3«b« n '' Lib. Pal. 756.
in

Im Jahre 1328, unter dem Abt Albert von Anfeld, bestand zu Burgwindbcim ein
Auch in Gro&birkach, *L Stunden siidlicb von Ebracb, bestand ein solches.
Die Burgwindheimer- und GroSbirkacher Beguinen zogen spatei nach Volkach, auf den sog.
Kirchberg, wo sie nach und nach ausstarben.
50. Zwischen Erlangen und Furth in
49.

Beguinenkloster.

—

Mittelfranken.
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1407 Etnptio bonorum
reintfdje (Sulben, solverunt

in budj

ante \0

1407 Capital jum Qauger

bem
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umb 50
pnb 3 Dagnacf/tlntner.
bas es b,att auff Klein
pon \ \ Celjen bafclbft.

bey Bircfacfj a Petro Stettberger

ff Ijeller

tDftrjb. IDer/rung

Stiff t fibergiebt fein tedjt,

ausgenommen 3«"f »nb gfilt
1408 Donatio decimae prope montem S. Gangolphi, 81

(Srefen,

Clofter Cbracb,,

am

facta Monasterio

a D. Diterico de Bickenbaoh. Lib. Pal. $94:
1409 f\. Beinrid) ilbbt sue Clofter €bradj fyat perlieb/en 3 ZTIorgen IDeing.
Client in bet iuatcfb Unbet&eyna&i** oben am Partentr/al, am Dfingersr/eimer
pfabt, pno aucb, ben Cr/etl IDein pon 2 Ittorgen, am forbcrn tt>eg, bauon 6em
Ebracensi,

£5ffetberg,

uff XTCartini jue Itefern mit tt/rer $ub,r
DDeins XDfirjb. ZTCafj.
1412 Jaramentam D. Conradi Haffner Vicarii in Ka£tpang, M qui se obligavit,
qood velit contentari de fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus
ad dietam suam Vicariam Ecclesiae Parochialis in Kafctpang.
1412 (Clofter Cbradj perleifyet jue Crb 6en fjoff Sauorad) 5* famt aller
Sueger/Sr fjeinfc fjagen, vnb Banjj Cfingner, umb 3 iTllbr. Korn, 3 ZHlbr. Ijabern,
\ ^uber Wein, neben beeben .ger/enben jar/rlidjer etpiger gfiltt.
3 tem 2 Va^nadftb,uner vnb 2 <8ul6en.
Lib. Pal. 102.
1414 Kafcroang tpirbt perfaufft jum Cetbgebtng ad dies yitae, bem peften
tfttvn UJiridj pon Creutlingen 88 mtt alien ib,ren Hedjten, nu£en, al| es bas Clofter
genoffen, alfjo ba% es nadj abfterben bes Hauffers in allem, one es eingetaumbt

Clofter Croiglicb,

geben follen

in ben r/off jue IPutjburg 5

roorben,

bem

Clofter Cbracb.

r/crbftjeit

Cymer

umber

1416 2(uf|tt>edjfjlung 2'/»
Summeracb, 86 geljabt, gegen 6

r^eimbfaHe.

Cymer

oaf Clofter Cbrad) sue
Cbradj auf bem fjoff jue
XSttelfee bem Clofter Scfytparfcadj geben mfijfen.
Lib. Pal. j$ Q.
1418 D. Abbatissa in 21Tayotbronn permutat bona sua in fjerlb,eimb pro
tribus domibus in IDflrjburg, genannt eines jum (Sattern, 2 fjaufer u>erben genannt
jum Spiejj, tpeldje bem Clofter Cbradj ger/8rt, bie gfitter ju J}erlb,eimb feint jue
Dorff onb pelbt, nedjft an bem Dorffgraben, mtt alien feinen jueger/orungen, bem
Clofter (Ebracb, juegeeignet.
Lib. Priv. 176 V.
1418 H)ilb,elm m6 Crdtnger ^^Hner con Sugenr/cimb 87 geben bem Klofter
Cbradj jue Kauffen i^ren Cr/eH 6e§ Dorffs Sdjmerb 88, auff bem Stetgertpalt
gelegen, mit alien <3ueger/5ren, £«utt/en pnb gueten, jue Dorff pnb pelbt, ntdjts
auggenommen, pmb ^00 guet reinifdj gitlien. Lib. Pal. 190.
1418 #:i£ pon Btbereren et consortes perfauffen ben <£r/tn>firbigen ©eiftltd)
^erm, bem 2tbbt pnb Conuent bes Clofters Cbradj fein eigen ^off yxe <Dber=
fpiegb«ntb 89, ber ba gilt 2 mldr. Korn, \ mldr. babern, 2 Pafnadjtbflner, pnb
2 Sel&enfjeufer jue tliebern Spief r/eimb, gilt 3abrlicr/en |alb pfunt b,eller 2 Vap
na&lttf&ner.
Dag anbere gilt 9
2 Dafjnacr/tbflner, pmb 38 guet reinifd)

^

6

/8

XDetns,

toeing,

fo

roeldje

\

gulben.

Lib. Pal. 272.
1418 f)an§ During perjei^et fid) aller 5"«fpc"d)«n, roeld^e er miber ba%
Clofter Cbradj ge^abt, pnb empfangt 20 reinifcf/e gfilben. Pnb fagt ba$ Clofter
ganj quit pn6 lebig fiber bie redjt, fo er praetendirt fiber 2nublb,aufen. 60
1420 Monasterinm Ebracense per literas in Jndicio Provinciali Norimberg.
absolvitur et remittitur causa vel intentata actio ad exhibendas literas, ratione

von Zabelsteiu Ubergab 1111 Jahre 1274 dem Klostcr die Kirche und den
1568 begohrt Bischof Friedrich von Wurzburg, dass Ebracb durch den
Prior als Praepositus odcr einen anderen Priester alle Feiertage oder 2 mal in der Woche den
Gottesdienst „uffm Zabelstein", der Stiftung gemaS halten lassen soil. (HS. 23 Tom. II. p.
555 u. 596. Kgl. Kreisarchiv Wurzburg.)
52. Ober- und Unter-Leinach im Bez.-A.
Wurzburg.
53. Katzwang im Bez.-A Schwabach, Mittelfr.
54. Saudrachsbof, Bez.-A.
51. Ueinrich

Berg

S. Gangolfi.

—
—
—
Gerolzhofen. — 55. Treuchtlingen, Bez.-A. Weissenburg
Mittelfranken. — 56. Bez.-A.
Gerolzhofen. — 57. Bez.-A. Scheinfeld, Mittelfranken. — 68.
Stunde nordostlich von
Ebrach. — 69. Bez.-A. Gerolzhofen. — 60. Bez.-A. HOchstadt
A., Oberfranken.
a. S.,

'/»

a.
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decimae

in Sdjtnerfcelolje B1 ,

ad D. Abbatem

Parochiae in £«erftetten superiorem.

1420

fieintidj

jue tfauffen uHnfef,

pmb 2000

—

108

S.

Aegydii Norimbergae, tamqaam

Lib. Pal. 296.

von Onfelfc, jue SdjSnbacb, gefeffen, giebt 6cm Clofter <£bradj
©rofen 23irfad? vnb ben ,gefjenten in treyen Steinadjen"

gfilben.

1420 <8raf

Don tjennenberg fretet bas Sdjlof IDtnfel famt feiner
juuot ju Celjen gieng.
1421 Consensus Dni. Episoopi Herbipolensis in alienationem decimarnm
XDilljelm

<guegef}5r, tpeldjes ib,m

tceldje Jjeinj pon Cfyfinfelot von oem Bifdjoff
on6 oarnad} £}. 2lbbten fjemridjen (1W
1426) vnb
feinem Clofter jue fauffen geben mil alien rect/ten vnb ,§uegelj5rungen. Lib.
in

2TlitteI

fyat

jue

Pal.

et

Vnbtx

leljen

Steinadj,

—

gefyabt,

sos.

1422 Vendilio facta Monasterio Ebracensi a Praepositara in ptUenreutb,
super curia Hermani garner in Hatjwang, fo jdljrlidj gibt 3 Sflmer Korn,
Pajjnadjtlnin, \3 pellet, 2 Kar Korns.
1422 <8md)t$ Drfuntb,
ein

jdljrlidj

\

6af Cunj leidjt 6em Clofter €bradj
fauffen geben auff 6en fjoff Komungsb,off
bey Sdjtpobad) gelegen.
5ue Hfirnberg,

enrigs Dafnadjtfyun

genannt, jue Hafpadj

6I

jue

1425 Clfbetb, pon ^ob,enbcrg, Cunjen pon Knottftabt feel, efyelidje IDirtljin,
fjod}u>firotgen qerrn fjeinridjen, ilbbten jue Cbradj, jue fauffen 3fjren
etgenen tDein vnb getreyo <5el?enten in oer XHarcf ju XSttelfee gelegen bey oem
Heuenberg, in forgen vnb fptffen genannt, aud) alle ib,re jmj*, gultt vnb £eb,cnfd}afft,
6te Ste b,at auf etlidjen weingarten vnb barodcfijern bafelbft gelegen.
Omnia
giebt

oem

specificantnr in originali.

Cun£

IVLtbtx

pnb

geb,en,

Cunj Pfluger
geb,en

vnb

^ iTTorgen weingarten, 6ie oon

% ZHorgen

uff ben
fyalbcr onfer.

gefyeno
2)

inn

t)atl

gelten 3db,rlidj \

ift

fjalber

tflartini,

oes

Dnf

7'/t «$•

Clofters

jue

jue lefyen
Hub bet

Cbradj

vnb

inn 4 ITTotgen roeingarten, 6te pon pn$ jue Ieljen
3d^tlid) \0
uff ZTCartint, 2 Dafnadjt^flner pno

i)att

gelten

redjten (geb.ent.

Summerljun

^

2ludj

3) b,att ec inn 4 Ittorgen batpfelots, Me geben nnf ganjen <5eb,enten.
i) fteinj (Dttemnalb Ijatt inn 4 ZTCorgen IDetngarten, 6ie geben pnf ganjen

^tem

decent,

6er ge^et pon cnf jue
b,at
\ ZTlorgen tDeingarten,
5 d\ ZTTarttni, \ Pa|nadjtb,un vnb ganfeen ^e^ent.
2tud) b,at er 2 ZRorgen Bau>fel6ts, 6ie geben ganjen <gefyent.
2iud)
^att et inn 2 ZtTorgen roeingatten, geben ganjen ^elftnt.
3tem
£unj ^dcfner ifat \ ZRorgen IDetngarten, 6et geb,et pon onjj jue leb,en,
gilt 5 ii Hlarttni \ Va% nadjtb^un vnb ganjen ^eb,ent.
3tem

5) fjeinj 5et6enfa6en
letjen,

6)
7)

8)

pn6

gilt

9) Cunj fd^neioec b,at \ ITlotgen IPeingarien, gibt ganjen ^e^en6en. 3tem
\0) Peter Sdjroeblein \jat '/» Hlorgen IPeingarten, geb,et pon pnf ju leljen,
giebt pn| ein Sommerb,un pnb ganjen ^eb,ent.
\ \)

i^einj

Werner

\2)
13)

\$)
(3)

b,at

\

HTorgen IDeingarten,

34

geb,et

png jue

Ieb,en,

gilt

^

en0 - 2t tt
Znartini ono ganjen
,3k
3tem
bati er t 2T7orgen IDeingarten, gibt ganjen ,3ef?ent.
2ludj
<tunj €cfb, b,at \ ZTIorgen IDeingarten, gibt ganjen S^t^t.
b,att er ^ 2Horgen Banjfelbts, 6ie geben ganjen £elient.
3' em
Paul Pfiefter b,at 4 ZTlorgen IDetngarten, geljen pon pn| jue leb,en pnft
gelten pnfj jd^rlidjen 2 ^uner Ittidjaelis nn6 gan^jen 5eb,ent.
^ttm

jdb,rlidf

61. GroJJ-

Untersteinacb im

2

and Klcinschwerwnlohe im Bes.-A. Sohwabacii. — «2. Ober-, Mittel- and
63. Ein Weiler im Be».-A.
rechten Seitentbal von Burgwindheim.

—

Schwabaob.
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Saver
»nb

Pfiefter b,at

gelten

pnjj

—
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2 Ztlorgen IDetngarien,

bie gefyen

oon

Dttfj

jue

Mjen

Pa£nad)il?un, pnb berfelben ZTTorgen einer
Butten jue gefyente, pnb ber anbere ITtorgen gibt

jabrlidjen

\

gibt nn£ bie 15 tc
ganjen |>ebent. 3 tem
;7) Per lang $rifc b at J ZHorgen tPehtgarten, ber geljet pon pn§ ju leben,
pnb gilt nng 35^rliijcn Ztlattmi 2 ^ pnb ganjen jeb/nb.

\8)

3tem

ZHargaretlj

(Secfein

b at

ZTIorgen

\

IDeingarten,

gtebt

pnjj

ganjen <gebent.

3tem ijanfc fyerolb bat
3tem i}an£ Becty bat 2

\ Zttorgen IPetngarten, gibt pnjj ganjen ^e^ent.
ZTIorgen Bamfelbts, Me geben pu| ganjen <§ebent.
1426 Kauff fiber \ §off ju tfafcmang, fo 3fib,rlid} gibt 7 SOmer Horn
Jacobi, \0 Keefj Pfingften o6er 8 $, \0 Keejj ZDeyf?enad?ten ober \0
bauor.
\ U Cyer (Dfiern, 3 ^erbftljflner, 3 Pa£naa}tb,flner, meldjen fjoff Zlnna grolanbin,
IPittib jue itflrnberg bent Klofter perfaufft.

19)

20)

%

1428 ^alob jailer ju ZTurnberg,
jriebrid? 5ufjtner
Ijflner,

umb

fflr

iatplidp

60 <£yer.
1428 Clojter Cbradj

<*00

<5infj

faufft

8

gibt fetnen ^©ff in Kafcmang jue fauffen
Pajjnadjtbflner, 2 Ijerbft'

Sumer Korn, 2

Klein Birfadj

oon

^einridj

von tT^Qnfelbt

fl.

1429 CommuUtio aliqaoram bonornm in Zlbbtsminb et (Setfelarinb inter
Comitem de Sdnpar$enberg et monaaterium Ebraeense. Monaaterium oommutat
ana bona in (Bctfelurinb pro bonis in ZIbbtsmmb, quae sunt in nno bono, 2 mldr.
ttorn, 2 mldr. fjaberu.
Item in alio bono 5 mej Korn, 5 niej babern, 3* err»
3 giitter, pnb a(Ie anbern gutter, fo Sdra>ar$enberg gefyabt ju ©berfdjmarfcadj,
audj ein <£ltner, ber Scbjretbersberg genannt, bey fjantljal pnber bent StoUberg,
ba% jabjlidj gilt \ balbpfunt teller uff ITIartint. ijingegen bat 6as Clofter feine
(Sutter jue (Seifelminb uff

Sdjmar^nberg

gelaffen.

1431 Juramentom D. Werneri Vicarii in Ceerftetten et omnium sneoesaornm
dietae paroohiae et oapellae, qno se obligavit nrmiter servare et oontentns
stare de fructibns, redditibns, proventibus, Joribas et obventionibus ad dictam
Vicariam pertinentibus.
1431 Pertrag jarifd?en 6er Statt Sdjroeinfurtb, nno Ijerrn Hermann, Zlbbt,
Prior pnb bent ganjen Conuent bes Clofters Cbrad), oen Qoff jue Scfftpeinfurtb,
betreffenb.
£rftlicb ift bie XPobnung, be^aufung nno ^offcaitr) gefaufft morben
oon £unj ZftuIIer genant Sdjmal^faften. Denfelben follen fie bamen, nacb i^ter
nott^urfft

300

braucfjen,

barumb

5ie ber genanten Statt jue gebing gelt bereit geben

pnb follen aucb, olle ^}aift pon btefer beb,aufung fur Beet^,
Steuer, madjen pnb graben jue gebing geben ^0 reintfdje giilben.
Dtefc follen
balb auff Martini, b,alb Walbnrgis augrid^ten pnb mtt alien anberen Sadjen
reinifc^e gfllben,

^um anberen barjue follen bie pon Sdjtpetnfurtb, bes Cloftets
baab pnb guet, bie fie ht bie Statt fufyren pnb bringen merben, getreulid? fdju^en
pnb fdjirmen in aller ma0, als anberer ZtTitburger fyaab pnb guet, pnb mag fie
pon getraybt ju ib,nen fufyren, bas mag mob, bas Clofter in ber Statt perfauffen,
menn fie mollen, ben ZPein, fo ba% Clofter in bie Statt fur)ret, ben foil es allba
nit fijenfen, roob^I m6gen Sie a(§ bas Clofter au^mertigen Ieuttjen perfauffen,
ober aber benen in ber Statt, a^n bes Clofters red?ten pnb gemobnbeiten
Pnfdjdbtlicb.
Wat M? Clofter auf ibren eigen IPagen ober auff $tonw&Qtn
fubren Iaffen, bauon follen fte ber Statt feinen ^oll nod? meggelt fdjulbtg feiu
jue geben.
Wa% man aber pon (Suit pnb <5eb,ent in bie Statt antmortet, pon
Wan ber fjerr Don CEbradj
berfelben XPdgen foil man ^oO pnb meggelt geben.
ein Knedjt pnb Diencr in btefelbe ibjce Beb,aufung fe^en murb, ber meib pnb finb
ober fein eigen Coft b,att, ber foil ber Statt gang Burgerredjt geloben pnb
fdjmeren, pnb pon fetner eigen tfaab pnb guet ber Statt tljuit, alg ban anbere
ZTItttburger.
IDer aber berfelbe Knedjt lebig pnb in bes Clofters Coft, fo foil
ottbefcbtperb bleiben.

I
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bent

tmb Sen Bfirgern trey jue
nadj fetnem beften DermSgen.

fein,

a(g

bod),

offt

bet Stalt
tt>erben,
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gefefct rofirb,

—
burgermeifter

geloben

vnb

fdjroeren,

tbren fdjaben teamen vnb frontmen
Degglcidjen roan em Concersbruber barin

bet foil ber Statt aucfj geloben, al§ oorgefdjrieben

fteljet.

2tudj roan

bes (Droens Priefter in bie befyaufung geftelt ariirb, fo foil ec bent fjerrn pralaten
pon <£btad) geloben bey feiner. gefyorfamb, bet Statt vnb ben burgern getretp
ju fein. Lib. Pal. 556.
1433 D. Joannes Episcopus Herbipolensis confirmat Primissariam in
Zlbbtsurinb et jus praesentandi abbati Ebrac. et inoolis ibidem ooncedit, sibi
vero jus conferendt reservat.
1437 Per jnramentum se obligat O. Conradus Henffner, contentari sc de
fructibus, redditibas, proventibus &c. sioat antecessors sui promisernnt in
•

Leers tetten.

1439 tjerr f/eint'idi abbt vnb bet gan$e Conuent sue <£bta<f) fauffen einen
boff jue Htebern Spiegfjeimb mit feiner juegeb5r, ber ba giltet 2 it, 2 E>af nadjt=
b|uner. Vnb fonft \ fjoffftatt vnb etn aeffyet bol£ non <£unj Xeylid) jue Suljbeimb
gefeffen,

in

umb

\{y

fl,

Lib. Pal. 278.

reinifdjer lanbtsmefytung.

1439 D. Joannes Episcopus Herbipolensis ratiticat emptionem Decimae
UTaynftocffjetmb factam Monasterio Ebracensi a monasterio in Ki^ingen. 64

Lib. Pal. 421.

1439 Emptio Decimae in ITtaynftocffyetmb a D. Margaretha abbatissa in
Lib. Pal. 41$.
Kifcingen facta monasterio Ebracensi pro 4862 gfiloen.
1440 <£bradj gibt bent XI. Cngelmayer ju leljen ehten fyoff jue Ka$ir>ang,
8 Sfimer Korn uff 3afobi, 60 <£yer jue (Dftern, 60 fyeller
2 Dagnadnljuner, 2 Berbftfyiiner.
1444 Emptio decimae in Buchbrunn fi5 per totam marchiam in vino et
grano a Rev. Domina Margaretha abbatissa et conventn in Kifeingen pro 2500 ff.
Lib. Privil. 268 A.
1444 O. Godefridus Episcopus Herbipolensis consentit in emptionem
decimae in Buchbrunn facta monasterio Ebracensi.
1445 Dergletd? vnb Cetbtgung jonfefyen <£bxad) vnb bie gemeinb jue
66
.fyalbersborff
bafj bie non Qalbersborff ben in Dotff nnb in nelbe, es fey an
getreybt, tneldjerley bas ift, an fyem, an tnelje nub alien anbereti frudjtcn, ba% ba
madjfet, bie jetyentbar feien, bajj <gefyenbe Cb,eil bauon jue <5ef?enb alle 3ab.r
jdb,rltd} geben follen jue reciter <3eit alfj gemob,nb,eit nnb redjt tft, ofyugefeljrbe.
Sub Sigillo D. Antonii Episcopi Bambergensis.
Notandnm. Quod isti de Qalbersborff tenentur dare minutam decimam
in pnllis et aucis. Item officialis quicunque fuerit in fjermsborff, vel est, debet
diligenter scrutari, an habeantur ibidem oves, et si ibidem habentur, tenentur
de'eisdem decimam. Ex registro in Herrnsdorff.
1446 Dotatio Primissariae in ^erlfyetmb ab Hermanno Keffelring de bonis
suis voluntaria donatione facta, legando 200 fl. pro una missa sen primmissaria.
Et ut hacc dotatio suum sortiatur effectum, hujus missae procuratorom, D.
Henricnm abbatem in Ebraoh, paroobum ibidem et scultetom in J}erlr/eimb
ber

td^tlid)

giebt

IDeyljenadjten,

,

constitnerunt.

1447 Dec £Daffergang burdj ben tftutjlljoff jue Ka^mang, bie nriefen
barburd} jue maffern, tft ber (Bemeinb alba juegelaffen morben mit bent gebing,
ba% bie <5emeinb ben IDaffergtaben burdj ben 2nub.lb.off ofyn bcffelben fdjaben
madjen follen vnb benfelben bebecfen.
1447 Te8tamentum, in quo Elisabeth ginftn Primissariam in f)erlbeimb
fnndavit.

64. Bcnedictinerinnonklostcr,

745 ^ogrlindct.

-

65. Bcz.-A.

Kitz'mgen.

—

66.

Bnrgebraoh.
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1448 Curia in £igertjb,eimb 67 Hberatnr ab omni exactione et steara
illornm de Fahr, qnod declaravit D. Godefridus Episcopus Herbipolensis.
1448 fyinrid? Tlbbt jue €bradj perfaufft einen Sem Qofter Icfjenbaren
Don bem tjoff
boff, £laufj Bauren jue Kaijtpang, umb 60 guet ceinifdj gtilben.
foil ec iatylxi) geben 5 Sumer Korn vnb 2 "Has Horn.
1450 Excommunicatur Commnnitas in Fahr, quia inoolae ibidem vineta
Ebracensia vi occuparunt et vindemiarunt, vinaque snis usibus applioarunt.
Executio haec publico a Plebanis in ttt$ingen, in Sdfvoat^adf, in Vttklbad),
in Voldadf, in $ a fo m 9'offen Xeinfelb 68 , in (geroljljoffcn proclamata fait.
1451 Excommanicatar coramunitas in Fahr propter spolia, quae in
Religiosos, et alias exactiones, ot steuram, Datiam a Curia filgerjtjeimb exigerunt.

Haec Executio

facta sicut in priori.

1451 Exoommnnioatnr publico commnnitas in Pnoer <£yf enjb,etmb 69 propter
exactiones vineti in fjertlcsberg contra immunitatem Ecclesiasticam, et baec
excommunicatio promnlgata fuit in Voldadf, <£ifcn$beimb, $ab,r, Dttklbadt,
Sdjnjeinfurtb,, fjaffurtb,, ProfeIjb,eimb et Khjingen.

1452 fjanfj €b vnb ZTTargaretb,, fein Cljelidje vohtfyn, geben btm Goffer
£brad? jue fauffen ben grofcen vnb f (etnen <3«b«"b» gelegen pnber bent Sdjerenberg
pnb an bent Ctdjelberg 70 umb 95 reinifdje gfilben £anbtstpeb,rung jue $tanten,
an IDein, getrevbt pnb allem mie ber Hamen bat. Lib. Pal. 595.
1452 <£ngelb,aro pon ZTCU$ befennet, ba% er rtdjl vnb rebtlidj bm <J5eb,enb
pnber bem Sdjerenberg vnb (Eidjelberg (bey (Dberfdjtpappadj) pererbt ljabe> ba
Me <£fjrtpurbige fjerrn fjemrtdj itbbt jue <£bradj vnb fein Convent con fjanfen
<£ben, bee pormaljls pon 3bnen jue Ztlannleljen gangen ift, gefauft fjaben, tpfirb
,

beroroegen foldjer ^efjenb fucterbtn
Lib. Pal. 597.
Klofter juegeeignet.

etPtglidj

fur

redjt,

frey,

lauter eigen

bem

(Fortsetzung folgt.)

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.
17.

tTber andere Ordensbrtlder

yon nnd

in Citeanx.

Ober einzelne Religiosen des Conrentes Citeaux, wie Uber solche aus
anderen Klostern, die sich langer oder nur voriibergehend daselbst aufhielten,
linden sich ab nnd zu in den Briefen Bemerkangen eingestreut, welche bier folgen
mogen. Es sind deren nur wenige, da ich bei Wiedergabe der Aufzeichnungen,
wie es bisher geschehen ist, auf den Zeitraum bis zum Tode des Generalabtes
Edmund II mich beschranke.
„MM. Brun,* 9 Crosey,' Didiger 51 und Molechard 51 haben ihre
erste hi. Messe gehalten," meldet P. Benedict dem P. Job. Bapt. Rusca am
24. Juli 1720.

Am
von hier

12. Dec. d. J.
ist

am

5.

wird berichtet:

November im Hanse

„Ein junger Professe und Priester
seines Vaters in Dijon gestorben.

als zwei Monate vorher gieng er von hier auf's Land, und um seine
Urlaubszeit gut zu bemitzen, besuchte er verscbiedene Gegenden und Stadte.
Er fuhr schlicfelich mit der Post bis nach Lyon und zuruck; allein da er
dergleichen Anstrengungen nicht gewohnt war, so wurde er krank nnd starb
trotz der sorgfaltigsten Pflege und trotz Anwendung alter Heilmittel, welche

Mehr

EinOde bei dem Dorfe Fahr, Bez.-A. Gcrolzhofcn.
der Nahe des Zabelsteins.

67.
70. In

49. P.
52.

Hugo Brun,

gebiirtig

Cbronik 9. Jabrg. S. 247).
Johann M. von Seure.

(Cist.

—

68.

Ebd.

—

69.

Ebd.

—

von Besauyon, Baccalaureus nnd Professor der Theologie.
50. S. o. Anmerk.?
51. Job. Claudins aus Lyon.

—

—

—
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Vor einiger Zeit hatte dieser
sein Vater, der sehr reieh ist, ihm verschaffte.
das Unglfiok, dass sein alterer Sobn im Daell getodtet wurde."
Ueber P. Stephan Viennot, geboren zu Beaune, Jubilar and
53
Tresorier (Schatzmeister) von Gtteaux, schreibt P. Franz , Secretar des Abtes
von Liizel, unterm 15. Febr. 1721 an P. Sohindler: „Sie wissen j a, dass
D. Viennot an einem Werke arbeiiet, worin er die alten Paternitats-Rechte

man hat ihm von hier aus einen kleinen Naehweis gegeben."
.Derjenige schwartze, allzeit krankbe Novitz, den ihr (P. Job. B. Rosea
ist der Briefempfanger) alhier geseben Profession than, ist in seinem Kloster
Bonrepos en Bretagne gestorben, nachdem Er an der Wassersucht 2 tag lang
bettlagerig gewesen.* (21. Marz 172L)
Ctteanx war dazumal eben anch das gemeinschaftliche Noviriatshans far
die Kloster seiner Filiation, denen es immer an der nothigen Anzabl von Mit„Der General bat mibr gesagt, els manglen ihme in den
gliedern fehlte.
feststellt;

Filiationen

mehr

als

300

Religiosen."

Als Mittelpankt des ganzen Ordens kamen nach Ctteanx Ordensbruder
ans alien Gegenden and zwar aos den verschiedensten Grlinden. So meldet
P. Benedict gleioh nach seiner Anknnft daselbst, naralich am 12. Jnni 1719:
„Ein braver, janger Religiose aus D asset thai ist hier. Er war ungefahr
zwei Jahre in La Trappe, von wo er gekommen ist, und wo er infolge der
Beschwernisse, welche er an diesem Orte za ertragen hatte, sehr krank geworden
war. Alles was man dar'dber (La Trappe) sagt, ist wahr, so dass es eines
auserordentlichen Berafes bedarf, um es dort ausznhalten."
Die tranrige okonomische Lage, in welcber damals Ctteanx, wie tiberhanpt ganz Frankreich sich befand, zwangen den Abt, nicht nur die fremden
Ordensbriider, sondern auoh eigene Convcntaalen aos dem Hanse in andere
Kloster des Ordens zn scbicken. So schreibt P. Benedict am 20. Mai 1721
„D. Bourqui bat am Tag vor seiner Abreise den Abt von Ctteanx in
Gegenwart der Religiosen einen Blick in die Lage des Hanses werfen lassen.
Mit wenigen Worten, man sieht sich in einer Noth, fiber welche jederman
Man ergriff dagegen Maftregeln nnd fand, dass das Haas in dieser
errothet.
Der Abt sandte desbtlb zwei seiner
anseligen Zeit za viele Insassen habe.
Moncbe Baudot 54 and Gagne 55 jam. nach La Conr-Dien. Am Sonntag nach
der Abreise Bonrqni's macbte er friih morgens drei reformierten (Cisterciensern)
die Mittheilnng, dass sie am andern Morgen abzareisen batten, nnd zwar der
eine nach Vanluisant, der andere nach Barbaux and der dritte nach Perseigne,
Ordenshanser am Paris. AUein sie konnten, da die Platze in dem Wagen
Er
abreisen.
schon belegt waren, erst nach drei oder vier Tagen

den Wagen bis nach Paris and gab einem jeden 50 Fra.,
die Noth and Armat, in welche das Hans gerathen sei,
Die genannteo Geldbetrage wird man aber von
aaseinandergesetzt hatte.
ihren Professhaasern zariickverlangen; zu diesem Zwecke massten sie anch
Empfangscheine daraber dem Abte von Ctteanx ausstellen."
„Ein anderer, namens De l'Aigle, sollte gleichzeitig abreisen, aber er
erbat sich von dem Abte die Gnade, ihn bis zum Monat October noch hier
dalden za wollen. Es wurde die Bitte unter der Bedingnng gewabrt, dass
sein Professhaos, namlich Petit-Ctteaux, auoh L'Aumdne genannt, vom
October an. far sein Kostgeld aufkomme, falls er in Ctteanx lariger bleiben wolle.
Er wird sich za dem entschlieflen, wie er verlauten lasst, denn er hat koine
Er sagt aber nicht warnm.*
Lost, nach Hanse zar'uekzukebren.
bestellte

far

sie

nacbdem er ihnen

Franz Bays von Thann. (Idea chrono-topogr. Congreg. per Snp. Gerraaniatn
Anton Baudot, geb zu Dijon, wird im Katalog von 1719 als Prior von
Baugeret aufgeftihrt.
55. Jakob Gagne, ebenfalls ans Dijon, ist dort als Procurator von
53. P.

p.

108.)

—

64.

—

Miroir verzeichnet.
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.Ed sind rioch drei andere bier, von denen einer an Clairmarais and
ist, daas man ihn fortschicken ko'nnte, and der za rotten aneh nioht im
Stande ware. Der andere, der Pfarrer, aas der Abtei Bonport, mochte wohl
gehen, aber der Herr Qeneralabt lasst ihn niobt Ziehen, da er keinen anter
seinen Moncben fur dessen Stellc hat
Wohin man den dritten, den kleinen
Benjamin aus dem Kloster Bon Solazo in Italien, schieken soil, weift man noeh
nieht.
In seine Abtei wHl er nioht zurnekkehren ; indeasen werden die
Religiosen, so bald wie moglieh, seiner sksli zn entledigen tracbten."
Im Briefe vom 17. Mai 1721 an Hewn Teebtermann,66 Seeretar der Abtei'
Lozel in Basel, ist von einem Religiosen derselbeu die Rede.
.Mein Herr,
ich babe die Ehre, Sie za benacliriohtigen, dasa ein Religiose von Lnzel,
namens Humbert," wie er mir selbst sagte, aber in Clairvaux sioh aufhaltend, vergangene Wocbe bier war, am mit dem Herrn Generalabte zo
sprecben, der in Besancon ist
.
.
P. Humbert beklagte sich beim Priot,
daas der Abt von Pontifroid* 8 ibm bei seiner letzten Visitation nieht habe
Gereohtigkeit widerfahren lassen. Da er nioht Zeit hatte, naoh Besancon za
gehen, kehrte er wieder naoh Clairvanx zariiek, indem er sich dem Herrn
Prior empfabl.
Er mochte gem Clairvanx verlaasen und zn bleibendem
Aafenthalt nacb Cttcaax kommcn, was sich wohl machcn liefte, befande das
Haas sich in anderer Lage. Trefien Sie Ibre Maftregeln, wenn Sie daran
einiges Interesse haben.
Als ich mit ihm sprach, that ieh niobt dergleieben.
Der Prior wird nieht ermangeln, ibm Dienste zn erweisen, wenn Oelegenbeit
daza sioh bietet."
Aach aas dem fernen Bobmen etellte sioh einea Tages ein Religiose 59
ein, wie wir aas dem Briefe vom 26. Mai 1725 erfthren.
„Ioh benntze die
Gelegenbeit, meine Briefe einem hohmisohen Religiosen anznvertranen, der von
Lyon kommt uud seinen Weg aber Basel nimmt, am in sein Heimatland znrackzukehren, welohes er vor funf Woohen in Geschaften verlieft, welehe er in
Lyon hatte. Er fahrt bestandig mit der Postkutsche and ist von" einem jangeu,
weltlicben Herrn begleitet, der ihm anf dem Wege als Dolmetscb dient und dem
Wagen zu Pferd folgt. Er sagte mir, daas in Bohmen mehr franzosisehes
Geld in Gold und Silber cireuliere als in Frankreicb."
za alt

.

18.

Die Laienbrflder in Citeanx.

Im Jahre 1719 zahlte der Convent Ctteanx 16 Laienbrtider. ,Dazn
gehort noeh ein Apostat, der von hier mit Fr. Hilarion durchgegangen ist,
der seinerzeit auoh in St. Urban sich befand und fdr einen Professen von
La Trappe sich aosgab, so viel icb mich erinnere", 60 bemerkt P. Benedict
Wahrscheinlich hit dieser Laienbrnder identiscb mit dem, von welchem
iin Briefe vom 18. Dec. genannten Jahres die Rede ist.
,Vor ungefahr vierzehn
Tagen entdeckte man in Dijon einen Laienbrnder, Profess des hiesigen Hauses,
der bei einem dortigen Bttrger sioh versteckt hielt. Dieser Bruder ist bier
aas dem Gefangnisse, in welcbem er Beit sechs Wochen gehalten wurde,
entwichen, indem er zwei Eisengitter mit gro&er Gewandtheit nnd Kraft ausgehoben hatte. Seit vollen andertbalb Jahren strieh er im ganzen Lando
amber, indem er seine Kleidang oft und verschiedentlich wechselte and sein
66. Da im Mitgtiedervereeichnis der Abtei LOzel vom J. 1720 kein Conventuale dieses
sich findet, so nehme icb an, dieser T. sei ein weltlicher Angestellter des Klostera
gewesen.
57. Humbert Bassand von Pruntrut.
68. Franz Petit, Doctor der Sorbonne,
geburtig von Chalon und Profess von Ctteanx. Es ist selbstverstandlich die Visitation in
Llicel gemeint.
59. Es ist allerdings nieht gesagt, dass der betreffende Cistercienser war.
-r- 60. S. Cist. Cbronik IX. 247.

Namens
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Schneider ausiibte, wenn er es far angezeigt fand. Jetzt halt
cinem Gefangnisse neben der Warmestube eiogesperrt.
Zuerst
bestimrate man als Nabrnng fur ihn nur Schwarzbrot and Wasser; aber aus
Furchty er moohte krank werden, bringt man ihm jeden Tag anch eine Snppe
and mit Wasser vermiscbten Wein. Jeden Mittwoeh and Freitag werden zwei
Laienbriider beauftragt, im Beisein eines Priesters ihm statt des Weines eine
kraftige Disciplin zu geben.
Der Priester wird zu dieser Execution deshalb
bestimmt, damit sie den Leib ihres Mitbrndera nicht scbonen. Alle Tage bringt
man '.ihm eine drcifufiige Eisenpfanne, welche mit gliihenden Eohlen gefullt
ist, welohe wiederum mit Asche bedeckt sind, am so die Glut linger zu erhalten.
Diese .Kohlenpfanne muss ihm in seinem dusteru nnd abscheulichen Aufenthaltsorte als Ofen dienen. Diese Behandlung wird ihm bis zur Rttckkehr des
Abtes zutheil, der dann fiber ihn weiter verfugen wird. Dieser Bruder ist
ein Spitebube, der schon dreimal apostasiert hat, wie man mir aagte.
Man
gibt sich Mnhe, aus ihm herauszubringen, wcr ihm ins Gefangnis hinoin ein
eisernes Werkzeug geworfeh hat, mit welchem er das Gitter innerhalb dea
Fensters absheben konnte, ebenso auch, wer die auiere Vergitterung losmacbte;
denn niemand kann es begreifen, wie er das ganz allein hatte tbun konnen.
Map hat mit Reoht auf einen seiner Mitbriider Verdacht; man meint, es nach
der Anknuft des Abtes zu erfahren. Er (der Gefangene) 1st ein geburtiger
man-

ilin

als

'

in

Pariaer."

Mit diesem Hinweis auf die Herkunft desselben, wollte der Briefscbreiber
jedenfalls die nicht erbauliche Thatsacbe erklaren. Der Betreffende war nicht
aus Beruf in den Orden getreten, sondern hatte das Kloster nnr als zeitweiliges
Asyl betracbtet, welehem er den R'dcken kehrte, sobald es ibm beliebte.

Seinen Leichtsinn seheinen indessea auoh die damaligen Verhaltnisse in Ctteauz
begiinstiget zu haben, denn die Laienbriider waren zeitweise so ziemlich sich
selbat uberlassen.
Prior Bouhier suchte auoh unter ihnen Zuoht und Ordnung
zu schaffen.
.Er hat den Conversen einen Magister gegeben, damit er sie
beichthore, jeden Sonntag an sie eine Ansprache halte, taglich mit ihnen die
Gewissenserforschang vornehme, ihnen seine Anweisungen ertheile and sie
unumscbrankt zurechtweise und strafe, ohne dass es eine Berufnng gibt.*
(19. Nov. 1719).
Unter den Laienbrudern gab es sehr tuchtige Handworker, ja sogar ein
Kunstler fand sich~*vor, mit dem P. Schindler riel sich zu schaffen machtc.
Horen wir seine Bcrichte. In der Nachschrift zum Briefe vom 19. October
1719 heist es: „Ich nehme.mir die Freiheit, Ihnen mitzatheilen, dass hier ein
sehr geschickter Bildbauer ist, Profess des Hanses, ein guter Mensch, der in
Holz nnd Stein gro&e und kleine Statuen und Verzierungcn nach dem neuesten
Geschmack ausfuhrt. Ich denkc, wenn Euer Gnaden ihn fiir einige Zeit in
St. Urban haben mochten, so wird der Herr General es ihm nicht verwergflrn.
Sie d'urfen desnalb nnr scbreiben, wenn Sie ihn fur die Bilder und die
Ornamente der neuen Orgel haben wollen. Dieser Converse ist geschickt in
Anfertigong groser and kleiaer Statuen, gerade wie man es haben will. Ioh
weiB auch sonst, dass er darauf erpicht ist, Gclegenbeit zu finden, aei es wo
immer, urn sich durch seine Werke bemerklich zu machcn. Hier bat er nichts
zu than, und seine Kanst liegt brach. Er ist trotz.derselben mit den iibrigen
Schreinern damit beschaftiget, Tischlerarbeiten zn verfertigen, da er nichts
anderes zu machen hat, abgerechnet ein Crucifix aas wei6em Dijoner-Stein.
Ich habe mehrere sehr grofte Stiicke gesehen, welche er aus dieser Steinart
gemeiuelt hat."
Von diesem Bilderhauer ist weiter die Rede im Briefe vom 18. und 19.
Nov. genannten Jahres. B Ich habe lliren Brief vom 2. Nov. erst gestern
Abend (17. Nov.) erhalten. Er scheint auf dem Wege sich verspatet zu haben.

Digitized by

Google

;

-

its

-

loh werde morgen an den Herrn General scbreiben, dass er die Gute babe,
baldigst den Brnder Bildbauer nach St. Urban zu scbicken, der seinerseits
mit dem grSfiten Vergnugen bereit ist, dortbin zu gehen, indem er sagt, er
babe schon lange eine Gelegenheit hcrbcigewiinscht, durch seine Arbeiten,
nainentlich dnrch groiere Statuen sich hcrvorznthun. Ich babe mit ihm namlich
von der Vorderseite unserer Kirche gesprochen, in dercn Nischcn sehr grofte
Statuen gehoren, wenn man solche iiberbaupt hincinstcllen will, wie man s. Z.
davon geredet bat." (18. Nov. 1719.)
„Bevor ich an den Herrn Abt von Clteaux sohreiben wollte, begab ich
mich zum Cellorarius. urn ihm die Sache wegen des Bildbauers vorzutragen.
Zaerst fand er Schwierigkeit in Bezug auf den Abt von Giteaax; was ihn
selbst betraf, so liei er sicb bald daftir gewinnen, und er sagte mir, dass er
sein Bestes dazn beitragen werde. Cr erbot sich auch, selbstan den General
scbreiben zu wollen und ihm zu bemerken, dass man den Bildhauer schon
auf einige Zeit entbehren konne, um dem Herrn Abte von St. Urban eine
Freude zn bereiten; er wolle diesen Vorwand gebrauchen, um die Sache zu
fordern, aber er rechne im hochsten Pall nur auf vier oder sechs Monate.
Ich that, als ob ich das nicht gehort hatte und sagte nicbts darauf, denn es
handelt sich nicht um vier oder sechs- Monate; das ist eine Sache von zwei
oder drei Jabren." (19. Nov. 1719.) '
.Darauf giengen wir beide zusammen zu Herrn Prinstet, um seine Ansicht
darubei" zu vernehmen und mit ibm zu berathen, auf welchc Weise man den
General am beaten in dieser Angelegenheit zu Gunsten E. Gnaden stimmen
konnte. Er sagte nns gleich, das set eine vergebliche Sache, d. h. die Miihe,
welohe man sich gebe. Der Abt babe sicb einmal in den Kopf gesetzt, diesen
Bruder nicht aus dem Hanse zu lassen, obwohl man ibn schon oft darum
gebeten babe; der verstorbene Abt von Pontigny babe wohl zeb'nmal in'dndlich
und schrifllich um ibn angehalten, aber der Herr von Cftcaux babe ihn immer
durch eitle Hoffnungen und schone Wortc hingchalten, bis ihm das Bitten
verleidet sei.
Konne dieser, da er gestorben, ihm nicht als Vorwand der
Nichtgewahrung dienen, so w'nrde cr sicb auf cine andere Weisc aus der
Sache Ziehen. Zuerst wfirde er sie seiner Gewohnheit gema'B bis zu seiner
Itnokkebr nach Clteaux hinausschieben, danu bis Ostern; jetzt waren Eucr
Gnade»gen6tbiget, Ihre Bitte zu erneuern und so theuer seine Gunst zu erkaufen
denn aus Gnade und zum Zeichen besonderer Acbtnng (nnd in der That hat
er fur E. G. mehr als alle anderen) wiirde er den Bildhauer auf sechs oder
acbt Wochen scbicken mit dem unwiderruflicben Befehl, dann wieder zu seinen
gewohnlichen Scbreinerarbeiten zuriickzukebren, mit denen er gerade jetzt fiir
das Archiv beschaftiget ist. Auf diese Weise nutzten dessen Dienste E. G.
nichts, waren nicht einmal der Reise wert und verdienten von Ihrer Seite
keinen Brief an den General. Damit wollte er sagen, er sei eines solchen
nicht wert."
(19. Nov.)
Es ist Vorstehendes auch ein Beitrag zur Oharakterisierung des Generalabtes Perrot.
P. Benedict fdgt dieser Auslassung des Generalprocurators
noch bei: «Wenn der Herr General gegen Nenjahr von Paris zuriicksein wird,
so werde ich nicht verfehlen, seine Ansicht in der fraglichen Angelegenheit
mit dem Bildhauer, so gut es geht, zu erforsohen.
Ich werde E. G. alsdann
Nachricht geben."
Diese Iautete aber nicht giinstig. Auf einem kleineren Zettelchen findet
sich namlich Folgendes vermerkt: ,Was die Angelegenheit mit dem Bildhauer
Der
betrifft, so muss ich E. G. sagen, dass das eine verzweifelte Sache ist.
General lasst ihn nicht einmal nach Battant geben, geschweige denn nach
Wenn ich friiher gewusst
St. Urban, um daselbst fiir einige Zeit zu bleiben.
hatte, was ich jetzt weift, so wiirde ich mich gehiitet haben, Ihnen von ihm
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scheint mir, class dieser Brnder sehr in Ungnade ist,
Els
zu sobreiben.
Zwei Laienbrtider arbeiten
obgleich ion den Grand davon nicbt kenne.
gegenwartig in Battant, wovon der eine ein sehr gesohickter Schlosser, der
(Fortsetzung folgt.)
andere ein Sehreiner ist."

Stadien fiber das Generalcapitel.
Einleitung.

Wohl von keiner anderen Institution unseres Ordens ist innerhalb und
auSerhalb desselben so oft die Rede, wie vom Generalcapitel. Der Grand
hievon liegt in der hohen Bedeutung, welche es zunachst fur den Orden selbst
bat, dann in dem weitreichenden Einflusse, der sich zu Zeiten weit iiber dessen
Grenzen hinaus in Kirche und Staat und auf verschiedenen Gebieten des Lebens
geltend machte. In seiner Organisation und Thatigkeit, in seiner Gesetzgebung
und Handhabung der Disciplin, in der Gewahrung von Gnaden und Verhangung
von Strafen spiegeln sich Wesen und Charakter, Leben und Wirken, Ansehen
und Macht, aber auch Niedergang und Verfall, Schwache und Erniedrigung
des Ordens deutlich wieder. Wer daher diesen kennen und richtig beurtheilen
will, muss nicht bloB fliichtige Einsicht von den Statuta Capitulorum
Generalium nehmen, sondern in deren Studium eigentlich sich vertiefen.
Die groBartige uud weise Einrichtung des Generalcapitels selbst aber
bietet wiederum einen hochst wiirdigen und anziehenden Stoflf fur die Forschung
und Darstellung. Eine derartige Arbeit hat fur den Cistercienser mehr als
blofi historisches Interesse.
Denn wie heute noch das Gesetz der Charta
Charitatis, welches die Abhaltung der Generalcapitel ins Leben gerufen und
verbindlich gcmacht hat, vollgiltig fortbesteht, so haben auch die Vorschriften,
welche dabei einzuhalten sind, ihre gesetzliche Kraft nicht verloren, wenn auch
die eine oder andere davon im Laufe der Zeiten etwelche Anderung erlitten
hat Es geschah nicht immer zum Nutzen und Frommen des Ordens, wie
dessen Geschichte es sattsam beweist
Eben deshalb haben die berufenen.
Organe und berechtigten Autoritaten diese Vorschriften gelegentlich. wieder
Eine solche
in Erinnerung gebracht, eingescharft oder neuerdings bestatiget.
Forderung vernehmen wir z. B. aus dem SchoBe des Generalcapitels vom
Jahre 1605, wenn es decretiert: «In Capituli Generalis celebratione ea deinceps
ratio per omnia servetur (servabitur), quae antiquitus tenebatur.*
Und im
9. Artikel des bekannten Breve Alexander VII wird ebenfalls verlangt, dass
bei Abhaltung des Generalcapitels «in posterum in timore Dei juxta regularia
Ordinis Instituta et Constitutiones Apostolicae* vorgegangen werde. Wir wissen
auch aus der Ordensgeschichte, wie wirkliche oder vermeintliche Verletzungen
dieser gesetzlichen Bestimmuugen, aber auch missverstandene Auslegung und
Anwendung derselben zu leidenschaftlichen Kampfen in und auBerhalb des
Generalcapitels Anlass gaben, wodurch dieses und der ganze Orden in ihrem
Ansehen sehr geschadiget wurden.
Wie bedauerlich und beschamend jene Streitigkeiten vergangener Zeiten
auch sind, die Lehren, welche sie geben, diirfen nicht unbeachtet bleiben. Man
ersieht daraus, wie folgenschwer die AuBerachtlassung oder Uebertretung der
gesetzlichen Formen werden kann, dass deshalb geradezu die Giltigkeit des
Generalcapitels, wie z. B. jenes vom Jahre 1672, bestritten wurde.
Es ergibt
sich aber auch die Folgerung, dass eine Abteversammlung, wie zahlreich sie
•

.
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sonst audi besucht sein mag, keinen Anspruch auf den Namen eines Generalcapitels im Sinne der Charta Charitatis und unseres Ordens erheben kann,
wenn dieselbe nicht in der vorgeschriebenen und von altersher beobachteten
Form und Norm abgehalten wird. Es leuchtet das ein, wenn wir uns vergegenwartigen, dass auch nicht jede Zusammenkunft und berathende Versammlung
von Bischbfen schon ein Concil ist.
Nichts ist aber auch vernunftgemaBer, als dass eine gesetzgebende Kdrperschaft jene gesetzlichen Bestimmungen respectiert, durch welche sie selbst
zusammenberufen worden ist, und durch welche ihre Thatigkeit den rechtlichen
Boden, die nothwendige Autoritat und Kraft erhalt Was in den altesten Zeiten
unserem Generalcapitel eine so segensreiche Wirksamkeit ermoglichte, so viel
Glanz und Ansehen verlieh, das war die genaue Befolgung der Vorschriften,
welche seine Abhaltung regelten und ihm seine Thatigkeit vorzeichneten.
Die langen Zeitraume, welche seit dem 17. Jahrhundert von einem Capitel
bis zum anderen eintraten, brachten es mit sich, dass allmahlig nicht nur das
Interesse fur dassclbe vermindert wurde, sondern dass auch die Kenntnis der
Normen, nach welchen es stattfinden sollte, manchen Mitgliedern des AbteCollegiums fehlte, andere wiederum unrichtige Auffassungen davon hatten.
In Anbetracht dieser Umstande befahl deshalb das Generalcapitel des
Jahres 1667 eine allgemeine Sammlung der Ordensgesetze zu veranstalten, in
welche namentlich auch die auf die Abhaltung desselben beziiglichen Statuten

aufgenommen werden

sollten.
Die fragliche Definition lautet also: «Nullo
remedio sensim latius serpenti unitatemque destruenti difformitatis malo
succurri posse putat Capitulum Gcnerale, quam ut brevis fiat et dilucida compilatio
et reductio omnium Constitutionum Apostolicarum, Capitulorum Generalium,
Usuum et Caeremoniarum tam intra quam extra ecclesiam, et specialiter in

aptiori

celebratio'ne Capituli Generalis observari solitarum

.

.

.»

Die Herausgeber des «Rituale Cisterciense» haben einen Theil dieser
Forderung erfullt Wir entnehmen demselben die auf unseren Gegenstand
beztigliche Stelle: «De Capitulo Generali* L. VIII. c. 14.: «Et visum quidem
fuerat ritus speciales describere hujusmodi Capituli; sed quia
fiisius

explicantur

in

Jahre

1689

recentiori

Constitutionum

compilatione

edita,

inutile

cum

reperiantur in fine Calendarii seu Martyrologii
Eine
Constitutiones quotidie in Capitulo legendas.»
des fraglichen Ritus habe ich indessen in dem im
erschienenen Martyrologium, welches mir zur Verfugung stand,

eas hie addere,
Ordinis, inter caeteras
derartige Beschreibung

foret

nicht gefunden.

Eine ausfuhrlichere, zusammenhangende Arbeit iiber jene ehrwiirdige
Versammlung, welche einst den Ruhm und die Zierde unseres Ordens bildete,
die Ausfiihrung
in dieser Zeitschrift zu veroffentlichen, war schon langst geplant
;

Diese
indessen aus mancherlei Griinden hinausgezogen.
Verzogerung war indessen nicht zum Nachtheil derselben. Wenn ich jetzt
daran gehe, langst Gesammeltes zu sichten und zur Darstellung zu bringen,
so bin ich mir der Schwierigkeiten wohl bewusst, welche bei einem derartigen
Versuche immer und immer wieder sich einstellen werden. Dadurch auch, dass

derselben

hatte

sich

fiir die Arbeit einen vielverheiflenden Titel wahlte, habe ich iiberdies dem
Leser die Berechtigung zu grofieren Anforderungen an dieselbe gegeben.
Zum voraus muss bemerkt werden, dass ich nicht die Absicht habe, eine
Geschichte unserer Ordenscapitel zu schreiben, sondern mir nur vorgenommen
habe, den Hergang bei Abhaltung derselben zu schildern und ihre hohe
Bedeutung allseitig zu wiirdigen. Das wird freilich nicht geschehen konneu, ohne
dass wir dfter einen Blick in die Ordensgeschichte werfen, um das Schicksal
einzelner Gesetzesvorschriften durch die Jahrhunderte zu verfolgen und um Lage

ich
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und Verhaltnisse kennen zu lernen, unter welchen die Abteversauimluog in
in den verschiedenen Zeiten tagte.
NaturgemaB wird die Arbeit in zwei Tbeile zerfallen; deren erster alle
die Regeln und Vorschriften vorfiihren wird, welche auf die Abhaltung des
Generalcapitels sich beziehen, deren zweitcr aber von dessen Aufgabe, Bedeutung
und Einfluss handeln soil.
Der Verfasser war redlich bestrebt, aus den Quellen zu schopfen und
dann erst nach anderen Arbeiten auf diesem Gebiete sich umzusehen. Trotz des
aufgewandten FleiBes diirfte doch das Eine oder Andere ihm entgangen sein;
etliche Publicationen, von deren Existenz er wohl Kenntnis hat, blieben ihm
Dieser
fur die Beniitzung unerreichbar, wie sehr er audi sich Miihe gab.
Umstand ist aber von keinem Belang und kann dadurch weder die Ausfiihrlichkeit
noch die Genauigkeit der Abhandlung beeintrachtiget werden.
Wenn sonst
die Arbeit manche Liicke aufweist, mancher Punkt nicht geniigend beleuchtet
erscheint, manche Frage ungelost bleibt, so moge der Leser den Grund hievon
in den Schwierigkeiten suchen, welche die Losung der gestellten Aufgabe in
mancher Hinsicht bietet.
Die Quellen, welche reichliches Material fur meinen Zweck lieferten,
ebenso die Werke und Schriften, welche ausschlieBlich oder nur nebenbei mit
unserem Thema sich beschaftigen und die mir zur Verfugung standen, werden
nachfolgend genau aufgfuhrt. Was letztere Kategorie, namlich die H 1 f s m i 1 1 e
betrifft, so muss bei Beniitzung jener Werke, welche im 17. und 1 8. Jahrhundert
erschienen sind, immerhin eine gewisse Vorsicht angewendet werden, da dieselben einen mehr oder weniger polemischen Charakter tragen und vom Parteistandpunkte aus die Fragen behandeln, welche damals die Cistercienser-Welt in
Aufregung erhielten und entzweiten.

Citeaux

i

1

Wenn von Quellen die Rede ist, aus welchen wir unsere Kenntnis iiber
das Generalcapitel erhalten, so muss an erster Stelle die
Charta Charitaiis genannt werden, deren 3. Capitel die Grundziige fiir
all die Vorschriften enthalt, durch welche die Abhaltung der alljahrlichcn
Abteversammlung geregelt und deren Wirkungskreis bezeichnet wird.
Eine reiche Fundgrube fur unseren Zweck bilden dann die Staluta
Capitulorum Generalium, welche im Laufe von sieben Jahrhunderten gemacht
worden sind.
Gedruckte Sammlungen besitzen wir im 4. Bande des
-Thesaurus Novus Anecdotorum* von Martene und Durand unter dem Titel:
Statuta selecta capitulorum gen. ordinis cisterciensis (col. 1243 —1646), welche
aber nur bis zum Jahre 1 547 gehen ferner im «Nomasticon Cisterciense» (Ed.
nova a R. P. Hugone Se^'alon. Solesmts, 1892) unter verschiedenen Titeln,
namlich: Institula Generate Capituli (p. 212—232); Staluta Generalium
Capitulorum Ord. Cist ab anno 11 57—1221 (p. 260—285); Institutions
Capituli Generalis 1240— 1256 (p. 287
363); Libellus Antiquarum Definitionum c. 13 16 (p. 367—470); Libellus Novellarum Definttionum c. 1400

—

;

—

(498-536).
Eine Collection von Statuten der Generalcapitel enthalt auch der 3. Bd.
(S. 203
354) des Werkes: «Die Cistercienser des nordostlichen Deutschlands*
von Franz Winter. Ebenso hat P. Philibert Panholzl in den «Studien und
Mitth. a. d. Bened. und Cist Orden» (6. Jahrg. 2. Bd. 245
263) eine Anzahl
Definitionen aus dem 14. Jahrh. veroffentlichet
Mir lagen iiberdies noch
reichhaltigere, bis zu Ende 18. Jahrh. gehende handschriftliche Sammlungen vor.
Material fur meinen Zweck boten auch die verschiedenen papstlichen
Constitutionen, Decrcte u. s. w., worunter besonders jene Clemens IV, Benedict
XII und Alexander VII zu nennen sind, und welche alle im genannten
•Nomasticon* abgedruckt sich finden.

—

—

—
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AuBer genannlen Qucllen konnte ich bei mciner Arbeit noch eine Reihe
von Hilfsmitteln bentitzen, welche dieselbe wesentlich forderten.' Vor allem
miissen zwei Werke genannt werden, welche ausschlieBlich nur mit dem
Gencralcapitel als solchem sich beschaftigen.
Das eine fiihrt den Titel: La
Maniere de tenir le Chapitre Geniral de VOrdre de Cisteaux.
Paris.
Chez Frederic Leonard, imprimeur ordinaire du Roy, du Clerge" de France, et
de l'Ordre de Cisteaux, rue S. Jacques, a l'Ecu de Venize. 1683. 4 VII und
176 S. Auf dem Titelblatt steht das Motto: «Serventur Canones et non erunt
haereses.»
Verfasser der Schrift ist D. Louis Mcschet, Abt von I-a
Charite\ Er verfolgte in derselben praktische Zwecke, er glaubte »qu'il pourra
beaucoup contribuer a la paix de ce prochain Chapitre.» Es waren ja die
Zeiten, da die Anhanger der Observantia strictior und die der Observantia
communis in den Versammlungen zu Gteaux scharf aoeinander gerietheo,
wodurch das ehrwiirdige Capitelhaus Zeuge leidenschaftlicher Auftritte wurde.
Das andere Werk fiihrt den Titel: Traiie historique du Chapitre General
de l'Ordre de CUeaux, par lequel on fait voir quelle est son autorite et sa
veritable discipline.
Weder Druckort noch Verfasser ist angegeben. Was
ersteren betriflt, so ist auf dem Titelblatte des Exemplars, welches ich zur
Beniitzung hatte, die handschriftliche Bemerkung beigefugt: «Imprim£ a-Bar-leDuc par Richard Briflor (?) imp. libr. MDCCXXXVII.. Es ist ein stattlicher
Quart band, bringt zuerst ein «Avertissement de l'Auteur» (p. I XII), hierauf
•Epitre aux RR. PP.» (p. XIII LXXXII) und dann die 369 Seiten umfassende
Abhandlung. Dass der Druckort des Buches, welches gerade vor dem fiir das
Jahr 1738 angekiindeten Gcneralcapitel herauskam, nicht angegeben wurde,
lasst es uns schon als verdachtig erscheinen.
Es wurde auch iiber-dasselbe
durch gcnanntes Generalcapitcl in dessen letzter (26.) Sitzung das Verdammungsurtheil ausgesprochen.
Die Sentenz lautet: «Sub poenis, jam in simili casu a
praesenti Capitulo Gen. sessione 16. latis, districtissime prohibetur omnibus et
singulis Ordinis nostri personis quemdam librum furtive, et sine approbatione
impressum, cui titulus est aTractatus historicus Capituli Generalise gallice «Traite"
historique du Chapitre g£neYal», distribuere, ac penes se retinerc; contravenientes

A

.

—

—

sciant se esse gravissime puniendos: et Vicarii Generates

maxima cum

diligentia

exemplaria, in quocumque Ordinis loco reperiuntur, pro possibili in
plena Ordinis po testate supprimanr.»
Unser alter Bekannter, P. Benedict Schindler, schrcibt beziiglich dieses
Buches am 23. Juni 1738 Folgendes
«Der Herr Abt von Clairvaux hat hier
(in Dijon) noch einen harten Bissen hinunterwiirgen miissen und zwar wegen
des Druckes eines gewissen Buches, welches einer seiner Religiosen zu Bar in
Lothringen hat drucken lassen, und welches zum Theil auf koniglichen Befehl
confiscierl worden ist, da es ohne irgendwelche rechtliche Erlaubnis gedruckt
dicti

libri

:

Der Herr von Clairvaux hat lange Zeit Ausfliichte gebraucht und
wollte nicht eingestehen, dass fragliches Buch, welches nach dem alten System
der Clarevallisten vieles gegen die Autoritat des Ordensgenerals enthalt, mit
Allein schlieBlich wurde er durch
seiner Zustimmung gedruckt worden sei.
Der
die Promotoren in die Enge getrieben und gezwungen, es einzugestehen.»
Verfasser aber war Dom Mac us on.
Ferner sind folgende Werke zu nennen, in welchen mehr oder weniger
ausfiihrlich von dem Gencralcapitel gehandelt wird:
premier esprit de l'Ordre de Cisteaux: oil sont traitecs plusieurs
choses necessaires pour la connoissance et le rdtablissement du gouv'ernement
et des moeurs des Instituteurs de cet Ordre; et pour l'intelligence de la regie
de sainct Benoist. Par le R. P. Dom J lien Paris, Docteur en theologie

wurde.

Du

1

de la Faculty de Paris, et Abbe du monastere de FoucarmontJ de l'dtroite
Revue et
Nouvelle Edition.
Observance du mesme Ordre de Cisteaux.
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A

augments de deux

parties par l'autheur.
Paris, chez Seb. Mabre-Cramoisy.
Handelf im 2. Theil, 3. Cap. S. 244 265 besonders iiber unseren
1670.
Gegenstand.
Le veritable Gouvernetnent de VOrdre de Cisteaux. Pour servir de
response a plusieurs Libelles et Factums qui ont 6t<5 donnez au Public, contre
la verite du Regime de c6t Ordre, et au prejudice de la Jurisdiction de l'Abbe"
de Cisteaux, qui en est le Pere, le Chef et le Superieur G£n£ral. (Attendite
ad petram unde excisi estis, et ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram
quae peperit vos. Js. 51, 1. u. 2.)
Paris, chez Seb. Mabre-Cramoisy.
1677. 4 . Es ist darin iiber unser. Thema an vielen Stellen, besonders aber

—

im

12.

Cap. S.

125—162

—

A

die Rede.

R. P. Angeli Manrique Annates Cisiercienses (4 Bd. in fol. Lyon,
1632 1659) bieten manches in unser Gebiet Einschlagiges.
P. Hippolyt Helyofs ausfiihrliche Geschichte aller geistlichen und
weltlichen Kloster- und Ritierorden u. s. w. (Aus d. Franz, iibcrs. Leipzig,
1755) bespricht im 5. Bd. S. 423 u. f. kurz unser Generalcapitel.
Die Etudes sur Vital inierieur des Abbayes cisterciennes, et principalement de Clairvaux, au Xlle et au Xllle siecle, par M. H. d'Arbois
du Jubainvile, (Paris, Durand, 1858) enthalten im 2. Buche 1. Cap.
S. 145
156 eine sehr anziehende Schilderung iiber die jahrliche Abteversammlung

—

—

in Citeaux.

Voyage d'un Delegue au Chapitre General de Citeaux en 1667. Etude
Henry Chabeuf. (M£moires

sur 1'Iter Cisterciense de Joseph Meglinger par

de l'Acad^mie des
In der

sciences, arts et belles-lettres

« Introductions

de Dijon. 1883

bietet der Verf. uns eine wertvolle

— 84.

(p.

169

Abhandlung

—405.)

iiber

das

Ordens-Capitel zu Citeaux.

Annates de Tabbaye d'Aiguebelle de VOrdre de Citeaux depuis sa
fondation jusqu' a nos jours (1045
'863) par un Relegieux de ce monastere.

—

(Valence, Jul. Ceas, 1863. 2 Bd.)
Der Verfasser kommt ofter auf das Generalcapitel zu sprcchen und ergeht sich iiber gewisse Vorgange innerhalb desselben
mit ziemlicher Ausfiihrlichkeit und anerkennenswertem Freimuthe.
In der Histoire de Vabbaye de Morimond (Paris, Sagnier et Bray, 1851,
in deutscher Obersetz. Munster, Aschendorff, 1855) widmet der Verfasser,

AbW

Dubois,

das 22. Capitel der hochwichtigen Institution des Generalcapitels.
(Jber dasselbe lasst sich auch
P. L. P^chenard an mehreren
Stellen seiner Histoire de Vabbaye d'Igny (Imprimerie cooperative de Reims,
1883) in verstandnisvoller Weise vernehmen.
In zahlreicheu anderen Monographien iiber Cistercienser-Abteien finden
sich gelegentliche Bemerkungen iiber das Generalcapitel eingestreut, welche,
sofern sie mir bekannt geworden und zu unserem Thema einen erganzenden
oder erklarenden Beitrag liefern, unter Angabe der Quellen Verwendung
finden werden.
Nachdem der Leser die Fundgruben kennen gelernt hat, denen das Material
zur nachfolgenden Arbeit entnommen wird, nachdem auch oben schongesagt wurde,
dass dieses entweder auf die Abhaltung des Generalcapitels, also auf die formelle
Seite desselben sich beziehe, oder dessen Wirksamkeit und Einmiss, somit seine
hohe Bedeutung zur Kenntnis bringe, bemerke ich nur noch, dass diese Zweitheilung des Stofles durch tlberschriften auBerlich nicht kenntlich gemacht
wird, urn solche nicht durch eine lange Reihe von Heften mitfiihren zu miissen,
sondern dass die Verarbeitung desselben in gesonderten Artikeln geschieht

AbW

Mehrerau.

P. Gregor MUller.
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Urknnden aus dem Arehiye des
(Mitgetheilt

Stlftes Heiiigenkrevz.

von Dr. P. Benedict

Guell.)

33.

—

HMg Ukma,

Abt Georg von Heiligenkreuz intiraiert den Abten der
1477. 6. JunL
/
Passauer una Salzburger DiOcese die Definition des Gencralcapitcls vom 1 2. September 1474, durch
die er zum Einnehmer der Ordenssteuer bestimmt worden war.

Reverendis

in "Christo patribus ac d. d. abbatibas sacri oisterciensis
Saltzburgensis et Pataviensis dioecesis frater G e r g i u s abbas
monasterii sanctae Crucis in Austria ejusdem ordinis Pataviensis dioecesis
salntem in domino et sinceram oaritatem. Venerandi patres et domini! praesentinm serie dignum dnximus v. r. p. (vobis reverendis patribus) insinuare,
qnomodo ante bienniam litteras domini et eapitnli generalis oisterciensis
aecepimns cum reverentia, qna decuit, talismodi per omnia tenorcm et mandatum
continentes: Nos Frater Hymbertus abbas Gistcreii &c. (vide n. 28. p. 27).
Cam vero obedientia nos indncat, ut majorum mandatis pareamus, idcireo
hortamnr, rogamus et monedus et sab eisdem formidabilibas ordinis poenis
praeeipimns v. r. p. et cnilibet vcstrnm in virtnte sanctae obedientiae snb
poena ezoommnnioationis latae sentcntiae in his scriptis nt oontributiones
vestras ordini annnatim dcbitas antiqnas et novas per vestrnm nuntiam infra
hinc et festum beati Jacobi apostoli majoris Nobis ad monasterinm sanctae
Crucis dirigatis nee non super aliis, si qui ocourrunt articnlis capitnlo generali
nostro ae reverendis patribns ibidem oonvenientibus proponendis, Uteris in
seeretis vestris et nuntio nostro mittatis, qni exaotam diligentiam habere debet
in exeqnendis insnper snb poenis superins exaratis pro eodem nuntio capituii
generalis, pront in prioribns commissionibus diffinitum est saepe ac saepius,
quilibet patrum abbatnm nomine monasterii sui contribuat tres florenos nngarioos
pro expensis; oportet enim habere eqnnm et pro tempore in via salvnm
oonductum atqne famnlnm in locis snis italicnm; totnm pro nuntio, ne calumpniam snstineat et monasteria dampnifioentur. Ceterum praesentium bnjulum

ordinis

nostrnm omnibus et singulis v. r. p. sinoeriter (!) in domino recommendamus,
volentes ut eidem in viae et vitae necessariis ac sallario oongrnenti, sicut
ratio secundum distantiam locorum dkstaverit, providere curetis, certificantes
nos nibilominas per enndum de ipsius diligeutia et bona voluntate. Datum
in nostro monasterio sanctae Crucis nostro sab abbatiali contrasigillo appenso
feria sexta post festum corporis Christi, anno domini millesimo qnadringentesimo septuagesimo septimo.
Org. Perg. mit sehr schoner Schrift.

Das Siegel

fehlt.

(Ruhr. 60. Fasc. IV.

11.

17.)

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Hohenfurt.
P. Priors Raphael

dorch die

Gerade eine Woche nach dem Hinscfaeiden unserea unvergesalichen
wir in der feierlichen Capitelsitzung vom SI. Febr.
anseres P. T. Herrn Generalabtes in der Person des

erhielten

Entschltefiung
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Bruno Joseph Pammer einen neuen Conventvorsteher, Prior und Patronatscommissar. Mit sichtlicher Freudo ward diese Ernennung allgemein begrttflt. Der
none Herr Prior, obwohl erst am 30. Janner 1866 geboren, bekleidete in lobenswertester Weise bereits mehrere Amter; er war namlich Novizenmeister, Pfarrer
nnd zuletzt Kttchenmeister. Der Herr erhalte ibn tins recht lange Jahre!
Ktichen- and Kellermeister wnrde statt seiner der bisherige Kaplan von Priethal,
P. Theobald Bauer, an dessen Stelle P. Constantin Wiltschko als
Frubere firnennungen, namlich die des R. P. Franz
Auxiliar gesandt wnrde.
Xax. Krans zum Stiftsrentmeister and abtl. Secret&r nnd des P. Karl Krans
zum Pfarradministrator in Kapelln, wnrden von der Redaction zu melden ttbersehen.
P.

—

—

Renn. Bis zu der bald erfolgenden Abtwahl wurde als Prior regens der
hochw. Herr Dr. P. Ambros Gasparitz, bisher Pfarrer in Semriach, bestellt.
Genannte Pfarrei verwaltet inzwischen P. Gerhard Kogler, Administrator
in

.

Rohr.

An Stelle von D. Bngenio Torrieri, der als
S. Antonio di Cortona.
Unter-Procurator nach S. Bernardo in Rom bernfen worden, versieht das Amt
des Beichtvaters bei den hiesigen Cistercienserinnen unser R. P. Prior, Dr. P 1 a e i d o
Hagnanense. Derselbo hielt anch wahrend der Wintermonate flber Ersnchen
des Erzbischofs Goido eine Reihe religidser Vortrage (wOchentlich drei) fUr das
Volk, welches dieselben zahlreich besachte. In der F&stenzeit predigt P. Prior
an Bonn- and Festtagen im Dome.
Am 24. Februar kehrte unser Abt, D. Angelo Maria Testa, von Rom
zurttck.
Kurs vor Weibnachten, als das erste GerUcht von der sehweren Erkrankung des neuen plpstl. Vicars von Rom, Card. Jacobini sich verbreitete, war
D. Angelo zu seinem Jugendfreunde geeilt
Wahrend des ganzen Verlaufes
der Krankheit stand er mit Fra Bernardo dem hoben Patienten helfend nnd
trOstend bei. Als die Gefahr grttfier geworden, spendete D. Angelo dem Cardinal,
auf dessen ausdrtlcklichen Wnnsch, die hi. Sterbsacramente. Im Testamente nennt
S. Eminenz
unsern Abt n seinen einzigen nnd innigsten Freund und vermachte
ihm unter anderem ein wertvolles Genial de von Professor Chierici, die Unbefleckte
Empfangnis darstellend. Ferner den Ring, welchen er s. Z. von Papst Pins IX
erhalten nnd immer getragen hatte.
Den Cisterciensern, deren Freund und
Gtfnner der verstorbene KirchenfUrst immer gewesen, schenkte er ein silberbeschlsgenes, reichverziertes Hissale, welches er nur einmal gebraucht hatte und
swar

in der hi. Nacht v. J.; es war dies aber auch das letzte Mai, denn spater
konnte er nicht mehr celebrieren. Dem Arcbiv von S. Antonio vermachte 8. Em.
den ganzen schriftlichen Nacblass.
Urn sich fttr solche Wohlthaten dankbar zu zeigen, und urn sugleich ein
bleibendes Andenken an den edlen GOnner zu errichten, beschloss unser Abt, das
Oratorium auf der Villa Monte Gnalandro am Trasimenersee, in welchem der
sel. Cardinal durch mehrere Monate d. J. 1898 das hi. Messopfer dargebracht,
zu einer tfffentlichen Kapelle nmzugestalten. Die banliche Verlndernng, welche
die Ausftthrung dieses Planes mit sich brachte, vefursachte allerdings nicht unbedeutende Kosten, doch warden dieselben dnrch Freunde des Cardinals und
nnseres Klosters aus nah und fern getragen. Auf Ersnchen des Abtes D. Angelo

hat beaagte Sffentliche Eapelle alle Privilegien und Ablasse erhalten, welche don
Ein grolies
unseres Ordens vom hi. 8tuhle verliehen worden sind.
Weihwassergefafl aus vergoldetem Metall, eine Nachahmung der Aquasantiere von
St.
Peter, welches die beiden Sch western des Cardinals aus dessen Nacblass

Kirchen

spendeten, wird seinen Platz in dieser Kapelle erhalten.
•
*

Mariastern

M (Inzer,

i.

bisher

Vorarlberg. Am 16. Februar wurde die Chorfrau M. Francises
Novizenmeisterin, sur Priorin, M. Bernharda Fassler,
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and M.

Gordala Jedlitska

zur Novizen-

meiaterin ernannt.

Todtentaiel.
Hohenfnrt. Tiefe Trauer hat nnser Stift heimgesucht.
Der Todesengol
klopfte dreimal nach eioander an der Kloaterpforte and entriss una drei nnserer
bedeutendsten Mitbrllder, Manner, die jedem, der sie kennen gelernt hat} nnverEs aind dies der hochwfirdige Prior P. Placid us
Blahusch, der am 25. Not. des Vorjahres verachied, der hoehw. SecretSr
P. Justin Bauer, den Gott am 14. Janner d. J. za sich rief, and der hochw.
Prior P. Raphael Pavel, der beiden am 14. Februar ins Jenseits nacbfolgte.
Jeder Hensch ist das Kind seines Volkes, seiner Zeit; nor von diesem
Standpunkte ans kann man ihn gerecht beurtheilen. P. Placid as gehtfrte noeli
jener alten, achSnen Zeit an, in der die Autoritat geachtet warde,
jener Zeit,
die die Jugend nicht tlberbtlrdete, so dass krKftige, nervenstarke Manner aus ilir
hervorgehen konnten. Seine langj&hrige Wirksamkeit als Prior hat den in seiner
Kindheit geweckten Keim weiter ausgebildet, und so erschien er uns stets als das
verkSrperte Princip der Autoritat, aber auch des strengsten Pflichtgefttbls:
Das,
was er selbst leistete, glaubte er auch von andern fordern an dttrfen.
Aber
diese strenge WUrde konntc das gute, milde Herz des Verstorbenen nicht ganz
verbergen.
Manch' Bettelstudentlein, mancher Mitbruder kOnnte davon erzahlen;
aber Zengen seiner Gttto scheute er; was er that, that er um Gotten, nicht urn
der Menschen widen. Bis vor seinem Tode nahm er trotz seines Alters stets am
Chore theil; durcb Gebet und Fasten bereitete er sich auf den Tod vor, der ihn
darum, so pltftzlich er auch eintrat, nicht unvorbereitet traf.
8eine herrlichen lateinischen Anaprachen im Capitel, die er stets frei vorlrug,
gesslich bleiben werden.

—

—

werden immer in nnserer Erinnerung bleiben. Die letzten Jahre ansgenommen,
entwickelte er eine unermttdlicbe Thatigkeit als Patronatscommissftr nnd Arobivar.
Seine Lieblingsbeschaftigung bildete die Numismatik, die er grttndlich beherrschte.
Diesem seinem Lieblingsstudiom verdanken

wir

auch

eine

achffne

Mttnz-

nnd

Medaillensammlung.
P. Placidus, geboren in Hodenitz 11. Mai 1819, Sohn des Stiftsjkgers Ignaz
Blahusch und der Maria Schindler, vollendete seine Gymnasial- und philosoph.

Studien in Linz,

trat

am

4. Sept.

1838

ins Stift,

legte

die

Profess

am

8.

Sep-

tember 1841 ab und wurde nach Absolvierung der theol. Studien in Badweis
und Prag am 15. Juli 1842 zum Priester geweiht. 1847 kam er als Kaplan
nach Rosenberg, wurde 1848 Professor der Philologie und P&dagogik in Badweis,
1852 Pfarrer in Unterhaid, 1854 in Httritz, 1857 Secretar, 1861 Prior und Archivar,
1863 bisch. Budw. Notar, 1882 Consistorialrath, Ritter des k. k. Franz JosefOrdens 1889.
P.

Justin

ist

so rocbt der Vert reter der Obergangazeit;

jetzigcn Verbaitnisae.

seine Stndienjahre

G&hrung and Ausgcstaltung der
Er stand uns darum naher.
Auch er halte einen starken

fallen bereits in die vierziger Jahre, die Zeit der

—

Kdrper, eine bewundernswerte Arbeitskraft in sein hobea Alter herttbergerettet;
auch er kehrte nocb hie und da seine Autoritat gegen uns rait aller Strenge
hervor; aber diese dauerte nicht lange an; bald glitt wieder ein freundliches
LKcheln der Liebe ttber sein Angesicht und
alles war verziehen nnd vergeasen.
Sein Eifer, seine Geschicklichkeit war staunenswert. Trotzdem in den letzten
Jahren das Ordenssecretariat seine Arbeiten mehrte, blieb er auch als Regenschori,
Leiter des Kirchengesangvereins, als Vertretcr des hochw. H. Generalabtes bei

—
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wie vor unermttdltch

noch immor fand or
mancher der benaebbarten
Kein Wander darnm, dais

thMtig;

die verlotterte Bachffihrung

—

Ortsgemeinden wieder in Ordnang zn bringen.
P. Justin allgemeiner Wertschatzung sich erfrente. Natttrlioh branchte der
thenre Verstorbene zn seinen Arbeiten viel Zeit and dies umsomehr, als er, wenn
nnr immer mBglich, den Chor mitznmachen pflegte. So mnsste er oft halbe Nlchte
opfern, nnd dennoch war er stets gleich munter und regsam. Als in den letzten
Jabren sein Herzleiden ihn in der Kegel am Mittagstisch einschlnmmern liefl,
wollten wir Jnngen ihn einmal erwecken. Da mahnte una ein Hitbruder rait dem
bezeichnenden, classischen Znraf ab: „Lasst ihn schlafen; er hat lange genag fttr
nns gewacht!"
P. Justin, geboren in Kalsching 20. Juni 1826, Sohn des Franz Bauer,
Bickers, und der Eva Pfleger, studierte in Pisek (damals noch deutsche a Gymnasium!), trat ins Stift am 24; Sept 1846, legte die theolog. Studien in Budweis
zurttek, machte Profess 30. 8ept. 1849, wnrde 29. Aug. 1850 durch Erzbischof
Friedrich Scbwarzenberg zum Priester geweibt. 1852 wnrde er Kaplan in Priethal,
1857 in Hohenfurt, 1858 Waldinspector, 1861 Secretar und Regenschori,
1896 Consistorialrath von Tarnow, Irflher bereits bischOfl. Budw. Notar; 1898 auagezeichnet durch das goldene Verdienstkreuz mit der Krone.
Wenig gewohnt, seine
P. Raphael gehorte schon ganz unserer Zeit an.
Autoritat gegen die (Tntergebenen hervorzukehren,
hielt er sich meist an den
Orundsatz:
gehorchte er umsolieber der AutoritaU.
„Charitas omnia vincit"
,
Sein Leben gestaltete sich zu einem vielbewegten.
Wie geschaffen fttr das Cohventleben, mnsste er doch seiner allseitigen Brauchbarkeit wegen bald da, bald
dort in die Bresche springcn.
Zur Ruhe kam er eigentlich nie. Seine glttcklichsten Augenblicke waren die, in denen er in der Bibliothek arbeiten durfte.
Ihm verdanken wir denn auch
den Manuscriptcnein Zeugnis seines Riesenfleifies
Catalog in den Xenien, einen Fflhrer durch das Stift Hohenfurt, eine Biographie
seines Lieblings und Masters, des letzten Ooldenkroner Abtes Bylansky, viele
Vorarbeiten zu einer Beschreibung der Hohenfurter Incnnabeln u. a. m. Wenn
er je aus der Klosterpforte heranskam, war es oft nur, urn seine andern Lieblinge,
die Bienen, zu besucben. Als Bienenvater hatte er denn auch bedeutende Brfolge
aufzuweisen und erhielt wiederholt Auszeichnungen.
Sein Latein war classiscb,
gebildet an den Werken des hi. Bernhard, seine Schrift die sckttnsto und sorgfaitigste.
Seit 1890 Subprior und Patronatscommissar, ttbernahm er den grOflten Theil der
Arbeit aus der Agende des damals schon altersschwachen P. Placidus, dem er
auch, leider nur fflr kurze Zeit, im Priorate nachfolgte. Die vielen Arbeiten und
Nacbtwachen hatten seine Nerven auf das empfindlichste mitgenommen ; seine letzte
Krankheit war znm Theil eine Folge davon.
P. Raphael, geboren 15. August 1842 im Stiftsmeierhofe Sedlo, Sohn des
Schaffers Franz Pavel und der Katharina Danko, studierte in Budweis. Eingekleidet
wurde er am 14. August 1862; er betrieb die theol. Studien an der Universitat
Innsbruck, legte die Profess 2. September 1866 ab, und erhielt die Priesterweihe
22. Juli 1866 durch Bischof Jirsik. 1866 wurde er Novizenmeister, 1868 Kaplan
in Rosenberg, 1. October 1868 in Priethal, 1869 Novizenmeister, 1871 Kaplan in
Paireschau, 1874 Novizenmeister, Cantor und Bibliothekar; 1879 Unterbrechung
durch eine Aushilfe in Rosenthal; 14. Juli 1882 Kflchenmeister, 1887 bis 1889
zum vierteomal Novizenmeister, 1890 bischttfl. Budw. Notar; 24. December 1890
Subprior und Patronatscommissar; 1. Nov. 1899 Consistorialrath, 26. November
dieses Jahres Prior.
So sind denn drei alte, gewaltige Stftmme in unserm kleinen Bestande
entwurzelt; unter ihrem Schutze ftthlten wir jungen und schwachen Brttder uns vor
Sturm und Wetter sioher. Noch aber ragt zu unserem Troste einer empor; die
letzten SohUge haben ihn fttr den Augenblick zwar gebeugt, aber nicht gebrochen.

nnaer

—

—

—

—
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M5ge

er noch lange unaer Schntz and Schirm sein!
Mttge unser bochverehrter
Herr Generalabt, wie bisher, una leiten am Stabe der Antoritat and una .an
dteseu festbinden dnrch das Band der Lie be:
n miscens temporibus tempore,

Va

terroribufl btandimenta!"

—

Mehreran. Nach vielmonatlichem Siechthum starb gottergeben am 4. Marz
der Gleriker Fr. Mart Frz. Joe. Mies.
Derselbe war zn Streithausen, Pfarrei
Marienstatt, am 13. Mai 1878 geboren, wnrde am 19. August 1896 ins Noviziat
anfgenommen und legte am 28. August 1897 die einfachen Oellibde ab.

Bean. Sehr schwer hat der Allmachtige user Baas geprfift, indem er ihm
innerbalb vier Tagen seine be id en Oberen, zuerst am 24. Februar 11 Uhr
vorm. den hochw. greisen P. Prior und Dechant Dr. Alexander GrillwiUer

am 28. Februar am die vierte
Candidus Zapfl hinwegnabm.

and

Der Tod des hooLw.
Monaten

P. Prior

Nachmittagsstunde den Iiochw. Vater und Abt

kam wobl

nicht uaerwartet,

da derselbe

schost

bestandig infolge znnehmender AKerssohwache daa
Zimmer hflten musste, aber er traf nns urn so sehmerxlicber nnd tiefer, als ja
anch der Herr Abt schwer krank darnieder lag nnd
mit
wie es aich zeigte
Recht befttrchtet werden musste, dass die Erschtltterung liber das Ableben seines
innig verehrtea einstigen Katecheten und Pfarrers and spjiteren eifrigen Mitarbeiters auch dessen eigene Auflbsung beschleunigen werde.
Mit dem Tode P. Alexanders, der auch Senior der Ditteeae war, 1st die
Brticke der mttndlichen ttberlieferung ana vormarzlicher, ja man kann sagen aas
Joaefinischer" Zeit, abgebrochen.
Br war am 30. October 1808 ans angesehenet
Grazer BUrger-Familie geboren, seit 1828 AngebOriger unseres Bauaes, hatte nocb
manche PersSnlicbkeit, die ira 18. Jakrbundert eine Rolle spielte, gekanat uad
namentliek von alten, laugat beimgegangenen Brlldern und deraa Erlebniaaen gerne
erzablt, uberhaupt die Eindrttcke seiner Jugend lebhaft bewahrt.
Was der nun,
von seinen Mtthen rubende Greis selbst in den fttnfundfttnfzig Jahren, in
denen er mit drei Abten die Last der Regicrung getragen und unter fuuf RiaehOfea
das Amt einea Dechanta und Pfarrers aufs beste versehen hatte, zur Ebre Gottes
gewirkt hat, kennt nor dieser selbst im vollen Umfange; dooh muss auch erwahnt
werden, dass P. Alexander, nachdem er sich als junger Stiftskaplan den Doctor-

seit

einigen

fast

—

—

hut erworben, bis in die allerletzte Zeit fur cbristl. Wissensehaft, Kunst and
Musik nicht nur begeistert, sondera darin auch schriftstellerisch und als gem
gehtfrter Redner thatig, sowie zu jedem materiellen Opfer stets berejt war.
Die
Stiftsbibliotbek verdankt ihm manch wertvolles Werk.
Obendrein verwaltete er
fast sein haloes Leben lang das scbwere Amt des Novixeumeistera mit hi*gebend*m>
Eifer (bis 1898). Trotz alldem fand P. Alexander nocb. Zeit an einigen grtfflejren
Reisen, die ihn nach Tirol und Deutschland, in daa damals eben ersteheade
Kloater Mehrerau, nach Einaiedeln, Frankreich, selbst in die fernen Kltoter der
belgiachen Provins fttbrten. Ea ist fast wunderbar, wie der zeitlebeas sehwachliche Mann, der ttfters schwer krank war, in aeinem 79. Lebenajahre auf eiter
Visitationsreiae mit gebrochenem Fufle unter dem zertrttmmerten Wagen hervorgebolt werden musste, dann nocb zwei Star operational sich antersog, all seinen
Pfiichten, besonders aueh den eigentlichen Ordensofficien genttgen konnto,
Man
konnte eben an ihm den conservierenden Einfluss der Masaigkait
er. trank
nie geistige Getranke
und die Macbt eines featen Willeoa erkennen.
Seine grofle, bekannte Liebe zu den Armen und Kranken war (Or ihn
Veranlaaanng, mit Gutheifiung dea hochw. Fttrstbischofs Johannes die Kreuxach western
nach Steiermark zu berufen und ihnen ein eratea Beim nahe bei Reun grttnde*.
*u helfen.
Dieser leuchtende Eifer P. Alexanders wnrde auch hOheren Orts erkannt und vom Filrstbischof Ottokar durch Ernennung zona geistl. Rath 1853,
1875 aber von Fb. Johannes durch den Titel Consiatorialrath belohnt. Als

—

—
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trng P. Alexander

dnrch

20 Jahre

das

Kreuz

des

F. J.-Ordens.

Die sllgemeine grolie Verehrung, die dem 92jahrigen Greise gezollt ward,
Der hochw. Herr
bezeugte auch sein LeichenbegXngnis am Faschingmontag.
General-Vicar der Osterr. Ordensprovinz, Abt Theobald von Withering, dem wir
zu grOfttem Dank verpflichtet sind, daas er in diesen sckweren Tagen una so
vaterlich rait Rath nnd That zur Seite stand, ftlhrte don Condnot; das Oomcapitel war vertreten durch Canonicus Frb. v. Oer, Msg. Grans nnd Pfarrer Finster
von G8fl ehrten den Verblichenen als Mitglied des Kunstvereines ; das Chorherrenetift Vorau,
das Servitenkloster Frohnleiten, die barmh. Brttder hatten Vertreter
gesendet, ebenso die BezirksBchulbehorde, welcher der hochw. P. Prior bis 1899
angehSrt hatte, nnd unzHhlLar war das tranernde Volk.
Tieftranernd kehrten die von auswftrta zahlreich herbeigeeilten Mitbrttder
nachmitlags auf ihre Pfarren heim mit dem Bewusstsein, in wenigen Tagen schon
wiederkehren zu mttsson, nm die traurige Pflicht des letzten Geleites anch dem
Es war bereita
Vater des Hanses, dem gfltigeu Abte Candidas, zu erweisen.
klar, daas der 1. Gott auch noch dieses Opfer von uns fordere.
Schon am Aschermittwoch verkttndeten die traurigen Kl&nge der grossen
Glocke, dass Abt Candidus seinem Lehrcr nnd Hitbruder ins besserc Leben nachgefolgt sei. Am Sonnlage schon hatte er zu seinem WHrter lXchelnd gesagt: „Es
kommt der Tod, doch ich fiirchte ihn nicht!" und wir alle, seine trauernden
SOhne, sind ttberzeugt, dass dieser gtttige Vater, dessen ganzes Leben ein reiner
Gottesdienst, dessen Erholung das Gebet, dessen immerwfthrender Trost Jesus im
Tabernakel nnd die allerseligste Jungfran war, ntcht nur den Tod. in demtttbiger
Brgebnng annahm, sondern sogar als ErlOser herbeisehnte ; in der letzten Nacut
vernakm noch der wachende barmherzige Rruder mehrmals aus dem Hnnde des
scheinbar bewusstlosen Kranken die Worte: „Deiu Wille geschehe,"
n Herr,
wie Dn willst, wie Dn willst I tt
Abt Candidus Zapfl war am 28. Februar 1829 zu Reun geboren und
mit 20 Jahren als Novize eingetreten. In seinen jttngoren Jahren, da er an der

—

Seite

seines

wirkte,

war

innigstgeliebten

geistHchen Vaters

Alexander

er reclit kranklich, doch erholte er sich wider

als Kaplan in Reun
Brwarten soweit, dass

er im Jubeljahre

1858 in Maria Straftengel als PrXpositns der filr die Bedttrfzahlreichen Wallfahrer daselbst angestellten Hitbrlider cine segensniche Th&tigkeit entfalten nnd dann 1861 die durch die Wahl des sel. PraMaten
Vincenz erledigte, die voile Kraft eines gesunden Mannes erheisohende Stelle des
Stiftshofmeisters Ubernehmen und dnrch 13 Jahre versehen konnte. Dass P. Cannisse

der

didas als Verwalter der stiftlichen Hans- und Landwirtachaft alien alles geworden
war, dass er auch in nachfolgender Stellnng als Administrator des Stiftsgotes Rohr
dnreh 27 Jahre den Dank der Mitbrttder und Vorgesetzten redlich verdiente, dass
ihm auch die Liebe derselben nicht fehlte, das bewies die Abtwahl vom
29. April 1891.
Leider bracken die nun geliSuften Sorgen, bittere Erfahrungen,
and grofle, schmerzliche, mit heroischer- Gednld ertragene kttrperliche Leiden gatbald seine Kraft. In den letzten Jahren mehr krank als gesnnd, manchmal besorgniserregend sckwach, erfttllte er immer aufs gewissenhafteste jegliche Pflicht eines

—

alien Seinen ein stetes mahnendes Beispiel. Deberans
war seine Freigebigkeit gegen die Armen, die schliefilich
seine krgsten Quller warden.
Er hat nnn alien Schmerz ttberstanden and raht auf dem Friedhofe seiner
Geburtspfarre. Onter den 47 ihm vorangegangenen Aebten war nur einer, der
1673 gestorbene Balthasar Stieber, ein geblirtiger Reuner. Vierundvierzig Priester
hatten am 2. Mlrz sich eingefunden, una dem allbeliebten gUtigen Herrn Abte die
letzte Ehre zu erweisen. Der hochw. Herr Fttrstbischof hielt selbst den Gottesdienst
und leitete den Conduct, unter Assistenz des hochw. Abtes Udephons von Seckau

getreuen Ordensmannes,
grofi,

fast

allzugroli
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Graz; der hochw. P. Prior tod

Sittich,

Canonicns

Baron Oer, Mag. Graf Palffy, Chefredactenr Puphas vom Gr. V. Bl., die Chorherren R. Prinz and J. Stelzer, Vertreter der Orden der barmherzigen Brtlder,
Serviten, Franziscaner, mehrere befreundete Weltprieser waren erschienen. Besonders
ehrend war die persSnliche Betheiligung Sr. Ezcellenz des Herrn Statthalters
Grafen Clary, der mit einem Herrn Statthaltereiratho nnd dem Herrn Bezirkshanptmanne dem ganzen Gottesdienste und Begrabnisse anwohnte.
vita

So ruhen nnn unsere beiden Oberen vereint in kUbler Erde.
in morte non sunt separati".
Der Herr lohne

dilexerunt,

„Qui
ihre

se

in

Mithen,

ihre Liebe.

I.

*

Gest. 10. Febrnar Sehwester M. Anna Hoes im 80. Jahre ihres
Colen.
14. Febr. die Chorfrau M. Gertrnd Le Roy
Alters nnd im 45. der Profess.

—

57 Jahre

alt

nnd

seit

35 Jabren Professin.

Gest. den 14. Marz die Chorfran M. Tberesia Weber ans
Lichteathal.
Heckfeld, geb. 14. Dec. 1860, Profess 12. Feb. 1885.
Im Eloster La SS. Trinita zu Cortona starb am 30. Jannar H. Columba

Brigante

z.

Z. Priorin.

Marienstern

Maria Wocko

i.
Sachsen.
Gest
von Dresden; geb.

18.

13.

Marz die Conversschwester The re si a
Marz 1854, eingekleidet 5. Not. 1879,

Prof. 16. Mai 1881.

Vermischtes.
HI. Hugo, AM von Bonnevaux.
In der im vorigen Jabrgang erschienenen Lebensbeacbreibung dieses Heiligen wurde S. 170 die Vermuthung ausgesprochen, dass unter jenem
alteren Brevieren unseres Ordens gedacht wnrde, und
hi. Hugo, dessen am 29. April in
der nicht naher bezeichnet war, der hi. Hugo, Abt von Cluny, gemeint sei. Ein Statu t des
Oeneralcapitels vom Jahre 1321, welches mir dieser Tage zutkllig unter die Augen kam,
benimmt jeden Zweifel fiber jene PersOnlichkeit. Im genannten Jahre wird nSmlich angeordnet,
dass des hi. Hugo, Abtes von Cluny, Andenken mit hi. Hesse und Commemoratio in Vesper
und Laudes am 29. April in unserem Orden zu feiern sei, und es wird die Verordnung damit
begrttndet, dass ja auch im Kloster und Orden von Cluny das Feat unseres hi. Vaters
Bernbard feierlich begangen werde.
.

Cteurius von Helsterbaoh wurde im J. 1897 ein Denkmal durch den „Bergischen
Geschichtaverein" errichtet. Selbstverstfindlich gilt die Ehre, welche der vorwiegend aus
Nichtkatholiken bestehende Verein damit dem guten Caesariua anthun wollte, nicht dem
Mi'inche aus dem finstern Mittelalter, wohl aber dem Schriftateller, aber auch da wiederum
nicht dem religiOsen, aondern dem eifrigen Sammler so vieler Erzahlungen, welche fur die
Culturgeachichte, naraBtitlich der Rheinlande, hOchst kostbare BeHrKge entbalten
Daaa man
bei Eirichtung des Denkmals nur diesen Umstand im Auge hatte, beweist deuthch die auf
dem Denkstein angebrachte Inschrift. Sie lautet namlich: a Dem Ciater denser Mi'inch
Caeaariua zu Heisterbach zur Anerkennung seiner Bedeutung flu: die heimische Geschichte
und die Kunde des Volkslebens aua der Hohenatanferzeit errichtete dieaen Denkstein der
Bergiache Oeachichtaverein. 1897."
Das Denkmal, im romanischen Stile nach Art eines sogen. Heiligenhauschens sehr
habsch auageftthrt, erhebt sich auf einem aua mooabewachsenen Trachytateinen gebildeten
Httgel.
Ea findet sich links von den Oberresten des Chores der ehemaligen Abteikirehe.
Die Enthilllangsfeier hatte am 20. Juni 1897 stattgefunden.
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Cistercienser-BIbliothek.
A.
Mihilyfi,

Acatius

Or. P.

(Zircz),

Redacteur der

• Kalholikus

jbhrlich herauskam, erscbeint seit Neujahr (Juli

Sterolc, welche bisher- rUnfmal
uod August ausgenommen) mooatlich.

[Ober die Sprache des theolog. Unterrich tes.]
i. A hittudomanyi okatas nyelverfll.
(Hittudomanyi FolycVirat.
2. Spillmann-Perlnyi : Bitran 6s hiven.
[Tapfer
1899. V.)
und treu.] Recension. (Kath. Szemle 1899. S. 930.)
3. A katholicziimus ujjasztilete'se
Angolorszagban. [Die Neubelebung des Katholicismus in. England.] (Kath. Szem 1900.
[Familien-Romanbibliothek.] (6bd. S. 77— 82.)
S. 32-38)
4. Csalidi reg<nyta>.
[Die Franzosen und die Missionen ]
(Ebd.
5. Francziak i* a missidk.
247—257.)
Moreau, P. Marcel (LUzel). Documents inldits sur la revolution dans 1'anciea e'vtcbe' de Bale.
Journal de Dom Bernardin Moreau de Lucelle du 21 avril 1792 au 27 Janvier 1793.
(Revue de la Suisse catholique. 3o">» An. (899. p. 209. 292. 379. 441. 489. 563. 614.
Der Herausgeber dieser •Documentsc, C. Folletete, zieht ebenfalls eine Druckschrift
697.)
des gcnannten P. Moreau ans Tageslicht, welche den Titel fiihrt Dialogue entre un curd de la
campagne et son paroissien sur le sermcnt de la liberie" et de l'egalitd exigl des pretres par
du ddpartement du Mont-Terrible, par Dom Marcel Moreau, religieux de
le Directoire
1'OrJre de Ctteaux, profes de l'abbaye de Lucelle et cure" de Volgcnspurg. .Annecy 1 793.
Neumann, Dr..Wilhelm Anton (Heiligenkreuz.) Ober die orientalischen Sprachstudien seit dem
XIII. Jabrh. mit besonderer RUcksicht auf Wien. (Inaugurationsrede, gehalten am 17. October
1899 im Festsaale der UniversitSt.) Wien, Selbstverlag der k. k. UniversitSt.
N o t z , P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marian. Congregation im Collegium S. Bernard zu
Mehrerau. 189S/99. 8° 15 S.
Otter, P. Bernhard ^Heiligenkreuz). Katechet. Wegweiser. Rec. Uber 1 1 in das Gebiet des
Religions-Unterrichtes einschlagige Werke.
(>Augustinusi 1899. Nr.15. S. 89 91. Nr. I.

—

—

—

—

&

—

:

,

r

i

1900

Pernica,

S. 3

P.

—

—

6.)

Hermann

Schulmann und

Potgdr,

(Heiligenkreuz). Rec. Uber Scheid N., S. J.: Der Jesuit Jakob Masen, ein
Schriftsteller des 17. Jahrh. (Allgem. Literaturbl. 1899. S. 6S2.)

Aeschylos Euineuiilcsc. [Die Eumeniden des Aeschylos.]
Budapest, Franklin-Tirsulat Nyomdaja.
1899. 94 S.

P. Job. B. (Zircz).

Dissertation.

Doctor-

B.

Marienbausen. Kloster M. im Rheingau. (Nassauer Bote.
Maulbronn. Maulbronner Bronze-Krucifixus. Mit Abbild.
und Haus.

Niederwerth,

Nr. 51.

—

1899. S. 65
67.)
Insel und Kloster N. bei Koblenz.

(Christl.

4.

MSrz 1900.)

Kunstbl.

f.

Kirchc, Schulc

(KHIn. Volkszeit. Nr. 536. 12. Juni

1899.)

Briefkasten.
Betrag erhalten far 1900 von: PGSch. Lilienfeld ; PHI. Marienbcrg (Ungarn); FB. Cham;
JG. Ballwil.
PDK. Rosenthal i. B. Da auf Mahnzettel und Correspondenzkarte nicht reagiert wurde, so
sehe ich raich genOthiget, auf diesem nicht mehr ungewdhnlicrien Wege an lhre Schuldigkeit Sie
zii

J:'

erinnern.

Wir wurden angefragt, von wo und lu welchem Preise der «Catalogus Ordinis Cist.»,vom
1898 bezogen werden konne. Wir bitten betrcflende Stelle urn gQtige Mittheil. dorch Postkarte.
Nach M. Eingesandtes stehtja bereits unter tOssegg* S. 61.

Mehrerau,

22.

Mara 1900.

P. O. It.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern
Redigiert

von

P. Gregor

MMlet:

—

Druek von

J.

in der Mehrerau.

N. Teutseh in Bregenx.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
L Mai

Nro. 135.

1900.

12.

Jabrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1142-1814.

Von
II.

Von der

Dr. Rcmigiiis Btfkefi; fibersctzt von Dr. Biasing Czilek.

tiirkischen

Erobernng
Pilis

bis znr

nnd Paszto.

Vereinignng der Abteien von Zircz
1541

— 1814.

(Schlut.)

Gleichzeitig mit dem koniglichen Befehl, darch welchcn P. Bonaveotara
Cbristoph aus Ungarn vertrieben wurde, ergieng ein anderer an den Abt
Constantin Gloger in Heinricbau, dahin lautend, dass er die Novizen und
Tbeologen aus dort nacb Hause entlasse. Jene sollen ibr Noviziat in Zircz
maeben, diese entweder ebenda unter Leitnng von Professoren aus dem Orden,
oder im Veftprimer Seminar ihre Stndien vollenden.
Die konigliche Verordnnng vom Jabre 1772, welcbe als Vorsteher des Klosters nnr ein ungarisches
Mitglied anerkannt, bleibt aufrecht, mit der Mildernng zwar, dass, fails die
Umstande es erheischten, ansnahmsweise anob ein Cistercienser ans den
osterreichiscben Erblanden gewahlt werden konne. Die okononiischen Geschafte
besorgen indessen ausscbliealich nngarische Ordensbruder. Geld darf nach
Heinricbau nicht abgeliefert werden; aber der Abt erhalt, wenn er alle drei
Jabre die Visitation vornimmt, als Reisekosten nnd Honorar zweihundert
Gold8tiicke oder tansend Gulden.
Die Rechnungen werden jedes Jabr von den beiden dem Convente
angehorigen Rathen revidiert. Da das Einkommen des Religionsfondes, indem
die Einkunfte der wiederbergestellten Orden in Ausfall kommen, sicb sehr
verminderte, so. ergab sicb die Nothwendigkeit, dass die Abtei Zircz die
Bezahluag eincr bestimmten Jahressnmme nbernebme.
Deshalb sollte der
Abt zur Anfnabme der Verhandlung zwei Ordensmitglieder entsenden. 147
Abt Gloger kiimmerte sicb indessen um diese Verordnnng nicht. Alles
blieb beim Alten.
Nach dem Tode Ladislans Szabady's (1802) ernannte er
P. Tobias Zach zum Prior nnd P. David Coneidcr zum Subprior; beide
waren Ausliinder. Die Theologen blieben in Heinricbau.
Die Missacbtung der k. Verordnung zog ihm die vom 3. Mai 1803 datierte
strenge Weisung zu, dass er, falls er dieselbe innerhalb von vierzebn Tagen
nicbt erfulle, die Grenzen Ungarns nicht iiberschreitea nnd deshalb auchnicbt
die geplante Visitation im Zirczer Convente abhalten diirfe. ,4?
Gloger liefi sich auch dadurch nicht belehren. Da sandte die Statthalterei,
weil man aus Zircz viele Klagen vernabm, den biscboflichen Generalvicar von
Ve&prim, David Zsolnaj dorthin, damit er eine Visitation vornehme. Er erfullie
seinen Auftrag. Den Bericbt iiber das Ergebnis derselben, an welcbem allerdings
.

147. Archiv der Abtei Zircz

I.

184.

—

148.

Ebd.

I.

182.
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Einiges auszusetzen
die Stattbalterei

gab

Zirez sich begeben,

ist,

130

—

ubermittelte er der competenten Stelle.

Daranfhtn

am 5. Aug. 1803 die Weisnng, er solle sogleich nach
dem Convente Vorhalte wegen des Verfalles machen, in

welchem

er sich befinde, and aach das Missfallen Ton Seite des Herrschers
aussprechen; der Subprior sei seines Amies za entheben and an seinen Platz
P. Gottfried Baach za setzen, ebenso der bisherige Prior von seinem
Posten za entfernen and an denselben P. Anton Dreta, geburtig aas GyorSzentm&rton, za stellen. Ferner habe er MaBregeln za ergreifen, dass der
abgesetzte Subprior nebst den vier Conventualen
Marcos ResI, Bonifaz
Staidler, Placidus Vogt und Ceslaus Mitske
bei denen doch das Reden
nichts mehr ntttze, sobald moglich, nach Heinrichau gehen."*
Gloger batte die Geduld der Stattbalterei ganzlich erschopft; er hatte
trotz des Verbotes dennoch P. Bonaventura Ghristoph in Ungarn belassen,
P. Bernbard Csoke, obgleich derselbe Auslander war, der Verwaltung von
Eloszallaa nicht enthoben, and, was am meisten auffiel, er wollte jene Ordensmitglieder zuriickfuhren, die durcb koniglichen Befehl aas Zircz entfernt
worden waren. ir0
Solche Hartnackigkeit verdiente entsprechende Strafe! Die Stattbalterei
theilte daher am 3. Dec. 1803 cine konigl. Verordnung mit, welehe Constantin
Gloger's abtliche Rechte fiber Zircz in geistlichen wie in materiellen Sacben
aufhob. ,M Dieser wollte indessen dieselben nicht aafgeben. Er verspracb
deshalb am 3. Octob. 1804, vier ungarische Theologcn nach Zircz zu senden,
damit sie ihre Studien im Vefeprimer Seminar fortsetzten. Zugleich aber gab
er anch seine Absicht kund, die OrdensbrSder David Coneider and Placidus
Vogt wieder nach Zircz zaruckzuschicken.
Als die Stattbalterei Kande von diesen Planen erbielt, billigte sie wohl
den ersteren, verwahrte sich aber entschieden gegen die Ruckkehr der
genannten Religiosen. 15'
Inzwischen boten Prior and Convent vou Zircz am 23. Januar 1804 fur
den Religionsfond 18.230 Gulden and 24 Ereuzer an. Sie machten aber far
den Fall, der Orden Qbernehme ein Gymnasium, den Vorbehalt, dass die
entsprechenden Kosten von dieser Snmme abgezogen werden. Seine Majestat
driickte fur diesen Antrag den warmsten Dank aus. 1H
Die deutschen Conventualen sahen natiirlich die Einstellung des Abies
Constantin Gloger in seineu Rechten ungern. Sie schauten auch auf den neuen
ungarischen Prior, Anton Dreta, and seine selbstandige Thatigkeit mit scheelen
Augen and sehnten sich nach der Heinrichauer Herrschaft zurlick. Aus diesem
Grunde sachten vier von ihnen
P. Bernhard Csoke, P. Alberich Mann,
bei S. Majestat am die WiederP. Joseph Kunet und P. Peter Zimmermann
einsetzung des Abtes Constantin Gloger in seine Rechte an. ,M
Die ungarischen Mitglieder des Conventes dagegen verlangten am 26.
Dec. 1806 auf Grand des gcschichtlichen Rechtes die vollige Selbstandigkeit
der Abtei Zircz. Ihre Bitte begrlindeten sie folgenderma&en: Zircz war im
Mittelalter eine selbstandige Abtei; Konig Maximilian hatte sie i. J. 1575 am
80.000 ungarische Gulden an Benedict Thury und dessen Brnder Georg
verpfandet.
Martin Ujfallussy, Abt von Lilienfeld, zahlte diese Summe der
Familie Thury, da er Abt von Zircz wurde. Als dann die Abtei Lilienfeld
Da
Zircz an Heinrichau iibergab, zahlte letzteres Stift 31.000 Gulden dafur.
aber schon Konig Maximilian die Bedingung fcstsetzte, dass im Falle der
Bezahluag der Pfandsumme die Abtei Zircz ihre Gfiter zuriickerhalten solle,
so ist es zweifellos, dass diese Bedingung aach fur Heinrichau Geltung hat.
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149.

Schreiben
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160. Ebd. 173.
151. Ebd. 180.
Ebd. 183.
154. Ebd. II. 243.
16. Mara 1804.

vom

—

-

152. Ebd. 179.
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denn der Trennnng kefn Riechtshindernis entgegen; vielmehr gibt es
Rechts- and andere Riicksichten, welche diese Trennnng fordern. 156 Zircz
wnrde namlich fur Ungarn gegrundet, also soil ihm aach jetzt ein Ungar
vorstehen; aach verbieten die heiniischen Gesetze den Fremden, ungarische
Beneficien zn besitzen. Auslandische Pralaten fuhren das Einkommen ans dem
Vaterlande hinans and Ieisten den vaterlandischen Verordnungen and Gesetzen
keinen Gehoraam. Einigkeit, Friede nnd Liebe konnen nor nach erfolgter
Abtrennang danernd sein. Damit aber diese zustande komme, masse zunachst
jenes Capital genan nachgewiesen werden, welches Heinrichan aaf Zircz
verwendet babe. 186
Gonstantin Gloger sprach von 300.000 Gulden; der Zirczer Convent
dagegen machte, genannte 31.000 Golden eingerechnet, einen Abzahlangsantrag
von 87.000 Gulden. 1 "
Dem nenen Prior von Zircz, Anton Dreta,
er war der begeisterte
Maecenas des Andreas Pazmandy Horwath
spendete David Zsolnay am
28. Dec. 1804 hohes Lob.
Er sei voll Bereitwilligkeit, seine ganze Personlichkeit zeichne patriotische Treue and LoyalitSt aas.
Er babe schon mit
der Neubelebang seiner klosterlichen Familie begonnen, viele Candidaten aufgenommen and erziehe dieselben in Zircz. Seine Theologen schicke er ins
Seminar nach Veftprim. Auch denke er ernstlich auf Erweiterung des Zirczer
Klosters.
Ans dem Convente sei die Disciplinlosigkeit verschwunden, nnd die
Mitglieder verkniipfe bruderliche Liebe miteinander.
P. Bernhard Csoko sei
ans der Verwaltung von Eloszallas entfernt und habe so keine Gelegenheit
mebr, die Einkiinfte nach Heinrichan zn senden.
Gonstantin Gloger wollte den P. Drlta als Prior von Zircz nicbt anerkennen
und Heft sich nicbt einmal in brieflichen Yerkehr mit ihm ein. Inzwiscben
setzte er alle Hebel in Bewegung, urn seine abtlichen Rechte aaf Zircz wieder

So

steht

—

—

zurnckzaerobern.
Zsolnay widersetzte sich mit aller Energie dieser Bestrebung. Mit aller
Grundlichkeit setzte er anseinander, dass, wenn Gloger sein Ziel erreichte,
Zircz wieder in traurige Verhaltnisse gerathen wiirde.
Deshalb empfahl er
nicht einmal eine beschrankte Wiedereinfiihrung der Heinrichauer Herrschaft.
Seines Erachtens sei es das Beste, wenn Zircz von Heinrichau nach Bezablung
der 31.000 Gulden ein fur allemal losgetrennt werde; denn so lange das alte
Verhaltnis fortbestehe, sei keine Aussicbt vorhanden, dass in Zircz Friede,

Ordnung and

Disciplin einkohre. 158

Die nachste Znkunft reohtfertigte Zzolnay's Ansicht.
Die deutschen
Mitglieder des Conventos erhoben niiralich am 12. Marz 1808 beim Herrscher
Klage gegen den Prior Anton Drcta, dass er namlich Racbeplane gegen sie
bege, indem er in seinem Herzen den Nationalitatenbass nahre nnd dieser alien
seinen Handlungen znr Richtscbnur diene. Taglich erffihren sie eine unbillige
nnd nngereohte Bebandlung. P. Joseph Kunert erwahnte uberdies noch, dass
ihn der Prior von den Gtitern des Grafen Franz Nadasdy, wo (Nana) er
bisher die Seelsorge versab, einzig aus Rache abberrufen habe. 159
Seine Majestat aber sah selbst ein, dass die Verhaltnisse in der Abtei
Zircz geandert werden mQssten. Deshalb ergieng am 17. Marz 1809 die Verordnnng, dass, wenn dieselbe wirklicb als Pfandobject an Heinrichan gekommen
sei, nun sogleich Schritte zur Loslosung gethan werden mnssten.
Deshalb
wnrde anch Constantin Gloger die Ansiibnng seiner abtlichen Rechte wieder
gestattet, jedoch mit dem Auftrage, dass er entweder personlich oder durch
einen Beauftragten vor der Statthalterei aasweise, welche Summe- Heinrichan
155. Ebd. 218.
159. Ebd. II. 243.

238.

-

156.

Ebd. 222.

—

157. Ebd.

218.

—

158.

Ebd.
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auf die Abtei Zircz verwendet babe. Als Tag hiefiir warde der 18. April
1809 bestimmt.
Allein der inzwischen aasgebrochene Krieg hinderte die
Parteien am Erecheinen.
Scblie&lich warde als neuer Termin der 1. Mai

1810

festgesetzt.

Prior Drdta erscbien denn auch am genannten Tage mit den nothigen
Urknnden, die Abtei Heinrichan warde aber durch niemand vertreten. Die
emanate kirchliche Commission nabm daranf keioe Kocksicbt, soodern begaon
ihre Arbeit
Der Prior Ton Zircz zeigte durch nrkundlicbe Belege, dass
Heinrichan die Abtei Zircz nls Pfaodbesitz erhieit, das Eigenthnmsrecht
Heiorichaa's aber in dem Augenblicke erlosche, in welcbem Zircz die Pfandsnmme von 31.000 Golden bezahle. Dann legte er einen Aasweis aas dem
Jahre 1750 vor, welchen im Namen des Zirczer Conventes drei Ordensbruder
Daraus gieng hervor, dass die Abtei
aas Scblesien unterzeichnet batten.

Heinricbaa

wendet

im verflossenen Halbjahrhundert 56.200 Gulden

auf Zircz

ver-

batte.

Hierauf forderte die Commission den Prior von Zircz auf, sich zu entfernen and begann die Untersnchang der Frage. Auf dieselbe erfolgte der
Bescbluss: Zircz mass in der Hand der Abtei Heinrichan als Pfandobject
betrachtet werden, somit kann nach erfolgtem finanziellen Aasgleicbe die vollige
Lostrennang geschehen.
Die Hohe der aafgewendeten Summe Iasst sich
schwerlich feststellen; es ist aber auch nicht nothwendig, denn die Abtei
Heinrichan hatte sicb, da sie Zircz iibernahm, die Restitution von nor 31.000
Golden ausbedangen. Dieses Verfahren halt die Commission far am so berechtigter,
weil die Abtei Heinricbau durch die Arbeit der von ihr ins Land gefuhrten
schlesischen Horigen das eingelegte Capital sicherlich mit Zinsen zuriickerhalten
babe, wie ja auch thatsachlich Beweise vorliegen, dass von Zircz Geld nach
Heinrichan wanderte. Mit einem Worte, die Abtei Zircz ist rechtlich nor znr
Bezahlung der 31.000 Gulden verpflichtet. Durch konigliche Gnade kann
aber noch ein Theil jener Summe in Betracht kommen, welche Zircz seit der
Aufhebung der abtlichen Rechte Constantin Gloger's an Einkommen gehabt hat 18 *
Auch nach diesem Beschlusse war Drdta bereit, unter dem Titel Investitionskosten 56.200 Golden zn zahlen. 161
Am 9. Juli 1811 theilte die Statthalteroi dem Prior Anton Dreta die
allerhochste Entscheidong bezuglioh der Ablosungssumme mit
Kraft dicser
muss die Abtei Zircz die Summe von 87.200 Gulden an die Casse der
ungarischen konigl. Kammer zahlen. 16 ' Denn kraft der heimatlichen Gesetze
aber den Heimfall dor Gtiter, gehen die der aafgehobenen auslandischen
religiosen Orden in das Eigenthum des Fiscus fiber.
Die Abtei Heinrichan

aber warde im Jahre 1810 aufgehoben; also flieBt jene Ablosungssumme, welche
Heinrichau znkame, in die Casse der Kammer. 163 Die Zeit filr die Einzahlong
erstreckt sich auf die Jahre von 1811— 1816. 104
Als Constantin Gloger znr Ausiibnng seiner abtlichen Rechte gelangte,
setzte anch P. David Coneider alles in Bewegnng, urn wieder nach Zircz
zuruckkehren zu konnen. Seine Bitte begrBadete er Sr. Majestat gegentiber
am 14. Septbr. 1810 wie folgt: Er sei von Gebnrt Ungar, and da er schon
er mochte aber
in seinem 60. Lebonsjahre stehe, so sehne er sich nach Ruhe
dieselbe in Zircz geniencn.
Als er Zircz habe verlassen mossen, habe er die
Casse mit 40.000 Gulden ohne jeglichen Abgang iibergeben. 108 S. Majestat
166
ertheilte ihm am 12. Marz 1811 die Erlaubnis zur Riickkehr.
zugestanden
worden,
Kaam waren dem Abte Gloger seine Rechte wieder
;

—

—

162. Archiv der Abtei Zircz: Schreiben der
161. EM. 242.
160. Elul. II. 240.
163. Ebd. Schreiben der Statthalt. Nr. 5715.
164. Ebd. Schreiben
Statthalterei Nr. 1644U.
166. Ebd. III. 361.
165. Archiv II. 235.
d. Statth. Nr. 17308.

—

—

-

—
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er scbon am 8. Sept. 1810 schwere Klagen fiber die Verwaltung
dcs Priors Anton Dreta. Er gab Tor, in Zirez sei die Disciplin verscbwunden,
die Giiter der Abtei werden verschwenJet, and von einem klosterlichen Leben
sei keine Rede. Er dringe deshalb darauf, dass eine konigl. Verordnung des
Inbaltes erlassen werde, er konne seine abtlichen Reobte in vollem Malta

da erhob

and Umfange ausaben.
Die SUtthalterei wies dieses Gesach zuruck, denn gegen die Amtsdes Priors Dreta war bisber keine Klage bekannt geworden; im
Gegentbeil warden unter ihm Ordnang and Disoiplin im Convente nnd geordnete
Verhaltnisse in der Okonomie hergestellt. 167
P. Dreta erfasste die Bedentnng der Unabhangigkeit der Abtei Ziroz in
vollem Ma&e. Es gebt das aus jenen Worten hervor, welche er scbon am
22. Sept 1807 an den Vicegespan des Veftprimer Comitates schrieb: „Wie
es mir za gro&em Troste gereicht, so wurde icb mich fur andankbar halten,
sollte ich dieses seltene and aasgezeichnete Wohlwollen gegen mich and meine
ungarischen Ordensbrfider nicht mit entsprechendem Danke erwidern; wir
werden derselben, so lange wir leben, stets eingedenk bleiben, denn wir schatzen
ans glaoklich, dass wir anter solcben Patrioten wohnen konnen, welcbe ibr
Gliick mit dem unseren tbeilen
diesbeziiglich werde ich ffir den guten
.
.
Willen for immer dankbar sein." 165
Nach der Aafhebang der Abtei Heinriehau (1810) war Constantin dafur
tbatigj dass deren Mitglieder in den Convent von Zircz fibertreten konnten,
wenn es ihnen belicbte. Allein die Statthalterei beantwortete seine Bitte
abscblagig. 169 Damit der Abt mit dem die Verwaltung fuhrenden Prior, P.
Dreta, nioht in Collision gerathe, machte die Statthalterei den Ietzteren aufmerksam, dass er, falls Gloger nach Zircz komrao and Verordnungen treffen
wolle, sogleich David Zsolnay davon benacbriobtige. 170

tbatigkeit

.

Inzwischen wurdo der abtliche Stahl von Pilis-Pasztd erlcdiget. Diese
beiden Kloster batte die Abtei Welehrad in Mahren aus den Rninen erhoben.
Pasztd war am 6. Nov. 1702, Pilis am 5. Octob. 1712 mit Welehrad vereiniget
worden. 171 Als aber Kaiser Joseph II diese letztere Abtei am 16. Juli 1784
anfhob, 17 * wurde nnsere nngarische Doppelabtei selbstandig, aber nur fur
karze Zeit; denn am 16. Sept. 1787 tilgte er auch sie aus der Reihe der
Lebenden, 173 obwohl am Gymnasium za Erlaa seit Aafhebang der Jesuiten die
Cistercienser von Pilis-Pasztd lehrten.
AUoin Konig Franz I stellte die Abtei
wieder her and setzte am 25. Juni 1802 P. Theopbil Schumann an ihre
Spitze. iu
Dieser wurde am 16. Nov. 1809 das Opfer seines Eifers bei der
Verpflegung der auf dem Sohlachtfelde Verwundeten. 175 Jetzt wahlte der
Convent in Erlau den Prior von Zircz, P. Anton Dreta, zum Abte von PilisPasztd. Der Konig unterzeichnete die Bestatigungsurkandc am 4. Sept 1812. 176
Nan wandte sich der Zirczer Convent einmuthig an Seine Majestat, dass
er an seine Spitze einen Mann stelle, der alle Machtbefagnisse als Oberer
besitze and der wirkliche Vertreter der Abtei sei. Das Vertrauen des Konigs
wahlte als solcben den bisherigen Prior regens and nanmebrigen Abt von
Pilis-Pasztd, Anton Dreta.
Dieser Act vom 29. Sept. 1812 war der erste
Scbritt zar Vereinigang der drei Abteien.
An Abt Dreta ergieng jetzt scbon
die Auffordcrung zur Vorlage eines Planes, nach welchem die Vereinigang
wirklich durchgefiibrt werden konnte." 7

167.

Ebd.

II.

239.

—

168.

173.

Ebd. S. 236.

d. Statth.

Ebd.

8.

—

—

170.
224.
169. Ebd. Scbrcibcn Nr. 5715.
172. Ebd. S. 130.
apstteag tdrt. II, 106.
177. Scbreibon
175. Ebd. S. 242.
176. Ebd.

II.

— 171. Bckefi, A
— 174. Ebd. 241. —

Ebd. Schreibcn Nr. 8253.

pilisi

-

—

—

—

Nr. 23778.
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bereitete Dr&a mit grofter Vorsicht den
zar Vereinigung von Zircz, Pilis nnd Paszto vor. Zar Erreichang seines
Zieles wirkte Baron Stephan Fischer, Erzbischof von Erlan, bereitwillig mit.

Von diesem Augenblioke an

Weg

Der Verwirklichuug des Planes stand aber eine grofte Sobwierigkeit entgegen
Dieser unglnekliche Mann
Constantin Gloger, Abt von Zircz lebte noch.
musste am Abende seines Lebens nocb traurige Erfahrungen machen. Mit
eigenen Angen konnte er seben, wie die Faden, welche Zircz an Heinrichau
kniipften, immer loser wurden, wie ein Federzug das Todesnrtheil Heinricbau's
nnd anderer Kloster unterzeichnete. Er verlor seine Heimat, zog sich naoh
Patschkov zuriick nnd a6 hier das bittere Brot der Verbannung. Hier traf ibn
am 18. Joni 1814 der Tod, den er gern kommen sah, weil er inn von seinen

—

irdiscben Leiden befreite. 178

Nun

stand der Vereinigung der ungarischen Abteien nicbts mehr ira
Die Idee ward reif, sie musste sich jetzt verwirklichen. Anton Dr6ta
wandte sich an S. Majestat und verlangte, dass er auob zum Abte von Zircz
ernannt werde. Sein Gesuch begriindete er damit, dass PilU-Paszt6 mit Zircz
obnebin schon in seine Hande iibergegangen seien, da er als Abt der ersteren
anch zugleich mit dem Amte des Prior regens von Zircz betraut wurde.
Konig Franz I erfullte seine Bitte, indem er an die Spitze der vereinigten
am 19. August 1814 Anton Dreta
Abteien
Zircz, Pilis und Paszto
179
stellte.
Damit beginnt fur den Cistercienser-Orden in Ungarn auch eine
neue Periode.*

Wege.

—

—

Nachweisnngen fiber das Tormalige CisterclenserinnenKloster Nauendorf bei Allstedt in Sachsen* Weimar.
Von

Dr. Paul Mitzschke.

Name

des Ortcs: Nauendorf. (Urknndlich meist in niederdeutscher
Niendorp, Niendorf, Nyendorp, Nyendorf, Nigendorp, Nigendorf, NeyenMebrfach
dorp, Neiendorf, Nuwendorp, Nuendorp, Neuendorp, Newendorf).
ist der Ort verwechselt worden mit anderen Orten des Namens Neuendorf,
Nauendorf, Niendorf, besonders mit Neuendorf bei Gardelegen, wo ebenfalls
Form

:

ein Cisteroienserinnen-KIoster bestand.

Diocese: Kloster Nauendorf lag in der Diocese Halberstadt, im Arcbidiaconat Ealtenborn.
Schntzheiliger: Unbekannt.

—

Schirmvogte:

Unbekannt.

Der Ort Nauendorf, der bereits nm 890 im Hersfelder
Zehentverzeichnis erscbeint, gieng 1248 nnd 1250 aus den Handcn der Grafen
von Klettenberg und der Grafen von Orlamiinde in den Besitz des CistercienserKlosters Walkenried iiber.
Von Walkenried aus scheint dann alsbald das
Nauendorfer Nonnenkloster gestiftet worden zn sein; es blieb immer in Be-

Griindung.

ziehungen zu Walkenried.
B e s i e d e 1 u n g Es

unbekannt, woher die ersten Nonnen geholt wurden.
etliche Kellergewolbe und ein paar kleine
Tbeile mit spatgothischen Fenstern sind noch vorhanden.
:

ist

Klostergebaude: Nur

—

—

178. Archiv d. Abtei Zircz.
179. Ebd. II. 302.
Ein Brief vom 19. Aug. 1814.
* Daa Ms. der Geschichte derselbcn befindct sicb schon in unsercn Handcn, alluin da es
ctwas umfangrcicb ist, so inuss dessen Vcroffentlichung aus redactionellen Griinden auf
niichstcs Jahr vcrscboben wcrden.
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Si eg el: Weder vom Siegel der Samnung, noch von denen der Abtissin
oder des Propstes scheinen sich Abdriioke erhalten zn baben.
Giiter, Zinsen, Patronate: Abts-Bessingen, Allstedt, Barnstedt,
(Gr.- oder El.-) Bodungen, Bracken, Edersleben, Einsdorf, Einzingen, Farnstedt, Gorsbach, GroBleinungen (Zoberbrnderschaft), Heigendorf, Hohlstedt,
Ealbsrieth, Krimderode (wSst bei Eelbra), Ktmitz, Leimbach, Liidersdorf,
Mallerbacb (wiist bei Allstedt, vergl. weiterhin „ Bemerkenswertes"), Mittelhausen
bei Allstedt, Moncbpfiffel, Nauendorf, Niederroblingen, (Gr.- oder Kl.-)Osterhausen, Rietnordhansen, Sangerhaasen, Schafsdorf, Schonewerda, Tilleda,
Tiefenthal, Wallhaasen, Westendorfer Miihle, Winkel, Wolferstedt.
Vorstandschaft: Die Leitnng der inneren Angelegenheiten lag in den
fianden der Abtissin, wiihrend die Vertretang naoh au&cn durch Propste
(znmeist wohl benaobbarte Weltgeistlicbe oder abgeordnete Walkenrieder Monche)
Der znletzt genannte .Vorsteher" war kein Geistlioher. Die nacherfolgte.
weisbare Reibe ist sehr lackenhaft; fur die Zeit von 1361 bis 1519 fehlen alle
Namen. Folgende sind urkundlich uberliefert:
Abtissinnen:
Propste:

Ditmar 1252—1254.
Heinricb

1270—1280.

Nikolaus 1283—1286.
Hildebrand 1299—1302.
Heinrieh 1304—1313.
Johannes vor 1327
(trat ab, war 1346 nicht
mehr am Leben).
Johannes 1345—1348.
Hermann 1352.
Jakob 1361.
Nickel Rocker .Vorsteher"

Jntta

1270-1286.

Sophie

1322— ca.

1340.

Eatharina ca. 1349.

Kunigunde 1361.
Sophie von Schafstedt

1519—1526.

1525—1526.

Bemerkenswertes: Unter Leitnng der Abtissin befand sich im Eloster
eine bluhende Madchen-Erziehongsanstalt.
Znm Eloster geborte anch Mallerbacb, etwa 2 km siidostlich von
Allstedt im oder am Walde, nahe der nach Qaerfnrt fubrenden Stra&e gelegen,
das vor Zeiten ein kleines Dorfchen gewesen sein moohte, 'zu Anfang des
16. Jahihnnderts aber nor nooh ans einer Eapelle nebst Feldklanse bestand.
Die kostbar aosgestattete Eapelle war ein angesehener Wallfahrtsort mit
einem wanderthatigen Marienbildo and angefdllt mit Wachsgliedmassen, die
geheilten Wallfahrern an den Wanden angebracht worden waren.
Als
Aufseher des Heiligthumes waltete ein alter Einsiedler, der in der nahedabeistehenden Feldklanse
wohnte.
Durch die anfreizenden Predigten
Thomas Mtinzers in Allstedt 1524, die sich anch gegen die Eloster and
den Mariencnlt richteten, bemachtigte sich der Zahorer, die ans Stadt und
Umgegend in Menge znsammenstromten, eine groee Erbitterung gegen die
Eapelle Mallerbacb.
20. Marz 1524 begannen Diebereien and Entwendungen darin; am 22. Marz gieng das Elaasnerhausohen in Flammen
auf, and der alte Aufseher rettete nor sein Leben.
Das Eloster Nauendorf
sah sich dadarch veranlasst, noch am namlichen Tage eine Anzahl wertvoller
Gegenstande aus der Eapelle in Sicherheit zu bringen. Und diese Vorsicht
war nicht unbegriindet
24. Marz drang eine Rotte von etwa 9 fanatisierten Leuten ans Allstedt and Umgegend gegen die Eapelle vor, zerstorte
and verbrannte sie and schleppte mit sich fort, was noch an Wertgegenstanden vorhanden war. Eine anmittelbare Betheiligang Thomas M&nzers an

on

Am

:

Am
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Seitdem lebt Mallerbach nur noch

nachweisbar.

Wustungsname.
Neue Mittheilungen des

Vereins XII. S. 153-168. 183. 186.
Geschichte XIII. S. 274-279. 291—295.
Zeitschr. d. Harzvereins VIII. 8. 379—380. XX. S. 36—40. 62—59.
Men, Miinzer und
Keinecke, in „Thttringen und der llare" II. S. 95— 90.
ffeiffer I. S. 13—16. 33.
Lebfcldt, Bau- und KunstdcnkmJilcr, Verwaltungsbez.
Bottchcr, Germania sacra S. 695.
Apolda. S. 276.
Daumlcr, Bcitriige zur Chronik von Allstedt [1883] S. 21 und neue Ausgabe
Spangenberg, Sachs. Chronik.)
[1896] S. 36—38.
(Vgl.

190—199.

—

Zeitschr.

d.

Vereins

—

f.

Tbttring.-Sachs.
thttring.

—

—

—

—

—

—

A nf he bang: Als die Unruhen des Bauemkrieges in Allstedt Ende
April 1525 vernebmlicb merkbar warden, nahmen der Adel und die Angestellten
des Amtes Allstedt der Sicherbeit halber Besitz vom Kloster Nauendorf nnd
bargen allc vorfindlichen Wertsachen nnd Urkunden, die sie verzeiohnen
lieften, in Allstedt, tbeils in einer unbenutzten Eircbc, tbeils ira Scblosse.
Die Abtissin, Sophie von Schafstedt, fluchtete mit 30 Nonnen nnd Klosterwo 14 von

diesen Personen bei Angehorigen
die ubrigen 16, meist alte und
krankliche Nonnen, auf den Sohnltern der Abtissin liegen blieb. In den Tagen
vom 2. 4. Mai 1525 plUnderten und verwiisteten die Bauernhaufen das Kloster,
doch war die Zerstorung nicht so grundlich wie anderwarts, denn die Gebaude
konnten zum Theil wieder benutzt werden,.nnd die Kreuzgange standen noch
iin Jabre 1553.
Nach einiger Zeit kehrte die Abtissin mit einer Anzahl Nonnen in
das Kloster zuriick, aber wohl noch im namlichen Jabre 1525 Heft der Knrfurst
Johann von Sachsen Nauendorf in Sequester nehmen.
17. Mai 1526 vcrhandelten in Allstedt die kurfiirstlichen Commissare mit 8 Nauendorfer KlostcrInsassinnen, jedenfalls den letzten, die noch vorhanden waren, wegen einmaliger
Abfindung oder anderweiter Versorgung.
Die.. Angabe, dass Sophie von
Schafstedt nach Kolleda tibergesiedelt nnd letzte Abtissin der dortigen Cistercienserinnen geworden sei, bernht auf Irrthum, denn die letzte Kolledaer
Abtissin, die noch 1554 lebte, hieft Katharina von Schafstedt.
scbtilerinnen

nach Halle

a.

Aafnahme fanden, wahrend

S.,

die Sorge

fur

—

Am

Unter knrfurstlicber Verwaltung gieng das zum Gute umgewandelte
Nauendorf, desscn Wirtschaftspersonal sich schon 1525 auf 24 Personen belief,
zunachst pachtweise an den Grafen Albrecht von Mansfeld Uber, der bei
Niederwerfung des Bauernaufstandes dem Kurfursten trculich beigestanden
hatte.
Im Jahre 1544 ward aus dem Pachtrerhaltnis ein formlicher Verkauf
fur die Summe von 16.000 Gulden; aber 1575 loste Kurfiirst August von
Sachsen als Vormund das Gut Nauendorf, das 1547—1554 Albertinisch
gewesen war, fur seine minderjabrigen Ernestinischen Vettern von den Mansfcldern wieder ein.
Seitdem ist Nauendorf als Kammergut im Besitze der
Ernestinischen Fiirsten geblieben.

Handschriftliche Quellen:
3 Stllck im Haupt-Sta.itsarchiv zu Dresden, 1 im Staatsarchiv
zu Magdeburg.
II. Ut/cundenabschriftcn : 3 Stiick ill Copialbilohern des Staatsarchivs zu Magdeburg.
III. Xekrologium : Nicbt erhalten.
IV. Zim- u. HechmiHtisbiii-her : Rechnungcn u, s. w. vou 1525 ff. im Gcsainmtarcliiv zu
Weimar Bb. 3731—3733. Zinsnachwcisungen im Staatsarchiv zu Weimar. A. 10892 S. 444.
V. Aden: Im Staatsarchiv zu Weimar B. 27770.
Im Gesammtarohiv dasclbst Kk.
1031 u. 1032. Oo 792 Nr. 517»- 605. 605 ' u. 858»Begistraturnotizcn ttber friiher vorhanden gewesene Acten ebenda D. 478—489 Nr. 12. 14. 21'. 25 s u. »; Aa. 189 f. 3.
I.

Oiiginalurkunden

:

Gcdruckte Literatur:
Urkunden

AwtzOge: Krilhnc, Urknudcnbucb der Mansfoldischcn Kloster S. 20
Nr. 30; S. 76 Nr. 115; S. 191 Nr. 109» ; S. 306 Nr. 9; S. 353 Nr. 38; S. 441 Nr. 131» ;
S. 451 Nr 146; S. 487 Nr. 201; S. 488 Nr. 203; S. 621 Nr. 30; S. 630—631 Nr. 46 u. 47.
Urkundcnb. des histor. Vereins f. Nicdersacbsen II 185. 340. 398. 399. HI. 31. 295. 300.
I.

u.

—
—
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Urkb. des Hocbstiftes Halbcrstadt III. 478 Nr. 2376; 513 Nr. 2418; 630
G. Schmidt, Piipstl. Urkunden und Regesten der Prov. Sachscu I. 352 Nr. 73.
Rein, Thuringia sacra II. 142.
Regesta Stolbergica S. 147 f. Nr. 432.
Otto, Thuringia a.
Lenckfcldt, Kclbra S. 162 f. 281.
Leuckfeldt, Antiquitates Walkenredenses
S. 739. 744.
Schamelius, Ro&leben S. 74. 83.
v. Ludcwig, Reliquiae manuscript. I. 273. VII.
S. 261.
51. 128.
SchOttgen u. Kreysig, Diploroataria et scriptores 11 710. Nr. 45 46; 711 Nr. 48;
714 Nr. 57; 715 Nr. 62: 716 Nr. 61; 717 Nr. 65; 733 Nr. 109; 767; 803.
Schiittgen,
v. Hagkc, Urkundlicho Naclirichtcn iiber den Kreis Wcitensce
Diploraatiscbe Nachlcse XI. 61.
Magdeburgcr Geschichtsbiattor 1871 S. 64
Zeitschr. d. histor. Ver. f.
S. 594.
Zeitscbr. d. Harzvereines XVIII 60. 76; XX. 37 f. 48.
Niedersachsen 1862 S. 35 Nr. 37.
II. DarttMungen u. a. w : Kronfcld, Landeskundc von S.-Weimar 11. 175. 187.
v. Lodebur im Korrespondcnzbl. d. Gesammtvcreins XIV. 58.
Lchfeldt, Bau- und
BOttgcr, Diuzcsan- und Gaugrvnzcn
Kuustdenkmalcr, Venvaltungsbcs!. Apulda S. 306.
Burkhardt, Gesch. d siichsischen Kirchenvisitationen S. 144.
III. 214.
Kawerau,
Brlefwcchsel des Justus Jonas 11. 60. 356.
Merx, MUnzer und Pfeiffcr 1. 13. 18.
Reinecke, Kloster Nauendorf in „Thiiringen und der Harz" II. 166 f.
Zeitsohr. d. Ver.
thiiring. Gesch. VI. 159. XIII 274-280. 291—295.
Zeitschr. d. Harzvercius VII. 93.
f.
VIII. 105. 383. 386 f. IX. 137-159. XI. 322 XIII. 49. 330-333. XXI. 48.
G.

Schmidt,

—

Nr 2429.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

Abbatia Ebraccnsis Oeconoiuica.
Hcrausgegebcn von Dr.

J. Jaeger.

(Fortscfiung)

1455

Canbtgericf/te

^etltjeimb,

barbey

melc^e 3*?*

eine totefen

nnefen nut cin

genommen

IDurjburg megen Clifabetb <3incftn jue
t^rem tobt ber $xbt)eme%'11 alba einoerleibt,
alba aiifprudjicj roorben burcb, Cunj Pegen, tcelcb/e
jue

Urtfyetl

gutter

nacb,

am Damb

leibgebing

eom

CIofl«r Cbracb, gemefen,

fo

aucb,

umber

baifin

roorben.

1456 Excommunicantur Schweinfurtenses a Judioe et Conservatore Jurium
Ecclesiasticorum, qui bona monasterii invaserunt et Exactiooibus molestaverunt.
1456 Callistus III PP. confirmat venditionom et emptionem Decimarum
in ZtTaYnftocfbeimb et Budjbrunn.
1456 D. Georius Abbas S. Aegydii in Ntirnberg a Sede Apostolica constitutes Judex, Commissarius et Executor super venditione et emptione deci-

marum

itt

maynftocfr/eimb et Budjbrunn.

1456 D. Burcardus TXbbt

jue Cbradj »erfaufft £uburig <Bt&b<t jue Hflrnberg
bes Clofters eigenfebaffr, ginjj vnb tedft in ber Z17,arrt tfcufes (bey Kafcroang),
nemblidj 28 fjeller »on cinent guet, 3tem 28 fjeller auf 8 ficfr/crn, bie 5cb,ottcn«
acfb,er genant, 3tem \2 f)eller auf <k &db,ttn vnb bent
Me 23uttelacfb.ee
genant, btefe follen jdljrlicb. jue pnfer $vawm tag ©eburtlj genant, aufrictjten

§o%

Dogtey 5rof«"j

leljen;

Me Cennt

in

6en

genanten roeyler vnb gutter

feint

bem

Clofter t>orber/a!ten.

1456 Cunj Poppenlaur

jue ©bern Spie§beimb tragt bte eigenfefjafft feines
©berfpiejjfyeimb feinem <Seiftlicben fyttn vnb feinem Clofter jue §inf
auff, t>nb mac^t 3*?"*" oie eigen vnb mibertbenig, mit bent bebingnus,

r/offs jue

let/en

ba%

gnabiger fjerr t>on Cbracb t* n0 f«'« Conuent 3fm tmb feinen Crben
Perlei^en »nb »ererben follen, bauon fie bent Clofter j5brlicb »nb
etptglidj reicb,en nnb gcben follen { Pa^nacr/tr/un, £>nb barjue aucb
Dn0
3b
feinen Crben »erleib,en roollen \2 acf^er miefen am £etten genant, bauon jdb,rlicb,en
jue reicben 8 ft
genger £anbts»ebrung. Lib. Pal. 280.
1456 §err Zlbbt Burcfb,arb jue Clofter Cbracb, »erleib,et $ti«bet\&i Picb,tern
fein

foldjen

boff

m

^

71. Das Jus praesontandi
conferendi abcr Wiinsburg.

parocbum

stand

dem

Kloster

Maydbronn
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ben Sonbert/off jue IDftrjbtirg, roddftt gelegeu ift pnb ftogt Ijinben t/eran an beg
Cloftcrs r/off grog Cbracb, gen ber CapeUen mit aller feiner ^rey^cit vnb r/ers
fotnmcn.
Pon ipelcr/eni er bem Clofter jd^rltc^es pnb etpiges guilt pnb ^inf
1 mlar. nwifc, 6cm
uff Jaoobi 3 tciiiifcfje ©filben vnb \ Dafjnactjtfjun, aucb,
Clofter jue S. Stephan 71 in tDfirjburg aufridjten vnb geben folle
1456 fjcmfj ZHuller 5ue Cugenborff perfaufft alle feine jue (Cugenborff 7S
gefjabte (Beredjtigfeit pmb 70 gulben bem Clofter Cbradj, nemblicb, bit Cr gefr/abt
pon acfr/ern, ©on <ginfen vnb <geljenben, pnb jue ©rettftabt 2 ff |)tn§, 2 Pagnadr/ts»
Lib. Pal. j8g.
r/fiuer.
1457 (Seorg ^udjf jue Bhibacb, pern>ecr}slet etlidje feine gutter jue Sct/allpelbt
ntit tjerm Surcffyatb 2ibbt jue Cbrad), mit nalmten 2 Pagnacr/tfnmer auff einem
acft/er genant in ber 23ud)leibeu, 2 Sommerb,uner pon ber Kinbacfy, 2 Pafjnad)t«
fyuner auff einem tpeingarten genant bet Stocfmeifter, pnb aucb, 3 ii pnb 2 Pafj«
nadjtr/finer auff einem guetlein, aucb, barju \ Pagnaijtr/un auf einem XDeingarien
jue ©berpolfacf}.
Diefe gibt l?err $udjfj fur f rey Iauter eigen. Dafur fjerr 2lbbt
roedjfelroeig 3r/m roieberumb geben eine eigene nriefen jum Heuborff, bte giebt
7 dcfr/er Bawfelbts, bie liegen auf bem Cicfjelberg, fo giebt ein
-3) Martini
bjalb pfunt madjs.
Lib. Priv. antiquus 271 F,
1458 Die ^ifdjtpeyto jue Ka^wang in ber Hebtnife anjut/eben pnber Penjenborff big gen rcict)els6orff, minner ober mefjr or/ngeferote, bes Clofters frey eigen
mit fampt ber r/offftatt jue Ka^roang, altoaffern ober Seen pnb anbcrn gerectytigfeit,

H

r/at itbbt 23urcfr/arb jue <£bracfj ttllricb, j$ifd}ern
vnb feinen Crben perlier/en,
weldftt jue <Erbredjt geben <*0 reinifcb, gulden bauon ben jdr/rlicf/en jue (Dberften
bem Scfr/affner jue Hurnberg, jue <ginf reicfjen \0 reinifd) gulben, pnb wan er

#fcb, in Zffirnberg juuerfauffen bringt, foil er biefelben

eb

ein Sdjafner biefe ober ntdjts

bauon

erftlict)

im

ijoff antroorten,

ber/alten tpollte.

1459 Pius PP. confirmat et ratificat emptionem Deoimarom in ZTlayn'
Budjbrunn. Lib. Privil. J19.
1459 Kuntfcr/afft, ba fo fern ein (Ebradpfcf/er Pnoertr/an 71 am tDflrjburger
geric^t gcrugt anlrbe, <£r nit alba. fon6ern pon <£btadf folle geftrafft weroen.
1467 Kuntfdjafft, 6afi 6er 5d;afer jue ^er(t/eimb mit Kflr/e pn6 fdppeinen
ftocfb^eimb et

juegleidj in 6ie Stupfef getrieben.

1468 Testimonium primi miraculi circa Venerabile Sacramentum in 8urcf«
Diefer 23rieff ift mit 5 Sigitten befrafftiget. 76
1468 2tuffprurfj oeg Sd^ultr/ei^en pn6 Sd^dpfen jue Itenjenr/eimb, 76 bag
ber Scr/afer jue fjelmijljeimb 77 nit befuegt fey, auff bte pon Suntt/eimb juetreiben.
1469 Pertrag jwifd^en Clofter (Ebradj pnb ber <5emeinb jue 2TTun<i>f(oib,eim
tpegen ber 2Ibnu^ung pnb gra|n>eybe umb bent See bafeibften jdr/rlicb, roacr/fenbe.
<5emelte grafu>eybc foil ber (Semeinb bleiben ob,ngel)inbert ib,res Iberrn pon (Ebradj.
Qingegen follcn Sie pnb ib,re Hadjfommcn jue ewigen Cagen <cinem Ztmbtmann
wint/eimb.

5ul^b,eimb 78 8 Klaffter b,ol$ pom €bracf/er IDalbt, wan fte tpollen, bocb,
bafj es por bcm tDinter gefct/e^e, ffib,ren olm fein fd^aben.
1471 Kayfer ^riebrict/ eignet ber ^rue/meg jue ^erlr/eimb ben ^er/enb jue
©ber pieicr/pelbt jue, fo juuor ein reicr/slet/en gewefen.
1471 Canbtgertcf/ts Urtb,eil jue ZPiirjburg fiber ein 5d)euer jue fjaybingsjue

pelbt, melcr/e

1472

bem

Clofter Cbract) juegefprod)en roorben.

bas ^au| in ber Kircrjgaffen jue ^eybingsfelbt, welcr/es
Cbradj jue let/en empfangen foil u>erben.
1472 Der Strittige r/albe ^urtb, jue Klein ©djfenfurtb, ift gegen Banfen
Brduttgamb jue ©cijfenfurtb, Kldgern pon £anbtgericr/t jue XDurjburg bem Clofter
Drtr/eil fiber

als ein £eb,en

pom

Clofter

juegefprodjen u>orben.

—

—

72. Bcnedictincrkloster.
73. Bez.-A. Gerolzhofen.
74. Bczieht sich
in Grettstadt, Bez.-A. Schweinfurt
75. Kgl. Kreisarchiv
Bez.-A. Bheinfeldt,
77. Ebenda.
78. Bez.-A. Gerolzhofen.

Untertbanen

—

—

—
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fjanfj Centgrafen pon €urr)eimb pnb ber gemeinb
bes Sttfenben jue ©bet pieidroelbt, fo jue ber ^rufymef

jnrifdjen

roegen

5ue fjerlljeimb erfaufft roorbten.

1473 Ceffton pnb fibergab f)an§ Centgrafens jue (Efirrjeimb gegen bie
gemeinb jue fjerlljetmb fiber ben Seljenb ju pieidjpelbt.
1473 Der fjoff Kaltenljaufen 79 nmrb pon fjerm Burfarben Ztbbten jue
Klofler Cbradj ben Dnber (Eyfenjljeimern umb 3a^rlidjc getreybt guilt, alfj 50
mlbr. ftorn, \0 mlbr. r/abern Sdjroarjadjer mafj, vnb 2 Dajjnadftbfiuer pererbt,
biefe gfillt follen Sie fdjulbig fein jueliefern, in Sen fjoff jue Stabt Volda&i, obex
gen Sct/roemfurtt) ober gen IDurjburg tits Oofters fyoff. Die Capellen aber vnb
bag Steinen fpaug foHen Sie in wefentlicfjen Ban) fyalten. Die IRufyl aber foil
bem Clofter eigentr)fimlii> bleiben mit feinen <3uegcf>5rungen.
1476 Sentontia promulgata adjudicat Monasterio decimam minntam in
©rettftatt.
ZTemblidj von einem jeglidjen 4fillein \ -$, pon ^ Kalb [ better,
perfaufften Pflan$en ben jetyenten J>, pon einem Sdjaf 2 <£yer, pon einer gayg
3 <£yer, °on 7 ganfen J, pon \2 ober
audj (.
3tem Sebentrjfiner, ben
^eljenbten in gdrten, pon roein pnb obfj.
1476 Kuntfdjafft Derr/5r in causa bes Strittigen $uttti$ jue Klein ©djfenfurt^ jtpifctjcn Clofter (Ebracfj roieber Cunj Breutigamb burger jue IDurjburg.
1477 Instrumentum fiber angeljSrte Kuntfcfjafft roegen ber Sct/mitten jue

H

©bet

Scfjroappadj, ba% fie cenntfrey fey.
1477 fytt Joannes 2Cbbt pnb Convent jue <£brad) appelieren an Seine
Horn. Kayferl. ZHayeftat roieber Cunj Brefitigamb burger jue IDurjburg in causa

bes Strittigen £urtr)s 5«e Klein ©djfenfurtlj.

1478 Dererbbrieff

bem

fiber

Me Befyaufung

aufferfjalb 6es Ijoffes (Bottroottincfen

Joannes Hbbt jue Cbradj £jeinrid} Straufen burgern
jue IDurjburg perfaufft pnb pererbt r)at, umb 5 gfilben jdljrlidjen Sing, *? a l&
auf IDalburgis, fyxlb auf ZHartini.
3ft aud} benebenft bebingt roorben, bag er
Sirauf nolle macr/t pnb geroalt fyaben folic, 4 gfilben bes jejgenanten jar/dict/en
nor

Cf>or, roelcr/en b,err

Sing, je 20 gfilben fur \ gulben geben, aber ber \ gulben foil r/ienad) eroiglidj
gegeben roerben, balb uff IDalburgis, I^alb uff XtTartini. IDan biefer ^off perfaufft
rourb, fo foil ber Kauffer benfelben pom Clofter empfangett, pnb t)anblob,n bapon
geben, je pon ^0 gfilben

\

gulben.

1480 $ti§ Brefitigamb burger

ffir bas Kayf. gerict/t
U
em
K'
©d?fenfurt^.
5
1485 Clofter €bradj perfaufft ben ^rreytjoff Saubradj 80 pier Bauren jue
ITTidjelau gefeffen, n>eld)e ben boff in pier ttljeilen follen tt)eilen, pnb foil allejeit
pertt/eilt bleiben.
(Semelten r/off follen fie pon einem Burfcr)ner empfangen pnb
banbtlo^n bauon geben, man er ober ein C^eil bauon perfaufft tpfirbt. C3emelte
Bauern follen pon allcm bem, n>a% fie mit bem Pflug ban>en, besgletdjen roan
citirt,

in factfen bes Strittigen

jue IDfirjburg rourb

5 ur"? 5

IDeingarten mactjen ober meljr roicfen, pon bem alien follen fie 3«b,enb geben,
auf i^nen foil bem Clofter reidjen pnb geben j5r/rlidj uff ZTlartini ein
ort^s gulben \ Pafnad>tr/un, umb IDalburgis \ ortfys gulben.
3" b** nn0
jroifdjen 2 ^raroen tag 4 mldr. Korn, \ mldr. b,abetn, vnb follen bie genannte
gfiltt mit fambt bem 5«b,<"^ »"^ 3'nf J«e fd)icfcn fdjulbig fein.
1490 Concordia facta inter nobiles de Centersfyeimb et ecclesiam in Hangis

fie

3eglictjer

—

79 Kinode, zur Gcmeinde Untercisenheim, Bcz.-A. Volkach, gehdrig.
80. SaudraclisBez.-A. Gerolzhofeu, in altoatcr Zeit ein nach WUrzburg lebenbarcs Rittcrgut dcr
Adoligen von Saudrach, ist nach und nach ans Kloster gekommen sublato nexu feudali,
wie denn schon Abt Adam dcr Erste, um die damals nach Ebrach zur sel. Jungfrau vorgenommenen Offentlichen Walltage und Pilgerfahrten, zu Fu&, Pfcrd und Wagen, von daher
zu bcftjrdern, etliche Holzer und Waldgliter davon kauflicli an sicb gebracbt. MS. Corpus
Juris Ebrac, (Hist. Verein Bamberg.) S. 733.
hof,
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ao Monasterium Ebracense occasiono decimationis in Suntr/eimb 81 et £iners>
Lib. Pal. $44.
fyeimb.
1490 ZTTarggraff pon Jtfynfpadj M nimbt oes Clofters Sdjaffner jue Hurnberg
Nicolanm Kcyfmann 83 in feinen Sctnilj duo Scr/irm.
1491 Hauff brief fiber \ gdrtlein vnb fdjeuren jue bent r/off pnb beffen
Befreyung pon 6er Stall (Sdjipeinfurtr/) umb ^0 giil&en rdnifctjcr Canbtstpefjrung.
Lib. Pal. $6>.
1492 (gcugen auffag in causa ber iTlunc^ Stoctbetntcr contra ben Sdjafer
jue Keinfclb, eineit fdjaftrieb betreffeiib, ifl alfo bejeugt roorben, bafj bet Sdjafer
jue Heinfelb nit befuegt fey fiber ben IDeeg, bet won Seinfelb gen Pbgnij ger/et,

pon Stocft/eimb juelreiben. Lib. Pal. tf6.
1493 Sententia pro monasteiio Ebracensi, quod decimao dc agris plebani
Snntheimb pertinuerint et ad hoc pertineant ad monasterium, easqne a plebano

auff bie
10

molestationes
Pal. 540.

oppositioncs

et

temerarias

ct

illicitas

faisse

et

esse.

Lib.

1493 Curia inter terminos parochiae Burg Ebracensis, olim Stetten dicta,
IDurjb. 21Tannleb,en, ben einer^rifc Clemm genant, inngeljabt, alfj biefer mit
tobt abging olme mannlidjen (Erbcn, ftel bet b,off bem bor/en Stifft IDurjburg
r/eimb, iceldjer fjernadjer bem jri^ Stard vnb feinen Brfioern perlietyen murbte,
aber bet ltab,m €lemmenb,of bliebe, pnb Stetten mar alsban nidjt merjr gebraudjltd)
mie jue fer/en in laudo pro monasterio 1493. Utraqae decitna vi istius laudi,
sed rainuta controvertitnr, est nostra.
Hanc deoimam O. Albertus abbas
(1328—1344) Ebracensis emit pro 50 g bllr.
1502 Excommunicantnr quidam nimirnm Leonardos Berohtner sub parochia
Swabacensi, Fridericus Grenzer et Michael Horlein in villa Neuses prope
Kornburg 81 sub parocbia Kazwangensi, rei ob contumaciam de et super injusta
decimatione rebusque aliis in actis causae huinsmodi latius desiguatis.
1507 Stritt pnb 3rrungen jwifdjen 3otjannfen 2tbbten jue (Ebrad), pnb
Dieteridjen pnb HJolffett jud}§ jue Btnbad) gebrfibern roerben beygelegt roegen
Breibad? pnb Siegenborff, nemblid}:
\.) Soil fein Sdjaf in Horn pnb f}aberftupfel bemelter XtTarcfbung Breitbadji
pnb Siegeuborf getrieben roerben, es rjaben ban bie ^mpobner allba tnit
ib,rem pier/e por \$ tagen in ieglid?en $l\xlft ger/fitet.
2.) Sollen beeber gebrfiber pon Btnbadj Scr/afer am Palmtag aufboren pnb
jum See^off nit treiben bijj uff S. Burcfarbstag, pn6 barnadj aufr/oren
jue treiben, big roieber uff bem Palmtag, bodj ber fjerren pon <£brad)
an feinem Crieb, geredjtigfeit pub obrigfeit or/ne fdjaben.
3.)

<$.)

jungen Sdjldg in ben b,dlfeern allentr/alben mit ben Sdjafcn
mo aber bie genannte Ddrfer mit ir/rem gemein;
birten er/e in bie gemelte Sdjlag trieben, alsban folten bie Binbadjer
Sdjdfer audj jue tlmn madjt tjaben.
Sollen feine Sdjaf in bie befambte pnb gerjegte ^lur/t, besgleidjen in bie
Hrautgdrten getrieben merben, er/e ber 3nmor/net Pier/e in gemelten
Sollen

bie

5 3ab,r

get/egt roerben,

^lectyen

Mtb.

—

81. Mainsondheim, Be/,. -A. Gerolzhofcn.
82. Die Markgrafen von BrandenburgAnsbach warcn wicdcrliolt Schutzhcrrcn des Klostcrs Ebrach.
83. Vgl. hiczu MS. 23
Tom. I. pag. 462—464. (Kgl. Krcisarcliiv Wtlreburg). Pater Nic. Keismann schrieb, wohl als

—

Procurator des Ebr. Hofes in NUrnbcrg, cine Urkuiidcnsainniltmg ; dcr Pcrgamcntquartant
ist Icidcr vor Jahreu verloren gegangen.
Kin Copiale befindct sich in nieincm Besitz. Es
ist bis jetzt auScr den Libris Pallatii ct Privilegiorum das besto Urkundenverzeichnis.
Lcidcr euthalt die Copialhandschrift die Urkanden nicht voIlsUndig, wie das Original, das
V. Nio. Keismann „8porteIla Chartarum" nannte, sondern nur im Auszug.
84 Im Bee.- A.

—

Schwabach.
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5.)

Die Sdjaf fdnnen

6.)

Der tDiefen

alljeit

uff

141

—

bie Pracb, gemelter ^lectljen geb,en.

wan beebe Dorfer nacfj
S. ZTtidjelstag iljr Ptebe batern (reibett, follen genanie Scfjafcr in \0
Cagen barnadj macb,t Ijaben, aucb auf bie miefen jue treiben. Z.»b.
Ijalben foil es alfo geljalten tocrben,

Pa/. 2}$.

1507 <£berfyaro ron Cbfinfelb resiguat omne jus, quod sibi videbatur
habere in ZDincfel, pro \5 gulben.
1508 Joanni ^ranefen jue Burg <£bradj venditor decima foeni in quinque
feudis jue jdrftorff 8S pro 4 ff monetae Bambergensis perpetai census. Litem
venditionis habetur in libro antiquo censuali fol. 285.** Da foldje IDiefen
im IDibacb, gelegcn ober See perfaufft tpfirbe, foil bet Kaufer aHicegen jue einem
itmptman jue i)errnsborff, bet ban jejuni ober Me <3eit Perroefer ift, fommen
pnb ftdj mit bem nafymen in bas ^infjbucb, einfdjreiben ober perenbern laffen,
tpie fid} ban gebutyrt, bod} bauon nid}t meljr ban ein mag IPein Pngefebrlidjen
einjuefdjreiben gegeben n>erben. So man mit biefem ^itfg feumtg mere, foil ofjne
alle

redjtfertiguug

bie

^ctrfdyafft

ober

leb.en^err

bem

(Oofter

sum

rfldftdnbigen

^ebcut ober Sing »nb Unfoften perfyelffen. Die artdcfljer aber, f uff gemelten
See ftogen, follen ibren redjtcu ^etyent geben.
Uff 5 leljen tfat £brad), unb uff \ tttyn jue jdrftorff bcr Pfarr jue
Burgebrad} ben ^eb]ent. Id est habemus 5 / ( et paroobus '/«•
1510 Litere quibus D. Maximilianus Roman. Imp. confirmat duas decimas
in HTaynftoctyeimb et Budjbrunn.
1513 Joannes itbbt vnb Conuent jue &tad} perleifycn bie lllub,! pnber
Valtentyaufen eiuer gemeinb jue Pnber (Eyfenjbeimb mit alter ib,rer ^uegetjdrung,
rcctjt vnb geroobnb,eiten, es feint adfyet, mtcfen, tfilfyct, VOunn vnb lDaybt, b,e ufer,
Stabel, Boffrait pnb gdrten, nidjts ausgenommen, vnb foil bet beftdnbner von
fcinem ambtmann jue £lgerjb,eimb bie ZHufjl empfafyeu, lel}enspflid}t tfyun, vnb
foil and) fonberlid} geloben, bie &\it- vnb eingeljSrung biefer IWibj, ba% ift U)iefen,
to. in guten roefentltdjen
bamen fallen, folate nit laffen
aucb jdb,rlid} gfiltt 2 mldr. Horn Sd}iparfcad}cr mag jn>ifd?en
A.ssumpt. et Nativit. Mariae, \ Pagnadjtbun jue Pagnad}t, 15
Martini,
ober 5 ^ baruoi auf Michaelis, mit fambt bem (Dbftjefyent o!jn»
1 ZTTidjelsbun

(Bdrten u.

ijol^cr,

bcfdjroeren,

pnb

f.

foil

$

—

bejafylen vnb aufridjtig.
Diefe ilTu^I ift por pugcfefyr \636 roieber
ans <Oofter fommen, pnb bemad} einem Pnbertb,an pererbt morben.
1515 fBiietlidjer Pertrag jmifdjen bem Cloftet <£brad} pnb IDilbelm pon
23ibra megcn bes tCriebs jue IDeyer, bergeftalt, ba% bet Sdjdfer jue IDcycr mit
ben Sifjafen von IDeyer au| an bie Dieppacb, bis an bie -CDicfen pnb wdfen auf
ben acfljern, man bie offen fein, juetreiben pnb jue ^atert madjt boben, pnb pon
IDilbeim pon Bibra pnb ben pon Pnber <Eurbeimb fola^s tricbs nit entfefct
merben, es gcfdjebe ban mit rea^t.
1515 Der Si^ Scb,malpelbt ift pon b^rrn 3ob,annfen Hbbt, 3ob,ann Prior,
Deit Snppriorn, pnb 3ob a,m Burgner 87 einem Burgermeifter pnb ratb jue
Ki^ingen eines auffredjten, fteten, hnmermeb,reuben, emigen Kaufs jue fauffen
geben morben, nemblidj bas gei;ul$ genant €rladj, fo lang, meit pnb breit bas
ban pon bemfelben
ift, barjue btn tCimrn jue Sc^malfelbt jue einer tDartt, pnb
gcljiil^ an ben trieb, juefatnpt bem Danntdj big ben bacb, b,innber, bey bem Creuj
am ^urtb, aucb, bie abgebrocr/en Stein, pnb ein Cborfyaus pon bem Si^ Scr/malfelbt,

uerjdglicb,

anbere fadjen perfteint roie im ©rigtnali Xit. \? vmb ^00 goltgfllbcn,
Pagnadjtb un $ ue 5»"g; <>b«« ^errn tyanbtloim.
1519 Die €>emeinb jue Sul^b^eimb gibt bem Clofter (Ebrad) 3tyren Pferbt>
mafen jue Kauffen umb HO giilben. Lib. Pal. 51 }.

fonft feint

pnb

1

in

dem

—

Der Ort lag bci Biir^cbracli und ist ira 30j:ihrigen Krieg zersttirt wordcn.
87. Rursarins.
Spurcn ties Ortes Schraalfeld haben sich
Krcisarchiv Baiubcrp.
sog. Schmalfclderhof (Bcz A. Kitzingen) crhaltcn.

85.
86. Kiel-

—
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1520 Derfdjreibung
uber

etlid)e in

142

—

pnb (Bemeinb jue fjobeimb 88
2tfarcfb,ung gelegene vnb com Clofter Cbradj jum

Sdjultfyeiffen, Dorffmeiftern

Sd^nxalfcl6tcr

empfaugener (Butter, benantlid) ein ftucfb, roiefen aneinan&cr liegenb,
vnb einem fleinen Seeftettlem, fcaffir fie jdbrlid) 6cm
Clofter 23 gulfeen reid)&lan&t&t»cl)rung b,alb uff Martini, fjalb uff Walbargis jue
redjtcn (£rblel)en

fambt

etlidjen artactt)ern,

bejab,Ien fdmlbig fein.

1527 Instrumentum restitutionis fiber bas Umvt Kaijtpang, tpeldjes ZTtarggraff
pon Branbenburg (Dfynfpad) 8S in bent baurifd)en auffrufyr, in DermSg Sr. $urft.
gn. Crblidjcn Sd)u£, Scfjirms, Dernxibrung pnb jfirfeben genommen, vnb vot
alter befdjabigung pnb penpftftung perb,fiet vnb gn. bcwafjttt b,at
Dicfes 2lmpt
bat <£r burd) Ctjriftoff pon ^ronb,ofen, bero Perorbneten fyaufjpogt ganj pnb gar
.

Sue Sdjtpabad), in ber (Dbet Katfyftuben bem Clofter n>ieber geben, mit Dorbefyalt
bcs <£rbfd)u$, weldjen C*r por pnb nad) ber baurifd)en auffrufyr fiber fokb.es 2(mpt

Iang b^rgebraa^t, geljabt pnb nod)

tyatt.

1539 Pern Clofter Cbrad) roirb burd) eines £anbtgerid)ts Prtb,eil bie Ztlfif)!
jue $tandmmintitimv jue gefprodjen.
1541 Protestatio contra marchiones jue (Dlmfpad), bafs Pngelt jue Kafcroang,
in tpeldjem

bem

2Ttarggrafen fein femere <5ered)tigfeit pber bie Clofters Uubertb,anen

juegelaffen tporben, alfj aQein roafj ben Crbfdjufc

1541 Instramentnm belangenb

vnb

fjod)fray|j betrifft.

3eb,enb einforberung , ber
fleinen $tenel jue Kafcroang, Kedmung bes IDeinfdjenfens pnb £>ngelts, baruon
ju Kafcnxmg gefangnuffcn, geredjtigfetten Sec. vnb Cammcrgcridjts Prtb,eil ber
Competent baiben.
1543 Confirmatur ber Dertrag, fo baf Clofter Cbrad) mit Sdftoeinfurtb,
fyinberftfinbige

pon Ferdinando Rege Romanoram.
1543 Sentenlia Consistorii Herbipolensis lata contra Joannem Weber
villannm in Gedem 90 propter denegationem justae decimae vini de 2 jngeribns,
quae adjudicator D. Conrado Hartmanno Professo Ebrac, Offioiali in Snlzheim.
1550 Burgermeiftcr pnb Hatty ber Statt ZTfirnberg pereinigen fid) mit bem
bodjtp. fyerrn ilbbt Conrab jue Cbrad) pon tue^en ber 2 fydff in ber Statt
Hfirnberg liegenb, pnb nemmen biefelbe b,5ff in ifyren fonberlidjen fdju$ pnb
Sd)irm, bafur bas Clofter jebes 3ab,r befonber auff S. Walbnrg jeb,en gulben
in golt in ber lofungftuben reidjen foil; pnb follen aud) nit aHetn bie 2 l)5ff,
fonbern audi bes Clofters Dertpanbte, leutr), Diener pnb Denpalter, bamit baff
auffgerid)t

'

Clofter jue jeberjeit biefelbige b*ff befe^en tpfirbt, in biefer Statt ZTfirnberg fd)u&
n>ie anbere Burger pnb berfelben fjaab vnb gutter jum redjten pnb

pnb fd)irm,

pnb fyanbtbaben, aud) alter pnb jeber Burgerlid>er
pon bem getranctb/ fo jeberjeit ju beffen l)au$>
b,altung nottljurfft braudjen rourben, pnb aller anberen Pfiegen, n>ie bie Habmen
betten, feine aufjgenommen, folang 6iefe 2 b$ff Onuerenbert bey 3brem ©rben,
Conuent fein pnb bleiben wcrben, ganj frey laffen follen pnb tpoOen.
1550 ^err Prdlat pnb Conuent jue Cbrad) befennen, bafj ein TO. vnb
w. Hatf) jue Hfirnberg bes Clofters Cbrad) 2 b,5ff allba in ber Statt, am 5tf4)bdcb
gelegen, fambt alien benen, bie in biefen b,5ffen tPob,nen, in ib,ren Sd)u| pnb
Sd)irm angenommen, pnb perfpred)en alles basjenige, fo in bem Sd)u$brieff gegen
bas Clofter begriffen, treulid) jue b,alten.
1550 IPfirjburg. Canbtgeridjts tJrtbeil fiber ben 7Xl6tflbai) bey bem Sau=
aller Billigfeit fdjii^en, fdjtrmen

befdjroerben,

alfj

(ofung,

pngelt,

—

wie auch die
und Geor«>
Markgrafen zu BrandeDburg-Ansbach im J. 1525 gleich zu Bcginn des Bauornkriegs dem
Kloster Ebrach weggenommen, weswegen Ebrach den Bischof Conrad von Thttngen 'um
Hilfe anrief.
Im J. 1527 wnrde Mainstocktieira und gleich daranf das Amt Katzwang ilnd
die Pfarrei Schwabach wiederum zurilckgegeben.
Vgl. MS. Corpus Juris Ebrac. (bistor.
Verein Bamberg) pag. 478.
90. Gcdera-Gadheim, Bez.-A. HaKfurt.
88. Vcitslioelilicim, Bcz.-A. Wilrzbarg. (?)

Pfarrei

89.

Schwabach und das Amt Mainstockheim haben

Ansbach, Katzwaiifc,

die Gebrilder Casiniir

—
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(Serolfetyofen jueftteg et,

—
ift

erfant roorbeu,

ba$ ber

IDafferfluefj,

fo bey bem Ijoff Saubracb, nerfamblet, 3^nen Poffefforn bes b,offs jueftefye, bocb,
foil et bas abfltefjenbe XPaffec nit nerljinbem nod? fjemmtn.

1561 Derjeiimus

ber

acft/er

jue

tfottmansborff 91

nnb Saffenfar/r,"

bie

<?>ebenb geben.
1553 Proteatatio,

bafj man ex parte Monasterii bent fjerrn ZTCarggraffcn
jue ©noljbacb, feinen Crbfdju^ fiber 6a§ Dorff Ha$n>ana geftanbig feye.
1555 Kauffbrieff fiber ben 5<fy*nben $ue Kottmansborff nnb Saffenfab,t,
a fa ben Stiebem nerfaufft, ift tnieber abgcISft.
tnetdjeu bas Clofter uff \0
1554 Emptio Cariao in Bamberg a Qeorgio fjuber am Bad) gclegen, fur

3

nnb

omb

\000 gfilben.
1557 Kauffbrieff

fiber

ben

neuen Caftenb,off jue 3pb,ofen ; fo

»ou 3ofyann IPirfdjing alba.
1562 £ebenbrieff Cunjen ©eyers jue 3ngolflatt 9S

umb 660

gfilben erfaufft roorben

tPeylersbacb,,

X)firrbacb,

r>nb tDiefenbronn,

fiber ©eufjfelbt, IDuftuiel,

nemblid) ein fedjften

tfjeil

roein

vnb

m

6 i?ueb, 2 £er/en, 5 Selben, ZDfifter pnb
getraybt £etynb jue 3pfyof«n. 3t*
8efe$ter im Dorff jue <5eu|f«Ib, 3 §ueb, ^ £eb,en jue tDuftptlben, ben IDeylersbadj
fyalb mit ben tDiefen nub <k f}ueb in bet tPuftuttg jue Dfirrbadj.
1562 Quittantia fiber ben neuen Caftenb,off jue 3P^ ffn pro 660 gfilben.
1565 Dertrag ja>ifcr/en bem Clofter Cbracb, nnb ber Statt <8eroljb,ofen tpegen
bes Criebs beeber §5ff ZDalbtsroinb nnb Saubradj, barin bem <S5croljb,ofer 5 or P« r
befor/len rofirbt, ba% wan er auff bem IDalbt ober ber Saubtadj jue fcr/aben finben
trwrb, ba$ et baffelb bem Clofters ^orfter ober bet Saubracb anjeigen folle,
besgUid)en audj non tnegen bes ttriebs, non ber Saubradj aujj fur bie tnodjentlidje
Snppen onb trmtcf jafyrltdj unf ere ZTIar/lmeiftern fieben pfunt IDiirtjburg. U?eb,rung
M
jue Dorftredjt geben nnb bejabjen follen, audj benen non Dingol^aufen , ber
vnb
in
ber
Saubradj b,ol$, jcbodj
Xeit'Odbj, vnb ber Crieb
nnfere bes Clofters
gegen gebfirjrlidjer fedjsjab,rtgen r/egung ber 3«"9«" Scr/lag juegelaffen fein.
Dem 5 5t f' er f°U auc^ M"f flro fe *n gctpSimlicb, Ijofen tudj vnb Scb,ud}, aurfj fein
tpodpentlicb, pfrfintlein, ob,n aufff^alten, gereictjt r>nb gegeben u>erbett.
1567 Pcrtrag jroijcr/en bem Clofter <£bvadf vnb bet Statt Ki$iugen auf*
ber 5anbt« ober Sdjmalfelbter bem Clofter Iefjenbab,re 2TIuh,l,
gertcr/t roegen
batauf mit wdffern, grafen, fibertreiben, augftedjung eines Sees, Pnberfdjieblicr/e
3rtung nnb Strttt oon ben Befi^ern ertegt tnorben, nemblicb, bes triebs fyalben,
roeldjen ein C^rbarer Hatb, jue Ki^ingen bem ITIuUer juegelaffen, ba% ber lUfiUet
fein Ditty auf ber IXl&ifl fiber ^i^inger marcffmng jue nnb auff feine gutter
juetreiben, bodj alba jue roeyben, jue b,fiten obet jue grafen bey ber ftraff ber
Cinung fid> juentb,alten, macb,t bobert foDe. Lib. Pal. 185.
1667 Dertrag jroifdjen ben Dorffdjafften 2nfib,lbaufen 95 nnb Kimpar,96

wegen ib,res ftrittigen triebs, fyuet nnb a?eybt im StficfI?olfc jmifaVn ZHaybtbrunn
pnb infiblr/aufen, tft oerglidjen n>orben, ba% bcebe jugleidj in biefes ^olj jue
treiben madjt b,aben foQen.
(Schhtss folgt.J

91. In
93.

—

92. Bez.-A. Bamberg
der Nabe von Bamberg, niiclist dcr Anrach.
95. 11. 96. Bez.-A. Wiirzbiirg.
94. Bei.-A. Gerolzhofen.

Bez-A. Rbeinfeld.

—

—
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in den

—

Jahren 1710—1744.

19. P. Joh. Baptist Rnsconi.

Es ist an der Zeit, nach dem Befinden der beiden St. Urbaner Professen
Cfteaax uns zu erkundigen. Die Loser werden sich noch erinnern, dass
dem P. Job. B. zur Wiedcrberstellung seiner Gesundheit eine Luftveranderung
angeratben wordcn war, und dass er zu diesem Zweoke einen zeitweiligen
Da batte er
Aufenthalt itn Stammkloster dea Ordens zn nebmen wiinschte.
aber eino schlechte Wabl getroffen, .denn er hat den gro&ten Tbeil der Zeit
Kanm kam er aus demselben,
seines Hierseins im Krankenhans zugebraoht.
so war er scbon wieder durch nnterschiedentlicbe Riickfalle seiner raannigSelten war er frci
faltigen Krankheiten gezwangen, dabin zuriickzukehren.
davon, Nacb der allgemeinen Ansicbt kam das von der scblechten biesigeo
Luft; es scheint eben nicbt, dass jeder und alle bier sich acclimatisiereu
konnen. Jung und Alt, Herr und Knecht ist gleichma&ig krank. Man furchtet,
der kommende Winter werde noch bescbwerlicher sein und die Wirknngen
des iiberma&ig beifien Sommers fiihlen lassen. Die meisten Religiosen sind
der Reihc nacb abwesend und bei ihrcn Verwandten, urn wieder zu gesundeo,
was bier nicbt gescheben kann.
Die Knechte vcrlassen ihren Dienst, am
andere Platze zu sucben, da sie durch die verdorbene Luft, welche die ganze
Gegend in Yerruf bringt, an Kraften heruntergekommen sind. Es sind auch
unser immer wenige im Chor, da die einen abwesend, die anderen krank sind.
(Brief ohnc Datum.)
In dem nanilichen Briefe hcifit es weiter: ,Seit etwa vierzehn Tagen
befindet sich P. Johann B. besscr, d. h. seitdem er die Erlaubnis zum Fortgehen vom Ordensgeneral crbalten hat, der noch immer in Besancon sich
aufhalt. Einmal hatte er (P. Job.) scbon Furcbt, dass er bier sterbcn werde,
und da sagte er zu mir, das ware ilim nicht recht; er trostete sich jedoch
damit, dann unter so vielen Heiligen auf dem gro&en Friedhofe beerdigt zu
werden. Ich gieng aus scinem Zimmer, um dariiber im Stillen zu laoben.
Der hiesige Chirurg, der in seinem Facb als geschickt gilt, bat ihn vollig
mutblos gemacht.
Da P. Johann sich beharrlich weigerte, nacb dem
franzosischen Heilverfahren Klystiere zu nebmen, so sagte ihm jener, dass,
wenn er gesnnden wolle, er nichts anderes zn than habe, als einen Ortswechsel
vorzunehmen, denn die Luft von Ctteaux sei absolut- nicbt fur ibn. Auch einige
der alteren Religiosen redeten wiederholt in gleicber Weise mit ihm. Darauf
machte er sich daran, an den hochwurdigsten Herrn wegen der Ertaubnis zum
Fortgeben zu schreiben, sagte mir jedoch kein Wort davon, bis zu dem Augenblicke, da er die Briefe gesiegelt und weiter gegcben hatte, damit sie obne
Verzug befordert wurden
Aufier physiscben Ursacheu, welche ihn bewogen,
fortzugehen, bat er auch moralische Griinde dafur, welche er mir oft wiederbolte
und tiber die er mit Euer Gnaden genug reden wird."
Mit diesen Bemerkungen wird
augenscheinlich auf die damaligen
unerfreulichen Verbaltnisse in Ctteaux bingcdeutet.
So hatte P. Rusconi
eine doppelte Enttauschuug in Ctteaux erlebt, einmal, weil er nicht nur die
gewiinschte Gesundheit nicbt erlangte, sondern vielmehr eine Verscblimmerung
in seinem Befinden erfubr, dann aucb, weil durch das, was er mitansehen
und anhoren musste, seine Verebrung fur Ctteaux stark herabgestimmt wurde.
„iJber die bastige Abreise des P. Joh. B.", schreibt Schindler eingangs
seines Briefes,
bin ich recht ungehalten", und am Schluss: .Ich kann nicht

in

ff
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deutlicber und klarer scbreiben, denn P. J. B. hat so sehr Eile fortzukommen.
Ich vertrug mich mit ihm sebr gnt; or hat mir kurz naoh unserer Ankunft in
Ctteanx sehr gate Dienste erwiesen, da ich einen ziemlicb heftigen Anfall
erlitt, and er ist mir iniraer tren and sorglich zur Seite gestanden; aber ich
babe es ihm anch vierfach vergolten."
Alles bier fiber P. Rnsconi Mitgetheilte ist einem Scbreiben entnomraen,
welches P. Benedict zweifellos dem nach St. Urban zuriickkehrenden Mitbrader
iibcrgeben liatte. Da aber dieser Brief leider kein Datum tragt, so lasst sicb
audi die Zeit nicht bestimmt angeben, zn welcher diese Riickrcise angetreten
wnrdc. Ich bin indessen zn der Annahme geneigt, sie habe noch im Herbste
1719 stattgefnnden, da im genannten Briefe vom kommenden Winter die Rede
ist and ein an Rusconi gerichteter im Sommer 1720 geschrieben zn sein
schcint, wogegen allerdings der Umstand spricht, dass anf der Adresse P.
ernannt worden
J. B. als Subprior tituliert wird, wozn er aber erst 1721
sein

soil.

wenigstens in den nachsten Jahren, in
aber auffallig ist es, dass die beiden
an ibn gerichteten Briefe in deatscher Sprache abgefasst sind.
P. Benedict scbeint

bricflicliem

mit ibm,

Vcrkcbr gestanden zu

20.

Was

sein,

P. B. Schindler fiber sich selbst beriehtet.

Es ist natiirlicb, dass P. Benedict in scinen Briefen nach St. Urban
zawcilen Bcmcrknngen Uber seine eigenc Person cinflieficn liisst. Wir reiben
liier nur die ancinander, welche aus der Zeit yon seiner Anknnft in Ctteanx bis
znm Tode des Abtes Edmund Perrot herstammen.
Hatte er ancb bald nach seiner Ankunft in Ctteaux einen .Anfall zn
aberatchen gchabt," so konnte er doch in dem Briefe, welchcn er dem heimkchrenden P. Job. B. mitgab, mit Genngthuung berichten: „Bis jetzt babe ich
mich wackcr gcbaltcn, allein ich weift nicht, fur wie lange. Immerhin werde
ich alle Vorsichtsma&regeln anwendeu, mag dann was immcr gescbehen.
Wenn ich krank sein mass, so werdc ich cs hier ebenso wie in St. Urban
scin konnen."
Er macbt diese Bemerkang im Anschluss an seinen Bericht
filter die fiebererzengende Lnft in Ctteanx, welche cine der Ursachen war, die
scinen Mitbrudcr zur Rnckkehr zwaug; die andcre, die unerquicklichcn Vcrhaltnuse bertibrend, sagt er:
.Was mich betrifft, so macbe ich mir darabcr
kcincn Knmmer; ich halte mich hberall fern, so gat ich kann."
Aber wie
wir bcreits vcrnoromen, weift er doch fiber alle Vorgange sich Kenntnis zu
vcrscbaffen.
In seinen Meldungen darfiber tragt er vielleiclit manchmal etwas
zu stark anf.
Es lasst sicb das erklaren. Der Fremde hat ja immer ein
scharferes Augo and ein strengeres Urtheil fur Unregelmaftigkeiten in einer
Onleusfamilic, als die Glieder dcrselben.
Diesem Umstande m'dssen wir so
manchc barte Au&erangundnnnachsichtlicheDarstellnngP. Benedicts zuscbrciben.
Wenn er aber sich einmal in Ctteaux eingelcbt bat and sich wie einer von dort
ffihlt, wird er in mancher Richlung nachsichtiger und
zuriickbaltender.
Aucb
bietct die Unvollkonimenbeit, welche man anderwarts wahrnimmt, fiir manchen
etwelchen Trost, wenn es im eigenen Hause nicht got steht. P. Benedict
musste wohl wissen, warnm er manchmal dergleichen berichtete.
.Was meine Person betrifft", meldet er am 15. Marz 1721 an seinen
Abt, .so befinde icb mich wohl and mir feblt nicbts, an&er dass meine Wasche
ganz abgenutzt ist, ohne dass ich im Stande ware, sic zu crsetzen, und so
bin icb fibler daran, als irgend ein Bettler in Frankieich.
Herr Bourqui, der
Cellerarius, hatte die Gfite, mir vor einiger Zeit zwei Hcmden machen zu
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allein auch diese selbst sind schon fast unbrauchbar.
Ich benotbige
deren acht oder zehn auf einmal, was zu viel in diesem Lande trad zu diescn
Zeiten kostet, am cs wagen zu diirfeo, darnm zu bitten; aber fur nacbsten
Winter werde ich urn wollene Heraden anhalten und dann sebcn, ob Serge 61
wirklich die Brust so warm bait, wie die jungen Monetae von Citeaux behaupten.
Icb braucbe aucb einen Hut, eine kleine Jacke oder ein Warns mcinen Rock 6 '
werde ich wenden lassen, denn icb mochte anstandig gekleidet erscbeincn,
wenn mich der Herr Abt yon Citeaux zur Standeversammlung nach Dijon
raituimmt, welche im nachsten Monat Mai stattfinden wird."
Naturlich branchto P. Benedict Air diese Anschaffangen Geld; das fehlte
aber, „denn anf Ebre, all mein Geld in meiner Borse raacht nicbt mehr als
Da waren
einen Gulden oder cincn franzosiscben Thaler aus a 60 Sous."
ihm die 5 s Louis d'or, welche er vergebens bei einem Schuldner des Abtes
Malachias einziehen wollte, „sehr gelegen gekommen."

lassen,

;

l

/

Am

28.

noch
entlehnt, so
Briefe

Mai schreibt er weiter; „Seit dem 28. Marz babe ich weder
Geld von Kocbouset oder Brandt erhalten; icb babe deshalb

viel icb

Beziiglich der

bedurfte."

Deckung

seiner Bediirfnisse enthalt ein viel spatercr Brief
1726, welcbcn P. Benedict an den neuen Abt zn St. Urban
ricbtet, foigende Stelle: .Erlauben E. G. mir gefalligst die Bemerkung
Unscr
verstorbener Abt Glutz sagte mir bei meiner Abreise von St. Urban nocb
besonders, dass ich so wenig als moglicb, namlich an Kleidern and an deren
Sachen, von dem Abte in Ctteaux wahrend meines dorligcn Aufentbaltes vcrlangen solle, da er sonst Mittcl und Wege finden werde, nm uns an nichts
Mangel leiden zu lassen. Ich babe wahrend mehr als zwei Jahrcn diesen

vom

28.

Mai

:

Grundsatz piinktlich befolgt."
P. Schindler hatte sich in Ctteaux nicbt nur bald zureobtgefunden, sondern
auch verstanden, sich nutzlich zu machen, namentlich wurde er dem alien
Generalabte fast uneutbehriicb. Dicsor schcint denn auch eine Zurnckberufung
P. Benedicts nicbt minder als dieser selbst geftirchtet za haben.
Das geht
deutlicb aus dem Schreiben bervor, welches Abt Edmund II Ende Januar 1725
an den Pralaten Malachias in St. Urban sandte. Dasselbe ist von seincm
Secretar Grantin geschricben, tragi aber in kraftigen Ziigen die eigenhandige
Unterschrift des Ordensgcnerals.
Wir lassen cs hier folgen.
Vesontione die 31 januarii 1725.
Reverendo admodum Domino.
Doleo quidem quod tarn modica restituendae valetudinis Dominationi
vestrae spes affulgeat; Deura autem optimum apprecari non desinam, utmeliorem
in diuturuiores annos pro felici in spiritnalibus et temporalibus monasterii
vestri regimine vitam conccdat.
Superabundat Religiosis Conventns vester,
nee presentiam Domini Benedicti Schindler expoatulat, qui aliunde Cistercio
gratiosus est, nee redire ad patriam cogitat.
Ego autem in gamma Vestri
existimatione permaneo.
Reverende admodum Domine Vester humillimus et ad omne officium

paratissimus servus et confrater.
Fr. Edmundus abbas gnalis cisterciensis.
Dass vorstebender Brief nicbt blofe ein Beweis der Tbeilnahme fur den
kranken Abt Malacbias scin solltc, sondern hauptsaclilich die Belassung des
St. Urbancr Conventualcn in Ctteaux bezweckte, bestatiget eine Bemerkung in
dem Briefe, welcben P. Schindler im Mai 1725 an seinen Prior sandte: „lbren

—

01. Lat. scricum, sargiilm, Sarsclie, leichtcsgckepertcs Wollcnzeiig.
02. Un jiistaucorps nennt P. Schiinller dieses Kleidiin&rssUick ; cs war ein bis znm Knic rciehender Rock,

hier walirsclieinlich ein

Oberaielicr.
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Januar geschrieben habeu, und welchen unser Abt
am Samstag vor dera Passionssonntag 6S nacb der
Riickkehr des Generalabtes aus Besancon erhalten.
Dieser erklarte mir gleicb,
dass icb dariiber keine Antwort zu geben brauche, er selbst habe von Besancon
ans schon darauf geantwortet. 6 * Sie seben daber wohl, dass icb allem Anscbcine
nach nicht beimkehren werde, es miisste denn irgend eine Anderung eintreten,
etwa der Hcrr Abt von Clteaux sterben oder resiguieren." P. Benedict konnte ebcn
nicht voranssehcn, wie die Verbaltnisse in Ctteanx for ibn unter dem Nachfolger seines Gonners, Edmund II, sicb gestalten werdeu.
Inzwischen trafen aach aas dem heimatlichen Kloster Nacbrichten ein,
welcbe besagten, dass Abt Malachias langsam seiner Anflosung cntgegengehe.
Damit trat fiir P. Schindler die Frage in den Vordergrund, ob er an der Wahl
eines neuen Abtes in St. Urban sich personlich bethciligen wolle oder nicht.
Er scbrcibt diesbeziiglich am 20. October genannten Jahres an den dortigen
Prior:
„Es soheint mir, ais ob ich Ibnen schon geschrieben, dass ich zur
Wahl nicht kommen werde, im Palle sie zwischcn Allerheiligen nnd Ostern
stattfinden sollte
allein, wenn sie in der Zeit vou Ostern bis zam Monat
August vorgenommen wird, so kann man mir schnell Naohricbt dnrcb die Post
in Basel senden and ungef&hr den Tag der Wahl bekannt geben.
Ich werde
8uchen, wenn es moglich ist, dazu mich einzufinden; sollte ich aber znfallig
an dem bestimmten Tage nioht eintreffen, so machen Sie sich nichts daraus,
sondcrn gehen Sie ohne mich vor; ich habe nicht im Sinne nachher eine Wahl
anzufecbten, welche sonst in reenter Weise vorgenommen worden ist.
Wenn
sie aber in die Zeit von Mitte Jnlt bis Ende October fallen sollte, dann werden
Sie mir den Gefallen thuu, mir ein Pferd nnd einen Knccht za Fu& mit geniigend
Geld fur Hin- und Rtickreise zu schicken. Das ist mcine Antwort auf Ihr
Vcrlangen, wissen zu wollen, welches V erhalten Sie mir gegeniiber anlasslich
der Wahl eines Abtes oder eines Coadjutors zu beobachten hnben."
Am nachsten 7. December bericbtet er dann: „Der Herr Generalabt hat
die Gttte, mich von der Reise (namlich zur Wahl) zu dUpensieren", was dieser
in scinera am 8. December an den Prior gerichteten Schreiben bestatiget.
Brief, welchen Sie

18.

unterzeichnete, babe ich erst

;

Dieses lautet also:
Cistercii die 8» xbris

1725.

Reverende admodum Pater.
Piurimum dolco quod non modo Reverendi admodum de St° Urbano
abbatis continua sit infirma valetudo, sed prope ad finem declinare incipiat.
Vestram antem Patcrnitatem laudo, quod nulla sollicitudine omittat, liberam,
qualis hactenus fuit, electioncm procurarc, ad quam sese conferre Domnus
Benedictus Schindler, propter viarum longitudincm ct impedimenta, se dispenHand urn rogavit, et hac vice rogatus dispensavi, ut ipse jam scripsit, majori
ct saniori confratrnni eligentium consilio votum suum addere paratus.
Ego
autem in plurima vestri existimatione, vestris commeudatns suffragiis perenno
Reverende admodum Pater
Vester huinillimus ct ex

animo studiosissimus confrater
Fr. Edmnndus abbas gnalis cisterciensis.
St. Urban in jenen Zeiten auch nicht ganz normale

Da die Zustande in
warcn, so ist es begrciflieb, dass P. Benedict es vorzog,
und an der Wahl sich nicht zn bethciligen.
63. 17. Miirz

—

64.

Es

ist

vorstehemler Brief

in
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Abt Malachias Glntz za

St.

Urbau.

P. Benedict Schindler zeigte sich fortwahrend dafiir dankbar, dass Abt
Malacbias ibm den Aufenthalt in Citeaux crraoglicbt hatte. Mit ibai correspondicrte
cr flcifiig bis zn dessen Erkrankung. Namenstag und Neujahr botcn besondcre
Gelegenbeit, den Gcfiihlcu der Dankbarkeit und Vcrcbrnng gceignetcn Ausdruck
zu geben. Es linden sich zwar nur zwei derartige Schreiben in der Sammlang
vor, aber ea ist anzunehmen, dass jedes Jabr solche nacb St. Urban geschickt
wurden. Die beiden Brieflein mogen bier ihren Platz linden.

Monseigneur

me donne

l'honncur de vous felicitcr du jour do votro fete, que
Ton va eclebrer le 3 me du moys 05 prochain, ce n'est point la pratique d'une
coutume ordinaire, o'est l'assurance du respect et de l'attaohement filial que
je dois a vutre Grandeur comme a notre Rn,e Pere.
Je vous soubaittc done
Monseigneur, et a touto la venerable Abbayo de St. Urbain par vous, toutcs
sortes de prosperitez, e'est a dire tout ce qui est de plus digne de votre
gouvemement je fais des voeux continuels et tout partionlierement dans
SS. Messes a votrc intention, pour le bonheur et la sante de votre Personne
sacrce, dont je suis avec un tres profond respect
Le tres humble et tres obcissant Fils et Sr.
F. Benoit.
Schlie&en wir hier gleich das Gratulationsbricfchen zum Beginn des ncuen
Jahrcs 1720 an, welches vom 18. Dec. 1719 datiert ist.
Si je

:

soil

Que
que
par
suis

Monseigneur
Je soubaitte que l'annee, que par la grace de Dieti nous allons commenccr,
beureuse pour vous et suivie d tine Infinite d'autres plus heurcuses encore:
vous jouissicz dans une longue et parfaite sante dc cette illustrc gloirc,
vous ont acquise vos mcrites, et qu'elle puissc croitre de plus en plus
des vertus accumuleez sans nombre: En vous offrant G SS. Messes je
avec toute la veneration possible de Votre Grandeur R mc

Le

tres h

.

.

.

.

F. Benoft.

auch in der Feme seinem beimatlicbcn Kloster sich
nutzlich zu machen.
Von seinem misslungcnen Versucbe mit dem Bildbauer
haben wir bercits berichtet. In einer Nachschrift zum Briefe vom 19. Oct. 1719
empfiehlt cr seinem Abte franzbsische Arbeiter zur Ausfubrung kirchlicbcr
Einrichtungsstiicke : .Es gibt auch schr geschickte Giefter in Dijon, die sehr
schone Messing- Leuchter, sowohl was die Materie als die Ausfiihrung und Form
betrifft, erstellen.
Man braucht fur unsere Nebenaltarc Leuchter, denn die,
welcbe wir haben, sind wenig wcrt. Wenn man solche in Dijon machen liefie,
wurde man Mittcl und Wege finden, sie nach Neuenburg zu schaften und von
dort nach St. Urban.
Man arbeitet bier zu einem sehr anstiindigen Preise,
und alles, was geschaffen wird, ist wabrhaft schiin und cntziickend. Es ist
gewiss, man schafft nicht dergleichcn Arbeiten in unscrem Lande. Wenn daher
E. G. Lust haben, derartige Leuchter zu drei oder vier Fuft Iiohe anfertigen
zu lassen, so braucbt man es mir nur mitzutbeilen ; ich werde mich dann
genau nacb dem Preise und nach Zeichnungen erkundigen, welcbe in
dicsem Lande wirklich von gutem Gesokmacke sind. Ich habc vor drei Tagen
in Maiziercs solche Leuchter geschen; sie sind wahrlich etwas Schemes, und
P. Benedict snehte

65.

Erzb. von
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3.
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:in
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trotzdem, dass sie alt sind, schienen sic wie frisch vergoldet. Was die Eisengitter betrifft, so gelit alles uber das, was man davon sagcn kann; der Orgelbauer
and der Bildhauer konnten davon ein wenig redcn." (P.S. 19. Oct. 1719.)
Im Laufe des Sommers 1719 musste indcsscn ctwas vorgegangen sein,
was den Unwillcn des Abtes Malacbias crregt batte. Das geht aus dem
Eingang des Briefes bervor, wclchcn P. Scbindler am 2fi. Sept. d. J. an den
Pralaten in St. Urban sandte, ohne ans aber iiber den Grund der Anfrcgung
Aufschluss za geben. Wir lassen den Brief, welchcr den abtlicbcn Zorn
beschwicbtigen solltc, vollinbaltlicb bier folgen.
„Da ich fern von EuerGnaden bin, so babe ich keine Furcht, alles za
sagen, was ich von dem Briefe vom 13. Sept. denkc, wclchcn Sie mir zu
sebreiben die Giitc batten. Ich offnetc ihn mit vieler Frcade und gro&er Hast;

kaum

so heftete ich die Augen auf
ob nach dem Sturm nicht wicder Rube eingetretcn
sei.
Ich bemerkte sofort, dass das Ende besscr sei, als der Anfang, und ein
wenig nachher fand ich an dem franzosischen Stil besseren Gefallcn, als an
dem deutschen, welcher mir auf deu ersten Blick wic gricchisch vorkam, wie
sehr dentsch cr aoch war, d. h. zierlicb, klar und verstaudlicb.
Dank den
allein

die letzten,

batte ich die ersten Zeilcn gelesen,

um

zu seben,

unsterblicben Gottern, dass er nicht weitlaufiger war trotz ihrcr Absicht. Dank
auch dem Herrn Coadjutor, Ibrera weitesten Bruder,* 6 der so gelegen kam,
um zu verbindern, dass Sie mir ausfiibrlicher schrieben, wie es Ihnen za

bemerken

Saepe Deo irato, fert Dens alter opem. So trostete sich
und ich roich heutc aoch."
,Ich bin entzockt, die Wahl za vcrnehmen, welcbe man soeben in Bezug
anf Ibren Herrn Brndcr getroffen bat. Diese Ncnigkeit befriediget niich mebr,
als die Verweigernng unmoglicher Dinge, welche die Zeit, die von Ibrer
giinstigen Disposition abbangt, nichtsdestoweniger moglicb macben wird, wie
ich mir verspreche. *
„Endlich sind diese Mouche dort verstandig geworden, nacbdem sie
gezwungen waren, abermals zum Kreuze zu kriecben, welches ein dnmmer
Schwatzer nntcr ihnen vor einigen Jahren ins Fegfeuer verwiesen hatte, sie
snehen jctzt ibr Hcii und ihre Zaflucht unter seinem Schatten und unter seinen
Zweigcn,
Zweigc, die imtner griinen, im Schatten, der keine Dunkelheit bat."
,Ich freue niich dartiber wahrhaftig, und zwar sowohl wegen Ihnen als
auch am Ibres Brudcrs willen und cndlich meiuetwegen, weil ich cndlich crfiillt
sehe, was ich schon langst gewiinscht hatte. Ich gestehe, das Amt, zu welcbem
Ihr Bruder sehr wiirdig vorgeriickt ist, scheint wegen der zerriitteten Vermogensverhaltnisse und desMangcls an fast jeglicher Hilfsqaelic sehr abzuschrecken.
Es ist fiir jedcrman sehr miihsam und sebwierig, aus einem trockenen Stein
01 zu pressen und Silbcr aus einer erschopftcn Mine zu gewiunen.
Aber
nichts wird eincr Wcishcit und cchtcn Tugcnd, wie derjenigen lhres Bruders,
uumoglich za thun sein.
Ubrigens sind die sich helfenden Brndcr gleicb
cincrwohlbefestigten Stadt, welche gegen alle Scbwierigkeiten standhalt, die
ihre Unternehmungcn and ihre Vergrofierung durebkreuzen konnten.
Wenn
die Griinder von Klostern als Wohltbatcr verebrt werden, so sind die Wiederher8teller dcrsclben ruhmwurdig, und ibr Verdienst ist nicht weniger unsterblich
als das Andenken der ersteren.
Ich sehe daber nicht ein, womit Euer Gnaden
die Klage begriinden, dass. Ihre Familie dazu da sei, das Kreuz des Herrn
zu tragen.
Was gibt es Ubles dabei? Das goldene Krcuz, der King, die
Mitra und der Stab!
Ich begliickwunsche Sie dazu aus ganzem Hereon."
belicbte.

einst schon Ovid,

—

(26.

Sept. 1719.)

66. Es ist hicr sein Bruder Augustin Glutz gemcint, der
Coadjutor des Abtes von Hariastein gewiihlt worden war.

am

21.

Aug. 1719 zum

Digitized by

VjOOQ IC

;

—

150

—

Man fiihlt, P. Benedict wollto mit diesera Briefe in St. Urban wieder gutes
Wetter macheu, welcbcs cr wahrscheinlich darch seine ctwas ungestiimen
Forderungen getriibt haben mochtc, was „die Verweigerung unmoglicher Dinge*
anzadeuten scheint, und als welohe wir viellcicbt die itn Briefe vom 21. August
Darin werden natnlich allcrlei Wiinscbe
verzeichneten betrachten niiisscn.
vorgebracht, dcren Erftillang der Schreiber unbedingt zu erwarten schien.
„Wahrend icb mit Dom Grantin in dessen Ziramer iiber die Biicber sprach,
wegen deren Bcsorgnng ich ihm Auftrag gegeben hatte, trat der Gcnerslabt ein.
Wir spracben zucrst iiber vcrsebiedene Biicber, welohe wir in St. Urban
besitzen, dann kam ich auf das Cistercium Bistertium, welches bier bisher
Er sagtc sogleich, ich solle dieses Bach fur ibn
noch nicht bekannt Ut.
kommen lassen und deswegen an den Herrn Abt von St. Urban scbreiben.
Icb kann desbalb nicbt anders, als Sic bitten, Gnadiger Hcrr, die Giite za
haben and es in Basel kaufen und sofort in scbones, rotbes MaroquioLedcr einbinden, Mcken, Randcr und Schnitt vergolden zu lasseD, damit es so
zu den vorziiglichereu Buchcrn in Cfteaux passt, welohe man scit zwei Jahrcn
nach dem Muster des Bucbes binden lasst, mit dem der vcrstorbene Konig
dem Abte von Ctteaux ein Geschenk gemacht hatte. Man soil aber gleichzeitig aach die deatsche, gckiirzte Aasgabe des Cistercium Bistertium senden,
worin man viele Kloster' findet, welche in der lateinischen nicht erwabnt werden.
Der Hcrr General sagte, dass von Zeit za Zcit Horren hieherkommen, die
„Er verlangt auch den Plan von
deutsch versteben."
(21. August 1719).
unserer neuen Kirchc, dercn Vorderansicbt and, wenn moglich, eine Ansicbt vom
Auch hatte er gcrnc Kupferstiche von Salem; uberbaupt alles, was
Innern.
man bis zum Monat November zasammenbringt ; desgleichen Abbildungcn von
Einsicdeln, welche man vor dem Zimmer des Novizenmeisters P. Franz wegnchmen kann. Das Beste ware, man wiirde die neuen Kupferstiche von der
Schweiz, welche alles Bcraerkenswerte in unserem Lande zeigen, kaufen und
von Zurich darch Brudcr Anton 67 in Wettingen kommen lassen. Man kann
sie nacb Belieben fatten, am sie der Grofte des Cistercium Bistertium anzupassen
nachher wird man sie leicbt wieder glatten konnen. Man konnte aach die
.Harmonia Salemitana Theol. et Phil. &c." mitschicken."
Mag sein, dass diese Wiinscbe, die wic Forderungen lautcten, den
Pralaten za St. Urban vcrstimmtcn mit gemischten Gefiihlen bat er viellcicbt
aucb den Auftrag entgegengenommen, dessen der Brief vom 10. October
Erwiihnung thut. „Dom Grantin, der Secretar, der vergangenen Frcitag mit
dem Herrn Abte aus Bcsancon zuruckkebrte, sagte mir gleich, dass er an
68
E. G. die Vollmacht abgesandt babe, um in Begleitung des Abtes von Hautcrivc
Der Abt von Salem babe es so gewiinscbt*
in Salem Visitation za hnltcn.
Abt Malachias wurdc im Jabre 1721 Generalvicar der schweizerisch-elsa&iscbbrcisgauiscben Ordensprovinz C9
Der Name und Credit des Abtes Malachias scheint, wie aus einer Notiz
des Briefes vom 10. October 1720 hervorgeht, auch missbraucbt worden zu
Da bei&t es: „Noch etwas. Horr Keller, Bruder des R. P. Nivard 7*
sein.
von Solothurn, hatte in Besancon ein Ries Notenpapier und andere Sacben
gckauft Um bezablen zu konnen, lich er von einer Dame, Gattin eines Rathe*,
gleiebsam in Ibrem Auftrag and auf Ihren Namen 80 Frs. Gnadiger Hcrr,
Dieser Herr
Sie werden wissen, welohe Auftrage Sie ihm gegeben haben.
-,

.

Anton

Wuest von

Sursec, gcb. 1677, gest. 1755. (Album Wettingcnsc
dc Fivaz von Freiburg, gcb. 29 Jan. 1675, Abt 1 MSrz 17^,
69. Durch Schreiben d Besan$on 29. Juni (Archiv in Ltizern), nach
gest. 3. Oct. 1742.
dem Tode des Abtes Franz Baumgartner von Wettingen, gest. 17. Juni 1721.
70. Damals
der zwcitjilngste l'rofesspriestcr zu St. Urban.
67.

8. 106.)
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Keller verliefi indessen beimlich Besancon, obne jencr Dame etwas davon zu
sagcn, die dariiber sehr crstaunt and nicht ohnc Sorge ist. Kurze Zeit, bcvor
er sich davon rnacbte, gab er ciucm Fraulein de Castella von Freiburg das
Eheversprccbcn and zwar auch schriftlich nebst einem Ring. Dom Grantin
sagte mir, das Fraulein selbst babe ibm das Billet gczeigt und leaen lassen;
sie sei gescbickt, abcr mittellos. Herrn Keller muss es gereut haben, aber das
Fraulein sncht ihn auf dem Rechtswege zu bclangcn. Der Official von Besancon
wird Keller ins Gefangnis werfen lassen, wenn man ibn erwischt, das ist sicber
abcr ich denkc, Keller wird keine Lust zur Riickkehr nach Frankreicb versptircn, er hatte denn dem Fraulein Genugtbuung geleistet."
Wir vernehmen aucb (29. Dec. 1719), dass Abt Malacbias in Frankreicb
Scbuldner hatte. .Ich babe die Ehre, Euer Gnadcn beziiglich der 5 /* Louis d'or
a a soleil, welcbe Sie von Madame Kossignol zu fordern haben, zu melden, dass
icb sie nicbt einbringen kann, denn diese Leute sind in der gegcnwiirtigen
unglucklichen Zeit au&crstande zu zahlen, da jederman unter dem Geldmangel
Man muss sich gedulden, bis die Geschafte und Geldverhaltnissc im
leidet.
Konigreicbe sich gebessert haben.*
(15. Marz 1721.)
.Icb vernebme soeben durch Dom Grantin", hei&t es am Scblusse eines
nodatierten Briefes, „dass Claude Rene Rossignol gegenwartig in Paris und
Hausmeistcr bei einem Prinzen ist, nach dessen Namen, wie aucb nach dem
der Strafte und des Palastes, den er bewohnt, ich mich erkundigen werde. Man
muss sich an ibn (Claude Rene) wegen der Bezablung wenden, wie aus der
Antwort seiner Mutter hcrvorgebr, die sich mit der Noth der Zeiten and mit
ihrer eigenen im besondern entschuldiget".
.Ich babe die ganze Stadt Paris durcb cinen Maun meiner Bekanntschaft
absneben lassen, urn Rossignol zu entdecken, der bei einem Fiirsten
Milleret sein soil, aber es gibt keinen mit solcbem Namen, wohl aber eincn
Due de la Milteray, bei dem aber Rossignol nicht ist. Icb werde mich bemuben,
ncuerdings Erkundigungen iiber ihn und seine Leute in Besancon einzuziehen".
(14. Mai 1721.)
Welcben Erfolg diese Bemiihungen batten, erfahren wir nicht, da aus
den Jahren 1722 nud 23 keine Nachrichten vorliegen. Die ersten aus dem
Jahrc 1724 betreffen den Gesnndheits- hcz. Krankheitszustand des Abtes
Malacbias.
Welcben Grad dessen Krankheit im Herbste des Jahres 1724
erreicbt hatte, vernehmen wir aus dem Briefe vom 8. Oct. genannten Jahres'.
.Ich scbreibe in Eilc, indem icb die Gelegenheit beniitze, welcbe sich mir durch
die Ankunft des Nuntius Passionei 71 in Ctteaux bietct, der von Clairvaux
gekommen ist. Er sprach von nnsercr Abtei St. Urban in lobenden Ausdrucken.
Unter anderem abcr sagte er, dass der Gesundheitszustand unsercs Abtes ein
aehr schlecbter, mit einem Wortc, dass der Pralat nicht mehr bei Verstand und
za regieren unfahig sei und dahiusieche".
.Der Abt von Citeaux bat dem Nuntius drci Tage nach dessen Abreise
von hier einen Besucb in Dijon abgestattet, wobei sie abermals auf unseren
Abt und St. Urban zu sprechen kamen. Der Nuntius sagte immcr wieder,
das Befinden dessclben sei ein so schlecbtcs, dass er nicht mehr lange leben
konne. Es hat mich diese Nachricbt sebr angegriffen; ich hatte gewunscht,
dass er bald wieder gesund und wenigstens noch ein Dutzend Jabre leben
wiirde, wahrend welcher Zeit er glucklich zu Ende za fiihren vermochte, was er
angefangen hat and sonst nocb viel Gates dem Hause thun konnte. Der Herr
General bedauert ihn und auch das Haus sehr". (28. Oct. 1724.)
1

71. Passionei
in

Duminicus, gcb. 1682, Nuntius

Wien, wurde 1738 Cardinal und
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Die fortschreiteude Krankheit des Abtes hatte begreiflichcr Weisc nachFolgcn fur die klosterlicke Disciplin. Die Visitationscharte des Abtes
von Salem, d. 26. Septb. 1721 7 *, gibt schon manchcs zu denken; ein vom
73
des Ordensgenerals spricut
18. Marz 1722 von Bcsancon datiertes Scbreiben
aber schon offen von .Uueinigkeiten im Convent, und er verspricht seinen
Beistand, im Falle dieselben nicbt beigelegt werden". Welcbcr Natur dieselbcn
gewesen, kann aus den Sckindler'schcn Qacllen nicbt bestimmt werden; vvir
finden darin nur die Bcstatigung, dass solcbe wirklich vorbanden waren. Iui
Briefc vom 8. Oct. 1724 kommen die bemcrkenswerteu Stellen vor: „Ich kann
Ihnen nicbt vcrhcblen, dass vor ciniger Zeit cin Brief nach Ctteaux gesandt
nnd bier vom Sccretar in Empfang genommen worden ist, wclcher von eincr
Personlichkeit hcrriibrt, deren Namen ich nicbt nenncn will, die aber sebr
schlccbt anf unscr Hans und das Benebmen unserer Mitbriidcr in St. Urban
Wir baben den Brief aber sofort verbrannt, obne ibn dem
zu sprecben ist.
General zu zeigcn(!), ubrigens eine hoflicbe, aber unbestimnite Antwort diesem
Die Anklagen stutzten sicb haupt-acblich
liebevollen Herrn zugehen lassen.
auf drei Pnnkte. Ich babe darnber an eine Personlichkeit von Stand in Luzcru
geschricben, urn mich liber die Wahrheit der thatsachlichen Lage nnterrichten
zu lassen.
Die erhaltenc Auskunft lautct fur unscr Hans sebr giinstig.
Fraglicher Herr bemerktc, das einzige und groftte Ubcl unscres Klosters sci
der 8chlimme Gesundheitsznstand des Abtes, im iibrigen gebe allcs sebr gat
und das Betragen der Religioscn sei ganz ordensgetnafi".
.Ubrigens empfangt der Ordensgeneral von Zeit zu Zeit Nachrichten tibcr
unseren Abt und nnser Kloster, wie kiirzlich, dass der Abt von Salem cine
allgemeine Neubcsetzung der Amter in unserem Hause vorgenommen habc, so
dass ich nicht recht weifi, an wen ich gegeuwsirtigen Brief zu ricbtcn die Ebrc babe,
allein bis in vicr Tagcn werde ich die Einzclheiten der letzten Visitation
kennen; der Bericbt dariiber wurde aus Vergcsslichkcit in Besancon zuriickgclasscn, von wo man ibn diese Woche noch wird kommen lassen".
„Ich babe cndlicb", so wird am 28. Oct. dann gcmcldct, „den Bericht
Uber alle Veranderungen cingeschen, welche der Abt von Salem bei seiner
theilige

letzten Visitation zu St.

Urban vorgenommen

hat.

Ich batte einen Brief

(v. 8.

an den Prior in St. Urban adressiert".
Abt Malachias Glutz lebte indessen nocb langer, als man vorauszusehen
glaubte; er starb erst am 24. April 1726.
(Fortsetzung folgt.)
d. M.) einfacb

Sludien uber das Gcneralcapitel.
I.

Urspruug and EinfUlirung des Generalcapitcls.

Den Anfangen der Generalcapitel begegnen wir schon in den ersten Zeiten
des Monchthums und gemeinsamen Lebens. Versammlungen von Vorstebern
klosterlicher Gemeinden zu gcmeinschaftlicher Berathung und gegenseitiger
Ermunterung waren nicht nur iiblich, wenn gerade allgemein zutage tretende
Bediirfnisse sie forderten, sondern es wurde deren regelmaSigc Abbaltung durch
die Mdnchsregeln selbst ausdriicklich vorgeschrieben.
Das that zuerst der hi.
Pachomius ', der zu Tabenna in der oberen Thebais das erste eigentliche Kloster
oder richtiger eine Congregation von acht Klostern gegriindet hatte, von denen
72. Luzerner Staatsaichiv,
i. Gest. i. J. 348.
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besonderen Abte stand, welche alle streng mit einander
verbunden einem Generalobern unterworfen vvaren. Nach der Vorschrift dieses
Monchpatriarchcn sollten diesc Vorsteher jedes Jahr am 20. August im Kloster
Baum zusammenkommen *, und er spricht von diesen Versammlungen, dass sie
nach bisheriger Gepflogenheit und alter Gewohnheit abgehalten werden. 3
Der hi. Basilius 4 vcrlangt in seiner Regel cbenfalls, «dass die Vorsteher
der Briiderschaften hin und wieder zu bestimmteri Zeitcn und an bestimmten
Orten zusammenkommen*. 5
Mit der Verpflanzung des Mdnclithums nach dem Abcndlande kam wolil
audi die Kcnntnis von diesen jahrlichen Zusammenkiinften der Klosteroberen
dorthin, ohne dass indessen diesc Einrichtung Kingang fand wenigstens besitzen
wir keinc Kunde dariiber. Es unterliegt audi keinem Zweifel, dass dem hi.
Benedict dieser Punkt der morgenlandischen Regcln nicht entgangen war, als
er diese zum Behufe der Abfassung und Feststellung der seinigen studierte.
VVcnn cr dessenungeachtet auf diese Kordcrung der Vater des klosterliclien
Lcbcns nicht eingicng, so haben wir die Erklarung dafiir in dem Umstande zu
suclien, dass scin Sinncn und Trachten ganz und voll von dem grossen Werke
in Anspruch genommen wurde, welches er sich zur Lebensaufgabe gemacht
hatte.
Die Ausgestaltung und Festigung der Klostergemeinde, die Regelung
des Lebens in dersclben bis ins Einzelne, um durch Zucht und Selbstverleugnung
die Briider zur Vollkommenheit zu fiihren, das war das holie Ziel, welches
er mit seiner unvergleichlichen Regel verfolgte.
War er sicherlich von der
Zweckmassigkeit und dem Nutzen iiberzcugt, welche aus den Zusammenkiinften
der Vorsteher der cinzelnen Klbster fiir das Gcsammtwohl erwachscn wiirden,
so uberlieB er doch die Einfiihrung und Anordnung von solchen der Zukunft,
wenn das Bediirfnis und die Nothwendigkeit sie forderten. Es sail denn audi in
der That um die Mittc des 9. Jahrhunderts das Stammkloster des Ordens auf
Monte Cassino innerhalb seiner Mauern solche Versammlungen, wie der hi.
Pachomius und der hi. Basilius sie gewiinscht und angeordnet batten, indem die
Oberen der hcrumliegcnden Klostcr am 31. August eines jeden Jahres daselbst
sich zusammenfanden. 7
Friiher schon, zu Anfang des genannten Jahrhunderts (817), hatte die Welt
das Schauspiel einer groBartigen Versammlung von Klostervorstanden gehabt,

jedes unter einem

;

die aul Befehl Ludwig
handelte sich damals

des

um

FYommen

in

Aachen

sich

eingefunden

hattcn.

Es

Erneuerung des Ordenslebens, wofiir der sel.
Benedict von Aniane in hervorragender Weise thatig war, der auch eine cngere
Verbinduug aller Benedictiner-Kloster des frankischen Reiches zu einer Congregation anstrebte.
Ware sie zustande gekommen, wiirde sic von selbst
nach periodischen Versammlungen gerufen haben, denn der Besland eines Ordens
auf die Dauer ohne solche ist nicht wolil moglich.
Nach Martene's und Durand's 8 Behauptung fanden im II. Jahrhundert in der
Abtei Marmoutier bei Tours cbenfalls dergleichen Abteversammlungen und
zwar bereits unter dem Namcn Generalcapitel statt, was die beiden Forscher
aus verschiedenen Urkunden jener Zeit schlieSen, in welchen von solchen die

Rede

die

ist.

Darf man

gewiss annehmen, dass im Abendlande Zusammenkunfte
in den Jahrhunderten, welche der Griindung von Citeaux
vorausgiengen, nicht gerade seltcn waren, wenn urkundlich auch nicht bekannt
oder nachweisbar, so entbehrten sie doch bcziiglich Zeit und Form der Abals
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haltung der RegelmaBigkeit und bildeten keinen wesentlichen Theil einer
Ordensorganisation. Sie in den Plan einer solchen aufzunehmen und darin den
hervorragcndsten Platz ihnen anzuweisen, blieb dem drittcn Abte von Citeaux
vorbehalten.
Unter ihm bcgann Citeaux sich zu cntfalten und aufzubliihen,
d. h. die Klostergriindungen nahmen ihrcn vielverheifienden Anfang.
Da
musste der besorgte Ordensvater auf Mittel und Wege sinnen, urn das Werk
der Erneuerung wie im eigenen Hause, so audi in den Tochterklostern zu
sichern.
Die Charta Charitatis hatte diese Aufgabe der wichtigste Bestandthcil
dieses Gesetzbuches bildet aber unstreitig jencr Abschnitt, welcher die Abhaltung der Generalcapitel anordnet. 9
Wie St. Stephan auf diese Idee gekommen sei, stellen unscre Ordensschriftsteller l0 iibereinstimmend in ihrer Weise so dar, dass die oben angefuhrte
Stelle aus den Regeln des hi. Basilius sie ihm geboten und zur Ausfiihrung
ihn angeregt habe.
Seine Aufmerksamkeit war durch den hi. Benedict seibst
darauf hingelenkt worden, der im letztcn Capitel seiner Regel »denjenigen, der
nach Vollkommenheit strebt . . ., auf die Satzungen der Vater und namentlich
auf die Regel unseres hi. Vaters Basilius* hinweist.
Diese Aufforderung des hi. Benedict hatte aber fur den hi. Stephan mehr
Wert als den eines blofien Hinweises, wo er sich allfallig ascetischen Rath holen
konnte, sie autorisierte ihn indirect zur Vornahme und Ausfiihrung seines Planes,
und das war fur ihn zunachst von groBer Bedeutung. Die Griinder von Citeaux
hatten sich die Aufgabe gestellt, die Regel St. Benedicts in alien Punkten genau
zu beobachten und so der Forderung desselben gerecht zu werden: «In allem
sollen alle der Regel als Meisterin folgen». u
Es musste deshalb dem hi.
Stephan, dem Liebhaber der Regel,'* und seinen Genossen sehr daran liegen,
bei dem wichtigen Werke, dem entstehenden Orden eine Organisation zu geben,
sich auf den hi. Benedict berufen zu konnen, um so gegen etwaige Angriffe
wegen «Neuerungen» sich sicher zu stellen.
Erwahnen wir hier auch noch der Ansicht jener, die den hi. Stephan das
Vorbild fur seinen Plan in den allgemeinen Concilien erblicken lassen," welche
Annahme aus niehr als einem Grunde aber fraglich erscheint, wenn auch
immerhin eine gewisse auBere Ahnlichkeit der Generalcapitel mit den Kirchen;

versammlungen vorhanden

ist.

Hatte der Verfasser der Charta Charitatis in den genannten Stellen der
morgenlandischen Mbnchsregeln das Vorbild fur jenen Theil seines Organisationsplanes gefunden, welcher uns hier beschaftiget, so bot ihm die Vergangenheit
des abendlandischen Ordenswesens reichc Erfahrungen auf diesem Gebiete. Sie
lehrten ihn, wie ungleich schwerer es halt, langst bestehende und bisher
unabhangige klosterliche Gemeinwesen mit einander zu einem Ganzen, zu einer
Congregation oder einem Orden zu verbinden, als einem entstehenden Orden
eine geeignete Verfassung zu geben. «Ehe die Cistercienser Abteien zu bliihen
begannen», d. h. die vier ersten Tochterkloster von Citeaux Neugriindungen
unternahmen, gieng deshalb der hi. Stephan mit seinen Ordensbriidern an die
Vorbereitung des Werkes. *
Es ist mit Gewissheit anzunehmen, dass die Abte jener vier ersten Kloster,
die direct von Citeaux ausgegangen waren, jedes Jahr und zwar gleichzeitig
dorthin auf Besuch kamen, um den greisen und innig verehrten Vater sich
1

9. In Charta

Charitatis

....

cuncli abbates Cist. Ord. semel per

(Exordium
Pierre

Rcgulae.

—

Magnum

Lc Nain,

Dist.

Essai dc

I.

c.

l'hist.

21.)

—

10.

Manriquc, Anna!.

Cist.

—

dc l'Ordre dc Cttcaux T. I, 214.
13. La Manicre dc tcnir
17.)

—

(Exordium Parvum c.
Chronik 9. Jahrg. S.

14. S. Cisterc.

ct omni acceptioue dignum invenitur, ut
Cistercium convenicntes, generate capitulum eclebrent.

hoc praecipuum,

annum apud

19.

p. 84 n. 1. p.
11. Cap. 3.

I.

le

—

87

n.

Chapitrc Gin&ral.

Chap.

u. f.

Digitized by

2.

—

Amalor

12.

VjOOQ IC

1.

—

155

—

scharten, seinen weisen Lehren und liebevollcn Mahnungen andachtig lauschten,
urn dann gestarkt mit seinem Segen wieder in das cigene Kloster zuriickzukehren
und mit neuem Muthc an dem Wcrke der Erneuerung wetter zu arbeiten.
Von einer diescr Zusammenkunfte in Citeaux, wahrscheinlich der ersten,
haben wir ganz sichere Kunde. Wir verdanken sie dem Umstande, dass der
jugcndliche Abt von Clairvaux daran nicht theilnehmen konnte. Bernhard war
namlich infolge schlechter Ernahrung und iibertriebener BuBstrenge ernstlich
erkrankt. Sein Freund Wilhelm von Champeaux erkannte, dass nur eine mildere
Lebensweise helfen konnc, und wandte sich deshalb, um den hi Bernhard dazu
zu zwingen, an die in Citeaux zum Capitel ,5 versammelten Ordensvater. Vor
ihnen warf sich der Bischof in aller Dcmuth nieder und bat sie dringend um
die Ermachtigung, den Abt von Clairvaux einer arztlichen Behandlung zu unterwerfen und fur ein Jahr ihn von der Leitung des Klosters und der Strenge der
Regel zu dispensieren. Die Bitte wurde gewahrt.

Allgemein wird angenommen, es habe die soeben erwahnte Scene im
Jahre 1116 sich zugetragen, da der hi. Bernhard das darauifolgende unter der
Obhut des Bischofs von Chalons zubrachte. Obgleich diese Versammlung nur
aus vicr Abten bestand, war sie doch ein wichtiges Ereignis, weil sie thatsachlich den Anfang jener so uberaus segensreichen Zusammenkunfte bildet,
welche nachher unter dem Namen Generalcapitel so beruhmt wurden. Ob
dieser ersten Versammlung der Ordensvater bis zum Jahre 1 1 19 noch andere
folgten, lasst mit volliger Gewissheit sich nicht behaupten, da die Geschichte
nur derer von n 16 und 11 19 erwahnt. Es ist indessen die Annahme wenig
glaublich, dass der hi. Stephan in der Zwischenzeit seine geistlichcn Sohne nicht
um sich versammelt habe. Damals ja beschaltigte ihn das grofle Werk der
Abfassung der «Charta Charitatis»; die einzelnen Punkte derselben waren der
Gegenstand eifrigen Studiums, aber auch eingehender Bcrathungen mit den
Mitbriidern. Dass dazu in erster Linie die Abte der Tochterkloster gezogen
wurden, ist selbstverstandltch, wic auch, dass sie zu diesem Zwecke insgesammt
und gleichzeitig im Capitel zu Citeaux sich einfanden. Fur eine solche Zusammenkunft im Jahre 11 18 scheinen denn auch die Worte des 19. Capitels der
alnstituta Generalis Capituli> zu sprechen: «Wir Abte, zu jener Zeit zehn an
der Zahl, kamen, wie wir zu thun pflegen, nach einem Jahre nach Citeaux. 18

Es handelt sich hier um das Generalcapitel des Jahres 1 1 19, aber die Worte
•post annum* scheinen anzudeuten, dass die Abte im vorausgegangenen Jahre,
also 1 1 18, ebenfalls eine Versammlung abgehalten hatten.

Kann man jedoch

nicht

behaupten,

dass jene

dem

Jahre 11 19 voraus-

gegangenen Abteversammlungen Generalcapitel im eigentlichen und vollen Sinne
waren, wie man sie nachher sah, da ja Gesetz und Regeln iiber deren Abhaltung
noch nicht geschaffen oder wenigstens noch nicht als verbindlich erklart waren, so
haben sie doch als vorbereitende Capitel, durch welche die Fundamente des
Ordcns gelegt wurden und der Aufbau begann, unbestritten eine hohe Bedeutung.
Das erste Generalcapitel indessen, welches diesen Namen wirklich verdient, ist
jenes vom Jahre
19; denn da waren nicht nur die Abte von Citeaux und
der von ihm unmittelbar ausgegangenen Kloster zugegen, sondern auch jene
der Neugriindungen, welche Clairvaux, Pontigny und Morimond um diese Zeit
bereits ausgefiihrt hatten. Auf diesem ersten Generalcapitel wurde die beruhmte
Verfassungsurkunde, genannt «Charta Charitatis*, von sammtlichen Ordensabten
feierlich gutgeheiSen und angenommen.
Damit begann auch die segensreiche
Wirksamkeit des Generalcapitels, welches von jetzt ab durch Jahrhunderte hindurch
alljahrlich im Stammkloster des Ordens sich versammelte.
(Fortsetzung folgt.)
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Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

von Dr.

Stiftes Heiligenkreuz.

P. Benedict Obeli)

34.

—

Das Generalcapitcl legt dem Ordcn cine Sluuer von 6500
Citeaux, 1479. 14. S«pt.
Goldscudi auf zur Bezaliluni; dcr Ordcnsscliiddcn den Kliistcrn der Passauer und Salzburger Diocese
wird cine Gcsammlzalilung von 100 Gld. rhcin. ziigemessen.
;

Fratcr Johannes, abbas Cistercit Cabilonensis dioccesis ceteriquc diffinitores
general is rcnerabili ct iu Christo nobis carUsimo coabbati nostro
monasterii dc sancta cruce iu Austria sa lutein et in commissis pro communi
bono ad raultorum utilitatem ferventi zelo laborando pracraium promereri vitae
aeternae.
Praesens genoale capituliitn roultis et variis ordinis ruiuis, desolationibus et quarn pluriinis activis debitis, quibus proh dolor! apud multos
creditores nostcr cisterciensis ordo cum maximo dispeudio, dctrimento et usnris
involvitur, per debitae etpossibilis provisions ct snblevationis remedium providere
desiderans, natura deliberationis consultalione sequentem vobis diseretam edidit
diffinitionem. Praesens generate capitulum flebili consideratione maxima ordinis
debita, quibus tam in curia romana quam apud multos bancarios etiam ad
usuram multipliciter obligaturo satisfacerc non potuit, snbsidium ratione legationis
anno domini millesimo
LXXUI ad sanctissimum dominum nostrnro
summnm pontificem et sanctam sedem apostolicam pro defensione et tuitione
jurium, libcrtatum et privilegiorum ordinis transmissac, suffieere non potuit (sic!)
subsidium codem anno propter hoc super roonasteria ordinis utriusque sexus
impositum. Talii commissa et importabilia cjusdem ordinis onera et agenda
mente revolvens et ob boc in sex millibus ct quingentis scutatis aureis ac regiis
et novis communiter currentibus obligatum se sentiens (?), nee aliter quam per
bonorum ct fidelium ordinis pcrsonarum (!) de bis miscrabilibus vtneulis se
posse exonerari conspiciens attendensque, quod ct bona corporis roistici membra
pro sui totius corporis conservationc se et quidquid possunt exponere tenentur,
idem generale capitulum gratiosum subsidium et collectionem praefatae summac
sex millium quingentorum aurei scutorum (scutatorurn ?) novorum regiorum nunc
communiter curreutium, pro quolibet scutato duos solidos unura denarium bonae
monetae Franciae computando, omnibus et singulis utriusque sexus ordinis
monastery's, prioratibus et aliis locis regularibus secundum taxas et quotas per
diffinitores ejusdem praescntis capituli et per commissarios per ipsum deputatos
levandas, colligendas et recipiendas ordinat ct imponit, volens ct decernens,
ipsum subsidium ab omnibus et singulis abbatibus, abbatissis, commendatariis,
prioribu8, priorissis, ccllarariis, rectoribus etofficiariisquibnscunque, saecularibus
aut regularibus cujuscunque dignitatis, conditionis, vel status existant, per
eosdem ad id deputatos per provincias commissarios vcl etiam ab ipsis loco
capitali

CCCC

eorum subrogandos et deputandos exigi, requiri, recipi et realiter et de facto
levari omnino, et singulos praedictos et eorum loca per censuras ordinis,
excommunicationem, interdictum et suspensionem a divinis officiis, personale
veniendi ad proximum generale capitulum citationem et omncs alias juris ct
justitiae vias debitc et indissimulanter compellendo;
et si aliqua loca ad
solutionem praedicti subsidii invenerunt non imposita vel taxata, illis et eorum
cuilibet secundum suae conscientiae aequitatem, prout justius poterunt, fidelcm
et rationabilem taxam et quottam imponant et ad realiter et dobite solvendum
compellant; debitas, valentes et sufficientes de receptis quittantias faciendo, super
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quo eorom conscientiaa coram summo judice oneramus; eisdera commisaariia sou
receptoribua sub censnria per capitulum declarandis injangendo fit praecipiendo,
qaatenns ante proximnm featum domiuicae reaurrectionia aonimaa, quottas et taxaa
in provinciia et locia aibi comroisais per ae vel alinm reoeptas vel recipiendaa domino
cisterciensi, ad eas integraliter recipiendaa ordinato, afferant, apportent aeu per
fidelem et aecurnm nuntium fideliter transmittant, et aibi dereceptia bonum, verum et
fidelem compatum reddant. Eidemqae domino cisterciensi benigne conimittit
pracaena generale capitaluni, at, ubi aliquis commiaaariorum deputatorum per
se vel alinm commisaum aibi onus exequi non valeret vel debitum anum non
faceret, {'Hum loco ipaiua, inatituere, anbrogare et ordinare poasit et valcat,
prout aibi mcliaa et tnagta expediena videbitur; omniaqne alia augendo vel
diminuendo, quae hie ommiaaa C8ae poaaint, rennentea, rebellea et in aliquo
contradioentea non aolnm ad solvendum principalo aed etiam expenaas viriliter
debite oompcllendo. Tenure igitar praeaentia diffinitionia vobia abbati de sancta
cruce in Austria praeaena gcneiale capitulum in virtute salutaria obedientiae
coramittit, praecipit et mandat et 8ub excommnnicationia poena injungit, ut
quam primum vocato honorabili abbate ordinis aut vocatia duobus vel tribna
abbatibua summam centum florenorum renenaium monasteriia, prioratibua et
locia regnlaribua noatri ordinis ntriuaque aexua infra limitea commiaaionis veatrae,
dudum ad levandum subaidium per generale capitulum anno doniini milleaimo
CCCC° septuagesirao tertio auper ordinem impositum vobia delatae, 8ituatia et
contentia
fideliter secundum locorum facultatea diatribuatia et
quottas aeu
portiones ouiiibet monasterio impositas debite, diligenter et integraliter levetia
et recipiatia aeu levari et recipi faciatis ad id realiter et de facto absque
diaaimulatione vel negligentia quorumcunque ipaorum locorum abbatcs et
abbatiasas, commendatarioa, offioiarioa et offieiarias et regimini locorum praesidentca, quocunque nomine censentur, ad hoc astringendo.
Itaque eaadem
pecuniaa et

aommaa

infra praedictum

proximum pascha eidem domino

ciatercienai

apportetia et tradatia sive apportari et tradi faciatia, invocato ad hoc, si necesac
fuerit, brachii saecularia aut quorumcunque judicum aaecularium vel dominorum
temporalium auxilio, conailio et favorc, taliter in praemiasis voa gerendo quod

bona diligentia et fideli mandatorum verae rcligionis adimpletione laudc
dignam reportarc valeatia commendationcm. Omnibus et singulia praefatorum

de

monaateriorum, prioratuum aeu locorum regularium et cunctia ipaorum abbatibua,
commendatariU et officiariis ac regimini locorum praeaidentibus
quibuacunquc, regularibua vel aaccularibus, sub excommunioationia latac aentcntiae
poena et aliia cenauris ordiuia, quas in bis scriptia ferimua et quaa per euudem
coramiaaarium et per eum deputandum feriri et demandari volumua in rebellea
et cootradicentes ac aolvere differentea, firmitcr damns in mandatia, quatenua
in praemisaia et ea tangentibns aeu quomodolibet dependentibua ab eiadem praefato
commisaario aut omni alteri per ipaum deputando assistant et tanquam eidem
capitulo et domino cisterciensi hnmilitcr ct devote obediant, cum somma
principali die aasignato expensaa ipsius abbatis de sancta cruoe vel nuntiorum
8uorum praemissa occaaione realiter aolvendo.
Datum Cistcrcii sub appensione
8igilli diffinitorum ejuadem generalis capitnli die XIlll menaia Septembria anno
doniini milleaimo quadringentesimo aeptuagesimo nono.
abbatisaia,

—

Or£. Per?, mit klcinem Rest

<les

anhangcnilcn

Sieijels.

(Ruhr. SO. Faae. IV.

n.

13.)

(Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.

Am
Lilienfeld.
Exercitien abgehalten.

9.,

10.

nnd

warden im Stifle die
war P. Clemens Blame 3. J.

11. April

Letter derselben

tfsterlichen

Mehreran. Am 9. Marz beehrte der hochw. Herr Erzbiachof Henini von
Philippopel in Bulgarian, der liter auf seinen Reiaen schon After zakehrte, ana
mit aeinem Besnche.
Am 23. d. M. erhielt Fr. Adelgott seine Entlassnng.

—

—

Am

April worde P. Caaimir Kohler dnrch den hochw. Herrn Bischof
in Feldkirch in der St. Fidelis-Kapelle der Kapnzinerkirche znm Priester geweiht
Die Primiz fand am Ostermontag statt nnd hieit Hochw. Herr Gymnasialprofessor
Dr. Balser aus Rottweil, ehemaliger Lehrer dea Primizianten, die Festpredigt.
1.

Majeatat der Kaiser geruhte nnserem hochw. Herrn Abte
das Comthurkreuz des Franz Josef-Ordens za verleihen.
Am Samstag „8itieutes", 31. Marz, erhielten in der Erzbasilika
S. Croce.
vom hi. Johann im Lateran die Diaconatsweihe die ehrw. Fratres: D. Benedetto
Armati, D. Umberto Faralli, D. Famiano Sguerri ; znm Subdiacon wurde D. Edmondo
Bernardini geweiht.
Vom 24. Marz bis 2. April d. J. wurde in hiesiger Kloster- and
Sittich.
Die
Pfarrkircbe durch drei Franziscanerpatres eine Volksmission abgehalten.
Betheiligung von Seite der PfarrangehOrigen war trotz des theilweise schlechten
Wetters eine grossartige.
Erhebend war die Scblussfeier am Passionssonntag
Nachmittag.
Eine gewaltige Henge andaclitigcn Volkes war herbeigestrSmt
5
6000 Menschen waren gewiss in der Kirche, nnd znm erstenmal sahen wir
unser geraumigea Gotteshans bis znm letzten Platze geflillt.
Wahrend der Mission
warden ungefahr 3000 hi. Communionen auagetheilt.
Seit 30 Jahren war bier
keine Mission mehr gehalten worden.
Einige nnserer Patres haben sich in der nicht leicht za erlernenden
slovenischen Sprache bereits soweit vorgearbeitet, dass sie anf der Kanzel and
im Beichtstahl aashelfen kSnnen.
Unser hochw. Herr Abt Stephan warde in der Sitznng vom
Stems.
23. Marz zum correspondierenden Mitgliede der k. k. Centralcommission filr
Kunst- nnd bistorische Denkmale ernannt.
P. Vincenz Vttgele wirkt seit

Ossegg.

S.

Meinrad Siegl

—

—

—

Fr. Ed m and
Peter bei Meran.
Gander empfieng am 1. April in Brixen die Priesterweihe nnd begieng am
Ostersonntage in Mais seine Primiz, bei welcher P. Caesian Hofer 0. S. B.,
Ein Novize (Mitterhofer)
Gymnasialprofessor in Meran, die Festpredigt hielt.
In der zweiten
nnd ein Cleriker (Saurer) haben das Ordenskleid abgelegt.
Fastenwoche machten wir die geistlichen Exercitien nnter Leitnng des P. Josef
Weidinger S. J. ana Innsbruck.
wir ans der
Seit Ende Febrnar erfreuen
grosaen Wohlthat des elektriechen Lichtes.
Die Installationsarbeitcn warden von
der schweizeriacben Firma Gmttr besorgt
Anch das hi. Grab war elektriach
belenchtet and zog viele neugierige And&chtige herbei.
Nunmehr ist anch die
neae (Kunst)-MUhlo in Betrieb gesetzt.
In der Woche nach Weissen Sonntag
findet in der Stiftspfarre Obsteig dnrch P.P. Lignorianer Missionsrenovation statt.
Der Hochw. Herr Abt erwies wieder zwei Gemeinden eine filr das
Zircz.
Seelenheil sour kostbaro Wohlthat
Er liess nttmlich in EliJszallas, nachher in
Anch Zircz
Herczegfalva vom 24. Marz bis 8. April heil. Missionen abhalten.
ist wieder Zeuge seiner Freigebigkeit.
Es wurde daselbst namlich das EliaabethenKrankenhans errichtet. Schon um das Zustandekommen dieses Gomitats-Krankenhauaes hatte daa Kloster sich Verdicnate erworben; da es nun der leidenden
Menechheit Ubergeben werden sollte nnd die TOchter des hi. Franciscns eindie hi. Gefttfle
zogen, Ubernahm es der hochw. Abt, die Kapelle einzurichten

dem Spatherbate

als

Cooperator

in

St.

—

—

—

—

:
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and Gewander, alles ohne Ausnahme vom Ranchfass bis zum Altar selbst, spendete
der Hochw. Herr Abt.
Das Amtsblatt brachte ein allerhSchstes Handschreiben vom 26. Marz 1900,
kraft welches Seine Majestat nnseren P. Dr.

R em gius Bekefi,

bisber anller-

ordentlicher ttffentlicher Professor ftir ungariscke Cultargeschichte an der Universitat
Diese Eruennnng des
in Budapest, daselbst zum ordcntlichen Professor ernannte.

anf historischem Gebiete rttbmlichst bckannten Gelchrten rief
Seine Hauptwerke finden sich Gist.
Begeisternng hervor.
8.

92

f.

Frende and
Chronik Nr. 109

ttberall

verzeichnet.

Todtentafel.
Lilienfeld. Eine ganz seltsame Answahl trifft der Sensenmann, wenn er in
einem Ordenshause sich seine Opfer sucht: bald ist es ein Greis, ein Jubilar, bald
ein Jttngling, ein Neomyst, bald wieder oin Mann in den besten Jahren,
junge
and alte Leute werden seine Bente.
Aueh Lilienfeld beklagt den Verlast eines

—

seiner Mitglieder:

am

30. Marz

P.

Wenzel Kordik,

gebttrtiger Bergreicbensteiner, ist

ein

56 Jahren als Pfarrer von Meisling geDem Stifte gehOrte er seit 1864 an, 1869 hat er die Profess nnd die
storben.
Primiz gefeiert.
Nach einer mehrjahrigen Wirksamkeit als Cooperator zn
Wilhelmsburg, Kaamberg, Annaberg, Meisling nnd Lilienfeld war ibm 1883 die
Pfarre Radelbrnnn and 1884 die Pfarre Meisling anvertraat worden.
tlber
15 Jahre waltete er hier seines Amtes.
Im Jahre 1890 wurde die bischOfliche
Visitation seiner Pfarre vorgenomraen.
Sechs Gemeinden haben ihn znm Ebrenbttrger ernannt.
Obwohl die Pfarre beschwerlich und ansgedehnt ist, dem allgemeinen Verkehre
feme liegt, and die Bevolkernng nicht die
liebenswttrdigste ist, konnte sich P. Wenzel trotz mancher Krankheitsanfalle nicht entscbliefien, die Station zu verlassen and in's Stift zarttckzakehren.
Scbon zur
Zeit der Abtwabl im Mai 1899, zn der er sich noch in's Stift verfllgt hatte, war
er bettlagerig geworden, so dass er im Zimmer seinen Wahlzettel deu Scrutatoren
flbergeben masste.
Aber nochmals raffle er sich anf and kebrte aaf die Pfarre
zurttck, am sie nicht mehr za
verlassen.
Der Stiftshofmeister in Krems,
P. Andreas Zimmerl, sein Gonnovize, hatte ihm in letzter Zeit aasgebolfen.
Den Conduct flihrte am 2. April der hochw. Abt Justin, der von Wien,
wo ihm die Todesnachricht zugekommen war, trotz der riesigen Scbneeverwchangen sich nach Meisling begeben hatte.
in

einem Alter von

fast

—

—

Eschenbach.
M.

Am

*

*
3.

April

morgcns 4

Crescentia Hochstrasser,

*
Ulir

Grofikellnerin.

starb

in

hiesigem

Kloster

Geboren in Luzern den
OrdensgelUbde ab. Der Tod

1851 legte sie den 8. August 1880 die
von einer langeren, schmerzlichen Krankheit.
An selbem Tage mittags '/,ll Uhr folgte ihr im Tode dio Mitsch wester
M. Benedicts Ottiger, Jubilatin.
Sie war geboren in Gunzwyl, Ct. Luzern,
den 25. Mara 1825 und legte ihre OrdensgelUbde ab den 27. August 1843.
Trotz ihres hohen Alters nnd Hirer sonstigen Gebrecklichkeiten kam der Tod
doch ganz nnerwartet schnell.
Am Palmsonntag, den 8. April, etwas vor 12 Uhr nacbts, starb forner in
Folge Altcrsschwache die Seniorin und Jubilatin M. Salesia Fachs von
Matters, Ct. Luzern, geb. 15. Marz 1812; Profess 19. Mai 1834.
Gest. 30. Marz die Chorfran M. Pia Apfelbeck, geboren
Seligenthal.
7. Juni 1841
za Hankhof, Profess 2. Nov. 1862.
Sie verstand and ttbte die
Kanst, Bucher einzubinden.

30. Januar
erlSste sie
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CISTERCMSER-CHRONIK.
Nro. 136.
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Jnni 1900.

12.

Jahrg.

Kloster Kronzthal in Mar burgh an sen.
I.

Gesehichte.

In den letztcn Tagcn dcs December 1236 oder aucb den crsten des Jannar
1237 nbergaben Jutta, die erste Abtissin dcs Klosters Heiligenthal, 1 nnd ihr
Convent dem Bischof Hermann zn WUrzbnrg die ibnen gchorenden Diirfer
Stars nnd Winden mit der Bitte, ermoge die Stiftung eines Franenklosterohens
dcs Ordena von Citel in Stars genehmigen.
Der genannte Bischof ertheilte die gewiinsohte Oenehmignng am 13. Jannar
1237 nnd hie8 das neue Kloster Vallis sanctae crucis
Kreuzthal. 1 Die

—

Kloster Kreuzthal in Marbnrghansen.

bewohnenden

geistlichen Franen soliten das Recht besitzcn, einc
diese babe dem Bischof Oehorsam and Ehrerbietang za
crweisen nnd von ibm die Benediction zn empfangen ; die Gerichtabarkeit anf
dcs Klosters Giitem in alien weltlichen nnd geistlichen Dingen solle, nnbesohadct
der Ordensregel, dem Bisohofe zustehen; die Gfiter sollen von aller Vogteilichkeit frei sein bei Strafe der Excommunication far jeden, der ein Vogtoi-

dasselbe
Abtissin

zn wablen;

recht sich anma&e.

Die Ansiedlnng begann; aber gar bald
1.

das Dorf

Heiligenthal, jetzt Weilcr.
Sttirs Uber.

U.-Fr.

stellte sich

Bez -A. Schweinfurt.

—

heraas,
2.

dass ob der

Der Name gieng anf
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Ranheit und Unfruchtbarkeit der Gegend (Schweiofurter Rhon) das Unternehnien ein verfebltes War. Abtissin Lakardis I warf ihr Ange auf die
anmuthigen Auen, in denen des posters Dorf Winden lag, und in ihnen anf
Marpurghausen (Marbnrgbansen), ein Dorf am Iinken Ufer des Mai ties etwas
oberbalb Ha&furt, nnd -trat -mit Srbot© von Ezelnbausen,* weleher zu Marbnrgbansen mehrere Gnter vom Hoohstift Wnrzbnrg zn Lehen trng, in beznglicbc
Unterbandlang. Diese war von Erfolg begleitet, indent Siboto zn Gnnsten der
Lnkardis nnd ibr Convent
Klosterfranen anf jenes Lehen Verzicht leistete.
stellten nunmehr an Bischof Hermann das Ersnchen, ihr Klosterehen von Stnrs
nach Marbnrgbansen verlegen zn diirfen.
Die Erlaubnis dazn wnrde im
September 1243 gegeben, nnd es gelang den Klosterfranen sogar, nm 200
Mark Silbers vom Bischofe die Halfte 4 des Dorfes Marbnrgbansen mit Ackern,
Wiesen, Weiden, Fischteichen, Waldnngen n. s. w. eingeraumt zn erhalten;
nur der Zoll nnd die von nralter Zeit her verlehnten Gnter waren ansgenommen.
Zu den gewahrten Vergiinstigungen kam noch die Halfte des Zehnten nnd
Zollfreibeit fur die Sohiffe nnd Gnter des Klosters sowie dessen Zinslente nnd
mit Zn8timmang des Pfarrers Werner von Knetzgan die Abtrennung der Filiate
Marbnrgbansen von der Mutterkirche Knetzgan gegen eine Entschadigung von
jahrlich 1 Pfund dl. an die Pfarrei. Dieses Reicbnis wnrde aber vom Kloster
bereits im December 1244 mit einer Snmme von 10 Pfnnd dl. nnd 40 sch. dl.
;

.

immer abgelost.
Das Kloster nannte man nun naob dem Dorfe, in welches es verlegt
worden war, Marpnrghnsen (Marburghausen), nnd erst neaere Zeiten haben
Mariabnrghansen darans gemacht. Es selber hat seinen nrspriinglichen Namen
nicbt verandert; im Ablassbriefe v. J. 1289 nnd sonst noch wird es officiell
als monasterinm de valle sanctae crucis bezeichnet; nnd ware das auoh nicht
der Fall, an Vallis sanctae crucis warden nnr zn deutlich die vielen Kreuzesformen, welchen wir in der Kirche zn Marburghausen begegnen werden, erinnern.
fur

Unser Kloster stand nnter Leitung des Abtes von Bildhausen. Die Seelsorge
fur die Klosterfranen nnd der Gottesdienst wurde in der erstcn Zeit von einem
Kaplan versehen; seit 1301 waren es ihrer zwei, seit 1348 drei, stets Conventnalen von Bildhausen. 3 Die weltlichen Geschafte, Aokerban, Viehzncbt n. s. w.

wurden von Conversen, Laienbrndern, besorgt; gegen Mitte des 14. Jahrhunderts horte fur Marburghausen dieses Institut anf; man nahm statt der
Conversen weltliche Dienstboten nnd iibertrng einem sogenannten Propst, der
ebenfalls ein Conventual von Bildhausen sein musste, die Verwaltung.
1255 Oct. 5. erfolgte durch Alexander IV die papstlicbe Bestatigung mit
nicht unbedentenden Privilegien.*
Sie wurden durch Papst Clemens IV 1265
Juni 22. dahin erweitert, dass die Klosterfrauen hinsicbtlich ihrer Mobilien
und Immobilien, Feudalgiiter ansgenommen, diejenigen Rechte genie&en sollten,
die sie haben warden, wenn sie in der Welt geblieben waren.
Diese Verfiigung wurde 1291 Jnni 4. von Papst Nikolans IV, desgl. 1304 von Papst
Benedict XI erneuert.
Das Siegel des Conventes ist rand nnd hat 4 cm im Dnrchmesser;
es zeigt die seligste Jungfrau mit dem Jnsnskinde anf dem Iinken Arme; in
3. Jetzt Kd. Maidbronn. U.-Fr. Bez.-A. Wiirzburg. Siboto ist dorselbc, der sein Lehen
zu Ezelnhauson zu Gunsten des Klosters Maidbronn 1235 abgetreten hatte.
4. Die andere
Halfte kam erst allraahlich in den Besitz des Klosters, und es mochte der Anfang des
16. Jahrhunderts hcrangekommett sein, bis das ganze Dorf von der Bildflache verschwunden
war.
5. 1531 Oct. 8. wollte Abt Bartholomiius, weil cs zu Bildhausen an MOnchen fehlte,

—

—

die Kaplane zu Heiligenthal und Marburghausen abbemfen und sollten Woltgeistliche an
deren Stelle treten. Auf vieles Bitten belieh er jedoch einen nnd schriub in diesem Betreff
an Abtissin Anna II. (Auct. III. 469. Vergl. Arch. IV. 1. S. 57).
6. Ich lasse dieselben
wegen ihrer Weitschweifigkeit hinweg; wer sich dafttr interessiert, kann sie in Arch. X.
2. S. 10 nachlesen.

—
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dcr rcchten Hand bait sie einen Bliitenstcngcl. Die Lcgcndo ist S. conventus
Marburghausen. Die Abtissinncn bedientcn sicb cinea ovalen Sicgels c. 3 cm
breit und 5 cm hoch; unter einem gotbischen Baldacliiu stelit die Figur einer
Abtisain mit Stab und Regelbuch, UDter ibr das Wappen ibrer Faroilie; die
Legende lautet: Sigillum abbatissae in Marburghausen.
1261 Juli 22. batten unter Abtissin Gertrndis die Gebruder Konrad,
Heinrieh und Gottfried Mittessen den Klostergfitern im Buculein groften Sohaden
getban und verfielen desbalb der Excommunication*, uin von dieser wieder
gelost zu werden, zahlten sie 20 Pfd. dl. und entsagten alien Anspriicben auf
genannte Giiter. Uberbaupt waren durch Zugestandnissc an Gleriker sowobl
als Laien viele Giiter zum Nacbtbeile des Klosters deascn Handen urn diesc
Papst Clemens IV beauftragte daher 1267 den Biscbof von
Zeit entzogen.
Wurzburg, dicse Sacbe zu untersucben und das Verlorengegangene wieder ans
Es scbeint diese Verfiigung wenig Erfolg gebabt zu
Kloster zn bringen.
baben, da eine Vergabung vom 7. Juli 1276 (24) 7 davon spricbt, das Kloster
sei .ex insultibus prcdonum" in grofee Notb gerathen; die Rauber waren
:

Edelleute in seiner Umgebung.
Gegen das Jabr 1287 war das Kloster durch eine Feuersbrunst sebr
beschadigt worden- es bat daher die damals zu Wurzburg vcrsammelten
Bischofe urn einen Ablassbrief fur die beisteuernden Wohlthater, welcher auch

am

Marz 1287 ausgefertigt wurde.
1293 Nov. 12. batten Ritter Eberhard von Ma&baoh, seine Fran und
Sohne sowie Heinrieh von Euerbeim mit dem Kloster einen Rechtsstreit wegen
des Zehnten zu Holzhausen, wegen der 5 Huben allda und wegen der einen
Hube zu Kleinsteinach. Durch Schiedsricbtcr wurde zu Bildhansen die Sacbe
verglichen- das Kloster musste 24 Pfund dl. zablen, wogegen die Klager all
ibren Rechten zu entsagen hatten.
Eberhard sohenkte dem Kloster sninen
Antheil an dem Gelde, Heinrieh steekte seine 12 Pfund dl. in aller Gemuthsrnhe ein. 1299 Juli 1. wollto Ritter Eberhard wiedcrum mit dem Kloster
13.

anbinden, weil dcr Gottesdienst zu Kreuzthal nicbt ordeutlich gebalten wcrdc,
stand aber auf Bitten mchrerer angesehenen Manner davon ab. Gegen das
Jabr 1300 bin bekam unser Kloster Handel mit der Abtei Tberes, dem Pfarrer
Heinricb -Landman von Rotenstcin zu Ha&furt sowie mit Konrad und Werner
von Ebernborn. Die Sacbe beschaftigte Papst Bonifaz VIII, der 1301 Nov. 17.
Baldebert, Propst zu St. Stephan in Bamberg, als Scbiedsrichter bestelltc.
Der Entsoheid ist nicbt bekannt.
1303 Jan. 6. verspricht Walther von Barbey, Vicedom des Markgrafen
von Brandenburg, dem Kloster alien dnrch ihn und seine Helfersbelfer angerichteten Schaden mit 15 Pfund dl. zu vergutcn, wogegen die Nonnen rein
urn Gottes willen aller weiteren Entscbadigung entsagen sollen.
In seinem Testament© vom 22. Mai 1308 bestimmt Gottfried von Schlussclberg: .da er den Biscbof von Bamberg in Pfand genommen und gesobadigt
hat in Hauwinhait, Ugisrelt und in Kloster Marbnrgehusen, so muss das gezablt
werden nacb der Schatzung der Nachbarschaft und nach Gunst und Recbt;
and weil auf dieser Reise einer von Gnezgau getodtet worden, so ist er vor
Gott und seinen Kindern zu btifien." 8
1456 Juni 16. erklart Abt Jobann von Morimund unser Kloster als reformbedurftig und soharft ganz besonders die Beobachtung der Clausur ein.
1492 Febr. 18. beklagt Biscbof Rudolph genau dieselben Missstande,
wie bei Maidbronn, auch bei Marburghausen und setzt, wie dort, aucb die
namlicben Strafcn fur die Ubertretung seines Mandates fest. Biscbof Lorenz
_

7.

Bamberg

Diese

ZaM

ist

die

des bctrcffeiideii Rcgestes.

—

8.

Looshorn.

Gesch. d. Bisth.

III. 40.
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wiederholt 1498 April 2. das Mandat seines Vorgangers nnd betont darin
besonders den Umstand, dass die Klosterfranen von Marbnrghausen so gerne
Besuche zn Ha&furt abstatteten und von daher solche annahmen. Der Pfarror
zn Ha&fnrt erhielt das Mandat nnd fibergab es dem Kloster-Kaplan P. Eberbard
Freitag an der Kirchthiire von Ha&furt am 5. April..
Etwa 1500 oder 1501 entstanden zwiscben Abtissin Barbara nnd dem
Convente Irrnngen. Es scheint, dass bei dieser Gelegenheit einige der Nonnen
ihre Znflneht zn Eberhard Fuchs nabmen, der fur ihre Verkostignng sorgte.
Abtissin Barbara wnrde 1501 Sept. 16. vora Furstbischofe Lorenz nnter
Znstimmnng des Abtes von Bildbausen naob Hciligentbal versetzt. Ihre Nachfolgerin zn Marbnrghansen, Abtissin Fclioitas, entlieb 1504 Mai 9. beim Furstbischofe 200 fl. rb., nm die Fordernng des Eberhard Fuchs fur Verkostignng
befriedigen zn konnen.
1503 Mai 18. versehrieb sich Felicitas, den Klosterfranen, die von Marburghausen nach Heiligenthal versetzt wnrden, anstatt ihrer seitherigen Pitanz
2 fl. jahrlioh geben nnd anszahlen zn lassen..
1508 brachen Streitigkeiten zwischcn Abtissin Lueia nnd dem Convent
Es handelle sich nur urn Kleinigkeiten, wie aits den betr. Kiagcpnnkten
ans.
hervorgeht, indem die Abtissin 5 fl. 20 Pf. Gefalle des Pitanzenamtes nnd
dessen Zinsen und Gnlten wohl aus Riicksichtcn der Sparsamkeit znm allgemeinen Einkommen heranzog, da Marburghausen in merkliche Schnlden geratben
war. Abt Eilian von Bildbausen ermahnte zuerst die Kaplane des Klosters,
dass sie die Conventualinnen zn besserem Gehorsam znriickfuhren mochten;
dann richtete er je ein Schreiben an die Abtissin und den Convent, den Streit
AIs seine Bemuhungen keinen Erfolg hatten,
zwischen ihnen beizulegen.
wurden vom Bisohofe der genannte Abt nnd der Amtmann von Bibra zu
Haftfurt als Schiedsrichter aufgestellt, welche nun folgenden Vertrag einleiteten:
Das Pitanzenamt mit Zins nnd G'ult soil dem Convent verbleiben, der Handlobn
aber und die 5 fl. 20 Pf. sollen der Abtissin zufallen; dafiir aber hat diese
jahrlich auf Walburgis..jeder Schwester '/i A-> 1 P a* r Schnhe nnd 1 Paar
Filzschnhe zu geben; Abtissin nnd Convent sollen eine Kiiche miteinander
habon und die Conventnalinnen an Essen und Trinken erhalten, was sich gebiirt.
1527 Mai 13. erklaren Mathias Mean, (Meyn), Dechant zum Neumiinster,
nnd Michael von Seinsheim, Domherr nnd Arcbidiacon zu Wurzbarg, im Namen
des Bischofs Konrad, .man wolle Marbnrghausen in gute Ordnnng und
klosterlioh Wesen znruckbringen", und treffen insbesondere Ma&regeln, wie
die Abtissin fur ihre Mitschwestern sorgen solle u. s. w.
Als 1525 die bauerisohe Emporung sich auch fiber Franken verbreitete,
fliichteten sich die Klosterfranen; zwei von ihnen kamen am 11. April nachts
8 Uhr auf dem Zabelstein an, der am 18. Mai den Banern gegen freien Abzug
Hanns von Milz, Amtmann auf der Walburg bei Eltmann,
fibergeben wnrde.
erhielt von dem, Furstbischofe nnter dem 15. April zwei Briefe je an die
Kloster Theres und Marbnrghausen; diese sollten mit Fuhren belfen, „datnit
Die von
Schloss Walburg aus Ha&furt gespeyst (verproviantiert) werde.*
Hafifurt verhinderten das; sie besetzten vielmebr die beiden Kloster nnd lieften
c. 1. Mai duroh ihren Mitburger Valentin Schmid bei den Hauptlenten des
Bildbaoser Lagers anfragen, Wie sie zu den Klostern sich verhalten sollten.
Die Antwort vom 3. Mai lautete dahin: .sie sahen fur gut an, dass ir die
fahrende Habe, im Kloster Theres befunden, sammt den Gebauen, Ziegeln und
anderm verkauft nnd solch Geld unser ganzen Brudorschaft zu nutz bei eneb
bis anf weitern Besoheid legen wollt; desgleichen was zn Marbnrghansen ist,
zn euch bringen, uns alien zu unser Nothdnrft zu gebrauchen, doch mochten
wir leiden, dass ir Zinn, Kandeln und derglckshen, was zu nothdurftigem
Brauch der Lager dicnt, unverkauft lassen wollt." Das wurde (wahrscheinlich
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denn Marburghausen wird von Gropp

coll.

dem

Verzeichnisse dcr gescbadigten Kloster aufgefuhrt. Einzelheiten hiernber sind mir nicbt bekanut geworden; soviel aber ist sicher, dass

III.

in

Marburghausen. nicht ganz ausgebrannt oder zerstort worde, da nach Urkunde
1527 Mai 13. Abtissin und Convent wieder im Kloster beisammen sind.
Uber das Schicksal des Klosters im markgraflichen Kriege fehlen leider
nabere Angaben; da aber Haflfurt und Theres im Mai 1553 von den Markgraflichen ansgeranbt und geplundert warden, liegt der Schlass ziemlich nahe,
dass anch Marburgbaasen nicht verschont blieb. Indirect diirften drei Urkanden
far diese Annahme sprechen:
1553 Juli 22. entschuldigt sich Abtissin Ursula bei Furstbischof Melchior,
dass sie „ans Mangel der Pferde und der Wege" seiner Aufforderung, zum
Landtage nach Wurzburg zu kommen, nicht Folge leisten konne, aber ihren
Vogt Veit Zobellein dahin senden wolle. 1554 August 4. ersucht sie den
Furstbischof

um

Nachsicht,

indem es

ihr

wegen Armuth

ihres Klosterleins

nnmoglich sei, die beim Landtage Marbarghausen auferlegte „trefflicbe Samma
Gelds* schon jctzt zu zahlcn. Und 1555 Oct. 7. erklart sie geradezn, die
verlangte Summe nicbt erschwingen zu konnen, und scndet 260 fl., .womit
Seine Furstlichen Gnaden sich begiitigcn wolle."
1564 Aug. 23. fleht Abtissin Ursula den Abt Fricdrich an, „er wolle
doch Anfschub der von ihrem armen Klosterlein zu zahlenden doppelten Anlag
des zebnten Pfennigs gewahren."
1570 befahl der General des Cistercienser-Ordens eine Visitation aller
unter Bildhausen stehenden Frauenkloster nnd 1573 namentlicb eine solche
des Klosters Marbarghausen.
1577 wurde eine weitere Visitation von einer
gemischten Commission vorgenommen, welohe ans dem Abte Valentin von
Bildhausen und dem furstbischoflichon Rathe Sohwickard bestand.
Diese
Visitation mochte ihren Grand in gewissen Absiohten des Fiirstbischofs haben,
die allerdings erst spater zu Tage traten.
Im Archive des bisohoflichen Ordinariates findet sich d. 1575 Juni 11.
ein n Concept fur die Abtissin zu Marburghausen zweier Stipendiaten im Seminar
wegen." Es cnthalt dieses Concept die Forderung, welcbe Furstbischof Julius
Ob die
bei Grundung der Univcrsitat Wiirzburg an unser Kloster stellte.

bctreffende Zuschrift an die Abtissin sogleich oder erst spater abgieng, licfe
sich nicht ersehen.
1579 Febr. 22. versprach Abtissin Ursula einen jahrliohen
Beitrag von 150 fl. aus des Klosters Nutzungen und Gefallcn, sich vorbehaltend,
diese Leistung nach halbjahriger Kiindigung durch Erlegung der Hauptsumma
abznlosen.
Nach Ableben der Abtissin Anna war, wie der Vogt des Klosters 1543
Febr. 19. an Abt Philipp zu Bildhausen berichtet hatte, „ Juogfrau Ursula von
Msenbach die alleinige Conventsperson im Kloster," in welches jener Zeit
der Blitz eingesohlagen, gezundet und grofien Schaden ycrursacht hatte. Sie
blieb es anch, als sie Abtissin geworden, und war sohin Abtissin ohne Convent
Einige Tage spater, am
bis zu ihrem, am 17. Marz 1582 erfolgten Tode.
26. Marz, wandte sich Abt Leonhard von Ebrach an den Furstbischof mit
der angelegentlichen Bitte, er moge sich doch des Klosters Marburghausen
erbarmen und es wieder seiner einstmaligen Bestimmang and Blate zufuhren.
Die Bitte blieb ungehort. Noch im selben Jahre wurde Marburghausen mit
papstlicher Erlaabnis sacalarisiert und durch Furstbischof Julius nebst sammtlicben Einkiinften der neagegriindeten Universitat zugewendct, welcher es noch
heutzutage gebort.

9. Fries.

Gesch. d. Baiiernkriegs

II. 52.

125. 331.

I.

391.
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U. Gebaude.

Gegen 1250 bin mochte der Klosterbaa vollendet sein. Wir wollen uns
diesen eingehender betrachten.
Der Conventsbau ist noch vollstandig erhalten and dient beutzutage
in seinem unteren Gelasse ala Schafscheuer, wahrend das obere als Boden fur
Strob, Heu u. dgl. verwendet ist. Dieser Baa bildet die westliebe Begronzung
des groften Viereoks der eigentlicben Klostergebaude ; die einstige Abtissinjetzt
mit holzerner Veranda nnd Treppe anf den Garten
binaas, die ostliche, die Kircbe selbst die sndlichc Begrenzung; gegen
Norden wird dieses Viereck dureb eine Maner abgeschlossen. Zu Klosterszeiten
lief langs Convent, Abtei, Kircbe nnd Mauer der Kreuzgang bin; er ist
verschwnnden bis auf drei Consolen an der Mauerwand gegen die nordliobe
Seite des Chores der Kircbe ; von den Consolen lanfen noch die Anfange der

Wohnung,

Gewolberippen aus.

Der Kreuzgang war

die

Urarahmung des Krenzgartens.

Nordseite der Kirche.

Gastbau

stoftt an die Abtissinwohnung im rechten Winkel nach Norden
Das flans ffir die Geistliehendes Klosters diirfte in dem freistehenden
Gebaude in der Nahe des sndlichen Kirchenportales zu finden sein. Keller,
Schennen, Stallungen u. dergl. sind meist noch die ursprunglicben. Das

Der

bin.

einstige (auftere)

Pfortnerhaus wird

wohnnng hart an der Ringmauer
eingenommen haben.

die Stelle der jetzigen Revierforstersvom Eingang ins Klostcrgebiet

links

Kircbe

ist groBentbeils im alten Stande und stellt sioh als hochlanggestreckter gotbischer Bau aus der Mitte, beziehungsweise aus
dem Endo des 13. Jahrhunderts dem Beschaner dar. Einfache, wenig verjungte
Widerhalter verleihcn dem Bau die nothige Starke gegen den Seitendruck der
Gewolbe. Ob die Kirche ein Westungsfenster gehabt, lasst sich nicht erkennen;
ich mochte es behaupten und halte dafur, dass es entfernt wurde, als man
den Nonnencbor zu Gctreideboden einrichtete und den unsymetriscben Widerbaiter anlcgtc, dem Druck dor Getreidemasscn nach dieser Seite eincn Gegendruck zu bieten. Ein Dachrciter erhebt sich fiber dem einstigen Nonnencbor.

Die

ragender,
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Ein spitzbogiges Portal, dessen Laibung sich aus zwei Hoblkehlen mit
Blattchen -bildet, fdhrt in die untere Kirobe d. b. in den fur die Conversen
bestimmten gottesdienstlichen Kaura unterbalb des Nonnencbors. Zu beiden Seiten
des Portals ist je ein spitzbogiges Fenster. Diese nntere Kirohe ist dreisohiffig.
Die 21 Kreuzgewolbe derselben, deren jedes ron 4 Arkadenbogen umfasst
wird, ruhen auf zwei Reiben von je 6 aobteckigen Saulen, welobe Mittelscbiff
and Nebenscbiffe scbeiden, und 20 mehr oder weniger ornameutierten Consolen
an den Wandnngen rings nmher. Von den Saulen and Consolen steigen die
Gewolberippen auf. 21 Schlusasteine halten die Gewolbe in Spannnng. Der
1. Schlussstein im Mittelscbiff ist mit einer beraldisehen Lilie, ahnlich der im
Wappen der Woyers, geziert, der 2. leer, der 3. zeigt einen Schild mit daraufgemaltem Tatzenkreuz, der 4. einen Sohild mit zwei Fliigeln wie im Miinsteroder auch im Wenkheim'sohen Wappen, der 5. hat das Lamm (Qottes) mit
dem Fahncben, der 6. einen Greifen and der 7. ein aafterst zierliobes Mafiwcrk.
In dem (fur den Eintretenden) linken Seitenscbiffe hat der 1. Schlassstein
eine beraldisohe Rose, der 2. ein grieebiscbes Kreuz mit kleinen Ranten an

Unterer Chor.

das heilige Antlitz mit dem Fu&e eines Kelohes tiber dem
Lowen oder Handes, der 5. ein Nr. 2 ahnliches
Krenz in einen) Vierpass, der 6. Manwerk and der 7. ein Lilienkreaz. Im
rechten Seitenscbiff erblickt man auf dem 1. Schlussstein ein Lilienkreaz, auf
dem 2. das hi. Antlitz mit dem Kreaznimbos, auf dem 3. eine Rose, auf dem
4. einen leeren Schild, der 5. ist mit einem Dreipass, der 6. mit einer Rose
innerhalb eines Fdnfpasses and der 7. wieder nar mit einer Rose geschmaokt
Die (sadliche) Wandung ist bier von 7 spitzbogigen Fenstern, denen am
Portale gleicb, dnrchbrochen.
In der Ostang der beiden Seitenschiffe befindet sich je eiae gemauerto
Altarmensa; hinter jeder derselben siebt man das (jetzt vermaaerte) Portal,
durch welches man einst in die aufiere Kirche gelangte; das Portal im Mittelscbiffe, durch das heutzutage der Eintritt in die au&ere Kirche vermittelt wird,
ist nicht ordensgeman und stammt aus spaterer Zeit.

den Enden, der

3.

Scbeitel, der 4. die Fignr eines

In
1.

dem

unteren Chor sind folgende Epitaphien:
am 10. Aprilis starb die wirdige Jungfrau Rosina Trachsessin
Sternberg, der Gott gnadig und barmherzig sei.
Amen.* Jungfrau

.Anno 1542
von
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Rosina ist im Cistercienser-Habit. Von den Wappen sind nocb Trnchsefi,
Bibra and Guttenberg zu erkennen.
2. Ein Grabstein, der die Gestalt einer Abtissin zeigt, ist derart abgetreten,
dass sich nicbts roebr erkennen la'sst, das eiaen Schlass gestatten wfirde,
wer es sei, der daruotcr ruhe. Indessen konnto P. Joseph Agricola bei
seinem Besuche Marbnrgbansens i. J. 1660 nocb lesen: ,1582 am 17.
Martii ist in Gott verschieden die chnviirdige nnd geistliebe Fran Ursula
*
von Rnsenbacb
Ancb die Wappen: Kusenbacb, Bibra waren
noch kenntlich. 10
3. .1543 am 18. Tag Febr. ist die ebrwiirdige nnd geistliebe Fran Anna
."
Zollnerin verschieden
.
Alles andere ist abgetreten.
4. .Anno 1570 ist anf Montag den 9. Tag Janaarii in Gott verschieden die
edel und tugendsame Jungfrau Agatha von Gattenberg, der Gott gnadig
sein woll."
Die Wappen sind Guttenberg, Kiisenbach, Giech nnd Aufsess.
.

.

:

5.

Agatba tragt weltlicbe Kleidung.
.Anno 1579 Sonntags den 29. Martii ist in Gott verschieden die edel nnd
ehrentugendsame Jungfran Maria Schctzlerin, deren Seel Gott genad. Amen."
Das Scbetzlerische Wappen ist nicht mehr kenntlich; das Wappen oben
links zeigt eine Aalranpe (Qnappe), jenes unten recbts einen Balken mit
Blattern besctzt,
znr Pfahlstelle.

drei

das

untere links einen

ausgerissenen

Baumstamm

.Anno Domini 1587 den 7. Martii starb der znchtig Jangling' Stoffel Wedel
seines Alters 4 Jahr, dessen Scelen Gott der allruachtig gnadig und bartnherzig sein wolle." Die Grabplatte ist mit einem Kleeblattkreuze nnd zwei
Wappenscbildehen geziert; das rechte Schildcbcn zeigt drei dreiblattrige
Blnmen, das Hnke einen Palmzweig.
7. .Anno 1602 den 22. Aprilis ist in Gott entschlafen die tugendsame Marga-

6.

retba, des ebrbaren Peter Malers,

Vogten

allhie,

eheliche Hansfrau,

deren

Amen.*
8. .Den 29. Mai 1654 ist Maria Magdalena, Johann Limpart Vogts allhie
Tochter, geboren (and) den 3. December Anno 1655 in Gott entschlafen."
Der Chor der (au&eren oder vorderen) Kirche ist ans dem Acbtcck
constrniert, es hat also die Ostang 3 Fenster; die Kronung des mittleren
bestebt ans 1 Yierpass and 2 Dreipassen, des recbten (tar den Beschaacr)
desgl., des linken ans 1 Vierpass and 2 Vierpassen.
Aufter den Ostungsfenstem hat der Chor in der nordlicben Wandung hoch oben nur noch I
aufierst kleines and schmales Spitzbogenfenster, in der sudlichen 2 Fenster
von der Grofte der Ostungsfenster; die Kronung des einen ist ein Seohspass,
jene des anderen bildet sich aas 3 Dreipassen. Das zierliche Faldistoriam
ist in die Maaer eingebant und mnstergiltig.
Die Gewolberippen lanfen von
kleinen, meist ungezierten Consolen znr Hohe empor; die Gewolbe selbst sind
Seelen gottliche Allmacht gnadig sein wolle.

jenon

in

der untercn Kircbe gleich

constrniert;

der Sohlussstein

des ersten

Krenzgewolbes im Chor zeigt Obristus als Richter, da aas seinem Mande .das
scharfe Schwert gebt, damit die Volker zu schlagcn" (Apoc. 19, 15.); der
des zweiten Krenzgowolbes bat einen Pelikan. Der Altarhochbau stammt erst
aus der Zeit der Renaissance. An der nordlicben Cborwand befindet sich
Die Fufte des
das Grabmal des Ritters Heinrioh von Seinsheim (126).
gewappneten Ritters steben auf zwei Lowen; oben links (fur den Besobaner)
erblickt man die Ei^enhandscbuhe, darunter das Schwert mit Kreazgriff; der
Ritter halt die Hande vor der Brust gefaltet; am linken Arm desselben hangt
der Schild mit dem Seinsheim'schen Wappen: fdnfmal gespaltcn (in Sitber
und Blau); fiber dem Schilde ist der Stecubelm; das Helmkleinod ein stark
10.

Anct.

III.

442

ft.
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und bebartetcr Mannskopf rait einera Heidenhut.
Die Umschrift
.Anno Domini nicccxlvii. obiit Hcynrious miles de Savensheym xv.
Kal. Febr. f." Der Triumphbogen gliedcrt sich ans Hoblkchlen and PlSttchen
nnd einem (wobl in spatcrer Zeit) vorgcleglen Pfeiler, dem aber der Arkadenbogen fehlt
Die Gewolbe des Schiffes gleieben jenen des Chores, die 2 Fensterchen
in der nordlichen Wandung dem schon gcschilderten kleinen nnd schmalen
behaarter
lautct:

-

Spitzbogenfenstcr.
Die siidlicbe Wandnng des Schiffes hat 2 Fenster, die
jenen der Ostnng ganz gleich sind; Kronung: 3 Dreipasse, 1 Vierpass nnd
2 Dreipasse. Die Fenster der Ostnng nnd der ganzen sudlicben Wandung
gehbren nicht dem primitiven Ban, sondern einer spiitcren Restanration an
die sammtlichen Fensterchen der Nordwand stammen ans den ersten Zciten
des Klosters.
Die Balustrade des Nonnenchores, der bis znm Gewolbe hinauf bereils
Beit drei Jabrbnnderten zngemanert ist nnd ffinf Getreideboden entbalt, wird
von einer dreiscliiffigen Wolbnng getragon; Pfeiler, Consolcn, Rippen and
Schla88steine sind bier von ucgewohnlicher Schonheit; der mittlere Scblussstein ist dnrch eine Rose gezicrt, der (far den Beschaner) rcchte zeigt das
hi. Antlitz mit dem Krenznimbns, der linke
cin Krcuz, an den Endcn mit
Ranten, unten von einer mensohlichen Hand gefasst. Die 2 reiohgegliederten
Pfortchen, welcuc einst ans dem Nonncnchore anf die Balustrade flihrten,
sind vcrmauert.
Unmittelbar vor den Stnfen des Presbyterium sieht man vier Epithaphien.
1. .Anno Domini
1397 obiit pie Margaretha Anna dicta Clement de
Hessburg, uxor domini Theodorici Fuchs militis, fer. 6. post Martini. R. I. P."

.Anno

Domini

1510

domina

Felicitas

Cristanin,

abbatissa hujus monasterii, enjus anima requiescat in pace. Amen."
Crietans."

Wappen:

2.

obiit

venerabilis

3. .Anno Domini 1494 obiit venerabilis domina Rrigitta de Thungfeld,
abbatissa hujus monasterii, cujus anima reqniescat in pace." Wappen : Thungfeld.
4. .Anno Domini 1364 obiit Joannes Fuohs, enjus anima Deo vivat."
Auf der siidlichcn Seite der Kircbe vermittelt ein groftes spitzbogiges
Portal den Eintritt in dieselbe; die Laibung besteht ans 3 von Rundstaben
eingefassten Hohlkeblen.

Im Anctarium

.Register fiber die Heiligthum zn Mariaburghausen"
stehende Formel .in diesc Tafel etc ist verborgen
vicl wurdiges Heiltham" erinnert daran, dass dicso HeHthBmer einst an boben
Festen vor den Besncbern der Klostcrkirclie ansgernfen und gczeigt wurden.
Diesem Register zufolge war die Zahl der hh. Reliquien eine sehr grofie (136).
Ich wcrde, den Leser nicht za ermiiden, nur die bauptsaohlichsten nennen:
.l.In diese Tafel um das hi. Krcuz ist verborgen viel wurdiges Heilthnm.
Item particula S. Crucis; de cruce 8. Andrcae; (Reliquien von II mit Namen
genannten Heiligen); particula de monte Thabor, obi Cbristns transfiguratus
est; particula de S. Kiliano ct sociis ejus; (Reliquien von 9 namcntlich
bezeichueten HH.) et aliae multae reliquiae Sanctorum, quorum nomina bio

erbalten

geblieben;

ist ein

die

non

sunt scripta.
2. In diese Tafel um den 01 berg ist verborgen viel wiirdiges Heiligthum.
Particnla de S. Valeriano M. (und von 10 weiteren genannten HH.); ein Stack
Stein, darauf hat im Olgarten Christus der Herr blutigen Schweio geschwitzt;
item particula lapidis, ubi Christus docuit discipulos snos orare: Pater noster

11.

von

Silber

Die Christans nannten sich auch Grofi und flihrten das Grok'sche
und Blau mit einem dartiber geschrankten rothen Balken.

Wappen
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von 10 genannten HH.) and anderes

besohrieben steht.
3. In diesem Brnstbild ist verborgen u.s.w.
genannten hh. Jnngfrauen).
dero

viel wiirdiges

Heiligthum,

nit hie

De

S.

Dorothea (and 6 anderen

4. In diesem Brnstbild ist verborgen n.s.w. Particnla de S. Ursula V. et
M. (and von 5 weiteren genannten weiblichen HH.).
5. In der ersten verguldten Hand ist verborgen partioula von S. Stephano
dem hi. Martyrer u.s.w.
6. In der andern verguldten Hand ist verborgen nsw. (es werden 16
genannte hh. Reliqnien aufgezablt).
7. In dieser silbernen Hand ist verborgen n.s.w. (Reliqnien von 9 genannten
hb. Fraaen and Jnngfrauen).
das hcilig lobwurdige
8. In dieser gro&en Monstranz ist verborgen
Heiltbum von dem Kleid, darin der Herr gekrenzigt ist worden; de corona
Item in bac monstrantia inelusae
Christi; (Reliquien von 8 genannten HH.).
sunt reliquiae de flagellis, quibus Ghristus flagellatus est; de columoa, ad qnam
alligatus; de terra, in qua natus est Christas, (and 10 andere benannte

hh. Reliquien).
9. In dieser Monstranz

ist verborgen u.s.w. cin Stiick von dem Stein, da
unser Herr zum Himmel fubr, (und Reliquien von 7 mit Namen aufgefdhrten HH.).
10. Item in dem verguldten Kreuz im rechten (Kreuzes-)Arm das lieb
Heiligthum von (7 benannten Aposteln and den 4 Evangelisten). Im linken
Arm (Reliqnien von 12 genannten hh. Marty rem). In der Mitte de oolumna,
ad quam alligatus est Ghristus; von dem Fin-bang unsrer lieben Fraaen. Im
Obertheil (Reliqnien von 5 benannten HH.). Im Fuft des Krenzes (Reliqnien
von 6 benannten hh. Frauen und Jnngfrauen) und von vielen andern ungenannten."
P. Joseph Agrieola fand diese.Heiltbumer nicht mehr vor, vernahm aber,
dass sie naoh Ableben der letzten Abtissin zugleich mit den Documenten und
Kleinoden des Klosters naoh Wurzburg auf das Scbloss Marienberg verbracht

worden

seien.

Das Archiv des

bisch. Ord. zu Wurzburg bewahrt unter den Acten fiber
unser Kloster auch ein Verzeichnis der .Kirchenornate, die 1631 von Mariaburghauscn naoh Haftfurt gefluchtet warden;" dass dieselben znm Theil aus den
friihesten Zeiten des Klosters herstammten, erhellt aus den Namen gewisser Stofife.

Gefluchtet wnrde:

An Paramenten 1 rothes Pluviale, 1 rothsammetes Meftgewaud, 1 blausammetes Meftgewand, 1 wei&damastenes MeJsgewand, 1 veilehenblanes Meftgewand, 1 roth Dobins Meogewand, 1 schwarz damastenes Meftgewand, jedes
mit seiner Zubehor, 1 braun damastenes Me&gowand und 1 feyelfarb Zendles,
beide obne Zubehor, 1 roth liindisch ohne alien Me&gowand, 2 grUne Antipendia
von Grobgrun fur den Altar, 2 rothe doppeltaffete Fahnen, 1 blau doppeltaffetes
Rocklein, 1 roth damascat Rocklein, 1 blau doppeltaffetes Rocklein, 1 roth
Mosagenisoh Rocklein, 1 Prickisch roth Rocklein, 1 Priokisch wei& Rocklein,
2 roth Macheyerisch Rocklein, 1 iiberguldt biret und 1 weifi Macheyerin.
An Weiiszeug: 5 Alben mit ihren Humeralien, darunter 1 altes, 1 roth
damascat Corporal und 1 grimes damascat Corporal, 1 roth damast Corporal
und 1 roth damast Corporal, 6 neue Altart'ucber.
An Gefa&en: 1 verguldter Kelch mit Paten, 1 messing Trucblein pro
ciborio sammt scinen Kapseln, 1 silbernes Ciborium 54' /, Loth mitsammt
seinen Deckcln, 10 messingene Leuchter, 1 messingener Weibkessel, 1 Ranch fass,
4 Mesakannlein.
An Bnohern 2 alte und 2 neue Missalien, 1 Antiphonarium des Sommer:

Antiphonarium
Graduate, 1 Agende.
thcils,

1

des Wintertheils, 2 Psalteria

cum
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Seelgeratbe waren, aoweit sich's ang den Urkunden ersehen

lasst, in

dcr

Klosterkirche zu balteo:
For Friedrich, vormals Zollner, and seine Frau Agnes 1 tagliohe hi.
Messe.
1282 (29.)
Fur N. Sweimer 1 Jahrtag. 1284 (32).
Far Konrad Eaeler (E&ler), seine Frau Alheid und ihre Nacbkommen
Todten vesper, Vigil- and Seelmesse.
1293 (47).
Fur Canonious Gerwicus zu Stift-Haag 1 Jabrtag. 1295 (50),
Fur Volonand 1 Jahrtag. 1304 (65).
Fiir Heinricb und Agnes Theiler 1 Jabrtag.
1313 (76).
Fur Heinrich Weinheigen 1 Jahrtag. 1319 (90).
Fur Hitter Heinricb von Seinsheim 1 Jahrtag. 1347 (126).
Fur Anna von Wenkheim, Frau des Heinriob von Wenkbeim. 1357 (142).
Fur Abtissin Gisela II von Wenkbeim. 1371 (148).
Fiir

Jobann Faohs

1

ewige

bl.

Messe.

1375 (152).

4 hh. Messen. 1467 (177).
Fur Abtissin Felicitas von Crista ns 1 Jahrtag. 1504 (194).
Auch eine Bruderschaft hatte in der Kirche zu Marburghausen ihren Sitz,
Bruderschaft der .Elenden Kerzen" mit Namen; sie wurde gegrundet 1478
besonders zum Trost der armen Seelen, fiir welche an den Samstagen der
Ooldfasten 1 Vigilie mit 9 langen Kerzen und andern Tags eine Seelmesse
gesungen werden musste; am Montage darauf waren 3 hh. Messen zu halten
und alle Montage 1 hi. Messe im ossorium ; dabei wurde die Bahre aufgestcllt,
mit dent Bahrtucbe bedeck t, nnd batten 3 Kerzen zu brennen." 1483 Mara 8.
wurde die Bruderschaft neu geordnet
Ablasse waren fiir die fromraen Besucher der Kirche viele ertheilt; so
1 279 Mai 25. durch Bischof Inzelerius von Budweis aus dem Ordon der Eremiten
vom hi. Augustin, 1283 Juli 30. von Bischof Bertbold zu Bamberg, 1284 von
Bischof Wilhelm zu Lubeck, 1285 von Bischof Sifrid zu Hildesheim, 1287
Marz 13. von seobzehn und nochmals von neun Bischofen ; 1289 von siebzebn
Bischofen, 1292 von Bruder Franz aus dem Predigerorden und episcopus
Solumbriensis, 1335 von zebn Bischofen und im namlichen Jahre Sept. 8. auch
von Weihbischof Franz Hartung zu Wurzburg, wahrend Bischof* Otto zn
Wiirzburg 1336 Sept. 5. alle diese Ablasse bestatigte, wie sein Vorganger
(Fortsetzung folgt.)
Mangold bereits 1288 Juni 5. getban hatte.
Fiir alle verstorbenen Christglaubigen

.

Abbatla Ebracensis Oeconomtca.
Herausgegeben von Dr.

J. Jaeger.

(Sclilusa.)

1 573 Revers eincr ganjcn <Bemeiii6 $ue fjerlfjeimb gegen ben tjodjto. £jerrn
feonfjaro "Ubbteu jue <Oofter <£bracfj, eine neue ZTlubl neben bent <Clofters>See
jue bauen, 6auon fie in 6as "tfmpt Suljb,eiinb Oafyrlidj reidjen follen 4; mldr.
lauteres Horn, \ U nem gelt vnb \ Pagnadjtljun, in Kauffsfallen foil has £janMobn

pott

\00
12.

S.

giiloen

Wer

113—116

5

giiloen gefaflen.

Nahcres

nachleeen.

Bruderschaft zu crfahren wfinscht, kann es in Arch. X. 2.
Das Ossorium (Beinhauskapellchen) befand sicb vrahrscheinlich

liber diese

zwischen zwei Widerhaltern auf der sttdlichen Seite des Kirchenchorcs ; die dort befindlichc
Console mit Kippeuansatzen deutet auf einen klcinen Raum mit Wolbung bin, der einst
bier gestanden.
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1576 3ft t»erglicb,en woroen tnegen 2 auetnanoer gebauie Scfjeuern 5U
3pl?ofen, alfo 6ajj fjerr Praelat jue <£bracb, init feiner Scfyeuren fo nafje €r Fann,
an ZlTartin ZDcrnorts fdjeuren rucfen, abet ein Rinnen oajroifeben legen, pnb 6te
mit alien Dnf often allein tragen; <£r IDemert abec foil ben eiuffuefj uff ftct} in
fein fjoffftatt fallen piio fliegen laffen.

1678

Saf

'Kupfferb,anStn)crcf[j juc

Wa$u>aug

n>ir& tjanfen l{ere

pom

Clofter

ju leljen perliefyen.

1583 Dertrag fjerrn £eoubaroen 21bbten juc €braeb, mit <£b,riftoff trudjfeffen
Pommersfeloen, 97 pon roegen oes Sdjaftriebs pon Kei<l)nians6orff aufj, auff
oie <£brad}. gutter juc 5 re 5 Sambacb, am Cerdjcnberg vnb BooenfelM pn6et
Bfidjelbcrg.
VOinb fyicrin perjeicrmet, n>ol}in pn6 n>ie tpeit 6er trieb beeoerfeits

juc

foil

gebaltcn iperien.

1587 Kauffbrieff

Lib. Pal. go.

<3mf vnb £)anbt>
pon 6em pon Deftenberg pmb <$57
gulbcu.
Z)afj gcfyultj Itegt in 6er IDfiftung jue bficr/olberg an jmeyen ortben, fo
orbentltdjcn mit 2TTdrcfb,ftcinen perfteint, feint nacb, ocr tfteffung 1? morgen
befunben, ber tftorgen fur 6 gulben gcrccrjnct.
1587 £onrab <8eyer perfaufft feine gueter an gcuffclM, IDuftuiel pnb im
IDeylersbadj mit alien Icbenfcr/afften, tyanbtlotyn, Ijerrlidjfeit, geridjt, Redden pnb
gercdjtigFciten, £jerrn Dalentin (Eastern pon Jttefpelbronn 511c (Seubacf? uinb
2000 gfil&en. Dicfe gfitter bat fycruacb, l?crr Dalentin <£d)tcr pom Bifdjoff 3ulio
jue leben empfangen.
1587 Sdmlmciflers o6er ftirdmers beftallung jue fjcrlbeim.
Conservat.
Ebrac." Tom. 40. 20 (Barb poii JO fjSfjfen, lfa\b Korn, b a H> fjabern obet
barfur 20 £aib 23robf, 2 nildr. Korn poh bor (Bemeinb.
2 gulben an gelo, pon ber Db,r jueftelten, gibt 6ic gemeinb ober IDirtty,
pon ber $rtityme$ nu$uug genommen, wan fie oiefclbc inneu Ijabcn.
Don jebem 3na>obuer jue fjerlbeimb pnb Sul^b«»'»b einen gaiujen Caib.
So offt man ein Kino taufft, pom itinbspattcr and) einen Caib Brobt. 3**
ein $ubet b,ol§, ba% mug er felbft f^aucn pnb b«i'f»b rcn toff*"3<em q Stfi<Fle pratornm, olmgefe^r 4 Jugera.
JTle^r b,at er ein £aub uffn gemeiuen IDafen, bey oer bumpel, n>ie ein
lofyn,

n>cl(b,e

fiber 6afj ge^ul^s jue Bfidjelberg, etliefje

6as Clofter

<£bracfj

erfaufft

m

anoerer gem'eins man.
er ein Kirdffphjen an ge^egten iDafen, aucb, pon 6er Ub r 5 ue
If at
€ine freie lOob,mmg ober 6em l{ircfjtr)or.
1594 Dertrag mit Siegenoorff vnb ©ber Sdjujar^acb, ber ftritttgen bo'^'
fpi^en bolben uffgerictjt, alfo 6a§ nad) geb,obenen Stetncn, meldje 21?arcfbftciu

2TIebr

ftellen.

genjcfeu, gemelte bo'ijfpiijc" 6enen poii 5iegen6orff fur

bas

3b r *g e

juegefprocb,en

n>or6en.

1594 Instrnmeotam fiber ^eugen Dorf?or JTlicfjcl Huffeu contra IHicr/elau.
3ft alfo bejeugt worsen poii alt erlebtcn 2Udnnern, ba§ oie pon 2TTicb,elau n>e6er
butens o6er treibens geredjtigfett in 6ie Sauoradj, nnb in foldjcn lyoff eingebdrig
gcbiil^, jemals berbradjt o6er beffen bcrecbtigt fein, au|er mas i^nen au§ guten
ipillen etma pergdnt n>orben.
Darauf 6cr Clager imposito silentio, nt moris est,
bimittirt n>orben.

97. Besc.-A- Hochstadt a. A.
Noch 1243 hatte Pomracrsfelden einen eigenen Adel,
auf welchen dio Trtichsogge des Hochstifts Bamberg folgten. Im Bauernkriege wurde das
Schloss zcr8t(irt. In der Markgrafenfchde spiclten die Tru disease, welche sicb dcr Reformation
zuwandten, gegen ilire Lelieneherren, die BischCfe tod Bamberg and Wflrzbnrg, eine zweideutige Rolle, weshalb ihrc Lehen eingezogen warden, die sie nur mit viel Milhe wieder
erlangten.
Der letzte Truchsess Priedrich Ernst, setzte 1710 den Fiirstbischof Lothar Franz
Grafen von Schftnborn zum Erben ein, der das heutige Schloss erbaute.
98. Kgl. Kreisarchiv Bamberg.
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1607 2Ttit Iturubcrg. £anbtgerid}ts ^tctl>ett ift roieber 23rc»ii6cnburg>2tljnfpacfj
Uad) ttird?n>eYr/'fd)u$ su l<a$u;ang, bem Clofter <£brad) suc^cfprodjen lvorben.
1611 XOolff Cfyrtftoff Crudjfeljj jue pommcrsfelbten giebt 6cm Clofter Cbradj

jue Kauffen,

eine

cingeljSruiigen,

bebaute

bauon bcr

$ue (Srembsborff " fampt beren <5 UC* r>nb
obcr Pnbertljan jdr/rlid) gebm [oil \ Cfyrtft
6 Kcefj obcr fur jeben \0 ^, \ Va$nad)tt)\m.

fjofftdtt

Befttjcr

Semel ober 3

grofcfyen baruor,
Soldjer gcftalt ba% bcr Ijerr Praelat folcfycn r/off fambt bcr ZITaunfdjafft, pnb
alien barauf r/erbrad)ten gercdjtigfeiteu jrey^etten, X?ogteyleb,en, ler/enfdjafften t>nb
fymblofjn, je t>on 10 gulben eincn gentegeu foil, umb 250 gulben an gelt, 16
mlbr. fyaberu, pnb feinet r/ausfratt>en 10 reinifdje gulben sue Ceyfauffs Derer/rung.
1620 £)err Praelat sue Clofter Cbrad) appelirt ad Gameram Imperialem
Spirae a Judicio Senatus Norimbcrgensis Iato pro Gonrado Kors contra Cbradj,
in causa concernente fenestras in Curia Ebracensi in Norimberga.
1622 Recess jo»ifd)en <£bradj vnb ICurjburg. Biftumb vnb anbcrftiuo betr.

Diefcs ift alfo pcrabfdjtebet vnb t>erglid}en roorben, barbey cfj fein bcftanbigcs
Derbleiben b,abeu foil, uembltd} 6ag 3hr fyodjfiirftl. <£>n. in begebeutcu Canbtfteueru
bie Collectation vnb Belegung aller Cbrad). leh,cn in ber Statt IDurjburg vnb
berfclben 2tfarctr/ung gelegen: r/ingcgcu fycrr 2lbbt, Prior nub
ihreu anberen let/en vnb guetcru ini ganfcen Stiff t tDurjburg
511

^rancFeu, auf roeldjcn bas Clofter nor alters

Conuent auff alien
vnb b,crjogtljunib

Sag Jus collcctandi

fjcrgcbracfjt

ofrm cintges cinrebcn ijaben follen.

1627 Cession Srtcff

fiber etlidje

gefdll,

fo Clofter

€brad> roegcu bes suets

Koppenmtnb ,0° ju lerjen recompens bem Stifft XDurjburg eingeroiefen ncmbltdj
10 mldr. Horn gfiltt uff einer ZTIiiEjI sue (Dbcrfdjroarsadj, vnb anberen treyeu
:

ijeufern
rjuuer,

non ber

Sdjencfftatt

101

pnb eigenen

4 pfunt 25

pfunt roadjs,

\

^

leb,cn gilttem,

5 Paguacb.tr/uner, H

beftenbige §infj.

fjerbft=

<£inen Dnberttjanen

sue

2 mldr. Korn onO 2 Dafnadjtr/fincr gfiltet. Eon
3 r/enfern s" IKidjelau 2 pfunt 6 % |>inf| fallen. Don einem tPeingarten sue
Don einem fyoff ju Colosr/etmb 2 mldr.
Dingolfcr/aufen \ pfunt 22 $ <3mfj.
5 mes Horn, 5 mej fyabern, \ Pafjnadjtfyun, 1 gulocn [0 $ beftenbige ^ing.
1628 Kauffbricff sn>ifdjen beni Biftumb U>flr$burg, Perfauffem, nnb bent
Clofter <£brad), Kauffcrn, fiber bas guet Koppenmiitb pro pretio 23.000 gulben
gueter gangbarer francfifdje Canbtsmerung.
JJicfes guct ift mit aller {jerrlidjfeit,
3agens nnb anberen gcredjtigfeiten, mie anbers in bem ftauffbrieff nerjeidjnet.
fulljjfelbt,

ber 3db,rlicr/en

Lib. Privil. jog.

1628

IDursburg. ler^eubcfrefung, barinnen berjenigen gueter, fo r/err
Clofter Cbrad), nermSg getroffenen augn>edjfel mit Crauftatt ,0f
eiugemtefen, befreyet merben, ncmblidj 4 $ue £3gi$, IM \ jue ttugenborff, 104 2 sue
(Ober Spicf b.eimb, ^ s ue Sdjmerb. 108
1628 Seint ^ Pnbertb,anen sue Sdmterb, burd) eine au|n>ed}f(ung mit
Crauftatt sn>ifd;en bem r/errn Cdjtern nnb Clofter €bradj angemiefen morben,
mtt fampt ben beftenoigen pfenning 3>xn% al|
2 ft. 2 U 9 ^j beftenbige pfenning <§infj.
Mr bie ^roljn.
1 fj. 2 ff 12
fl.
\ U fur 9 Z>a|nad}tr/uner.
1
2 fl. 2\ $\ fur 30 Kee§, jebe s>» 12 ^. Lib. Pal. antiqu. )il.
1637 £)od)furftI. IDflrsb. Mandat, nermittolft etucs offenen Patents alien
^iirftl.

Sebaftiau Ccbfter

bem

^

—

100. Das Dorf
99. Bez.-A. HOchstadt a. A., Oberfr.; vgl. Wegele 1. cit. p. 100.
Koppenwind, das Scbloss and die Unterthanen gehOrten znm Edlen Wolfg. von Rotcnhan,
welche im J. 1627 am 12. Aug. Ebrach von dem Wttrzb. Lehenhof evictiono stipulata 11111
23000 fl. gekauft hat; aber der gro&o und kleine, Hen- und lebendige Zehend gehOrte
Bchon scit einigen Jahrhunderten dem Kloster Ebrach.
101. Im Bez.-A; Gerolzhofen.
102. Ebd.
103. Ebd.
105. '/» Stunde nordOstlich von Ebrach.
104. Ebd.

—

—

—

—

—
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6cm Clofter Cbracb, 6ie Collectation tiff alien Cbradjtfdjen
begebenten £an6tfteuren ic. einfcig pn6 allcin laffen follon.
1642 Dergleid) jroif d)en fyerrn pon tDer6tnau, Z)omb6ed)ant jue IDfirjburg ic.
piii 6em Clofter jue Cbrad) roegen eines ftucflein gartens im Cbradj. Ijoff jue
IDfirjburg.
3ft alfo perglidjen tpor6en: \.) 6ajj fjerr Ptaelat jue Cbradj pon
obberfiljrten Cbrad). fjoffs angeljorigen garten ein Stflcflein S. tit. fjerm Bombs
6edjant rourcflid) abgctretten, fiberlaffen vnb ee6irt, 6afj nunmeb,ro pon dato big
jhc ewigen geiten 6cm Dombb,. fjoff cnria landa genant, 6iefes Studlein garten
plcno jure dominii mifcen pn6 niefjen folle. 2.) l}mgegen bag S. gn. ff. Domb*
6edjant 6ie entjtpifdjen ft»b,en6e ittauren auf ifjwn eigenen Hncoften pn6 olm
entgeit 6es Cbradj. £joffs alfobalt umb pn6 abroerffeu, aucfj 6arauff roieberumb
6ero JSieamten, 6afj
lefyengfittern,

in

fte

alien

pon neuem auffmaurcn pn6

erfefcen laffen follcn
3.) Demnacft, meljr befagter
Cbrad). fjoff 6em Bomb Capitttlifdjen Pfortenambt allele juc IDfirjburg jdtyrltcty
init 2 mldr. IDattj jur recompens, Dergelt pn6 erfcfcung 6efj iiberlaffcnen ftficflein
gartens, ein fyalb mldr. VOai% Crbcnjinjj, \>on 6cm Clofter Cbrad). Qoff tpfirdMidj
fibernommcu, 6afj nunmc^r 6afj Clofter Cbrad? an btefm 2 mldr. umb ein b,alb
mldr. iDaits €r6enjmfj erleidjtert, fublepirt pn6 befreyct.

1660 Kauff

fiber etlidje

pn6

umb 500

jabrlidje (Bcbcnjing, tDein, getray6t

pn6

Ccfjen»

paares geI6t pn6 2 $ubev tDein. nemblid)
bey 6cm
\ Dajjuacfttljun, $ ^ pon 6em f)off Langheimb genant jue IDurjburg
prc6iger Clofter, \8 pfennig Crbjinfj pon 2 ZHorgen IDeing. im Stein, \2
pon T / 4 tDeing. in 6er XTTaajj ooer U?interIeY6en, pon 6iefem aber '/4 morgen
fdjafften 3ue IDfirjburg

fl.

^

^

s
bafelbften, anjejo ju
/ 4 tPeiub.
audj l \ t jum Steinbrudj perroen6et,
20 rSf pon 2 ZTtorgen IDeing. pn6 \ ZTtorgen Cilern 6afelbft, ift audj pon
biefem \ ITCorgen jum Steinbrud) gejogen roor6en. C*in I JTIorgcn tDeing. in 6er
<Er6eH5injj jue <5un6ers«
IDinterIeY6ten ift gar jum Steinbrud) perroen6et, 20
106
pon 7 ZTlorgen IDeinb. pn6 \ Hlorgen (Ellcrn am Stubengrun6. 3n>««"
leben
107
pon 7 ZTTorgen U?cijib. im (£bersgruu6. Pan
<£ymer IDein jue €rIabronn,
9 mldr. Korn pon einem gfiItb,off jue ©crolsbaufen."*
1661 2tuf tt>cd)|Iung jmifdjen 6cm <J3ottesljaufj (Ebrad) pn6 einem <26Ien pn6
tpobtoeifen Satb, 6er Statt tPfirjburg, nemblidj \0 ZHorgen IDeingarten bctr. aljj
2 2Tlorgen fo 6 ^, \ ZITorgen fo 3
^ XHorgen, fo \2
3'"f*»^ oOe im
Koffberg gelegen, rocldje porb,er Bifdjof 2ioolf pon ^fci\\\>«v%, por 3bme aber
u>eld)en
Conra6 pon (Bibelftatt possedirt per modum emptionis an fid) gebradjt,
Kauff 6a| (Clofter €brad) ftcb, nit ncrftefyen, nod) roegen 6arauf b,abenten Ic^cngcred)tigfeit penpilligen tpollen, alfo ift es jum Derglcid) fommen, 6a| 6em Clofter
an6ere <£intpeifung gefdjeljen, nemblid) \ it auff 6em 4 au S 5 um ^« r fd?*n, 1 2

5um Steinbrudj

perroen6et tPor6en,

\2

cinem Krautacfb," pcren6crt, pon biefem

pon

ift

^

\

^

m

^

auff einent Ijeuflein, gartlein pn6 l{alterl)aug in 6er U?5llergaffen, 3 „% poii einem
^au§ gegen 6er Sdjartten jum Sdjarpfenecfl) genant, J 5
auff einem fjoff uff

^

6em Kennn>eg, 6af Borfdjen ^off genant.
1661 Der Clofter <£brad). ^off jue

Statt Polcfad) ift gegen ^errn <5eorg
Scbaftian IDenfen 6er ^eit Stattfd)rei6ern aI6a, erblid) pn6 eigentljumblid) perfaufft
mor6en, rote er perreint pn6 perfteint ift, rait fambt 6em 6arauff fteb,en6er
befdjroernus alg ^ €ymer JDein, 2 ff gelt in 6ie ^urftl. 'KcIlereY, \2 U 6em
<5ottesl)auf 6afelbften jdb,rlidjer gfiltt pn6 ^va%, pmb ^ $ubet U?ein.
1661 Revers pn6 2tu§roed)slung jnrifdjen 6em Clofter Cbradj eines, ban
6em I5b(. Jalier Spietal jue XDfirjburg, roorinncn 6ag Clofter 6ie famptlidje
Spictalifdje £)n6ertb,anen pn6t Ked)t im Dorff 0ber Sd^roappad) pn6 befagt
Spietal 6argegen befombt 6ie Cbrad). gcfdll jue profeljljctmb \ fl. 5 U 9 S\
£ue Kcnern"*
beften6ige Crben pu6 grun6jin0 auff geroiefen De(6tgfietcrn.

106. Bei.-A.

WUrzbnrg.

—

107.

Ebd.

—

108. (Jeroldshausen.

Ebd.

—

109.

Wegele

loe. cit. p. 91.
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Sue Statt Polcfad) J fl. \ g 7 $,,
{ fl. $ tf \8 J>, <k Cymer */« gfiltweins.
5 Dagnadjtb,uner, 5 Cymer gultroetn. <§uc <8eroI$bofen 9 mldr. Korn, fo coin
Dnb tpeilen je^genaute Xenten pnb gefdll gegen
Clofter Cangfyeimb fymufyren.
bag fjalbe Dorff ©berfdjtpappacf; pmb cin merflidjes juc gering, alfo E^at ijerr
Pralat iue Cbrad? perfprodjen 800 fl. jue jabjen, foldje hi 3 3ab,ren abjuftatten.
Life. Pa/. 604.
1661 3p ber Clofter Cbrad). Se^enb jue CrlinbadV 10 pnb anbers alba
gc^abte Hedjt pnb einfuufften gegen bem Idblicf/en Cefitfcr/en Hitter ©rben jue
ZTlergentr/eimb oerfaufft worben pro 7590 Xtb,lr., fambt fibergebung ber Pfarr alba.
1662 fjerr jranj £ubtt>ig jjaufl pon Stromberg, Bomb Probft jue IDfirjburg
mitfambt bent b,od?n>. Domb Capital cum consensu D. Episcopi Herbipolensis
gaben bem Closer Cbradj jue fauffen 3b,re eigentr/fimblidjc Domb Probftey
gefdll in bem Dorff Sdnnerb,"
im 5teigern>albt gelegen, ueinblid) 7 % ncuen
gelts, jebes jue 30 neuen pfenning, pon 7 ijueben alba, gatter ober gartenfelbt
gcnant, alg pon jeber fjueb jabrlidj uff Martini \ It. 3tem ben grogen ^eb,enten
am gelreybt uff ber 2Tlarc? fyung alba
pro 300 Imperialibus.
1663 Recess fiber ben Pfarrljoff (jue tijerlbeimb), biefen jue bauen, fyaben
fotpob.1 IPurjburg. alg Cbvadj. mit ^uljren pnb frolmen, audj gelt beyljilff miiffen
tragen.
31* audf ber 5*ub,meg 5«b,ent jue ©ber pieidjfelbt 5 3 a fa fa"3 oem
Pfarrern fiberlaffen roorben. Lib. Pal. gjy.
1663 £}err Albericas Tlbbt jue Clofter Cbradj faufft ben ^eb,enteu jue
Seelig, ob Bamberg gelegen, jue Dorff pub Delbt tobt pnb lebenbig fambt
4 Sfimmeren 6'/i mej ariefen gerftcn, pmb 2\00 fl. frdncf. mefyrung, pon fjerru
3obann IDUfyelm ^ a brij jue Clegljeimb.
1

—

1663 Der
fjerm,

erfauffte §eljenb

jue Seelig rofirb

§erm 3«b,ann

pon bem fjodjtp. ^firflen pnb
pnb bifdjoffen jue IDflrjburg

pljilipp Cfyurffirften jue ittaynfc
lebig juegeeignet.

gauj frey pnb
1663 Qutttung fiber ben jue Seelig bejatylten <§eb,enb.
1664 Interims Kauff pub respective Quittung fiber 6000 Htljlr. Kauff«
Summa, u>elcr/e bas loblidje Clofter <£brad) ber" Domb Probftey jue UJfirjburg
ffir ben^ an fid) erfaufften Scfyenb jue Dorff pnb Delbt, grog pnb Klein juc
ferret '", nidjts baran aitggenommen, alba im Panjgatp"* Paar ausbejar/lt b,at
ben \9. Aprilis. guuermercfen, bag bey biefem Kauff augtrficflid) ift bebingt
roorben, bag bafern fiber Kur j ober £ang einem Pfarrer beg ©rtb,s cinige Pfarrs
competenz folte addirt ober fonften gegeben werben, folcije Clofter (Ebracr) n>egen
biefes ^er/ents jue obigen ferret jue geben ntdjt fdmlbig, fonbern weilen Qerret
"4 geb,3rig,
otfne bag ein Filial nadjer Jllten Ban£
^. Domb Deijant jue IDfirjburg
alg ©ber Rector folctjer Kirdjen fotfjane addition ober provision juetb,un perbunben

pnb

guetbuung Clojters Cbradj fur

ftdj felbften aDein in Kfinfftig
Lib. Pal. 928.
1662 Crbfauff \ Cymer IDeins uff H 21Torgen ZDeing. in ber Cefifels Si%
jue Cell,"* fo Sebaftian Hummel alba, uff empfangene 2\ ft. ^r5nf. IPeerung
eiota, auf ftd) pnb beft^ern biefes tPeing. genommen, roeldjcn er alfe
a^ c/
beffelben geroact/s, nad)er EDfirjburg uff feine Coflen, o^ne eintges bes Clofters

fey,

ob,ue

fdjulbtg fein foU.

3

^uetb,un

liefern folic

1665 bergleid)

fiber

Klein (Brinblad) genaut,

bas Ijanbtlolm bes Clofter Cbraclf. £eb,ens jue JDfirjburg,
biefes l?aug ift in bem Domb Ijerrn ^off jum groffen

110. Erlenbach im Boz.-A. Marktheidenfeld. — 111. Ein Dorf, in der Nahe von
Ebrach; znr Hiilfle wurde es im J. 1418 um 100 fl erworben, der andere Theil iat dnrch
Tausch im J. 1628 fiir Gaibach nnd Traustadt abgelfist wordcn an das Kloster, aber im
Jahre 1662 am 12. Mara hat Franz Lndwig Faust von Stromberg, Propst, mit Einwilligung
des Decans Joh. Hart man n von Kosenbach an Abt Alberich den gro&en Zehnten verkaiift.

112. Herreth, prot. Pfarrdorf im Bez.-A. Staffelstein.

banz im

Bez.-A. Staffelstein.

—

115.

Im

—

113.
Bez.-A. Ila&furt

Banzgau, Oberfr.

—
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bes fjanbtlomts abet einige Spenn pnb jrrung
guct pub f„i?ic6lict) abgcrcbt iporbcn, crftlid), bug
6em Clofter Cbraij far ben »on ciitcnt fiodnp.
Salpo titulo fierrn t>ou jranctenpcin Domfcolaftero

roorben,

cntftanben; biefes abjuipenben
biegmab,! cinen Dufaten
fiic

ift

Dombfapitul gegen 6eu
(Dbbcnanteu ^offs (Brinblacfy
2Her/r

fo

offt

ein

scitlicfjer

mutation jcbesmaljl

folcfye

Ducat ober

befcf/eljenen t>erfauffs Ijalben fode gcreicfyt tpcrben.
Poffeffor biefes l)offs mutirt pnb geenbert wtixb, uff
bes Clofters fyoff vnb bcffcn Dorfterjcrn ein boppeltcr

not ein bebirtgtes fymbtlor/n cntridyt pub bcjafjlt
abet bet t/off (Brofgrinblad) folte cines possessoris Seinem
Brubcr, Brubers ober Sdjtpefters Iftnbern alf ndef/ften Blutsfreunben buret/ einen
lefcten IDillcn legirt folte tperben, ba% alfsbau bcrfelbc uddjftc Blutsfrcunb poii
biefem £janbtlob,n befrcyet feiu folic.
1665 $tan Sufanna IDeygantin, Deltclbad). Pnbertijaniu jue ircaynftocr'b.eimb,
giebt bem Clofter Cbrad) \ ZTTorgen <3ins eigenc IDicfeu 5uc Jnaynftocffjeimb
am Drlajj gelegen, Detbtsfyalben Sic felbften mil l ZITorgen IDiefen, X>orffsr/albcu
Pp. Jesuitter 5uc U>ur£burg unib \<) P. 3tein
1666 $tau Sufanna IDeygantin obgemelt gicbt bem Clofter Cbracfj \ ItTorgen
5«»s cigene IDiefen am Ddafj gelegen, Dorffsb/albeu Clofter Cbrad), Delbtsfyalbeu
Claufj Webcl umb \7 ft.
1668
cu 9 eH D«l?3r u&« o«» ftritttgeu |$er/cnb ctlidjcr defr/er auff VnberIDokfersborffer '" ittarrtljung gelegen, fo nactj £imbacfy '" gefySrcn, tpeldjer 3? fyenb
wegen genugjamer luintfdjafft ocm Cloflcr jucgcfprod)cn roorben.
1670 Clofter (Ebradj erfaufft 4 mldr. eroiges guilt Korn pon 6em ISblidjen
Clofter jue S. Stephan in UJurjburg umb 200 p. paares gelt, $ue tfliiljlfyaufcu
bey (Srumbadj gelegen.
1670 $ixt 6ie Clofter Cbradj. £er/engiittcr, fo jue U?iirjburg eingefdjanjt
tporben, »erben con bet r/odjftirftl. Cammer roieberumb anbermcrts crftattet,
nemblidj fur 5'/. morgen feint geben 26 4, Don 2 ittorgen IDeing. im Klein
Bdglein, possessor Cljomas Kibel, \ 4, von "/* 2-Tlorgen ZDeing. im <giperggraben, possessor Paltin Cucffy, 3 4, Von \ iTIorgen IDeing. »or ber CictedJ,
possessor 3ot/ann ^ciligentb,al, 26 4, x>on 2 Zltorgen im ^nwggrabeii, possessor
tjang Jtpfelbad}, nunc f). Pb^ilipp iHu^el pub Daniel b,effcl.
1671 Dergleidj jroifdjen U)ur$burg pub Clofter Cbracb, bie lUittborffsb,errfcr/afft jue U?uftuicl betr.:
\.) Waft bie geiftlidjc Jurisdiction ober Dioeces,
pnb bas Canbtfurpl. Territorium belanget, fo ift folcb.es pnb ma@ bemfelbigeu
tperben

*k

Sdjiiljlr. 6afut

Wan

folic.

5

anr/angig,

an reyf,

folg, Steuer, fdjaljung :c. allein

bem

r/ob,en Stifft porber/alten,

Cenntbarliije Jurisdiction b,at feiu gleictjes Derbleiben,
bem Clofter Cbradj aber ift mcb^r nit, alg ma% bie Dertrag juelaffen, gepattet;
2.) IPegen bes «3olls, fo blcibt berfelbe gdnjlicr/ bey bem fiot/en Stifft, ba% umbgelt
auff benen Sdjencfftatten jue tPuftuiel ift bem Clofter (cbrad) pon benen Z)nber<
bes umbgelts gelaffen,
tljanen, pon n>«Idjen alba tranct gefdjenft wirb, ber britte
bem Stifft perredjnet n»erben follen; 3.) bie 3agtbarfeit pnb
bie ubrigen 2
fonberlid?

aber bie

fyotye

4

4

IDilbbat/n alba

bem

geridjt,

ift

bem

r/o|en Stifft allein jucftdnbig; 4.) ba% r/albe Dorff fambt
fo uiel ber pon Sotent/an u. f. tp."* jue

Dogtey pnb Dnbert^anen,

bem

b,o^en Stifft eigentb,iin«blicfj juegeb^Srig, feint audj bie Pnber1
nad^er Prellstorp " fdmlbig ju erfdjeinen, rote b,ingegen bas
Clofter Cbradj aucr/ feine Dnbertt/anen an bas geridjt ins Clofter gejogeu, pnb

leb^en getragen,

tr/anen

jum

gertcr/t

116. Unterwolkeredorf hat vor dem 30jahrigen Krieg zu Ebrach gehOrt, ist aber 1632
Filrer zu Nurnberg «m 9000 fl. mit alien Rechten verkauft
worden.
117. In Limbach, Bez.-A. Schwabach, hatte Ebrach 8 Hdfe; die ttbrigen gehorten
nach Niirnberg ( Land- Altnotm- Ami).
118. Die Familie von Rotenhan besali friihor dae
Dorf und Schloss Koppenwind, 1'/, nordoatlich von Ebrach, das der Abt fur das Kloster
119. Prfilsdorf, 2 Stnnden
erwarb am 12. Aug. 1627 von Wolfg. von Rotenhan nm 23.000 fl.
von Ebrach, gehOrte seit 1516 ganz dem Hochstift Wllrzburg, das ein Amt dort hatte.

von Abt Johannes an Christof

—

—

—
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oorgefcnte fadjen mit Mrgerlfe^n Suefen nnb ftraffto ober
bey fetnem gertdjl angebort, erSrtert t>it6 jastifioirt, aljjj
laffct man e$ Minmebc beftenbig babey nerbleiben; 3.) EDflcb gemelbet non einer
pub t)allun$ bes Kird}n>evbfd]*»fe«s in bee
Sorfforbnung. 6.) SelU bie aujjruff
Z>orffber»fd)afft neiftmn, alg HJurjburg onb (Ebradj conjanotim burd> ben gemein
Untd}t vnbtt bet Cinben im Oorff gefdjeben. Die oocfallenbe biirgerlidje Xfigen
tmb ftraff foil Sdmlibevfj jue Prellstotff mit €bracb abfhraffen, bie flraff einbringen,
bie baton fallenbe mifeen nnbef obberfibrte Dorffsberrfdjafften in gjeidfe tb,eil
jeberjeit bie Civil

Cefyen

»nb

5taf?f<*d?en

=

»nb jebem fein gebubr bauon reidjen; 7.) bie gemein Xedmung foil
non ernanter Sorffsberrfdjafft mit gefambtec fjanbt angebSrt, audj jn>ar pn&er>

pertijeilcn,

fdjrieben,

aber

bem

Sdjultbeyfen

jue Prcllslotff jebetjett bie Docfdjrifft geflattet

tperben, n>ie ebenmeffig bie geburtb* brieff, abfcfnebsertbeilung,

—

Vl)ttunt«n,
gtbfibren.

von jebem

Ijerrn

fiber

feine

t>nbertb,anen,

onb anbere
allein

fdjrifftlidje

juefieben

pnb

Soweit dieae Handschrift. Sie ist nur von einer Hand geachrieben, von derselben,
der wir die Forteetzung verdanken, eine kurze Geschichte der Abte des KJosters Ebrach bis
sum Abt Paulas Baumann, dessen Todestag aber nicht mehr genannt ist. Paulas Baumann
leitete die Ebracher Abtei von 1704—1714 and starb am 1. April 1725.
In dieser Zeit ist
unsere Handschrift geschrieben worden. Die .Series Abbatum Ebracensjum", die wir spater
bringen, erginzt in manchen Punkten die bereite im 5. Jahrg. der ..Cistercienser-Chronik"
(S. 165—174, 193—200, 225—234) verOffentlichte, wie ein Vcrgleich zeigt.

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.
22. In Sachen des schweirerisch-clsfosisch-breisganischen Generalvicariates.

Die oberdeutacho Cistercienser-Congregation war in vier Provinzen einvon welchen die genannte aus den Abteien Liizel, Neuburg, Hauterive,
Paris, Tennenbach, St. Urban und Wettingen beatand.
Abt Malachias Glntz
war, wie bereits gesagt, 1721 vom Abte in CIteaux zum General vicar ernannt
worden. Seine znnebmende Krankheit machte ihn unfahig zur Erfullung der
aus diesem Amte erwachsenden Obliegenheiten.
Absetzen wollte ihn der
Ordensgeneral indeasen ans begreiflichen Riicksichten nicht, allein, achreibt
P. Scbindler am 28. Oct. 1724, „er scheint wegen des Vicariates sehr in
Verlegenheit zn sein, welches nnter diesen Verh&ltnissen nicht verwaltet wird,
wie es sein sollte. Man bittet ihn von gewissen Seiten am Visitation, indem man
vorbringt, der Generalvicar sei dazn doch nicht mehr imstande.
Sie warden
aber bisber zur Gednld verwiesen.*
Der Ordensgeneral sah sich schlieftlich aber doch veranlasst, einen
Generalvioar-Stellvertreter zu ernennen.
P. Benedict berichtet davon am 27.
Augnst 1725 .Ich theile Ihnen mit, dass nnser Herr Ordensgeneral auf Jhre
(des Priors von St. Urban) and andere Zuschriften, um den Ungelegenheiten
in Sachen dea Vicariates zu begegnen, endlich den Abt von Liizel, 74 gegenwarfig Generalcommissar, auch provisorisch znm Generalvicar ernannt hat,
welchen Titel er gleich nach dem Hinscheiden anseres Abtes annehmen wird.
Der Herr General hat mir das ansdriicklich gesagt, damit ich diese Nenigkeit
Ihnen melde. Sie konnen also dem Abt zn Liizel znm voraas dazu gratnlieren.
Wie ich gehort habe, soil er sioh gegenwartig in wichtigen Geschaften in der
getheilt,

:

74. Nikolaus

V

Delfils, gest.

1751.
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TJmgcgend von Stra&burg anfhalten; moglicher Weise ist er schon naoh Hause
zuruokgekehrt'
„Es ist nicht mehr nothwendig, den Generalabt dnrota einen Expressboten
tod dem Ableben unseres Abtes, wenn es friiher oder spater eintritt, zu
benachricbtigen ; er hat das 8. Z. darch mieh nnr verlangt, wie Sie sioh erinnern
werden, am Zeit zn haben, einen Generalvicar an Stelle des Verstorbenen
zn eraennen, der dann bei der neoen Wahl den Vorsitz fuhren konnte, lieber
als so einer, wie der verstorbene Abt Ton Salem, 75 dessen ahstofiende Manieren
bei dergleioben Anlassen nicht nach jedermans Geschmack waren."
„Der General sagte mir ancb, dass man ihm zn Gonsten des Abtes
Beusch 76 von Wettingen wegen des Vicariates Empfehlongssohreiben
zugeschickt habe, denen er aber aus wichtigen Griinden keine Beaohtnng babe
schenken konnen fur ein andermal wtirden diese Empfeblnngen got sein.
Er wird sie mir nach seiner Ruckkehr ans Besancon zoigen, wo er sie hat
liegen lassen. ...
Er sagte mir auch einmal, dass der Wettinger Abt diesmal
dnrcban8 nicht am Platze ware, die Gr'dnde werde er mir bei einer anderen
;

Gelegenheit urittheilen."
Am 7. Dec. 1725 schreibt P. Benedict in dieser Angelegenheit abermals:

.Was den Abt von Wettingen betrifft, so werde ich morgen and spater darnber
mit dem Herrn Generalabt reden, denn morgen nachmittags werde ich die Ehrc
haben, ihn nach Dijon zn begleiten, wo er Geschafte hat. Da werde ich Zeit
haben, mit ihm dariiber nach Belieben zn sprecben. Aber ich kann Ihnen
znm voraus schon sagen, dass sich zn Gnnsten des Abtes von Wettingen nichts
than lasst Der franzosische Hof hat soeben geschrieben, am ihn fur das
Generalvicariat zn empfehlen, aber all das hat keinen anderen Erfolg, als
dass man in Zuknnft nor noch einen Schweizer Abt als Generalvicar der Provinz
haben wird, wofern der Konig seinen Erlass oder Lettre de cachet gegen die
fremden Visitatoren nicht zu Gunsten unserer Nation mildert." Man hat das
den Mendicanten za verdanken. Seit jenem Erlass betrachtet man namlich
bier zn Lande die Visitationen als Jarisdictions-Acte, was sie in der That
auch sind; aber etwas ganz anderes ist es, bei Wahlen zu prasidieren und
die Benediction zu ertheilen, was man einfach als acta ad honores betracbten
mass, welcbe indessen zu erworbenen Rechten werden konnen, wie man es
bei den Herren Nnntien zn Luzern sehen kann, die, nacbdem sie ein einziges
Mai die Weihe eines Abtes vorgenommen haben, gleich ein Recht daraus
machen, anoh dessen Nachfolger zu weiben."
In der Nachschrift des Briefes bringt der Sohreiber die Rede noch einmal
auf den Abt von WettingeD: „Weder von Lnzel noch von einer Benedictiner
Abtei aus ist der Herr Abt von Citeaux von all dem unterricbtet worden, was
der Abt von Wettingen wegen des Vicariates sagt and tbut. Er weifit anch,
dass er einen Luzerner Ratbsherrn, namens von Fleckenstein, rorschiebt. Alleiu
der Generalabt hat mir gesagt, man solle sie machen lassen, es werde dann
an ihm sein, wofern der Pralat von Wettingen nicht bald ruhig bleibe. Ich
kenne ein wenig die Intention des Herrn Generals, was aber uns betrifft, so
lasst uns Neutralist beobachten; sie sollen sich verstandigen, wie sie wollen.
Ich habe einen dieser Briefe gesehen und ich habe ihn gerade in Handen."
In Bezug anf Visitation der Provinz enthalt der Brief vom 21. Ang. 1719
eine interessante Stelle: „Dom Grantin sagte zu mir neuerdings, dass er den
Auftrag zur Vornahme der allgemeinen Visitation, welche unterbrochen worden

—

—

Stephan Jung, gest 15. April 1725.
76. Alberich I Beusch von Luzern, geb.
zum Abte gewShlt 27. Juni 1721, gest 5. Dec. 1745. (Album Wetting. S. 104.)
77. Diese Stelle ist etwas unverstiindlich, vielleicht soil damit gesagt werden, dass kflnftig
nur gebUrtige Schweizer als Visitatoren in Frankreieh auftreten konnen.
75.

7. Juli 1682,

—
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war, an den Abt von Salem scbon vor drei Monaten abgesendet habe, damn
er sie fortsetze.
Darin sind ansdrucklich St. Urban, Liizel, Wettingen and
Hanterive ausgenommen, welche vom Abte von Puntifroids in Lothringen

werden oder schon

worden sind."
haben wir von dort folgende Nachriohten:
Derjenige, der gegen P. Franz " nach Citeanx gesehrieben hatte, bat ihn vor
dera Scrutinium nm Verzeihnng, and er hat sicb glucklicher Weise fur ibn
verwendet, nm ibn and seine Mitsobuldigen ans dem Handel zn Ziehen. Sie
sind billig davon gekonimen, naohdem sie verpfliohtet worden waren, alles
dffentlich znriickzunehmen n. s. w. Wenn sie aber wegen ihres Fehlers einige
Zeit nieht Rene an den Tag legen, so werden sie fur etliehe Jahre in andere
Kloster geschickt werden." 79
„Was in den beiden anderen Abteien geschah, so wissen wir von allem
nooh nichtfl, was anf die Visitation Bezug hat ; doch sagte mir gestern Grantin,
dass er die Vollmacht dazu gleicbzeitig mit der fur Liizel an den Abt von
Pontifroids geschickt habe."
(Fortsetzung folgt.)
visitiert

„Was Liizel

betrifft,

visitiert

so

Stuuien fiber das Generalcapitel.
II.

Zeit der Abhaltnng.

Dem

Grundgesetze des Ordens gemaS muss das Generalcapitel jedcs
gchalten werden. Dariiber kann kein Zweifel bestehen; es hat auch nie
einer bestanden, denn der Wortlaut ist zu klar und bestimmt. 1
Machtcn sich
auch im Orden mit der Zeit manche Einfliisse geltend, nalim der Eifer und die
Strenge ab, suchte man durch verschiedene neue Statuten dem Verfall der
Disciplin zu begegnen; an eine Abanderung dieses Hauptartikels der Charta
Charitatis wagte man sich lange nicht.
Selbst die Constitution des Papstes
Clemens IV vom Jahre 1265, welche doch der des hi. Stephan so groBen

Jahr

Abbruch that, ja eigentlich an ihre Stelle sich setzte, halt an diesem Punkte fest.
Der Papst nennt die alljahrliche Abhaltung des Generalcapitels einen loblichen
Brauch und will, dass er fortbestehe.* Ebenso haben auch die Papste Benedict XII
(I335) 3 und Innocenz VIII (1487)*, die mit den Angelegenheiten des Ordens
sich zu beschaftigen gezwungen waren, an diesem hSchst wichtigcn Gesetze nicht
geriittelt, sondern vielmehr dessen genaue Beobachtung empfohlen und ein-.
gescharft. Sogar die im Jahre 1493 zu Paris tagende Versammlung von Abten
zum Zwecke der Reform des Ordens kann sich noch auf das jahrlich stattfindendc Generalcapitel berufen. 5
Gewissenhaft wurde dasselbe denn auch durch mehr als drei und ein halbes
Jahrhundert hindurch alljahrlich gehalten. Im Jahre 1477 jedoch gab es eine

Unterbrechung. Es waren unruhige, kricgerische Zeiten, und es herrschte,
namentlich auch in Burgund, groBe Unsicherheit. Die einsame Lage der Abtei

Anmerk. 53.
Singulis annis. (Charta

78. S. o. S. 112.

—

79. S. o. S. 113.

—

c. III.)
*. Statuimus et ordinamus, quod juxta
laudabilem hactenus observatum, annis singulis Gen. Capitulum celebretur. (Const, n. 8.)
3. Constitutio n. 42.
4. Inhacrendo vestiffiis felicis rccordationis Benedicti Papae XII praedccessoris nostri, qui voluit ct .mandavit ad Gen. Capitulum Ojdinis vestri, quod singulis annis
dicta a Sanctis patribus super
cclcbratur .... (Epistola n. 3.)
5. Mandamus praecepta et
frcquentationc annua Capituli gen. cdita, ab abbatibus indissimulanter observari. (Articuli

1.

morem

—

Charitatis

—

—

.

Parisienses VIII.)
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besonders gefahrdet und erne ungestftrte Ver-

sammlung daselbst unmoglich erscheinen. Indessen waren doch zur gewohnteh
Zeit Abte zur Theilnahme am Generalcapitel bereits in Dijon eingetroffen.
Zu
ihrer BegriiBung war der Abt von Citeaux in die Stadt gekommen und erklarte
sich bereit, das Generalcapitel in der herkommlichen Weise im Stammkloster
des Ordens abzuhalten. Davon wollten aber die Abte nichts wissen, denn groBe
Furcht war iiber sie gekommen. Sie gaben deshalb audi ihrer Verwunderung
Ausdruck, dass der Generalabt gliicklich und unversehrt in die Stadt gelangt
set, da doch in den Gegenden, durch welche er gekommen war, Soldaten und
Rauber ihr Unwesen trieben. Sie malten sich die Gefahren aus, welche sie auf

dem Wege

nach dem abgelegenen Citeaux zu bestehen haben wiirden, beriefen
auf ihre geringe Anzahl, die nicht geniige, urn iiber Ordensangelegenheiten zu berathen und zu beschlieBen. Sie unterlieBen audi nicht,
dem Abte von Citeaux zu bemerken, er besitze ja die voile Autoritat des
Generalcapitels, wenn es nicht versammelt sei, konne somit bis zum nachsten
alle Geschafte des Ordens erledigen. Abt Johannes * von Citeaux gab schlieBlich
nach, aber die schlimmen Folgen dner solchen Unterbrechung fiirchtend, legte
er feierlich dagegen Verwahrung ein, dass daraus der Abtei Citeaux oder dem
Orden irgend dn Nachtheil erwachse. Er will deshalb, dass dariiber ein
schriftiicher Act aufgenommen und den Protokollen der Generalcapitel einverleibt
werde.
iiberdies den Ausfall des Generalcapitels in diesem Jahre weniger
fiihlbar, es gleichsam nur als vertagt erscheinen zu lassen, und um die entstehende
Liicke in der Rdhenfolge der Generalcapitel einigermaflen auszuftillen, verfasste
er eine Denkschrift 7 welche er mit sdner vorstehenden Erklarung und der der
anwesenden Abte unter dem Gesammttitel «Acta pro et loco Capituli Generalis
a Domini MCCCCLXXV1T. kundmachte.
Es bleibt aufiallig, warum der Abt von Citeaux, da doch fur diesen Fall
Beispiele aus friiheren Zeiten vorlagen, das Capitel nicht an Ort und Stelle, also
in Dijon, abhielt
War es wirklich die geringe Zahl der Erschienenen, welche
sich

iiberdies

Um

,

:

—

6. Johannes IX de Cirey 1476—1501.
Per hoc praesens
7. In nomine Domini, Amen.
publicum instrumentum cunctis pateat evidentcr, et sit manifestum, quod anno a Nativilate ejusdem
Domini 1477, indictione decima, die vero Veneris post festum Nativitatis B. M. V. duodecimo
mensis scptembris hora septima de mane vel circa, ... in domo Cistercii apud Divionem sita, in
mei fr. Guillelmi monasterii dc Longovado abbatis notariique Capituli gen. ultimate apud Cistercium
celebrati, ac Reverendonim in Christo Patnim Dominorum de
Firmitate, de Pontigniaco, de
Morimundo ... in testium assumptorum . . , necnon discreti viri Jacobi de Breckquet publici
apostolica et imperiali authoritatibus notarii, pracsentia personaliter constitutus Reverendissimus in
Christo Pater D. Joannes abbas Cistercii S. Theol. prof., qui quidem dirigendo verba sua Rev.
Patribus . . . talia vel in eflectum similia protulit in hunc modtim: >VcnerabiIes Fratres et Patres,
vos scitis, quod pro negotiis totius Ordinis Cisterciensis est a S. Patribus nostris constituttun et
ordinatum ac per sedem apostol. confirmatum quolibet anno XII die hujus mensis septembris
apud Cistercium se congregare ad gen. Capitulum celebrandum: et ut assueverunt praedecessores
mei venire in hac villa ante dictam congregationem veni, ut scirem a vobis, si vos vultis anno isto
dictum Capitulum gen. celebrare sicut fuit ab antiquo institutum. Et me oflero, praesto, et paratus
sum facere ea quae ad me pertinent, secundum Deum et s. regularia nostra statuta c
Qui quidem
RR. Patres sincerrirac dixerunt et responderunt eidem R. P. D. Cistercii in raodum qui sequitur:

—

»Rme

Chr. Pater ac Domine n. colendissime.
Vos scitis, quomodo exigenlibus guerris in
Franciae
et
maxime in partibus Burgundiae pericula quotidie eveniunt, et miramur
quomodo vos venistis in hac villa sine personae vestrae periculo, et ideo vos humiliter supplicamus
et requirimus, ut nullum pro isto anno teneatis Capitulum, quia esset periculosum ire Cistercium,
in quo consuetum est ab antiquo et debetur secundum Ordinis instituta et scripta celebrare
Gen. Capitulum, turn propter guerras et latrones in nemoribus existentibus et alia plurima pericula
euntibus et redeuntibus forsitan accidentia, turn quia pauci sumus ad diffiniendum et tractandum
negotia Ordinis, et quia sumus pro veritate informal!, quod habetis potestatem totius Capituli
Generalis, precamur vos, quatenus hoc Capitulum usque ad annum futurum continuare et
quidem
prolongare dignemini, et interim .... omnia Ordinis negotia . . . tractarec
. . Qui
Rms P. auditis allegationibus supradictis prolestatus est, quod ista interruptio temporis nee monasterio
suo nee Ordini Cist, praejudicare possit . . . . de eorundem Rev. Patrum consilio et assensu
conlinuavit et continual Cap. Gen. usque ad XII diem m. sept. 1478.
in

regno

.
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wurdige und ordeosgemafie Abhaltung unmoglich machte, oder hatte er
andere Griinde ? Wie wir aus seioem Verhalten ersehen, entgiepg ihm die Gefahr
nicht, welche ftir die Zukuoft in dieser Unteriassung lag.
Zwanzig Jahre spater befaod man sich wieder in gleicher Lage. Abermals
ist es Abt Johannes de Grey, der im Jahre 1498
die Abhaltung des Generalcapitcls vereitelt sieht, denn die Zeiten sind kriegerisch und die Unsicherheit
um Qteaux ist grofi, da deutsches Kriegsvolk raubend bis zur Abteipforte vordringt AUe Vorbereitungen zum Capitel siad getroften, aber die meisten Abte
bleiben fern, und die wenigen, die sich auf den Weg gemacht batten, miissen
umkehren. Abt Johannes selbst, dem Gefangennahme durch die Soldaten droht,
um ein Lbsegeld zu erpressen, sieht sich deshalb genothiget, die Flucht zu
ergreifen.
In der Friihe des 12. September 1498 bewerkstelliget er sie und
sucht im festen Schlosse Gilly Schutz, Von da aus erlasst er am namlichen
Tage noch ein Rundschreiben, in welchem er den Sachverhalt darlegt und
Verwahrung gegen alle Folgerungen einlegt, welche etwa aus der Nichtabbaltung des Generalcapitels * in diesem Jahre gezogen werden konnten.
Bemerkenswert bleibt dabei, dass der Abt, wenn er erklart, der Ausfall der
diesjahrigen Abte-Versammlung sollte nicht als dne Unterbrechung in der
standigen Reihenfolge der Generalcapitel betrachtet werden, auf die Gepflogenheit
anderer Orden sich beruft, die ein solches nur jedes dritte oder vierte Jahr
abhalten, und docli sei von einem Unterbruch nicht die Rede. Man ersieht
daraus deutlich, wie angstlich der Abt von Qteaux bemiiht war, das Bewusstsein von der Pflicht der jahrlichen Feier des Generalcapitels wachzuhahen.
Von 1499— 1 5 18 fanden denn audi die Ordenscapitel wieder regelmafiig
jedes Jahr statt, dann aber traten Unterbrecbungen ein, welche in der Folge
haufiger und von langerer Dauer wurden. Die Zeiten des Abfalles von der
Kircbe waren angebrochen. Infolge desselben giengen dem Orden in Deutschland eine Menge, in den nordischen Konigrdchen und in jenen von England,
Schottland und Irland alle Kloster verloren. Eine wdt tiefere Wunde, als die
aufieren Verluste, schlug ihm jedoch das Commende-Unwesen, welches einen so
verderblichen Einfluss auf das klosterliche Leben ausiibte, dass die Convente
materiell und geistig auf den niedrigsten Stand gebracht wurden.
Diese
schadigenden Wirkungen traten besonders wahrnehmbar in der Ordensorganisation
hervor; das Generalcapitel entfaltete sdne Thatigkeit nicht mehr regelmafiig und
in der gewohnten Weise, weil ihm die Kraft dazu gebrach.
Nik ol aus I Boucherat, Abt von Qteaux, 9 der den unermesslichen
Schaden erkannte, welcher dem Orden aus der Unteriassung der jahrlichen
Ordensversammlungen erwuchs, suchte diese Institution wieder neu zu beleben
und auf den ehemaligen Stand zu bringen. Aber die Erwartung, welche er an
seine Bemuhungen kniipfte, namlich die Ordensabte zahlrcich wieder jahrlich in
Qteaux versammeli zu sehen, gieng nicht in Erfullung. Wcgen der Ungunst der
Zdten fanden wahrend sdner Regierung nur drei Generalcapitel (1573, 1578
und 1584) statt
die

Wenn indessen auch die Abte-Versammlung in Qteaux thatsachlich nicht
mehr jedes Jahr abgehalten wurde, so hatte man bisher doch noch nicht daran
gedacht oder es gewagt, dieses Grundgesetz der Charta Charitatis durch dne
gegentheibge Bestimmung anzutasten. Das geschah erst im Jahre 1605 unter
dem sonst so eifrigen und um den Orden verdienten Abte Nikolaus II
Boucherat 10 von Qteaux. Es wurde namlich im Generalcapitel genannten
Jahres beschlossen, weil eine alljahrliche Feier desselben bei gegenwartigen

8.

Gen. Capitulum ab eiordio Ordinis

ex tunc absque
celebratum et continuatum ...

celebrarctur,

et

—

fuerit institutum, ut

singulis annis apud

ibidem quotibct anno (1477!) usque
10. Von 1604
9. Von 1571
1625.
1585.

interpellatione

—

—

Cistercium

in praesens

—
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mehr moglich sei, es wenigstens jedes vierte Jahr abzuSo wurde das Fundamentalgesetz imseres Ordens in einem der
wichtigsten Punkte verletzt und dessen Wirksamkeit wesentlich etngeschrankt.
Wir fragen mit Grund, woher die versammelten Abte die Berechtigung zu einer
so folgenschwercn Anderung nahmen. Wir geben gern zu, dass die Abhaltung
Verhaltnissen nicht
halten. 11

der jahrlichen Capitel durch die Zeitverhaltnisse erscbwert, in eiozelnen Jahren
sogar unmoglich gemacht wurde, allein dieselbe im voraus auf bestimmte Jahre
hinauszuschieben und festzusetzen, war ein groficr Fehler.
Abgesehen von der
Gesetzesverletzuhg, welche hier in erster Linie in Bctracht kommt, miissen wir
wiederum fragen, wcr oder was gab Biirgschaft, dass gerade in dem und dem
Jahre, da man das Generalcapitel feiern wollte, die Verhaltnisse fur den Besuch
in Ctteaux giinstige seien?
Das « saltern* lasst allerdings die Auffassung zu, man habe rait fraglichem
Beschluss keineswegs die jahrliche Abhaltung des Generalcapitels beseitigen,
sondern nur dafiir sorgen wollen, dass es wenigstens einmal innerhalb genannten
Zeitraumes stattfinde. Dann bedurfte es aber audi des obigen Statutes nicht,
das Gebot des «alljahrlich» bestand ja fort, und zu Unmbglichem ist niemand
verpflichtet
Trat in vergangenen Zeiten diese Unmoglickeit wirklich ein, wie
wir vernommen habcn, so war man von Citeaux aus eifrig bemiiht, dem iiblen
Einflusse, den eine solche Unterbrechung etwa im Orden haben konnte, in geeigneter
Weise entgegenzutreten und das «alljahrlich« kraftig zu betonen.
Mochte die Absicht, welche die Theilnehmer an dem Generalcapitel von
1605 leitete, noch so redlich sein, so war sie doch eine verfehlte, wenn sie sich
der Hofinung hingaben. mit ihrem Beschlusse einen starkeren Besuch der Ordenscapitel zu erzielen.
Die Neuerung wurde auch, wie leicht begreiflich ist, nicht
ubcrall gut aufgenommen. 11
indessen gerecht zu sein, wollen wir nicht
verschweigen, dass in allernachster Zeit die Termine von je vier Jahren eingehalten wurden (1609 und 161 3), dann aber wurden die Zwischenpausen zu
fiinfjahrigen und schliefilich zu noch groBeren, so dass das Generalcapitel vom
Jahre 1651 sich genothiget sah, genannten Beschluss von 1605 in Erinnerung
zu bringen, freilich ohne Erfolg.
Eine neue Beslimmung hinsichtlich des Abhaltungs-Terroins brachte dann
das bekannte Breve Alexanders VII vom 19. April 1666. Start die Ordensvorsteher einfach auf das Gesetz der Charta Charitatis zu verweisen, wurde
bestimmt, es solle jedes dritte Jahr das Generalcapitel abgehalten werden."
Bei der Annahme dieses Termins hatte man in Rom jedenfalls das Decret des
4. Lateranensischen Concils (12 15) im Auge, auf welchem Papst Innocenz III
alien Orden die Abhaltung von Generalcapiteln in jedem dritten Jahre vorschrieb.
Dabei iibersah man aber im Jahre 1666, als man diese Verordnung auf den
Cistercienser Orden iibcrtragen wollte, dass jene alteren Orden und die seither
entstandenen Congregationen ganz anders organisiert sind, dass sie in Provinzen
eingetheilt waren, dass diese ihre eigeneu Versammlungen hatten, welche der
hi. Stephan aus guten Griinden geradezu unteroagte,'* dass ihre Oberen nach
Verlauf von bestimmten Jahren wechselten. «Auch hatte der Papst auf etwas
nicht Bedacht genommen, was doch nothwendig war, wenn seine Verordnung
Bestand haben sollte, namlich beizufiigen, dass die Abte von Citeaux verpflichtet
seien, genau und regelmaBig alle drei Jahre das Generalcapitel einzuberufen, so
dass es ihnen nicht gestattet sei, diese Zusammenberufung auf den festgesetzten
Termin zu unterlassenv. 15

Um

Quoniam bodiernus

non pcrmittil, ut Capitulum Generate singulis annis
quoquc quadriennio celebretur.
12. Traite hist.
13. Capitula Generalia quolibet triennio apud Cistercium celebrcntur. Arl IX.
p. 34.
(Cbarta Char.
14. Anmiuni inter sc Capitulum non habebnnt, heifit es von den Tochterklustcrn.
11.

habeatur,

—

C

II.)

—

statuitur,

ut

in

rerun)

posterum

status

—

saltern

15. Traitd hist. p. 35.
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Das holte der allerchristlichste Konig, Ludwig XIV, im Jahre 1681 nach,
iodem er befahl, «dass der Abt von Citeaux gehalten sei, von drei zu drei Jahrcn
ein Generalcapitel einzuberufcn uod abzuhalten». 16
Dieses Eingreifen der obersten geistlichen Autoritat und der hochsten
weltlichen Macht, urn den Orden wieder zu beleben, war fur denselben gerade
nicht schmeichelhaft, soadern recbt verdemiithigend, wenn man bedenkt, dass
das Cistercienser Generalcapitel einst Muster und Vorbild fiir alle anderen war
und geblieben ist Wie vorauszusehen, waren auch diese Bemiihungen fruchtlos.
Fiir den Orden gab es kein anderes Heil, als die Riickkehr zur alten Ordnung,
zur regelmaBigen Abhaltung des jahrlichen Generalcapitels. P. Macuson, dessen
Buch von den Definitoren im Jahre 1738 verurtheilt und verboten worden war,
sagt ganz richtig: «Es ist ganz gewiss, dass ein religidser Orden niemals
ungestrait an seinem Grundgesetze ritttelt; das Beispiel des Cistercienser Ordens
und das einiger anderer ist ein augenfalliger Beweis dafiir. Das Generalcapitel
von Citeaux fand jahrlich statt zur Zeit der Entstehung, der Ausbreitung und
des Glanzes des Ordens; dann soil es jedes vierte oder dritte Jahr gehalten
werden, und schlieBlicb, sollen wir es sagen? hangt dessen Abhaltung von der
Willkur ab, oder genauer gesagt, es geht fast ganz ein». 17
Die auf das Erscheinen des Breve Alexanders VII unmittelbar folgenden
Zeiten lieferten den Beweis. Es wurde der Termin von drei Jahren nicht nur
nicht eingehalten, sondern es trat bald eine Pause von vollen 39 Jabren ein,
denn von 1699 bis 1738 fand kein Generalcapitel statt Den Griinden fiir alle
diese Unterlassungen nachzuforschen, ist hier noch nicht der Ort; es geniige,
die Thatsache constatiert zu haben.
Aber auch das wollen wir gewissenbaft
hervorheben, dass man, wie mancherlei Griinde auch gegen die alljabrliche
Abhaltung des Generalcapitels vorgebracht wurden, doch nie zu der Behauptung
sich verstieg, sie sei nicht nothwendig.
Welch unermesslicher Schaden dem Orden aber aus diesen Unterlassungen
erwuchs, werden wir spater zu zeigen wiederholt Gelegenheit haben wir wollen
hier nur auf den Umstand hinweisen, dass Vertretungen von Staats- oder Gemeinwesen ihren ersprieSlichen Einfluss nur dann geltend maclien konnen, wenn sie
in nicht zu weit auseinanderliegenden Zeitraumen tagen, und dass sie unbedingt
umsomehr von ihrem Ansehen veriieren, je seltener sie in dem ibnen von Gesetzeswegen zugewiesenen Wirkungskreis thatig sind. Nun ist aber das Generalcapitel
totuni Ordinem repraesentans
somit
die Vertretung des ganzen Ordens
hat es auch fiir die Bedurfnisse des ganzen Ordens zu sorgen diese aber erheischen
eine alljahrliche Versammlung, sollen nicht Missstande jeglicher Art eintreten.
Bezeichnend war es, dass gerade zu der Zeit, da die jahrliche Abhaltung des
Generalcapitels als nicht mehr moglich erklart wurde, man anfieng, das Andenken
des Urhebers desselben aufzufrischen und lebendig in Ordcnskreisen zu erhalten,
indem man das Fest des hi. Stephan, des dritten Abtes von Citeaux, im Orden
einfuhrte. 18
Sollte, da man in sich nicht mehr die Kraft oder den Muth fiihlte,
die Gesetze des groSen Ordensvaters zu halten, durch aufiere Verehrung Ersatz
dafiir geboten werden ? Man hatte diese ihm frcudig darbringen, aber iiber jene
sich nicht binwegsetzen sollen.
;

—

—

;

dass die Abte des Ordens alljahrlich in Citeaux
einzufinden haben, ganz bestimmt, so gibt doch die Charta
Charitatis beziiglich der Zeit des Jahrcs, da es zu geschehen hat, keine
Vorschrift.
Eine solche, wenn auch nur durch das Herkommen aufgestellte,
bestand aber unstreitig es musste auch diese Zeit festgesetzt sein, sollten nicht

Lautet die Forderung,

zum

Capitel

sich

;

—

16. Sommaire pour I' abbd de Citeaux p. 8. a. 2.
17. Traits p. 37.
bclrcffenden Dccrelc der Generalcapitel von 1623, 1628, 1683, 1699.
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Verwirrungen entstehen. Von Anfang her feind das Generalcapitel um die
Mitte des Monats September statt; es ist dieser Brauch auf den hi. Stephan
selbst zuruckzufiihren,

der das erste eigentliche Generalcapitel

Fur diese Annahme
Nos abbates, illo tempore decern. 19

im Jahre 1119 abgehalten haben muss.

um

diese Zeit

spricht die schon

Am

einmal angefiihrte Stclle:
.
8. September
genannten Jahres war die zehnte Ordensabtei, Bonras, gegriindet worden, es
konnten somit nach dieser Zeit zehn Abte in Gteaux sich versammdn; die
Griindung Cadouins aber fallt auf den darauffolgenden 28. October. AUe spateren
Bestimmungen iiber das Eintreffen der Abte zum Capitel in Citcaux nennen
die beiden Tage vor dem Feste Kreuzerhdhung.
An diesem Brauche wurde dann auch mebr als dreihundert Jahre lang
unverbriichlich festgehalten.
Bevor jedoch das Generalcapitel nicht mebr alljahrlich war, lieS man beziiglich dieses Punktes eine Anderung eintreten.
Sie
fand auf das Drangen der Mehrzahl der Abte im Jahre 1439 statt Das fragliche Decret lautet also «Da fast alle Abte des Ordens iiber die MaSen unzufrieden sind und sich beklagen, dass sie zu einer Zeit zum Generalcapitel
gehen miissen, zu welcher sie sich mit den Arbeiten der Ernte und Weinlese,
mit der Bestelluug der Felder und Einheimsung der iibrigen Ertragnisse, von
welchen man wahrend des Jahres lebt, abgeben sollen, und diese Zeit auch
deshalb ungeeignet finden, weil um dieselbe regelmaflig fast in der ganzen
Welt Seuchen und Kriege herrschen und es dann fur geistliche Personen,
namentlich Religiosen, nicht rathsam ist, durch das offene Land zu Ziehen und
nach fernen Gegenden zu reisen, so hat das gegenwartige Capitel, welches die
Kloster vor Schaden bewahren und den Frieden und die Ruhe ihnen erhalten
mochte, die von Seite genannter Abte vorgebrachten erwahnten Griinde ernstlich erwogen und schliefllich erkannt, dass diesen Abten, wenn in Zukunft
das Generalcapitel an den drei Tagen der Bittwoche stattfinde, kein Grand
der Entschuldigung blcibe, sich von demselben fernzuhalten ; denn da die Bittwoche stets in die Zeit fallt, in welcher die Tage langer werden und es
weder iibermaBig warm noch auch kalt ist, somit gunstig zum Reisen, da ttberdies
alle, welcher Nation sie angehdren mdgen, wenn sie am Osterfeste von ihren
Klbstern weggehen, an genannten Tagen der Bittwoche in Citeaux und ebenso vor dem Einsammeln der Feldfriichte wieder zu Hause sein konnen, da
ferner um diese Zeit keine Seuchen herrschen, Kdnige und andere Kriegslustige
erst spater zum Kriege auszuriicken pflegen, so setzt das Generalcapitel fest,
verordnet und bestimmt, dass in Bezug auf die Zeit der Abhaltung des jahrlichen Capitels zu Citeaux eine Aenderung eintrete, und es von nun an in der
Bittwoche stattfinden soil, in welchen Monat diese auch fallen mag.«
Auf die Wiirdigung dieser Griinde wollen wir nicht eingehen; was hier
wieder in Betracht kommt, ist der Umstand, dass man mit einem uralten Brauche,
welcher durch das Anschen derjenigen, die ihn eingefiihrt und durch die Lange
der Zeit Gesetzeskraft erlangt hatte, ohne Bedenken brach, woraus wir nicht
ohne Grand auf eine Abnahme der Achtung und des Verstandnisses fur die alten
Ordens-Institutionen schlicflen miissen. Oberflachlich betrachtet, schien es ganz
gleichgiiltig, ob die Abhaltung des Generalcapitels im September oder Mai
-

:

stattfand
die

;

Anderung hatte zweifellos einen ungiinstigen Einfluss aui
jahrlichen Visitation, was wir gelegentlich erfahren werden.

allein diese

Vornahme der

Die neue Ordnung, welche den erwiinschten Erfolg indessen keineswegs
mit dem Jahre 1440 ins Leben. Soweit ich sie aber in meiner
Statuten-Sammlung verfolgen konnte, dauerte sie nicht langer, als bis zum
Jahre 1447 oder 1448*°, denn vom Jahre 1449 wird das Generalcapitel wieder
brachte, trat

—

20. Da Slatuten aus diesen beiden Jahrcn feblen, so konnte
19. Instituta Gen. Cap. c. 19.
das Decret beziiglich der Rilckkehr zur alten Praxis nicht citiert werden.
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im September gehalten und zwar, wie es

ausnahmslos bis 1500.

In
eraeuerte
und bestatigte es. Damit begann abermals durch eine Reihe von Jahren die
Abbaltung des Generalcapitels in der Bfttwoche.
Wenn dann im Jahre 15 17 neuerdings ein Decret erlassen wird, welches
anordnet, dass die Abte kiinftig nach dem urspritngiichen Brauch urn das Fest
Kreuzerhohung sich in Qteaux einfinden sollen,** so uberraseht uns dieser Bescnluss weniger, als dessen BegrUndung.
Die Osterzeit wird da nicht als die
passende und giinstige angesehen, vielmehr wird es als unschicklich und argernisgebend bezekhnet, wenn in dieser festlichen Zeit Pra)aten und Monche von
ihren Klostern abwesend sind, auch ergaben sich Unzukttmmlichkelten bei der
Abhaltung des iiblichen Tricenariums, iiberdies werden die Lebensmittel fur
Menschen und Vieh um diese Zeit knapp, und die Beschwerden ' des Weges
wegen der Hitze nehmen zu.
In der That fanden sich denn im Jahre 15 18, am Feste der hi. Martyrer
Prothus und Hyacinthus, also schon am 11. September, wie es bestimmt
worden, die Ordensabte in Qteaux ein. Wir miissen aber billig staunen, wenn
wir vernehmen, wie die Versammlung ihre Thatigkeit damit beginnt, dass sie
das im vergangenen Jahre erst erlassene Statut wieder aufhebt und den Zusammentritt des Generalcapitels fur die Zukunft auf den Montagder vierten
Osterwoche anordnet** Man scheint aber gefuhlt zu haben, dass der Verahderungen beziiglich dieses Punktes nachgerade genug seien, weshalb man die
neue Bestimmung mit dem Hinweis auf die Unbestandigkeit alles Irdischen eintiihrt und wiederum die Friihlingszeit als die giinstigste fur die Reise nach

diesem Jahre

Qteaux

griflf

scheint,

man wieder auf das Decret* 1 von 1439

zuriick,

preist.

Soweit meine Quellen Aufschluss geben, ist es denn auch vom Jahre
1520 an bei diesem Terrain in den folgenden Zeiten geblieben. Erst an der
Neige des 18. Jahrhunderts sehen wir die Ordensabte noch zweimal, namlich
in den Jahren 1771 und 1783, im Monat September in Qteaux sich versammeln.
In letzterem Jahre wird aber das friihere Statut erneuert.
Im Monat Mai
1 786, unmktelbar vor Ausbruch der groBen Revolution, fand dann das nachste

und

letzte Ordenscapitel statt.

Es ist leicht begreiflich, dass der haufige Wechsel und die daraus hervorgehende Ungewissheit beziiglich des Zeitpunktcs der Abhaltung des GeneralcapHels nachtheilige Folgen fur dessen regelmaBigen Besuch hatten; die Lauen
fanden darin emen Entschuldigungsgrund fur ihr Fernbleiben. Dass deshalb
jeweils Stimmen der Unzufriedenheit laut wurden, ist selbstverstandlich wie
aber daraus tiefgehende und stets sich erneuernde Zerwurfnisse zwischen dem
Abte von Qteaux und den vier Primarabten enstanden, werden wir im Folgenden
;

sehen.

(Fortseltsung folgt.)

21.

Quam quidem

—

tamquam justam et
quantum opus est, inoovat,

diflinitionem

Gen. Cap. laudat, acceptat,

et

Ordini maxime neccssariam praesens
confinnal et plenarium eliectum
censet diffinitque in posterum bujusmodi
toti

ratifical,

consequi vult ...
22. Praesens Gen. Cap. censuit et
congregationem et Gen. Capituli celcbrationem perpetuis Deo duce duraturam sacculis esse ad
memoratum mensem septembrem et festum crucis denuo transferendam, cujus prima Deo praevio non
in primo festo crucis proxirai septembris, sed anni alterius immediate sequentis celebrabitur.
23. Ex nunc decernit praesens Gen. Cap. . . ad feriam secundam quartae hebdomadae post Pascba,
in qua dicitur in Eccclsia tCantatec, deinceps perpetuis futuris temporibus (celebrationem Cap.
Gen.) esse transferendam.

—
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einzig!", so lauteten die mit wohlverdientem BeiHohenfurt. „Neunzig
aufgenommenen Eingangsworte dor Begltlckwtlnschungsansprache, die unser
lieber Herr P. Prior am 2. Mai als bernfener Dolmetsch aller Stiftsmitglieder
an S. Gnaden, unseren greisen Jubelabt und Ordousgeneral, Leopold Wackars,
richtete. Einzig war sie aber anch wirklioh, die Feier des 90. Geburtsfestes Ulustrissimi
fall

am

3.

Mai.

Einzig

deswegeu,

weii

dies

der

erste

Fall

in

der

Stiftage-

dass ein Abt nnseres Hauses dieses Alter erreichte, uad noch dazu
bei solcker kttrperlicher and geistiger Frisehe; einzig war sie aber anch in der
Art und Weise, wie sie begangen worde. Verherrlichte doch 8. Exellenz der
liochw. Herr Bischof von Budweis, der bereits seit dem 23. April anlasslich der
vorznnehmenden canonischen Visitation des Hobenfurter Vicariates als lieber Gast
in unserem Hanse weilte, nicht nnr dnrch seine Gegenwart den Tag, son der n noch
sebichte

isr,

mehr dadurch, dass

er selbst das Danksagungspontificalamt anter Assistenz der
hochw. Herrn Prftlaten von Krummau und Sohlttgl , des Herrn Domdecbanten
Wonesch von Budweis und zahlreieher Stiftpriester oelebrierte, dem auch Statthaltereira(h Franz Josef Krikawa aus Budweis, der p. t. k. k. Amtsleiter, der
Bezirkshauptmannschafl Raplitz, Herr Stiepan, Cononicus Rodler und der bischttfliche
Kanzler Hulka aus Budweis, P. Prior von Withering, Professor Lutz 0. Praem.
aus Linz, sowie Vertreter fast aller incorporierten Stiftspfarreien und zahlreiche
Andichtige beiwohnten. Uberaus schmeicholhaft war der Toast, den 8. bischCfl.
Gnaden bei der Festtafel auf unseren geistlichen Vater ausbrachte, den er ttbrigens
auch durch die Oberreichung eines slnnigen Geschenkes ttberraschte. Zahlroich
waren die BeglUckwttnschungsdepeschen, welche zu diesem Feste einliefen, darunter
auch eine solche vom k. k. Statthalter in B&hmen, ferner von 8. Durehlauoht dem
regierenden Fflrsten Sehwarzenberg sammt dessen Gemablin u. s. w., im ganzen
etWa 50 Und noch mehr Briefe. Am Vorabende des seltenen Festes bracbte der
Hohenfurter Musik- und Gesangsverein 8. Gnaden dem Herrn Abte ein gelungenes
StKndcben, nud am Tage selbst stellten sich unter den Gratulanten auch die
k. k. Staatsbeamten und die Stadtvertretung von Hohenfurt in corpore ein.
Freute es uns alle, als der Herr DiSoesanoberhirte in seinem Toaste unseren
Domnus und Abbas in schwungvollen und recbt herzlichen Worten foierte, so
musste es erst recht die Herzen aller Aogeborigen des Hauses und besonders
der in der Seelsorge wirkenden Mitbrllder mit berechtigter , freudiger Gonugtliuung erfttlleb, als wir vernahmen, dass 8. Exellenz am Sohlnsse der bischtfflieheu
Visitation sich zum Herrn Bezirksvicar, Erzpriester und Stadtdechant von Hohenfurt, P. Dominik Peuker,' aufierte: n Wenn alle Visitationen in meiner DiSceso
so gut ausfiolen, wie die des Hohenfurter Vicariates, dann ware ich der glttcklichste
Bischof auf Erden!"
Wllhrend seines siebzehntagigen hiesigen Aufeuthaltes visitierte der Bischof
die Pfarreien Hohenfurt und Kapelln, Unterhaid und Rosenthal, Oberhaid, Rosenberg, Friedberg und Heuraffl, Kirchschlag und Malsching, firmte ttber 2000
Personen, spendete an Hunderte die hi. Communion und wurde uberall mit freudiger
Begeisterung und grofien Ehrenbezeugungen empfangen.
Die Hohenfurter veranstalteten z. B. am Abend des 24. April einen Fackelzug mit 120 Windlichtern,
ttber den sich 8. bischOfl. Gnaden aufierte, eine so schOne Huldigung soi ihm
noch nirgends dargebracht worden. Der Herr Bischof zeiohnete auch in recht
sinniger Weise gerade am 3. Mai unseren geliebten Herrn P. Prior, Bruno
Pammer, durch die Ernennung zum biscbSfl. Notar aus und weitere Auszeichnungon von Sliftsmitgliedern steben noch bevor als Ausdruck seiner Zu-
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mit dem seelsorglichen Wirken der Herren Caratpriester.
Da sich
der Bericbterstatter Stoffuberflusses halber diesmal kurz fassen muss, so sei nur
noch hervorgehoben und betont, dass die bischSfliche Visitation neuerdings den
Beweis erbrachte, wie ionig das Verhaltnis zwischen dem Stifte und Dittcesanoberhirten and wie zugethan and geneigt Hochderselbe uns ist, was wir mit berechtigtem
friedeuheit

StoUe constatieren kifnnen and dilrfen.
Obwohl am 18. April einer nnserer Novizen, Fr. Felix Hofhansel, sua
sponte seinen Aastritt nahm, wurde doch uiisere Familie wieder darch die am
22. April erfolgte feierlicho Geltlbdeablegung der zwei Fratres FlorianPfandlzwei Hitglieder vermebrt. Hiebei hielt der
bauer and
greise Herr Abt eine fast halbstilndige lateinische Ansprache.
An Personalveranderungen ware diesmal nnr zn bericbten, dass P. Siegfried Smitka
naeh einem ihm von der Pfarrgemeinde Unterhaid bereiteten, sehr feierlichen Abschied die Kaplanei Priethal bezog, wabrend der bisberige Anxiliarins in Priethal,
P. Goiistantin Wiltsehko, als Cooperator nach Unterhaid kam.
Die infolge Ablebens des P. Wenzl Gordik erledigte Pfarre
Lilienfeld.
Meisling wnrde mit 1. Mai dem bisherigen Pfarrer von Esehenau, P. Ladislaas
R. v. Zaluzny, verlieben, an dessen Stelle P. Maurus Ofenbttck von Loiwein kam, wabrend der bisberige Ausbilfspriester zu St. Valentin, P. Mat thftu
Kurz, filr die Pfarrei Loiwein prasentiert wurde. Die Gemeinden Loiwein, Seeb
nnd Taubitz ebrten den scheidenden Pfarrer P. Maurus durcb Ernennung desselben zum Ehrenbttrger.
Unser Jerusalempilger, P. Ambros Seiler, ist am
15. Mai woblauf nach Linz zurttckgekehrt und wurde in Kirchdorf, wo er als
Ausbilfspriester wirkt, feierlicb empfangen. WHhrend der Dauer seiner Pilgerreiso
hatte P. C andidus Sengstbratl seine Stelle verseben.
Auch P. Petrus
Weintritt, Pfarrer in Ramsau, ist am 17. Mai von seiner Romfahrt glttcklich
wieder boimgekebrt. Fast ware er ein Opfer der letzten Vesuv-Eruptionen geworden.
Hehreran. Am 12. Mai nachmittags beehrte S. katserl. Hoheit, Herr Erzherzog
Eugen unser Stift mit seinem Besucbe, besiehtigte Kloster nnd Institut, nahm
schliefilich eine kleine Erfrischung ein, wobei er sich mit den anwesenden Stiftsmitgliedcrn in herablassender Weise unterhielt.
Der 14. Mai brachte una den
Besucb des hochw. Herrn Bischofs Dr. Dominious Willi Von Limburg, der,
auf dem Ueimwege von seiner Romrcise begriffen, die Mitbrttder in Mehrerau begrllflen wollte.
Am 16. reisten 8. biscbiifl. Gnaden wieder ab nnd tags darauf
traf der hochw. Herr Konrad Kolb, Abt von Marienstatt, bier ein.
Ossegg. Nacbdem, wie bereits mitgetheilt wurde, unserm hochw. Herrn
Praelaten durcb 8. MajesUt das Comtburkreuz des Franz Joseph-Ordens verlieben
wnrde, fand am 17. April die feierliche Uberreicbung der Allerhttchsten Auszeiohnung durcb den k. k. Bezirkshauptmann von Dux, Herrn Grafen Wallis,
statt.
Dieser Ehrentag unseres hochw. Herrn Praelaton gestaltete sich zu einem
herrlicben Festtage nicht nur fllr das Kloster, sondern fttr die ganze Umgebung,
deren herzliche, spontane Ovationen am besten zu erkenneu gaben, wie grofi
und lebendig im Herzen der BevOlkernng die Geftthle der Anhanglicliheit und

GerhardNydlum

—

—

—

—

Verebruog fttr den allgeliebten Abt sind.
Die Festliohkeiten begannen schon am Vorabend, indem der hiesige Mannergesangsverein wabrend des Abendtisches einige prachlvolle GhOre vortrug. Gegen
8 Ubr nahm die festliche Illumination des ganzen Ortes ihren Anfang; fast kein
Hans entbehrte des Lichterschmuckes. Sinnige Transparente und Feuerwerke
erfreuten 8e. Gnaden, der eine Rundfabrt durch den fostlich gesebmttckten Ort
unternahm, den auch eine von der Gemeinde beigestellte Musikkapelle mit frisehfrohem Spiel durchzog. Am Festtage erklang urn 4 Uhr die Tagreveille. Reich er
Flaggenschmuck bogrlllSte die von Nah und Fern herbeieilenden zahlreichen Festg&ste. Als Graf Wallis urn 10 Ubr in der Abtei vorfuhr, batten sich die Abteieale
bereits mit den Honoratioren gefttllt, wahrend 17 Vereine mit Fahnen und 2 Musik-
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in dem Abteihefe sich ftufgestellt batten.
Die Ordeneliborgake erfolgte
dem Empfangsaale, woselbst die Festgiate von 8r. Gnaden begrttflt warden.
Berr Graf Wallie nahm die Decorierung vor nnd hielt an den hocbw. Herrn

kapeMen
in

Ansprache, in welcher er anf die Verdiemte desselbea nm die
nnd die thaikr&ftige Ftfrderang aller humanen Bestrebungen, sowie
alles Edlen nnd SchSnen hinwiea.
Hierauf befestigte er das Rhrenieiehen an der
Brut dea Abtes, welcher Act dnrch Salren dea Klostergraber Behttzeneorps and
lntonierang der Volkshymne markiert wnrde.
Tiefergriffen nahm der Abt das Wort nnd spraeh seinen innigen Dank ana:
Praelaten eine

Oemeinde

„Se. k.

u.

k.

AposL Majest&t gernhten

sllergnadigat

mich

dnrch

hnldvolle Ver-

dasa ich mich
wenigsten dieser AUerhOehsten Gnade wttrdig erachte, denn wenn ich anf meine
dahingeachiedenen Vorg&nger zurttckschane, so muss ioh sagen, dass sie alle
Manner von hervorragender Gelehrsamkeit nnd grofien Verdienaten waren. Wenn
nan ich darch die Hold nnd Gnade 8r. MajesUt dazu ansersehen bin, der Trager
einer AUerhOehsten Anszeichnnng and Anerkennung za sein, so mnss ich den
grOGten Theil etwaiger Verdienste am das Gemeinwohl meinen verstorbenen Vorgingern zserkennen, indem ja sie es waren, welehe mir den Weg aeigten, anf
welchem ich vielleicht etwas Gates and Erspriefiliehes wirken ktfnnte. Wenn dies
nun wirklioh geschehen sein sollte, bo habe ich aufierdem die angenehme Pflioht,
aach meine Herrn Mitbrttder als Theilnehmer an einem etwaigen Verdienste an
bezeichnen, denn nur ihr Rath and ihre wohlwollende Beistimmung konnten meinen
Wansch oder Entschlnss fttr gemeinntttzige Unternehmen zur That werden laasen.
Dnd so betrachte ich denn von Herzen gem alle meine Herren Brttder aach als
vollberechtigte Theilhaber an der AUerhOehsten Anszeiohnung, welehe mir zuthetl
wurde. Nur etwas nehme ioh in vollstem Malie als Eigenthnm and Verdienst in
Ansprach, nnd das ist meine nnverbrllchliche Trene and Liebe za meinem Kaiser.
Diese Trene nnd Liebe, obwobl eine heilige Pflicht, halte ich aach ft r das grOftte
und httchste Verdienst eines Unterthanen, and wenn einem solehen Verdienste ein
Lohn gebtthrt, so kann ich die AllerhSehste Anszeiohnung ohne Bedenken ans der
gnkdigston Hand 8r. HajesUt annehmen.
Naohdem ich meinen ehrfnrohtsvollsten
and alleranterthlinig8ten Dank fttr die Allergnldigste, AllerhSehste Ansseiehnaag
darch gtttige Intervention 8r. Hochgeboren des Herrn k. k. Besirkshaaptmannes
bereits an die Stufen des AUerhOehsten Thrones abgestattet habe, erttbrigt mir nor
noch, auch ana Anlaas der hentigen Decorierangsfeier meinem loyalen Geftthle
Ansdrnck an geben, and so bitte ich denn alle hochrerehrten Herren einaostimmen
in meinen But, 8. MajestJit, nnser allergn&digster Kaiser nnd Herr: Hoch ! Hooh 1 Hoch!"*
Nachdem 8e. Gnaden fttr die Theilnahme an der Feier gedankt hatte,
formierte sich der Festzag nach der SUftskirche, woselbst Vener. P. Prior das
leihnng

einer AUerhOehsten Anszeichnnng an ehren.

Ich geatehe,

am

Hochamt

celebrierte.

im Abteisaale, eine zweite im Saale des
statt.
In der Abtei ertfffnete der Herr
Praelat selbst den Reigen der Toaste mit einem herzlicben, von patriotischem
Geiste dnrebwehten Trinksprucbe anf 8. Majestttt den Kaiser, den er in schwnngvollen Worten als den Hater des Friedens, als Sehirmer der Kanst nnd Wissensehaft, als Schtttser der Religion and Kirche, als Vater der Armen and BedrHagten,
als FOrderer aller menschenfrenndlicben Dnternehmnngea aad als Oharakter voll
Liebe, Milde, Herzensgttte and Edelsinn feierte. Den Toast erwiderte Graf Wallis,
welcher sein Hoch dem hoohherzigen Abte widmete. Bttrgeraeister H&rtl brachte
namens der Gemeinde Ossegg die herslichsten Glttckwttnsche, aber aach den
Dank der Bewohner zam Ansdrack, am deren Wohl der Herr Praelat sich bereits
so vielfache Verdienste erworben habe. Der Sehluss der Rede des Bttrgermeiaters
klang in ein dreifaches Hoch anf onser altehrwttrdiges Klosfet- aos. Waa
8. Gnaden fttr Ossegg bisher gethan, dentete Herr Pampam, Vorsteher der MarktMittags

8tiftshotels

fand

eine

grofie Festtafel

„zam Kaiser von Osterreich"
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gemeinde Neu-Ossegg, in seinem beifallig aufgenommenen Trinkapruche karz an'.
„Dem Beispiele Sr. MajesUU folgend, der dnrch die langen Jahre seiner
.
.
Regierung uaermadlich beatrabt war, UnglUck zu mildern, Bildung zu ftfrdern, haben
Ew. Onaden in nnserem Stadtchen dnrch grofie 8peoden fttr Arm* Thranea getrocknet,
dnrch Erriehtung der Mfidchen-Fortbildungsschule nnd Bttrgersehnle selbst dean
Urtnsten Kindc vermehrtes Wissen geboten, dnreh die Wasserleituag, Badeanstalt,
Abgabe von Ornnd nnd Boden, Anlegung von Promenadenwegen nnd so vielas
aadere, nicht nnr die Wttnsche nnd Bitten der Berttlkernng erftlllt, sondern dnrch
alie diese Einrichtnngen die regale Theilnahme fttr alles Nothwendige, Gute nnd
Schtine anch auflerhalb der Manern dea Klostera an den Tag gelegt nnd sich
dadnrch fast jede Fanrilie znm Oanke verpfliehtet ..."
Noch sei erwlant, dasa aalaaslich der Deeoriernngafeier Bttrgersebni-Director
J. R. Grunert Sr. Gnaden ein Festgedicht widmete, welches als Separatdrnck den
Festgasten vertheilt wnrde, als Erinnernng an den einzigschSnen Tag, der anch
in unseren Herzen in den innigsten Glttekwunsch austBnt: Mtfge es Sr. Gnaden,
nnserem hochw. Herrn Praelaten, vergSnnt sein, sich noch iange Jahre dieses
Ehrenseichens kaiserlicher Hnld zn erfrenen znm Heil nnd Segen nnaeres lieben
Stiftes Ossegg.
Sehlierbach.
Der hochw. Herr Abt Gerhard Haslroither wnrde znm
.

<

Ehrenbttrger der Gemeinde Sehlierbach ernannt.
In einer der letzten Sitznngen der Centralcommission fttr KunstStains.
nnd historische Denkmale in Wien sprach sich der Correspondent Archivdirector
Dr. Michael Mayr von Innsbruck liber die in der nenesten Zeit zn verzeichnenden
archivalischen Fortschritte in Tirol nnd Vorarllerg folgendermauen ans: „Eines
der reiehhaltigsten nnd ltlckenloseeten Klosterarchive Tirols, jenes des Stiftes Stains,
hat in dem nenen Abte Stephan Hariaoher einen verstlndnisvollen nnd eifrigen
FSrderer erhalten, welcher fttr eine gnte Verwaltnng sorgte und eine beqneme

Benfltznng des Arcbivg ermOglichte. Besonders hervorznheben iat, dasa die Urkunden
infolge der originellen Anfbewahrang noch sammtliche Siegel in seltener SchBnheit
tragen."
Die Centralcommission beschloss, dem Praelaten ihre Anerkennnng ansensprechen.
Das Fest znr Verehrung der kostbaren Beliqnie des hi. Blntes
ans der Seitenwnnde Jesu, die in nnserer Stiftskirche anfbewahrt wird, verlief hener

—

Mai) bosonders glanzvoll. Einmal war die Betheiligung von Seite der Glanbigen
aufUmgegend
6 Pfarreien kommen regelm&fiig mit Krenz herbei
fallend zahlreich ; sodium waren zu demselben zwei ausw&rtige Praelaten erschienen.
Der hochw. Abt Angus tin von Mehreran, in dessen Begleitung sich der hochw.
P. Engen befand, hielt das Pontificalamt ; der hochw. Herr Lorenz, Abt von
Wilten, trug bei der Procession die Monstranze mit der kostbaren Beliqnie. Beide
hochwfirdigste Herren erfreuten uns anch mit ihrer Gegenwart beim gemein-

(6.

ans der

—

—

schaftlichen Mittagstische.

Zircs.
In dem letsten Hefte wnrde das EHgabethen-Krankenhans erwUint;
nnser Bericht ware nnr nnvolletandig, warden wir die Feierlichkeit im selben
Krankenhause am 16. April nieht verewigen. Dieser Tag, Ostermontag, war es,
an welchem der hochw. Abt die besagte Kapelle benedicierte and das gauze
Hans einsegnete. Hieranf eelebrierte der Herr Abt in derselben die erate heilige
Messe, wobei einige Conventnalen nnd Cleriker assistierten. Wabrend der heil. Mease
empfiengen die Kranken-Sehwestern die heil. Communion. Nachdem der giSttliohe
Heiland im allerheiligsten Altarssacramente bier im Tabernakel sein Zelt aufgeschlagen hatte, folgte bald daranf der Besuch seines consecrierten Dieaers. Bs
hatte ans namlich anch an diesem Oster montage S. Exoellenz, der hochw. Herr
Btschof von Vesprim, Baron Karl Hornig, mit seinem Besuche beehrt
Da er
fiber das Geschehene Kenntnis erhalten hatte, begab er sich sofort noeb am
Vormittag mit seinem Geleite in das Krankenhaus ; unter der Ffihrnng des hochw.
Abtes besichtigte er bier alles nnd seigte eine sichtliche Befriedigung and Frende.
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Bevor er das Krankenhaus vorliefl, gab er zn dessen Zwecken eine reichlicho
Spende von 400 Kronen.
Der holie Gaat begab sich dann in die Abtei, fttr wolche sein alljahrlichcr
freundsehaftlichor Besuch immer ein Freudenfest ist. Nach einem Aufenthalte von
einigen Stunden machte sich die il lustre Gesellschaft wieder auf deu Heimweg.
Seit unaerem letzten Berichte haben wir folgendes za verzeichnen: Dr. P.
Anselm Szentes wurde der ordentliche und P. Othmar Szab6 der aufierordentliche Beichtvater der Kranken-Schwestern.

Am

25. April erwarb

sich P.

A

lb in

Kiss, nachdem

Joseph
Cajetan

17. April legten Fr.

Bardos, Fr. Cornelias PfllSskey, Fr. Alberich Csete,
Kostyelik nnd Fr. Medard Namesy die einfache Profess
or

Fr.
ab.

die letzte Prttfang

—

Am

gltlck-

bestanden hatte, das Diplom eines Professors far Hittelsohalen am selben Tage
Florian Madarasz, der durch ein solches Diplom aus Natnrkunde
nnd Oeographie fttr Mittclschulen schon approbiert war, noch aus einem dritten
Faebe
ungarische Sprache und Litteratur
das LehrbefKhigungs-Zeugnis.
P. Alan Kalocsay, der sich an der rOmischen Pilgerfahrt betheiligte, war
beauftragt, eine Predigt in Rom zn halten, welche er anch am 26. April in St.
Peter hielt.
»
*
licit

;

erhielt P.

—

—

—

*

Am

Hand

des hochw. Herrn
Ordonskleid Benedicta
in Hohenzollern.
Am 29. April, am Festo des
hi. Ordensvaters Robert, legten in die Han do des Herrn Abtes die feierlichen
GelUbde ab die Chornovizinnen Verena Bernhart von Friedrichshafen, Wttrttemberg, Josepha Huber von Gossau, Ct. St. Gallon, und die Laiensch wester
Agatha Lang von Rettschwyl, Ct. Luzern.
Den 8. und 9. Mai war im hiesigen Kloster Regular visitation, welche der
hochw. Hcrr K'onrad Kolb, Abt des Klostera Marienstatt, vornahm.
Am 1. Mai fanden 3 Novizen-Einkleidungen statt, wobei
Franenthal.
der Herr Beichtiger, P. Ambrosius, als Stellvertreter des hochw. Herrn Abtes
Augnstin functionierte. Es erhielt das Kleid der Chornovizin Hildcgard Leu
von Obcrrttte, Ct. Aargau, wahrend Gertrud Gehrig und Mechtild Btthlmann, beide von Triengen, als Convers-Novizinnen eingekleidct wurden.

Eschenbach.

28.

April

Augnstin Stock li, Abtes
(Mathilde) Schmid von Glatt

erhielt

aus

der

von Mehrerau, das

—

hi.

Todtentaiel.
LiUenfeld.

(TeUgramm.)

Am

22. Mai, 9'/j

Uhr (vormittags) starb

gotter-

geben P. Leopold Anerinhof. Leichenbegttngnis Freitag.
Er
Ssczyrzye. Am 14. April starb R. P. Gerhard ZnamirowskL
wurde am 23. Dec 1843 in Murowana Lipnica geboren, trat am 1. Sept. 1863
in den Orden, legte am 24. Aug. 1867 seine Profess ab und wurde am 1. Ang.
1869 zum Priester geweiht. Er war 30 Jahre lang Lehrer an der klSst. Volksschnle, Administrator der Pfarrei, and znletzt viele Jahre Director der Schnle.
Mit rastlosem Eifer und gewissenhafter Treue erfttllte der set. Verstorbene seine
Bernfspfiiohten.
Wahrend der letzten Monate seines Lebens konnte er wegen
Gallenkrankheit keinen Unterricht mehr ertheilen. Mit grSfiter Ergebung ertrng er
seine lange Krankheit und starb wohlvorbereitet durch den Empfang der hi.
Sacramente in Gegenwart seiner Mitbrttder.
Wie beliebt der Verstorbene war,
bewies das Leichenbegftngnis, an dem sich die Geistlichen der Umgebnng, eine
grofle Menge Volkes und die gesammte Schuljugend betheiligten. Nicht nnr seine
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auch jene, mit denen cr verkehrte, werden ihn Im frommen.
Miige lhm der Herr seine Arbeiten reichlichst vergeltea!
Wilhering. Geat. den 29. April P. RaimnndKloiber, Kellermeister
nnd Bibliothekar des Stiftes. Er war am 21. Mirz 1847 zn Pntzleinsdorf geboren, wurde am 20. August 1867 eingekleidet, legte am 1. Nov. 1871 feierliehe
Profess ab und primizierte am 7. August 1872.
Mitbrtlder,

sondern

.

Andenken bewahren.

Vermischtes.
Musfotorende CMerotemerimen.

In der Ciatercienser-Chronik 1899 S. 306 wird u.

a.

Urban habe im Jahre 1712 im Kloster Rathhausen zwei Convcntualen zurflckgelassen, welche die Nonnen im Choralgesang und in der Musik unterrichten
sollten: P. Peter Tschupp and P. Benedict Schindler, welch letzterer acht Wochen lang
„einige Klosterfrauen in der Hautbois und Fagott unterrichtet" habe.
Auch im Cistercienserinnenkloster Himmelspforten bei WOrzburg wurde die
Musik gepflegt. Im Jahre 1799 lagen 100 Mann Franzosen in genanntem Kloster nnd hatten,
als tie es verlie&en, so ziemlich alles geraubt bis auf die ScniSsser an den Thilren.
„Auf
dem Musikchor sind deren geistlichen Jungfern Musikantinnen Violinen, Altviolen, Bassgeigen, Waldhorn, Trompeten mit vielen Musikalien geraubt, die zinnernen Pfeifen aus den
."
kleinen Orgeln ausgehoben worden
Das Inventur-Protokoll vom 11. Hornnng 1803,
welches von den kgl. bayer. Klosteraufhebungs-Commissaren aufgcnommen wurde, weist
beziiglich der Klostermusik folgenden Befund mit Wertangabe auf:
8 Violin
20 Gulden
berichtet,

der Abt von

St.

.

.

.

2 Altviolen

....

6
„
Violon (Contrabass) 11
„
2 Trompeten
11
„
2 Waldhorn
9
1 positiv Orgel
.
. 40
„
Die HauptthStigkeit der geistlichen Jungfern Musikantinnen bezog sich selbstverstSndlich
auf die AuffUhrung musikalischer Messen, Vespern, Einzelpsalmen, Hymnen und Motetten.
Einige dieser Kirchenmusikalien baben sich erhalten und befinden sich noch im Kloster (seit
1844 den Karmeliterinnen gehSrig). Sie sind fflr 2 Frauensrimmen, 2 Violinen, Viola und
Bass ; nur ein Hymnus macht eine Ausnahme, der fUr gemischtes Quartett nnd zum Streichquartett noch mit 2 Trompeten und Pauken instrumentiert ist. Die Namen der Componisten
sind bis auf 2 unbekannt; 1 Stttck, ttberschrieben „PsalmusExaudi Dominus" nennt „Scheibel u
und der „Hymnus O gloriosa Virginum" .Pernsteiner" als Componisten; dieser Hymnus ist
filr gemischtes Quartett.
Dann wurde auch bei gewissen feierlichen Gelegenheiten, wozu die Namenstage der
Chorfrauen gehSrten, im Sprechsaale musiciert. Die Nonnen, welche die Instruments spiel ten,
saften dabei hinter dem Gitter. Angehorige der Klosterfrauen hatten Zutritt. Der Neffe der
Chorfrau Maria Francisca Humes, welche am 8. Oct. 1808 starb, war hiufig unter den zu
diesen Concerten geladenen Gasten. Aus der Art der inventierteu Instrumente zu schlie&en,
war die hiebei gepflegte Musik sogenannte Kammermusik, die fttr solche stillfeierliche Anliisso
am meisten passte und alien Theilnehmern eine reine Freude bereitete. Dem Neffen fielen,
wie er einem noch lebenden Verwandten erzahlte, bei diesen Klosterconcerten zwei Nonnen
ganz besonders auf: jene, welche das Violoncello spielte, und die, welche das Waldhorn
(Stopfhorn) blies und einen ganzen Apparat von Biigen nOthig hatte, die je nach Bedarf
aufgesetzt werden mussten, wenn die Tonart eines Musikstttckes wechselte. (Notch „Am
Alt- Himmelspforten" von J..H6rnes, kgl. Bezirkeamtmann a. D. in der Btilage „Hausschalz"
zum Frankischen Volksblatte 1900.)
1

...
...

Hardehauten. Das ehemalige Cistercienserkloster Hardehausen bei Scherfede ist nunmebr durch Kauf far etwa 500,000 M. in den Besitz des Staatos ttbergegangen. Das ganze
Anwesen umfasst rund 1600 Morgen (400 Hektar); davon sollen 7- bis 800 Morgen, die
sich zum Ackerbau nicht eignen, vom Forstfiscus ttbernommen werden, um zur Auflbrstung
zu gelangen. Aus 800 Morgen mit ausgedehnten Wiesen und Weiden soil eine StaatsdomSne
febildet werden; der Rest, etwa 60 Morgen mit Gebauden innerhalb der Mauern, Garten,
eichen und Park, soil eine Erziehunganstalt flir verwahrloste Kinder abgeben im Sinne
des nenen Zwangserziehungsgcsetzes. Da Hardehausen in ganz katholischer Umgebung liegt,

darf man wohl erwarten, class die Austalt einen katholischen Charakter
(KSln. Volkszeit. Nr. 405. 2. Mai 1900.)

erhalten
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Htttsrto. In frubcren Zeiten machten die Freibnrger am Beatostag (13. Mai) eiaen
der etwa 2 St. entfernten Abtei Hauterive, welchen nicht nur Rathsbcrren,
GeistBche und Bllrger, sonderri anch die Schiller mit ihren Lehrern mitmachten, alle tu
Pferd. Da unter den jungen und alien Beitern wohl manoher keht Meister der Reitkunst
aein moehte, war fttraorglich jedem Bom ein eigeaer Fttbrer beifefeben. Der Volkswitz
nannte daher einea schlechten Reiter etnen Sanct Beatsritter oder einen Chevalier d'Hauterive.
(G. Kessler „das AuffahrUfett in den schweiz. Volksbrauchen." KSln. Volksg. 1900. iVr. 478.)
Ausritt nach

Am

Veal Creator. Die Schlassstrophe des „Veni Creator".
84. Juni v. J. hat die
C. erklart, daw die Clansel „et Filio, qui a mortuis surrexit" dem Hymnas so eigen
set, dass sie aueh au&er der Osterlichen Zeit, selbst an Festen, die eine andere Claueel haben,
(Hirtentasche 1900 No. 5. col. 39.)
fur diesen Hymnas nicht geiindert werde.
S.

R

Clsterclenser-Bibliotliek.
A.

Watxl,

Rec. Uber: Dr. R. Glaser, Dicther
P. Flotian (Heiligenkrem).
Erib. a. Kurfllrst v. Mainz, u. d. kirchl. u. polit. Reformbestrebungen

Literaturblatt Nr. 18.

Weiher,

v.
itn

Isenburg-Budlngcn,
15. Jabrh.

(AUgem.

1899.)

Rec Uber: 1. >Oer Declaroator.c Heitere und ernste Vortrage.
Anieiger XIV. Jahrg. S. 98.)
2. •Immorlellen.i
Gedichle von
(Theol. prakt. Quartalschrift, 1900. S. 412.)
Julius Pohl.
Weis, P. Anton (Reun). Rec. Uber: 1. Cardinal Consalvi, Lebent- u. Charakterbild . . . Von
Dr. E. L. Fischer. (Liter. Anzeiger. XIV. Jahrg. S. 94.)
2. Augustinus.
Auf Grund d.
kircheagesch. Nachlasses von J. O. Cardinal Rauscher durch Dr. Colestin Wolfsgruber.
(F.bd. S. 142.)
3. Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jetu Christi. Von Jakob Grtlnings.
(Ebd. S. 177.)
Von Dr. Nik. Heim. 2. Aflg.
3. Aflg.
4. Der heil. Antonius von Padua.
(Ebd. S. 218.)
Von Dr. Nik.
5. Unser Herr Jesus vou Nazareth, der >Menschensohn.c
Heim. (Ebd. S. 278.)
6. Leben d. hi. Aloysius v. Gont. Von M. Meschler. (Ebd. S. 292.)
Widmaycr, Fr. Barth. (Lilienfeld.) Ein schwacher >GotU. Ged. (Soontagsbeil. der Relchspost.
Das •BleigieBem in der Thomasnacht. Eine Geschichte a. d. niederOsterr.
1899. Nr. 281.)
(Unterhaltungsbl. d. Augsb. Posts. 22. Dec 1899. Nr. 102. S. 813.)
Volksleben.
Itn
Sturmgebraus. Ged. (Sonntagsbeil. d. Reichspost. 1900.)
Im Grabesdunkel. (Ebd. S. 46.)
Schneeglttcklein. Ged. (Ebd. S. 62.)
Pappel und Linde. Ged. (Ebd. S. 51.)
Ober die menschliche Gestalt Jesu Christi. (Die kirchl. Kunst
P. Robert (Zwettl).
Nr. 3. u. 4. 1900.)
Von

P. Galhis (Mehrerau).

Jos. Hiller.

—

(Liter.

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

Wuku,

B.
Tiefenthal.

Kloster Tiefenthal im Rheingau.

Waerschoot, Abbaye

de

—

et

depcndances

(Nassauer Bote vom 13. Mai 1900. Nr. 108. 2. Bl.)
a Gand par Leon et Jules Hye-de Crom. Gaud

1899. Il0 2 ° PDas >Zuger Neujahrsblatl fllr das Jahr 1900c bringt >Aus Ammann Jakob Andermaits Tagebuchi manche auf Wetlingen bezuglichc, wenn auch nicht wichtige, doch immerhin

Wetlingen.

interessante Notiien.

Briefkasten.
PCB. in Heiligenkreuz, Belrag fllr 1899 u. 1900; StF. Grosselfingen, filr 1900 erhalten.
Nach. B. Bild vom letzten Abt von Ctteaux eingetroflen; danke! Wenn ich nur auch die
von dessen beiden VorgSngcrn bekommen kOnnte.
Berichtigung. Hintcr Anmerk. * S. 35 sollte stehen: der Obersetzer.

Magdenau.

Danke

Mehrerau,

22.

P. O. M.

Mai 1900.
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Nro. 137.

1.

Jali 1900.

12.

Jahrg.

Eloster Kreuzthal in Marbnrghausen.
III.

Resiti:.

Die Giiter, welche das Eloster znr Zeit seiner Griindung erhalten batte,
wcrden 1290 April 29. von Bischof Mangold aufgezahlt (43). Sie mehrten
sich dorch weitere Vergabungen and Kaufe and randeten sich dnrch glinstige
Vertauschungen ab. Die Orte 18 in denen das Kloster bestandig oder anch
nnr zeitweise Giiter, GUI ten, Zebnte, Zinsen u. a. w. batte, sind:
,

Abersfeld* (54. 117).
Aidhausen* (Etebnsen, Ethnsen*. 43. 76).
Arnoldsbach (jetzt Wiistung Arnsbach bei

Wettringen. 43. 87. 96.

105. 107. 136).

Augsfeld

(Ugisvelt, Ugesvelt, Usfelt* 102).

Bamberg

(wo das Kloster ein Hans nnd eine Hofreite besafc. 29).
Bernhansen (dieses Dorf lag inmitten von Heinert, Knetzgan nnd
Marbnrghausen; 1301 war es bereits Wiistung. 32. 43. 60. 167. 177. 194.).

Bischwind
Biichlein

(Biscboftwinden.* 81).
Buelhein, Feldlage

(Bnchelin,

anf Kreuzthaler Markung.

10. 43.

149. 154. 176).
Bun dorf (145. 146).

Bnrghangen (137).
Dampfach* (101).
Dip bach (nach Arch. X. 2. S. 103 und einer Urkunde des Klosters
Heiligenthal v. 12. Nov. 1358).
Donnersdorf (Dampfdorf. 35. 43. 75. 85. 100. 157. 161. 165. 186).
Ellertshauscn (Wiistung bei Ebertshausen. Arch. 1. a).
Euerheiin

(53. 55. 73. 77).

Friesenhansen

(43).

Gadbeim (Gebcnde. 23. 42).
Gocbsheim (64. 65. 70. 98. 99.
Go&mannsdorf (Arch.
c).

104. 112. 120.

122. 123.

124. 172).

1.

Gresshausen

(1.

a).

Hassfurt (53. 159. 160. 180. 197. 201).
Heinert (Heinroth, Hawenbart.* 29. 164.
Hell in gen (Sachsen-Coburg'sche Enclave.

Hergolshausen (Arch.
c).
Hildboldesdorf (Hilpoltedorf,
1.

182. 194. 203).
43).

*

Hilpersdorf,

Wiistung

in

der

Cent

Geldersbeim. 43).

Hochheitn

13.

(72).

Djc mit * bezeichnotcn Orte gilltcten lant Schatzungsrogisler noch in den Jahren

1554— J566.

(Arch

d. bisch.

Ord

)
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(45).

Holzbausen*

8.

(4.

21. 24. 27. 38. 43. 49. 61. 82. 102. 117. 134.

140. 162. 163. 173. 179. 188).

Humprechtshausen*
Irmelshausen

(43. 59. 135. 138).

(72).

Kalmannsdorf

(Kalmesdorf, einstmals

Hof

hei Heinert. 43.

169).

Kerbfeld

(68).
I e b a (Klebes, Kleuffe, ein Dorf im sogenannten Brandschlag im RIoff links am Wege nach Loffelsterz, wenn auch verschieden von Sturs, doch

K

grund
ibm nahe gelegen. 79. 117. 118. 176).

Kleinmflnster* (43. 88.
Kleinsteinacb (43. 49.

89).
128).

Knetzgau* (13. 182).
Konigsberg (Sachsen-Coburg'sche Enclave.
Kraatheim (Krautham die Miihle.*)

Arcb.

1.

c).

Krenzthal (Sturs 32. 49. 176).
Krotentbal (ein fruherer Weiler

in der Nahe von Marbnrgbausen. 164).
(Lentrichsbansen. 21. 39. 82. 90. 108. 151).
Loffelsterz (Arch. 1. c).
Marburghausen 2. 6. 8. 13. 14. 18. 162. 164. 204).
Mechenried* (78. 82. 90. 94).

Lendershansen

Mettenbausen (wobl
Niederwern (56. 58.
Nttdlingen

Madenbansen. 43).
74. 142).

(137).

Oberenerheim (47).
Oberhobenried (Arch.
Oberwern (56. 142).
Ostheim (Arch.
c).
Ottendorf (55. 84).
Prappach (Arch.
c).

1.

c).

1.

1.

Priiftberg (Bruseberg.

Rattelsdorf

86).

(119).

Reckertshausen (94).
Reiehmannshansen (Ricbalmishnsen. 43).
Romershofen (Reimershofen.* 43. 73. 121.

126.

131.

132.

163.

166. 194).

Sachsendorf

(181).

Secbsthal (Sachsenthal. 21).
Stadtlanringen (Niderlurungen,

Unterlanringen. 31).

Steinsfeld.*

Stttndingshansen (Wustnng
Stars (Krenzthal.* 1. 9).

bei Ebertehauscn.

Arch.

1.

c).

Sylbach* (43. 47. 143).
Theres (43).
Uchenhofen (Utenhofen.* 43).
Unterenerheim (91).
Unterbobenried (Niederhorid. 115. 125. 202).
Volkershausen (Volkoldeshusen.* 43. 93).
Weisbrnnn (Wizzbrnnnen, Wizzenbrnnnen 21. 43).
Westheiin*
Wilfesdorf

(110. 153).
(Willofesdorf,

vielleicht

=

Weibelsdorf, Weipelsdorf

der Cent Hobeneich. 43).

Wind en

(Winda

Wonfnrt*

=

Wustnng Windenleiten

(11. 12. 18. 43.

bei Knetzgau.

I.

7).

130).
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(52. 155. 201).

das Kloster a. die Halfte der Renten von einem
an den Greden nnd 2 Morgen Weinberg an der Hegnechter
Leiten, b. einen Hof bei der finstern Kapelle, c. ein Hans im Graben beim
Katzen wicker nooh 1716 wurde dieses Hans ala .Mariaburghanaen" bezeichnet
(hier besafi

Mesaerladen

:

nnd lag in der Kettengasse. 25. 50. 80. HI. 139).
Zeil (83. 89. 92. 127).
Zell (am Eberaberg. 19).
Hanptbeaitz dea Kloster waren die liegenden Grande: 12*/, Morgen
19 Rutben Garten, 1124 /, Morgen 1 Rnthe Artfeld, 798 Morgen 29 Rutben
Wieaen, 240 Morgen Ellern in Marborgbauaen, Kreuzthal, Hasafart, Heinert
nnd Sylbach, 4891 Morgen Wald zu Marbnrghaaseu and Krenzthal; auch an
Seen and Scbkfereieu febite es nicht
1

IV. Personen.

/.

Lakardia

I,

Abiissinnen.

1237 and 1243 erwahnt

(1.

Mechtildia I, von 1249-1258 genannt
Gertrndia I, 1261 (10).

Knnegnndia

1265

I,

2).
(4.

7.

8).

(13).

Gertradia II, von 1278—1301 (26. 27. 38. 47. 61).
Giacla 1 von Wenkheim 1304 (65).
Gertrudia III genannt von Meiningen, 1306 und 1307

vorkominend,

(38. 70).

Mechtildia II, 1312 and 1313 (73. 74. 76).
Adelheid, nach Aaet. 1. c. 1314 erwkhlt and nach 1318
(78.

81—84.

geatorben

87).

Lakardia II, 1320-1323. Sie machte 1321 Dee. 20. die ihrem Gotteahaoae ertbeilten Ablasae den Glaubigen bekannt and nabm 1323 Jnni 15. die
Nonnen von Weohterswinkel in ihre geiatliche Genieinsobaft auf (82. 91).

Kunegundia
Anna I, 1335

II,

1331—1333

(106. 107. 109).

(115).

Gisela II von Wenkheim, Schwester des Heinrich von Wenkheim,
1341—1360 (120—146). Nach Anct 1. c. reaignierte Giaela c. 1363. 1365

Kom

auf Lebenszeit (146).
Oct. 18. verkanfte ihr das Kloster 20 Scheffel
Elisabeth I Roach von Gerolzbofen, 1363—1365 urkundlich erwahnt
im Auct. anter dem Jabre 1371 ausdrucklich Elisabetha
(146), wird
Roachin quondam abbatisaa genannt Die Vergabung des Heinrich Rosche
von Gerolzbofen and seiner Fran Agnes i. J. 1332 Feb. 2. (107) durfte mit
Elisabeth Roach, die in jenem Jahre Conventualin war, in Verbindung gebracht
werden und darthun, dasa sie die Tochter der genannten Ehelente gewesen.

Giaela
Aug.

16. bei

II

von Wenkheim, zam

zweitenmal Abtissin, urknndet 1372

einem Kanfe (148. 149).

Elisabeth (Else) II von Altenstein, 1374 (151).
M ilia von Wenkheim, Tochter des Heinrich von Wenkheim and

—

Nichte der Abtissin Gisela II, 1385
1407, war eine sehr fromme Fran; magnae
domina nennt sie der Karthauserprior Stephan (155. 157. 158).

religionis

Katharina

I

Fuchs, 1423—1440 (161-168).

Johann Fuchs
27. war aie bereita verstorben.
waren ihre Bruder; die Matter hiefi Christina.
Juni

sen.

Nach

Urk.

1441

und Jakob Fnchs
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yon Cristans, 1441 — 1449 urkundliehgenannt( 171— 173).

starb

196

Katbarina II
Elisabeth III von Thungfeld 1452 (174).
Margaretha, in Urknnden von 1464—1469 erwahnt (176.
nach A act. 1471.
Brigitta von Thiingfeld, 1472 zar Abtissin gewablt,

177. 179),
ist

1481

and 1483 bei Neaordnang der Bruderschaft der .Elenden Kerzen*
Urkandlioh vorkommend von 1472—1487 (180—186), starb

bei Grftndung
betheiligt.

sie

1494.

Barbara von Lampreobt za Bimbaota 1499—1501 (191). Nach
zwei Urkunden des Klostera Heiligenthal vorn 16. Sept. 1501 kam sie mit
einigen anderen Nonnen nnseres Klosters als Abtissin naeh Heiligenthal, wo
sie 1564 das Zeitliohe segnete.
Felicitas von Cristans, in zwei Urknnden des Klosters Heiligenthal
am 18. Mai 1503 sich verschreibend and 1504 Sept. 18. testierend (192.
194), schied 1510 aas diesem Leben.
.

Lucia Fuchs, am

1510 erwahlt and 1513—1517

9. Oct.

in

Urkauden

genannt (196. 197).

Magdalena,

jedenfalls

die

fruhere

Priorin

Magdalena

Fachs

von

1513 (196).

Anna II Zollner von Rotenstein, 1526 am das Fest des hi. Vitus
erwahlt and arkandlich von 1533—1538 vorkommend (201. 203. 204). Ihr
Todestag ist der 18 Febr. 1543.
Nach Anna's Ableben war nur mehr eine einzige Nonne '*, Urania von
Rusenbach, im Kloster. Diese schrieb am 20. Febr. an Abt Philipp zu Bildhaasen mit dem Ersuchen, .scbleunigst zu kommen und dem Kloster Vorschnng
za thun."
Daraafhin meldete der Abt dem Fiirstbischofe, Ursula sei tauglich
zur Abtissin. Am 24. Febr. eroffnete der Furetbischof dem Abte, dass er erst
seine Rathe befrageri wolle,
Ursulas nichts einzuwenden
6. erklarte sie sich zur

and

vier

Am

5.

Annahme

Tage

Marz

spater, er

babe gegen die Wahl

der Abt ihr dieses mit,

theilte

am

bereit. 15

Ursula von Rusenbach wurde am

14. Marz 1543 als Abtissin
1579
Urkundlioh kommt sie vor von 1544
(206 215). Nach Aufschreibungen der Abtei Bildhausea wollte Ursula nnr
adelige Jungfraaen aafnehmen; auoh litt sie nicht, dass von auswarts her
Klosterfrauen gerufen warden. In hohem Alter steheud and erblindet, starb
instituiert

—

sie

am

17.

und

—

confirmiert.

Marz 1582.
Conventualinnen.

2.

Mechtildis Teyler von Hassfurt 1265 (14).
Adelheid und Kunegnndis vonLichtenstein, Tochter desTbeino
und der Petrissa von

1275 (21).
Tochter des Konrad Eseler (Efiler), Burgers zn Bamberg,
und seiner Frau Adelheid, 1293 (47).
Kunegnndis von Thiingfeld, Schwestcr des Albert von Thiingfeld,
1295 (52).
N. (Gisela) von Sehliisselberg 1305 (68).
Christina von Buchbrunn, Tochter des Gernod von Buchbrunn
und seiner Frau Adelheid, 1306; 1325 Marz 12. ist von Toch tern die Sprache
Licbtenstein,

Juta Eseler,

(56. 58. 69).

Elisabeth Stemmler,
Meiningen,

Tochter des Heinrich Stemmler,

nnd seiner Ehewirthin

14. Vgl.

Arch.

III. 3. S.

124.

—

Mechtildis.

15. Auct. III.

Lukardis,
489

Burgers zu

Kellermeisterio.

ff.
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Agnes,

Prioria.
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Kusterin.

Jata

von

Baobbrnnn.

1316 (81).

Adelheid und Agnes Weinheigen, Toehter des Heinricb
heigen, Burgers zu Hassfurt, nnd seiner Gattin Kunegundis, 1319 (90).

Agnes vcn Wcnkheim, Priorin.
Agnes von Walperg,

Wein-

Kunegundis von Kotzau,

Kusterin 1320 (91. 93.)
Toehter des Wolfram Hovel zu .Gerolzhofen and seiner

Kellermeisterin.

Elsbeth Hovel,

Fran Kunegundis, 1327 (101).

Kunegundis, Priorin. Gisela von Wcnkheim, Subpriorin (wurde
1341 Abtissin). A g n e s , Kellermeisterin. Elisabeth Mutzelin. Elisabeth
Roschin (wurde 1363 Abtissin). Gertradis, Krankenineisterin. Gertrudis,
Unterkellermeisterin. 1332 (107).

Felieitas von Lichtenstein, Toehter des Weppners
Lichtensteio,

Albert von

1332 (108).

Irmengardis Marschalk zu Veilsdorf 1341 (119).
Christina, genannt Hasvurterin; Kunegundis,

Schwester und

Elisabeth, genannt Muntzin, Base der Christina Hasvurterin, 1341 (120).
Gertrudis, Priorin. Sophia, Krankenmeisterin. Elisabeth, Keller-

Katbarina, Subpriorin 1341 (Auct.
a).
Gertrudis and Katbarina Totzelein, Toehter des Bruders von
Friedrich Totzelein, Burgers zu Niirnberg.
Agnes, Priorin. Elisabeth,
meisterin.

1.

Agnes,

Kellermeisterin.

Krankenmeisterin.

Katharina,

Subpriorin.

1343 (124).

Felieitas (Vele) von Seinsheim, Toehter des Hitters Heinricb von
Seinsheim. N., Priorin. Agnes, Subpriorin. Margaretha, Kellermeisterin.
Else, Krankenmeisterin. Kune, Kusterin. 1344 (126).

von Lichtenstein Kunne, Priorin. Agnes, Subr
Margaretha, Kellermeisterin.
Elisabeth, Krankenmeisterin.
Kunegundis, Kusterin. Agnes, Getreidemeisterin. Sophia genannt
Felieitas

priorin.

Zicbin.

Elisabeth,

Agnes,

Priorin.

Sangmeisterin. 1347 (126).
Juta, Subpriorin. Adelheid is,

Kellermeisterin.

Mcchtildis, Kammerin. Kunegundis, Kusterin. Gertrudis, Krankenmeisterin.
Elisabeth, Sangmeisterin. Kunegundis Wicker, Schwester
des P. Johann Wicker. 1355 (138).

Milia (wurde 1385 Abtissin), Anna and Beatrix von .Wcnkheim,
Tocbter des Ritters Heinrioh von Wenkheim und Niehten der Abtissin Gisela
II, 1357 (142).
Jnta,

Priorin.

Katbarina,

Katharina, Kusterin.
Elisabeth, Subpriorin.
Alheidis, Krankenmeisterin. Elisabeth,

Kellermeisterin.
Getreidemeisterin. 1365 (146).

Katharina von Guberstadt (Gaaerstadt).
Kehre. 1423 (161).
Adelheidis Munzmeisterin 1467 (177).
Anna,

Priorin,

Barbara von der

1474 (180).

von Cr is tans, Toehter des Hanns von Cristans
zu Sachsendorf, Kusterin (1504 Abtissin), 1475 (181. 182).
Anna von Cristans, Nichte der Abtissin Felieitas, 1504 (194).
Felieitas

(Felice)

Fel zu Frese, Priorin. Els Knotte. Barbara von Beringe.
Margaretha von Steinau. Dorothea Fnchsin. Lucia Fuchsin
(1510 Oct. 9. Abtissin). Magdalena Fuchsin. Anna von Cristans.
Margaretha von der Kapell. 1510 (Arch. X. 2. S. 109).
Barbara Hirschaiderin.
Magdalena Fuchsin, Priorin.
1513 (196).

Margaretha Hirschaiderin,

Priorin 1533 (201. 203).
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Rosina Truchsefi von Sternberg 1542 April 10 (a. S. 167).
Ursula von Rilsenbacb. 1543, in welchem Jahre sie Abtissin wurde.
}.

Ludwig

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
(Auct.

Prdpste und Kaplane.

1262 Beicbtvater (Areh. XI. 1. S. 13 und XXX. 141).
Wolfelinus, genannt von Thilia (von der Linden) 1291 (45).
Johann, genannt von Koln 1301 (98. 108).
Helmericus, Provisor, 1307 (38).
Berth old us von Eisenach 1332 (108).
Johann und P. Theodorich, Kaplane, 1315 (79).
N. (Konrad) von Herpf, Priester, 1316 (Auct. I. c.).
Theodorich von Steynacb, Kaplan, 1320 (91).
Johann und P. Engehard, Kaplane, 1327 (Auct. I. c).
Johann und P. Eckbert, Kaplane, 1343 (124).
Ewbrech und P. Hermann, Kaplane, 1344 (126).
Heinrich und P. Eckebert, Kaplane, 1346 (126. 131).
Hermann und P. Eokbert 1347 (126).
Hermann, P. Konrad und P. Berthold, Kaplane, 1348

P.

a.

c).

1.

P.
P.

Hermann

P.

Berthold Hellegreve,

und P.

Konrad

Johann Wicker

von Ethusen, Kaplane, 1350 (136).
1353 (188).
Propst;

P.

Johann und

P.

Konrad,

Kaplane 1365 (146).
P.
P.
P.
er von

Hermann Keyhn

1.

a).

voller 24 Jahre; 1465 kam
nach Heiligenthal (Auct. 1. c. und 176).
Eberhard Freitag, Kaplan, 1498 (Ord. Arch.).
Balthasar Molitor, Beichtvater, f 18. Mars 1513 (Arch. XXX. 145).
Peter Dietrich, Kaplan, 1528 (Auct. 1. c. 454).
Valentin, Kaplan, 1533 (1. o. 460).

Marburgbausen

P.
P.
P.
P.

(Kiihn) 1430 (Auct.

Johann Weiftensee 1449 (172).
Johann Hamelburg, Propst wabrend
als Propst

4.

Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Converse*.

Johann

und Fr. Siboto 1258 (8).
Heinrich und Fr. Siboto 1288 (38).
Heinrich 1291 (45).
Heinrich, Converse und Meister, 1301 (61).
Hartmud, Meister, 1316 (80. 91).
Konrad von Wenkheim 1322; 1343 ist er Meister

(96. 98.

104.

124. 136).
Fr. Konrad, genannt Hundeslunge 1325 (96. 98).
Fr. Heinrich, Converse und Meister, 1332 (108).
Fr. Richolfus, Meister, 1333 (118).
Fr. Albert, Kellermeister, und Fr. Johann, Backer, 1343 (124).
(Fortsetzung folgt.)
Fr. Johann, Schreiber, 1347 (126).

Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.
23.

Wahlgeschichten aus

St.

Urban.

Die Iangandauernde Krankheit des Abtes Malachias war begreiflicherweise der klosterlichen Disciplin nicht forderlich. Lange vor dessen Ableben
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und aufierhalb des Klosters
Inzwischen scbeiut man eiumal auf
die Idee gekommen zu sein, einen Coadjutor des Abtes zu wahlen. Wir finden
eine daraaf beziigliche Stelle ia dem Briefe vom 20. Oct. 1725, weloben P.
Benedict an den Prior in St. Urban richtete.
.Bezuglich der Wabl eines Coadjutors scheint es mir, dass eine solcbe
nicbt angeht, denn man braucht dazu die Einwilligung unseres Abtes, der aber
nach Ibrem letzten Briefe nicbt mehr imstande ist, sie zu geben ; so batte der
gewahlte Coadjutor ohne eine nene Wahl nioht das Recbt der Nachfolge.
Sicberlich konnte man sie ibm streitig maoben, qui autem tacet, consentire
videtur.
Um die Wabl eines Coadjutors mit dem Rechte der Nachfolge vornebmen zu konnen, bedarf es der Zustimmung des Abtes, qui sit adbuc sanae
et liberae mentis; and dieser Consens muss sohriftlicb and in riohtiger Form
gegeben werden. Zaweilen kann man ein solcbes Zugestandnis abnothigen,
wie es vor einigen Jahren zu Mariastein geschehen ist 80 Das Beste, was Sie
tbon konnen, ist, so scheint es mir, Geduld zu haben, bis es Gott gefallt, uher
das Leben unseres Abtes zu verfiigen. Fahren Sie fort, das Haas im Einvernehmen mit dem P. Grookellner zu leiten, wie Sie es bisher gethan haben,
da der Visitator Sie dazu bestimmt hat. Niemand wird dagegen etwas einzuwendeu baben, and dann, die Art and Weise Ihrer Regierung fallt nicht in
den Bereich des k'dnftigen Abtes".
Diese wichtige Angelegenheit der Abtwahl bildete iibrigens schon ein
Jabr lang den Gegcnstand des Briefwechsels rait dem Prior. Bereits am
28. Oct. 1724 schreibt Pater Sehindler: B Es ist noch etwas, auf das ich keine
Antwort zu geben weio. Man behanptet namlich hier, dass der General das
Recbt babe, entweder in Person oder duroh einen eigens ernannten Generalcommissar bei der Wahl in St. Urban zu prasidieren, im Falle der gegenwartige Abt, der zugleich Generalvicar ist, mit Tod abgebt Weil ansere Abtei
keinen Pater immediatus hat, so hort sie von dem Augenblicke an auf, unter
der Jurisdiction des Abtes von Salem, des Generalvicars der Congregation, zu
stehen, da anser Abt die Augen schlieit, so dass das Recht, bei der Wahl
den Vorsitz zu fuhren, an den Abt von Cfteaux zuriickfallen wurde, wofern
die Stataten der Congregation nicht andere Bestimmungen daruber enthalten,
Man such t sie bier, ohne sie indessen in den Archiven des Secretariats zu finden".
,Ich babe darauf erwidert, dass man anlasslich des Todes unseres Abtes
Glntz, 81 der auch Generalvicar war, den Abt von Salem, den Generalvicar der
Congregation, herbeigerafen habe, aber ich wisse nicht, ob es mit Zustimmung
des Abtes von Clteaux oder kraft unserer Statuten oder auf selbstandiges
Vorgehen des Conventes bin geschehen sei. Wie dem auch sein moge, ich
bitte Sie, mir so bald wie moglich fiber die hier ber'uhrten Pankte za berichten,
damit ich mit dem Generalabt genaafi unserer Statuten und dem Brauche unserer
Congregation und unseres Hauses reden kann. Es konnte sich bei einer neuen
Wahl irgend ein boswilliger Charakter finden, der es unternahme, sie anzufechten,
auf ihre Ungiltigkeit anzntragen, and der so Veranlassang gtibe, dass sie
ge8tiirzt wurde, weil man die erforderlichen Formalitaten nicht beobachtete.
Von dieser ist eine der wichtigsten die, dass der Prases der Wahl mit
gesetzlicher Aotoritat oder Vollmacbt aasgerfistet ist. Ebenso wurden wirkliche
and erwiesene Umtriebe, die Unterlassung der Einberufung eines Stimmberechtigten znr Wahl u. s. w. die Giltigkeit derselben gefahrden, was Sie
alles wohl wissen and sich in den Canones and papstlichen Constitutionen findet
Solche Falle sind bei den Wahlen in St. Urban niemals vorgekommen, was
ich neulich dem General bemerkte, der nicht der Ansioht des verstorbenen
bescbaftigte die

die Geister

eines Nachfolgers innerhalb

and regte die Gemiither

80. S. o. S. 149.
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81. Ulrich

auf.

von Glutz 1687—1701.
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Eugen Spot 8 ' ist, der da, wie ich sagen borte, anlasslich der Wahl nnseres
verstorbenen Abtes Zurgilgen 8 * behanptet haben soil, dass der Abt von
Salem, damals Prases des Scrutiniums, das Recht gehabt hatte, von sich aus
einen Abt zu ernennen, falls das dritte Scmtinium resultatlos gcblieben ware.
Dicse vorgeblichen Rechte finden nnr in Frankrcich Anwcndung und speciell
wieder in Citeanx, wo der Konig die Ernennung vornehmen wiirde, wenn die
Wabler das drittemal nicht eine Wabl zustandebrachten. In St. Urban kann
man das Scrntinium nach Bediirfnis wiedcrbolen, vorausgesetzt, dass es am
namlichen Tag und nUcbtern stattfindet, welche Bedingnngcn von den Canones
Im Notbfalle wiirde der General das Ernennungsrecht
gefordert werden.
haben and kein anderer ohne seine besondere Vollmacht."
Perner scbreibt P. Benedict am 9. Dec. d. J. an den Prior: „Vor etwa
Ich habe beide
vier Wochen raussen Sie zwei Briefe von mir erhalten haben.
aus eigenem Antrieb geschrieben; den gegenwartigen aber sohreibe ioh im
Er hat von gut unterriobteter Seite
Auftrage nnseres Herrn Generalabtes.
Nachricht fiber den scblimmen Gesnndheitsznstand nnseres Abtes in St. Urban
erbalten und ersucht Sie nun, ja befiehlt Ihnen, wenn der Abt zum Sterben
kommt, ibn davon sogleich durch einen Eilboten in Kenntnis zu sctzen, der
den Weg uber Salin nehtuen soil, welcher der kurzeste von St. Urban nach
Ctteaux ist. Durch den namlichen Expressen wird er Ihnen dann seine Befehle
and seinen Willen betreffs der Wabl eines neuen Abtes zugehen lassen. Man
soil also dicsmal ohne sein Wissen nichts unternehmen."
„P. S. Der Generalabt befiehlt Ihnen noch, dtesen Brief geheimzuhalten
und ibn erst nach dem Tode des Abtes vorzuweisen. Alsdann sollen Sie, was
er enthalt, unverziiglich zur Ausfuhrung bringen."
Am 21. Dec. gebt neuerdings in der Angelegenheit ein Brief nach St.
Urban an den Prior ab: „Ich habe mit grofiem Vergniigen den Brief empfangen,
welchen Sie mir am 25. Nov. schrieben. Es ist schon ziemlich lange her,
dass Herr Grantin nach seiner Rnckkehr aus Besancon bestimmt sagte, der
Nun tin s inLuzern beansprnche das Presidium bei der Abtwahl in St Urban.
Dicse Nachricht, wolil oder ubel begriindet, veranlasste mich, bei alien Reden
des Nuntius recht aufzamerkeu, und da ich nicht bestandig nm seine Excellenz
sein konnte, so haben FVeunde mich bei ihm ersetzt und mir genau berichtet,
was urn ibn vorgieng. Ich litt namlich damals an starkem Ficber, von welcbem
ich jetzt aber wieder vollstandig frei bin. Icb besnehte den Nuntius am Tage
nach seiner Ankunft. 8 * Es warcn nur unser vier beisammen, der Nuntius, der
Abt von Ctteaux, Herr Prinstet und icb. Er erklarte dem Abte von Citeanx,
was die Nuntiatur in Luzern bedente, sprach von ihrer Machtbefugnis, ihrem
Wirkungskrcis u. 8. w. Unter anderem bemerkte er, dass die beiden Cistercienserinnen-Abteicn Rathhansen und Eschenbach unter ihm stehen, and
den Abt von St. Urban leiten und visitieren lasse. Bald darauf
dass er das Recht besitze, bei alien Abtwahlen in der Schweiz nnd
in Schwaben bis tief ins Reich hinein, den Vorsitz zu fuhren."
„Hierauf bat ich ihn nach franzosischer Art um Entschuldigung, indem
ich bemerkte, dass er alle Benedictiner-Abteien in der Schweiz unter sich babe
nnd selbst die Cistercienser-Abteien Wettingen und Haute rive, aber nnr
beziiglich der Benediction der Abte, was aber die Abtei St. Urban angebe,
so habe er uber dieselbe keine Jurisdiction, da sie dem General in Ctteaux
unterstebe ; dieser habe stets allcin die Wahl unserer Abte bestatiget, wie aucb
die Vollmacht zu ihrer Benediction und in jeder anderen Sache ertheilt; die
er sie durch

sagte

er,

—

83. Joseph Zurgilgen, gcwahlt am 9. Juli 1701, gest.
82. Conventuale von Salem.
Aug. 1706.
84. Der Nuntius Passionci war, wie oben gemcldct worden ist, anfangs
October 1724 in Citeaux gewesen.
3.

—
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Herren Nnntien, seine Vorganger, batten sich anch nie in irgendeine Angelegenheit
unseres Klosters eingemengt; es sei ein Unterschied zwischen Wettingen and
Uaaterive and St. Urban, welch letztere Abtei nor von CHeaux abhangig sei
nnd nicbt von der Nuntiatur oder der romischen Curie. Ich fiigto noch bei,
dass einer seiner Vorganger, Innocenz XIII, ehemaU Nuutius in der Scbweiz,
oder vielleiebt war es Mgr. Piazza, gegenwartig Cardinal, in Rathhansen in
Gegenwart nnserer Religiosen zd Gunsten nnserer Abtei sich aasgesprochen
babe, indent er bemerkte, dass es fast keine Hanser mehr, wie das unserige,
gebe, welches so schoner Privilegien und einer vollstandigen Exemtion sich
erfrene; man misse aber darnber wohl wachen und sie bewabren, denn der
roraische Hof sei stets bereit, nioht nor zu behalteo, was er schon besitze,
sondern auch zn erwerben, was er nicht habe. Haec andivi saepe saepius

a qnibnsdam Religiosis nostris in St. Urbano."
„Der Nuntius horte ntir obne Binrede bis zam Schlasse za and erwiderte
anf all das Vorgebrachte nioht ein Wort, sondern sprach bierauf von unserem
Abte, der Kirebe and anderen Gebauden. Zam Schlasse sagte er noch, dass
Er wird Wort h >lten, dehn die
er alles das nach Ostern ansehen werde.
Reiseaaslagen werden ihn nicht hoch za stehen kominen."
,Nocb eins. Ich eriunere mich eines Scbreibens ans Lozern, worin man
mir mittheilto, dass der Nuntias sich mit dem Gedanken trago, zar Wahl nach
St Urban za gehen, wenn es dort zn einer solchen komme. Ich habe
geantwortet, das gebe nicht an, and ich babe die Grande des langeren
entwickelt.
Ich wei6 nicht, ob man sie ihm binterbracbt hat oder nicht.
Vielleioht denkt er nicht mehr daran."
„Ich kenne die Absiohten des Abtes von Ctteaax in Bezag anf das, was
Sie wissen, nioht genaa, aber er bat mir mit Bestimmtheit erklart, dass er
nichts thun noch anordnen wcrdc, was den Statnten nnserer Congregation
zawider sei."
„Ich weifi", beifit es in der Nachschrift zu diesem Briefe vom 21. Dec,
.dass nnsere Mitbruder in St. Urban den Branch haben, dem Nuntius den
Tod nnserer Abte anznzeigen. Bei dieser Gelegenheit wird er nicht zn
bemerken nnterlassen, dass er selbst zur Wabl komnien werde. Man muss
sich dem aber widersetzen and ibm offen erklaren, dass man ihn weder als
Beisitzer noch als Vorsitzenden bei der Wabl wnosche. Man kann ihn gleichzeitig bitten, er mogo sich nach dem Verhalten seiner Vorganger richten, die
•ich niemals beifallen lieften, unsere Freiheiten und Exemtionen anzutasten.
Wenn er dennocb auf seinen Aaspriichen beharrt, so muss man ihm brieflich
oder dnrch eine vertraate Personliohkeit mnndlich erklaren lassen, dass man
die Bezahlung der Reiseaaslagen nnd die Verantwortlichkeit fur alle Verdrielslicbkeiten ablehne, im Falle er darauf bestebe, nach St. Urban sich
begeben zn wollen. Aber ich meine, er denkt nicht mehr daran. Immerhin
aber mnss man ihm gegeniiber feststehen. Neulich sagte man mir auch, dass
er bei der Wahl der Abtissinnen, die von Wettingen abhangen, den Vorsitz
beansprnche. Ich kann das alles kaum glauben."
Inzwischen gebt fast ein Jahr vortiber, bis wir wieder von P. Benedict
anf das Thema von der Pralatenwahl in St. Urban gefiihrt werden. In seinem
Briefe vom 20. Oct. 1725 heifit es: „Ich glanbe immer, Sie werden noch diesen
Winter zn einer neuen Wahl schreiten mussen. Dem Brauohe gema'6 werden
Sie den schriftlicben Wahlact dem General duroh einen Eilboten ubersenden
nnd nm die Bestatigung bitten. Ich ersuche Sie, bei dieser Gelegenheit micb
von all dem nnterrichten zn wollen, was ich beziiglich der stattgefundenen
Wahl zu wissen brauche."
Der Generalabt sagte mir kBrzlicb, dass es nioht nothwendig
„S. P.
sei, einen Religiosen wegen der Bestatigung hieher za Schick en, damit man
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an Reisekosten etwas erspare; es geniige ein Gorier oder ein anderer Eilbote
zu Pferdo.*
Aus diesem Briefe vernehmen wir auch, dass die Herren von Luzern
von dem Nachlass des Pralaten Kenntnis nehmen wollen.
Den weiteren Vorgiingen, welcbe der Abtwabl in St Urban vorausgieogen
und sie begleiteten, nachzuforschen und sie zur Darstellaug za bringen, kann
nicbt die Aufgabe des Herausgebers von P. Schindlers Briefen sein; da dieselben
Aus dem Schreiben aber, welches der
daruber wenig mebr berichten.
Generalabt wenige Tage vor dem Tode des Abtes Malachias an den Prior in
St Urban richtete, lasst sicb deutlich erkennen, dass man dort nioht seinem
Willen gemafi vorgieng. Den Wortlant des Briefes lassen wir hier folgen.

Bdo admodum

patri

Patri Francisco monastery nostri
B. M. de Sto Urbano priori

ad Sanctum Urbanum
Cisteaux die 15 aprilis 1726.

Reverende admodum pater
Facilius tibi condonari posset quia minus peccasti, sed quia audisti vocem
ambientis abbatis Marisstellani, et conventicola ejus apud St. Urbanum non

eandem cnm

ipso excommunicationis sententiam ineurrisse,
contra leges Ordinis et Congregations
statute incitavit.
Primis inhaerere obedientiae testimoniis debueras, non vero
cum suggestore fictitiam gloriari submissionem. Gistercium non appulit Rdu*
abbas de Aha Ripa, et bene et prudenter egit, nam rebellem andire nolui.
Ego interim in vera paternitatis vestrae existimatione permaneo.
Reverende admodum pater
impediisti, noveris te

tanquam participem

rebellionis

quam

V ester

bumillimus

et

studiosissimus Confrater
Fr. Edmundus.. abbas gnalis cisterciensis.
die Gcscbicbten mit den Abten von
Wettingen und Haoterive
betriffr, schreibt P. Benedict am 6. Juni 1726 an genannten Prior, „so babe
ioh daruber mit dem General nocb nicht gesprochen, aber ich werde heute
abends oder morgen in der Lage sein, es zu thnn. Gleicbzeitig werde ioh
gewisse Briefe zu sehen bekommen, von dcnen der Secretar bereits gesprochen
hat Aber ich will mit meinen eigenen Augen sehen, bevor ich daruber rede.
ludessen versichere ich Ihnen, dass diejenigen Religiosen, die dem Herrn
General von allem Nachricht gegeben haben, in ibren Briefen betheuerten,
alles aufreoht halten und beweisen zu konnen, was sie gegen die beiden
Abte und gegen Ibre Person in fraglichen Angelegenheiten vorgebraobt haben.
Allein das alles ist ohne mich angefangen worden und wird ebenso aucb ohnc
raich endigen ... Sie mttssen aber wissen, dass ich daruber weder gesohriebeu
noch von irgend einem Religiosen der ganzen Schweiz fiber diese Saehen
Briefe erhalten habe
.
Der Herr General hat mir erkliirt, absolut nichts
thun zu wollen, bis die Zeit komme. Wenn es wahr ist, dass der Abt von

.Was

.

.

Wettingen gegen mich alles geschrieben hat, was sein Bruder, der Chorherr,
bei verschiedenen Begegnungen unter die Leute ausgesprengt bat, so habe ioh
alien Grund, gegen ibn und alle die erzfirnt zu sein, die zu St. Urban ihm
alle diese Verleumdungen und ehrenriihrigen Reden eingefloSt haben, welcbe

wabrend der Gonferenz zu St. Urban an seinen Bruder geschrieben haben
Der General, der sich noch in Besancon befand, ist sehr bald davon
unterricbtet worden; er hat nach seiner Ruckkehr die Giite gehabt, mir alle

er

muss.

diese Briefe zu zeigen, damit ich mich von der Wahrheit der Thatsaohen
uberzeuge, welohe ich anfanglich zu bestreiten versuebte."
,loh habe das Wahlprotokoll und Ihr Schreiben an den General gelesen",
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heifit es dann ira Bricfe vom darauffolgenden 17. Juni; „er ist zur Stunde mit
Ibnen zufrieden, aber nioht mit dem Abte von Wettingen, der mit seinem letzten
Briefe and dem seiner Commnnitat, sowie auch mit dem, welcheu er dem
Secretar acbrieb, alles verdorben hat. Die beiden ersten babe icb gelesen,
nieht aber den an den Secretar gerichteten, aus welcbem ieh aber doch einiges
wei6.
Icb begreife, warnm Sie mir gescbrieben haben, dasa andere, far. die
der Herr General grofte Aohtung bat, die Zusammenknnft der beiden Abte
zo St. Urban gebilliget batten. Der Brief des Abtes von Salem hat mir alles
klar gemacht, naiulich der, welohen er an den von Wettingen schrieb, nnd
den geschrieben za haben er obne Zweifel bereut. Glauben Sie ja nicht, dass
der Herr General sehr schlecbt nnterriehtet gewesen ist, wie Sie bemerken.
Icb erfahr ans jenem Brief, was Sie selbst nioht wissen, namlich was die beiden
Abte zneinander gesagt haben, und gerade daraus babe ich Ihre Unschuld
bewiesen. Man hat mir die Briefe der Religiosen sehen lassen, welohe das
Geheimnis dem General mittheilten."

24.

An den

nenen Abt za St Urban.

Am 11. Mai 1720 war za St Urban P. Robert Balthasar als Abt
gewablt worden. Naohdem die officielle Anzeige von der erfolgten Wahl in
Citeaux eingetroffen war, ricbtete P. Benedict Scbindler am 28. Mai nachstehendes Schreiben an den nenen Abt.
Reverendissime Domine D. Abba.
Redditae mihi fneruut his diebus humanissimae litterae Vestrae, ex qui bus
mi
triste factum dign
Domini Abbatis nostri Malacbiae eo, quo par est animi
moerore intellexi, sed pro amplissima consolatione simul aequissimam successions
et eleetionis Vestrae sortem, fateor equidem, magna cam aviditate perspexi.
Summas in primis Deo Optimo Maximo gratias refero; Deinde R mae Dominationi
tuae ob promtitudinem litteraram, qaibns me digaata est, plurimum me obstrictum
profiteor, ac perinde faustom regiminis exordium, felicemque saccessum, ad
propriam salutem, Confratrum satisfactionem, illustris familiae vestrae honorem,
et commune Monasterii nostri S. Urbani emolumentam, ad multos annos, votis
et precibas meis annuente coelo, aniraitas apprecor . .
.

Fr. Benedictus.

am

welchen wir seiner Form
wegen als Dialog, seinem Inhalte naob als eine Denkschrift fur den neuen
Pralaten bezeicbnen mochten.
.Dieser Tage nnterbielt ieh mich allein mit dem Herrn General. Da
fragte er mich, ob icb recbt gelesen babe, and ob icb in dem Protokoll iiber
lhre Wahl nichts auszusetzen babe?
Ich antwortete ihm, dass ich es sehr
genau und gut aafgesetzt finde. Dann forsohte er weiter iiber ihre Personlichkeit,
wie alt Sie seien, welohe Amter Sie gehabt haben, ob Sie Gescbwister besitzen,
was das far eine Familie sei, der Sie entstammen, and was Balthasar fur

Diesem Briefe

ein

folgte

16. Juni ein anderer,

Name

sei?"
»Ich erklarte ibm also alles im einzelnen, indem ich mit Ihrem Herrn
Bruder, dem Schultbeinen, begann, der eines der beiden Haupter der sieben
katholischen Kantone, d. h. des ersten Kantons ist.
Dann sprach ich von
Ihrer Frau Schwester 85 , der Ordens-Abtissin, von dem Gborherrn zu Minister
und schlielslich bemerkte ich, dass Sie ein ganzes Regiment Neffen and Niohten,

Barbara Francisca, Abtissin zu Eschenbach, gewShlt 15. Sept. 1712, gest. 24. Feb.
(Leu, Allgem. helvet. Lexicon II, 73.)

85.

1737.
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Vettern and Basen, sowohl verheiratete als ledige, im weltgeistliohen wie im
klosterlicben Stande, alle retch nod wohl versorgt, besitzen." ,Das ist scbon',
erwiderte er,' woraaf ich beifugtc, dass Sie nocb eineu Broder and Vettern
Darauf antwortete er: ,Dns sind zavicl Jesuiten!'
baben, die Jesuiten seien.
,Gewiss', entgegnete er,
.Warum", fragte icli, „es sind doch brave Lcate."

Iange sie jang sind, aber sie sind scblimm, wenn sie alter werden.' 8S
„ Wiederum fragte er, ob Sie mein Frcand seien ? woraaf ich sagte, dass
icb ibm nacb etlichen Wocben dariiber Ausknnft gebeo werde. Dann kam er
wieder auf das Wahlprotokoll znrfick, indent er anfierte, dass er voll Frende
and sehr znfrieden sei, dass die Wabl auf Ibre Person fiel; aach der Abt
von Lazel babe Ibrcn Verdiensten and Fahigkeiten, Ibrer Familie and Verwandtschaft groftes Lob gespendet; er hoffe, St Urban werde sieh dabei
,80

wobl befinden.*
.Der Uerr General bemerkte anob ausdrucklich, dass er beim Lesen
des Protokolls fiber die kleine AnzabI der Stimmenden oder Wabler sicb habe
wandern niiisscn; dass so wenige Personen far ein so wohlhabendes Hans,
wic das unserige, niclit geniigtcn. Icb euclitc ibm begreiflich zn machen, dass
die neuen Banten and die langandaaernde Krankheit des verstorbenen Abtes
daran schnld seien, und dass aus diesen Grfinden allein die Aufoahme von
,Sie baben
Novizen nothwendiger Wcise hinansgeschoben werden musste.
Und als er dann
Recbt,' erwiderte er darauf, ,daran dachte ich nicbt.'
weiter sprach, man mtisse Sie erinnern, Novizen aafzanehmen, so gab icb ibm
zar Antwort, dass Sie selbst nocb vor dem Monat October daranf denken werden."
.Nocb eins beziiglich der Novizen! Ab'er ich bitte, wohl zn versteben,
was nachfolgend zn sagen ich mir die Freibeit nehme. Es sind wohl scbon
acht Jahre her, dass ich eincs Tages mit deni verstorbenen Abte Glatz in
seiner Wohnang fiber die Aafnahme der PP. Keller, Pfiffer and Meyer, anserer
drei jiingsten Mitbrader and Priester za St. Urban, sprach.
Er hatte die
Gate, mir aasfahrlich fiber die Einkfinfte and ganstigen Verbaltnisse nnseres
Hanses Auskanft za geben. Nacbdcm ich dioselbo aafmerksam angebort hatte,
erklarte ich ibm offen, wenn es so stebe, so wfirde man gat than, nicbt mehr
daran za denken, von deu Postalanten, die kiinftig bei ans in den Orden treten
wollen, Ausstenern anzunchmen, d. h. solchc zu beansprachen and za fordern;
ich hatte immer sagen gehort, diese Ubnng sei ein Missbrauch, weloher freilicb
seit langer Zeit grofter Beliebtheit, selbst in den reichsten Klostern, sich erfreue
ich fiude das aber gar beschamend und unwiirdig ; ich an seineni Platze worde
in Zuknnft alle Aufnahmosncbenden groflherzig umsonst aufnehmen, aasgenommeu
die Kosten des Noviziates und der Profess and ein schones Geschenk far die
Kirche z. B. Messgewiinder, Kelche a. s. w., welche zagleioh bei der erstcu
bl. Messe eines jeden Religiosen dienen konnten.
Sie wissen selbst, dass die
Herren von Lazern and Solothurn anlasslicb der Primizen ibrer Sohne and
Ich bemerkte ferner,
Profcssen zn St. Urban stets sich aasgezeiebnet baben.
dass, wenn man allein das Geld oder die Ausstenern der in St. Urban seit
50 oder 60 Jahren aofgenommenen Religiosen zahle, von denen die meisten
schon todt sind, so konnten die Sammen als Anssteaer far alle diejenigen
betrachtet werden, die hernaob kommen, wabrend der 1. Gott die Gfiter and
Einkfinfte des Haases in dem Stande erhalten werde, in welchem sie sich
heate befinden."
„Nach einigem Stillschweigen entgegnete der Herr Abt : ,Sie baben Recbt
and Ihr Gedanke ist billig, ich werde dariiber nachdenkeo ; kommen Sie nach
drei Tagen wieder, and ich werde Ihnen dann meine Ansichten beziiglich

S.

86. Dieso Abneigung gegen die Jesuiten hat ibren Grund wahrscheinlicb
56 erwahnten Fall.
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lob begab mich also nach drei oder vier
ieb am EntschuIdigUDg gebeten, mahnte
icb ibn an sein gegebenes Wort.
Da sagte er zu mir: ,Ich babe daruber
nachgedacht, aber man bat mir gerathen, daran nichts zu andern. Die Weltleate entziehen nns alles, was sie konnen; macben wir es mit ihnen auch so,
wenn die Reihe an nns kommt.' Ich erwiderte Aber mein Herr, dieser Grand
satz ist weder ordensgemafi nocb evangeliscb. Es ist nicht erlaubt, Ubles mit
Ublem za vergelten. ,Das ist wahr', sagte er darauf, ,aber Sie kennen meine
Absiobten nicht; ieh denke fortwahrend daran, das Kioster neu zu bauen; die
Anssteuern lassen mir immer einige Wagen roll Steine zukomraen u. s. w.
Wenn mit der Zeit das einmal ansgefuhrt ist, dann kann Ihr Gedanke znr
dieses Pnoktes

bekannt geben.'

Tagen wicder zn ihm, and nachdetn

:

Geitung gebracht werden.'
.Ener Gnaden wissen, dass unsere gnadigen Herren za Luzern vor etlicben
Jahren es onternabmen, die Ansstener far die Tochter za bestimmen, die als
Nonnen in die Abteien des Kantons eintreten mdobten. Die Gazette de HollanJe,
welche man bier bait, nnterliefi es nicht, fiber dieses Vorgehen za berichten,
iadem sie beifugte, dass der Nnntius deshalb den Rath mit der Excommutfication
bedroht babe. Man tbeilte das dem Herrn Generalabt in meiner Gegenwart
mit, der gerade einige Tage zuvor eine ausfdhrliche Darlegang des Sachverhalte8 von der Abtissin in Rathhaasen erhalten hatte. Sie bat ibn naralich
in diesem Handel urn Ratb.
Der Herr General sagte za mir, icb solle ibr
scbnell antworten, sie moge sich nnr rubig verhalten and im Reden sicb nicht
vergessen, am nicht die Ungnade des hohen Rathes sicb zaznziehen.
Nach
einiger Zeit der Gednld werde sie alle jene Plane in nichts zerflie&en sehen.
Lad wig XIV hatte ahnliche Bestimmungen far Madchen erlassen,.. die dem
Ordensleben sich weihen wollten, allein alle erreichten nichts. Die Abtissinnen
wollten keine Madchen mehr aafnehmen anter dem Vorwande, die Communitat
werde dadurch uberlastet. Man zahlte ihnen 2000 Frs. als Aassteaer and
2000 Frs. als freiwilliges Geschenk, gleicbsam ans Dankbarkeit. So geschah
es, dass die Anslagen fur die Aassteaer, weit entfernt, sich za vermindern,
tod Tag zu Tag sich mehrtcn, selbst bis zam Ubermaft.
Daher kommt es,
daas hentzutage es viele Leate gibt, die weniger Anslagen haben, ihre Tochter
za verheiraten, als sie far ein Kioster aaszustatten."
,Bei dieser Gelegenheit fragte man mich, wie man in anserer Abtei bei
der Zolassung zur Profess vorgehe. Icb bericbtete es ansffihrlich, indent ich
im besonderen fiber die Aussteuer des Fr. Jost Feer, des Abtes Uirich and
des P. Mauritius bericbtete. Ich muss gestehen, der Generalabt war daruber
aufserst betroffen and entrfistet, weshalb er erklarte, wir seien Geizhalse,
Gelderpresser and Simonisten; es sei das zuweilen am Platze, urn ein
hernntergekommenes oder stark versehuldetes Haus wieder emporzubringen,
aber far ein solcbes, wio das unscrige, sei das etwas Unwurdiges, was man
nnbedingt abschaffen mfisse, da es gegen die Vernunft and gegen die Goneilien (3. and 4. Lateranensische, wenn ich mich nicht tansche) sei; es
moge das bei den Franenklostern angehen, welche gewohnlicb geringe
Einkunfte haben, aber nicht bei Mannerklostern, welche mehr besitzen, als
sie zam Leben brancben."
„Der Herr General sagte weiter, dass er sofort, wenn man bei ihm
daruber Klagen erhebe, alle diese Ansstenern abschaffen werde, welche er
Man forderte mich sogar auf,
als einen schandlichen Missbraach betraobte.
auf der Stelie ein Gesuch bezfiglich dieser Aassteoer-Missbraucbe, welche
bisher in nnserer Abtei herrscbten, za rerfassen and dem Generalabte zn
fiberreichen; man werde dort Ordnung macben, indem man sie fur immer
abschaffe, oder vielmehr, dass man nicht mehr von Ansstenern rede, so lange
Der General werde seine
Gott unsere Einkunfte and Guter ans erbalte.
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Anordnoogen durch den Vicar der Provinz ausfuhren lassen, der im Falle
der Nothwendigkeit vou dem hohen Rathe unterstiitzt werde. •
,Icb machte kleioe Einwendnngen dagegen, indem ich anf die Banten
hinwies, mit welchen man gerade besohaftiget sei, entsobnldigte den nenlich
verstorbenen Abt, der keineswegs aosdrncklicb eine bestimmte Samme der
Aassteuer forderte, sondern nur die Vater and Verwandten der Novizen fragte,
was sie ihrem Sohne mitgeben warden. Aber der Generalabt rerwarf auoh
diesen Vorgang, welcher immerhin eine Einfordernng ist.
Er schloss damit,
dass man nicht einmal mehr davon reden solle.
Wenn aber die Verwandten
nacb der Profess aus eigenem Antrieb Oeld geben wollen, so konne man es
mit gntem Recbte annehmen; er selbst wiirde so handeln, wenn er anch sonst
entschieden gegen die Anssteaer der Monche sei, werde sie direct oder
indirect gefordert. 8

.Sie verstehen wohl, was icb soeben gesagt babe, ohne dass es noting
micb weiter daruber ansznspreehen. Unser verstorbener Abt batte nicht
."
die Zeit und das Gliick es auszofuhren.
JjOhne Zweifel werden Sie mir antworten, dass noch zwei gro&e Fl'dgel
zu banen erubrigen, und dass die Aoslagen Ibrer Benediction betrachtliche
Was die Banten betrifft, so habe ich die Ehre zu bemerken, dass die
seien.
hauptsachlichsten, die Kirche, die Sacristei, Bibliothek, alle Regalarraume mit
der Abtei, die Mtihle, die Stallangen n. 8. w. fertig nnd bezahlt sind; fugen
Sie dem noch die Anslagen wegen des Krieges vom Jahre 1712 bei, fur das
Krankenhaus (?) und fur die anderen Reparaturen da und dort, nnd was
alles durch Abt Qlutz gekauft, gemacht und bezahlt wurde, und zwar alles
aus dem Uberschuss der Einkiinfte nnd der guten Hanshaltnng.*
.Was die Auslagen der Benediction betrifit, so ist das ein Missbrancb,
es ist wabr, alieiu beute kann man ibn mit Ehren nicht abstellen. Er ist zum
Gesetz geworden, man ehrt. die Abgeordneten von Bern, Luzern und Solothurn,
die ihrerseits ebenfalls der Abte wegen aulasslich der Erneuerung des B'urgerrechtes in den betreffenden Stadten sich etwas kosten lassen. Anch sind die
Benedictionskosten beute nicht zu umgehen; sie sind auch nicht so hoch, wie
In Zukunft Novizen zur Profess zulassen, ohne von den Auses scheint. . .
steuern zu reden!
Das wird in erster Linie Ibnen zur Ehre gereichen und
dem Hause die Freundschaft alier unserer Nacbbarn erwerben. . aber ich

ist,

.

.

zu bitten, diesen Brief unseren Mitbrfidern nicht
mitzutheilen, denn ich furchte, es konnte nnter ihnen eine niedrige, empfindlicbe
nnd gewinnsuchtige Seele sich befinden."
erlaube

mir,

Sie instandig

25. Die Abtei will nicht die Tochter

von

Lfizel sein.

,In der namlichen Viertelstunde, da ich Euer Gnaden Schreiben erhielt",
meldet P. Benedict am 6. April 1721 seinem Abte, .schickte mir der Gelierarius
ein Billet, welches in seinem Briefe far mich von Seite des P. Franz, Secretars
des Abtes von LBzel, eingeschlossen war und vom 15. Febr. datiert ist. Uier
folgt der Auszug Wort fur Wort. „„Ich will lhnen eine vertranliobe Mittheilnng
von einer Sache machen, welche Ihre Abtei betrifit. Ich bin damit beauftragt
worden, das Recht des Pater immediatas za antersachen, welches die Abte
von Liizel aber Salem und St. Urban zu baben behaupten. Man hat mir alle
Actenstiicke ubergeben, welche sich anf die Frage beziehen, and ich muss
gestehen, ich finde diesen Ansprach sehr bcgrandet.
Ich glaube nicht, dass
von Seite dieser beiden beriihmten Abteien etwas Haltbares zur Vertheidigung
vorgebracht werden kann. Der Abt von L u z e 1 beabsichtiget zu handeln da
ich mir aber immer eine Ehre daraus mache, den Herren von St. Urban zn
;
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Diensten zn sein, so habe iob ihn dahin gebracht, den Anfang mit Salem zn
machen, indem ieh ihm vorhielt, dass es dann nocb friib genng sei, an Ihr
Hans sich za wenden; icb werde auf jede Weise zu verhindern snchen, dass
Man kann in frenndschaftlicber Art
es zn einem wirklichen Processe kommt.
Griinde von beiden Seiten vorbringen nnd znsammen sioh vorstandigen, ohne
die Ricbter anznrnfen, oder man kann Sobiedsriobter zur Beilegnng der Sache
Das fordert nacb meiner
wahlen, aber obne sicb den Krieg zn erklaren.
Ansiebt die Woblanstandigkeit Ton Pralaten nnserer Congregation.""
..Sie wissen auch, dass P. Viennot, ein alter Religiose von Ctteaux, an
einem Werke arbeitet, worin er die alten Recbte der Paternitat feststellt.
Man bat ihm von bier ans einen kurzen Nachweis geliefert. Ich werde immer
anf Seite der fiilligkeit stehen, so viel icb sie werde erkennen kdnnen, aber
iob werde anch moglichst Sorge tragen, die Angelegenheit so za leiten, dass
die Verbindnng nnd das gate Einvernehmen mit St. Urban nicht gestort wird."
„Ioh werde morgen P. Franz antworten*, bemerkt P. Benedict zn diesen
Mittheilnngen, „wie es sich gehort nnd ohne mioh einzulassen, denn ich bin
fiber diese Angelegenheit nicht geniigend unterrichtet, ja nicht einmal oberfiacblich, nm es geradewegs zn sagen.
Es soheint mir indessen, dass wir an
dem Pnnkte festhalten mussen, dessen ich in meinem ersten Briefe erwahnt
babe, namlich dass nnsere Abtei schon vor dem Regiernngsantritte des
ersten Abies von Luzel ein Hans des Ordens war.
Ich halte nicht dafrir,
dass man eine Vertheidigung solle dracken lassen, wofern der Abt von Luzel
keine nene Schrift fiber diesen Gegenstand erscheinen lasst; denn das hiefie
ihm die Waffen in die Hande geben, wollte man von nnserer Seite durcb
Vorfnhrnng eines ActenstBckes ihm zuvorkommen, wie gut es anch sein mochte.
Man muss ihn reden, schreiben and alles thnn lassen, was ihm beliebt, bis
seine Grnnde nnd Beweise, wahre oder vorgebliche, in sicb zerfallen; dann
aber muss von nnserer Seite gehandelt werden, wie man es for nothig and
angemessen findet.
Ich werde inzwiscben P. Franz schreiben, er moge
versnchen, seinen Herrn, wenn er etwas fiber ihn vermag, von seinem Vorhaben abzubringen ; das wird der beste Dienst sein, den er beiden Theiien
erweisen kann."
Die Sacbe scheint inzwisohen etwas geruht zn haben; erst im Briefe
vom 22. Dec. 1726 findcn wir wieder eine Stellc, welche damit in Verbindnng
stebt.
.Urn Ihrem im Briefe vom 30. October ausgesprocbenen Wnnsche nachzukommen, beehre ich mich, zn antworten, dass ich nach genanem Snchen in
dem Archive des Secretariats keine Schriftstficke betreffs der Wahlen and
Bestatignngen nnserer alten St. Urbaner Abte gefnnden habe, anch keine solcbe
anderer Abte. Man muss sicb eben daran erinnern, dass die Abtei Ctteaux
scbon zweimal abgebrannt ist, ebenso wnrde sie gepliindert, das letztemal nm
das Jabr 1634; dadurcb sind ihre Werttitel, Schriften nnd Archive in grofte
Unordnung gerathen. So konnte ich keine Spur von Wahlacten, Bestatigungen
Bei dieser Gelegenheit habe
n. 8. w. vor 1551, und noch lange nachher finden.
ich viele alte Bucher und Handschriften geseben, welcbe aber nur von
Commissionen nnd Visitationen reden, welche zu jeder Zeit und in verschiedenen
Landern Enropas im Auftrage der Generalabte ansgefuhrt worden sind."

war ich ans dem gleichen Grande in Klein-Citeaax zu Dijon;
fand nichts, was auf unser Haus Bezug hatte, an6er unter anderem
ein grofies Protokoll fiber all die Geschafte unseres verstorbenen Abtes Edmund
Schnider, welche die beiden Abteien Rathhansen und Eschenbach
betreffen, nebst den Privatbriefen, welche far and gegen den Abt Schnider
gescbrieben worden sind."
.Wabrend ich in den Schriften des Secretariats-Archivs blatterte, fiel
mir ein nmfangreiches Gesuch im Original in die Hande, welches die Siegel
.Kiirzlich

allein ich
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des Abtes und des Conventes von St Urban tragt und am 29. Juli 1680 dem
Ordensgeoeral Petit vom sel. Abte Karl Dulliker and namens aller dauials zu
St. Urban lebenden Religiosen in Sacben der Paternitiit vorgelegt worden ist,
welobe die Abte von Liizel ttber die Abtei von St Urban beanspruchen. Eg
scheint, dass man in St Urban von diesem Schriftstncke keine Kenntnis mebr
bat; icb schlie&e das a us einem Briefe vom 26. Not. 1681, in welchem Abt
Dulliker fragliches Original oder wenigstens eine Absohrift davon zuruckverlangt."
Wiedernm scheint eine Rnhepause in der Angelegenbeit eingetreten zn
sein, wenigstens findet aioh darnber in P. Schindlers Briefen bis znm Jahre
1732 nichts. Da schreibt er am 20. Feb. von Gilly ana an den Prior von
St Urban. .Gestern babe icb Ibren Brief roit dem nnseres Abtes erbalten.
Icb bin Ihnen fur die bfindigen Belebrungen iiber den Ursprung unserer Abtei,
welcbe so sind, wie icb sie gewiinacht babe, aehr zn Dank verpflichtet. Ioh
werde davon gnten Gebrancb machen, wenn wir in Paris sein werden, wobin
wir nach Ostern zu reisen hoffen."
Wiederum rergeben ffinf Jahre, ehe in P. Benedicts Bericbten una abermals
eine Stelle fiber diese Frage begegnet
Dem iiberans langen, vom 10. Jnni
1737 datierten Briefe entnehinen wir Folgendes: „Den Abscbriften von nnseren
Generalcapiteln babe icb den ausfuhrlichen ,Rotulua Gisterciensis' beigelegt
Sie werden nnter der Generation Morimonds die Filiation von Liizel finden.
Dort ffihrte man als siebente Tocbter die Abtei St. Urban auf, atatt sie nnter
die unmittelbare Filiation von Belle vaux zn setzen; ea ist das ein Irrtbnm
des Schreibera. Liizel hatte immer Verlangen nacb einer siebenten Tochter,
und urn diese zu baben, verfiel man auf St. Urban. Aber mir scheint, dass
diese aiebente Tochter von Liizel die Abtei 01 a berg (Hortns Dei) ist, welche
ehemals oder von ihrem Anfang an, ein Mannerkloster war, welobes dann in
ein Franenkloater verwandelt wurde, augenscheinlicb um dem Adel des Landes
gefallig zu sein, indem man eine Unterkunftsstatte fur adelige Tochter schuf.
Ea tat in einem unserer Generalcapitel davon die Rede." 87
„Ich achlie&e hier eine Kundmachung bei", heifit ea im Briefe vom
Die neue Auflage
26. Juni 1737, .welche soeben aus Paris eingetroffen ist
von Jongelin bietet eine gute Gelegenheit, die Grundungsgeschichte von
St.

Urban bekannt zu machen und damit eine kurze Gescbichte der Abtei

und

ihrer Paternitiit fiber die beiden Franenkloster zu verbinden; ebenso zu
zeigen, dass St Urban eine Tochter von Bellevaux ist, trotz aller gegentheiligen
Anspriiche eines kleinen Buches, welches ein Abt von Liizel hat drucken
lassen 88 , und welches bis jetzt in diesem Punkte viele irregefuhrt hat wie nnter
anderen den Verfasser der Gallia Christiana, der davon nicht abgehen will,

indem er aagt, man hatte auf dieses Buch antworten aollen, um 8eine falsche
Behauptung zu widerlegen. Die Benedictiner aind in alien Dingen hartnackig,
eigensinnig, so dass icb nicht weifc, ob er den Denkachriften, welche ioh
Diese
ihm in Paris habe zuschicken lassen, Beachtung geschenkt bat
87. P. Benedict scheint da cine unklare Erinnerung an folgendes Statut vom Jahre
1453 gohabt zu haben: „Generale capitulum committit abbati de Porta coeli constantionsis diocesifl, qnatenus se informet de transmutationo monasterii monialium Hortus Dei
Basiliensis diocesis, utrum debite abbas de Lutzella removerit moniales dicti monasterii,
ct posucrit Religiosos, et de consensu fundatorum, et si ita invencrit, ipsarn transmutationem
auctoritatc Capituli generalis confirmct et approbct, et quid actum fucrit scquenti Capitulo
Unter den WahlbestStigungen des folgenden Jahres (1454) finden wir dann
remittat."
wirklich die „pro fratre Petro Stos promoto ad monasterium de Horto Dei vulgariter
Die
Olsperg per abbatem de Lutzella Patrem abbatem dicti mouastcrii de Horta Dei."
Umwandelung in ein Mannerkloster muss aber nicht zustande gekommen oder nur von ganz
kurzer Dauer gewesen sein ; denn 1459 li'isst das Generalcapitel der „Susanna de Flaschland
88. Es ist
(Plachsland ?) moniali Horti Dei" wcgen eines Fehltrittes Gnade widerfahren.
jedenfalls die „Epitorae Fastomm Lucellensium" von Abt Bernardin Bnchinger gemeint.

—

—

—
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nicht zar Stelle

ist,

ihren ersten Eingebnngen

and Vorurtheilen."

Dem Generalcapitel vom Jabre 1738, an welchem der Abt ron St. Urban
tbeilnahm, wnrde die Frage zar Entscbeidang rorgelegt; es gieng aber daranf
nicht ein, sondern iiberlieii sic dem Abte ron Citeaux. 89 Wie der Entscheid
ansgefallen, ist mir nicht bekannt, da ich die Angelegenheit nicht weiter
verfolgte, weil es nicbt meine Absicht aein konnte, daraof naher einzngehen. 90
(Fortsetzung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapitel.
III.

Die Einbernfang zani Capitel.

Die Litterae indictionis oder convocationis sind eine Einrichtung,
fur welche wir in der Charta Charitatis oder in den Statuten des Ordens vergebltch eine gesetzliche Begriindung suchen; die mit der Zeit in detnselben
veranderten Verhaltnisse haben sie geschaften und nothwendig gemacht. So
lange das Generalcapitel regelmaBig jahrlich und zu derselben Zeit stattfand,

waren Einberufungsschreiben

selbstverstandlich etwas t)berfliissiges gewesen.
herannahte, machten die Abte ohne weiters sich auf
den Weg, um rechtzeitig in Citeaux einzutreflen. Nachdem aber einmal Unterbrechungen in der regelmafiigen Abhaltung der Generalcapitel eintraten und
man von der alten Gewohnheit beziiglich des Termins der Feier derselben
abgegangen war, ergab sich daraus natiirlich eine gewisse Unsicherheit; es
mussten bei den zur Theilnahme verpflicbteten Abten berechtigte Zweifel

Wenn

die bekannte

Zeit

ob und wann in diesem oder jenem Jahre die Ordensversammlung in
Citeaux stattfinde.
die Abte,
Die Folge davon lasst sich leicht errathen
namentlich die entfernterer Lander, mochten sich in dieser Ungewissheit nicht
auf den Weg machen und fiihrten dieselbe daher als Entschuldigungsgrund
ihres Fernbleibens an.
In Citeaux sah man sich deshalb in die Nothwendigkeit versetzt, zu
Schreiben seine Zuflucht zu nehmen, mittelst welcher die Abhaltung eines
Generalcapitels bekannt gegeben und zum Erscheinen bei demselben aufgefordert
wurde. Lange bevor aber diese Briefe allgcmein geworden waren und den
Charakter officieller Actenstiicke erhalten hatten, richlete man von Citeaux aus
schon an einzelne saumselige und nachlassige Ordensabte Privatbriefe, um sie
an thre Pflicht ernstlich zu erinnern. Ein Bruchstiick aus einem solchen vom
von Citeaux,
Jahre 1518 theilt P. Macuson uns mit. 1 Es ist Abt Wilhelm
welcher an einen Abt, der nicht unmittelbar zu seiner Filiation gehorte, also schreibt
•Rogamus vos et obsecramus in Domino, et nihilominus monemus, ut ad vestram
grandaevam matrem Cistercium, in hoc proximo Generali Capitulo videndam,
entstehen,

;

V

filiali

affectione, festinetis.«

RR. DD. Abbates de

Luciscella et Sancto Urb.ino
de Luciscella contendit sibi competere in monasteriura de Sancto Urbano, praosens Capitulum Gen. committit R«>o DD. Nostro, quatenuB
omnibus instruments, et documentis ex utraquc parte profcreudis, examinatis et perpensis
judicare, ordinare, ct, quod acquum sibi visum fuerit, statncre dignctur in plcnaria Ordinis
90. Ich verweise die Lcser anf die
potestate. (Stat. Cap. Gen. a 1738. Sessio 16)
Broschttre „Die Filiation von St. Urban" von Dr. Theodor von Liebenau, der darin den
Stand dieser Frage bis zum Ende des 17. Jahrh. ausflihrlich bcbandelt.
89. Circa controversiam ortam inter
Paternitatia, quod R. D. Abbas

quoad jus

—

1.

Traits hist. p. 28.
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Da aber die Zahl der vom Generalcapitel Wegbleibenden stets zunahm,
wurden die Einladungs- und Mahnschreiben haufiger, schlieBlich allgemein
und lauteten gleichmaBig fur alle Empfanger. Spater lieB man zuweilen die
Indictio Capituli Generalis im Drucke erstellen, wodurch eine groBere und
raschere Verbreitung moglich war; in der Regel aber gab man der geschriebenen
den Vorzug, da diese Art der Einladung und Aufforderung auf die Empfanger
unstreitig mehr Eindruck zu machen geeignet ist.

so

Von

Citeaux aus schickte man die Einberufungsschreiben an die Vaterabtc,
deren Rechte und Pflichten fast ganzlich auf die Generalvicare und Visitatoren iibergegangen waren, an diese, damit sie dieselben in
geeigneter Weise alien denen zur Kenntnisnahme mittheilten, die zur Theilnahme
an dem Generalcapitel verpflichtet waren, oder deren Anwesenheit dabei man
wiinschte. Wohl sandte man auch einzelnen Abten, die man ehren wollte, oder
auf deren Anwesenheit bei der Versammlung man besonderes Gewicht legte,
solche directe von Citeaux aus zu.
Die Litterae indictionis enthalten indessen niclit nur die bloBe Ansage
des bevorstehenden Gencralcapitels, sondern in der Regel auch eine kurze
Angabe der Griinde der nachsten Veranlassung dazu, wie die Nennung der
Hauptgegenstande der Verhandlung.
Wir werden ofter Gelegenheit haben
daraui Bezug zu nehmen.
Lassen wir hier eine der altesten Indictionen voll und ganz folgen und

und

als mit der Zeit

zwar die

Indictio Capituli Generalis ad diem

I

8am

mensis Maji anni

Domini 1609.
Fr. Nicolaus Boucherat Abbas Cistercii s. Theologiae Professor, in Supremo
Burgundiae Senatu Regis Consiliarius, universi Cisterciensis Ordinis Caput ac
Superior Generalis, Capitulique Generalis ejusdem plenaria auctoritate fungens,
N. Reverendis et sibi in Christo carissimis Confratribus universi Ordinis Abbatibus
ceterisque Vicariis et Procuratoribus et Provincialibus benedictionem et pacem

Domino nostro Jesu Christo.
Quantum utilitatis crebra Generalium Capitulorum celebratio afferat, ex
florenti eorum Ordinum statu, qui sua singulis annis habent, facile videri potest.
a

enim primaevam Patrum observantiam vel sartam tectam adhuc retinent, et
ne labefactetur solerter praecavent, vel sic, ubi collapsa fuerit, facili negotio
restituunt, atque ita Deo et hominibus redduntur amabiles, et pios alumnos et
professores
Altissimo culturae ipsorum incrementum largiente
passim
nanciscantur. Quod attendentes postremi Capituli nostri Generalis Patres proinde
sanxerunt, ut in posterum saltern quarto quoque anno ejusmodi Comitia celebrarentur.
Unde Nos id religiose
observaturi, habito desuper
uti par est
Prtmariorum nostrortim Coabbatum consilio, proximum Generale Capitulum
Dominica ilia sequentis anni 1609 qua ad ingressum Missae »Cantate« sumitur,
quae incidet in i8va mensis Maji, universitati vestrae de more indicendum esse
duximus, prout harum serie indicimus. Mandantes vobis et vestrum cuilibet
in virtute salutaris obedientiae, quatenus cessante legitimo infirmitatis impedimento,
pracdicta die Dominica in civitate Divionensi cum ampla utriusque status monasteriorum vestrorum declaratione et modesto ac religioso comitatu ipsimet
intersitis.
Quo ad monasterium nostrum Cisterciense communem universi Ordinis
Matrem atque Originem simul proficiscamur, gravissimis ac perurgentibus ejusdem
Ordinis negotiis prudenti vestro consilio prout operae pretium videbitur provisuri.
Ordinando et nihilominus praecipiendo universis et singulis monasteriorum
commendatorum Prioribus, quos communitatum pro expensis in itinere faciendis
sublevandarum ergo excusandos, minimeque convocandos de consensu praedictorum Primariorum nostrorum Coabbatum operae pretium duximus, ut suorum
monasteriorum statum, regimen et administrationem non solum generaliter, sed
Illi
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quam

in temporalibus venerabilibus cujus-

cunque Provinciae Vicariis aut Procuratoribus Syndicis in scripto authentico, ab
iis
obsignato, commendent, qui per Promotores causarum exponi et de iis
Capitulum informari curabunt, nisi tamen talis causa existeret, ut personaliter
adesse omnino deberent. Injungentes praedictis Vicariis, Procuratoribus, Syndicis
caeterisque omnibus a Capitulo Generali vel eo non sedente a Nobis ad colligendas
et exigendas Ordinis Contributiones deputatis, ut de receptis hujusmodi Contributionum summis, et infra Capitulum proxime futurum recipiendis rationcs ordine
digestas secum afterant, Computationum Auditores a dicto Capitulo Generali
nominandis fideliter exhibendas et approbandas.
Ac ne quis vestrum ullum ignorantiae praetextum habeat, praesentes
Indictionis Litteras ad venerabilem nostrum in Christo fratrem Guillelmum Le
Maistre in Collegio nostra Parisiensi Divi Bernardi Procuratorem et Cellerarium
transmittimus, quatenus authentica ipsius transsumpta proprio sigillo et manuali
signo ejusdem munita, ad singulos Provinciarum Abbates, Vicarios et Procuratores
Syndicos aut alios quorum intererit, dirigat ac intimari curet. Earn enim fidem
ejusmodi transsumptis quam praesentibus haberi volumus et mandamus.
Datum Cistercii sub nostra et Secretarii nostri subscriptione cum appensione majoris nostri sigilli die prima mensis Octobris anni Domini 1608.
Sic signatum G. Le Maistre.
Wurden die Indictionsschreiben von Citeaux aus nur den Generalvicaren,
aber zur weiteren Bekanntgabe, zugesandt, so wurde am Schlusse eine diesbeziigliche Bemerkung beigefiigt
So lautet z. B. die in dem Ausschreiben
vom 20. August 1 61 2, welches Abt Nikolaus Boucherat dem Abte von Villers

zugehen lieB, also
Committimus et mandamus Reverendo et nobis in Christo carissimo
Coabbati Villariensi nostra per Provincias Belgicas et Vicario Generali, quatenus
praemissas Indictiones Capituli Generalis litteris RR. Abbatibus et Praelatis,
necnon venerabilibus Abbatissis, in suo Vicariatu et Commissione comprehensis
quanto citius insinuare et intimare, deque insinuatione atque intimatione hujusmodi ab insinuatis et intimatis certificationem seu attestationem recipere debeat.
Fr. Nicolaus

Abbas

Cisterciensis Generalis.

Fr. Christophorus Donconus.

Der Generalvicar machte dann von dem
mit dem Zusatz:
Praesens haec copia collata

versah

Originale

eine

Abschrift und

sie

verbum, quod

cum suo

originali

concordat de verbo ad

attestor
Fr.

Robertas Abbas

Villariensis.

Diese Abschrift circulierte alsdann bei den Abten, die, nachdem sie von
dem Inhalte des Actenstiickes Einsicht genommen hatten, die Bestiitigung mit
Namensunterschrift darunter setzten, wie folgt:
Nos infrascripti Abbates tenore praesentium testamur, a Reverendo Domino
Villariensi Ordinis nostri Cisterciensis per Belgium et Leodium Vicario Generali,
transmissas ad nos fuisse litteras, quibus Reverendissimus Dominus noster Cisterciensis futurum Generate Capitulum in Cistercio sexta Maji praesenti hoc anno
celebrandum, omnibus et singulis indicit et nuntiat: Quibus diligenter perlectis
aspirante Supremo Numine
nos satiset examinatis speramus ad amussim
In quorum fidem et testimonium praesentes hasce propria subsigfacturos.

—

—

navimus manu.

Auf diese Weise ward den Abten, da sie die Zustellung der Einberufungsschreiben schriftlich bestatigen mussten, die Moglichkeit benommen, ihr Nichterscheinen damit zu entschuldigen, dass sie von der Abhaltung eines Generalcapitels keinc Kenntnis gehabt hatten.
Fragen wir dann die Ordensgeschichte, ob diese Briefe auch den erhofften
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Erfolg hatten, so erfahren wir, dass es namentlich in den ersten Zeiten der
Fall war, da sie in Aufnahme kamen; indessen blieb die Berufung an das
Pflichtgefuhl und die Androhung der gesetzlichen Strafen ofter bei vielen Abten
wirkungslos.

Hatte man in den Einladungsschreiben das Mittel gefunden, die Abte der
den verschiedenen Landern befindlichen Kloster von Zeit zu Zeit wieder in
das Stammkloster des Ordens zu fiihren, so entspann sich alsbald dariiber ein
ernstlicher Streit, wem das Recht zustehe, sie zu erlassen und damit die
Die vier Primarabte
Zeit der Abhaltung des Generalcapitels zu bestimmen.
des Ordens traten mit ihren Anspriichen auf, indcm sie verlangten, dabei mitzureden und mitzuwirken, wahrend der Abt von Qteaux dieses Recht fur sich
allein in Anspruch nahm. Beide Parteien suchten miindlich und scbriftlich ihre
in

Ansicht zu begriinden. Wir wollen uns nicht in weitlaufiger Darstellung des
verlieren, aber der Vollstandigkeit wegen mussen wir doch einiges
dariiber bringen. Wir entnehmen dasselbe der Schrift * des Dom Louis Meschet,
Abt von La Charitd, der darin als Verfechter des Rechtes des Abtes von
Citeaux auitritt. Wir geben seine Ausfiihrungen nachstehend im Auszug.
Wenn man die Einsetzung des Generalcapitels durch den hi. Stephan und
seine Anordnung erwagt, dass alle Abte des Ordens jedes Jahr zu seinem
Generalcapitel sich einzufinden haben, so ist es zweifellos, dass das Recht, diese
Streitfalles

Versammlung zu
Hat der Heilige

berufen,
in

dem Abte von Qteaux

seiner Eigenschaft

als

nicht bestritten

Abt von Citeaux

werden kann.

alle jene

Abte

verpflichten konnen, jahrlich einmal dorthin zu konimen, so werden wohl auch
seine Nachfolger, denen er dieselbe Autoritat zuriickgelassen hat, das eine oder

andere Mai, wie die Statuten es bestimmen, ihnen die namliclie Verpflichtung
auferlegen konnen.
Es geht das aber auch aus dem unverauBerlichen Vorrechte der Abtei
Citeaux hervor, dass diese Versammlungen dort zu halten sind, somit auch klar
ist, dass
nur der Abt dieses Klosters die anderen Abte zu denselben berufen
kann, da niemand anderer liber diesen Ort ein Verfiigungsrecht besitzt.
Eine weitere Begrundung dieses dem Abte von Citeaux zustehenden
Rechtes, die Einberufung zum Generalcapitel vorzunehmen, wird ferner in dem
Umstande erblickt, dass gemafi altererer und neuerer Statuten, wie papstlicher
Bestimmungen, der Abt von Qteaux Abte vom Besuche des Generalcapitels
dispensieren und umgekehrt solche Personcn dazu berufen kann, denen sonst
der Zutritt verboten ist.
Fur das ausschlieBliche Recht des Abtes von Qteaux in dieser Sache
Seit der Brauch aufkam, Briefe zu versenden,
spricht auch die Gewohnheit.
um die Abhaltung eines Generalcapitels anzukiindigen und zur Theilnahme daran
aufzufordern, ist das immer vom Abte von Qteaux geschehen.
Es ist richtig, nicht alle Abte von Qteaux giengen so selbstandig vor
und machten den vier Primarabten vor der Auskiindigung der Generalcapitel
keine Mittheilung.
Der bekannte Abt Edmund de la Croix z. B. setzte sich
vorher mit ihnen ins Benehmen, ebenso Nikolaus II Boucherat, wie die Leser
aus dessen oben mitgetheilten Ausschreiben ersehen konnten
habito desuper
Primariorum nostorum Coabbatum consilio. Auch der vielgenannte und kluge
Qaudius Vaussin folgte diesem Beispiel habita cum Reverendis admodum Primis
Coabbatibus nostris deliberationc matura, de eorundem consilio et assensu, heifit
es in seinem Einberufungsschreiben vom 10. Mai 1660. Andere hingegen, wie
Peter de Nivelles und die Nachfolger des Claudius Vaussin nahmen keine
Riicksicht auf die Primarabte bei der Bestimmung und Bekanntgabe der Ab-

—

;

2.

La maniirc de

tcnir

le

Chapitre gdnfral. Chap. 5.
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haltung der Generalcapitel. Das Breve Alexanders VII bestatigte indirect dieses
Recht dem Abte von Citeaux, da ihm, und zwar ihm allein, aufgetragen wird,
3
fiir das Jahr 1667 ein Generalcapitel einzuberufen.
Die Primarabte glaubten sich in dieser Hinsicht in ihren Vorrechten beeintrachtiget. Nebst anderen Beschwerden bildete dieser Punkt fortan eine Hauptanklage der Primarabte gegen das Haupt des Ordens, und der Abt von Clairvaux
protestierte sofort »contra formam indictionis Capitulic bei Papst Clemens IX. 4
Die Angelegenheit kam schlieBlich vor den Grand Conseil des Konigs. Dieser
zog die Sache an sich und verwies die streitenden Parteien nach Rom, wo die
Anspriiche der Primarabte abgewiesen wurden. Der Congregatio super negotiis
Episc. et Reg. war namlich nebst anderen als erste Frage vorgelegt worden:
sit servanda
consuetudo qua pro indicendo Capitulo Generali, Abbas
Cistercii consuevit cum quatuor primariis Abbatibus deliberare ac de eorundem
consilio et assensu Capitulum indicere?«
Die Antwort darauf lautete: »In
indicendo Capitulo Generali Ordtnis praedicti, Abbatem Cistercii non teneri
requirere neque consensum neque consilium quatuor primariorum Abbatum.* 6
Abt Johannes Petit lieB diese Entscheidung, resp. dieses Breve infolge der

An

vom Konig am

Lettres patemes durch den Grand
In dem Generalcapitel, welches
im folgenden Jahre, 1686, stattfand, wurden alle diese Schrittstiicke verlesen
und deren Aufnahme in die Acten desselben von den versammelten Vatern
beschlossen. Es erklarte jedoch der Abt von Clairvaux in seinem eigenen und
hn Namen der drei anderen Primarabte, dass, wenn sie auch fragliches Breve
in aller Demuth und Unterwiirfigkeit annehmen, sie doch den Recurs gegen
dasselbe an den besser zu unterrichtenden Papst ergreifen werden.
Es blieb den Abten von Citeaux naturlich nach wie vor unbenommen,
jeweils die Wohlmeinung der Primarabte in dieser Sache einzuholen und sich
mit ihnen iiber die Einberufung des Generalcapitels zu verstandigen, was leicht
bei der Zusammenkuntt geschehen konnte, welche sie jahrlich unter sich hatten.
Wenn aber in der Folge die Generalabte es unterlieBen, so hatten sie nach den
vorausgegangenen Streitigkeiten hinlanglichen Grund dazu. Es war nicht ihre
Conseil

am

Pflicht; es

13.

1685

18. Juli

August

d.

J.

erhaltenen

einregistrieren. 6

dennoch thun, hatte nur auf die Gefahr hin geschehen konnen, den

oder spater wieder anzufachen, weil die nachste Unterlassung die
Primarabte neuerdings veranlasst hatte, ihr vermeintliches Recht zu fordern.
Obrigens war diese Forderung nur ein Glied in der Reihe der VorrechtsAnspriiche, welche die Primarabte, namentlich der von Clairvaux, unermiidlich
erhoben, und welche so oft die Generalcapitel, den papstlichen Stuhl und die
weltliche Macht beschaftigten. Der Abt von Gteaux sollte seine Machtbefugnis
liberal! mit ihnen theilen.
Im vorliegenden Falle beriefen sie sich auf alle jene
Stellen in papstlichen Schriftstiicken, in welchen sie zugleich mit dem Abte
von Citeaux genannt und zum gemeinsamen Handeln aufgefordert werden, wie
8 in der
z. B. in der Constitution Benedict XII, 7 in dem Schreiben Nikolaus V,
Streit

friiher

IP u. s. w.
Angesichts der oben angefiihrten Entscheidung Innocenz XI und der
Beschlussfassung des Generalcapitels vom Jahre 1686 muss selbst P. Macuson,
der doch als Religiose von Clairvaux auf der Seite der Primarabte steht,
bekennen: »Es scheint somit entschieden, dass fur den Abt von Citeaux keine
Verpflichtung besteht, bei der Einberufung der Generalcapitel den Rath und
die Zustimmung der vier Primarabte einzuholen.* ,0
Bulle Pius

3. Eitlcm Claud io districte iujungimus, ut primo quoque tempore convocct Gcncrale Capitulum
apud monaslerium Cistercii cclcbrandum. (Art. 42.)
5. Breve Innocenz XI
4. Nomast. p. 611.
vom 10. Mai 1685. (Bref du Pape Alexandre VII pour la reformation de l'Ordre dc Cistcaux, avee
les autres Brefs &c. p. 49. Paris 1712.)
8. Nomasticon
6. Ebd. p. 50—52.
7. Cap. 16. 17.
Cist. p. 540.
10. Traite p. 34.
9. Hcnriquez, Priv. Ord. Cist. p. 139

—

—

—

—

—

—

—
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Da
mussten,
zeitlich

die Litterae Indictionis in der halben Welt herumgeschickt werden
es natiirlich geboten, friih an deren Abfassung zu gehen, um sie
vcrsenden zu konnen. Es geschah das immer einige Monate, zuweilen

war

schon ein Jahr vorher, wofur das von uns oben mitgetheilte Schreiben ein Beleg
Inzwischen konnten aber mancherlei Ereignisse eintreten, welche die Abist.
haltung des Generalcapitels fraglich erscheinen licBcn oder unmoglich machten.
In diesem Falle mussten sofort Schreiben erlassen und versenclet werden, welche
die Indictio widerriefen und die Einberufenen von der Unmbglichkeit, ein
Generalcapitel zu halten, in Kenntnis setzten, damit sie nicht unniitzer Weise
Vorbereitungen zur Reise trafen oder gar dieselbe antraten. Nicht immer und
iiberall kamen dicse Mittheilungen rechtzeitig nach ibrem Bestimmungsorte, und
mehr als einmal werden sich Falle ereignet habcn, wie der Geschichtsschreiber
von Rauden 11 einen solchen uns berichtet. Abt Emanuel Pospel genannter
Abtei und Abt Bernhard Rose von Griissau waren von der schlesischen Ordensprovinz als Delegierte fur das am 16. Mai 1661 zu beginnende Generalcapitel
gewahlt worden. Beide machten miteinander sich auf die Reise, erfuhren aber
erst in Kaisheim, dass dasselbe nicht stattfinde.
Claudius Vaussin hatte aus
wichtigen Griinden sich genbthiget gesehen, die unterm 10. Mai 1660 fiir das
folgende Jahr angekiindigte Abhaltung eines Generalcapitels zu widerrufen.
Es geschah, wie folgt **
»Nos Frater Claudius Vaussin Abbas Cistercii, S. Theol. in Facultate
Parisiensi Doctor, Christianissimo Regi a sanctioribus Consiliis, in Supremo
Burgundiae Senatu Primus Consiliarius natus, universi Cisterciensis Ordinis Caput
ac Superior Generalis, ejusdem Capituli Generalis plenaria authoritate fungentes,
omnibus et singulis Rev. Abbatibus, Vicariis ac Procuratoribus Generalibus,
Sindicis Provinciarum, caeterisque ad quos spectat monasteriorum Cisterciensis
Ordinis nostri ubicunque constitutorum Praepositis salutem.
Capitulum nostrum Generale ad decimam sextam proxime futuri mensis
Maji diem habendum indixeramus, ut vobiscum in nostra Cisterciensi Archicoenobio juxta Statuta nostra et laudabilem consuetudinem de Sacri Ordinis
:

reformatione, ejusdemque ruinis reparandis, Deo consultationibus nostris praeeunte,
Verum cum illorum negotiorum de quibus vos antehac fieri
certiores curavimus, is modo status esse videatur, ut Apostolica denuo veniant

decerneremus.

Nobisque propterea incumbat quamprimum Romam petere;
cogimur tempus agendi Generalis illius Capituli prorogare.
Cujus quidem dilationis licet aegre admodum consilium coeperimus, eo
tamcn utiliorem ipsam fore confidimus, quod solutis implicatissimarum difficultatum
modis, quibus S. Ordo noster involutus cernitur, magis expedita inerit hujusmodi
Comitiis authoritas: Atque Apostolicae resolutionis, pro qua iterum, in quantum
opus fuerit, obtinenda, ipsi ad Sanctissimum D. N. supplices accedere constituimus, executioni poterit commodius provideri. Quapropter admodum Reverendorum quatuor Primorum Coabbatum nostrorum consilio et assensu, praesentium
tenore celebrationem dicti nostri Generalis Capituli suspendimus donee aliter a
Nobis fuerit ordinatum, nostraeque Indictionis praefatae Litteras de die novissimi
mensis Maji quinta rcvocamus et revocatas declaramus, omnes et singulos, quos
illae Litterae comprehendunt, a quavis obligatione Cistercii statuta in iisdem
Litteris die comparendi, absolventes. Rogamus interea et vehementer hortamur
in Domino omnes qui salvum cupiunt Ordinem nostrum, ut assiduis precibus
et piis operibus divinam ipsi misericordiam conciliare satagant, quatenus advocato
authoritate decidenda:

supernae benedictionis ac protectionis auxilio
exitum, qui

11.

Supremo Numini

Aug.

Potthast, Gescb. d.

sit

eum

placitus et nobis

chem.

Cist.

praefata negotia sortiantur

omnibus

Ablci Rauden. S. 86.

—

salutaris.

Quoniam

12. Diesc Revocatio

gedruckt worden.
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vero praesentium originate ad singulus deferri nequit, volumus ut ejus transumptis
a Secretario nostro ordinario subscriptis et nostro sigillo munitis eadem fides
quae ipsarum original! valeat adhiberi.
Datum Parisiis in nostro S. Bernardi Collegio die prima mensis Februarii
anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo primo sub nostro manuali
signo, Secretarii nostri ordinarii chirographo, nostrique majoris
Fr. Claudius

Abbas

sigilli

appensione.

Cistercii Generalis totius Ordinis Cisterciensis.

Fr. Franciscus Destrechy Secretarius.

Das Generalcapitel kam

erst 1667 zustande; nachher berief Claudius
Vaussin wieder ein solches auf den 5. Mai 1670 ein. Inzwischen starb er aber
am 1. Februar genannten Jahres. In einem solchen Falle, wenn keine Aussicht
vorhanden war, dass bis zu dem zum Zusammentritt des Generalcapitels festgesetztcn Zeitpunkte ein neuer Abt von Citeaux gewahlt und eingesetzt sein
werde, hatte der Prior von Citeaux in seiner Eigenschaft als Generalvicar des
Ordens die Befugnis, die Indictio nickgangig zu machen, freilich nicht ohne
vorher mit den vier Primarabten Riicksprache genommen oder sie davon verDieses Recht leitete man aus der allgemcinen Vollmacht
standiget zu baben.
ab, welche die Generalcapitel derjahre 1540" und 1541 dem Prior in Citeaux
ertheilt hatten, die dringendsten Geschafte des Ordens im Einverstandnis mit
den Primarabten zu erledigen, wenn der Abtsitz daselbst nicht besetzt sei.
Im vorlicgenden Falle scheint ein solches zum voraus gesichert gewesen
zu sein, denn schon am 3. Februar widerrief der Prior von Gteaux das Einladungsschreiben des soeben verstorbenen Abtes mit folgenden Worten: »His
rationibus moti celebrationem dicti Capituli Generalis suspendendam esse duximus,
prout per praesentes suspendimus, donee aliter ab eligendo Cisterciensi Generali
Abbate nostro fuerit ordinatum, praefataeque indictionis Litteras de die prima
mensis Junii anni proximo elapsi 1669 revocamus et revocatas declaramus,
omnes et singulos quos iliac Litterae comprehendunt, a quavis obligatione
M
Cistercii statuta in ejusdem Litteris die comparendi, absolventes
Es wurde dann allerdings schon am 29. Marz desselben Jahres 1670 ein
Nachfolger des Claudius Vaussin in der Person Ludwig II Loppin gewahlt, aber
der starb schon am darauffolgenden 6. Mai. Das nachste Generalcapitel fand
dann 1672 statt.
.

.

.

Noch eine andere Angelegenheit wurde gewohnlich mit der Zusendung der
Indictionsschreiben an die auBerhalb Frankreichs Grenzen wohnenden Abte
erlediget.
Fur die auslandischen Theilnehmer am Generalcapitel legte man
gewohnlich franzdsische Reisepasse bei, welche der Abt von Citeaux jeweils
vom Konige erbat. P. Benedict Schindler von St. Urban macht uns mit derartigen Geleitschreiben naher bekannt. 15
»Ich fiige einen vom Konige unterzeichneten Pass bei, welcher Ihnen
freien Eintritt ins Konigreich beim nachsten Generalcapitel verschaflen wird.
Er muss unbedingt beim Eintritt in Frankreich auf alien Bureaux vorgewiesen
werden, welche an den Thoren der Stadte sich befinden, durch welche Sie
kommen, namlich zu Pontarlier, Besangon, Auxonne und selbst in Dijon, wenn

13. Quoniam in dies emergunt scu cmcrgcre possunt varia Ordinis ncgotia, quae longam non
patiuntur dilatioucm, ne hoc tempore, quo sedes Matris nostrac Cistercii vacat, aliqua mancant
indecisa in gravi monasleriorum ct pcrsonarum Ordinis praejudicium: pracsens Gencrale Capitulum

pro hiijusmodi ncgotiis in Ordine emergentibus, sede vacantc, au-thoritatem ipsius Capituli Gen. Priori
Cistercii pro tempore existcnti committit, ea tamen conditionc, quod si aliqua duTicillima emerserint,
praesertim concerncntia commune bonum Ordinis, consulcre non omittat Dominos quataor Primos,
committit in plenaria Ordinis polestate.
Das Stalut vom J. 154 1 lautct fast ganz gleich.
14. La
Manierc chap. 5.
15. Brief ohne Datum an den Abt zu St. Urban, aber jedcnfalls im Monat
December 1737 geschricben, da er eingangs dcmselben zum neucn Jahr gratuliert,

—

—
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wie es zuweilen geschieht, jemand einfallt, Sie zu fragen, wer Sie seien, von
Einen ahnlichen Pass erhalten alle Abte unserer
u. s. w.
Congregation, denen ich denselben im nachsten Monat zusenden werde.
Der
vorliegende Pass ist, wie wir liierzulande sagen, in Rundschrift ausgefertiget und
wird deshalb etwas schwer leserlich sein. Aus diesem Grunde schrieb ich ihn
in gewohnlicher Schrift ab und lege die Abschrift bei.«
De par le Roy
tous Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces et
armies, Gouverneurs particuliers et Commandans de nos villes, places et troupes,
et a tous autres nos officiers, justitiers et sujets qu'il appartiendra, salut. Nous
voulons et nous mandous tres expressement que vous ayez a laisser scurement
et librement passer l'abbc de Saint Urban venant de Suisse a Cisteaux avec
un Religieux et trois domestiques, bagages et equipages pour assister au Chapitre
general de l'Ordre de Cisteaux, sans leur donner ny souflrir, qu'il leur soit
donne aucun empechement, mais au contraire tout l'ayde et assistance dont
ils auront besoin; le present passe port valable pour huit mois seulement: Car
tel est notre plaisir.
Donne a Fontainebleau le ioe novembre 1737.
Signe'
Louis
Par le Roy
es,

woher Sie kommen

A

Amelot

Gratis

Vermoge

oder Geleitsbriefe hatten die fremden Abte und
ihr Gefolge nicht nur freien Eintritt ins Reich, sondern der Konig nahm sie
damit auch untcr seinen Sclmtz, so dass sie innerhalb der gegebenen Frist
ungchindcrt uberall durchreisen oder sich aufhalten konnten. Diese Passe waren,
da Frankreich in jenen Zeiten fast bestandig mit seinen Nachbarn im Kriege
lag, fur die Reisenden in dieses Land uncrlasslich.
dieser Passe

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

von Dr.

Stifles Heiligenkreuz.

P. Benedict Gsell.)

35.

Gilleii,

Vollniaclil,

den verhiingten
Auslagen vicler

—

Abt Johann von Cilcaux gibt dem Able von Heiligenkreuz die
und diejenigen, welchc sie noch nichl geleistct, von
Censurcn zu absolviercn wcgen der bei der Wiirzburgcr Vcrsammhing gehabten

1480. 28. Sept.

die Ordenssteuer
Kliister u.

s.

zu

erleichlern

w.

Frater Johannes, abbas Cistercii venerabili et in Cbristo nobis carissimo
coabbati nostro deSancta crnce in Austria salutem et veritatis sericm
agnoscere, eamquc ceteris fructuose nuntiare.
Cum pro temporum malitia
mutuis colloquiis super necessitatibus ordinis nee frui nee uti valeamus, cogimur
mnltis et diversis, nonnunquam etiam adversis scriptitationibus et summis ea,
quae in ordinis communitate multis et diversis, nonnunquam etiam adversis
vicibus contingunt, emergunt et fiunt, pluribus nationibus intimare et nibilominus,
deum testem babemus, quod ex his nil in terris praeter fatigam, expensas et
nonnullofum odia reportamus-, deum tamen et ordinis commoditates prae ooulis
summopere babentes non propterea a prosecutione honoris et utilitatis ordinis
salutisque animarum vita comite desistemus.
Gum igitur anno superior! in
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Capitulo generali apud Giateroinm celebrato, nobis in leoto morti proximo
gravisaima infirmitate decumbentibaa et idcirco de nullis mandi rebus caram
babentibus sen gerentibus, venerabiles patres diffinitores, suo more maxima

enm

gravitate et matura delibeiatione res ordinis tractantes, magnopere curaliberare ordinem ab nsurarum voragine, in qaa obligator ratione pecuniarum ad nsuram dudum acceptarnm pro complemento legationis novissime
factae ad Sedem sacram, gratia providendi de remedio super mirabilibtw et
certe horrendis ordinis vexationibus, et hoc quia gratiosnm et caritativum
verint

sab si d in m

occasione dictae legationis super ordinem anno LXXIII impositum
propter commendas multipliees ao propter stupendas gaerrarum
vastitates ccrtasque alias causas levari non potuerat
Et ob boo generate
Capitulum anno LXXIIII celebratum decreverat, dictas pecunias ad nsuram
fore recipiendas, sperans, res clementiori et oportnniori cffectu ventaras, quam
venernnt, ne ocoasione diotarum usurarum ordo amplius vexaretur et forte in
dampnum irreparabile propter defectum solutionis summae principalis et usurarum tempore assignato laberetur.
Ipsi patres anno tabescentes superiori
anno, ubi multi patres diverearum nationnm confluxerant, tantas miserias et
calamitates ordinis evideutiusque cognoscentos, expensas dictae legationis et
expeditiones bullarum fuisse in duplo cariores et majores, quam in principio
speraretur, post multas deliberationes non videntes alium modum sen aliud
medium relevandi statum communem ordinis a tantis malis et periculis, fuerunt
eompulsi sub benevolentia omnium patrum ordinis ad totum corpus misticum
ipsius rursum pro hac ultima vice unum parvum gratiosura et caritativum
integraliter

subsidium imponcre, patres et monasteria Galliae ad multo majores summas,
quam patres et monasteria aliarum nationnm taxantes et imponentes quia causa
ejasdem subsidii eos pro praesenti amplius ooncernere videbatur, licet propter
gaerrarum malitiam multa monasteria sint omnibus mobilibus spoliata, alia
incinerata pro parte, alia pro toto et penitus deieta ; et idcirco in forma
authentica expedierunt diffinitionem suam, eamque pro diversis nationibus
mnltiplicaverunt et Dobis mittendas reliquerunt.
Cumque propter guerrarum
vastitates et transeundi difficultates sen impossibilitates tempore opportuno
recipi non potuerint, interveneritque solemnis congregatio Herbipolitana
super reparatione (!) monasteriorum regni Hungariae, in qua multi Germaniae
patres expensas fecerunt non modicas, multorum eorundem patrum, qui censuras in eadem diffinitione contentas vehementer timebant, perhumili instantia
et requiaitione dictas oensuras et summas usque ad tempos praefixum ad
nullitates suspendimus, potestatem nostram super plenaria absolutione nonnullis
conferendo et certas moderationes ejusdem subsidii sub confidentia beneplaciti
Gapituli generalis consideratione praemissorum faciendo. PoBtmodo vero (bier
ist im Pergament ein Loch dnrch 2 Zeilen) (per?) nonnullos ordinis ieformatores
Germaniae de dictis expensis faotis tarn in praefata congregatione Herbipolitana
in conductione religiosorum, qui ad Hungariam mittuntur, quod sufficere
non potuit major pars contributionum unius anni, plenius informati et quantum
cum deo possumus universas res ordinis pacifice et tranquille absque animorum
recalcitratione sen remurmuratione agere et conducere cupientes, vobis, de

quam

cujus benevolentia, religione et clarissimis virtutibus confidimus, tenore praesentium committentes districtissime praecipimus et mandamus, quatenus contemplatione praemissorum dictum subsidium in monasteriis vobis commissis cum
tali moderamine disponatis, quo videlicet abbatibus, qui fuerunt in dicta congregatione Herbipolitana aut qui gravi infirmitate seu nimio senio aut alia causa
inevitabili detenti anas excnsationes ad dictam congregationem devote miserunt,
tertiam partem dicti subsidii gratiose remittatis, fundando vos sive in taxa
anno superiori edicta, sive in ea, quae anno LXXIII facta fait aut novam
astallationem seu taxam pro arbitrio vestro faciendo, eorundem monasteriorum
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facilitate peosata, dummodo a snmma principali non discedatur excessive, in
quo conscientiam restrain coram deo oneramus. Duas partes ipsius subsidii
ab eisdem abbatibns, integram vero taxam sen portionem ant astallationera
ab eis, qui nee dictae congregation! interfaerunt nee, nt praemissum est, devote
roiserunt, eos et quemlibet eorum caritativa exhortatione ad saccurrendnm pro
hac ultima vice ordinis necessitatibus benigne, ut fieri poterit, inducendo, et
nibilominus, ubi et secundum quod expediens ridebitis, per ordinis censnras
ad solvendum dictas sommas compellendo, ita ut infra proximum purifications
beatae Mariae festum dictas sommas recipiatis et, quam primum commode
fieri poterit, ad nos seu ad aliquem viciniorem abbatem transmittals.
Nos
cum amore eorum ac suorum moDasteriorum restas ex monasterii nostri paupertate, si ordo moderationes istas acoeptare noluerit, pro ipsis solvemus, vobisqne
damus plenariam potestatem absolvcndi per vos vel alios universas ordinis
utriusque sexus personas ab omnibus censuris sententiisque et poenis, in quas
occasione praemissorum virtute diffinitionis Capituii generalis inciderunt ant

incidere potuerunt seu poterunt in posterum,

dummodo

rebcllio aut inobedientia

non interveniat de omnibus et singulis, quae circa praemissa et ea tangentia
facietis et ab aliis facta et dicta invenietis et quantum quilibet solvit nos
sufficienter informando, et baec omnia et singula praemissa in plenaria ordinis
potestate faciendo, invocato auxilio bracbii saecularis.
laribus personis firmiter damus in maodatis, quatenus

Omnibus
vobis

in

igitur regn-

praemissis

tanquam nobis pareant ct devote obediant. Datum Gilleii sub appensione
sigilli nostri XXVIII* mensis Septembris anno domini millesimo, quadringentesimo octogesimo.
Petrus m. p.
Org. Pcrg. mit
ein

auhangendem, etwas beschadigtcm

Loch.

Sicgel.

Mitte hat die Urkunde
(Ruhr. 60. Fate. IV. n. 2.)

In

dcr

36.

—

Dcr Convent von Rcun erklart, die Able von Heiligcnkrcuz,
Reun, 1481, 14. Jan.
und Ncuberg, wclche die Abtwahl nach deni am I. Dec. 14S0 verstorbenen Abt Christian
und
leitetcn, gegen jedcrman, audi gegen den Vaterabt Johann von Ebrach, schadlos haltcn

Lilienfcld

verthcidigen
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wollen.

praesentium inspectoribus pateat. Quod cum nos
monasterii Sanctae Mariae in Run a eomprofessi
Cisterciensis Ordinis Salisburgensis diocesis vicesima prima die mensis Dccembris prolapsi novissime auni inter variarum aerumpnarum turbines patre
ac pastore nostro divae memoriae domino Christiano, dioti monasterii
abbate, pro tunc non modo extra monasterium, (verum et quod longioro anxietato cumulum subministrat), extra patriam ipsam pro actionis causis existente
intercedente morte deorbati essemus, consideratis periculis baud parvis, quae
nobis obviare possent, praecipue itemque verentes, ne dictum monasterium ab
ipsius Ordinis incorporatione aut jurisdictione (quemadmodum et nonnullis aliis
ct nostri et quorundam aliorura Ordinum monasteriis proh dolor! factnm est)
avellt contingeret ; maxime cum Hungarorum regulus quotidianis ferme violentiis
per suos belligeros hoc ipsum monasterium impetat, bonaque ipsius magna
pro parte jam vastaverit; aliarum nihilominus quarundam personarum equidem
sublimium licet non regnlarium impressiones formidantes, quarum quaedam
nondum duobus elapsis annis, quibusdam nostrum potentialiter audientibus, sese
actitare consueverat, futurum se fore dicti monasterii abbatem; exemplum
denique de monasterio Melicensi in Austria Ordinis Sancti Benedicti, qualiter
cum ipsonovissimis ast malis bis nostris diebus agatur, prae ooulis habeotes,
ac cujusdam adversariorum nostrorum (qui jam plurimo tempore contra jug
Universis

fratres

omnes

et

singulis

et

singuli
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ymo verius malitia ejusdem nostri
fasque vigilantissima
ne dicamus cura
monasterii desolationem procurare minime desinit) apud itnperialis raajestatis
cancellarios continue degens machinamenta, qui bus intensiouem unquam nedum
symoniacam dicto nostro monasterio struere posset, cautius dcclinare gliscentes,
praesertim cum circa eundem sero in eadera imperiali curia morari comperimus
quondam Paulum Stratoss nunoupatum, qui fere ante trienniutn electionetn in
Sanctae Crucis monasterio nostri Ordinis et in nonnullis aliis impedire multis
imprcssionibus conabatur; multifaria quoque aliarum calamitatum genera, quae
saepe saepius deorbatis monasteriis praecipue in mora elcctionis prolongiore
imminere consueverunt, veluti et nos ipsi citra praenominati olim pastoris nostri
clectionem perpessi sumus, praecavcre desiderantes; dum propter circumstantes
bis in provinciis guerras, longiorisque morae pericula ritanda Reverendum in
Cbritso patrem dominum JobannemEbracensis monasterii abbatem ejusdem
Ordinis nostri Herbipolensis diocesis, originalem nostrum visitatorem ad novi
pastoris electionem tute et adire et deducere minime possemus, vigore cujusdam
diffinitionis, toti quidem Ordini conduccntis, ad nostram tamen interrentionem
specialiter editae, Reverendum in
in dicti nostri Ordinis generali Capitulo
Ghristo patrem dominum Matbaeum inSanctaCruce renerabilem abbatem,
ejusdem nostri Ordinis Pataviensis diocesis, exoratum effecimus, ut ob dicti
Ordinis nostri reverentiam et intuitum, ne videlicet (ut praefati sumus)
ipsum monasterium nostrum pro ampliore suae deorbationis mora ab ipso
quoqne Ordine demembrari cogeretur, ad novi pastoris electionem dicti generalis
Capitnli auctoritate praesidere dignaretur, salvia tamec omnibus dicti ordinarii
nostri juribus, cui nimirum per hoc nihil jurisdictionis aut in nos aut nostrum
in monasterium aufferri volumus,- cum ex nulla aut contemptus aut inobedientiae
Praenomitemeritate, sed solum necessitatibus id efficere compulsi fuerimus.
natus itaque venerabilis pater dominus Sanctae Crucis precibus nostris victus
tantae nostrae, tot in periculis, deorbationi prono affectu compatiens coassumptis
secnm reverendis patribus, domino Paulo, monasterii Campililiorum
ejusdem Ordinis, Pataviensis diocesis et domino Bartholomaeo de Novo
Monte praedictorum monasteriorum et Ordinis et diocesis venerabilibus
abbatibus feria quinta post Epiphaniarum celebrationem ad Runam sese recepit,
actum novae election is celebrandae instituit, ubi et praesidendo omnia ac
singula bujusmodi actum concernentia juxta dicti Ordinis nostri instituta et
fecit et fieri mandavit, sicque ipsius electionis actum suffragante sibi altissimi
spiritus gratia felicitcr consumavit.
Sane tamen praenominati Reverendi ac
deodigni tres patres, domini videlicet Sanctae Crucis, Campililiorum ct Novimontis, primus quidem dictae electioni praesidens cervices submittere vellent,
difficultateni equidem praegrandem habentes in alienam itemque necessariam
saltern se mittere nephas proclamarent ac perinde praenominati patris ac originalis
nostri visitatoris indignationem sese incurrere posse.
Nos saepedicti Runensis
monasterii omnes et singuli comprofessi ipsis spopondimus atquo per praesentes
litteras nostro conventuali sigillo munitas spondemus, ipsos venerandos patres
omnino indemnes babituros, pro ipsisque et apud antedictum reverendum
patrem et ordinarium nostrum et ubilibet locorum, cum necesse foret, responsuros pariter et satisfacturos.
Datum in saepefato monasterio nostro Runcnsi
quartadecima die mcnsis Janaarii anno domini millesimo quadringentesimo
octoge3imo primo.
Org. Perg. mit anhiiiigcndcm, gut crhaltencm Convcntsicgcl.

(Fortsetzung

(Ruhr. 03. Fasc.

I,

n.

VJ.)

folgt.)
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Nachrichten.
Heiligenkreuz.

am

20.

Mai

P.

Stephan Pfeiffer,

seine Jubelprofess.

Am

gleichen

Kellermeister des Stiftes,

Tage

legten

FF.

die

feierte

Alphons

Kaup, Otto Bruckner
ab.

and Richard Saurmereier die feierlichen GclQbde
Wolfram Artner wurde aua dem Noviciate entlassen.
Hohenfurt. Za den in der vorigen Nummer kurz berllhrten, aus Anlass der

—

Fr.

canonischen bischoflichen Visitation des Hohenfurter Vicariates an einzelne der
der Seelsorge ezponierteu Herrn Mitbrlider verliehenen Anszeicbnungen, ist
diesmal noch aufier der an anderer Stelle erwiihntcn Erhebung des nun bereits
P. Emmerich Loidol zum Personaldecbant nachzutragen, dass auch P.
-JFelix Dick, Pfarradministrator in Rosenberg, die Wttrde eines Personaldechanten und P. Ivo Pihalle, Pfarradministrator in Obethaid, die eines
biscbttflichen Notares erhielt.
1 Juni fanden
In den Tagen vom 28. Mai
die Exercitien fttr die Herren Pfarrer, geleitet dnrch P. Jeglinger, Redemptoristenordenspriester ans Wien, statt und zwar unter eifriger Betheillguog sammtlicher
Herren Confratres, denen sie galten.
Am 9. Juni bezogP. Alphons Klampfl,
Conventuale, die erledigte Pfarrei Malsching.
Niclit unintoressant ist es zu
erwahnen, dass die Leiber unscrer so schnell nacheinander Dahingeschiedencn
Patres Raphael, Justinus und Placidus in der Weise am Stiftsfriedhofe nebeneinander beerdigt sind, dass die Anfangsbuchstaben ihrer Namen das Bittgebet
R. I. P. ergeben!

in

—

—

—

Rein.
Telegramm.
hofmeister P. Fr. Sales

26. Juni.

—

Zum Abte wurde

heute gew&hlt der

Stifts-

Bauer.

S. Croce in Rom.
Zufolge eines Decretes der Congregatio Epp. et Regul.
wurden am 8. Mai ernannt, reap, durch die an genannte Congregation eingosandten
Wahlzetttel gew&hlt: D. Angelo M. Testa, Abt von Cortona, zum Prases
Qeneralis der ital. Cisterciensercongregation D. Nivardo Fiorucci, Abt von
8. Croce in Rom, zum Visitator Major ; D. Alberto Fanucci und D. C all ist o
Bava zu Patres regiminis, endlich Dr. D. Placido Magnanensi, Prior von
Cortona, zum Secretarius und Visitator minor.
Von derselben Congregatio erhielt
am 4. Mai D. Callisto Bava den Titel eines Abtes.
;

Sittich. Am 10. und 11. Mai nahm der hochwst. Herr Augustin StSckli,
Abt des Klosters Mehrerau, die Regularvisitation vor. Als Secretarius fungierte

R. P.

Eugen Notz.
Am 16.
Stams.

Juni, dem 5. Jahrestage der Benediction unseres hochw.
Herrn Abtes, wurde der Candidat Albert Holzer von Lustenau als Laienbruder
Ceroid eingekleidet und empfieng als erster eine von der bishor bei una tiblichen
ziemlich abweichende Novizentracht.
Am Frohnleichnamsfeste beehrte uns der
hochw. Herr Abt Leo Treninfels von Marienberg, vom geschlossenen Reichsrathe
aus Wien kommend, mit einem Besnche.
*
*
*
Mariastern i. Sachsen. Wahrend des feierlichen Hochamtes am 11. Juni,
welches vom hochw. Herrn Visitator, P. Vicenz Vielkind, Propst zu Marienthal
gehalten wurde, legten die Cbornovizinnen Roberta Reichel aus Lauban,
Katharina Pischel aus KOnigsbain und die Conversnovizinnen Paula
Sal am on aus Neudorf, Felicitas Junge aus Klosterfreiheit und Christina
B r o n z aus NeudOrfel die feierlichen Gellibde ab. Diesem Acte war eine Anspracho
ttber die gltlckliche Erreichung des Zieles der Ordenperson vorausgegangen.

—
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OberschSnenfeld. Sonntag, den 27. Mai, legte die Chornovizin M. Joseph a
tod Landshut in die H&nde des hochw. Herrn Abtes Konrad von
R. P. A del go tt von Marienstatt hielt die
Marienstatt die hi. Gelilbde ab.
Festpredigt. Am gleichen Tage warden als Oblatinnen eingekleidet Margaretha
(Panlina) Holder von Laachdorf nnd Walborga (Eleonora) Br agger von
Margarshaosen.

Hnber

fodteitafel.

Bornhem. Gest. den 9. Juni P. Fastredus Mo lis, geb. 14. Doc. 1816
zu Gemert in Brabant, eingekleidet als Novize 28. Nor. 1847, Prof. 21. Dec.
1848, Primiz gebalten am 6. Juni 1857. Er war Senior des Convents seit 23. MSrz d. J.
Hohenfurt. Zum viertenmale bereita im Verlanfe von kaum sieben Monaten
erklangen am 22. Mai vom Tburme der 8tifUkircbe die dumpfen Tiine der Todtenglocke.
Sie tragen die Nachricht von dem piaizlich and ziemlich anerwartet
erfolgten Ableben des allgemein hochgeachteten Herrn P. Emerich Loidol,
Pfarradministrators in Malscbing and emeritiertcn bischSflichen Bezirksvicars von
Hohenfurt, ins Land hinaus, der am Morgen dieses Tages, vom Schlage gertlhrt,
entscelt im Bette gefanden worden war.
Leidend war der liebe Mitbrader wohl
schon seit Wngerer Zeit und trag sich auch mit dem Gedanken, bald aas der
Seelsorge in den Convent zarOckzukehren, doch hatto man ein so rasches Ende
kaum erwartet and geabnt. Er machte noch ziemlich rtUtig die bischitflichen
Visitationen mit and wurde in Anerkennang seiner Verdienste als pastor animaram
mit dem Titel eines Personaldechanten ausgezeichnet, nachdem er schon frtlher
znm bischOflichen Notar and Consistorialrath ernannt worden war. Doch nicht lange
frente er sich der neuen Wttrde. Der im Herrn Verscbiedene war am 17. Januar
1836 in Rosenberg geboren, nahm am 15. September 1856 das Ordenskleid
nnd feierte am 15. August 1860 sein erstes hi. Messopfer and war seit dem fast
immer in der Seelsorge thatig. An seinem LeichenbegSngnisse nahmen 17 Priester,
Venerabilis
darnnter auch Pramonstratenser Chorherren und Weltpriester theil.
P. Prior fUhrte den Conduct, Volk and Priester weihten dem Dabingeschiedenen
an seinem Grabe aufrichtige Zahren, verlor ja doch ersteres an ihm einen liebenswllrdigen Hirten, einen warm mit ihm fUhlenden Freund (als Pfarrer zu Hearaffl
B. errichtete er seinerzeit eine wechselseitige Feuerversicherung, gewiss eiue
echt sociale, charitative That, die heute noch besteht, weshalb auch die Heuraffler,
die ihn znm Ehrenbttrger ernannt hatten, sich corporativ am Leichenbegftngnisse
betheiligten), letztere aber einen stets gastfreundlichen, heiteren und gemtithsvollen
Ehre sei seinem Andenken nnd Friede seiner Seele
Mitbruder.
Wie schon im letzten Monatshefto der Chronik mitgetheilt
Lilienfeld.
worden ist, haben wir neuerdings den Verlust eines Stiftsmitgliedes zu beklagen.

z.

geborene P. Leopold Anerinhof,
ist einem tlickischen Lungenleiden
erlegen.
Uns ist ein braver, stiller, arbeitsamer und gebetseifriger Mitbruder
entrissen worden, seiner Matter and seinen Geschwistern ein guter, opferwilliger
Sohn and Brader, den Schulkindem za Traisen, wo er seit Februar 1897 als
exenrrens die Seelsorge versehen hatte, ein wohlmeinender Eatechet, der BevOlkerung
ein achtenswerter Priester, ein seeleneifriger Prediger. Eben von der Besichtigung
der ihm zugewiesenen Pfarre Loiwein (V. 0. M. B.) zurllckgekehrt, licG er, sich
etwas erschSpft ftthlend, am 19. April den Hausarzt zu sich kommen. Leider
musste dieser, wie auch der eben anlasslich dor Assentierung anwesende Regimentsarzt zn aller Ueberraschung Tuberculose im vorgeschrittensten Grade constatieren.
Ton jetzt ab an das Zimmer gefesselt, konnte P. Leopold nnr mehr an wenigen

Der am

ein

28- August

ZOgling

1863

der stiftlichen

zu

Lilienfeld

Hauslehranstalt,
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sonnigen Tagcn in den Garten getragen worden. Rapid gieng der Kraftovorfall
vor sich. £r gab sich auch bald keiner Tauschung mehr bin, dass seine Anflb'sung
bevorstehe.
Treu behtltet von den aorgsameu Krankenachweatem, gestarkt and
ermuthigt durch den Empfang der hi. Sterbesacramente, achied P. Leopold am
22. Mai vormittags aua der Hitte der Brttder. Groflartig war die Theilnahme der
Bevolkerung an dem Leichenbegangnisse, welches am 25. Mai (dem eraten Jahrestage der Abtwahl) stattfand.
Selbst aus dem entlegenen Annaberg, wo der Verblichene von October 1889 bis October 1896 als Cooperator gewirkt hatte, waren
Leute gekommen, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Niemanden hatte er je ein
Leid zngefllgt, alle hatten ihn geliebt and geachtet, daher so viele Thranen bei
den Kindern, so viele Theilnahme bei den Erwachsenen.
*

Waldsassen.

am

Gest. 2.

Mai die Chorfran

12. Sept. 1843, Prof. 24. Oct.

Mariastern

in

geb. den 29. Jan.

Tescelina Randtkofer,

geb.

1869.

Vorarlberg. Gest. 31. Mai die Chorfran

1870 zu Sirnach

AureliaBrOniger,

Thnrgau), Prof. 28. Aug. 1892.
Wnrmsbach. Gest. den 21. Juni M. Nivarda Rtiedi von Ebringen,
Grofiherzogth. Baden. 8ie war geboren am 15. Jan. 1866, legte am 28. Sept. 1890
(Ct.

die Ordensgeltlbde ab.

Vermischtes.
Elne sloularhierte

Cisterctenserin.

Marin Margaretha Homes,

MSrz 1783 zu Karlstadt, cincr Stadt am rcchten
unterhalb Wtlrzburg gclegcn, meldctc sich i. J. 1756

geboren

am

des Maincs nnd ctwa 6 Stnndcn
ztir Aiifnahmc in das Kloster S. 0. C.
zu lliraraclspfortcn bei Wiir/.burg.
In der bctrcft'enden protokollarischcn Yerbandlang
heibt cs: „Rcsponsa Marine Margarcthac Hoerncsin investiendae chori Novitiac in Monasterio
Coeli Portac ad qiiaestiones Ipsi propositas die 2. Julit 1756: Maria Margaretha Horncsin
von Karlstadt, ihr Alter 23 Jahr ; Vatcr Nikolaus Hdrncs, ein WeiBgerber, lebt annoch, die Mutter
ist obnliingst gestorben ; hat von Jugend auf Lust zum Kloslerleben, will die Burden des
Klosterlebens auf sich nehmen."
Nach Vollcndung des Noviziata fand am 6. Juli 1757 cine weitere Protokollvcrhandlung statt, welche constatiert: „Maria Franziska(der nunmehrigc Klostername) Horncsin
von Karlstadt, 24 Jahre alt, will die Gclilbde Keuschheit, Armut und Gehorsam ablegen,
kennt die Beschwernisse des Ordcnslebens, babe sich geprUft und sei znr Ablegung der
heiligcn GelUbde von niemand bcrcdet worden."
24. Juli 1757 legto sie in Gegenwart des Abtcs Hieronymus Held von
Ebrach und ihrer Abtissin M. Innoccntia Grumbach Profess ab; der Eintrag lantct:
„Franziska HOrnesIn, geb 15. Martii 1733, Professio 24. Juli 1757; znr Profess aufgenommen
von Abt Hieronymus von Ebrach und Abtissin M. Innocentia. Namenstag 4. October.*
M. Franzisca wurde im Verlaufe der Jahre Krankcn- und Gastmeisterin und war
als Gastmeisterin in
der gliicklichen Lagc, eincn Bruderssohn, Kilian Horncs, der zu
Witrzburg studierte, mit Victualien unterstiitzen zu konncn. Zur Zeit der Secularisation
war sie die alteste untcr den Chorfrauen. In der bctr. Vcrhandlung vom 11. Febr. 1803
hcibt cs von ihr: „ Maria Franziska Uornesin aus Karlstadt, Krankenmeisterin, 70 Jahre
alt, 6 Jahre im Amt, 48 Jahre im Kloster."
Das Pcnsionsdccret erfolgte fur sie am 30. Jan. 1804 und waren ihr 400 Gulden als
Pension bestimmt. In ibrem Besitze hatten sich am 11. Febr. 1803 folgende Gegenstiinde
15.

lifer

Am

vorgefunden
Jcsukind im Gehaua, 1 gericht Bctt mit Ueberzug, 1 Bettstatt ohne
1 Tisch, 1 Trugen, 1 Nahtrugcn, 1 Stuhl, 1 Scsselein, Itwas Bu6,
Bctrachtuug8biichcr, Itliche Gebctbiichcr, 5 Bilder, 1 Behalter.
Nach den Auflosungsbestimmungcn durfte jede Nonnc ihre Mobel, einiges Weifizcug,
Mcsser, Gabel und Trinkgeschirr, wenn letzteres nicht von Silber war, behalten; au&erdem
bekam jede noch 50 Gulden ein fiir allemal als Kleidergeld.
Am 27. Febr. 1804 vcrdankte Maria Franzisca die ihr zugewiesene Pension mit der
AuSerung, sie konne und wolle das Kloster nicbt verlasscn.
Als abcr am 5. Mai die
Nonncn von Clausur und Brevier losgesagt wurden und cinigc sich fortbegaben, sah sie
ein, dass nnnmehr ein ruhiges, geordnetes Leben nicht mehr mOglich sei, und bat am
20. Juni, das Kloster verlassen zu dtlrfen.
Die Bitte wurde gewahrt.
1 Crucifix,

Vorhang,

1

1

Komoth,
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Maria Franzisca zog sich in ibrc Hcimat Karlstadt zuriick. Sie und ihr Habit war
im Laufe der Jabre eins gewordco sio legte niemals ein anderes Klcid an und besuchte
in ibrer Ordenstracht die Kirche bis zu ihrem am 8. Oct. 1808 erfolgtcn Tode.
(Nach
„Aiis Alt-IIimmelniiforten" r. J. IlSmes in d. Beit. „ Hausschatz" zum frank: VMM. 1900.)
;

Himmerod, ira Volksmundc Hammert genannt, ist von Wittlich oder von Kilburg
erreichbar.
In dem Werke .Das Hocbland dcr Eifel" wird die edit cistercienserische
Lage der eheinaligen Abtci mit wenigen Strichcn gezeichnot, wcnn es heifit
„Das stiile, von dem klaren, fischreichen Flilsschen Salm durchzogene, schwer zugnngliche und wenig gekannte Thai bchiitet in farbenprachtiger Umhiillung ein Juwcl der
Roroantik, wie das Eifclland ein zweites kaum aufzuweisen hat.
Es ist die berilhmtc
Cistercienserabtci Himmerod, dcren malcrische Trilmmer wir im obern, crbreiterten Thale
in griinleuchtender Umgebung antreffen."
Von den cinstigen PrachtgebSuden der flberaus reichen Abtei ist nur noch ein Chaos
von vcrwildcrten, griinUberwucherten Trilmmern Obrig geblicben. Hoch ragen die Wandc
der prunkvollen Barokkirche, des Dachcs beraubt, empor.
An diese schlieBt sich der in
seiner Zcrstbrung malerisch wirkende Kreuzgang mit einzclncn schOncn Architccturfragmenten. Hier waren die Erbbegriibnisse der beriihmtesten Familien der Eifel und des
Hunsriickens, u. a. dcr Manderschoider, der Sponheimcr, derer von Halbcrg und Uclmen.
Kohe Hande holten nach dcr Secularisation die reich sculptierlcn Grabsteine weg und benutztcn sie beim Bau ihrcr Hauser und Stalle. Sogar das schwerc mctallenc Krcuz aut
dcr Westfront wurde mittcls langcr Seile, an welche Ochsen gespannt wurdcn, hernntergerissen, damit es auf.dcm Pilaster des Hofcs zerschellte, und verkauft. Nur noch cinzclnc
Graber von Bischofcn, Abten und Rittern mit ihren lnschriften unter lebensgroBen Bildnissen ragen aus Schutt und Trilmmern hervor, ein ergreifendcs Bild menschlicher Nichtigkeit!

Himmerod wurde 1138 durch den Erzbischof Adalbcro oder Albero von Trier, aus
Montrenil in Lothringen, der von 1131 bis 1152 regierte, von Abgesandten des
hi. Bcrnhard von Clairvaux gegrlindet, mit welch' Ictztercm Albero befreundet war.
Die Grllndung gclangte bald zu hohem Rufe und Ruhme, so wie zu bedcutenden Reichthilmern. Die ErzbischOfe von Trier, von Albero bis zu dem kriiftigen, beriihmten Balduin
von Liitzclburg, 1307—1364, waren besondere CWnner der Abtei. Drei von ihnen, Johannes,
Hillin und Bocmund, wiihlten sich Himmerod zu ihrer letzten Ruhestiitto.
Schon gegen
das Ende des 12. Jahrhunderts glUnzten dort nach Browers Trier'schen Annalcn Grafen von
Lowen, Herrcn von Isenburg und von Malberg, vorher ausgezeichnet durch ihr ritterliches
WeseD, in frommem glitublgen Wandel.
Urn dieselbe Zeit fand von Himmerod aus die Griindung der wcltbckannten Abtci
Heisterbach im Sicbengebirge statt, deren TrUmmer lebhaft an diejcnigen von Himmerod
erinnern.
Der beruhmto Cultur- nnd Sittenschilderer Caesarius von Heisterbach spricht
viclfach mit grofcter Achtung von dem Mutterkloster Himmerod.
Im 14. Jahrhundert war die Abtei zu hOchster Bliitc gcdichcn. Oft hattc sie liber
GO MOnche und Hunderte von Laicnbrildern. Die Bibliothek des Klosters war hochberiihmt
sic besa& die fur die damalige Zeit bedeutende Zahl von liber 2000 Biinden und wurde

dem Hause

anch von answitrtigen Gelehrten vielfach benutzt.
Schwere Stiirme erlebte das Klostcr in den kriegcrischen Zciten des 16. und 17. Jahrhunderts. Wie Schorn in seiner „Eiflia sacra" mitthcilt, litt es untcr dem 1522 erfolgtcn
Raubzug Franz von Sickingens durch das Tricr'sche Land, durch den Bauernkrieg und
durch die Folgen des Tiirkenkrieges in Osterreich. Trotz seines Giltcr-Reichthums soil cs
acht Kelche und Patenen haben verSuBern miissen, um sich der Steuerlasten zu crwehrcn.
Dnrch den Einfall des Markgrafcn von Brandenburg in die Trier'schen Lande wurde Himmerod
so bedriiiigt, dass der Abt nnd die MOncho nach Heisterbach fliichteten und nur einige
zur Bewachung zurtickblieben.
Schweden und Franzosen brachten im 17. Jahrhundert groBe BodrSngnis fiir das
Klostcr. Doch konnte 1640 der Grundstein zu einem Neubau gelegt werden, dcr aber in
Folge der Kriegszeiten mehrfach Stockungen erlitt. Die Zwistigkeiten des den Franzosen
wohlgcsinnten bertichtigtcn Kurfilrstcn Phil. Christ, von Soetern mit seinen Domherrcn,
besonders den v. d. Leycn, Eltz, Metternicb, brachten Franzosen, Spanier, Lothringcr und
Sachsen herbei, die das Klostcr wiederholt pliinderten und es in die driickendste Lage
brachten, bo dass die Monche zeitweilig in andere Kliister Atichtcn mussten; der Schadcn
wurde auf 8000 Thaler geschiitzt. Der Klosterbau, desscn Beste noch stehen, wurde erst
1677 vollendet. Gegcn Ende des Jahrhunderts besserten sich die Verhaltnisse allmahlich.
1735 bis 1750 wurde die neue Kirche gebaitt. deren Trilmmer wir noch bewundern. Wahrend
der franziisischen Revolution wurde das Kloster aufgehoben, die Besitzungen eingezogen,
aber auch vieles, namentlich Biicher und Urkunden, vandalisch geraubt und verschleudcrt,
Kirche und Kloster 1802 verkauft. Lcider hat es der letzte Abt, Anselm von Pidoll, aus
Eichelhutte vorgezogen, Domherr in Trier, statt Pfarrcr in dem benachbarten Eisenschmitt
zu werden und seine Kirche in H. zur Pfarrkirche zu machen, was dcr lebhafteste Wunsch
dcr Umgcgcnd war. Jctzt sind Kirchen- und Klostertrlimmer Eigenthum dcr rcichbcgUtcrten
Grafen von Kessclstadt.
C. Z.
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Cistercienser-Bibliothek.
A.

Der alte FlieBer Pfarrcr. Blatter der Erinncrung an den
P. Mcinrad (Staras).
hciligmaBigcn Exorcisten Simon Alois MaaS, Pfarrer von FlieB in Tirol (1805
46), verfasst
und 308 S. 8°. Preis geh. 1 11., gcb. fl. 1.20.
Mit auBervon P. M. Bader, O. Cist.,
ordcntlicher Ausdauer hat der Vcrf. gcwissenhaft allcs gcsammelt und zusammengestellt, was
aus dem Lcben dcs Pfarrers von FlieB schriftlich gcfunden wurde odcr aus der miindlichen
Es war nicht lcicht, aus den bunten und wirren Angaben
Oberlieferung zu erfahren war.
P. M. hat es unternommen
cin wahres Lcbensbild des mcrkwiirdigen Mannes zu cntwcrfen.
und mit groBem Gescbickc ausgefiihrt. Das Buch bietet cine interessante Lecture, aber mehr
als cinmal wahrentl dcrselben musste ich mir sagen : Gott ist wunderlich in seincn Heiligen.
Rec. darObcr haben wir bishcr gcfunden in : Kath. Kirchenzcit. 1 900. Nr. 32. S. 270.
Vorarlb. Volksbl. 1900. 15. Mai Nr. no. S. 5.
kBzjegyzo'sa'g <5s a hiteles
Bifkcfi, Dr. P. Rcmigius (Zircz). Rec. Uber: Erdujhelyi MenyheYt:
helyek tiirtdncte Magyarorszagon. [Die Geschichte der Einrichtung des OfTcnll. Notariatcs
(Kath. Szemle 1900. S. 472.)
(tabcllionatus) und der Loci crcdibilcs in Ungarn.]
Czilek, Dr. P. Blasius (Zircz). Rec. Uber: 1. Demeny: ErkiMcstan a kozepiskoldk folsCbb
osztillyai szamara.
[Sitlenlehre fiir die obcrcn Classen der Mittelschulcn.]
(Kathol. Szemle
papasag egyetcmes tortifnete. [Allgem. Geschichte des
2. Goyau:
1899. S. 931.)
Papsttbums.] (Ebd. 1900. S. 571.)
De Bie Amadcus, Abt (Bornhcm). Prcdigt, gehalten in der Abtcikirche von Afflighem O. S. B.
anlasslich der feierlichen Obcrtragung des wunderthatigen Muttergottcsbildes von Tcrmonte
nach Afflighem durch S. Em. Cardinal Goossens von Mechelu am 24. Oct. 1898. 8 S.
Gedruckt als Anhang in : O. L. V. von Afflighem door P. Gabriel Willcms O. S. B.
Afflighem 1899. 8°.
Dombi, Dr. P. Marcus (Zircz), 1. Rec. fiber: Huttkay : A nf> tarsadalmunkban, [Die Fran in
der Gcscllschaft.] (Kath. Szemle. 1899. S. 329.)
2. Eine Abhandlung iiber: Vajda Jinos
kiilteszetc.
[Die Poesic des Joh. Vajda.] (Ebd. 1900. S. 385
409.)
Bader,

—
—

XV

—

A

—

A

—

—

B.

Altenbcrg. Baugeschichtlichcs. (Stud, und Mitthl. 20. Jahrg. S. 3 — 25.)
Camp. Baugeschichtliches. (Stud. 11. Mitthl. 20. Jahrg. S. 335 347).
Von Helenc Wilte. Mit Abbild.
Chorin. Drci Pfingsten in Chorin.

—

(Deutsche Lesehalle.
1900. S. 169.)
Doberan. Im 3. Bandc der iKunst und Geschichts-Denkmaler des GroBherzogthums Mecklenburg681
Schwcrin« ftlhrt Prof. Dr. Fried. Schlic »Die Cistercienscr-Abtci Dobcram auf S. 551
Es ist eine ausfiihrliche, genauc und vcrstiindnisvolle Arbeit, dcren Wert durch
tins vor.
Dicser 3. Bd. a 726 S.
die zahlreichen, trefflichen lllustrationen wcscntlich erhOht wird.
kostet, wenn direct von der Barensprung'schcn Hofbuchdruckcrei in Schwcrin bczogen,
Sonntagsbeil.

z.

Berliner Tagebl. Nr. 22. 3. Juni

—

—

—
—

n u r 5 Mark.
Die Dobcraner Kirche.

Dobcraner Reliquicn.

(Der Sammlcr Nr. 12. 1S99.)
(Stimmen aus Maria-Laach. 1900.

I,

474.)

Briefkasten.
Betrag haben cingesendet fur Jahrg. 1900: POB. Schweiggers; f. 1900 11, 1901: Abtci
f.
1S99 11. 1900: PGM. EinAfflighem (erhalten durch PB. in Bornhem); PTIiSch. Oudcnbosch
sicdcln; f. 1899: Dr. PSch. Stadl-Paura.
Ms. erhalten; danke fUr die groBe Miihe, in wie wcit es fiir mich brauchbar ist,
J. in B.
wcrdc ich erst spatcr berichten konnen.
;

Mehreran,

P. G.

22. Juli 1900.

Herausgegebon und Verlag von den Cistcrciensern
Redigiert von P. Gregor Mailer.
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Druck von

J.

in der Mehreran.

N. Teutsch in Bregeaz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 138.

1.

August 1900.

12.

Jahrg.

Drel Jahre aus der Geschichte der Abtoi Waldsassen
(1792-1795).*
I.

Verhindernng der Abtwahl.

bei der Todtenfeier des am 23. Sept. 1792 verstorbencn Abtes
angebracbtcn Jnschriftcn:
.Traure! Retriibe dich! Klage Waldsassen!" sollten bald znr Wahrbcit werden. Es brachen Wolfe in die birtcnlose Herde ein.
Der verwaiste Convent bat in cinem an den Knrfursten
gericbteten Scbreiben urn Gestattung der Walil eines neuen Vorstehers und
Oberhauptes.
Daraufhip setzte der Kirehenrath zu Miinchen die Wabl auf
den dreinigsten Tag nach Wigands Hintritt, den 22. Oct 1792, fest Er
hatte auch bereits die knrfurstlicben Wablkommissaro ernannt and rait
Instrnctionen versehen.
Dieses war aber dem damals regierenden Minister,
dem Grafen von Pcttschard, nocb zu friib. Tezelin, der bejahrte Abt von
Ffirstenfeld, mnsste, obne dass er es ahnte, als Werkzeng zn groficm
Unbeil dienen.
Er wurde anfgefordert, wider die Wabl zn protestieren,
wenn er nicht als Pater immediatus dabei zu prasidieren berufen wurde.
Dieses konnte Waldsassen nicht zulassen; man bericf sicb auf die Gbarta
charitatis und die Generalcapitel der Jahre 1G72, 1699, 1738.
Durob diesen
Widersprucb gegen den unniitzen, gesuchten Handel wurde die bereits
So
bewilligte Wabl nach Anordnung des dirigierenden Ministers verscboben.
war Zeit gewonncn, acht Monate lang nllc Kunste zum Vcrderben des Klosters
spielen zu lassen.
Furs erste wurde der schon oft erwahnte, vor 13 Jabren
zu Mitterteich angezettelte Rebellionsprozess mit seinen 4000 Beschwerdepnnkten, worunter ancb Klagen gegen Gcrichtsdiener, Jager und dergleichen
mitinbegriffen waren, dem Kloster als Vergehcn angerechnet und die Schuld
seiner Verschleppung ibm zugeschrieben, nachdem derselbe durch alle Gericbtsinstanzen zwei- und dreimal gegangen war und endlich zu Miinchen in die
Hande einer kurfdrstlicben Specialcommission zur Entscheidung gelegt wurde,
wo er als eine fortwahrende Einnabmsquelle ' nocb ruhte.
Es wurden ferner von gewissenlosen Leuten anonyme, erdiebtete Briefe
(angeblich von Religiosen, die nie an derartiges daohten) den Gerichten
zugesendet. Darin las man von der angeblichen Zwietracht der unzufriedenen
Brnder, die lieber die Auflosung des Klosters und eine kurfdrstliche Pension,
als die weitere Zuchtruthe eines Abtes wunschten; es fanden sicb, hiefi es
darin, keine zur Abtwurde tauglicben Leutc ; nicbts sci gewisser, als der Aufstand der unruhigen Monche, die, wenn man die Wabl erlaube, sich in die

Die

Wigand

—

* HandSchriftlichc Qnellen a) Interregnum post obitnm R. Rmi D. Wigandi Abb.
c)
Knrzer Anszng aiw der politischen Geschichte Waldsassens 3 Theile (bis 1795).
1. ad perpetnos
Ovis occisionis iteratae Waldsassam ejasqne fnnebris comitatas (bis 1811).
Bumptns lucrandos.
:

b)

—
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eio scandaloses Sohisma entatehen, dem
besaer durch die Auflosung des Klostcra vorbaue.
Manche berechneten in unwahrer Weise die Einkttnfte Waldsasseus anf
ungefabr drei Millionen Gulden. Dies bcweisen, sagte man, die nngeheneren
Snmmen, welohe P. Wigand Schieder and P. Basiling Bauer wahrend ihres
Aufenthaltes zu Miinchen and der fliichtige Morazf vergendeten.
Man snohte
die Missgunst des Kurfttraten zn erregen, indem man ihm vorspiegelte, welch'
ein Schaden so dem Arar durch die Hinterziehung der Steuern, Deeimationen
and Gontributionen zagefrigt werde ; bei solchen Einktinften miissten die Steuern
nnd Gaben des Klosters immens gesteigert werden.
Ein anderer grundete auf diese felache Yoraussetzung kluge Staatsprojecte.
Diese fur Klostergeistlicbe allzuhoben Einkunfte konnten besser
verwendet werden zum Unterhalte der kurfuretlichen Familie, der Prinzen von
Prezenheim, Zweibrucken, Birkenfeld oder Isenburg oder des vor wenigen
Jabren anfgenommenen apostolischen Nuntius oder des gleichfalls unlangst in
Miinchen unter dem Namen eines karfiirstlicben Almosengebers eingefiibrten
Hofbiacbofs, welcbe sammtlich bisber vom Staate unterbalten warden.
Ein
dritter erwies sicb als Frennd der barmberzigen Briider und wollte denselben
anf Kosten Waldsaasena zu Amberg ein neues Kloster stiften.
Gelebrte Pablicisten folgerten ans dem 3., 4., 6. and 9. Paragraph des
4. Artikels des weatpbaliscben Reichsfriedenaschlnasea (der fibrigens anf Waldsasaen keinen Bezug batte), dass dem Knrf&rsten daa Recht zustehe, die Outer
nnd Einkunfte des miissigen, fur den Staat unnutzen Klosters einzaziehen und
unter Pensionierung der vorhandenen Religiosen zum Natzen der karfiirstlichen
Gasse verwalten zu lassen, wie cs zur Reformationazeit unter der Administration
des Pfalzgrafen Richard and von dessen Bruder, dem Kurfursten Friedrich

Haare geiatben wurden ; daraas werde

man

.

geschah.
Man beschuldigte das Kloster, .dass ea viele Guter und Rechte obne
gesetzlichen Erwerbstitel ungerecht besitze, dass es viele, die Reichsunmittelbarkeit betreffende Originaldocnmente ana dem Archive zu Amberg beimlich
vcrsteckt halte, 1 um die Reicbaunmittelbarkeit wieder zu gewinnen, die pfalztscbe
Schutzherrschaft abzuscbiitteln und den Schutz des Stifles wieder in die
Hande Bohmens zu spielen.
Ala von diesen Vorgangen die Kundc in das Kloster kam, wurden die
Patrea Saleaius und Udairich nach Miinchen geschickt, um die Besohlennigung
der Wahl zu erbitten. Da sie aber mit leeren Handen auftratco, wiederholten
sie vergeblich ihre Bitte vom Katharinentag bis znni Gedachtnistag des Apostels
Thomas nnd brachten nichts ala den Trost zuruck, dass eine Eutscheidung
nach Recht and Billigkeit erfolgen werde.
111,

2.

Dass das Kloster

in der

That

vie)

auf diese Papiere

hielt,

zeigt folgender Vorfall.

Im Jahre 1811 lebte die alte Fabel von dem im Kloster Waldsassen vergrabenen Schatz
wieder auf und gelangte zur Keuntnis der Pinanzdirection in Bamberg, wohin damals Waldsassen gehOrte. Auf Befell derselben wurde am 7. Juni nnd den folgenden Tagen in
Gegenwart von kdnigliclien Beamten, des Ortspfarrers nnd eines Maurermeisters Nachforschung
fehalten mit Beiziebuog alter Klosterdiener, welche die Verstecke kennen soil ten. Es wurden
[auern and Wiinde durebbrochen, der Boden in der Kirche, in der Graft, im Kloster, in
den Oratorien, GewOlben und in alien Kellern aufgerissen; man fand flberall nichts. Bei
I

Gelegenheit dieser griindlicben Nachforschung entdeckte man jedoch Documente, die auf
die Unmittelbarkeit des Klosters und seine Unterdruckang im 16. Jahrhundert Bezug hatten,
and die man im Jahre 1707 von den ans Amberg berbeigebrachten Originalen abgesohrieben
batte.
Als im Jahre 1796 in der Oberpfalz die feindlichen Franzosen standen, M'urden die
Urknoden mit alien Briefen des Archivs an einen verborgenen Ort in Sicherheit gebracbt.
Nach Abzug der Feinde warden die Archivalien hervorgeholt, die Documente aber, die
dauials
nutzlos warcn, blicben liegen. Diese statt des gesnehten Geldes gefundenen
Papiere wurden in dem Archiv des Landgerichtes binterlegt. (Vgl. Ovis occisionis iteratae
Waldsassum ejnsque funebris comitatus.)

—
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Urn diese Zeit lie&en sich's die Bauern zu Griesbacb einfallen, den dortigert
Buchwald zu begehren. Diesen Wald hatte das Kloster schon vor 400 Jabreu
gekaaft, wie der nocb vorhandene Originalkanf brief vom Jahre 1369 beaagte, und
seit dieser Zeit in ununterbrochenem Besitz gebabt.
Weil er den Griesbacbern
nahe lag and aucb den Namcn .Griesb.icher Bucb" fnhrte, so beanspracbten
sie aus diesem Grande das fremde Gat.
Eaam batten die Landlente den
Ricbtern, 8 die zn Munchen die Specialcommission znr Scblicbtnng der Streitigkeiten zwiseben dem Kloster and den Unterthanen bildeten, ihre Begehrlicbkeit
eroffnet, so wurde ancb schon (.angeblich im Namen des gnadigsten Lands

denn

Beglanbigungsschreiben wiesen dergleicben privilegierte Lento
Commission mit einem Geometer nacb Griesbacb abgeschickt.
Ancb das Kloster schickte einen erfabrencn Geometer, der die Irrthiimer der
karfiirstlichen Commissare nnd ihres Geometers, die von den unaufricbtigen
Landleuten binsicbtlich des Waldes nnd der beanspruchten Weiden getauscht
warden, anfdeckte nnd verbesserte. Die Abmessnngen der Lange nnd Breite
nach entscbieden nichts in Betreff des Eigentbamsrechtes, verarsacbten abcr
viele Kosten.
Es wnrde von der Obrigkeit das Holzfallen nnd die Holzabfnbr nntersagt
nnd eingestelit, and noch zwei andere Commissare mit einem gewissen Sigeriz,
dem Advocaten der Baaern, wnrden abgeordnet, urn die Differenz nnd die
Wahrbeit der von den zwei Geometern entworfenen Plane zn erforschen nnd
berrn,

nicht anf") eine

festznstellen.

Als diese kamen, besicbtigen sie das nnter ellenbohem Schnee liegende
Land and mafien das Scbneefeld drei Monate lang von Katbarina 1792 bis
in die Fastenzeit 1793 ab, obne nach dem Erwerbstitel and dem alten rechtmaftigen Besitz von Seitc des Klosters oder nach den Ansprucbsgrnnden von
Seite der begehrlichen Gegner zu fragen.
Die Commission so cute vielmchr
darch grobe Worte, Drobungen und Schmahnngen, wodurch sich besondcrs
gewisser „Schell* auszeicbnete, die vom Kloster abgeordneten Geistlichen
and weltlichen Beamten zu einem Vergleicb zu d ran gen, bis auf Betrieb der
abermals nacb Munchen gcschickten Religiosen die Commissare wider ihren

ein

Widen vom

karfiirstlichen gebeimen Rath unverrichtcter Dinge nach Munchen
zorUckgernfen wnrden.
Zweitausend zweihnndcrt Golden betnigcn die Diaten; das scbnldlose
Kloster musste die Halfte bezablen, damit die Unterthanen nicht dnrch die
Bestreitnng der ganzen Kosten zu sehr belastet wurden; die andere Halfte
zahlten die Leute von Griesbacb, die anficrdem Geld, Flacbs, Scbnaalz, Ranchflcisch und dgl. gespendct batten. 4
Fur Tinte, Federn und Papier wnrden
50 fl. angesetzt and eben so viel far die im Scbneewctter mttssig dastehenden
Staatswagen. Nach der nnr'dhmlichen Rnckkebr der Commissare verblieb der

Buchwald

bei

dem

Kloster, wie vorher.

Werk des damals in Bayern und in der Oberpfalz
Dieser, der entdes Kurfiirsten rcgierenden Grafen von Pettschard.
artete Sobn des besten Vaters, stammtc ans Sulzbach und pflegte damals die
Alles

das war das

anstatt

geistlichen

und weltlichen Atnter and Warden and kircblicheo Beneficien,

grofi

wie klein, nicht anders als urn viel Gold und Silber zn verkanfen and zn
verleihen. Die Bitten der Sapplicanten wnsste er solange unerfiillt zu lasscn,
bis dieselben zur Absehneidung der Chicanen nothgedrungen sebweres Geld
bezablten.
Man sagt, er habe einen grofien Katalog besessen, worin alle
Beneficien nnd Wurden mit der eventnellen Verleihungstaxe eingesetzt waren.
Bei der vacanten reichen Pralatur Waldsassens betrag die notierte Taxe

3.

ad nova lncra hianti ore

intentia.

—

4.

nxorcs commissariornm a rnsticis donaria

domestica accepernnt.
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Zur Erlangung derselben warden die erwahnten Verleumdangen
die Drohungen und Hemmnisse ins Werk gesetzt, um den
Convent durcb Furcbt zn zwingen, die Gestattang der neuen Wahl dnreh die
bemerkte Snmme zn erkaufeu.
Da das Kloster nocb immer nicht den Zweok der bisherigen Mafiregeln
begreifen wollte, so wurden abermals nnter dem Vorwande, die Wahrheit der
von Pettscbardiscben Creatnren aasgesonnenen Verleumdungen zn erforschen,
im Grunde aber, nm die Wahl zn verschleppen nnd der ins Auge gefassten
Bente habhaft zn werden, die ambergischen Regierungsrathe von Burzele nnd
von Dinner nnd der Fiscal von Sechser mit einem Kanzlisten and Notar als
Commissare mit voller Gewalt nach Waldsassen abgeordnet.
Sie hatten angeblich den Auftrag, 5 im Namen des Landesfdrsten alio
EinkUnfte, den Mobiliar- and Immobiliarbesitz, das Bargeld, die Activa andPassiva,
das Getreide, die Grundstucke, Wiesen, Feldfriiebte, Rechte nnd Besitzangen
des Klosters und das Ertragnis des Stifles im einzelnen nnd im ganzen aus
den Rechnnngen der letzten 10 Jahre ad notam zn nehmen.
Ferner sollten sie alle Documente, Briefe, die Besitznrkanden alter Rechte
nnd Giiter, Erwerbungen und Besitztbiimer untersnohen, das Archiv, die
Registrator nnd Kanzlei dnrchforscben, die auf die Reichsunmitterbarkeit, den
Schatz der Krone Bohmens und des pfalzischen Hanses beziiglichen Originate
binwegnebmen nnd alle iibrigen, die Rechte und den Nutzen des Klosters and
des LandesfUrsten betreffenden Documente abscbreiben lassen und nach Amberg
verbringen and dergleichen mehr.
Diese Commission kam am Tbomastag 1792 an. Ohne Vorzeigang eines
Creditivs oder eines Befehles, ohne Angabe ibrer Absicbt versiegelten sie sofort
die Getreideboden zn Weiden, Tiirschenreutb nnd Waldsassen, ebenso iiberall
die Geldcassen, das Arcbiv, die Registrator, die Abtei, den Kasten und vieles
andere. Darauf kehrten sie nacb Amberg znriick, kamen aber nach Weibnachten
wieder und vollzogcn vom 4. Jannar bis Ende April 1793 ibre Instractionen,
die sie nicbt vorzeigten.
Sie dnrchwiihlten alle Rechnungcn und revidierten
das Einkommen des Klosters in dem jiingst verflosaenen Jabrzebnt bis anf die
letzte Grundel, die im Flnsse erangelt oder im Netze gefangen wurde; selbst
der Gescbneitvogel, das Gartengraschen nnd der Opferpfennig wurden nicbt
vergessen.
Bei dieser miihsamen und rigorosen Nacbrechnung konnten sie
trotz aller Drobnngcn, wenn man anf etwas Verscbwiegenes komme, keine
hoberen Ziffern finden, als jcne, die aus der Schatznng und Fassion des Klosters
zur Leistung der jabiiichen Abgaben, Decimationen und Contributionen allgemein
bekannt waren und nan ibre Bestatigung fanden. Bei dieser Revision crrotheten
selbst die Verleumdcr, nach dencn das Einkommen des Klosters jahrlich 3
Millionen betrug, wiihrend man jetzt durcb den genaaesten Aagenschein nicbt
einmal 70,000 fl. Jahresertrag vorfand.
Insbesonders staunte von Sechser gleicb im Anfang der Inquisition, als
er sah, dass der jahrliche Ertrag der Stiftswalder nicbt mebr als 9000 bis
12000 fl., hdebstens 13000 fl. abwarf, wiihrend er ibn vorher zur Aufstachelung
der Habsncht und des Neides auf 300,000 fl. bereebnet batte.
45.000

fl.

ausgestreat nnd

5. Beglaubigungsschreiben hatten sic vom durchlauchtigsten LandesfUrsten ebenso
wenig, als die Griesbacher Schneemesser, aufzuweisen. Sie spotteten selbst fiber das Kloster,
dass es kein Creditiv begehrte fiber die unterschobene Griesbacher Commission des Herrn
Baron von Rommel, Herrn von Schells nnd des Banerndoctors Siegeritz; als ihnen aber
geantwortet wurde, es ware eben so wenig erlaubt gewesen, selbige Herren, die im Namen
des KurfUrsten commissionierten, um das Creditiv zu fragen, als die gegenwartige Inqnisitions-Commissions-LegitimitM zu bezweiteln erlaubt sein wttrde, gaben sie diesen Unterschied zn ihrer Rechtfertigung an : Jene als Commissarien, wiewohl im Namen des KurfUrsten,
docb in Privatsachen, mllssen sich legitimieren ; sie aber als Commissare im Namen und
zugleich in der Sache des LandesfUrsten seien von der Legitimation ibres Auftrages befreit"
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Von Dinner, der die Scbafe anf den Klosterbofen zahlte, fand ihre
Zabl unendlich geringcr, als er in seiner Phantasie angenommen batte; auch
wenn die Mutter zweimal jabrlicb gelammt batten, wiirde die von ibm ausgerechnete Zahl bei weitem nocb nicbt erreicbt worden sein.
Von Btirzele priifte auf das gcnaueste die Besitztitel aller Recbte nnd
Giiter and masste wider Willen Zeugnis dafdr geben, dass alles gesetzlich
erworben wnrde. Er durohstoberte das ganze Archiv; er fand aber trotz alles
Snchens kein dem Amberger Archiv entwendetes Document. Daffir aber nabm
er sehr viele Originalurkunden mit sicb, die weder anf die Reichsunmittelbarkeit,
noch anf das bohmische oder pfalziscbe Scbntzrecht Bezug batten; sogar das
Archivrepertorium nabm er binweg. 6 Er forderte die Herausgabe fast aller
wichtigeren Documente, die den Beweis der Recbte des Elosters bildeten;
diese sollten nach seiner Angabe in Amberg auf bewahrt werden. Der Arobivar
stellte ibm vor, dass diese Docnmente im Kloster verbleiben mnssen, da auch
kiinftighin Comraissare nach den Originalbesitztiteln des Klosters fragen wiirden,
nnd wie sioh die ebendamals in Waldsassen anwesenden Commissare nicht
bernbigen warden, wenn man sie hinsichtlich der verlangten Docnmente auf
das Archiv in Amberg verweise, wobin solche Urkunden laugst schon verbracht
worden seien 7 , and wo sie entweder verheimlichet oder absichtlich vernichtet
Ebenso hatteo

einst Friedrich II, als er im Jabre 1525 Administrator der Oberpfalz
Stift unter seine BotmaSigkeit brachtc, und Ottheinrich, sein
Nachfolger in der Kurwttrde, im Jabre 1557, oftmals die Begistratur und das Archiv Waldsassen geleert.
7. Dazu bemerkt der Chronist Folgendes: Als Ottheinricb im Jabre 1557
6.

war und das Kloster und

—

die Bibliothek zu Heidelberg anlegte, fiillte er sie mit den seltensten Manuseripten, die er aus
300 in pfalzischer Botma&igkeit oder Schutzberrschaft stebenden und von ihm reformierten
KIdstern entnahm. Darunter befand sich auch die Ausbeute Waldsassens, dessen Archiv,
Begistratur und Bibliothek der namliche Ottheinrich in eben der Zcit, als er den Stiftsadministrator Rudolph von Weze, welcher der lutherischen Reformation widerstrebte, in
Amberg gefangen hielt, zuerst nach Amberg, dann nach Heidelberg bringen lie*. Dort wurden
die kostbaren Manuscripte und Documente Waldsassens aufbewahrt, bis im Jahr 1621 und
den folgenden der bayerische General Tilly und der spanische General Spinola die untere
Pfalz besetzten und an die Heidelberger Bibliothek Hand anlegtcn und daraus, was ihnen
passend scbien, dem Ktfnige von Spanien, dem Herzog von Bayern und dem Papste schenktcn.
Dam als verwaltete der bayerische Herzog die Oberpfalz und das anlicgende Stift Waldsassen, das er den H3nden der Pfalz entwunden hatte. Die Documente nun, die auf die
obere Pfalz und Waldsassen Bezug hatten, wurden vom bayerischen Herzog in Besitz
genommen nnd in den Bibliotheken und Archiven Bayerns aufbewahrt. So liisst sich
begreifen, was P. Wigand Schieder in cinem an den Abt zu Waldsassen gerichteten Briefe
vom 31. Juli 1771 schrieb. n Ich bin," so berichtct derselbe, ,in den jQngst verflossenen
Tagen auf hOchst wichtige Originaldocumente aus Waldsassen gestoSen,' nnd zwar auf die
namlichen, welche wir bisher theils zu Heidelberg, theils zu Mannheim vergeblich sucbten,
und deren Nichtauffindung wir betrauerten. Herr von WezBtein hat sie endlioh hier zu
Miinchen zuerst in dem Herzog Maxischen Arcbiv, dann aber bei dem Geheimrath von
Lori aufgefunden. Von Lori selbst hat mich vor zwei Tagen in sein Haus hinaufgerufen,
als ich auf der Strafie vorbeigieng, nnd zeigte mir da einen groSen Haufen von Documenten,
von denen ein Theil von seinem Schreiber bereits copiert war; ein anderer Tbeil Originalpergamente mit Siegeln und alter Schrift war noch unberilhrt. Von Lori_ versicherte, diese
Documente seien alle von Heidelberg hiehergebracht worden : or habe sie zu Miinchen ih
der Herzog Maxischen Bibliothek gefunden gclegentlich der Fortsctzung seiner Monumenta
boica.
Unter anderem zeigte er die elegantesten und altesten Documente verschiedcner
bdhmiscber Scbenkungen mit ihren Originalkapseln, ebenso uralter Stiftnngen, Reversalien
und Contracte zwischen nnseren ersten ^bten und verschiedenen bffhmischen Familien, so
in specie der Herren von Plico, Trautenberg, Guttenstein, Dieffenbach n. s. w., welche zu
Zeiten des Faustrechtes (juris yiolenti) und im Hussitenkriege verschiedene Gflter und
Districte von den Waldsassener Abtcn in ihren Schutz nahmen und diese Abte immer ihre
gnSdigen und gebietenden Herren nannten, so namentlich die Abto Nikolaus, Johannes,
Andreas u. s. w. Kurz, ich konnte mich an der grofien Menge der wicbtigen Docnmente
nicht satt sehen. Aus besonderer BegUnstigung gab mir Herr von Lori eine Copie der
Schenkung MShrings, einst Ugiez geheifien, und eines anderen Landdistricts in BOhmen.
Urn es kurz zu sagen, das Herz trauerte mir boim Anblick der groSen Beute. In Betreff
des Klosters Walderbach zeigte er mir eben falls die elegantesten Originate. Derglcichen
Copien, wie die beigelegten, sah ich Qber eine Spanne (palmus) breit."

—

Digitized by

VjOOQ IC

—

230

-

wurden, so wiirden aucb knnftige Commissionen sich nicht mit dem Hinweis
auf das Ambcrgcr Arobiv zufrieden geben. Dieses argunientuni ad hominem

Doch verwirkte, and der Commissar Burzele berubigte sich einigermafien.
hinderte diese Gegenvorstellung nicbt, dass er ein herrliches Originaldiplom
des Kaisers Friedrich III vom Jabre 1443 zo sich nahm, worin der Kauf der
Propstei Hobenstein mit kaiserlicher Macht bestatiget wird, auf dasselbe alle
boben Regalien, wie im ganzen Stifle ausgedehnt werden, and worin der Kaiser
den Abt Johann VI seinen lieben getrenen Fursten betitelt. Das gleiohe Schieksal
theilte das Protokoil, worin Otto Heinrich, Kurfiirst in der Pfalz, im Jabre
1556 die lntherischc Lebre, unter Gefangennabme des widersetzliehen Administrators Heinrich Rudolf von Weze und seiner katbolisehen Anhanger, in
Waldsassen einfnhrte. Es wurde ancb das wichtige Gessionsinstrument entfuhrt,
dem zufolge „nacb abgedrungener Reicbsimmedietat" Heinrich Rudolf von
Weze dem Pfalzgrafcn Reicbard, dem vermeinten Katholiken, die Administration
iibergab, Reicbard sie ubernahm und die Geistliohen einwilligten, mit dem
ausdruoklichen, unter dem 17. Mai 1560 von Reiohard ausgestelltcn nnd allseitig
angenommenen Revers, worin der letztere dem Stifte Waldsassen getreulich
nnd obne Gefahrde, so wahr ihm Gott belfe, versichert, (lessen Administratoren
oder Pralaten, dem Convent und den Nacbkommen an ihren Zinsen, Renten,
Gilten,

Nutzungen, Freibeiten, Obrigkeiten nnd hergebracbten Rechten obne

Sobaden zn

sein.

In dem namlichen Cessionsinstrumente verspricht der calvinische Kurfiirst
in der Pfalz, Fried rich HI, Reicbhards Bruder, unter dem 18. Juni 1560,
dass er, der Kurfiirst, seine Erben und Nacbkommen die Administratoren, aucb
Prioren, den Convent und ihre Nachkommcn .fiber und wider die obgescbriebene
Obligation in keinerley Weise nicbt beschweren, aondern bey all ibren Rechten,
Herrlichkeiten, Freybeiten nnd Gerecbtigkeiten unverhinderlicb und unbetriibt
bleiben lassen wollc nnd solle."
Diese Inqnisitionscommission, die nicbt den Nutzen des Fursten, sondern
den Gewinn des Ministers bezwcckte, bezog ibre Diaten dennooh aus der

—

Daraus lasst sich weiter erklaren, wie das alte Chronikon Waldsassens, das im Jahre
1507 von einem Waldsnsser Mi'inche geschricben wurde, in die Univorsitatsbibliothek zu
Ingolstadt kam. Oefele bezeugt, dass es aus und mit der Bibliothek des Ingolstadter Professors
Hunger in die Universitatsbibliothck Ubcrgieng. Dieses Chronikon wanderte zuerst mit
anderen Originalen nach Heidelberg, dann nach IlQnchen und kam zu Milnchen oder von
Miinchon in die Hande des genannten Professors Hunger und mit seinen Bttchern in den
Besitz der Universitat. Denn es geschieht nicht selten, dass Biicher, die aus einer Bibliothek
entlehnt wurden, mit den BUchern des Entlehners vermischt und nach dessen Tod weiter
zerstreut werden. Dies gcscbah, wie man sagt, mit den Waldsassener Documenten Ofter.
Sie soUen mit den BUcbcrn und Manuscripten Verstorbener nicht selten Offentlich zu Miinchen
versteigert worden sein. Da her war es sonderbar, dass alles aus dem Amberger Archive
Abhandengckommene vom Kloster begehrt wurde, nachdem diese Urkunden, wie erzahlt
wurde, so vielfache Wanderungen zu macheu hatten. Wenn man ferner stets behauptete,
dass die Originaldocumcnte in BetrcfT der Schenkungcn und Contracte zwischen der Krone
BOhmen und dem Stifte zu Waldsassen uncrlaubter Weise versteckt seien, so gehOrten sie
ja, wenn dieses wirklich der Fall war, dem Kloster, und niemand, der sein Eigenthum besitzt,
kann ein Entwender genannt werden; im Gegenthoile wurden diese Urkunden, wenn sic
anderswo lagen, gerade da in ungercchter Weise sich befunden haben. Die Furoht wegen
dieser die Beichsunmittelbarkeit und den Schutz Bohmens betreffenden Schriften war
ebenfalls eigenthllmlich. Denn entweder batte die Pfalz die legitime Schutzherrschaft Uber
das Stift, dann konnte dieselbe ja bewiesen werden, und die betreffenden Urkunden brauchten
nicht so angstlich in Amberg und Miinchen gebeim gehalten zu werden
wenn aber nicht,
warum kommen dann die zu Amberg und Miinchen bcfindlichen, das Gegentheil beweisenden
Originate nicht an den Tag? Warum wurde noch weiter im Kloster nach alien Documenten
so eifrig geforscht? Oder hatte man das Urtheil der Welt zu scheuen? Doch diese Beflirchtungen waren vollig grundlos, da in der damaligen Zeit weder das Reich, noch BOhmen,
noch Waldsassen an dem factisch bestehenden, bereits gewohuten Verhallnisse zu rfltteln
gedachten und die gesuchten Documente nur mchr einen historischen Wert besa&en.
;
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Das Klostcr hatte ihnen die standesniaBige Verpflegung
Monate umsonst za gewahren. Die Sacbe erregte
gro&es Anfsehen, Gerede and Argernis in der katholiscben nnd akatholischen
Nachbarachaft, da jederman, der die damals in Bayern hcrrschende Gesinnung
gegen die reicheren Religiosen kannte, den beabsichtigten Untergang des
kurfurstlichen Casse.

und Wohnang

vier

voile

Klosters abate.
Das Kloster sobiekte nnn die schon vorher erwahnten zwei Religiosen
abermals nach Munchen ab, am der Inquisition and ibrer Bedrnckang ein Ende
zn machen, die Verlenmdangen und alio verderblicben Plane za zerstorcn und
obue neae Lasten die freie Abtwahl so schleunig als moglicb za erwirkeu.
Die Abgesandten safien vom 30. Januar bis Ende April 1790 zu Munchen
nnter verscbiedenen Vexationen, unter Verachtang, Scbmabungen und Drohangen.
Sie waren gezwungen, meistens bei verschlossenen Tbiiren 8 zu Hanse zu bleibcn,
and sie richtcten, da sie leere Reisetascben batten, nicbts ans.

(Fortsetzung folgt.)

Kloster Krenzthal in Marburghausen.
V. Regesten. 16

— 1237 Jan. 13.
— 1243 Sept
3. — 1244 Dec.
4. — 1249 Juli
kanfen
1.

2.

4.
Abtissin Mechtild und der Convent von Abt Heinrich und
ein Gut zu Holzfaausen um 80 Pfd.
von welcher Summo Konrad
Heidenheim einen Theil zahlte. Unter den Zeugen: Degeno, Pfarrer zu Hassfurt.

^,

Convent zu Theres

von

— 1255 Oct.
— 1255 Nov. 30. verkaufen Albert und Ludwig, genannt von
Hube zu Marburghausen.
7. — 1256 Nov. 12. cediert Abt Walther zu Theres an Abtissin
5.

5.

6.

eine

Bole,

dem

Kloster

Mecbtildis und den
Convent zu Marburghausen einen unbedeutenden Antbeil am Zehnt zu Winden, welchen
Konrad, Sobn des Hermann von Humprechtshausen, innehatte.
8.
1258 Juni 5. verkauft Bischof Iring zu Wurzburg der Abtissin Mecbtildis fttr
100 Mark Silbers all seine Gliter zu Marburghausen, als Wald, Wiesen, Acker und den Zehnten
davon, ausgenommen einige StUcke am Main und einen See. Von dem genannten Kaufschilling soil Herebord Teyler von Hassfurt 20 Mark zahlen, woftir ihm der 5. Theil vom
Ertrage dieser Giiter wcrden soil. Falls ihm die 20 Mark vom Kloster binnen 4 Jahren
nicht zurUckgezahlt sind, urhalt Herebord den 5. Theil der Gttter. Fur seine Hofreiten zu
Marburghausen wird Herebord dadurch entschadigt, dass des Klosters Hofreiten zu Holzhausen und 1 Weinberg allda ihm auf Lebensdauer Uberlassen werden (vergl. Urk. 1265
Mai 1.) Unter den Zeugen: Fr. Johann, Converse; Fr. Siboto.
9.
1258 s. d. erwerben Konrad und sein Sohn Hildebrand von Siboto von Offenheim
and dessen Bruder Sweimar den Zehnten in Sturs and bitten diese vier Manner den Bischof
Iring zu Wilrzburg, er wolle gedachten Zehnten dem Kloster Marburghausen verleihen, was
auch geschieht (1275 Nov. 27. erneuerte Bischof Berthold zu Wilrzburg die Schankung

—

—

dieses Zehnten.)
MS. q. 106.
10.

IL

-

—

1261 Juli 22.
1264 Juli 21. Ubergebcn Konrad von Trimberg und seine Hausfrau Alheid ihren

Zehnt zu Wonfurt unserm Kloster.
propter metum Judaeorum.
Wird bei eincm Regest der Fnndort nlcht anRegoben, lut danelbe im Arch. d. hist. Ver. 111. 3.
8. 40 ff. u. X. i. 8. 44 ff. eothalten. Icb babe diese Reg-eaten jedoeh nach M8. q. 106 im hist. Ver. vlelfach
berichtlgt nod Terrollatandlgt. — Regeaten, die gam Id den Text aufgenoininen wurden, werdep nor mit
Datum, Nammer nod etwalgem Fundort angedentet.
8.

16.
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1264 Juli 21. kauft das Kloster vom Grafen Mangold von Wildberg desscn Zehnt
45 Mark Silber, welchen Kauf Biscbof Iring am 21. Juli 1261 bestatigt.

um

—

1265 Fcbr. 28. tauscheu Abtissin Kancgundia und ihr Convent 2 Hofreiten zu
dagl. zu Knotzgau rait Werner, Pfarrer zu Knetzgau und Dectaant
Neumttnster zu Wllrzburg. Pfarrer Werner urkundet Tags zuvor.
13.

Marburghausen gcgen 2
ira

—

1. wendet Hcrbord, genannt Teylerzu Hassfurt, dessen Tochter Mechtild
unserm Kloster befand, die Goltmannshnb beim Kloster auf beiden Seiten
des Mains ocbst den Zehnten der Hube zu besserer Verpflegung seiner Toohter dem Kloster
zu.
1272 Miii-z 28 gibt derselbe 3 weitere Huben in Marburghausen. (Spater beunruhigte
dersclbc die Klosterfrauen auf alle erdenkbare Weise, bis 1275 Biscbof Bertbold die Streitigkeiten ausglicb Hcrbord erhiclt 40 Pfd. dl und versprach, das Kloster nicht mchr beeintrachtigen zu wollen; auch Herbords Frau Adele, Tochter des Siboto von Ezclnhausen,
und dercn Sonne Gottfried, Herbord und Hermann letsteten 1278 Juli 19. gegen 7 Pfd. dl.
und 10 sch. dl., welche Abtissin Gertrudis und der Convent zahlen, auf alle Ansprttcbo Verzicht.)

14.

sich als

1265 Mai

Nonne

iu

;

15.

M.
17.

—
—
—
—

1265 Juni 22.
1267

s.

d.

1272 MSrz 28.

fl'st

bei

Nr. 14 aufgenommen.)

Das Kloster tauscht init Werner, Dechant des Neumttnsters zu
Wttrzburg und Pfarrer zu Hassfurt, 1 Hube zu Marburghausen, welche der Pfarrei Hassfurt
zusteht, gegen 1 dsgl. zu Wonfurt. Pfarrer Werner hat am 31. Dec. 1274 seine Einwilligung
18.

1275 Jan.

2.

gegeben.

—

1275 Juni 20. schenkt Ritter Hermann von Leibesberg (Liebesberg) mit EinHermann und Eberhard das RUdigersIeben zu Zell am Ebersberg
und 2 Weinberge allda, genannt der Gotensberg, dem Kloster, setzt aber die Bedingung,
dass die geistlichcn Frauen jahrlich am Griindonnerstag mit Wein und SchOnbrod bewirtet
werden. Biscbof Bertbold zu Bamberg genebmigt als Lehensherr diese Schankung und
iiberlasst die fraglichcn Gttter dem Kloster als freieigen in einer besonderen Urkunde 1275
Juni 15. oder 20.
1275 Nov. 27. (vgl. Nr. 9.)
20.
19.

willigung seiner Sdhne

—

—

vergabt Theino von Lichtenstein unter Zustimmung seiner Sdhne Theino
Gemahlin Petrissa dem Kloster 1 Hube in Lendershausen, die
Ritdiger-Zotemarsbub genannt, und die dazu gehOrige MUhle daselbst, bedingend, der Ertrag
solle seinen TOchtern Adelheid und Kunegundis, die im Kloster Marburghausen sich befinden,
fur den Fall vorbehaltcn bleiben, wcnn das Kloster vor Armut nicht bestehen kSnne.
Hiezu fflgt er noch eincn Weinberg in Sechsthal, 60 Acker am Klosterwald und 6'/» GQter
in Weisbrunn.
21.

1275

und Karl sowie

s.

d.

seiner

.

22.

—

1275

s. d.

(vgl.

Nr. 14.)

1276 Juni 5. QberlasBen Dompropst Mangold von Neuenberg und Heinrich von
Zabelstein den Zehnten zu Giidheira, den Heinrich vom Stifle Wttrzburg zu Lehen hatte,
dem Kloster. Der Biscbof bestatigt das.
23.

—

24.
1276 Juli 7. verzichtet Graf Hermann von Henneborg zu Gunsten des Klosters
auf sein freieigen Gut zu Holzhauseu, um dem Kloster, das durch die Raubereien der
bcnacbbarten Edclleute in Armut versunken war, Gutes zu thun.

—

29.
1278 Juli 12. schenkt Konrad Schobelin, Burger zu Wttrzburg, unserm Kloster
seine beweglichen und unbeweglichen Gttter zu Wttrzburg, nachdem er vorerst mit seincm
Sohne getheilt hatte, fttr den Fall seines Todes.
all

26.

-

1278 Juli

19. (vgl.

Nr.

14.)

—

1279 Febr. 17. verkauft Ritter Eberhard von Masbach im Verein mit seiner Frau
Agnes an Abtissin Gertraud und ihren Convent die Halfte des Zehnten zu Holzhausen um
24 Mark Silbers.
27.

28.

—
—

1279 Mai 25.

Ertheilung von Ablassen durch Biscbof Inzelerius.

1282 April 1. ttberlasst Fricdrich, vormals Zollner, in Obereinstimmung mit seiner
Frau Agnes ein Lehen, das er vom Abte des Klosters Micbclsberg zu Bamberg hatte und
das zu Heinert gelegen war, dem Kloster Marburghausen unter der Bedingung einer
29.

taglichen

hi.

Messe.
IV. 179.

lteg. Bote.

—

1283 Juli 30. Verleihung von Ablassen durch Biscbof Berthold zu Bamberg.
3L
1284 Mai 1. schenken Albert Prising, wohnhaftzu (Stadt-) Lauringen, und seine
Frau Adelheid einen Garten, Cent-Garten genannt und cbendaselbst gelegen, unserm Kloster
fttr den Fall ihres Todes.
30.

—

32.

—

1284 Juni

12. vcrzichten Otto,

genannt Fucbs, und seine chcliche Wirtin Mechtild
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all ihre

soil

jahrlich

—

Zehntrechte ru Kreuztbal and Bernhausen zu Gunsten unsers Klosters; dafur
auf Michaelis Air Sweiinar, den Vater Mechtilds etn Jahrtag gehalten werden.

—
—

3$.

34.
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1284

s.

d.

Verleihung von Ablassen durch Bischof Wilhelra zu Lubeck.

1285

s.

d.

Dsgl. durch Bischof Sifrid zu Hildeshciut.

—

35.
1286 April 28. verkauft Alberatis von Schernberg (Scherenberg), Witwe des
Albert von Scherenberg, mit Einstitamung ihres Sohnes Konrad fur 11 Pfd. dl 1 Hube zu
Donnersdorf und „das Lehn" dasclbst.

—
—

36.
37.

1287 Marz 13. Verleihung von Ablassen von 16 und nochmals von 9 BischOfen.

1288 Juni

Ablassverleihung durch Bischof Mangold zu Wttrzburg.

5.

—

38.
1288 s. d. schenken Volker von Bernrode und seine Frau dem Kloster 2 Acker
Weiugarten und etliche Ackor Feld zu Holzhausen (darttber entatanden Streitigkeiten, die
1288 Sept. 25. ausgegliehen wurdcu ; die Feldcr wurden 1294 Nov. 10. von Abtissin Gertrudis
unter ziemlicb starken Bcdingungen an Ludwig Kopaeh von Garstadt hingeliehen und 1307
wird derselben wegen mit Volker eine neue Einigung geschlossen.). Unter den GegenwSrtigen
die Abtissin in Marpurghuscn.
Fr. Heinrich, Converse.
In der Urkunde von 1307 ist
Abtissin Gertrudis, genannt von Meyningen, erwahnt und unter den Zeugen Magister

—

Helmericus, provisor monasterii.

—

ihre

39.
1289 Juni 20. verkaufen Ludwig, Wilhelm und Heinrich von Meramelsdorf, sowie
Frauen Hedwig, Jutta und Friederika eine Miililo und all ihre Renten zu Lendershausen

dem

Kloster

—

40.

um

45 Pfd.

1289

s.

dl.

Ablassverleihung von Seito

d.

Boms

fur das Kloster de valle sanetae

crucis.

MS.
4L

q.

—

106.

s. d.
Ablassverleihung von 17 Bischttfen.
1290 Febr. 22. schcukt Gercbald (Gotebold) von Frieseuhausen '/» Hube zu
Gadheim, die er von Volker gekauft hat, dem Kloster.
43. 1290 April 29. bestatigte Bischof Mangold zu Wttrzburg, das Kloster dttrfe alle
Gttter, die es durch Kauf, Schenkung, VermSchtnis oder fflr Aufnahme junger Madchen
crworben, in Ituhe besitzen. Als solche Gttter werden aufgeftthrt:
1 Allod zu Theres, um 80 Pfd- dl erkauft, und 2 Huben daselbst. 2 Huben in Volkershaiisen, 1 Hube in Reichmannshanscn, 1 Hube in Aidbausen, 1 Hube in Mettenhausen,
1 Hube und 1 MQhle in Humprechtshausen, 5 Huben und l Mlihle in Holzhausen, 1 Hube
in Uchenhofen, 1 Allod und 1 Hube in Sylbach, um 60 Pfund dl erkauft, 1 Hnbe in
Romershofen, 3 Huben in Kalmannsdorf, 4 Huben und 1 Mtthle zu Donnersdorf, 5 Huben
in Weisbrunn, 1 Hube in Wilfesdorf, 10 Huben in Arnoldsbach, um 48 Pfund dl erkauft,
1 Hube in KleinmUnstcr, 1 Hube in Hellingen, 1 Hube in Hildboldesdorf, 2 Huben und
lO'/i Allod im Buchlein, 1 Mtthle zu Wonfurt, 1 Allod in Bernhausen, 1 Hube in Kleinsteinach, 1 Hube in Friesenhausen (1293 Sept 16. wiederholte Bestatigung.)

42.

—

44.

—

1289

1291 Juni 4.

—

45.
1291 Juni 23. erwirbt das Kloster von Heinrich von Hofheim, Burger zu
Hassfurt, um 11 Pfd. dl einige Bcsitzungen in und au&er Hofheim. Zeugen: Wolfelinus,
dictus de thilia, Kaplan in Marpurghuscn; Heinricus, Converse.

46.

—
—

1292

s.

d.

Ablassverleihung durch Br. Franz aus

dem Prcdigerorden.

1293 Juli 3. Abtissin Gertrud und ihr Convent bekenncn, dass Konrad Eseler
47.
(Eiler), Bttrger zu Bamberg, und seine Frau Adelheid fflr 20 Pfd. dl ein Gat zu Sylbach
und eines za Obereuerhcim nm 5 PfJ. dl gekauft haben; die Renten davon sollen von
Konrad und seinem Sonne eingenommen und zu Unterhalt und Gewand flir Jutha, Konrads
Tochter, welche Klosterfran in Marburghausen ist, verwendet werden; nach Juthas Tod
fallen sic dem Kloster zu mit der Verbindlichkeit, dass jahrlich am ersten Tage nach Mathias
fflr Konrad nnd
Adelheid Eseler sowie ihre Naclikommen Todten vesper, Vigil und eine
Seelmesse gesungen und

1

Pfd. dl zur Erquickung dor

Nonnen verausgabt werde.

—

1293 Sept. 16. Bestatigung der Gttter des Klosters durch Bischof Mangold.
In der Urk. wird die Abtissin Lukardis erwahnt; das Kloster selbst heifit monasterium de
valle sanetae crucis.
Vgl. 1290 April 29.
48.

MS.

q.

106.

—

1293 Nov. 12.
50.
1295 Mara 9. erhalten die KlOster Maidbronn und Marburghausen von Gerwicus
(Kilboltz), Canonicus zn Stift Haug in Wttrzburg, je zur Halfte die Renten von einem
Kramladen bei den Greden zu Wttrzburg, in dem kleine Messer verkauft werden; dafur
soil sein Jahrtag begangen werden, wobei jede No.ine die 7 Buftpsalmen andacbtig zu beten
hat; an den Quatempern erhalten sie zum Entgelt cine Meisa Salz-Fische (Heringe.)
49.

—
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51.

Nikolaus

—

1295 Juni 28. Bischof Mangold zu Wttrzburg raacht das Breve des Papstes
Juni 1291 bekannt.
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v. 4.

q. 106.

—

1295 s. d. vergaben Albert von ThUngfeld und seine Gemahlin Elisabeth dem
Kloster einen Weinberg zu Wttlflingen aus Licbe zu Gott und zur UnterstUtzung ihrer
geliebten Schwester Kunegundis von ThUngfeld.
52.

—

12% Marz 22. gibt der Convent dem Bischof Mangold zu Wttrzburg 1 Hube
Leibeigenen zu Hassfurt gegen eine solche und 1 Leiboigenen in Euerhehn.

53.

und

1

—

54.
1296 Juli 12. verkaufen Heinrich von Wenkheim und dessen SOhne Richolf
und Johannes dem Kloster ihre Giiter zu Abersfeld* vorbehaltlich des RUckkaufs nm 24
Pfd. dl; der Wald bleibt ausgenommen.
* Hler hatle der Pfarrer von Marktstelnach ein Fleckleln Wlosen unter den Hofttiitten im Klesgrund,
welches ihm vom Kloster ana Onaden zur NutiuieSung Sberlassen war so sag-t Georg Seherpf 1494 vor
einem Hotar aus
;

—

55.
1297 Sept. 29. schenken Heinrich genannt von Euerheim und seine Prau
Gertraud dem Kloster je 1 Hube zu Euerheim und Ottendorf fur den Fall ihres Todcs.

—

86.
1298 Jan. 7. entsagen Gernod von Buchbrunn und seine Ehcwirtin Adelheid
ihrem Gute zu Oberwern, das jahrlich 1 Pfd. dl und 30 Malter Korn gibt zum Boston des
Klosters; es wird in beschrankender Weise die Wiederlosung vorbchalten. (1325 Marz 12.
fiberlasst Gernod auch sein Allodialgut zu Niederwern dem Kloster, theils um seinen Tochteru
als Prabende zu dienen, theils kauflich ; diese Giiter in Niederwern waren ohne alles Scrvitut
und freieigen von seinen Eltern auf ihn vererbt worden.).

—

57.

1299 Juli

1.

— 1300 Marz 15.

58.

Gernod von Buchbrunn (vgl. 1298 Jan. 7.) und seine Gattin Adelheid
Pfd. dl die Gillt von 6 Malter Korn zu Niederwern und vcr-

um 20

verkaufen dem Kloster

sprechen, wenn sie ferner hicr etwas verkaufen wurden, es nur dem Kloster zu verkaufen
(dieselben Eheleute setzen 1806 ihrer Tochter Christina, Klosterfrau zu Marburghausen, zu
dercn Unterbalt 4 Malter Korn, 4 dsgl. Haber und 10 sch. dl auf ihren Giitern zu Niederwern nebst einer Hofreitc.mit 5 sch. jahrlicher Abgabc aus und verkaufon 10 Malter Korn
Gillt und 10 sch. dl an Abtissin Gertrudis und den Convent um 40 Pfd. dl.)

—

59.

verkaufen

1300 Mai

Sophie Flieger und ihre beiden Sflhne Johann und Heinrich
zu Humprcchtsbausen dem Kloster.

4.

all ihre Giiter

—

60.
1301 Juni 8. erlaubcn Tbeino von Lichtcnstcin und seine Briider, dass Gundclocb,
genannt Wilde, der von ihncn den Zehnten von Bernhausen hat, denselben dem Kloster
ttberlasse Bischof Mangold zu Wttrzburg eignet diescn Zehnten dem Kloster.
;

—

Heinrich von Minister, Schultheifi von Holzhausen, und seine
Kloster 1 Wiese und 3 Morgen Artfeld zu Holzhausen, wofflr
sie ihr Begriibnis im Kloster linden sollen
Den Genuss dieser Objectc sollen die erstcn
Erben der genannten Eheleute auf ihres Lebens Dauer haben, aber jiihrl ch anf St. Laurentius 1 Pfd. Wachs ans Kloster geben ; versaumen sie das, so ist ihr Recht verfallen.
Sieglerin
Abtissin Gertrudis in Marpurghusen. Zeuge : Fr. Heinrich, Converse und Meister.
61

Frau Jutta

1301 Sept

5.

dem

ttberlassen

—

:

— 1301 Nov.
— 1303 Jan.
64. — 1303
d.

62.

63.

17.
6.

Heinrich von Wenkheim, sowie seine Sflhne Richolf und Johann
s.
verkaufen den Klosterfrauen zu Marburghausen jahrliche Gttlte zu Gocbsbeim um 44 Pfd. dl.

—

1304 Jan. 21. iiberlasst Thierolf von Griinsfeld, Sohn des Berthold von Hohen65.
mit Zustimmung seiner Gemahlin Fele einen Hof zu Gochsheim kauflich dem Kloster
um 60 Pfd. dl. Fele hatte diesen Hof von ihrem ersten Mann, einem von Wenkheim, als
Witthnm crhalten. Den Ertrag dieses Hofes, der jahrlich 8 Malter Korn, 4 Malter Haber
und 8 sch. dl giUtete, hatte Abtissin Gisela bereits unter dem 3. Jan. ihrem getreuen
Volenand auf lebenslang oingerSumt wegen der vielen Dienste, die er dem Kloster geleistet
hatte ; nach seiuem Tode sollen 4 Pfd. dl auf einen Jahrtag fur Volenand verwendet werden.
lohe,

— 1304
— 1305 Juni 22.
Juni 1291.
68. — 1305 Aug. 24.

66.

s.

d.

67.

vom

Papst Clemens

V

bestatigt das

Breve des Papstes Nikolaus

4.

schenkt Graf Konrad von Wildberg das Konrad Schollen Gut
zu Kerbfeld dem Kloster unter der Bedingung, dass die Frau von SchlQsselberg* jahrlich
1 Simmer Weizen, 6 gitbe Pfenuige und 1 Fastnachtshuhn davon baben soil, solange sic lebt
* Es 1st bier wohl Gisela von 8chl(tf*olberg, Tochlor Eberhards von SchlUssolberg and Abtissin
von Bchlflsselau O. C, gcmelnt.
69.

—

(vgl.

1306 S.
Nr. 58.)

d.
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Kuniza, Witwe.des Marquard von Wenkheim, sovrie ihre Kinder
8. d.
Elisabeth, verkaufen an Abtissin Gertraud und den Convent ibre Gttter zu
Gochsheim, die jahrlich 8 Malter Korn und 4 Malter Haber gulten, urn 54 Pfd. dl.
70.
Gottfried

1306

und

— 1307
AV. 38.)
72. — 1311
Heinricb, Pfarrer zu Iruielshausen, und sein Bruder Appei legieren
Kloster je eine Hube zu Hoclihoim und Iraelsbauscn.
73. — 1312 Juni
bekcnnen Abtissin Hechtlild und der Convent zu Marburghausen,
71.

8.

d.

(vgl.

8.

dem

d.

9.

dass Konrad genannt Schwanfeld ihnen je 1 Uube zu Ro'mersbofcn und Euerbeim gegeben
babe, von deren Kenten die Nonnen jahrlich am Palmsonntag, Griindounerstag und Charsamstag */« Viertel besseren Wein and Fiscbe oder nacb Wahl Weizenbrod erhalten sollen,
wobei sie des Sehenkgebers zu gedenken haben.

—

74.
1312 Aug. 27.
Heinricb Lugclin von GroSlangheim und seine Hausfrau
Elisabeth verkaufen 10 Malter Korngfllt von 1 Hube zu Niederwern um 35 Pfd. dl an
Abtissin Hecbtild und den Convent.

—

75.
1312 Sept. 28. erwirbt das Kloster von Ritter Hermann Miitzel, Vogt zu
Gferolzhofen, Bowie von seiner Frau Elisabeth und seinem jtlngeren Bruder, genannt Krafft,
3 Huben zu Donnersdorf, die jahrlich 1 Pfd. dl gulten, um 64 Pfd. dl und cine andere
Hube daselbst mit 2 Pfd. dl 5 sell, jahrlicher Gult um 10 Pfd. dl.

—

76.
1313 Sept. 26 verspricbt Abtissin Hechtild fttr Heinricb Toiler, Burger von
Hassfurt, und seine Frau Agnes, auf Allerseelen gcgen eine beslimmte Summe ein Seelgeriithe
halten zu lassen ; die Nonnen sollen an jenem Tagc Schtinbrod und besseren Wein bokommen.
Die nSmlichen geben spater 26 Pfd. dl, deren Zins tlicilwcise zu einer Kerze zu vcrwenden
ist, welche die Schaffnerin an gewissen Festen brennen lassen soli, was Abtissin Kunegundis
1331 Aug. 12. bekennt. Nach Erklarung dcrselben abtissin v. J. 1333 Mai 13. waren von
Agnes Teiler 25 Pfd. dl bar erlegt worden, damit fiir sie um Martini und Walburgis 44
Kerzcn angcziindet wiirden ; fiir die Kcrzen wurde das Einkommcn zu 2 Pfd. dl von einem
Gutc zu Aidhausen verwendet; ein Heinrich Tholeis baute dieses Gut.

—

77.
1314 Nov. 1. Bei dem Vcrkaufe von 3 1 /, Morgen Weinberg in Euerbeim
bedingen die VerkHufer Albert Hermann und Eberhard von Thttngfeld, dass nacb dem
Tode der Kiiufer Hermann Holbein and seiner Frau Alheid jene Weinberge dem Kloster

zufallen mttssen.

—

78.
1314 s. d. Poppo genannt Mcchenricd und seine ehelichc .Wirtin Gertraud
verkaufen ihre Gttter zu Mechenried, die jahrlich 2 Pfd. dl gulten, an Abtissin Adelheid
und den Convent um 48 Pfd. dl.

—

Heinrich Rczze (ROsche, RSsch) verkauft dem Kloster alle seine
er von Ritter Flieger zu Lehen trSgt, um 27 Pfd. dl, desgl.
ein weitcres Gut daselbst, das er von Ritter Wortwin von Ma&bach zu Lehen hat, um die
gleiche Summe; beide Landesherren eignen die betr. Gttter dem Kloster am 10. Juni in
Gegenwart der HH. Johann und Theodorich, Kapliine zu Marpurghusen.

1315 s. d.
Dorfe Klebes,

79.

G liter im

die

—

80.
1316 Juli 6. Zwischen Ulricii, Sohn des Otto, Bttttners und BOrgers zu Wttraburg, sowie desscn Frau Elisabeth einerseits, und Abtissin und Convent zu Marburghausen
anderseits koramt wegeu gewisser, noch zu erwerbender Gttter eine Vercinbarung zustande.
Unter den Zeugen: Fr. Hartmud, Meister in Marpurghusen.

MS.

q.

106.

—

1316 Nov. 11. verziclitet Graf Ludwig von Hohenlobc auf 1 Hube zu Bischwind,
welche Ritter Hermann Miitzel von ihm zu Lehen trug und um 47 Pfd. dl an unser Kloster
verkauftc; die Gult dieser Hube, jahrlich 12 Malter Korn und 6 Malter Haber, war auf
Martini an Heinrich Stemmlcr. Biirger von Meiningcn, und dessen Frau Mechtild frei abzuliefern; nach beider Tod sollte ihre Tochter Elisabeth, Nonnc zu Marburghausen, lebenslanglicb 4 Malter Korn,.. das ttbrige das Kloster erhalten ; nacb Elisabeths Tod fallt alles
dem Kloster zu, was Abtissin Alheid und der Convent bekunden. Unter den Zeugen:
Lukardis, Kellermeisterin ; Kunegundis, Priorin; Agnes, Kttsterin; Jutta von Buchbronne,
sammtlich Nonnen in Marpurghusen.
81.

—

82.
1316 Nov... 21. Ritter Theodorich Flieger zu Kdnigsberg und seine Frau
Gertrud verkaufen der Abtissin Adelheid und ibrem Convente 2 Gttter in Holzhausen fttr
48 Pfd. dl die namlichen Verkaufer und dazu Theodorich und Elisabeth Flieger, Geschwisterte
des erstgenannten Theodorich Flieger, ttberlasscn dem Kloster auch 2 Huben in Mechenried
um 103 Pfd. dl. Der Graf von Henneberg leistet Verzicht am 31. Dec. 1321 Nov. 8. ttberlassen Theodorich und Gertrud Flieger auch ihre Gttter zu Lendershausen, die auf Martini
1 Pfd. dl, auf Walburgis* 1 Pfd. dl, auf Maris Geburt 1 Scbeftcl Weizen und 1 Scheffel
Haber, auf Plingsten 6 Kase, auf Weihnachten 6 Httbner und dann 2 Fastnachtsbtthner
geben, der Abtissin Lukardis um 30 Pfund dl unter Vorbehalt des Rttckkanfs auf 8 Jahre
und am 20. Dec. ihre noch anderen eigenen Gttter daselbst um 40 Pfd. dl.
;
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83.
1317 April 11. Hartmud genannt Hawenhart nnd seine Fran Jntta bedenken
das Kloster mit jahrlich 1 Eimet Wein von eineui Weingarten am Igelas (Iglaa) zu Zeil;
nach Juttas Tod sollon os 2 Eiraer sein.

84..— 1317 April 11. Gertraud, Witwe des Heinrich von Euerheim (vgl. Nr. 55),
der Abtissin Adelbeid und dera Convent zu Marburghausen ibre GUter in Ottendorf:
2 Morgen Weinberg, ein Haus, welches 2 sch. dl gttltet. 2 Htthner und die Artfelder, ROders
genannt, welche jahrlich 19 Htthner giilten, zu freiem Eigenthum.

gibt

—

85.
1318 Febr. 9. Gottfried Fuchs, seine Fran Gertrod und deren Scjiwester
Lukardis verkaufen 1 Hube zu Donnersdorf an das Kloster.

—

86.

1318 Marz 22. scbenken Heinrich Glockner in Bruseberg und seine Frau all
und unbeweglichen GQter dem Kloster, sich die Nutznieiung auf Lebens-

ibre beweglicheu

zeit vorbehaltend.

—

1318 Juli.14. Albert, Hermann, Eberbard und Geriacb von ThUngfeld, Geder Abtissin Adelbeid und ihrem Convent ihren GroB- und Klein-Zehnt
zu Arnoldsbach urn 28 Pfd. dl.
87.

brilder, iibergeben

—

88.

1319 Mai 25. schonkt Ritter Konrad Fucbs
und einen Artacker zu MUnster.

dem

Kloster eine

Wicse,

die

Tttmpfelwiese genannt,

—

89.
1319 Mai 25. Ritter Konrad Fuchs trifft mit der Abtissin von Marburghausen
einen Tausoh bezttglich einiger GUter in Kleinmttnster, wShrend 1319 Ritter Heinrich, genannt
Fuchs, beurkundet, dass der Burger Wilant zu Hassfurt und dessen Frau Jutta einen Weinberg
auf dem Igelasberge zu Zeil um 11 Pfd. dl dem Kloster verkauft haben.

—

1319 s. d. Kunegundis, Witwe des BUrgers Heinrich Weinbeigen zu Hassfurt,
80.
vergabt dem Kloster eine Hube zu Mechenried; von deren Ertrag sollen am Jahrtag ibres
Mannes 30 sch dl von der Kellermeisterin zur Erquickung der Nonnen vcrwendet wcrden
und die beiden im Kloster befindlichen TOchter Adelbeid und Agnes, solange sie leben,
jahrlich 1 Pfd. dl erhaltcn. Zugleich legiert Kunegundis dem Conveutc 2 Pfd. dl von 3'/,
Huben zu Lcndershausen, damit dafUr um Weihnachten 1000 Stuck Salzfische (Heringe)
beschafft wtlrden.

—

1320 Mai 15. Die Gebrttder Hermann und Eberhard von Thilngfeld verkaufen
9L
an Abtissin Lukardis und Convent die MUhle zu Untereuerheim um 10 Pfund dl. Zeugen:
Agnes von Wenkheim, Priorin Kunegundis Kozowe, Kellermeisterin Agnes von Walperg,
Kttsterin ; Nonnen in Marpurghusen. Theodorich von Steyna, Kaplan ; Fr. Hartmudus, Meister.
;

;

—

92.
1320 Aug. 31. Heinrich genannt Angst, Burger zu Bamberg, und seine Frau
Elisabeth verkauien dem Kloster den Berg oberhalb Zeil, welchen man den Salzmann
beifit, nm 6 Pfd. dl.

—

93.
1320 Sept 16. Riidinger von MQnnerstadt Ubergibt die dem Kloster erkauften
GUter zu Volkershausen demselben mit der Auflage, jahilich an den 4 Quatempern zur
Erquickung der Nonnen 12 sch dl auf Fische oder andere Speisen zu vertvenden. Zeugen:
Agnes von Wenkheim, Priorin; Kunegundis von Kotzau, Kellermeisterin; Agnes von
Walperg, Kttsterin.

94.

—

1320 Oct. 29. verkauft Wegerich von Hassfurt mit Consens seiner Mutter
seiner Schwester Sophia und ihrer Gatten Konrad von Fiscbberg und Otto
seine GUter zu Mechenried nebst 3'/ t Morgeu Weinberg und 2 Odungen,
gegen 6 Huben in Reokertshausen erbalten, dem Kloster um 70 Pfd. dl.

Wendilmod und
von Fuchsstadt
welche

sie

95.

—

1321 Nov.

8.

und Dec.

20. (vgl. Nr. 82.)

—

1322 April 20. vergleicbt Abt Konrad zu Bildhausen einen Streit, der zwischen
96.
unscrm Kloster und den Brttdern Otto Dienstmann und Friedrich Lantmann, SOhnen des
weiland Lantmann genannten Ritters von Rotcnstein, wegen gcmeinschaftlicher Gtttcr im
Dorfe zu Arnoldsbach entstanden war,- dabin, dass zwei Thcilc dieser GUter dem Kloster
und der dritte den Brttdern gehtiren sollen: jedoch mttssen die Klosterfraucn den Gegnern
die Kerzelheckc (Kczelbesikel, Kesselheck) ttberlassen, die jahrlich 12 Htthner zinset. Zeugen:
Marquardus (Landmann), Priester und MOncb, Kellermeister zu Bildhausen, Brudcr der
Genannten; Fr. Konrad von Weinkbeim; Fr. Otto u. s. w.
97.

—
—

1325 MSrz

12. (rgl.

Nr. 56.)

1325 MSrz 23. Bert hold Lunkenben zu Gochsheim und seine Frau Gertraud
lassen um 20 Pfd. dl 2 Morgen Artfeld an der schmalen Wiese zu Gochsheim, die jahrlich
32 sch dl und 8 Htthner zablen, dem Kloster kauflich ab. Zeugen: Jobann, genannt von
Koln, Priester; Fr. Konrad von Weinkheim, Fr. Konrad genannt Hundesluege und Fr. Otto,
Conversen in Marpurghusen.
98.

—

99.
1325 Nov. 21. verkauft Gertraud, Witwe des Heinrich von Ebenhausen, Burgers
zu Schweinfurt, in fjbereinstimmung mit ihrem Sohne Konrad und ihren Schwestern Agnes,
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Husa, Greta trod Kunegundis 7 Viertel Neugereat auf Goohsheimer Marknng, die jahrlich
14 sch dl and 5 HUliner zableo, urn 13 Pfd dl.

—

Man

Eberhard Zwiseler and seine Frau Jutta, Heinrich Bicheling
KM.
132G
3.
seine Schwester Christina, Frizo SpieS und seine Ebewirtin Agnes entsagen vor
Gottfried, genannt Fuchs, Vogt zu ITassfurt, alien ibren Gercchtsamen, welche sie auf die
Klostergitter zu Donnersdorf baben.

und

(Fortsetzuttg folgt.)

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.
26.

Wenn

Rdmnnd

II sis Generalabt.

eigener Artikel nnter vorstehender Uberschrift folgt, so
etwa eine Schilderung der Thatigkeit des Abtes Edmund
in dieser Eigenschaft erwarten.
Nur weniges beriebten nnsere Briefe fiber
dieselbe, and zum Tbeil haben wir mancbea eigentlich bieber Gehorende schon
gebracht. Nur zwei Punkte sind es noch, welcbe uns mehr interessieren und
anoh zur Charakterisierung dieses Pralaten beitragen.
Wenn namlicb Abt
Edmund zuweilen sich als Haupt eines Ordens fiihlte, der eine grofie Vergangenheit hatte, so machte das ibn zwar niebt stolz, aber aus diesem
Bewusstsein sohopfte er aucb nicht die Kraft, das nnter den damaligen Verhaltuissen nocb Mogliohe zu leisten und zu erreichen.
bier

ein

diirfen die Leser nicht

er auf Wahrung seiner Rechte den Primarabten gegcnuber bedacht
haben wir fruber vernommen. Gelegentlich kam er einmal auch auf
die Titulatur zu sprechen, welche im Orden ihm allein gebnbrte. P. Benedict
gab durch die Aufschrift, nnter welcher er seine Briefe an den Abt zu St. Urban
sandte, Veranlassung dazu. Wir entnebmen das dem Briefe, welchen er am
17. Jnni 172G an den dortigen Prior scbreibt: ,Icb babe ibm (d. i. dem ncuen
Abtc) weder den Titel , Grandeur* noch „Monseigneur* gegeben, nnd meine
Unterscbrift lantet einfach
tres humble Religieux et Servitcur.
Der Herr
Generalabt hat mich namlicb so gelebrt, dass man nicht anders schreiben solle,
da die Generalcapitel ibm allein den Titel .Monseigncur" nnd .Grandeur"
znerkannt haben. 91 In der That gibt man diesc Titel den vier Primarabten
des Ordens nicht. Auch sollen nur diejenigen Religiosen, denen der Abt die
Profess abgenommen bat, sich seine Sohne nennen, deren Vater er wahrhaft
Ich antwortete ihm darauf, dass
ist, nam ich n ad religionem illos generans."
ich mich desselben (des Namens Sohn) von jeher bedient babe, und dass es
bei uns so Sitte sei. Er aber bemerkte ,Das war nicht richtig !' So bequeme
ich mich fur den Augenblick seiner Ansicht an, mit der Zeit werde ich wieder

Wie

war,

—

1

:

tbnn,

was

ioh fur

passend

finde."

91. Offenbar beruft sich der Abt auf das Statut des Generalcapitels vom J. 1628,
welches also lautet: Cum suprema in Ordine dignitas particulari honore fulgere debeat,
omnesque illi debitum cnltum ct rcvereutiam exbibere teneantur, Capitulum Gen. districte
praecipit omnibus Ordinis professis, cujascunque conditionis, gradas, vel dignitatis existant,

soli Domino

Cistercii, sive in scribendo, sive in locjuendo, Reverendissimi titulum et
attribuant, prout ab antiquissimis temporibus illi semper, privative quoad omnes
Vergl. auch „Le veritable Gouvernement"
Ordinis Praelatos, attributum fnisse cognoscitur.
In den aiteren Statuten der Generalcapitel wird er einfach „Dominus Cisterciensis"
p. 443.
genannt, im FranzOsischen „Monsieur de Ctteanx." Der Titel „ Abbas Generalis" wird erst seit
Anfang des 17. _ Jahrhunderts allgemein gebraucblich und zwar nicht obne Widerspruch

ut

nomen

—

—

von Seiten der Abte des Ordens.
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Es scheint, dass Abt Edmund manchraal eigenthumliche Anscfaauungen
hegte nnd daran zahe festbielt. Gegebenen Falls trat er auch mit einer iiberraschcnden Festigkeit auf, wie wir bereits verooromcn, aber cher zeigte er
diese geistlicben Personen, als der weltlichen Macbt gegeniiber. P. Sohindler
gibt uns aucb die Versicberung, dass der Nuntius zu Luzern .an ibm seinen
Mann linden werdc, wie vor kurzem die Nontien zu Kola and Brassel, mit
welch letzterem nocb Misshelligkeiten bestcben, die aber in Balde zu Gunsten
des Generalabtes wegen der Abtei Orval beigelegt sein werden, ans wclcher
mehrere Religiosen entwichen waren and nach Holland siob gefluchtet batten;
ebenso tbat anch cine gro&e Anzalil von Karthansern, alle wegen der Constitution .Unigenitos". Sie appellierten an ein kiinftiges Concil; allein der Kaiser
bat soeben einen Befehl ergehen lassen, man solle ibnen nicht mchr freien
Weg gewahren; infolge dessen sind scbon mehrere angehalten und ibren
Obern zugescbickt worden, die sie ibre Halsstarrigkeit sebr thcuer werden
buften lassen."
(7. Dec. 1725.)
Als Abt von Ctteaux and als solcher General des Ordens lag ibm die
Pflicht ob, far den oftercn Zusammentritt dcs Generalcapitels zu sorgen.
Daror scheint der gate Herr aber grofien Widerwillen gcbabt zu hahen. Zwar
betbeuerte er den beiden aus St. Urban soeben angekommenen Ordensbriidern
gegenuber seine Bereitwilligkeit, wie aus dem Briefe vom 4. Jani 1719
hervorgebt .Er ist geneigt und bereit, ein Generalcapitel zu batten, im Falle
man eines allgemeinen Friedens in Europa sich erfreut, wie man ihn bier
erhofft und wunscht"; aber seine Erklaruug war mehr eine Entschuldigung.
Es waren eben Stimmen laut geworden, welche die Abbaltung eines solchen
forderten, da scit zwanzig Jahren keines mchr stattgefnnden hattc.
.Man
sagte mir", benierkte Schindler im folgenden Briefe vom 12. d. M., .dass
die polnischen Able sebr dringend die Abbaltung eines Generalcapitels verlangten, ebenso aucb viele andere Pralaten verscbiedener Gegenden. Der Herr
General ist stets bereit, ibren Wnnscben zu entsprcchen, aber er siebt sich
au&erstande, eine Angelegenbeit von dieser Wichtigkeit in der Weise zu leiten,
wie es sich gebuhrt, namentlicb deshalb, weil ibm das Lateinspreohen nicht
gerade besonders gelaufig ist, und er docb genotbiget sein wttrde, dieser
Das
Sprache im Verkehr mit alien auslandiscben Abten sich zn bedienen.
(namlicb die Abbaltung eines Generalcapitels) ist einer der Hauptgriinde, wie
man mir sagte, welcher seinen Plan, zu resigniercn, der Ansfiibrung naher
bringen wird."
Zur Abdankung ist es freilich nicht gekommen, aber anch
nicht dazu, dass Citeaux nach zwanzigjabriger Unterbrechung wieder einmal
ein Generalcapitel innerhalb seiner Mauern versammelt gesehen hatte; bis
dabin sollten fast ebenso viele Jabrc wieder voriibergeben.
Abt Edmund hatte indessen auf andere Weise dem Orden niitzlich zu
werden getrachtet. Schon als Beichtvatcr der Klosterfranen zu Battant gcnoss
Aus
er den Ruf eines Kenners des Ritus und der Gebrauche des Ordens.
diesem Grande war ibm vom Generalcapitel die Besorgang der Ncuausgabe
des Rituals Sbertragen worden. 9 ' Jedocb erst 1721, als er schon seit Jahren
Abt war, erschien dieselbe. In P. Benedicts vorbandenen Briefen findet sich
keine Stelle dariiber. Ebenso batte Abt Eduard friiher schon das Ritual far
die Klosterfranen bearbeiten and herausgeben lassen.* 93
Es ist begreiflich, dass infolge der Nicbtabbaltung von Generalcapiteln
die Einlaufe in Ctteaux aus den Klostern aller Lander sich mehrten und hauften.
P. Schindler hatte an der Erledigung derselben seinen redlichen Theil. Nicht
immer aber werden die Antwortschreiben so leicbt ansznfertigen gewesen sein,
:

92. S.

Znr Geschichte unsercs Rituals.

(Cist.

Chronik IV, 371.)
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wie jeoes Dankscbreiben an die Abtissin von Trebnitz, welches doroh ein
kostbares Geschenk au den Ordensgenerai hervorgerufen worden war.
„Vor einiger Zeit hat. der Herr Generalabt ein kostbares und herrliches
Geschenk von der Fran Abtissin zn Trebnitz in Sohlesien erbaken, welehe
die Schwester des bekannten Konigs Stanislaus von Polen ist. Das Geschenk
besteht aus versehiedenen Goldstickereien, das Sehonste nnd Beste was man
sehen kann, sowohl was die Zeichnung, als die Feinbeit nnd Sanberkeit der
ausgefiirten Arbeit betrifft. Es ist da eine Mitra, ein Velum, eine Bursa, eine
Palla und ein Kelchtuchlein, alles in demselben Geschmack in Gold gestickt;
die Albe allein mit dem Giirtel versetzt durch die Schonheit der Goldstickerei
und den gleichma&igen Besatz von scbonen Goldspitzen am Rande in Staunen.
Auch befindet sich nnter den Arbeiten ein Gremiale, 94 welches in den verschiedensten Farben gestickt ist, Bouquets, Blumen und andere mit golddurchwirkte Ornamente zeigt. Burgundische Sticker und Stickerinnen haben
cingestanden, dass sie diese schone Stiokarbeit, wie sie in dem Kloster Trebnitz
ansgefiihrt worden ist, nicht nachzumachen vermochten. 96
Daran soil die
Abtissin selbst gearbeitet haben. Es sind in genanntem Hause bnndert Daroen
die daselbst aufgenommen zn werden wiinscben, mnssen den Beweis ibres
alten Adels beibringen.
Das schone Geschenk wurde bis Straftburg franco
gesendet"
(Mai 1725).

27.

Ableben des Antes Edmund

II.

Abt Edmund besafi eine zahe Natur; er hatte in seiner Hoffnung, ein
hobes Alter zn erreicben, sich auch nicbt getauscbt, obscbon sie sich nicht
in der Ausdehnnng erfullte, wie er gewiinscht.
„Vor Etwelchen Tagen bat.
Er zue nnser Etlich gesagt, Er woll nocb 30 Jahr leben," hei&t es im deutschgesobriebenen Briefe vom 24. Juli 1720. Dazn fugt P. Benedict die Bemerkung:
,aber merr wendefi gem gse."
(Wir wollen es getn sehen.)
Fnnf Jahre spater, am 27. Aug. 1725, vermeldet er wieder eine derartige
Aufiernng: „Der Herr Generalabt befindet sich ziemlich wohl, und er behanptet
immer, ebenso alt zn werden, wie sein Grofivater, der im Alter von 120
Jahren gestorben ist; allein es gibt Grunde, daran (an der Voraussage) zu
zweifeln, und gewisse Anzeichen versprechen keinc so lange Lebensdauer.
Es ist immerhin got angebracht, wenn man sie ibm wiinscht, denn das
macht ibm Freude, aber freilich ibn nicbt juuger."
Im vorausgegangenen Jahre (1724) hatte namlich P. Benedict unterm
8. Oct. gemeldet: .Der Generalabt befindet sich ziemlich wohl, obgleich er
genothiget ist, zeitweilig eines Stockes sich zu bedienen, urn besser gehen zn
konnen." UngUnstig lautete der nacbste Bericbt vom 24. Dec. desselben Jahres:
„Unter uns gesagt, der Herr Abt von Citeaux wird schwaeh, under befindet
sich von Tag zu Tag schlechter, so dass er gezwungen ist, zeitweise von dem
Besuch der Kirche sich zu dispensieren, so ungern er es auch thut. Er hat
sich sehr verandert; er ist abgemagert, nnd seine Krafte sind erschopft, so
dass man glanbt, er konne den Monat Marz nicht erleben.
Die Zeit wird es
.

zeigen."

„Was den Gesnndheitszustand des Generalabtes betriffl," hei&t es im
vom 17. Juni 1726, „so muss ich gestehen, dass er recht hinfallig
geworden ist nnd mit jedem Tag minder wird. Die Beine des Abtes schwellen
Briefe

—

95.
94. P. Schindler sclireibt Tarviole (TarvaTelle) on Gremial.
so naiv, diese An&erung der Franzosen als ernst gemeint zu nebmen.

Der gute Mann
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Indessen hat man seit langer Zeit die Beobacbtnng gemacht, dass er
Reise nach Besancon stete nnpasslich ist, aber bci der Riickkanft
Dort ist ebeo die Laft besser als bier. Ubrigens sagt
sich wobl befindet.
man, dass er dergleiebeo thue, als ob er dort sterben and in der Kirche,
welcbe er bat banen lassen, begraben sein wolle."
Das Alter forderte indessen immer mehr seine Rechte; dass Abt Edmnnd
niebt lange mehr leben werde, wnrde mit Eintritt des Winters 1726 zar
Gewissbeit. Dessen am 31. Januar 1727 erfolgtes Ableben meldet P. Benedict
am namlichen Tage naeh St Urban mit folgenden Worten:
„Ich theile lhnen mit, dass nnser hochw. Herr Ordensgeneral nach mehr
als zweknonatlicher Krankbeit soeben seine Seele seinem Gotte znr&ckgegeben
an.

Tor

der.

bat Fruhzeitig hatte man ihm die Wegzebrnng gereicbt nnd die letzte
Olnng gespendet. Wie ein Abreisender sebied er bei vollkommenem Bewasstseio
and bewandernswerter Geistesklarheit aos dem Leben nnd zwar in seinem
Bette, welches dem Kamin gegeoiiber im Nebenzimraer der abtlichen Wohnnng
Seine Krankheit war ansgesprochene, uber den ganzen Korper verstand.
breitete Wassersucht. Seit drei Wochen fuhrte er ein bedauernswertes Dasein
aber lies er sich in die Kirche tragen, nm die hi. Messe anzuboren.
wnrde er bei solchem Anlass ohnmachtig, so dass wir dadurcb
sebr in Scbrecken geriethen.
Das war aucb wahreud zwei Naohten der
vergangcnen Woche der Fall. Trotz aller Vorstellnngcn nnd trotz seiner
grofien Scbwache, liefi er sicb doch jeden Tag die Briefe vorlesen, welche
von alien Seiten ankamen, bestimmte die Antworten and nnterzeichnete sie
nooh so gnt, wie ein gesunder Mensch. Er ist also als Ordensgeneral gestorben.
Gptt aei ihm barmherzig und belohne ibm das musterhafte Leben daroh Verleihang des beiligen Friedens nnd der gliickseligen Ewigkeit!'
Als Nachschrift war beigefiigt: ,Er ist gestorben im Alter von 84 Jabrea
and 2 Monaten gegen 12 3 / 4 Ubr nach Mitternaoht. Der Prior von Citcaux
wird nach der Prim im Capitel die Uberuahme der Rcgierang ankiindigen,
welche ihm in seiner Eigenschaft als Vicarins Generalis natus des ganzen
Ordcns zngefallen ist"* 6
Uber die Beisetznngsfeierlichkeiten fehlen Bericbte. Von Seite des Konigs
wie des Cardinals Fleury warden Briefe an Prior nnd Convent gerichtet,
ebenso n sind nocb andere Briefe eingetroffen, welche ebenfalls sebr scbon
nnd verbindlich lanten, namlich von den Herren Staatsministern d'Armenoville
nnd de St. Florentin; der von Madame la Princesse de Bourbon, Abtissin zu
Noch wird einer iibcr dasselbe
St. Antoine in Paris, ist ebenfalls hiibsch.
Thema von S. Hoheit, dem Herzog von Bargnnd erwartet." (15. Marz 1727.)

jeden

Tag

Mehr

als einmal

28.

W&hrend der

Sedisvacanz.

.Von dem Tode eibes Abtes bis zur Wahl seines Nachfolgers verflieoen
gewohnlicb drei Monate. Wahrend dieser Zeit entsendet man eine Deputation
an den Konig, nm ihm den Tod des Abtes anznzeigen nnd am seine lntentionen zn erfahren."
(20. Mai 1721.)
So wird man es aucb jetzt gehalten haben, die Antwort des Konigs
erfolgte scbon am 13. Febrnar.
P. Schindler machte eine Abschrift von dem
Briefe and abersendete sie nach St. Urban mit der Bemerkung: »Ich babe es
far angezeigt eracbtet, dicsen Brief abzuscbreibeo and hier beizalegen, aaf
dass man bei uns sehen kann, in welcher Weise der franzosische Hof an die
Untertbanen des Konigreicbes zn schreiben pflegt" (15. Marz 1727.)
96. S.

oben

S.

215 Anmerk. 13.

Digitized by

VjOOQ IC

"

—
A

nos

cbers

et

bien

ainez

241
les

—

Prieur

et

Religieux

de l'Abbaye de

Cisteaux.

De par Le Roy
Cbers et bien amez, Nous avona dte" informez par les deux Religieux, que
vons nous avez deputed du deces de Dom Edme Perrot Abb6 Chef et General
de votre Ordre, elu l'an 1712. Et comme sur les instances qui nous out dte
faites de votre part, ponr qu'il vous soit permis de proceder librement k
l'election d'un Saccesseur, ainsi qu'il s'est cy devant pratique, Nous sommes
bien aise de vous continuer en cette occasion les marques de notre bienveillance,
Nous vous faisons cette lettre ponr vous dire que Nous vous laissons la liberte*
de proceder a cette election dans les formes ordinaires suivant les Constitutions,
Statuts et Reglemens de votre Ordre, Pour cet effet, Nous vous permettons
de convoquer l'assemblee necessaire & tel jour que bon vons serablera. Nons
reservant neanmoins d'y envoyer un Commissaire de notre part, ainsi qu'il a
toujours &t& observe afin que la dite election se fassc dans toute la liberte
des suffrages, ct de la maniere la plus convenable, et la plus canonique.
Fait a Marly le treisieme jour de Fevrier 1727.
Louis
Phelippeaux.
Ebcnso nahm er eine Abscbrift von dem Briefe S. Em. des Cardinals
de Fleury an den Prior und die Religiosen zu Clteaux.
A Issy le 7 fevr. 1727.
J'ai rendu compte, Mes Reverends Peres, a sa Majesty de la perte que
vous avez faitc de M. votre Abbe et de la permission que vous demandez
d'en dlire un autre a sa place.
Sa Majeste vous accordera cette grace avec
plaisir: mais comme Mr. de la Briffe qui doit assister en son nom a cette
election est encore icy, il faut attendre son retour pour indiquer le jour anquel
vous devez y proceder. Tout ce que je vous puis dire en attendant, mes
Reverends Peres, est que vous ne pouvez apporter trop dc soin et d'attention
pour choisir le meilleur Sujet que vous ayez pour une si importante place.
La Religion et l'honneur de votre Ordre demandant de vous ces sentimens,
dans lesquels ni la chair ni le sang, ni aucune partiality y doivent cntrer:
Sa Majestd vous donnera toute sa protection, si vons Stes, comme je n'en
doute pas dans ces dispositions. Je vous supplie en mon particulier d'etre
persuades qu'on ne peut vous honuorer plus parfaitement que je fais
le Card, de Fleury.
Im Hinblick anf diese Scbreiben bemerkte P. Benedict in seinem Briefe
vom 15. Marz 1727: Der Konig hat die Onade gehabt, den hiesigen Religiosen
Alles hier in
gemafi seiner Lettre de cachet eine freie Wabl zu gestatten.
Clteaux ist im Frieden und ruhig seit dem Tage des Hinscheidens des Abtes

—

Perrot."
letzten Sedisvacanz", schrieb Schindler am 20. Mai 1721,
Unfall des Generalabtes fur dessen Leben furcbtete, „wurde
die Porte von Clteaux vor dem Grand Bailly von Dijon geschlossen, als er,
wie es fruhcr geschehen ist, mit seinen Leuten eindringen wollte. Das gab
Anlass zu dem Processe, welcher vor Ostern hatte entschieden werden sollen.
A us Furcht vor dem Bailly halt man alle Thore von Clteaux geschlossen und

„Wahrend der

als

man nach dem

bewacht sie strenge. Der Graf de Tavane ist gegenwartig Bailly, ein kleiner,
hagerer Mann von stark brauner Gesichtsfarbe.
Im Briefe vom 14. Mai 1721 finden wir die Erklarung zu dem Vor.Der Prozess, dessen ich letzthin erwabnte, und welcher mit der
stehenden.
Wabl eines Abtes von Clteaux in Yerbindung steht, ist im Geheimen Rathe
des Konigs noch nicht entschieden, wie es schon vor Ostern hatte geschehen
Sie konnten von dem gedruckten Factum Einsicht nehmen, wenn ich
sollen.
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Gelegenbeit batte, es Ihnen franco zo schicken. Der wesentlicbe Inhalt desselben ist folgender: Die Abtei Ctteaux erhebt Einspruch gegen (das Vorgeben)
des Bailliage in Dijon, welche seit den Zeiten der Herzoge von Burgand den
Branch haben, nacb dem Ableben des Abtes von Citeanx hieher zn kommen
nnd wabrend der ganzen Sedis-Vacanz hier zu bleibcn, aucb die Siegel an
alles Tafelgeschirr und selbst an das Silbergeschirr der Kircbe, das notbwendige
ausgenommen, anzulegeu. Diese Herren sind bestandig mit einem zahlreichen
Gefolge von Dienern uud Pferden bier und leben auf Kosten der arracn Abtei.
Das Haus behanptet, das sei ein Missbraucb, die Behordcn im Gegcntheil,
das sei ein Recbt. So ist die Angelegenbeit bei dem Geheimen Rath des
Konigs anbangig. Man mnss abwarten, wer den Sieg davon tragen wird.
Die Processe nnd Miinzverandernngen u. s. w. sind die Pest dieses Landes.*
Folgende Stelle, welche sich in einem Briefe obne Datum findet, bezieht
sich offenbar auf dicsen Fall.
.Gestern kam von Nuits ein Gericbtsdiener mit der Anzeige hieher, dass
ein Process verloren und man in dessen Kosten verurtbeilt sei. Gestern oder
vorgestern wurde im Geheimen Rath des Konigs der Process entschieden,
welchen das hiesige Haus mit der Bailliage oder der Cbancellerie in Dijon batte.
Man erwartete die Antwort mit Zittcrn. Das auf mehrercu Blattern gedrnckte
Factum' ist bier, und ich babe es gesehen."
(Obne Datum).
Ob wahrend der gegenwartigen Sedisvacanz Ctteaux wieder in vorgenannter
Weise besetzt und der alte Uufug ernenert wurde, dariiber geben die Briefe keine
Auskunft. Indessen machen sie uns mit einem schonen Brauche bekannt: „Es
ist ein alter Branch dieses Hauses, alle Tage nach der Vesper bis zum Wabltage das Veni Creator mit besonderen Orationen zu singen. Jetzt tbnt man
es seit dem ersten Fastensonntag."
(15. Marz 1727.)

(Fortsetzung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapitel.
IV. Ort der Abhaltimg.

Als der dritte Abt von Citeaux, der hi. Stephan Harding, mit dem Plane
umgieng, dem neucn Orden die Abhaltung von Generalcapiteln zur Pflicht zu
machen, konnte iiber den Ort, an welchem sie stattfinden sollten, kein Zweifel
obwalten. Die Abtei Ctteaux war nicht nur die Stammmuttcr l aller Kloster des
Ordens, sondcrn sie sollte auch aller Lehrerin und Vorbild sein in der Auslegung und Ubung der Regel * und der Mittelpunkt ihrer Vereinigung fur alle
Zeiten bleiben. Es war deshalb einerseits nur billig und recht, anderscits aber
auch dringend geboten, dass wenigstens einmal jahrlich sammtliche Abte gleiclizeitig in Citeaux sich zusammenfanden.
Dieses natiirlichc Vorrecht hat der hi. Ordensvater dem Mutterkloster aber
auch gesetzlich gesichert, indem er in seine I-iebesurkunde, in die Charta
Charitatis, die Bestimmung aufnahm: »Alljahrlich haben sammtliche Abte unseres
Ordens zum Generalcapitel in Citeaux unbedingt sich einzufinden.« 8 Indirect
wahrte der hi. Gcsetzgeber dieses Recht der Wiege des Ordens auch durch
das Verbot, unter sich keine Capitel abzuhalten. 4
I. Quia mntcr est omnium.
(Kbd.
Monasterio observatur
.
habebunt. (Ebd. c. II.)
.

.

(Charta Charitatis
c.

i.)

—

3.

Ebd.

C.

—
—

IV.)

c. 111.

4,

2.
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Novo
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genannter Stelle nicht tiberhaupt von einem Cistercienser Generalist,
welches wo immer stattfindcn konne, sondern dass damit
ausdriicklich die Abhaltung in Citeaux angeordnet wird, dafur spricht die
standige Obung, die allgemeine Anschauung, das beweisen die Zeugnisse der
folgenden Zeiten. So berichtet hundert Jahre nach Einfiihrung der Charta
Charitatis der Verfasser des Exordium Magnum, dass alle Abte jahrlich in
Gteaux zusammenkommen, urn daselbst das Generalcapitel zu feiern. 6 Und wo
immer in der Folge in den Statuten des Ordens selbst, in den Bullen und
Briefen der Papste oder bei den Geschichtsschreibern von demselben die Rede
ist, wird stets Citeaux als der Ort genannt, wo es abgehalten wird.
Wenn dahcr
Innocenz VIII in seiner Bulle vom 29. April 1489 der Weitsichtigkeit Anerkennung zollt, welche bei der Einfiihrung der Generalcapitel waltete, so bezog
sich dieses Lob nicht allein auf diese Institution uberhaupt, sondern auch auf
die weise Anordnung, dass genannte Versammlung jeweils in Gteaux, dem
Haupte, Ursprung und Fundament des Ordens stattfinde.' Sicherlich hat der
hi. Stephan aus guten Griinden dafur gcsorgt, dass dieses Vorrecht nicht auf
eine andere Abtei ubergehe, oder dass die Wahl des Ortes dem freien Ermesscn
und Ubereinkommen der Mitglieder des Generalcapitels anheimgestellt werde.
Er hat dadurch anderen Ordenshausern einen Anlass zur Eifersucht benommen,
Zwistigkeiten zum voraus verhindert, Mtssverstandnissen vorgebeugt.
Setzen
wir nur den Fall, es ware diese Ehre zur Aufnahme des Generalcapitels auch
den vier Primarabteien eingeraumt worden; welche schlimmen Folgen das fur
die Einheit und Einigkeit des Ordens gehabt haben wiirde, konnen wir aus
Vorgangen und Thatsachen spaterer Zeiten schlieBen, in welchen die Oberhebung
der vier ersten Ordensvater so deutlich hervortrat Es ist mir zwar nicht
erinnerlich, gelesen zu haben, dass fragliches Vorrecht der Abtei Citeaux je
angefochten wurde, allein wohl nicht ohne Grund wird im Breve Alexanders VII,
wo von den Generalcapiteln die Rede ist, ausdriicklich gesagt, dass sie in Citeaux
abzuhalten seien. 7
Aber auch abgesehen von diesem Punkte, kommen noch andere Umstande
in Betracht
Viele und groBe Unzukommlichkeiten waren in jenen vergangencn
Zeiten cntstanden, ware das Generalcapitel nicht stets am namlichen Orte
abgehalten worden. Fiir die Aufnahme einer so groBen Menge von Abten mil
Begleitern war man nur in Gteaux eingerichtet. Die Wege dorthin waren den
Theilnchmern am Capitel bekannt, denn sicherlich fanden sich in jedem Kloster
schriftliche Aufzeichnungen iiber die einzuschlagende Reiseroute vor, an welche
die betreffenden Abte sich so ziemlich werden gehalten haben. Nur wenn das
Generalcapitel immer an dem namlichen Orte gefeiert wurde, war ein punktliches
Eintreffen am Versammlungsorte moglich, denn die ungeniigende Kenntnis der
Lage desselben und des Weges dorthin, wenn man gewechselt hatte, wiirde
Dann hatte aber auch keine
unliebsame Verzogerungen verursacht haben.
andere Abtei, Clairvaux nicht ausgenommen, eine so groBe Anziehungskraft
auf die Gemiither ausgeiibt, wie Gteaux, die ehrwiirdige Wiege des gesatnmten
Ordens. Fiir dicsen konnte nur Gteaux und Citeaux allein der Ort sein, wo
jahrlich seine Abte zu ernster Berathung zusammentraten.
Das betonte auch
Abt Nikolaus II Boucherat, als er am 20. Aug. 1622 die Ordensabte »in hac
primaria Ordinis domo, ubi ordinarie ab initio celebrari consueviU, zum Generalcapitel des folgenden Jahres berief. Es war das eben auch eine Eigenthumlichkeit
unseres Ordens, immer am namlichen Orte seine Generalcapitel zu halten,
capitel die

in

Rede

5.

Cuncti

celebrant.

(Dist.

Cistercicnsi,

quod

abbatcs
I,

c.

Oid. scmel per annum apud Cistcrcium convcnicntes, Gen. Cap.
Provide statutti.n ct ordinattim fucrit, ut singulis annis in monastcrio
Ordinis Cist, caput, origo, et fundamentum cxistit, Capitulum ipsius Cist.
Cisl.

—

21.)

dicti

Ord. generate celebretur

.

.

.

6.

(Hcnriqucz, Privil. p. 197.)

—

7.

Artie. 8.
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wodurch er von den anderen sich unterschied, und es hiefie den Geist seiner
Verfassung und die Absicbt ihres Urhebers vollig verkennen, wollte man
behaupten, cs hatte anders sein konnen.
Weil der Orden seine Generalcapitel stets am namlichen Orte abhielt, so
konnte der merkwiirdige Fall sich ereignen, «dass die Provinz Burgund, welche
die (Feier der) Generalcapitel unter die Zahl ihrer Privilegien rechnete, niemals
hat dulden wollen, dass die Abte von Citeaux sie anderswohin zusammenberiefen.
Deshalb wurde auf Klage des Generalprocurators des Parlamentes zu Dijon im
Jahre 1528 gegen den Abt von Citeaux der Beschluss gefasst, vermoge dessen
er verpflichtet wurde, schriftlich zu erklaren, dass die Versammlung, welche er
nach Paris einberufen hatte, nur eine Privatversammlung und kein Generalcapitel sei.» 8

Wie es keine Regel ohne Ausuahmen gibt, und diese dazu dienen, jene
zu bestatigen, so hat der Verfasser der Charta Charitatis auch einen Fall vorgesehen, in welchem von dem sonst so streng verbindlichen Gesetze abgegangen
und das Generalcapitel anderswo als in Citeaux abgehalten werden kann.
Sollte namlich wegen irgend eines Vergehens der Abt von Gteaux abgesetzt
worden sein, und weder er selbst, noch die Monchc dort dem Urtheilsspruch
sich fiigen wollen, dann sei iiber sie die Excommunication zu verhangen. «Inzwischen aber soil das jahrlicbe Capitel der Abte nicht in Citeaux, sondern
an dem Orte abgehalten werden, welcher von den vier Primarabten dazu bestimmt worden ist. 9 »
Meines Wissens ist ein solcher Fall wahrend des siebenhundertjahrigen
Bestandes der Abtei Citeaux nie eingetreten, folglich obiges Statut des hi. Stephan
auch nie zur Anwendung gekommen. Dass er gerade nur diese Ausnahme
machte und andere Ereignisse und Vorkommnisse unerwahnt lieB, ist kein Beweis
dafur, dass er an derartige Storungen nicht gedacht habe, welche die Abhaltung
des Generalcapitels in Gteaux unmoglich machen konnten, wohl aber dafiir,
dass er richtig voraussah, kein anderer Fall kdnne so viel Unschliissigkeit und
Verwirrung in Bezug auf das, was nun zu thun sei, herbeifuhren, wie genannter.
Kriege und in ihrem Gefolge Unsicherheit fur Personen und Eigenthum
brachten im Laufe der Zeiten die Abte des Ordens mehr als einmal in die
Zwangslage, das Generalcapitel entweder ausfallen zu lassen oder an einer
anderen Statte, als in Gteaux, abzuhalten. Es ist das erstere geschehen, aber
auch das letztere vorgekommen immerhin war es ja besser, das Generalcapitel
an einem anderen Orte, als dem gesetzlichen, abzuhalten, als es ganz zu unterlassen.
Inncrhalb der Mauern Dijons, in dem Gteaux gehorigen Hause, genannt PetitGteaux, also immerhin auf Grund und Boden der Abtei, fanden alsdann die
Sitzungen der zum Capitel herbeigekommenen Abte statt, wie solches z. B. in
den Jahren 1365'° oder 1366" geschah.
Es kam auch vor, dass man in Gteaux das Capitel begann, dann aber
Der Beschluss einer
es vertagte oder die Sitzungen anderswohin verlegte.
solchen Vertagung und Verlegung ist uns aus dem Jahre 1455 bekannt. Zu
Anfang Mai dieses Jahres waren die Abte in Gteaux schon versammelt, als
sie aus verschiedenen und zahlreichen Griinden
iiber deren Natur sie uns
aber keine Auskunft geben
und nach reiflicher t)berlegung beschlossen, das
Capitel auf den nachsten 12. September zu vertagen und zugleich als Ort fur
dessen Abhaltung die Abtei Gairvaux bezeichneten.'* Ob es in der That dort
stattfand, konnte ich nicht ausfindig machen.
;

—

•

—

8.

11. Hist,

Du

Premier Esprit p. 246.

—

propter varias ct multiplier's rationes sul'ficiciiter motum
beratione praehabita, continuat seipsuni ad duodecimum

—

—

La Maaicrc, chap. 4.
Pracscns Gen. Capitulum
ct inductum, ac matura super hoc delidiem mensis Septembris proxime futuram,

9. Charta Charitatis c.

de Pabbayc de Pontigny par V. B. Henry

p.

V.

169.

—

10.

12.
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Ebenso beschlossen auch die im Jahre 1494 zu Citeaux versatnmelten
da wegen Ungunst der Zeit und offenbarer Pestgefahr die
Definitoren nicht langer in Citeaux zu verweilen sich getrauten, die noch
ubrigen Fragen durch den Abt von Citeaux und die Definitoren in Beaune

Abte, es seien,

zu erledigen."
sonst, wenn nicht auflere Storungen eingetrcten oder zu
waren, kamen im zweiten Jahrhundert 1 * des Ordens schon Falle vor,
dass, nachdem nicht alle Verhandlungsgegenstande innerhalb der fiir das Gcneralcapitel bestimmten Zeit besprochen oder erledigt werden konnten, dieses
nachher in Beaune oder Dijon geschah.
Mit der Zeit, da die Geschafte sich mehrten, kamen die Falle nachtraglicher Erledigung derselben zu Dijon immer haufiger vor, und nachdem die
Generalcapitel nicht mehr regelmaBtg jedes Jahr, sondern nach kleineren oder
grofleren Zeitraumen erst wieder zusammentraten, da wurden solche NachDeswegen begegnen wir
sitzungen in genannter Stadt schlieBlich regelmaBig.
einer standigen und fast wortlich gleichseit Beginn des 16. Jahrhunderts
lautenden Formel, in welcher die Beendigung der restlichen Capitelsarbeitcn
dem Abte von Citeaux und den Definitoren ubertragen wird. 15
Die nachtraglich gefassten Beschliisse und erlassenen Decrete hatten die
namliche verbindliche Gesetzeskraft fiir die Angehorigen des Ordens, wie
wenn sie vom Vollkapitel zu Citeaux aus ergangen waren, was schon aus dem
bezeichnenden Zusatz «terminanda in plenaria Ordinis potestate» zur Geniige
hervorgeht, zuweilen aber auch, wie z. B. 1738 ausdriicklich gesagt und
hervorgehoben wird. 16 Es bedurfte wohl zuweilen derartiger ausdriicklicher
Erklarungen, weil gegebenen Falls sonst die Rechts- und GesetzmaBigkeit der
auBerhalb von Citeaux gefassten Beschliisse und getroffenen Entscheidungen
Diese Decrete erschienen deshalb auch unter dem
bestritten werden konnte.
entsprechenden Titel Statuta (Acta) apud Divionem tempore Capituli Generalis.
Deshalb scheint mir der Ausdruck «soluto Capitulo Generali», wte er im
TJbertragungsdecret vom Jahre 1738 vorkommt, nicht gliicklich gewahlt. 17
Es soil hier auch eines auBerhalb von Citeaux gehaltenen Anti-GeneralCiteaux und
capitels aus der Zeit der Gegenpiipste Erwahnung geschehen.
die franzosischen Kloster hielten aus begreiflichen Griinden zu der Obedienz
von Avignon; ebenso werden auch in den ubrigen Landern die Kloster sich
fiir oder dagegen erklart haben, je nachdem die politischen Gesichtspunkte oder

Aber auch

iurchten

:

easdem rationes assignat locum celebrandi dictum Capilulum in monasterio Claracvallis . . •
13. Quia propter temporum indispositioneni periculaquc cvidcntia peslis dillinitores non
1455.
possint, nee audeanl diulurniorcni hie in Cislercio trahere nioram pracscus Gen. Cipituluni rcmittit
alias materias dicti Capituli Belnac tcruiinandas per D. Cistereii, cacterosque dilfiuitores per euin
vocandos, omnino et in eadeni forma ac vigore sicut in praesenti diflinitorio tcrminarcntur et
lerminari possint et deberent.
14. Cum ultima die Capituli Gen. in eodem Capitulo proteslatio
facta fucrit, quod si aliquae nolulae essent neglectac, possent apud Divionem supplcri . . .
finden wir schon i. J. 1268.
15. Quia propter multiplicitatcm, varietalcm et diflicultalem
agendorum ncgotiorum ac divcrsarum causarum ad praesens Gen. Cap. dcporlatorum, quae matura
deliberatione ac majori spacio temporis indigent, idem Gen. Capilulum ipsa et alia quae in hoc
praesenti Capitulo Gen. tcrniinari minimc poluerunt, rcmittit Domino nostro Cislercii ac Dominis
et propter

A

—

—

—

quos secum vocandos censuerint, terminanda in plenaria Ordinis
dicsem Auflrag aus dem Jahre 1509 jenen in der 22. Sitzung des Gcncralcapitels von 1738 gegebenen zur Vcrgleichung an: Cum plurima adhuc supersint negotia magni
momenti, quae in praesenti Capitulo ob jamjam acgrcsccnlcs plurimos Definitores tcrniinari nequeant,
praesens Cap. Gen. reverentcr committit R. D. N., ut secum assumendo RR. adin. DD. abbatcs
de Firmitate, de Claravallc, dc Morimundo, de Gratia Dei Bisunt., dc Utcrina Valle, ct dc Grossobosco, quae supcrsunt tcrminauda cum pracdictis abbatibus, soluto Capitulo Gcnerali, Cistereii
vcl Divio ne tcrminarc dignelur.
Man gicng nach Dijon.
16. Res aulem sic tcrminatae actis
seu registris Capituli hujuscc Generalis anncctantur, et ejusdem sint roboris, el momenti,
quatuor

Primis,

potcstate.

aliisquc

Fiijjcn wir

—

ac

si

in

praesenti Capitulo fuisscnt determinatae,

—

17. S.

Anmcrk.

15.
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das Interesse der regierenden Fiirsten dieses von
ihnen verlangten.
Papst Bonifaz IX (1389
1404)
schrieb deshalb
das Jahr wird nicht angegeben
die Hinneigung Deutschlands und Englands beniitzend, ein Gencralcapitel nach Wien in Oesterreich
aus.
Kunde davon gibt die Chronik des cnglischen
Cistercienscr-Klosters Meaux. 18
Nach einer Urkunde des Klosters Altzelle 19 d. Wyenne in d. b.

—

—

—

,

Lamperti mart., zu schlieBen, miisstc dieses Capitel
im J. 1393 stattgefunden und Abt Konrad* von
Morimund dabei den Vorsitz gefuhrt haben. Vorher
schon hatte Bonifaz IX fur die englischen Kloster
ein Capitel in der Abtei St. Mary of Graces bei
London angeordnet und gestattet, dass die Abte
alles das thun konnen, aquae in dicto gen. capitulo
Cistercii abbas Cistercii et caeteri abbates facere
ullatenus

—

praevalerent,

in

plenaria

ordinis

potes-

Inzwischen aber wurden in Citcaux die
Generalcapitel regelmaBig gehalten, und wenn in
deren Acten iiber diese Zeiten des Schismas nichts
verlauter, so darf uns das nicht wundern.
Wir mtisscn nun unsere Leser an jenen Ort
in Citeaux fiihren, wo einst die beruhmten Versammlungen der Ordcnsabtc stattfanden. Es war
das die wichtigste und ehrwiirdigste Statte im ganzen
Orden, nach welcher aller Augen sich richteten und
von der aus einst so viel Segen auf dicsen selbst
tate.»*'

und

iiber die christliche

Welt

18. Chronica Monaslcrii de Mclsa a fundalione usque ad
anmiin 1396, auclore Thoma de Burton, Abbalc. (Ed. by Edward
A. Bond. London, i860.) Dort liciBl cs Vol. III. p. 266: »Eo
naniquc tempore, durante
adhuc schismalc, monasterioijuc
papa nouns,
Cistercii pastore
viduato,
Bonifacius
proprio

auctoritate

sua

apostolica,

monastcrii

de

Brondolo

dccrclorum doctori, quatenus

*l

(i

:*H

magistro Castieli, abbati
Clusincnis dioecesis,

concessit
ordinis

^JBjwR0Bi'
t

sich verbreitefe.

nostri,

ipse, vicarius gcncralis totius nostri

auctorilalcquc apostolica constitutus,
congregarct ac celebrarct capituluui gcncrale dicti nostri ordinis
Cisterciensis, ac omnia alia et singula alia faciendi, gcrendi ct
ordinis

Cistercii

exercendi,

—

existens,

et cactcra

juxla praedicli nostri ordinis instituta

;

—

Cujus auctoritate pracdictus venerabilis pater dominus
Casticl abbas littcras suas patcntcs citationem ad dictum capitulum
gcncrale continentes sigilloque vicariatus sui sigillatas, ac in
publicum instrtiincutum rcdactas, univcrsis et singulis abbatibus
ordinis nostri Cisterciensis in regno Angliae ubilibet constilutis
transmisit, secundum vim ct cll'cctum
littcrarum apostolicarum
sibi concessarum, ipsos citando ad capitulum generate dicti n.
et cactera.

ord.

Cist,

in

Vienna Austriac,

Hatavicnsis

dioecesis

in

proximo celebrauduin.
Post cujus citationis nolitiam pleniorem abbas nostri monaslcrii, ven, patrum dc Ricvallc, Foutibus,
Bellalanda et Kyrkstall, monastcriorum abbatuin procurator
siiUicienter consilutus,
nomine suo et diclorum abbatum, ad
dictum cap, gen. in Wyennia Austriac transfrelavit. Ad (juod
cum advenisset, loco abbatis ilc Claravalle, tamquam unus ex
quatuor primis, reverenter occupavit.t
19. Das Cist.-Stift u.

—

Kloster

Altzelle.

20.

dem

In

Namens.

—

Von

E.

Vcrzeichnis
21. Chron.

Beyer.

der Able

dc Mclsa

S.

642.

findct

III,

sicli

Reg.

—

519.
kcincr dieses

259.
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urspriinglichen, alten Capitelhaus, in welchem die «Instiluta
Cisterciensium de Molismo venientium* berathen, aiisgearbeitet
beschlossen wurden, und im Jahre 1119 die eigentliche Constituierung des

In

dem

Monachorum

und
Ordens durch die Annahme und Verkundigung der Charta Charitatis stattfand,
diente seinem Zwecke nur so lange, bis der nothwendig gewordene neuc
Conventbau vollendet war, was in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts
geschah. Es ist unbegreiflich, dass man fiir die Erhaltung dieser merkwiirdigen
und hochwichtigen Statte, welche durch die Gegenwart der Grunder und
ersten Vater des Ordens geheiliget worden war, keine Sorge trug, so dass
mit der Zeit selbst die Erinnerung an ihre Lagc sich verlor. Wcnn iibrigens
die sogenannte St. Bernhardskapelle die erste, durch Bischof Walter von
Chalon geweihte Kirche in Gteaux war, dann hatten wir das alteste Capitel
Nahe zu suchen,
in deren nachster
Das spatere Capitelhaus, welches vom 12. Jahrhundert an bis zum Untergang von Citeaux den Ordensabten als Versammlungsort diente, lag unter dem
Dormitorium der Monche. Es war ein Raum von 18 m Lange und 17 m
Breite und im Verhaltnis zu seinem FlachenmaB nur maBig hoch.
Vier"
machtige Saulen trugen dessen Wolbungen. Nur sparliches Licht fiel an der
Ostseite von auBen in diese groBe Halle, wahrend der nicht verschlieBbare
Eingang und zwei ofiene Fensternischen daneben ebenfalls etwas Licht und
Luft derselben zufuhrten. Der FuBboden ward von den Deckplatten der Graber
jener Abte gebildet, die hier beigesetzt worden waren.
An den vier Wanden
entlang liefen in doppelter oder vielleicht dreifacher Reihe die steinernen Sitzbanke M
welche fiir mehr als 300 Personen Platz boten," geniigend fiir alle Zeitcn, denn
eine groBere Anzahl von Abten, wenn wir die gcsetzlichen Ausnahmen und
alle am Besuche des Generalcapitels hindernden Zufalligkeiten in Betracht ziehen,
wird kaum je hier versammelt gewesen sein. Eine spatere Zeit hat vielleicht
den kalten steinernen Banken eine Bretterauflage gegeben, sicher aber den an
der Ostwand befindlichen und nur durch eine geringe Erhohung ausgezeichneten
Sitz des Abtes von Gteaux, entsprechend der Wiirde desselben, kiinstlerisch
,

ausgestalter.

diesem Capitel saBen vielleicht schon der hi. Bernhard, der hi.
sel. Reinald, wahrscheinlich auch der hi. Petrus von Tarantaise,
der hi. Aelred, sicher aber der hi. Hugo von Bonnevaux, der hi. Wilhelm, der
hi. Mauritius und so viele andere bekannte heilige Abte und Zierden des Ordens.
Welche Fiille von Erinnerungen musste sich deshalb bei denen einstellen, die
im Laufe der Zeiten diesen Ort betraien, um die Platze jener Manner einzunehmen und in ihrem Geiste zu wirken durch Wort und That Die ehrwiirdige
Statte selbst aber, deren sonst so ernstes Aussehen durch die matte Beleuchtung
und das feierliche Stillschweigen, welches trotz der Menge der Anwesenden
herrschte, noch erhoht wurde, musste auf die Eintretenden einen tiefen Eindruck
machen, der nicht bloB voriibergehender Natur sein konnte. Stand auch nicht
iiber dem Eingang das Wort der hi. Schrift: »Der Ort, wo du stelist, ist
heilig«, M so empfand das doch jeder in der Tiefe seiner Seele.
Wenn aber
die Versammelten ihre Blicke auf den Boden hefteten, welche beredtc Sprache
richteten an sie die Leichensteine
Die darunter ruhten, sie wurden die unsichtbaren Zeugen all der Verhandlungen und Vorgange im Capitel, ihre stumme
Gegenwart mahnte und warnte in einem fort. Die vier machtigen Saulen aber,
welche aus dem Boden herausgewachsen schienen, sie sinnbildeten die vier
Hier

in

Amadeus und der

!

in

22. P. Jos. Mcglinger (Iter Cisterciense n. 38.) hat allcrdings deren nur zwei geschen ! der
des Dep. Cole d'Or zu Dijon aufbewahrte Plan gibl aber vier an.
23. Es

dem Archiv

waren aber keine
linger

1.

c.

—

Stallcn,

wie Cliabcul sagl.

(Voyage d'un Delegue

p. 374.)

—

—

24. S. P. Meg-

25. Josue 5, 16.
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von Citeaux, und die von den Capitalern ausgehenden
Gewolberippen die zahlreiclien weiteren Griindungen,
Schlussstein, genannt Charta Charitatis, zusammentrafen.
Und dieses Bild, die Bescliauer an die Ausdehnung und Grofle des Ordens
erinnernd, musste freudige Stimmung in den Herzen erwecken und zur Erhaltung
und Forderung des Ansehens desselben die Geister anspornen.
Es ist gewiss, hatten die, welche im Laufe der Jahrhunderte hier zu
gemeinsamem Rathen und Thatcn sich zusammenfanden, immer derartige Eindriicke in sich aufgenommen und die sich aufdrangenden Erinnerungen wirken
lasscn, es wiirde urn den Orden besser bestellt gewesen sein, als es in der
That war, und der Geschichtsschreiber desselben befande sich nicht in der
unangenehmen Lage, so manchc betrubende Vorfalle aus diesem altehrwiirdigen
Raume vermelden zu miissen.
Es ist Thatsache und ganz naturgema'S, dass die Ortlichkeit auf das Gemiith
wie auf den Willen des Menschen machtig einzuwirken imstande ist, wenn anders
die Lcidenschaft nicht noch machtigcr dieser Einwirkung entgegentrilt.
Diesen
Einfluss iiben namentlich historische Statten aus. Der Erfolg von Berathungen
und das Werk der Beschliisse hangt nicht selten davon ab. Als Menschenkenner
hat deslialb der hi. Stephan nicht nur verordnet, dass die jahrlichen Abreversammlungen in Citeaux stattzufinden haben, sondern dass sie da im Capitel
zu halten seien.
Es war und ist nicht gleichgiltig, wo unser Generalcapitel
sich versammelt; einc Statte ohne jegliche Beziehung zum Orden, oder ein
Raum, der sonst zu jedem belicbigen anderen Zweckc benutzt wird, ist wohl
gceignet, gewohnliche Geschafte darin abzuwickeln, kann abcr unmoglich jene
feierliche Stimmung und jene heilige Begeisterung hervorrufen, wie sie vor
ersten Tochterkldster

und emporstrebenden
welche in dcmselben

unsercn Generalcapiteln sich geltend machte.
Bild S. 247 zeigt die Frontansicht der Abtei, wie sie nach der
Absicht des letzten Abtcs von Citeaux, Franz Trouv6, und dem Plane des
Arcliitekten Lenoir hatte neu erstehen sollen. Der Theil rechts vom Beschauer
war als Wohnung fur Abt und Gaste bestimmt, wahrend der links bei Abhaltung
der Generalcapitel seine Verwendung finden sollte, die nach Westen verlangerte
Kirche aber das Mittelstiick gebildet hatte. Mit dem Bau wurde im Jahre 1760
wirklich begonnen, abcr es kam nur der cine Theil zur Ausfuhrung. Jedem
Beschauer des Bildes wird sich unwillkiirlich der Gedanke aufdrangen, dass in
solchen Prachtbauten keine Beschliisse gefasst worden waren, welche auch nur
einigermaBen an das alte Citeaux erinnert hatten. Nach dem Plane namlich
hatten sammtliche bestchende Gcbaulichkeiten, also auch das altchrwiirdige
Capitel, niedergelegt werden und an dercn Stelle neuc im damaligcn Geschmacke und
Stile erstehen sollen. Die bald eingetretene Revolution hat indessen verhindert,
dass auf den Namen des letzten Abtes der wcltberuhmten Abtei eine solch
unsagliche Schmach fiel, der Zerstorer des alten Hciligthums zu sein.

Zeiten

in

Das

Noch einer Ortlichkeit miissen wir gedenken, des Definitoriums
namlich, d. i. jenes Raumes, in welchem die Definitorcn ihre Berathungen hielten
und ihre Beschliisse fasstcn. Mit der Einfiihrung dieser war ein vom Capitel
gesonderter Raum nothig geworden.
Kundc iiber dieses Local erhalten wir
durch P. Jos. Meglinger, der berichtet, dass es ncben der Kapelle des hi. Bernhard
gelegen war/ also etwa 1 30
vom Capitelhaus entfernt. Naheres iiber dessen
I-age anzugeben, hat abcr der Reisebeschreiber vergessen.
Nachdem im Jahre
1683 da s Gebaude aufgefuhrt worden war, welches auf unserem Bilde S. 243

m

26. Juxla hoc saccllum
n. 42.)

wescn,

Cliabcuf

wo

(p. 281)

aula fucral, in

ubersctzt

nicht

qua defiuitures sua

ricbtig,

wenn

cr

sagl,

concilia celcbrabant

diesc

Kapelle

sci

(Iter cist,

der Ort gc-

die Ocfinitoren sich vcrsammcltcn.
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die Definitoren dort ihre Sitzungen in

dem

bestimmten Raume ab. Die Entfcrnung vom Capitel betrug jetzt nur
mehr 60 m.
Hat auch die Revolution alle diese Ortlichkciten zerstbrt, in der Geschichte
des Ordens werden sie immerfort gcnannt wcrdeii und so die Erinnerung an
sie niclit untergehcn.
(Fortsetzung folgt.)

hieltir

Urkunden ans dem Archive des
(Mitgetheilt

Stiftes Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

37.

—

Kdln, 1481, 18- Jan.
Johann, Abt von Eberbach, Bcvollmachtigtcr des Gcneralcapitels
und des Abtcs Johannes von Cileaux, tlieill alien Klostern der Salzburger, Mainzcr, Trierer, Kolner
und Magdeburger Kirchcnprovinz die Bevollmacliligung seilens des Abtes Johann von Citeaux d
Gilleji.

2.

Oct, 1480 mit.

abbas monasterii in Eberbach
commissarius seu executor ad infra
scripts a Reverendissimo in Ghristo patre d. Johanne eadem promissione
abbate Gistercii Cabilonensis dioeccsis totius ord. cist, generali ubique reformatore
plenaria ipsius ordinis et illius capituli generalis potentate fuogente per civitatem et proviocias Saltzbnrgensis, Maguutinae, Trevirensis, Colonicnsis, Magdeburgensis et earundem provinciarnm dioecesium cunctarum (!) damusque vobis
potestatem, ut alium vel alios abbatem vel abbates nostri ordinis ad hoc
ydoneum vel ydoneos cum plena auctoritate substituatis et specialiter et in
solidum deputetis.
Venerabili in Christo patri domino abbati monasterii
Johannes

in comniissione divina buoiilis

ordinis cisterciensis Maguntinac dioecesis,

Sanctae Crucis

Saltzburgcnsis dioecesis ordinis praedicti caritatem in domino

commissi negotii omnia tarn sollicite quam solerter effectui debito
mancipare. Pridem Htteras commissionales supradicti Revcrendissimi patris d.
Jobannis abbatis ac generalis dicti ordinis in pergameno conscriptas, ejus
vero sigillo in alba cera cum pressula pergamena impendente sigillatas, sanas
et integras, non vitiatas, non canccllatas, nequc in aliqua sui parte suspectas,
sed omni prorsus vitio et suspectione, ut prima facie videbalur, carcntes, nobis
per eundem Rcvcrcndissimum p. d. Johannem abbatem et gcneralem supradictum
super officio visitationis quoruncunque utriusquc sexus dicti ordinis monasteriorum
per civitatem, provincias ct dioeccscs snpradictas ubilibet constitutorum nobis
commisso, directas et transmissas rcccpimus, quarum tenor talis est:
Frater Johannes abbas Cistercii, Cabilonensis diocesis totusque conventus
abbatum cisterciensis ordinis et capituli generalis plenaria fungens potentate

genuinam

et

et in Ghristo nobis carissiroo coabbati nostra monasterii de Ebersalutem et per commissorum cxecutionem sedulam superni bravii adipisci
mercedem. Inter cetera, quae nostris incumbunt bumeris, agenda illud nostrum
est potissimum studium, ut ecclesiarum et monasteriorum utriusque sexus nobis
ct ordini subjectorum status salubritcr dirigantur; quumque propter innumera
alia ordinis agenda, corum visitationem et reformationcm personaliter ubique
intendere minime valeamus, talcs nitimur et studemus statuere, ordinare et
deputare visitatorcs ct rcformatores, per quorum industriam et fidelcm diligeutiam ipsa monasteria in spiritualibus et temporalibus felicia reportare valeant
increments; depromimusque veridico relatu plurima in monasteriis sitis in
provinciis Saltzburgensi, Maguntina, Trevirensi, Coloniensi, Magdeburgensi et

venerabili

bacho
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earundem provinciaruni diooesibus in utroque stata fore reformanda; bine est,
quod vobis, de cujus discretionc et fideli diligeotia firmam in domino gerimus
fiduciam, brcvi pfaesentium serie tam nostra paterna quam dioti nostri ordinis
auctoritate qua fungitnur, quaqne fungi vos volumus hac parte plenaria, benigne
oommittendo mandamus, quatenus vobis, quando et quoties optimum aut utile
judicaveritis, vobisque fuerit possibile, ad omnia et singula saepedicti nostri
sexus monasteria et loca regularia

ordinis ulriusque

in praefatis provinciis et
accedatis ibidemque praemissis auctoritatibus
visitetis, reformetis, oorrigatis, inslituatis
et destituatis in capitibus et in
membris, in spiritualibus et in temporalibus omnia et singula, quae secundum
deum et nostri ordinis statuta canonica inveneritis visitanda, reformanda,
corrigenda, instituenda et destituenda, abbates et abbatissas, si sua exigant
demerita, deponatis, et monasteriis, sive sic aut aliunde quovis modo viduatis
de sufficientibus et ydoneis nostri ordinis abbatibus et abbatissis sive per
electionem canonioam aut alio modo legitimo praedicta auctoritate provideat is;
fugitivos et apostatas sen quascunque alias nostri ordinis criminosas
personas, ipsius ordinis honorem denigrantes capiatis, incarceretis et ad propria

diocesibus

situata

personaliter

monasteria sumptibus ipsorum monasteriorum suorum remiltatis; potentesque
abbates et valentes ad mittendum suos scolares cum debitis et sufficientibus
provisionibus ad studia generalia ordinis, prout optimum videbitis per censuras
ordinis viriliter et exacte compellatis, contributiones quoque ordinis, sine
quibus maxima onera ipsius ordinis tam in romana curia quam alibi nee non
et capituloram generalium oelebratio supportari, peragi et fieri minime possent,
a singulis praedictarum provinciarum et diocesium monasteriis et jnxta veram
taxam per novum generale capitulum impositam singulis annis unacum arreragiis
et restis practeritorum annorum, si qui forsan nondum ad plenum solverint,
exigatis, requiratis et recipialis, quitantiasque, qualiter ab octo annis immediate
praeteritia solverint, vobis ostendi, exbiberi faciatis et de receptis bonas quitantias et sufficientes sive sub vestro sigillo aut aliter expediatis et tradatis,
nobisque bujusmodi contributiones sic receptas singulis annis ad nostrum
generale capitulum apportetis aut apportari faciatis. Rebelles vero et easdem
contributiones solvere recusantes per poenas in Bcnedictina contentas ad
viriliter et intrepide cogatis, vobis praecipiendo, ut ordinis abbatissas et monasteriorum officiarias sub censuris ordinis realiter compellatis
ad solvendum ordinis subsidia per generale capitulum ad succurrendum

solvendum

ordinis necessitatibns imposita, taxationem secundum monasterii valorem praefigendo ; denique monasteriis monialium praedictarum provinciarum et diocesium

unacum

visitatione et reforraatione

sufficientibus

et

ydoneis

praemissa de

provideatis,

confessor ibus

iusufficientes

rcvocetis

et

nostri ordinis

repellatis

et

generaliter omnia et singula in praemissis agalis, faciatis et exerceatis, quae
agere, facere et exercere posscmus et deberemus, si pracsentes essemus; invocato
ad boc, quotiescunque opus fuerit, quoruncunque dominorum judicum ac potentum
auxilio et favore. Damusque vobis facultatem et plenum posse tenore praesentium, ut quotienscunque per vos in remotioribus partibus visitare, reformare
ac praedicta exercere non poteritis, alium vel alios abbatem vel abbates nostri
ordinis ad boc ydoneum vel ydoneos cum simili auctoritate substituatis ac in
locum vestrura subdelegetis; damus insuper vobis auctoritatem et mandatum
speciale per praesentes, ut ubi et quando aliquae graves materiae, nostri
ordinis bonorem aut commodum concernentes, in praedictis monasteriis et
provinciis tractandae fuerint, pro maturiori discussione possitis in loco ad boc

opportuno certos abbates vicinos, vel quos volueritis, vobiseum convocare et
eorum consilio et deliberatione bujusmodi materias tractare, disoernere et finire
in plenaria ordinis potestate.
Omnibus igitur et singulis praedictorum monasteriorum abbatibus, prioribus et regularibus personis firmiter damus in mandatis
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virtute salutaris obedientiae et sab excommuoicationis latae sententiae poena,
vobis absolutionein rcservando, oibilomious districte praecipientes, quatenus in
praemissis omnibus et singulis et ea tangentibus aut dependentibus ab eisdem
vobis tanquam nobis obediant humiliter ac devote assistant. Volumus anteui,
quod in visitandis monasteriis supradictis vobis oommissis, si patres abbates
sint vicini et commode eos vocare poteritis et ipsi venire termino rationabili
et canonico impedimenta cessante (possunt) coram quemlibet ad monasterium
suae filiationis convocetis, et cum eos (sic) die praefixo veniant, praemissa
singula et alia quaecunqne agenda, ordinanda et disponenda in eisdem monasteriis secundum materiarum nccessitatem et urgentiam agatis, ordinetis et
disponatis. Demum omnes et singulos abbates monasteriorum dictarum provinciarnm in Gbristi visceribus hortamur in virtute salutaris obedientiae, nostra
ao totius nostri generalis capituli auotoritate, qua fungimur, ipsis nihilominus
districte praecipientes, quatenus sese ac monasteria sua mutuo diliganr, pacem
et ooncordiam inter se conaonent sibique mutuo in suis neoessitatibus compaciantur et subveniant, nee non contra forenses, enjuscunque status, dignitatis
ac conditions fuerint, qui aliqnos eorum forsan minus juste gravare et opprimere
attemptaverint, sibi auxilientur ac simul assistant, sioque in omnibus pro tuitione
privilegioram ac bonornm tam spiritualium quam temporalium defensione unus
alteram atque se invicem adjuvent et defendant, quatenus vinculum caritatis
illud fortissimum, quo ordo sacerrime ab initio indissolubiliter astrictus est et
obligatus, indiruptum jugiter apud vos perseveret ad honorem et laudem
omnipotent dei et inteineratissimae virginis ac matris ejus, quibus sit decus
et gloria in saecula.
Praesentibus vero usque ad triennium in suo robore
duratnris.
Datum Gilleji sub appensione sigilli nostri die vicesima octara
mensis scptembris anno doraini millesimo quadringentesimo octuagesimo.
in

—

—

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Hohenfurt. Der Abend des 3. Juli wird una filr imraor in trauriger Erinneraog
da er uns ein verheerendes Hagelwetter brachte, wie es seit dem J ah re
1871 hier nicht mehr erlebt worden war, welches im Stifte selbst, wie auch in
der Umgebnng desselben eineu bedentenden Schaden an den Feldfrllchten und
Obstfcanmen anrichtete. Nachdem tagstlber eine druckende Schwiile geherrscht
hatte, (man las stellenweise 30° R am Thermometer ab) vereinigten sich gegen
Abend zwei aus verschiedener Richtung heranziehende schwere Gewitter, es wurde
unheimlich finster und, ehe man sich versah, prasselten auch schon die HagelkSrner dicht and grofi (es gab ftSrmliche Eissttlcke darunter) hernieder; ob des
herrschenden Sturmes erhielten sie eine so unglttckliche Richtung and Vehement
des Anpralles, dass manche Getreidehalme drei-, viermal abgebrochen, vieb3 Felder
formlich zerstampft und hunderte von Fensterscheiben zertrttmmert wurden. Etwa
10 Hinuten nur hatte das Unwetter gedanert, und doch genttgte diese karze
Spanne Zeit, die reichlichen Hoffnungen der Landleute, die heuer wegen des
schSnen Standee der Feldfrttchte so berechtigt waren, zu vernichten ; leider sind
auch die wenigsten Ackerbautreibenden in hiesiger Gegend versichert Auf den
StiftsmeierhOfen wurde die Ernte theilweise total (KUhhof, Ruckenbof), theilweise
za */, (Fischerbof) vernichtet; auch einige der incorporierten Pfarreien sind mehr
oder minder von dem Hagelschlage betroffen worden, da das Unwetter eine
Ansdehnung hatte, wie sie sonst selten vorkommt. (Nach Zeitungsberichten reichte
bleiben,
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von OberBsterreich bis in dio Gegend von Bndweis.) Die Hagelmenge war
dass noch am nachten Tage an einzelnen Stellen, wo die Sonne nicht
bo bin schien, Hanfen der Ungltlck bringenden KOrner gesehen warden nnd die
ganze Gegend ttberhanpt, nachdem sich das Gewitter verzogen batte, wie mit
Scbnee bedeckt aussah. In der Stiftsbibliothek fielen auf der Sudwestseite die
meisten, im Glashause fast allc Scbeiben den Eiskb*rnern zum Opfer. Das wenige
Obst, das anf den Bttamen verschont blieb, ist darchwegs fleckig. Kurz, der Abend
des 3. Jali brachte unserer BevOlkernng eine schwere PrOfang des Himmels,
doeh wird der tiefgl&nbige 8inn und das Gottvertranen derselben auch darttber
Am
„iacta super Dominum curam tnam et ipse te enntriet!"
binweghelfen
11. Juli, nachmittags um 1 Uhr, trafen im Stifte zwei Prinzen Schwarzenberg,
der eine ein Sohn deB Erbprinzen, der zweite der Worliker Seitenlinie angehOrig,
in Begleitnng ihrer Erzieher ein nnd nnterzogen nach dem hier eingenommenen
Hittagessen die Raumlichkciten des Hauses einer eiDgehenden Besichtigung, wobei
insbesondere der jttngere Prinz, ein iebhafter, geweckter 8jKhriger Knabe, ein
sehr reges Interesse an den Tag iegte; S. Gnadon, der Herr Ordensgeneral
machte selbst, trotz seines bohen Alters, bereitwilligst den Cicerone. Nachdem
tags darauf die hoben Herrschaften abgereist waren, ttberraschte die grSflich
Baqaoysche Familie, derzeit in Rosenberg zum Sommeraufenthalte weilend, ebenes

so

grofi,

—

:

falls

das

Stift

mit einem Beauche.

Am

nnd

22. Jali werden unsere zwei Professcleriker, Fr. FlorianPfandlbaaer
Fr. Gerhard Nydl in Bndweis zu Priestern geweiht.

Die Jahresberichtc der beiden dentschen Hittelschulen in Bndweis werden
hcuer je dnrch einen wissenschaftlichen Aufsatz eines Cisterciensers von Hohenfnrt
eingeleitet, nnd zwar
erhalt der des k. k. Staatsgym nasi urns eine interessante
Arbeit des Prof. P. RndolfSchmidtmayer liber ein bisher nnediertes Preisgedicbt des f Abtes Dr. Qnirin Hickl anf die H&uptstadt Prag, jener aber der
k. k. Staatsoberrealschule bringt eine historische Arbeit ttber „ Bndweis nnd die
Wittigonen bis zum Beginne der Hussitenkriege", ans der bowahrten Feder des
Prof. Dr. Valentin Schmidt, Historiographen SttdbOhmens.
Am 17. Juni pontificierte Abt Justin zn Hetzendorf bei Wien
Lilienfeld.
nnd hielt dann die feierliche Frohnleichnamsprocession.
Am 20. Juni abends
beehrten Abt Stephan ROssler von Zwettl and Pr&monstratenserabt Adrian
Zach von Geras, die mit unserem hochw. Herrn Pralaton der Feier des 25jahrigen
Abtjubiianma zn Melk beigewohnt hatten, unser Stift mit ihrem Besnche. Leider
mnssten beide Herren anderntags frtlh bereits abreisen.
Am 26. Juni wurde
P. Matthaus als Pfarrer in Loiwein, am 27. Juni P. La dial ans als Pfarrer
Am 5. nnd 6. Juli fand die Ordensvisitation des Stiftes
in Heisling installiert.
Lilienfeld durch den hochw. Herrn Generalvicar Abt Theobald GrasbOck statt.
Mehrerau. Am 29. Juli nahm unser hochw. Hefr Abt in Stellvertretung
des hochw. Herrn P. Vincenz Kolor, infulierten Priors von Szczyrzyc, dem Cleriker
dieses Stiftes, Fr. Robert Giszek, wllhrend des Pontificalamtes die feierlichen
GelQbde ab. Die vorausgchende Predigt hielt P. Edmnnd Frey. Genannter
Cleriker weilte der theol. Stndien wegen hier.
Da gegenw&rtig der bisch9fliche
Stuhl in Tarnow, in welcber DiOcese Kloster Szczyrzyc liegt, verwaist ist, im
Convente aber infolge von Todf&llcn Priestermangel herrscht, so war es der
Wnnsch des dortigen Priors, dass Fr. Robert vor seiner RUckkehr nach Polen
hier die Priesterweihe erhalte.
Ebe er aber die htfheren Weihen empfangen
konnte, mosste er vorher feierliche Profess machen, was aber nor mit papstlicher
Dispens geschehen konnte, da seit Ablegung der einfachen Gelttbde erst 1'/, Jahre
verflossen war.
Han hatte um dieselbe nachgesucht and sie aach erhalten.
Am nSmlichen Tage, am Feste der hi. Apostel Petrus and Paulas, konnte
der biesige, am 15. Nov. 1804 geborene Laienbrnder Cons tan tin L 11 thy den
70. Jahrestag seiner Professablegong in Wettingen feiern.
Am 29. Juni 1830

—

—

—
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Profeaaablegung atatt; es waren 5 Chornovizen and unser
daher dor hochw. Herr Abt am Tage vor dem Feste ihn
anf seine Jubolfeier aufmerksam machte und ihm seine GllickwUnsche darbrachte,
da meinte der 96jahrige Greia, mitmachen kitnne er nicht, „aber", fUgte er in
seiner urwUchsigen Weiae bei, „lhr chttned ene oppis ga, se nemets echo" (Sie kttnnen
ihuen [d. h. dem Convente] etwas [d. i. eino Pitanz] geben, sie nehmen's schon.)
Fr. Robert Ciszek erkielt dann am 1. Jnli dorch den hockw. Herrn
Dr. Bisehof Zobl von Feldkirclt in hiesiger Institutskapello die Snbdiaconatsweihe.
Der hochw. Herr war namlich hieher gekommen, um einer grOlieren Anzahl von
ZOgliugon das hi. Sacrament der Firtnung zn spenden.
Beira nachmittagigen
Marianischen Congregations-Gottesdieust richteten S. bischofl. Gnaden recht herzliche,
aber aach eindringliche Worte an sammtliche InstitntszOglinge.
Die Diaconatsweihe des Fr. Robert fand am 8. Juli in Feldkirch statt.
Am darauffolgenden
Sonntag war in hiesiger Institutskapello Priesterweihe. Es waren drei Candidaten,
namlich die beiden Diacouen des hiesigen Sliftes, Fr. Augustin Mayer and
Fr. Bonifaz Martin and genannter polnischcr Ordensbruder, der am 29. Jnli
in seinem Stifte im fernen Galizien sein erstes hi. Messopfer feiern wird.
Hier
aber primizierte P. Angnstin am 22. Juli, bei welchem festlichen Anlasse Herr
Kaplan A. Kempf von Weingarten die Predigt hielt.
Am 18. uud 19. Juli nahm der hochw. Herr Abt Stephan Mariacher von
Stams als Commissarius Rmi Abbatis Generalis die Ubliche Visitation vor.
Am
Abend des 20. Juli traf der hochw. Abt Leo Mergel von Mclten auf Besuch
fand

dort

die

letzte

Als

Br. Constantin.

—

—

—

hier ein.

Wie bereits knrz berichtet, hat am 26. Juni die Wahl eines neuen
Rein.
Abtes stattgefunden, bei welcher gleich im ersten Wahlgange mit 27 Stimmen
(von 31 Wahlern) der hochw. Herr Franz Sales Bauer, geb. 28. Apr. 1849,
bisher Stiftshofmeister, gcwiihlt wurde.
„Wio viele haben sich nach dem Tage
gesehnt, der Dich una zum Vater geben sollte!" schrieb der Stiftschronist vor
155 Jahren anliisslich der Wahl des Abtes Marian ; und wie damals, so hat auch
jetzt die Schnsucht nach einem, Kraft und WUrde mit wahrhafter Liebe zu den
Seinen in sich vereinenden „ Vater" die Wahler geleitet und „diese sclione Wahl",
diese „ruhige und friedliche Uebcreinstimmung der Brllder" zu Stande gebracht,
wie die hochw. II H. Abte von Adraont und St. Lambrccht, welche als Zeogen
zu fungieren die Gilte hattcn, mit Freude hervorhoben.
Cber Ersucben des hochw. Herrn General vicars, des Abtes Theobald
von Withering, der die Wahl geleitet hatte, nahm am 19. Juli der hochw. Herr
F.-Bischof von Seckan die Benediction des neuen Abtes vor, nnter Assistenz des
hochw. H. Abtes Justin von Lilienfeld and des hochw. H. Propstes Isidor
Allinger vom Chorherrenstifto Vorau, zu der sich der P. Prior von Sittich, Vertreter dos Bencdictiner, "Uesuiten- und Servitenordcns, sowie fast alle Mitbrttder
einfanden.

Dasa es unacrem gnadigen Herrn am ALende des 18., sowie am Benedictionstage an Ehrnngen jeder Art nicht fehlte, war bei der grolien Liebe und Achtung,
die er ttberall genielst, sclbstverstandlich ; dio grotiartige Beleuchtung des Stifles
and seiner (Jmgebnng, die Fackelziige, die Musikklange und frohen Gesange,
Volkes — inOge er das alles in seiner Erinnerung festhaltcn,
das nicht Aulverlichkeiten sein, sondern Beweise der tiefinneres
lichen Freude, die sich eben nicht im Herzen zurttckdrangen lieu, sondern hinausvom Herzen zum Herzen; moge er, wie in diesen Tagen der
klingen wollte
Freude, auch in ernater Arbeit und Pflichterfiillung die Seineu allzeit an seiner
der Jubel

denn

des

sollten

—

Seite wissen.

Das walte Gott!

Die FF. Florian Zeller und Josef StSgmttller, die
Schlierbach.
am 9. April d. J. die feierlichen GelUbde abgelegt haben, werden am 22., 25. and
Ersterer wird am 15. August
29. Juli in Linz die hiJheren Weihen empfangen.
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Stifte, letzterer in Neuhofen an der Krems primizieren.
Die Primizpredigten
werden halten P. Robert Fllrst, Pfarrer in Wartberg nnd P. Anton Krentzer,
Benedictiner von Kremsmtlnster and Pfarrer in Bad Hall.
Am 11. und 12. Juli nabra der hochw. Ilerr Generalvisitator
Stains.
Theobald GrasbiJck, Abt von Wilhcring, in Hebenswlirdigstem Woblwollen

im

unseres Stiftes vor.
Ala sein SecreUlr fungierte der Stiftsarchivar
Dr. P. Otto Qiillnberger. AnlUsslich der Visitation erlebten wir die Freude,
melirere Mitbrilder von auswttrts, darunter unsern Senior, P. 'L a m b e r t , der noch
immer rttstig als Pfarrer in Obsteig waltet, in unscrcr Mitte zn baben. Am

die Visitation

17. Juli begab sich unser hochw. Abt in Begleitnng des P. Alphons, Pfistermeisters,
nach Mehrerau, urn daselbst die ordentliche Visitation abzuhalten.
*

*
*

Am 23. Jnui empfiengcn zwei unaerer Candidatinnen aus dor
Magdeiian.
des hochw. Herrn Auguslin Stb'ckli, Abtes von Mehrerau, das Kleid
der Chornovizinnen, nUmlich Engelina Hofstetter von St. Fiden, Ct. St. Oallen,
nnd Josefine Bischoff von Uotereggen, ebenfalls Ct. St. Gallon; erstere erhielt
Hand

Theodora,

den Ordensnamen

Nivarda.

letztere

L'istercienser-Bibliotliek.
A.

Gasparilz,
St.

Halusa,

Ambros

Dr. P.

Hlawalsch,

P.

Corona.

<Rcia» S. 160.
(Heiligenkrcuz-Neukloster).

(Rein). S. o.

Frieilrich

(Wiener DiiScesanblatt Nr.

n.

P. Tecelin (Heiligenkreuz) ThautriSpllein,

c&.

Rec. darUber: Boil. z. Augsb.
land Nro. 216, 1S99. Morgenbl. S. 6.
1

12.

—

Regesten

und

Gedichte.

zur

Geschichte

1900.)
Roth, Stuttgart und

der

Pfarre

13., Jahrg.

Wicn. 1899. 82 S.
Das Vater-

—

37, 1S99, 10. Juni.
Liter. Anzeigcr, XIV. Jahrg. 18jc),

Postz. Nr.

—

Seite 58.
Kathol. Scweizcrblalter, 16. Jahrg. 1S99, S. 372.
Kerbler, P. Rudolf (Zwetll) 1. S. oben S. 95. Weitere Recension dariiber: Kathol. Volksblalt
Nr. 9, Luzern, 3. Marz 1900.
2. Seltene Feier, Siebzigjahr. Professjubilaum des Laienbruders Coustanliii Luthy. (Das Vaterland, Wien, 3. Juli 1900. Abendbl. Nr. 180.).
Kurz, P. Mattliaeus (Lilienfeld). Rec. iiber: cWeni gehiirt die Volksscliule?» Von M. Stolzen-

—

(Stud. u. Mitthl.

berg,

XXI. 179.

B.

Eberbacli,
u.
F.

Idena.
S.

Klostcr Eberbach im Rheingau,

i.|i,

2.

Das
192

(Nassauer

Bote 1900, Nr. 130,

2. Bl.,

135, 2. Bl.

Bl.)

Klostcr

— 200.)

Elilena.

(Kunst-

und

Gcscliichts-Deukmaler

Mecklenburgs.

3.

Bd.

Goldcnkron.

S. v. Schmidt, S. 160.
Kleinc Notizcn iiber dicse Abtci S. 387, 391 und 441 in den •Documents inddit9
S. o. Mnrcau S. 12S.
sur la Revolution »
Heiligenkreuz. Lc Camee Byzantin dc Niccphorc Botoniate a I'Hciligcnkreutz (Autriche) par
(Exlrait des < Monuments ct M^inoirest
F. de Mely. Paris, Krnest Leroux, <5d. I9<x>.
T, VI. 2. Fasc.)
publics par rAcadcmic lies Inscriptions ct Belles-I.cttrcs.
Heisterbach. Ban- und Kunstgcschichtliches, Stud. 11. Mitthl. 20. Jahrg. 615 627).
Von Dr. Ferd. Schmitz. (Sonderabdruck aus Jahrb. XIV
Die Abtei Heisterbach. I. Theil.
Druck und Verlag, Ed. Lintz, Dusseldorf. 48 S. 8°.
des Diisseldorfer Gcschichts-Vercincs.)
Es ist schon vielcrlei iiber Heisterbach geschrieben worden, cine cigcntliche Geschichte
von dieser Abtci gibt cs abcr meines Wisscns bis jetzt nicht. Der Verf. vorgenannter
Mil dankcas
Schrift macht nun einen Anfang, dem wir dcu besten Erfolg wiiuschen.
werler Ausfiihrlichkeit macht cr uns zucrst mit den Quclleii bckannt, welche dem GcEs ist mchr noch vorhanden,
(S. 1
schiclitsschrciber noch zur Vcrfiigung stehen.
11.)
Cbcr das eigcntliche Klosterlebcu wird dasselbe aber wold wenig
als wir crwartet haben.

Hauterive.

—

—

—
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Aufschluss gebcn.
Die Geschichte dcr Abtei beginnt nattirlich mit der Grundung
Die ErklHrung, wie Hermann Abt von H. wird (S. 18, 19), befriedigt nicht.
II
35).
Stall
<Novizen ordinieren> muss es doch richfig heiBcn, tden Novizen die Profess
abnelimen>. (S. 24).
Unter cdem feierlicben ProfessacU (S. 24) ist wohl die Benediction
des Abtes zu verstchen.
Geistliche konntea nicht Conversen, Laienbrader, werden.
Die Begriffe »Convcrset uud "Conversion* scheint der Verf. mit einander zu ver(S. 25.)
wcchseln. Conversio morum gelobt der Religiose, in diesem Sinn sind Monche und Laienbrlider Conversen, aber untcr Conversen im eigcntlichen Sinn verstcht man im Ordcn die
LaienbrQder.
Der Theil des Langschifics nach den Chorsttlhlen der MSnche war fur die
LaicnbrUdcr bestimmt, insoferne war das die Laienkircbe (S. 42).
In den ersteo Zeiten
des Ordens batten aber Wcltleutc kciuen Zulritt in die Cistcrcicnserkirclie, dcr wurde erst
spaler gestattet: dann wurde aus Iciclit bcgrciflichcn Griinden der ihncn gewahrte Raum
durch ein Gittcr abgeschlossen.
en furt. Nekrolog liber P. Raphael Pavel, Prior. (Correspondenz des Priest ergebetsvereines im theol. Conv. zu Innsbruck.
1900. Nr. 13. S. 210.)

—

(S.

—

—

—

H oh

c.

Ritus
P.

celcbrandi

Lamberto Studeny,

O.

Missam
Cist.,

secundum

Professo

Missalc

Campililiensi,

Cisterciensc.
Atictore
SS. Tcolofcia: Doctore ct Professore
Reverend issimi Abbatis Gencralis.

thcologico ad S. Crucem.
Cum approbatione
in
Instituto
Vindobonse. In commissis apud Henricum Kirsch MCM. 8°. VIII. ct 159 constat in albis K 1.60.
Vorliegcndcs Buchlein bcbandelt in 5 Capiteln den Ritus der Privatmesse, der feierlicben
Messe, bestimmtcr Messformulare, die Atisspendung der hi. Communion, die Atissetzung des Allcrheiligsten
und die Erneuerung der species. Der Verfasscr bezweckt nicht, cinen historisclien
Uberblick Ober die Entwicklung dcr hi. Messe zu gebeo, sondern will dem jungen Priester eincn
Leitfaden bietcn, der ihm bei Erlernung des Mcssritus dicnen und in vorkommenden Zwcifcln
Selbstverslandlich stiitzt sich dcr Verfasscr bci seiner Arbeit auf unsere
Aufschluss gcben soil.
liturgischcn Biichcr, das Missalc, Rituale Cisterciensc, auf ilie Entscheidungcn der Ritcncongregation
Unter den Entscheidungcn der Ritcncongregation
und die Ansichten gediegencr Auctoren.
mUchtc ich noch hinweisen auf die >Additiones ct variationcs in Rubricis gcncralibus et spccialibus
Brcviarii ct Missalis Romani inducendae ex decrcto diei XI. Dccembris 1897.*
Gcm'aB dicser ist
das S. 12 Gcsagte rilcksichtlich dcr Slola des Abtes zu andern, dcsglcichcn S. 125 beim Segen
des Abtes, wenn er nicht pontificalilcr celcbriert. Ferncr andcrt sich S. 3 die Inclination beim
Namcn eincs Heiligen, dessen Bild oder Statue auf eincm vorzilglichen Theile des Altarcs steht,
die Inclination ist namlich gcgen das Bild zu richten und nicht gegen das Krcuz.
S. 3S ist nach
dem Gebet «In spiritu humilitatis> anzugeben: «Postea erectus, clevans oculos maniisquc cxpandens
casque in alturn porrectas,t ferncr S. 43 nach der PrSfation: tExtendit el aliquantulum
clcvans.t
MOchtc noch auf einc fcrncrc Entscheidung dcr Ritcncongregation aufmcrksam
machen. In Rom wurde namlich angefragt, ob cs crlaubt sci, beim Ictztcn Evangelium den Altar
tPosse.t
zu bezcichncn, auch wenn das Allerheiligstc ausgesetzt ist, und die Antwort lautete
S. 45 verlangt
(S. R. C. 30. Dec. 1881.) v. Dc Hcrdt Sacra; Liturgiae praxis T. II. n. 33, 12.
der Verfasser, im Canon diirfe in Osterreich-Ungarn nicht gesagt werden: ilmpcratorc nostro>,
Druckfchler sind mir nichrcre aufgcfallcn, bes. in den Gcbeten, z. B.
sondern «Rcge nostro».
adduexerunt, contifebor, colli, Subdiocanus. Im Ubrigen verdient das BUchlein, das in schr handWir wilnschen, dem Verfasser auf
licher Form sich vorstellt, Ubcrall empfohlen zu werden.
liturgischem Gebietc noch Oftcrs zu begegncn.
Bei dieser Gelegenheit dilrftc es nicht unintcrcssant sein, auf ein Werklein ahnlichen InMissalis Cisterhaltes binzuweisen, das 1876 die Abtei Bornhcm unter dem Titel erscheinen Iicfl
ciensis Rubricie generates ad maiorcm Ordinis illius saccrdotum commoditatem srparatim cdilre.
P. Gallus Wether.
Sumptibus Abbatix S. Bemardi in Bornhem 1876.
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Briefkasten.
f.
1900 erhalten von: K. N. Nogrdd-Patak f. 1899 u. 1900: PRG, St. Wolfgang.
Ordens-Katalogc (Ausg. 1898) sind urn 1 fl. 40 noch crhaltlich durch R. P. Hugo Gabriel,
Bibliothekar des Stiftes Ilohenfurt in BiShmcn.
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Drel Jahre aus der Oeschichte der Abtei Waldsassen
(1792-1795).
II.

Ubcrwindung der Hindernisse.

Inzwischen zog sich die Untersuchung zn Waldsassen langsam weiter.
Die fortwahrend wieder aufgenommenen und veranderten Nachrecbnungen mit
dcmselben Resultat wurden nicbt nar den Religiosen zum Uberdruss, sondern
Graf Pettschard selbst, der Urheber des ganzen Verfahreos, wurde ungedaldig,
da das Kloster iramer noch nicht einsehen wollte, wie der Plage abzuhelfen sei.
Zu jener Zeit befand sich in der Hauptstadt der Regierungsrath Lehner,
der „wirtschaftliche getrene Klosteragent zu Amberg" and warde von Pettschard
ala Geschaftstrager ausersehen.
Dieser kam „auf Klosters Unkosten per Post
am 500 fl." eilends im strengsten Incognito mit seinen Depescben und zog
»dem gequalten Waldsassen den Vorhang weg." Unter dem Siegel der Versebwiegenbeit nnd bei Androhnng der au&ersten pettschardischen and karfiirstiichen Ungnade nnd des unvormeidlicben Untergangs, wenn ein Menscb
au&erhalb des Klosters nar eine Silbe davon erfahre, zeigte er den Ausweg
aus dem Labyrinthe.
Dieser, so lautete das Geheimuis, sei nor moglicb
(lurch eine Gratification von 15000 fl., die dem in der Klemtne befindlichen
und nur gering besoldeten Minister Pettschard gewahrt werden musse, ferner
(lurch ein dem Kurfiirsten zufallendes patriotisches Gescbenk von 25000 fl.,
das in aller Stille in die Hande des Grafen zn legen sei, endlich durch eine
Spende von 2000 fl. fur dessen Secretar Hautmann. Bei der versebwiegenen
Bezablang dieser Samme werde sofort die Inquisition eingestellt and die freie
Abtwahl ohne lastige Bedingungen bewilligt werden.
Wabrend das Kloster iiber diese Gratification berietb, klagten die beiden
Religiosen in Munchen, dass sie ohne goldene Kieselsteine die Kopfe der
vielen Goliath, die ihnen im Wege stiinden, nicht bezwingen konnten.
Da
das Kloster nun einsah, dass es bei der damaligen Lage der Dinge ohne
Geld keine Erlosung gebe, so willigte es endlich nolens volens ein. Aber es
feblte der Hanptpunkt, das Geld, das durch so viele Kosten und Streitigkeiten
knapp geworden war. Man bat daher den Minister, er solle sich gedulden,
bis man die Summe aufgenommen babe, and er mochte indesson sein Versprcchen in Gnaden .verwirkliohen. Der schlaue Staatsmann wollte jedoch
nicht auf blofie Bitten horen.
Nach zwei Monaten kam man darin uberein,
dass 15000 fl. dem Minister und 2000 fl. seinem Secretar gezahlt werden und
daraufhin unmittelbar eine die Abtwahl gestattende Entschliefiung erfolgen
solle.
Das Ebrengeschenk von 25000 fl. solle sogleich nach der Wahl bar
in die Hande des Grafen gelegt werden, sobald man die unter einem Vorwand zu erholende Einwilligung znr Aufnahme einer solcben Summe von Seite
des Kirchenrathes crlangt babe.
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Inzwiscben batten aneh die abgeordneten und bisher vereinsamten Religiosen zn Miinchen bessere Zeiten, nacbdem ihnen Geldmittel zur Verfugung
gestellt waren.
Sie erlebten ungewohnliche Veranderungen.
Geld offnete
ihnen die Schlosser; bei dem Klange desselben tbaten sicb die Ohren auf;
mit Geld bewaffnet uberwaltigten sie unbesiegbar scheinende Hemmnisse and

banden den Verleumdern and Ubelredcnden die Zange and
Drohnngen ein, die bisher von Sequestration, weltlicher Verwaltnng, Anf hebnng nnd von der Znrnckfnbrnng des Klosters anf den Status
vom Jabre 1618, als der Calvinismus herrschte, gesproeben batten, denn es gab
damals in der That Illuminaten, die behaupteten, der Kurfurst babe als RechtsForderangen
schlaferten

;

sie

die

nachfolger, wenn er anch katholisch sei, die voile Gewalt, das Stift einzaziebcn
dieses konne man, sagten sie, vor Gott, dem Kaiser und Konig von Bohmen

und der ganzen Welt verantworten. 9 Jede Gegenrede in Betreff der Sehicksale
and Rechte des Klosters wurde doreb Drobungen zam Scbweigen gebracht
Nacbdem aber die klosterlichen Abgeordneten die Gunst Pettschards
gewonnen and Zutritt zam Landesfmsten erlangt batten, da erzielten sie so
gluckliche Erfolge, dass der huldvolle Kurfdrst nichts mehr von dem Plane
der Klosteraufhebang wissen wollte. Die beabsichtigte Sustentation der Prinzen
aus dem Vermogen des Stiftes and andere Leistnngen warden nicht mehr
beruhrt; die Inquisitionscommission, die nach ihrem Vorgehen nocb Jabre lang
zn danern drohte, wurde ziemlieh schnell beendigt and die Abtwahl bewilligt.
Auch sonst erreichten die Deputierten manobes in Miinchen. Als die
Griesbacher Commission abberufen wurde, bielt sicb der gro&te Scbreier von
alien, der Bauernfuhrer and Advocat Sigeriz, der mancher Unwahrheit uberfuhrt
war, noch lange zu Griesbach and Tiirschenreath auf, um die Unterthanen
gegen das Kloster anfzawiegeln. Auf Ersuchen der Abgeordneten warde er
jedocb nach einer Verfugung des kurfiirstlichen Geheimrathes (consilium intimum
electorate) am Ostern offentlich von der Polizei ausgeschafft. Der Kirchenrath
erklarte ferner, das Kloster habe keine Verpflichtung (wie vorher bebauptet
warde), die Schaldea des Pfarrers Gonstantin Schieder in Neustadt an der
Donau zn bezahlen. Endlich setzte man auch durch, dass die Petition des
Abtes von Furstenfeld hinsichtlich der Paternitat als Ordenssache erklart
warde, die innerhalb des Gistercienserordens von der competenten, geistlichen
Bchorde zum Anstrag zu bringen sei.
Diese fur das Kloster Waldsassen wichtige Frage veranlasste den
Ghronisten zn einer langen, geharnischten Abfertigung der Furstenfelder Anspriiche; dieselbe lautet im Wesentlichen
Der Abt von Furstenfeld musste
wissen, dass seine Petition von den Generaloapiteln zn Ctteanx schon in den
Daher
Jahren 1672, 1699 nnd 1738 als unbegriindet abgewiesen warde.
sucbte er an einem dieser Sache fremden Gerichtshof seine Ansprache durcbzusetzen.
Es handelte sicb nicht so sehr am die Paternitat; sondern die
Brhder von Furstenfeld batten Schulden nnd wollten gro&artigcr bauen und
sie erinnerten sicb, wie viel sie mit reichen Zinsen zur Zeit ibrer Administration
aus Waldsassen bezogen.
Gleich nach der Restitution der Kloster hatte Abt Martin in einem
Scbreiben vom 25. Sept. 1669 bei dem General zu Ctteanx am die Erlaabnis
der Verpfandung von Stiftsgiitern nachgesaoht, nm Geld zur Bestreitung der
Ausgaben zn gewinnen, and alle Rechnungen beweisen, dass alles, was man
:

9. In dieser Zeit verticil sich das Kloster noch einigcrmaScn auf den Kaiser nnd
Kflnig von Bohmen und glaubte, dass der erstere Waldsassen, das stets dem Reiche gctren
seine Schuldigkeit ieistete, wie bisher schiitzen werde, und dass Bohmen seine Schutzherrschaft im Nothfalle ernstlich belianpte, die damals freilich als ein holzcrnes Steckcnpfcrd
verlacht wurde. Man kannte im Stifte die llandlnngsweise der Pfalz in den Jahren 1525,
1552 und 1710 und ahnte nichts Gutes.
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Waldsassen verausgabte, den Stiftseinkunften entnommen wnrde.
Es
im Jabre 1717 and 1718 daroh Siegel and Unterschrift sowohl
des Abtes Anselm von Waldsassen and des Abtes Liebhard von Furstenfeld,
als aueh des Priors F. Johannes Keyser von Waldsasaen and des Sabpriors
F. Kogerias von Furstenfeld im Namen der beiden Convente bestatigte Quittang,
worin die gegenseitigen Ansprnche aufgeboben, durch gutliche Vereinbarung
nachgelassen, annulliert and alle daruber noeh vorhandenen oder kunftig
neuentdeckten Fordernngsdocntnente eassiert warden. Am 10. December 1753
wnrde darch dea Waldsassener Gonventsenior, P. Gerhard Rockl, und den
T'urschenreuther Haasdiener Johann Jakob Reittmayer, der einstmals Kammerdiener des Abtes war, eidlicb and anter Beifagang des Siegels and der
Handschrift beider die Existenz dieser Quittang bestatigt, bei deren Abfassung
beide im Jahre 1717 Augen- and Ohrenzeagen gewesen waren.
Ein Specialbericht vom 7. April 1739 zeigt die Thatsache and die
Art, wie alles Geld, das die Furstenfelder zur Restitution und Restauration
Waldsassens aufwendeten, bis auf den lctzten Pfennig ersetzt wnrde. Naeh
dieser Wiedererstattang hatte Waldsassen im Jahre 1688 noch 18.212 fl. 4 kr.
zu fordern, and mit Riicksicht auf diese Forderung wurde Abt Albert von
Waldsassen fur die 10.000 fl., die er im Jahre 1691 von Furstenfeld entlehnte,
im Jahre 1693 nach Gebiir amtlich quittiert, als im genannten Jahre eine
apostolische Visitation dnrch den Abt von PI ass zu Waldsassen stattfand.
Daher wurde dem Abte Albert in der erwahnten Vereinbarung des Jahres
1717 der Sohuldsobein von den Furstenfeldern zurtickgegeben und mit alien
Forderungsausweisen verbrannt, wahrend Waldsassen die Forderung von
18.212 fl. 4 kr. als getilgt and nachgelassen erklarte und uberdies ein Gescbenk
von 2000 fl. zum Bau der Furstenfelder Kirche hinzufiigte.
Trotz dieser Verhaltnisse reichte Abt Tezelin von Furstenfeld am 23.
Juni 1793 nach der Erwahlung des neaen Abtes eine Petition bei dem Generalvicar, Abt Robert von Salem, ein, worin er von Waldsassen einen Revers
hieftir forderte, dass mit der stattgefandenen Aufstellung eines anderen Wahlvorstehers kein Prajndiz geschaffen werde. Er entsoholdigte sich biebei auob,
dass er sich an den Kirchenrath gewendet babe und fugte hinzu: „In der
That, wenn die Sache nicht von Ordenswegen im Jahre 1768 entschieden
and im Jahre 1769 nicht von dem durohlauchten Kurfursten bestatigt ware,
wenn mich nicbt der Kirchenrath zu Miinchen zur Verfolgung meines Rechtes
fur

existierte eine

aufgefordert hatte, so wiirde ich niemals versucht haben, dieses mit Lasten
erworbene geringe Recht zu beansprnchen, obwohl Furstenfeld mehr als
40.000 fl. zur Wiedererhaltung Waldsassens aafgewendet bat. Wenn aber das
rahmreiche Waldsassen seine, der zweiten Grundung nach gesetzliche Mutter
so sehr perhorresciert, dass es sich mit alien Kraften and Mitteln von ihr zu
befreien suoht und die Autoritat des Ordens das billigt, so weichen wir von
freien Stuoken, wenn uns die 46.533 fl. (denn soviet kostete uns in Sumrac
die Wiedergewinnung Waldsassens) nach und nach zuriickerstattet werden,
denn nichts wurde unserem bedrangten Hause gelegener sein, als irgend

welohcr Geldzufluss. Denn wir sind mit dem Aufgebot aller Krafte daran,
uns von druckenden Schulden zu befreien, und zwar hat sich im vorigen
Jahre mit Gottes Segen der jahrliche Zins bereits urn mehr als 1000 fl. vermindert.
Mochte der gutige Himmel mildthatige Herzen ofifnen, um uns in
unserer Trubsal zu Hilfe zu kommen."
Nun hatte aber auch Furstenfeld die gegenseitige Quittang vom Jahre
1717 in den Handen. Die Wiederherstellang kostete nicbt Furstenfeld, sondern
dem Stifte Waldsassen soviel, da aus dessen Einkiinften das Consistorium
zu Regensburg 35.555 fl. zur Erriohtung eines Seminars in Eichstatt und
wiederum 7.778 fl. fur die beiden Fraoenkloster Seligenpforten and Gnadenberg,
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im Ganzen 43.333 fl. bezog. Das Ubrige, das an der anf 40.533 fl. lautenden
Rechnung dee Fiirstenfelder Abtes nocta fehlt, wurde naoh Rom and an andere
Instanzen bezahlt. Was Furstenfeld lieh, wurde ihm mit Zinsen zuriickerstattet,
wie die Abrechnung Tom Jahre 1688 zwischen dem Abt Martin von Fiirstenfeld nnd dem Administrator Waldsassens, P. Nivard Christoph, ergab, wornach
Furstenfeld an Waldsassen nocb 18.212 fl. 4 kr. schuldete. Uber diese Snmme
bcglioben sicb im Jabre 1717, wie bereits erwahnt wnrde, die beiden betreffenden
Able. Anch waren die Fiirstenfelder Anspriiche langst schon nach den Ordensbestimmungen hinfallig. Denn nacb dem ersten nnd Fundamentalordensgesetz
der Cbarta charitatis ist derjenige der nnmittelbare Vater, der in ein nenes
Kloster Religiosen schickt.
Oa Waldsassen schon 130 Jabre vor Furstenfeld
bestand, so war es kein nenes Kloster, als dahin Religiosen ans Furstenfeld
kamen. Es wnrde kein neues Kloster gegrnndet, sondern das uralte mit seinen
Rechten und Gutern, jedoch unter Vorenthalt der Regalrechte nnd aller Annexen
der Reichsunmittelbarkeit dem Orden, der es inzwischen stets gesetzlich
besa6, in dem Znstande restitniert, in dem es Tor den akatholischen Zeiten
in

gewesen war.
Ferner lautete der Entscheid des Generalcapitels Torn Jahre

1672,

in

welebem Waldsassen von demselben Capitel der oberdentschen Congregation
einverleibt wnrde, folgendermafien
„Es ist das schon anderwarts in ver<schiedenen Generalcapiteln erlassene Decret erneuert worden, wodurch bestimmt
wird, dass die von Unglaubigen oder Andersglaubigen ocenpierten Kloster,
wenn sie wieder dem Orden anheimfallen, als nnmittelbare Tochter demjenigen
Kloster nnterstehen, dessen Abt oder sonstiger wie immer benannter Vorsteher
ihre Restitution auf eigene Kosten erwirkte." Furstenfeld hingegen hatte
zur Wiederherstellnng Waldsassens nicht einen Heller ansgegeben, der ihm
nieht mit Zinsen ans den Stiftseinknnften ersetzt wnrde.
:

Das Generalcapitel vom Jahre 1699 erklarte in der rierten Session:
„Bei Gelegenheit des von dem Abte za Furstenfeld wiedergewonnenen Klosters
Waldsassen ist sowohl mit Bezug anf dieses als aneh auf andere jetzt oder
kiinftig wiedergewonnene Kloster bestimmt worden, dass sie sich des Riickkehrrechtes (jus postliminii) erfrenen, das ist, dass sie den Rang nnd alle Recbte
ibrer ersten Griindung, nicht aber der Wiedergeburt behalten sollen, wenn
diese Kloster nicht auf dem Recbtswege, sondern nnr mit Gewalt oder zufailig
Waldsassen war demnach die Tochter
zerstort oder unterdriickt wurden."
des Klosters Volkenrode, von wo ans es angepflanzt worden war. Da aber
die Mutter entschlafen, so bleibt die Tochter frei, bis Gott auch Volkenrode
wieder zum Leben erweckt.
In der zweiundzwanzigsten Sitzong des Jahres 1738 bestimmte das
Generalcapitel: „Es sollen die Abte von Salem, Meeresstern (Wettingen) und
Sanct Urban untersuchen, ob die Kloster Bayerns auf eigene Kosten der Abte
wiedcrgewonnen wurden; in dem Falle, dass dieses nicht stattgefunden babe,
solltcn sie mit Ordensvollmacht entscheiden, welchen Abt oder welche Abte
Dass der Abt von Furstenfeld
sie als Patres immediati zulassen mussten."
Waldsassen ans eigenen Mitteln nicht herstellte, zeigten die obenerwiihnten
Rechnungen; demnach konntc er nicht als Pater immediatus anerkanut werden.
Ebenso bestimmte entsprechend dem Capitel vom Jahre 1672 auf Antrag
des Abtes. Engen von Waldsassen die General versammlung im Jahre 1738,
dass die Abte von Ebrach und Langheim untersuchen sollten, anf wessen
Wenn Walderbach aus
Kosten Walderbach wiederhergestellt wurde.
eigenen Mitteln wieder aufgerichtet wurde, so sollte die Immedietat bci Waldsassen verbleiben ; wenn aber Alderspach die Kosten zur Wiederherstellung
Walderbachs anfgebracht habe, so sollte Alderspach die Immedietat besitzen.
Dieses bezeugte Abt Engelbert von Walderbach im Jahre 1753. Wenn nun
.
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Walderbaoh die Tochter Waldsasseng gebliebea ware, wenn das
seiue Wicderaufrichtung

erstcrc Kloster

das sich bei
der Restitution selbst balf, die Tochter von Volkenrode.
Aus allem diescm gieng hervor, dass die Forderungen Fiirstenfelds nicbt
nur durcb die hinzukommende, son der 11 (lurch die vorausgehende auctoritativo
Entscheidang als unbegriindet erklart wurden.
An dieser Sachlage anderte die Berufung auf das Generaloapitel des
Jabres 1768 nichts; denn die Bestimmung desselben war ebenso verwickelt
and coufus, als das Gapitel selbst stiirmiseb uud voll Zwietraoht war gleicb
dem Tom Jahre 1765, welchem der Abt von Waldsassen beiwohnte, dem er
aber wegen der Verwirrung und des Haders die betreffende Angelegenheit
nicbt auvertrauen wollte.
Der Abt Theobald von Alderspach, Visitator
und General vicar der Provinz Bayern, schrieb unter dem 26. Dec. 1771 an
den Abt Wigand ttber diese beiden Generaloapitel, dass in denselben die vier
ersten miirriscben Abte mit wenigen gleicbartigen Anhangern scandalose Auftritte herbeifiihrten und jeden Nutzen vereitelten, so dass nichts als Gezanke
zum Vorscbein kam. 10
Der Abt von Fiirstenfeld selbst batte bei seiner Ruckkehr von diesem
Generaloapitel in einem Briefe, den er im Jabre 1771 an den vorerwabnten
Abt von Alderspacb richtete, diese Scbilderung von der Versammlung cntworfen
uud cben dieses Capitel erklarte sich fur die Paternitat Fiirstenfelds, da der
Abt bei seiner Anwesenheit im Jahre 1768, obne dass die Gegenpartei gehort
wurde, seiner Sache zu nutzen wusste.
Als Abt Wigand von Waldsassen hingegen Protest einlegte, antwortete
der Cistercienser-General, Abt Franciscus, unter dem 8. November 1771 in
dunkler Weise: ,1m Jahre 1763 hat das Generalcapitel conform dem vom
Jahre 1691) dem Abt von Fiirstenfeld das Riickkehrrecht (jus postliminii)
gegentiber Euercm Kloster eingeraumt; doch sind biebei fremde Rechte gewahrt
word en, und es steht nichts- im Wege, dass Euere Hoch wurden Ihre Grunde
im kiinftigen Generalcapitel vorbringen, weil Sie, wie Sie sebr gut bemerkten,
ungehort nicht verurtheilt werden konnen."
Nun wurde aber im Decrete des Jabres 1690 Fiirstenfeld nur nebenbei
erwiihnt; auch konnte dieses, da ibm keine Rechte geraubt worden waren,
das Wiedererstattungsrecht nicht besitzen; auch war Fiirstenfeld nicht durch
Gewalt noch durch eincn Zufall je zerstort oder unterdriickt worden, und
davon allein redet das angezogene Decret vom Jahre 1699 und sein ganzer
Wortlaut spraoh von Waldsassen, nicht von Fiirstenfeld; Waldsassen hatte
das Riickkehrrecht und hatte demzufolge Volkenrode als seine wabre, wenn
auch todte Mutter zu verehren und braucbte sich vor seiner Zwietracht saenden
und nur auf den eigenen Vortheil bedacbten Stiefmntter Fiirstenfeld nicht zu
fiirchten.
Das Decret vom Jahre 1768 stand also nicht im Einklange mit
dem Vorausgehendeu und war somit seiner Natur und dem Rechte nach
wirkungslos, trotzdem es im Jabre 1769 vom Kurfursten bestatigt wurde.
Auf diese Bestatigung konnte kein Besitztitel gegrundet werden, da
dieselbe gegen die Charta charitatis und gegen die Capiteldeorete vom Jahre
1672, 1699 und 1738 verstiefi. Und wenn auch der Eirchenrath zu Miinohen,
wie Abt Tezelin in seiner bei dieser Stelle unter dem 10. October 1792 eingereichten Bittscbrift erwiihnt, in dieser Sache auf der Seite Fiirstenfelds
bestritten

hatte,

so

blieb Waldsassen,

10. Testator : quattuor primos abbatcs discolos illos ct abortivos (sunt ipsissima verba
epistolac) Cistercii filios cum paucis eiusdem furfuris asscclis r.otos illas et sat scandalosas
jam in peuultimis duobus capitulis dc aimis 1765 ct G8 excitasse tricas, sic capitula ipsa
optato fructu fraudassc adco, tit in iisdftm fcrmc actum sit nihil, ne dicam, aiiquid circa
particularia decisnm sed nonnisi alteroatum.

Digitized by

VjOOQ IC

—
so konnte

dooh

nnr

262

-

der Voraussetzung, dass die Angelegenheit
Foram entsobieden sei, der Kircbenrath
seinen Arm znr Executive bieten.
Es ist nicht anzunehnien, dass diese
Behorde eine ihr nicht zustehende Sache selbst entscbeiden wollje, wie sie
aueh im Jabre 1793 das Urthcil bieruber dem Orden als eine interne Angelegenheit uberlieB. Uberhaupt konnte der Kirchenrath nor deshalb fur Furstenfeld sprechen, weil er fiber den eigentlichen Stand der Streitfrage scblecht
unterrichtet war.
Wenn Abt Tezelin in der berabrten Supplik erwahnt, dass im Jabre 1699
Furstenfeld nicbt ohne grofte Kosten seine Religiosen naoh Waldsassen samite,
so war zu bemerken, dass diese Kosten das Stift selbst bestritt.
Weun er
fcrner hinzuftigt, dass die Paternitat Furstenfelds von 1699 bis 1744 anerkannt
wnrde, so hatte nicbt unerwahnt bleiben sollen, dass, wenn dieses Recht von
den ans Fiirstenfeld gekommenen Moncben eine Zeitlang anerkannt wnrde, die
Aasiibung desselben den Ordensgesetzen widersprach, and dass scbon Abt Eagen,
obwobl er ein Professe Furstenfelds war, im Oeneraloapitel des Jabres 1738 dagegen protestierte. Ebenso beruft sich Abt Tezelin auf den Umstand, dass Fiirstenfeld Protest cinlegte, als bei der Wahl des Abtes Alexander die Provinz
feindlich besetzt war nnd mit Ubergehung von Fiirstenfeld der Abt von Ebrach
als Wahlvorsitzender berufen, und dass vom Eirchenratbe die Ursacbe der
Ubergehung in Untersuobung gezogen wurde. Darauf war zu antworten, dass
hieruber nur zu Fiirstenfeld, nicht zu Waldsassen Erkundigungen eingezogen
wurden, und dass der Convent, der vom Kurfursten daraufhin getadelt wurde,
durcb eine legitime Verantwortung den vorher unrichtig informierten L>ndesfursten sehr leicht zufriedenstellte.
.Diesen Tadel," bemerkte Abt Tezelin
weiter, .hat aber selbst der Convent Waldsassen in seinem gegen den eigenen
Abt unter dem 22. Januar 1751 nacb Fiirstenfeld gericbteten Sobreiben
zugestanden, indem er sagte: Wir wollen nicht weiter auf den Abt von Ebrach
bei einer neuen Wabl recurrieren, und es sei dieses auoh gestattet; denn der
Kurfiir8t und sein Minister sind sebr verletzt gewesen, als wir bei der neuen
Abtwahl den Abt von Ebrach und nicht den von Fiirstenfeld begehrten."
Aber hiebei ist versohwiegen worden, dass es nur ein Theil des Conventcs
war, der so scbrieb zur Zeit des Schismas, welches gerade der Abt von
Fiirstenfeld zu Gunsten seines Scbwagers Manner haaptsachlich verschuldeto,
wahrend der gerechtere, vernunftigere Theil des Conventes bebarrlich gegen
den Abt von Furstenfeld protestierte und von dem Kurfursten, dem Papstc
und dem Cisterciensergeneral einen anderen gerechteren Visitationscommissar
und Richtcr erbat, von dem alle Acte des Abtes von Furstenfeld in der
betreffendcn Sacbe als ungesetzlich und ungerecht annulliert wurden.
Aus
diesen Grunden wehrte sich Waldsassen seit 57 Jahren gegen die Ansprncbe
Furstenfelds, das durcb diesen zur Unzeit hervorgeholten Streit im Jabre
1792 und 1793 dem Kloster Waldsassen nicbt geringe Verwirrung und Kosten
verursacbte, ja dasselbe der Gefahr der Untordruckung anssetzte, obwobl
Waldsassen, wie der Cbronist schliefit, nicbt muthwillig abfiel, wie ibm vorgeworfen wurde, sondern stets mit dankbarem Herzen die frommen Vorfahren
verebrte, welohe einst von Furstenfeld kamen, und durch ihre Muhcn fur die
Erricbtung des Klosters sich grofies Verdienst erwarben.
Kurz vor der Abrcise der klosterlichen Abgeordneten von Munchen
begegnete ibnen der abenteuerliche, seit 26 Jahren fliiobtige und aus Munchen
verbannte Morazi. Er fiihrte als .Bisohof von Tiirschenreuth" die Furstin
von Furstenberg am Arme, wurde aber am nacbsten Tage von den .Fidenten*
unter der Haustburc der FUrstin aufgehoben, in den neuen Tburm eingesperrt,
nachgehends jedoch den Patres Hieronymitanern in Munchen znr Veraorgnng
anvertraut Auf Kosten des Klosters wurde er bier mit einem Aufwande von
stand,

bereits vor

dem competenten

in

geistlichcn

—

—
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fl. von
dem geistlichen Rathe neu ansgestattet, suchte aber bald saramt
der neocn Auastaltang wioder das Weite. 11

300

11. Die Chronik achildcrt dieses Intermezzo in folgender Weise: Am 14. April 1793,
zweiten Son n tag naeh Ostern, an wclchcin morgens das Evangeliuin vom ungetreuen
Arbeitor (Evangelium do mercenario fugitive) vorgeloscn wurde, kam abends 6 Uhr der
Fliicblling aus Italien nacb MUnchen, dessen Betretung wie die von ganz Bayern ihin
feicrlicb untersagt war.
Am folgcndcn Tage erschien cr im scidenen Talare, mit scidenem Scapulier and einem
mit Goldschnur and Goldquasten geschmUckton Hute; urn den Hals hatte er eine goldene
Schnur und daran hiengen das Brustkreuz und die papstliche Medaillo. Er trug violette
Striitnpfe, und so wie ein Biscbof geschmttckt, fllhrte er am Arme die vcrwitwetc Filrstin
von FUrstcnberg, seine Oonncrin und BeschQtzcrin, die er seit 26 Jahren kannte, auf den
offeutlichcn Wegcn der Hauptatadt spazieren.
Er rtthmte sicb, dass er papstlicher Pralat
und Propst von TUrschenreuth sei; sehon vor 15 Jahren sei er sum Abte Waldsassens
erwSlilt worden; da aber sein Kivalc nicht abtreteu wollte, sei er in Rom als Vertrautor
des Papstes gcblieben; er babe vcrschiedene Bischofssitze und das Erzbisthum von Bary
ausgeschlagen, und zwisoben dem papstlichen und neapolitanischen Hofo eine Controvcrse
(de eensu 8. Petri Equo Albo) glttcklich beigelegt; nachdem cr den Heimgang seines Gegners
Wigand erfahren babe, kehre er zuriick, um seine Abtci in Besitz zu nebmen und mil der
bischCflichen Wurde zu scbmOcken; er sei mit papstlichen Decreten versehen und wolle
jetzt zu MUnchen von dem apostolischen Nuntius, von dem Hofbischof und dem Dittcesanbiscbof als Biscbof fur die getrennte DiOcese Waldsasscn geweiht werden mit der Bcfugnis,
seinen OrdenssShncn die Weihen und den Unterthanen seines Territoriums die Firmung
zu crthcilen u. s. w.
Wabrcud der Begleiter der Filrstin dieses unerfahrenen Leuten als Neuigkeit erzahlte,
begegnete er abends dem Pater Udalrich, der von dieser unerwarteten Begegnung auf das
hOehstc betroffen war. Morazi fiel seinem Confrater um den Hals, begrOfite ihn voll Freude
und versieherte ihn seiner Huld, sobald er die Abtwiirde Ubernommon habe. P. Udalrich
errothete bei diesem thorichten Schauspiel und machte sich von dem Gaukler schnell los.
Er eilte nach Hause und erzShlte seinem Mitbruder, P. Salesius, das Geschebene und Gehiirte.
Schon am Dienstag reichte der Agent des Klosters von POsl auf Bitten der Patres
bei dem Kirchenrathc eine Anzeige ttber die Anwescnheit des lringst ausgewiesenen Betrttgers
cin. Soglcioh wurde der Kirchenrath von Schroder an den Eisenmcister des Falkcnthurmcs,
Schmalzbauer, und die GefangenwSrter (Fidenten), wclche den Delinquenten schon 1783
nacb Waldsasscn transportiert batten, mit dem Auftrage geschickt, Morazi, wo immcr man
ihn finde, unverzUglich in den neucn Thurm abzufabren. Noch an demselben Tage gegen
5 Uhr Nachmittag ergriflfen ihn 4 Fidenten, als er sein Abstcigquartier, das Haus der FUrstin
verliefi, bei der er vormittags froblich gefrtthstUckt hatte.
Drei Strafien folgte der Inhaftierte
ruhig, bis sic zur Wohnung des apostolischen Nuntius kamen. Hier begann er zu schreien
und zu gesticulieren und wollte nioht weiter gehen; er rief den Porticr und bat ihn, er
inochte ihn bei seinem Ilerrn vorflibren. Der Nuntius durch das Geschrei aufmerksam
gemacht, trat an das Fenster und gab, als er dieses sah und hfirte, mit der Hand ein
Zeichen, ibn weiter zu ftlhren. Nun gicng es weiter zum Hause des Herrn von Lippert.
Diesem rief Morazi zu, er solle zum Kurfttrsten, seinem beaten Frcunde, gehen und Furbitte
einlegen.
Der Angerufene aber lehnto dicse Fttrsprache ab. Auf dem weiteren Wcg
begegnete dem Arreticrtcn ein Studiosus Diesen rief er auf Lateinisoh herbei und bat ihn,
den Schliisscl zu seiner Kiste, den er ihm einhitadigte, seinem Advocatcn Tafelmayer zu
bringen, um daraus seine Schriftcn in Obbut zu nebmen. Aber einer der Fidenten riss den
Scblussel an sich und jagte den Studierenden mit der Drohung, dass cr ihn mit in den
Thurm fiihren werde, in die Flucht.
Je weiter der Weg gieng, desto mehr neugicriges Volk lief zusammen, desto fibcrmiithiger und tumultuarischer gebardete sich der Verhaftete. Er schric vor mehreren hundert
Menscben: Was sie denn sehen wollten? Er sei kein aus Frankreich herbeigeschaffter
Geistlicher, sondern ein papstlicher Pralat, der aus Italien komine und unwtirdig behandelt
werde! Zu diesem Auftritt kam cin Wachter der Offentlichen Ordnung, ein Rumorkneeht,
und dieser drohte, er werde sofort eincn Karren bringen lassen, um den Larmor fortzoschaffen.
Jetzt endlich gieng der Gefangcne ruhig seines Weges nach dem bestimmten Quartiere.
Die FUrstin von Furstenberg beklagte sich, dass sie durch diese Verhaftung bloigcstellt wUrde, worauf ibr der Kirchenrath erwiderte, dass sie sich dieses selbst zuzuschreiben
habe, da sie Morazi schon seit 26 Jabren kenne und von seinen Verhaltnissen hatte so
viel wisscn sollen, dass sie ihrer furstlichen Wttrde durch eine solche Vertraulichkeit zu

Jem

nahc

tretc.

Der Gefangenc wurde verhOrt, wo er unterdessen umherirrte und wie er sich durchEr sagte, dass er seit seiner letzten Flucht aus dem Kloster, die 1784 statttand,
zu Neapel und Rom ofter wegen Schulden eingesperrt und sogar fur ein halbes Jahr zur
bracbte.
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Da man in MSnchen allgemein wusste, dass der arrctierte Cistercienser,
der vor zehn Jahren unter dem Schntze des Kirchenrathes langere Zeit hier
verweilt hatte, aus der Abtei Waldsassen sei, so verbreitete sich schncll das
Geriicbt, dass einer von den beiden Deputicrtcn des Klosters in den nenen
Tburm abgefiihrt worden sei. Desbalb giengen die beiden Patres nooh
Abend desselben Tagcs, an dem Morazi verhaftet wurde, durch eben die
Stra&c, dnrcb welche jener gefiilirt worden war, spazieren nnd zogen aller
Augen auf sicb. Jedermann tiberzeugte sich so von der Grundlosigkeit des
crwabnten Ger debtee, nnd die Abgeordneten erhielten in einer Stnnde nichr
Compliraente auf dem Wege nnd aus den Penstern, als ihnen in den vorauagebenden vier Monatcn zntbeil geworden warcn.
Nach diesem Intermezzo
verliefien die beiden Patres Muncben und kebrten nacb Waldsassen znriick.

am

(Fortsetzung folgt.)

Kloster Kreuzthal in Marburghausou.
V. Regesten.
(Forlsetzung und Schluss.)

—

KN.
1327 Jail 12. Wolfram Hovel von Gerolzbofen und seine Frau Kunegtindis
iibergeben dem Kloster 2 Huben und die Rohrmuble zu Dampfach gegen ein jahrliches
Reichnis von 3 Scheffel
zu Gunsten ihrcr Tochter Elsbetb. (1446 Juli 22. machtc
Georg Fuchs von Brcitbach auf diese Objecte Anspruch; Abtissin Katharina begriindete
jedoch ihr Kecht mit Brief und Eid; Georg Fuchs gab seinen Anspruch auf.)

Kom

—

geben Hans Ratz mit Frau und Sohn dem Kloster ihr freicigen
jahrlich 3'/ 2 Scheffel Korn giiltet, und 1 Wiese, gelcgun in der Au
zu Augsfeld, die '/» Scheffel Korn giiltet, unter der Bcdingung, dass sie im Kloster Haus
und Hofstatt auf Lebzeit inne haben sollen.
102.

1328

s.

d.

Gut zu Holzbausen, so

—

103.
1329 Oct 28. Abt Albert von Ebrach ersucht das Kloster, aus schwesterlicher
Liebe ibn mit 12 Pfd. dl zu unterstiitzen, da Papst Johann XXII ihm gestattet habe, von
den ibm untergebenen FrauenklOstern ein subsidium charitativum zu erheben.

Galccrcnstrafe verurtheilt war jctzt aber nach dem Tode seines Feindes sei cr gckoinmcn,
um wieder ins Kloster aufgenommen zu werden. Dieses hofftc, dass Morazi, der durch
die kurfiirstlichcn Dccrctc vora 21. Mai 1782, vora 27. September 1783 nnd 19. August 1784
des kurfiirstlichcn Schutzcs filr verlustig erklSrt und aus Bayern verbannt worden war,
wcgen der Ubertretung des von ihm cigenhandig unterschriebenen Reverses strenge Bestrafung erleiden wertle. Alter der vorsitzende Bischof des Kirchenrathcs, dem die (5000 fl.
Jahrcspension, die er von Waldsassen verlangte, kurz vorher abgeschlagen worden warcn,
urtheilte antlers und verfiigte, dass Morazi in seincm Kloster wieder aufgenommen werden
mttssc.
Der neuerwShlte Abt Athanasius und der Convent cntgegnetc unter Anfiilirung
der wichtigsten Griinde, dass dieser Betriiger, der so oft verstellter Wcisc Rcue houchcltc,
nicht aufgenommen werden konnc und diirfe. Darauf verordnete Serenissimus, dass cr in
ein andercs Kloster zu vcrsetzen sei. Da aber kein Abt in und aubcrhalb der Provinz den
beriichtigten Schwindler aufnabm, so beschloss der Kirchcnrath unter dem 12. Juli 1793,
dass der Verhaftete aus dem ncuen Thurme zu den Hieronyinitancm in Munchcn zum
Colloquium ilbersiedle, und am 20. Juli 1793 verlangte die genanntc BehOrdc von Waldsassen nicht wenigcr als 300 fl. sowohl filr den dreimonatlichen Unterhalt Morazis iin
Ncuthurm als auch zu dem Zwecke, ihn zu klcidcn und mit der nothigen Wasche zu verschen.
20. Nov. 1793 abends verlicfc jedoch Morazi die PP. Hicronyraitcn in aller Stille.
Man
wusste nicht, wohin er sich gewan'dt hatte, bis am 30. April 1794 Herr von Maasburg, der
Wiener Agent des Klosters Waldsassen, meldete, dass er wohlbehalten in Wien sich befinde.
13. Dec. d. J. fordcrto der Wiener Biirger Franz Bach von Waldsassen 312 fl. 12 kr.
Kosten, welche Morazi ihm vcrursacht habe. Die Abtei lehntc jedoch die Bezahlung ab.
(S. auch Cist. Chronik, 11. Jahrg. S. 268.)
;

Am

Am
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104.
1330 Jan. 13. erwirbt das Kloster am 21 Pfd. dl und S sch dl von Konrad
Wcstheimer und seiner Fran Adelbeid deren Neugereute zu Gochsheim „genannt zu den
llougen", die jahrlich 2 Pfd. dl nnd 2 sch. dl giilten. Unter don Zengen Fr. Konrad von
Weinkheim, Converse.
105.
1331 April 2. Graf Bertbold von Henneberg eignet aof Bitten zweier seiner
Getreuen, Dienstmann nnd Friedriob genannt Lantnuui, dem Kloster das Dorf Arnoldsbaeh
mit all seinen Reohten and ZagehOrangeo.
KM.
1331 Aag. 12. (vgl. Nr. 76.)
WJ.
1332 Febr. 21. Abtissin Kunegandis und der Convent zu Marburgbansen
bekennen, dass sie von Heinrich ROscbe aus Gerolzhofen und seiner Frau Agnes 40 Pfd. dl
erhalten haben, dieselben auf den Ankauf von GUtern in Arnoldsbaeh zu verwenden;
jahrlich auf St. Johannis soil urn 4 Pfd. dl den Klosterfrauen ein servitium gegeben werden.
Zeugen: Kunegundis, Priorin; Gisela, Subpriorin Agnes, Kellermeisterin ; Elisabeth Mutzelin;
Elisabeth Roschin; Gertrudis; Gertrudis, Unterkellermeisterin, Nonnen in Marpurghusen.
:

—

—
—

;

—

K>8.
1332 April 15. verkanft Albert von Lichtenstein auf Geiersberg mit Zustimmung
seiner Stibne Albert, Karl, Gundeloch und Theino dem Kloster 1 Hube zu Lendershausen,
die jahrlich 2 Pfd dl, 1 Gans, 1 Scheffel Erbsen und gerathen diese nicht, 1 Scheffel
Weizen, 4 Herbsthtthner, 2 Fastnachtshuhner, 6 WeihnachUkaae, 6 Pfiogstkase and 100
Ostereier geben, far 65 Pfd. dl, wovon 30 Pfd. dl sogleich wieder zurQckgezablt werden
fur Alberts Toohter Fek'citas, welche ins Kloster aufgenommen wurde. Zeugen: Johann
von KOIn, Bertbold von Ysenach, Priester and MOncbe; Heinrich, Converse und Meister

in

Marpurghusen,
109.

—

1833 Mai 18.

-

1384 Mai

(vgl.

Nr.

76.)

Ein gewisser WoH Prising hatte i. J. 1332 Juli 12. sein Gut
za Westheim dem Kloster eingerSumt, nun entsagt Wolf Prising fur sich und seine Erben
der Hube und dem Gate za Westheim, nachdem er vom Kloster mit 9 Pfd. dl abgefunden
IK>.

3.

worden.

—

111.
1334 Dec. 6. Siefried von Stein, Weppner und Vogt za Neustadt, ttberlasst
mit Einwilligung seiner Bruder Heinrich und Eberhard seinen Dof bei der finstern Kapelle
in WUrzburg dem Kloster.
(Dleser Hof kam 1373 in den Besitz des Kunz vom Sande,
Kramers auf den Gredeu und Burgers zu WUrzburg, sowie seiner Frau Klara auf die
Daucr ihrcs Lebens, wogegen sie dem Kloster 2 Horgen Weinberg an der flegnechter
Lcitcn auf Wurzburger Markung flberliefien; die NutzuieJSung des Wtinbergs sollten sie
cbeu falls auf Lebenszeit haben, dafdr ihn aber in gutem baulicben Stand erhalten.)

—

verkaufen Heinrich WeinschrOter, Burger zu Scbweinfurt, and
Pfd. dl und 1 sch. dl jahrlicher Rentea von Neugereuten
and Garten zu Gochsheim an das Kloster.
112.

.113.

114.

1335 Jan.

7.

Konrad und Aplo 2

seine Sohne

— 1335 Sept.
— 1335 d.
s.

—

8.

Ablassbrief des Wurzburger Weihbischofs Franz Hartung.

Ertbeilung von Ablassen dureh 10 BischOfe.

MS.
1335 s. d. Abtissin Anna verzicbtet auf sobiedsricbterliohen Ausspruch bin
auf den Zehnten von einem Acker zu Unterhohenried, der dem Joachim Fucbs gehort.

Arch. X. S. 97.
116.

—

1336 Sept.

5.

Bestatigung von Ablassen durch Bisobof Otto.

—

1336 Dec. 20. Herbord sen. von Abersfeld un>l die Gebrlider Herbord und
Johann von Abersfeld treten, gentithigt durch Schulden und Ungliicksfalle, das halbe Dorf
Klebs fiir 240 Pfd. dl, die Giiter zu Abersfeld fiir 24 sch. dl und jene zu Holzbausen far
12 sch dem Kloster ab. (1337 Febr. 15. wird BUrgschaft errichtet).
117.

—

118.
1339 Dec. 27. Ritter Johann von Wenkheim, Vogt zu Hasslurt, tritt mit
Zustimmung seiner Sohne Fricdrich und Johann all seine Giiter in und auf der Markung
von Kleuffe, gebaut und ungebaut, Wiesen, Weiden, Holz and Bach, an das Kloster ab.
Unter den Zeugen: Fr. Richolfns in Marpurghusen.

—

119.
1341 Nov. 19. verkaufen Konrad Marschalk zn Vilsdorf* und seine Schwester
Iluse an ibre Schwester Irmgard, Klosterfrau zu Marburghausen, ein Gut zu Rattelsdorf,**
das 10 sch. dl, 6 KSse, 30 Eier und 1 Huhn gibt, vorbehaltlich des Wiederkaufs urn
6 Pfd. dl.
* Veilsdorf. Mkt. Saehsen-Melnlngen. — •• Mkt. 0. Fr. Bez.-A. StafTelsteio.

—

1341 Dec

(Gisela) und ihr Convent bekennen, dass
die Halfte seiner Neugereute, auf Gocbsheimer Markung im Haug gelegen, urn 10 Pfd. dl gekauft und dercn Rente zn 1 Pfd. dl
und sch. dl fur ihre Schwester Kunegundis und Elisabeth Milntzin, ihre Verwandte, im
Kloster befindlich, bestimmt babe, damit sie dieselbe zur Bestreitung ihrer BedQrfnisse
120.

Christina Hasvnrterin

verwenden
werden,

;

6.

Abtissin

Gysla

von Konrad Westheimer

nach dem Tode dieser Klosterfrauen soil die Rente der Gastmeisterin Qberlassen
Botten fiir Gaste und Fremde anzuschaffen.

daflir
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I2L.
1342 Juli 2. Dietrich Fuchs, Burger so Bamberg, und seine Fran Katbarina
Uberlassen 2 Huben zu ROmershofon nebst Zugehor mit Ausnahme 1 Ackers der Abtissin
Gisela and ihrem Convent am eine gowisse Summe ; diese Ilubcn tragen jahrlich 10 Pfd.
dl, 24 Kaae und 4 Fastnachtshflliner ; der Kaufschiliing bctragt 150 Pfd. dl.

—

122.
1342 Sept. 8... Otto Reinfelder, wohnhaft in Gochsheitn, und seine Frau
Kunegundis vorkaufen der Abtissin Gisela und dem Convent ein Einkommen von 11 sch
dl weniger 4 dl von ihrem Neugereut in dem Rabnoldesbacb zu Gocbshoim fur 5 Pfd. dl.

—

Abtissin Gisela und ihr Convent erkaufen von Bertbold
Frau Agues urn 9 Pfd. dl eine Rente von 17 sch dl, haftend auf
euicm Neugereut im Rabnoldesbach zu Gocbsheiui.
123.

Kitzelsbart

1343 Jan. 25.

und

seiner

—

1343 Juni 8. Unter derselben Abtissin erwirbt Friedrieh Totzelein, BUrger
die beiden Klosterfraucn Gertraud und Katbarina, seines Bruders TOchter,
urn 25 Pfd. dl eine Rente von 2 Pfd dl 9 sch. dl jahrlich von einigen Neugereuten auf
Gochsheimer Markung; nach dem Ableben der beiden fallt die Rente dem Klosler zu.
Zeugen: Johann und Ekkebert, Kaplane in Harpurghusen.
Agnes, Priorin; Elisabeth,
Kellermeisterin : Agnes, Krankenmeisterin ; Katbarina, Subpriorin. Fr. Konrad von Wenkheim,
Heister, Fr. Albert, Kellermeister ; Johann, Backer,
Conversen daselbst
124.

zu Niirnberg,

filr

—

125.

— 1343 Juli 26. verspreohen Heinrich Weineigen (Weinheigen), Burger zu Hassfurt,

seine Frau Alheid gegen vom Kloster erhaltene 10 Pfd. dl jahrlich 1 Pfd. dl Gttlt von
ibrem Vorwerk zu Unterhohenried zu zahlen. (Vgl. Nr. 90.).
1344 Marz 18. Bitter Heinrich von Seinsheim zablt urn seines Seelenheils
126.
und um seiner Tocbter Vele willcn, welche in das Kloster aufgenommen wurde, der Abtissin
Gisela, seiner Schwagerin, und dem Convente 91 Pfd dl, um dafur 2 Sobeffel Weizen und
6 Scheffel Korn vom Rttmeishofener Zehnt an gedachte Tochter, die noch ein Kind ist,
zu verwonden und aucb dem Kloster ein Gutes zu than (1347 Mara 21., wo Vele bereita
Nonne war, folgte ein weiteres Geschenk von 80 Pfd. dl mit der Bestiuunung, von dem
Zehnten zu Romershofen 2 weitere Scheffel Weizen fur die Nonnen zu Brot zu verbacken
und 2 weitere Scheffel Korn zu Geld zu machen, auf dass der Convent alljahrlich am
Jahrtage Heinrichs von Seinsheim gutcn fritnkischcn Wein bekomme; die Kaplane sollen
5 sch. dl erbalten.) Zeugen: N. N, Priorin; Agnes, Subpriorin; Margaretha, Kellermeisterin
Else, Krankenmeisterin; Kune, Kiisterin. Ewbrech und Hermann, Kaplane.
Zeugen bei
der Urk. v. 21. Marz 1347 sind: Kunna, Priorin; Agnes, Subpriorin; Margaretha, Kellermeisterin; Elisabeth, Krankenmeisterin; Kunegundis, Kiisterin; Agnes, Gctreidcmcisterin
Sophia genannt Zichin; Elisabeth, Sangmeisterin, Nonnen in Marpurgbusen. Eckebcrtus
uud Hermanus, Pricster und Kaplane; Fr. Johann, Scbreiber, ebendaselbst

und

—

—

127.
1344 Sept. 10. zahlen Abtissin Gisela von Weinkheim und der Convent an
Dietrich Zich und seinen Brudcr Gotz 10 Pfd dl fur dercn Recht auf einen Weinberg, Iglas
genannt, unter dem Ulberg auf Zeiler Markung und ein dazugehiiriges Haus.

128.

—

1344 Dec. 21. verkauft Metzc, Heinz Grcusings Witwe zu Klcinsteinach, der
und dem Convent. 56 Acker RSder, gelegen im alten Geheg, nebst dem
Frucht von diesen Ackern, 3 HUhnern sowie alien Rechten und Gerecbtig-

Abtissin Gisela

Zehnten
kciten

aller

um

50 Pfd.

—

dl.

Abt Konrad von Bildhausen vcrtragt sich mit dem Kloster
Kaufe und Verbricfungen.
130.
1345 Dec. 5. schenkt Dietrich von Hohenberg der Abtissin Gisela und ihrem
Convent einen Acker am Wege von Wonfurt nach Marburghausen.
129.

1344

s.

Marburghauscn wegen

d.

aller frtiberen

—

—

131.
1346 Aug. 27. vcrkaufen Weppncr.Dietrich Fuchs und seine Frau Katbarina
ihren '/» Theil am Zehnt zu Romershofen an Abtissin Gisela und den Convent um 165
Pfd. dl. Zeugen: Albrecht, Pfarrer, und Dietrich, Frtthmesser, zu Hassfurt Heinrich und

Ekkebert, Kaplane zu Marpurghusen.

—

132.
1346 Nov. 11. verkaufen Johann. Dienstmann, Dicnstmanns Sohn, gesessen
zu Reckertshausen, und seine Frau Anna an Abtissin Gisela und Convent ihren '/i Theil

am

Zehnt zu Romershofen ebenfalls
133.

—

1347 Marz 21.

(rgl.

um

165 Pfd.

dl.

Nr. 126.)

—

134.
1318 Nov. 11. Abtissin Gisela und der Convent erkaufen von Heinz Fuchs,
Sohn dcs Heinrich Fuchs, seiner Frau Elisabeth und seinem Brudcr Aplo den 'I, grobcn
und kleinen Zehnt zu Holzhausen um 700 Pfd. dl, dazu 4 Huben und 1 Hofstatte in Holzhauscn, von denen die erate gibt 26 sch dl, 12 Kase, 100 Ostcreier, die zweite 17 sch dl,
6 Pfingstkase, 100 Ostereier, und 1 Fastnachtshuhn, die dritte eben soviet, die vierte 30
sch., 6 Pfingstkase, 6 Wcihnachtskasc, 100 Ostereier und 1 Fastnachtshuhn; die Hofstatt
gttltct 8 sch, 6 Kase, 6 Eier und 1 Fastnachtshuhn jahrlich.
Bischof Albert zu Wurzburg
ertheilt am 19. und 20. Dec. seine Zustimmung.
Unter den Zeugen: Albrecht, Pfarrer, und

Friedrieh, FrUhmesser, zu Hassfurt

Digitized by

Google

—
—

267

—

5. verkaufen Sophia, Heinz Fliegers sel. Witwe, dann ibre Brttder
Abtissin Giaela von Wenkheim und deren Convent ihre sammtlichen
Gttter zu Humprechtshausen urn 28 Pfd- dl; von diesen GUtern gibt Hartmund Hofinann
18 scb dl auf Martini, 18 sch dl auf Walburgis, 60 Eier, 4 Kase, 2 Herbsthubner und 2
Fastnachtshuhner, Karl Leuser 4 sch dl und ein Fastnachtshubn, Heinz Friedriob endlicb
2 Herbsthflhner.

135.

1860 Mai

Hanns und Heinz der

—

136.
1360 Oct 4. entsagt Wirich von Hassfurt soinen Anaprttcben auf den Zehnt
zu Arnoldsbach, nachdem er 2'/ f Pfd dl vom Kloator erhalten hatte. Zeugen: Albrecht,
Pfarrer, und Friedrich, FrUhmcaser, zu Hasafurt. Bruder Hermann Br. Konrad von Ethusen,
Kaplan zn Marpurghusen Fr. Konrad von Weinkheim.
;

;

—

137.
1352 Febr. 5. Das Kloater erwirbt 2'/j Morgen Weingarten am Michaelaberg
zu Burghauaen und eine Gttlt von 3 ech dl auf einem Gate zu Nttdlingen von Konrad
Zwidege zu Miinneratadt.
OS.
1368 Febr. 1. Heinz, Hanns and Kunz Pfttnzel, Burger za Hassfurt verkaufen
der Abtissin Giaela and dem Convente um 40 Pfd dl 52 Acker in der Markung Humprechtshausen, von denen jeder j&brlich den Zehnt und 2 Martinahtthner zu entrichten hat. (Dicae
Renten wurden 1356 Jan. 31. von Abtissin Giaela zur Nutzniesung fur P. Jobann Wicker,
Kaplan oder Propst in Marburghausen, und dessen Schwester Kunegundis, Conventualin
eben daaelbst, welche die 40 Pfd dl bezahlt hatten, auf deren Lebenadaucr bestimmt; nach
dem Tode der beiden Geachwister sollen diese Renten jahrlich unter die Nonnen vertbeilt
werden. Zeugen der letzteren Urk. sind: Agnes, Pnorin; Jutta, Subpriorin; Alheidia,
Kellermeisterin Mechtildis, Kammerin; Kunegundis, Kttsterin; Gertrudis, Krankenmeisterin;

—

..

;

Elisabeth, Sangmeisterin, u.

a.

Nonnen mehr.

—

139.
1355 Jan. 22. Eppelin, Hesserachmied zu Wilrzburg, und seine Tocbter
Elsbeth verkaufen ihr Haus zu Wttrzburg, am Grabcn beim Katzcnwicker gelegen, dem
Kloster um 29 Pfd dl.

140.

stimmung

—

zn Holzhanacn
Ml.

Hermann _ von

1356 Jan. 25.

seines Abtes Eberhard

um

80 Pfd

Milz,

Conventual zu Theres, verkauft mit ZuWenkheim das ihm eigene Gut

der Abtissin Giaela von

dl.

— 1355 Jan. 31.
— 1357 Marz

Nr. 138.)

(vgl.

von Wenkheim, Amtmann zu Dasbach, gibt
unter Zustimmung seiner Frau und Kinder der Abtissin Gisela, seiner lieben Schwester, und
dem Convent statt 200 Pfd dl, fur welche seine TOchtcr Milia, Anna und Beatrix in das
Kloster aufgenommen und ein Seelgerathe fur seine sel. Frau Anna gestiftet werden, 3
Huben: 2 zu Ober- und 1 zu Niederwern.
142.

12.

Ritter Heinricb

—

143.
1357 s. d. uberlassen Abtissin Giaela und Convent ihr Eigengut zu Sylbacb
den Gcbrfldern Kunz, Hanns und Bezold Rcrbst ala HUbnern, solang einer lebt, ala Latgut,
alio Jahr aufzugcben anf Peteratag und ihn wieder zu lasaen ohne Silber and Gold ; sollte
einer von dem Gutc abgehen, so behalten es die Cberlcbenden sucht die Abtissin Sleuer,
Dienst und Herberg zu begcbren, konnen sich die Inhaber nicht widersctzen: stirbt einer
von denselben, gehOrt dem Kloster das Besthaupt; nach dem Tode von alien Dreicn iat
das Gut ledig und sollen die Erben von des Klosters Gnade lebcn. (1369 Juli 6. gieng
das Gut unter den namlichen Bedingungen an Husa Sylbachin und deren Sonne Gundeloh
;

und

Fritz fiber).
144.

— 1859 Juli
— 1364 Oct

6.

(vgl.

Nr. 143.)

Collegiatstift zu Schmalkalden tritt um 80 Pfd dl seinen
Zehnt zu Bundorf, Rodzehnt genannt, dem Kloster ab (1554 Nov. 12. wurdo dieser Zebnt
von Abtissin Ursula von Rttsenbach um 500 fl fr. an ihren Schwager Kilian Fuchs zu
Schweinahaupten vorbebaltlicb der WicderlOsung auf 3 Jahre verkauft und ein Vergleich
mit den Herren von Truchsess angeatrebt.)

145.

1.

Das

—

146.
1365 Oct 18. versprechen Abtissin Elisabeth und Convent fur die 120 Pfd
welcbe Abtiasin Gi8cla hcrgegeben, um den Zehnten zu Bundorf zu kaufen, jahrlich
20 Schaffel Roggen aus ibrcm Boden zu entrichten, welche verkauft werden sollen; aus
dem Betrag werden den Nonnen neue Cucullen beschafft, wahrend die alten unter die
Armen zu verthcilen sind ; sollte dies nicht gescbehen konnen, wird jeder Nonne 1 Pfd dl,
den KapUinen aber der Betrag von 10 sch dl gereicht Zeogen: Jutta, Priorin; Elisabeth,
Subpriorin; Katharina, Kttsterin; Katharina, Kellermeisterin; Alheidis, Krankenmeisterin;
Elisabeth, Getreidemeisterin; Bertbold, Hellegreve, Propst; Jobann und Konrad, Prie8ter
and KaplSne.
dl,

—
148. —

147.
1365 a. d. Heinricb
32 Pfd Jl and 40 dl scbulde.

jahrlich

ein

1371 Marz 12.
servitium

Henzcl zu Wttrzburg bckennt

dass

cr

dem

Kloator

Abtissin Gisela und Convent versprechen, der Sammcnung
dl zu reicben von den 40 Pfd dl, die Petronella von

von 4 Pfd
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Bibra dazu und zu einem Seclgerftthe init Vigilien, Messen und guten Wcrken gegeben.
Frau Rfischin, dermals Abtissin, batte jene Summe von Anna von Schaumberg, Katbrin
von Liobesberg und Anna von Herbelstat empfangen und zu des Klosters Nutzen gekehrt.

MS.

q.

106.

—

1372 Aug. 16. Elisabeth von Abersfcld. mit ihren S&hnen und Scbwagern
verkaufen an Abtissin Gisela und deren Convent ihren Zehnt zu Bflchlcins auf Kreuztbalcr
Markung vorbehaltlioh der WiederlOsuug aof 6 Jahre um 8 Pfd di.
160.
1878 8. d. (vgl. AY. 111.)
149.

—

—

1374 Juni 1. Gemot, MUller auf dcr Heselinmuhlc zu Lcndershausen, vcrkauft
Erbreebt auf genannte Mitlile an die Abtissin Else von Altcnstein und
den Convent zu Marburghausen.
151.

um

162 Pfd

dl sein

—
—

182.
1875 s. d. Johannes Fuchs stiftet cine ewige Hesse in die Kirche von
Marburghausen.
1877 Juni 8. vertauachen die Britder Hermann und Heinz von Blovelden
153.
einerseits und Hermann Httbner anderseits cinen Acker am MUhlwcge zu Westheim, der
in das Gut Blovelden gehOrt, gegen einen desgl. zu Westheim am Dorfe, der in daa Gut
Marburghausen gehdrt.

—

154.
1377 Dec. 4. Apel Theinlein, Burger zu Scbweinfurt, und seine Frau Hilte
verkaufen ihr Gut, gclegen zu den Btichleins, dem Kloster um 160 Pfd dl.

—

185.

1385 Jan. 26.

Heinrich

Ktttner,

Bitter

zu Euerhcim, bekennt,

von dcr

und deren Convent 600 Pfd dl fUr einen Zobntcn zu Wulflingen erhalten zu
haben ; auch sollen die Kaufcrinnen 600 fl gegen einen Brief zahlon, den Heinz von Guberstadt
oder sonst wer gegen ihn hat.
Abtissin Milia

—

dem

1391 Febr. 22. fiudet ein Ackertausch zwischen dein Domcapitcl zu Wflrzburg,
156.
Schulthei&cn Linbard zu Bischwind und dem Kloster Marburghausen statt.

—

1402 Mai 3. Abtissin Milia und ihr Convent erhaltcn von JOrg von Schaucnburg
157.
(Sohaumberg) eine MUhle zu Donnersdorf als Lchen.

—.1407. Br. Stephan, Karthauserprior, uud dio Definitorcn des Generalcapitels
der Abtissin Milia und den iibrigen Klostorfraucn gcistliche Theilnahme an alien
hh. Messen, Gebeten &o. zu.
158.

sichorn

—

1413 Febr. 22. Eberhard Fuchs von Schweinshaupten verkauft dem Kloster
159.
2 Hofreiten zu Hassfurt um 104 fl rh; die eine Hofrcite liegt in der Fuchsstadt und ist
frei von Steuer und Bet, Marktdienst und Frohn; die andero beim obern Tbor gibt
Stcuer und Bet.

—

160.
1417 Doc. 2. verkauft Elisabeth Fuchsin, Witwe des Bitters Dietrich Fuchs,
gesessen zu Walburg, ibr Haus und ibre Hofreite in der Fuchsengasse zu Hassfurt, das
frei ist von Steuer und Bet, Marktdienst und Frohn, dem Kloster um 130 fl fr.

—

161.
1423 Jan. 11. vermacht unter Zustimmung dcr Abtissin Katharina Fuchsin
und des Klostcrweisers Abtes Johann zu Bildhausen die Schwestcr Katharina von Guberstadt* ihrer Schwestcr Kune Tochter Barbara von der Kehre 8 Scheffel Korn auf der
Schindelmuhlc zu Donnersdorf und der Custorei 2 Scheffel Korn ewiger Gfllt; nach Barbaras
Tod fallt von ihrer Gfllt die eine Hiilfte der Custorei, die andcre, der Pitanciarie zu.

* Gauorstailt,

162.

—

163.

—

Kd. Sacbsen-Coburg.

1428 Oct. 3. Qbcrgcben Hanns Hatz (Kate), seine Frau Els und beidcr Sohn
Hanns ihr eigen Gut zu Holzhausen dem Kloster gegen Haus und Hofstatt in Marburghausen.
1430

Aug.

2.

verkaufen Eberhard Fuchs, gesessen zu Bischofshcim,

Jakob Fuchs zu Wonfurt an Abtissin Katharina und den Convent ein kleincs
gelegen auf dem Rieth in den Fliiren von Komcrshofcn und Holzhausen, das sic
Mannlehen inne haben,
164.

—

um

1437.. Juni 11.

50

fl

und

Zchntlcin,
als frcics

rh.

Bischof Johann zu Wiirzburg vcrkauft mit Wissen und Willen
und Krotcnthal, bcim Kloster MarburgWSldcrn, Hcilzern, Wiescn, Garten,

seines Capitels an Abtissin Katharina die Orte Heincrt
hausen gclegen, mit alien Zu- und Eingchorungcn,

um

Lcuten &c.

900

fl

rh.

—

1438 Jan. 8. Hans Gemot zu Donnersdorf vcrkauft der Abtissiu Katharina
und ibrem Convent 4 Scheffel Korn auf seinem Gute allda, welches dem Dorfe zu Lehen
185.

geht,

um

15

fl

rh vorbehaltlich Wiederltfsung.

—

1439 Juli 20. entscheiden Albrccht Brcchtlein, Untervogt zu Hassfurt, Klaus
Zchnder, Untervogt zu KOnigsberg, sowie Gcorg Gast und Peter Herold des Raths^ allda
wegen 2 Morgcn an dcr Ruhstatt, eines Ackers auf dcr Markung Romershofen, der zwischen
dem Kloster und Hanns Fuchs zu Burgpreppach als Zehnthcrrn zu Hcllingen slreitig war,
zu Gunsten des Klosters.
166.
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5. bekennen Hariris Hochstater (Holnsteter), Kunz Pfister, Hanns
Bertbold Seheffer, Hanns Scheffer, Hanns Norlein, Hanns Ottinger, Jakob
alle zn Knetzgau, Peter Schober, Kunz Schober, Keinbard GundelOttinger, Kunz Naber
alle zu Hainert, Ebcrhard Beck, Hanns
bach, Fritz Kopplin der junge, Kunz Schober
Kesselring, Thomas Kesselring, Heinz Grav, Klaus Kyme, Hans Mttller, Hanns Katz
alle zu Marburgbausen gesessen, dass sie das Gereute zu Bernhausen von Abtissin Katharina
und Convent zu rechtem Erbrecht bestanden haben, dasselbe gut bauen, deni Kloster zu
Lehen tragen, von jedcm Acker 10 Pf Wttrzburger Wiihrung Zins geben, den Zohnten
entrichten und bei Verkaufsfallen den gcwohnlichen Handlohn zablcn wollen. fiber dicsen
Erbpacht stclltc Abtissin Katharina im selben Jahrc einen Brief ans.
167.

Poster der

—
—

168.

1440 April

alte,

—

—

1441 Jnni 27.

(vgl.

—

Nr. 172.)

1442 Juli 8. bekennen Theinhart, Gundelocb und Hanns Brcsitgam den Hof
Kalmesdorf bei Heinert gekauft nnd zu Lehen bekommen zu haben.
170.
1446 Juli 22. (vgl. Nr. 101.)
169.

—

.

—

1447 MSrz 19. Die Congregation des Klosters der Brigittinerinncn zu Gnadenber?, Eichstatter Bisthnms, entbietet der Abtissin Katharina und ibrem Kloster Gemcinschaft
der guten Werke.
171.

—

172.
1449 Juni 14. entscheidet Abt Johann von Bildhausen einen Strait, der 1441
Juni 27. zwischen Hanns und Jakob Fuchs einerseits und dem Kloster an tier seite wegen
ciner Gillt zu Gochsheim, welche Christina, die Mutter der beiden Fuchs, zu ibrem und
ihrcr Tocbter, der Abtissin Katharina Fuchs, Nutzen dem Kloster verauBcrt hattc, nach
deren Tod entstanden war, dahin, dass Abtissin Katharina von Cristans den Gcgnern die
atrittige Gillt von den 2 Huben zu Gochsheim fur das Jahr des Vergleichs zukommen
bssen, dann aber von allem Anspruche der Fuchs frei sein solle, Gegenwiirtig Hr. Johann
Weisensee, Geistliober zu Marburgbausen.
:

—

1449 s. d. wird unter Abtissin Katharina von Cristans ausgesagt, dass Weid,
173.
Tricb und Zchnt zu Holzhausen von jeher dem Kloster austelion.

—

1452 Fcbr. 2. Johannes de Capistrano, General vicar des Franciscancr-Ordens,
Abtissin Elisabeth von Thtlnfeld nnd ihrcn Convent in die Congregation seines

174.

nimmt
Ordens

auf.

— 1466 Juni
106.
176. — 1464
175.

MS.

16.

q.

Margaretha, das sogenannte Streitholz (Streitgrnnd,
Dorf (Klcbs) nnd Krcuzthal die erstc Ansicdlung des Klosters gewesen ; nacb Transfcricrung dcssclbcn sei jenes eheinalige Dorf zu
Ackcrn und Holz vcrwendet worden. Dasselbe bckcnnt Bruder Johannes Hammelburg,
Propst zu Marburgbausen, und sagt aus, so witrc es von scincn Vorfahren auf ihn gekommen.
Das Vidimus letzlerer Urkunde ist von Abt Konrad zu St. Stephan in Wfirzbnrg, der 1465
mehrcre Zeugen vernahm, die alle aussagtcn, das Feld am Birkach zwischen dem Streitgrnnd und der hohen Strafie nach Loffelsterz sei zu Kreuzthal gehttrlg nnd dem Kloster
Marburghausen eigen. Derselbe Abt crklart, auch eine Urkunde des Bischofs Jobann zu
Wiirzburg gelcsen zu haben, worin dieser bekennt, sein Uofgericbt habe in Sachcn der
abtissin von Frauenroda und der Einwohner von Loffelsterz gegen Abtissin Margaretha
von Marburghausen, das Streitholz bctreffend, letzterer das Kecht zuerkannt. 1468 sagen
mchrere Zeugen vor einem Notar eidlich aus, das Holz ain Biielhein im WUstenfeld habe
stets dem Kloster zugestanden.
s.

Streitbiibel) nebst

d. crklart Abtissin

dem Aichholz

sei ehenials ein

—

177.
1467 Dec. 21. Unter Abtissin Margaretha verkauft die Schwester Alhcid
Mlinzmeisterin mit Wissen und Willcn des Abtcs Johann zu Bildhausen 7 Morgen Wiesen
zn Bernhausen, die jShrlich 70 Pfcnnige und 7 Fastnacbtshlibner gcben ; diesc Rente soil
Schwester Alhcid ntltzen, so lange sie Iebt; nach ihrem Tode soil sic verwendet werden
den Klostcrfrauen SchlafrOcke zu kaufen, zu sonst nichts; doch soil der Kaplan 1 Pftl dl

erhaltcn, alle
178.

—
—

Quatcmber eine
1468

s

d.

(vgl.

hi.

Messe fur die verstorbenen Christglftubigen zn

lesen.

Nr. 176.)

1469 Aug. 16. nimmt Abtissin Margaretha mit Wissen und Willcn des Abtcs
179.
Johann von Bildhausen den Hanns Walk und Frau Gerbaus in ihres Klosters Bruderschaft
zn Pfriindnern auf; was die beiden nocb fcrner gewinnen, soil des Klosters «ein, aus-

genommen

ein Giitleiu zu Holzhausen, das Klostcrlohen ist: dafiir reicht ihncn das Kloster
wOchcntlich 7 Brote, wie solche die Nonncn haben, und sollcn sie nutznicfien 1 Beet Kraut,
1 Beet Riiben, Holz, 1 Mctze Gcrste, 1 desgl. Wcizcn, 2 dcsgl. Habcr zu Brcimehl odcr
auch nach Wahl 1 Mctzc Weizen und 1 Wiesenflecklcin ; die Bebausung sollen sie haben
im Haiisc beim Klosterthor mit Garten und Stall u s. w. stirbt der Mann, fitllt alios, was
cr besitzt, dem Kloster zu ; flberlebt er seine Fran, soil er nlcht mehr heirathen ; thut er's
dennoch, gchOrt all sein Besitz dem Kloster, welches aus diesem Grunde oin Veneichnis
;
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daruber fertfgt FBr solche Pfriinde hatte Hanns Walk bereits 42 fl rh gegeben. (1499
Jan. 22. outer Abtissin Barbara kamen Hanns Flflsser und seine Fran Margaretha nntcr
Shnlicben Bedingungen als PfrUndner in des Klosters Freiong und Bruderschaft; ihnen wurde
die Behausung des Heinz Klug angewiesen).

—

das Kloster in vielfacher Irrung mit Hassfurt wegen des
der Morselau, dem Fischwasser und dem WOrth nnter dem
Kloster, welches in den Main leitet, wegen verschiedener Mark- nnd anderer Steine, wegen
der Schaf-, der Yieracker-, der Dreiviertelwiesen in der oberen Kammer, wegen Holzbeschitdigung und wegen der Wiese an der Nassach. All diese Irrungen werden durch
einen Vcrgleich zwischen Abtissin Brigitta und Priorin Anna einerseits und Hassfurt anderaeits
behoben und Abt Johann von Bildhausen gebeten, den Vergleich cu genehmigen. (1518
gab es Zwistigkeiten wegen der Fabrbrflcke zu Hassfurt; es wurde von Bischof Lorenz
entschieden, das Kloster solle dieselbe frei gebrauchen, dagegen der Stadt Hassfurt auf
Yerlangen Steine zum Pflastern nnd Holz znr Herstellnng der Fahrbrttcke geben).
180.

1474 Oct.

2. liegt

Worth (Wehr), dem Holz

in

—

1475 Jan. 8. verspricht Hanns von Cristans zu Saohsendorf fiir seine Tochter
I8L
Felice (Fele), Klosterfrau in Marburgbausen, von seinem Hofe zu Sachsendorf* 20 Pfd di
7 Simmer Horn, 7 dsgl. Haber (das Simmer Korn mit 2 Pfd, das Simmer Haber mit 1 Pfd
Bamberger W&brung bereehnet) jSbrlich auf Martini fur deren ganze Lebenszeit zu zahlen.
• Saehiendorf, D. O.-Fr.

—

1476 Juni 17. Abtissin Brigitta genehmigt den Kauf einer Gttlt zu Knetzgan
182.
die Verauierung einer andern zu Heinert von Seite der KOsterin Vele von Cristans
mit dem Vorbchalt, dass sie solches Gut niemand auflerbalb des Klosters gebe, sonst soil
sie es nach Belicben benfitzen und gebrauchen, auch wieder verkaufen.

nnd

— 1476
184. — 1481
— 1483 Mare
MS.
106.
— 1487 Mai

werden

Grttndnng der Bruderschaft der „EIenden Kerzen*.

s. d.

185.

von Tbttnfeld und ihre Klosterfrauen
P. in geistlicbe Gemeinschaft aufgenommen.

Abtissin Brigitta

a. d.

183.

von Leonhard de mansuetudine 0.
8.

Nenordnung

dieser Bruderschaft.

q.

7. war Abtissin Brigitta mit der
180.
in Streit, wieviel Heller fur einen Schilling zu zahlen seien.

Gemeinde Donnersdorf darfiber
Brigitta bebauptcte, auf Grand
der Zinsbiicher stets 3 Pfennige erhoben zu haben, wShrend Donnersdorf nur 3 dl schuldig
sein wollte. Bischof Rudolf zu Wurzburg entschied nach Untersuchung der betr. Bflcher,
sie sollten, „do nicht Schilling-Heller steht", 3 Pfennig und fur 1 sch dl 3 dl geben.

—

187.

Arch.

1492 Febr. 18.
Ord.

d. biseh.

—

188.
1492 Juli. Johann Krobs, Pfarrverweser zu Hassfurt, Uberscndet dem Bischof
Rudolf zu Wurzburg die Kundschaft der Abtissin zu Marburghausen wider Herrn Erhard
Hofmann, Pfarrer zu Holzhausen in der Streitigkeit wegen eines See's zu Holzbausen. (d*g\.)

—

189.

1494.

—

190.

1498 April

Arch. d.
I9L

—

—
Urk.
193. —
192.

v.

—

bitch.

2.

Ord.

1499 Jan. 22.

(rgl.

Nr. 179.)

1503 Mai 18.
Heiligenthal,

1504 Mai

9.

1504 Sept 18. legiert die Abtissin Felicitas dem Kloster 10 Pfd dl Zing, so
von 6 Acker Wiesen in Bernhausen hat, und '/t A Zins zu ROmershofen unter
der Bedingung, dass fur sie jahrlich einc Vigil und ein Seelenamt gebalten und Wachs fur
die Elenden Kerzen, fur die Salve Kerzen und fllr 1 Kerze gegeben werde, die alle Freitage
ob dem Grabe brennen soil; die Geistlichen sollen bei dieser Gelegcnheit 5 sch bekommen.
Dieselbe Abtissin vermacht 6 Metzen Korn, wclche der Sattler zu Heinert jiihrlich gibt und
die Anna von Cristans, ihres Bruders Tochter, genie&t, nach deren Tod dem Kloster.
Kr. Arch.
194.
sie jabrlich

195.

—

1508

s.

d.

Auct. III. 443—453.

—

1513 Febr. 2. war wegen einer zwischen Abtissin Lneia und Priorin Magdalena
196.
dann Barbara Hirschaiderin strittigen Erbschaft ein gtttlicher Ausspruch des Bischofs Lorenz
zu Wurzburg und des Peter von Aufscfi, Domherrn zn Wurzburg und Propst zn Combnrg,
niithig.

—
—

1517 Nov. 16. Heinz Zetf, Burger zu Hassfurt, gibt l_fl Zins von 20
an die Bruderschaft der .Elenden Kerzen". Geschehen unter Abtissin Lneia.
198.
1518 s. d. (vgl. Nr. 180J
197.

jiihrlich

Digitized by

Google

fl

—
m.

—

Arch.

271

—

1527 Mai 13.

d. bitch.

Ord.

— 1531 Oct.
Auct. III.
— 1533 Febr.

200.

I.

8.

c.

201.
24. Wolf Fnchs von Schweinshaupten, Amtmann znm Schmachtenberg, und seine Frau Elisabeth verkanfen der Abtissin Anna II, der Priorin Margarctha
nnd dem Convent zu Marburgbausen um 800 fl rh ihr Haus in der FuchBengasse zu Hassfurt
als leben-, steuer- und stadtdienstfrei nebst den dabin gehGrigen Gefailen zu WUlflingea
ate: 1 Pfd dl, 1 Fastnachtshubn, 3 Frohnden von einem Haus, Garten und Ackern,
15 neuc Pfcnnige, 1 Fastnachtshubn und 3
15 dl, 1 Fastnachtshuhn von einem Hans,
3 Fastnachtshilhner von einem halben Weingartew,
Frohntage von einem Hans,
3
1 Fastnachtshubn und 8 Frohntage von
Fastnachtshuhner von 1 Morgen Weingarten,
einem Theil an einem Eaus, alles zu WUlflingen ; dann 2 Fastnachtshuhner uad 30 Ostereier

—

—

—

—

—

zu Hassfurt.

—

202.
1535 Sept. 1. entstand ein Streit des Klosters mit Joachim Fuchs wegen
des Zehnten von einem Acker auf Unterhohenrieder Markung ; er wurdc zu Gunsten des

Joachim Fuchs entschieden.
203.
1636 Mai 1. Priorin Margaretha Hirscbaiderin und der Convent von Marbnrghansen erkaufen von Dorothea, genannt Zochterin, 1 fl rh jfthrl. Zins anf deren Gntlein zu
Heinert um 20 fl rh auf Wiederkauf, was Abtissin Anna genehmigt.

—

—

1538 Mans 13. Die..Hobner zu Mechenried reluieren ihre Frohn anf den
204.
Ackern zu Marburgbausen unter Abtissin Anna mit 12 sch von 1 Hub© jiihrlich bis auf

Wiederrufung.

—
—

1543 Febr. 19.
205.
Auct. III. 471.
206.
1553 Juli 22.
Arch. d. biach. Ord.

—
208. —

1554 Aug. 4.
207.
Arch. d. bisch. Ord.

1564 Nov.

—
— 1564 Aug.

12.

(tgl.

Nr. 145.)

209.
1666 Oct. 7.
Arch. d. bisrh. Ord.
210.

23.

Arch. d. bitch. Ord.

—
—
2B. —

1570 s. d.
2IL
Auct. III. 4S7.
212.

1573

(dsgl.)

s. d.

1575 Juni

11.

Arch. d. bisch. Ord.
214

—
Arch.
—

2B.

1577 s. d.
1579 Febr. 22.

d. bisch. Ord.

216.

1582 Mara 26.

Auct. III.

49C>.

Dr. M. Wieland, Beneficiat.

Hofheim.

Ans Citeaux
29.

in den Jahren 1719—1744.
Abtwahl

in Clteanx.

Unsere Leser konnten ans frliher Mitgetheiltem cntnebmen, dass der
Convent in Cfteanx mit der Verwaltung des Abtes Edmnnd II im ganzen nicbt
znfrieden war.
Sie werden sich aucb an den Unfall erinnern, welchen
genannter Herr im Marz 1721 erlitt, und wie man damals erustlich far sein
Leben fdrehtete. P. Benedict gibt der damaligen Stimmnng im Convente
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Ausdruck, went) er am 14. Mai d. J. sohreibt: .Man trng gro&e Sorge far
die Wiederherstellung des Abtes, denn jedermann sieht eiu, dass sein Tod in
diesen unseligen Zeitcn dem Hause theuer zu stehen kommen wiirde, welches
unter dem Geldmangcl au&erordentlich leidet und woruber es mancberlei
Man wiirde sich gezwungen sehen, alles
Einzeloheiten zu beriohten gabe.
Geld, welches man bei einer neuen Wahl branchte, za welchem Preise immer
aafznnebmen. Uberdies wiirde jetzt eine Wahl sowobl im Hause selbst wie

von anfien Storungen erleiden."
Im gleieben Briefe, aber unter dem Datum 20. Mai, wird bemerkt:
.Diejenigen, welobe bei der nenen Wahl in Ctteaax in Betracht kommen, sind
die Herrn Pernot, Demaillard und Bouhier, ehemaliger Prior Ton Ctteaux.
Alle drei sind aus guter Familie, Manner Ton Geist and Verdienst nnd
Doctoren der Sorbonne."
Es rergiengen inzwischen sechs Jahre, ehe man in Ctteaux in die Lage
kam, za einer Abtwahl schreiten zu miissen. Diese wird eingeleitet .(lurch
Einberufung aller Religiosen von Ctteaux, die Professen des Hauses sind, mit
Ausnahme einiger, die bei der Wahl sich nicbt betheiligen konnen, da sie
niobt das Recht activao tocis besitzen." "
(20. Mai 1721.)
.Die Tier Vater des Ordens werden ebco falls Ton der Wabl benachrichtiget", meldet der Brief Tom 15. Marz 1727, .und sie werden bei derselben
dem Herkommen gema'6 als Zeugen und Vertreter des Gcneralcapitels oder
des ganzen Ordens zugegen sein. Prases der Wahl aber ist der Prior Ton
Ctteaux in seiner Eigenschaft als Generalricar des gesammten Ordens, wie
es die Statuten der Generalcapitel bestimraen.
Als koniglicher Commissar
wurde der Intendant Ton Dijon ernannt. Die Wahl ist anf den Tag nach
Quasimodo 98 angesetzt. Ich werde nicht ermangelo, so bald wie moglieh vnm
Ausgang der Wahl und liber alles, was Bemerkenswertes sich dabei zatragen
wird, Nachricht zu geben."
Der nachste Brief ist Tom 21. April, dem Tage der Wahl, datiert und
beginnt mit den Worten: .Obschon icb, wahrend man beim Scrutinium und
zur Vornahme der Wahl im Capitel eingcschlossen ist, au&erordentlich in
Anspruch genommen bin, Briefe im Auftrag des Priors zu schreiben, so will
ich doch nicht anterlasscn, nachstehende Mittheilungen lhncn zu machcn:
Die Tier Primarabtc kamen gestcrn (20. April) wahrend der Vesper in ihrcn
Wenige Augenblicke
mit sechs Pferden bespannten Carossen dahergefahrcn.
nacbber kam der Wagen mit dem Grand-Bailly Ton Dijon und eine Stundc
spater Iangten der Intendant und andere Herren Ton Stand bier an.
Ich
entzog mich Hirer Gesellscbaft, urn meine Sacben za besorgen und um Ihnen
in aller Eile za schreiben."

Schon in seinem Briefe vom Toraasgcgangenen 15. Marz 1727 hatte
P. Benedict jene Capitularen genannt, die bei der Abtwahl in Betracht kommen
wurden: .Die hervorragendsten Religiosen Ton Ctteaux sind die Herro
Demaillard," Pernot 10° und Bouhier, 10 ' alio drei Doctoren der Sorbonne,

Manner Ton Erfahrung und aus guten Dijoner Familicn stammend. Es koromt
dazu noch Herr Langaet, 101 Abt Ton St. Sulpice, eigentlicb der vomchmstc
und wiirdigste von alien, aber da er nicht Professc Ton Ctteaux ist, so wird
der gro&te Theil der Stiinmenden sich zu Gunsten eines ihrer obgenannten
97. P. Schindler bezeichnct auf seinem Katalog von Citcanx als solchc die Abte und
Titnlar-Prioren. (S. Cist. Chron. 9. Jahrg. 247.) Man sieht, es hatten mit der Zeit sich
98. April 21.
99. Deeigcnthiimliche Anschauungen und Verhaltnisse ausgebildet.
100. Von diesem
maillard George, Prior von Valoir und (Joncralviear in der Picardie.
102. Lazams
101. Bouhier Bcrnhard, Prior von Rclcch.
werden wir mehr hi'Sren.
Langnet, war Prior in La Fcrt6, wurde 1710 Abt von St. Sulpice in Savoyen, war GeneralProcurator des Ordens in Rom, wurde 1739 Abt von Morimund und starb den 40. Januar 1786.

—

—
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ist ein Mann von tadellosem Wandel,
wobl erfahren und von au&ergcwohnlichem Ansehen.
Er ist ein Bruder des beriihmten Bischofs von Soissons, 103 der so viel zu
Gunsten der Constitution .Unigenitus' gescbrieben bat, ferner ein Bruder des
Pfarrers von St. Sulpice zu Paris, 104 der scbon mebrere Bisthiimer abgelehnt
bat, ebenso des Grafen Rochefort zu Dijon und des Grafen Gergy, des
koniglicbeu Gesandten in Venedig und endlich des Capitans der Leibwache
des Kurfursten von Bayem. Au&er diesen Vortheilen, welcbe er aufzuweisen
bat, ist er bei Hof gern gesehen und bekannt mit alien Ministern und von
ibnen geschatzt. Aber zum Ungluck fur den ganzen Orden, um so zu reden,
ist er eben nieht Professe von Ctteaux."
Im Briefe vom 2l. April ist wiederum von den Candidaten fur die Abtwiirde die Rede: „Es standen znerst die Namen von vier Herren auf der
Candidaten-Liste, namlich die der Herren Demaillard, Pernot, Bouhier und
des Abtes von St. Sulpice. Um die Wahl sicherer zustande zu bringen, batten
die Capitularen auf zwei, namlich Demaillard und Boubier, sich geeiniget,
nachdem Herr Pernot grofimiitbig zur'tickgetreten war und seine Freunde zu
Gunsten des letzteren umgestimmt hatte, um dem ersteren entgegenzutreten,
der sonst wohl den Sieg davon getragen haben wurde. Gestern abends um

Mitbruder

entscheiden.

Herr Languet

gebildet, in den Gescbaften

7 Ubr standen die beiden Parteien einander gleich. Als der Intendant es
vernahm und furchtete, es konnte Demaillard Abt werden, zog er einen versiegelten Brief des Konigs aus seiner Tascbe und liefi Demaillard ihn lesen,
wornach er auf Anordnung des Monarcben von der Liste der Wahlbaren zu
streicben war.
Ich kann ihnen uomSglicb die Bestiirzung bescbreihen, in

welcbe der ganze Convent durch ein so unerwartetes Eingreifen versetzt
wurde.
Endlich kam man Uberein, dass man weder fur Demaillard noob
Boubier de Savigny, sondern fur Pernot stimmen wolle, der obne diesen
Zwischenfall nur sechs oder acht Stimmen im ganzen gebabt baben wurde,
odor vielmebr nicht eine, da er unbedingt zuruckgetreten war."
IJber den Verlauf der Wabl selbst berichtet der Briefschreiber in Eile:
.Man hatte mir erlaubt, wabrend des Scrutiniums vom Krcuzgang her dem
Capitel mich zu nahern
.
Der Prior hat zu seiner Rechten und Linken
die vier Vatcr des Ordens, ihm gegeniiber, aber etwas seitwarts und
tiefcr, sitzt
der Intendant von Dijon und hinter ihm, in der Mitte von
zwei grofien Tischen die beiden Herren Zeugcn und die beiden Rechtsanwalte
.

.

aus Dijon."

Im Briefe vom darauffolgenden 1.
berichtigen.
.Was meinen letzten Brief

Mai muss der Schreiber
betrifft,

so erinnere

ich

sich selbst

micb,

dass

mich scbuldig gemacht habe, indem ich berichtete, der Prior
von Ctteaux, der nach dem Rechte bei der Wabl den Vorsitz fubrt, sei zwischen
den vier Ordensvatern gesessen. Dem ist nicht so. Er hatte sie in gleicher
Reihe zu seiner Linken; zwischen ihm und ihnen befand sich der verwaiste
Abtstuhl ...
Ich hatte nachher vergessen, meineu Brief zu corrigieren,
welcher bereits fertig war, da ich im Auftrage des Priors andere Geschafte
zu erledigen hatte."
P. Scbindler hatte von der Erlaubnis, sich dem Wahlorte nahern zu
diirfen, Gebrauch gemacht; er schreibt daruber am 1. Mai: .Zweimal begab
ich mich dortbin
wabrend die Wabl im Gange war und gegen das Ende
derselben, als der Prior den neuen Abt ermahnte, seine Pflichten als Abt und
General gut zu erfullen. Diesmal bediente ich mich der Brille, um alios gut
beobacbten zu konnen, was ich vorher aus Achtung vor den Primarabten und
ich einer Irrung

:

—

Joseph, wurde 1731 Erzb. von Sens und starb 1753.
104. Joh. Bapt.
(Ober dicse beiden s. Feller, Dictionnaire hist. T. 12. p. 278. 279.)

103. Joh.
gest. 1750.
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Intendanten zu thun nicht gewagt hatte, die ich geradc mir gegeniiber sab,

warden sich dariiber aufhalten." 105
10 Uhr geschlagen, wahrend ich an diesem Briefe
(21. April) weiterschreibe, nachdem ich vorher im Refectorinm mit all den
vorgenannten Herren und mehreren anderen gesprochen and mit ihnen einen
Trnnk genommen hatte. Dann entfernte ich mich, am zu meinen Briefen
zurtickzukehrcn. Alle sagten, dass Herr Pernot gewahlt werde, und dass das
Scrutinium weit vorgeschritten sei; denn sie (die Wahler) gehen (ana dem
Capitol) fur einige Augenblicke herans, wenn sie ibre Stimmen abgcgeben
haben und kehren hierauf wieder an ihren Platz zuruok."
da

ich furchtete, sie

„Es hat soeben

„Die

Wabl

ist

man geglaubt hatte; soeben
Pernot, Doctor der Sorbonne,

balder beendet gewesen, als

schlagt es 11 Uhr und Herr Andochius
geburtig von Dijon und aus guter Familie

stammend, ist mit 49 Stimmen
gegen sechs, von denen 3 Herr Bouhier und ebensoviele der Abt von St

Sulpice erhielt, zum General erwahlt worden."
Anlasslich dieser Wahl erhalten wir dann auch Enndc von dem Braucbe,
den von auswarts gekommcnen Capitularen die Reiseauslagen zu verguten:
.Man hat in barem Gelde den Betrag der Reiseauslagen fur Hin- und Riickweg
den Religiosen ausbezahlt, die zur Wahl von aiifien berufen worden waren.
Die Summe belauft sich beinahe auf 1000 Livres, in welcher aber die Kosten
der Reise des erwahlten Abtes nicht inbegriffen sind, der bisher Prior in

Lorou gewesen ist, welches Kloster im Herzogtbum Anjou liegt, woselbst er
auch seit bereits elf Jahren Generalvicar war." (1. Mai 1727.)
Nacb. der Wahl musste das Ergebnis nach alien Seiten hin bekannt
gegeben werden. Da gab es eine Menge Schreibereien, und P. Benedict hatte
wieder seinen redlichen Antbeil daran gehabt. Wir erfahren das aus dem
Briefe vom 4. Juni 1727, worin es heifit: „Icb hatte die Ebre, ihm (dem
Cardinal Fleury) im Auftrage des Priors und des Conventes das Ergebnis
der Wabl mitzutbeilen (d. h. das Sohreiben zu verfassen) und zwar am Wahltag
selbst.
Ebenso benachricbtigte ich hievon gleichzeitig den Minister de St.
Florentin. Beide haben verbindlich geantwortet. Von der Antwort des ersteren
machte P. Benedict eine Abschrift fur seinen Abt zn St. Urban; wir theilcn
das Schreiben nacbstehend mit.
„Je vous remercie mon Reverend Pere de l'avis que vous avez bien
voulu me donner de l'election, qui a ete' faite de Dr. Andoche Pernot pour
General de votre Ordre. Le choix qui a 6te fait de sa personne ne pent
Je vous prie
8tre que approuvc, son merite dtant aussi connu, qu'il est.
croire que j'ai pour vous, Mon Reverend Pere, toute l'estime possible.
Le Card, de Fleury.
Le Pere Prieur.
Es ist das ein recht nichtssagendes Schreiben, tiber welches man in
Ctteaux nicht entzuckt zu sein braucbte. Beaehtenswerter ist das des papstl.
Nuntius in Paris, weil es, wie mir scheint, eine Anspielung auf die Angelegenbeit
der Bulle „Unigenitus" enthalt, fur welche bekanntlich der verstorbene Abt
Wir
nicht entschieden Stellung nahm, ja eher zu den Gegnern hinneigte.
lassen dieses Schreiben ebenfalls folgen.
Je n'ai fait, Mon Reverend Pere, que
scrivoient la justice et la religion,

ma

suivre les sentimens, que prcsatisfaction est enticre d'avoir contribnc

a donner a votre Ordre un si digne chef et a conserver vos droits. II me
toujours un vray plaisir de travailler pour le bonheur d'un Ordre aussi
respectable et qui ne s'est jamais ecarte de la soumission qu'il doit au Chef
ferai

105. P. Schimller wird die beiden neben dem Eingang befindlichen offenen Fcnstcrnischen bei seinen Bcobachtungen benfitzt haben.

Digitized by

VjOOQ IC

—

275

—

de l'Eglise. Soyez persuade qu'on ne peat 6tre plus parfaitement, Mon Reverend
Pere, votre affeotionne serviteur
B. Arch: d'Atbenes.
A Paris ce 5 Mars!" 6 1727.
Le R. P. le Bran Priear de Cisteaux a Cisteaux.
Der Brief vom 4. Jani eutbalt eine beachtenswerte Stelle, welche in
Beziebung zu letzterem Schreiben gebracht werden muss „Es ist zu bemerken,
dass der Papst sich lebhaft fiir eine freie Wahl in Ctteaux interessiert hat.
Zu diesem Zwecke schickte er einen aufierordentlichen Courier an den franzosischen Hof ab, der indessen erst eintraf, als man das konigl. Schreiben
in Ctteaux bereits erhalten hatte, wodurch eine freie Wahl gestattet wurde.
Aber man liefi sich nichts merken; so ist man dem Nuntius and der Carie
nur fur ihren gaten Willen zu Dank verpflichtet."
Wie frei iibrigens die Wahl war, haben wir oben aas der Zuriickweisnng
nicht genehmer Candid aten ersehen. Nachtraglich erfuhr man in Ctteaux daruber
noch mehr.
„Seit der Wahl haben wir erfahren," schreibt P. Benedict im
namlichen Briefe, „dass der Intendant noch zwei Lettres de cachet in seiner
Tasche hatte, urn, wenn es nothig wiirde, den einen Herrn Prinstet, den anderen
Herrn Cotheret zu iiberreichen, wie man sagt. Nachdem er aber erfahren hatte,
dass die beiden keine Stimme im Scrutinium erhalten werden, so behielt er
die Briefe nach Weisung des Hofes zuriick, der ihm ausdrucklich befohlen hatte,
sie nicht unzeitig und nicht ohne Noth vorzaweisen, weil man furchtete, die
Religiosen in ihrer Wahl zu sehr zu beeintrachtigen. Man spricht noch von
.

:

dritten Brief, welchen man dem Intendanten mitgegeben hatte.
Dieser
Brief soil aber eine leere Stelle gehabt haben, um nothigenfalls den Namen
desjenigen einsetzen zu konnen, der offen nach dem Abtstab strebte, sofern es
zur Kenntnis des Intendanten gelangen wiirde. Im Auftrage des Konigs wollte
der Cardinal durchaus nicht dulden, dass die Wahl eines neuen Generals durch
Uintriebe und Parteiangen zustande komme, was S. Eminenz in seinem an den
Prior und den Convent gerichteten Brief genugend zu verstehen gab.
Der
Prior hat den Inhalt desselben gut verwertet, indem er im Capitel, nach Verlesung der Regel, wie sie Brauch und Ritual vorsohrieben, auf denselben
hinwies, ehe man zam Wahlacte schritt."

eincm

30.

Abt Andochius aas der Familie Pernot.

Andocbius Pernot des Crots war der 61. Abt von Ctteaux. Er stammte
aus eincr angesehenen Dijoner Familie. Die Erstellung des Siegels des neuen
Abtes muss schnell vor sich gegangen sein, denn am 1. Mai schon konnte
.Die
P. Benedict dem Prior in St. Urban einen Abdruck davon senden.
Familie Pernot hat ein schones Wappen mit dem kaiserlichen Adler im oberen
Felde desselben."
.Nachdem seine Briider erfahren batten," hcifit es im Briefe vom 4. Juni,
.dass die Abtei Ctteaux von Geld entblofit sei, and dass der neue Abt
Schwierigkeiten haben werde, die nothwendigen Auslagen zu decken, welche
ihm beim Antritt des neuen Amtes erwachsen, so haben sie in (Jbereinstimmung
mit ihrer Familie ausgemacht, ibm 10000 Thaler mit der Verpflichtang anzubieten, sie zuruckznbezablen, sobald er dazu imstande sei.
Rechtzeitig aber
gab er von Paris aus bekannt, dass er dieses Geld nicht benothige; zu derselben
Zeit wurde er namlich durch den burgundiscben Schatzmeister verstandigt, dass
die Provinz eine Zuruckzahlung von 9500 L. machen werde, welche sie seit
100.

Ein Fehler des Abscbreibers

;

es

muss „Mai"

bei&en.
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Zeit dem Hanse (Ctteaux) schulde.
Er gab deshalb die nothigen
Anweisungen, dieses Geld zu erheben and es zn verwahren, damit daraas die
Taxen far die Ballen bezablt werden konncn, welche er vielleicht im nachstcn
September oder October erhalten wird."
Im gleichen Briefe wird fiber einen Todfall in der Familie Pernot berichtet
„Die Frau Rath Pernot des Craux, Schwagerin des erwahlten Abtes, ist vergangene Woche an der Abzehrung gestorben, an der sie seit frinf Jabren litt."
Uber die Personlichkeit des nenen Abtes macbt der Briefschreiber natnrlich
seine Mittheilungen nach St. Urban, welche, wie nicht anders zu erwarten,
voll des Lobes sind: „Er ist ein prachtiger Mann, grofi von Eorperbaa wie
an Geist; er ist der grofite yon alien Religiosen in Ctteaux, sowohl was seine
Gestalt al8 was seine Gelehrsamkeit betrifft. Er ist ein tuchtiger Redner and
von gro&er Lebhaftigkeit, sehr regular in seinera Wandel. Da er auch einer
trefflichen Gesundbeit sich erfreut, so wird er imatande sein, im ganzen Orden
eine erspriefiliche Wirksamkeit zu entfalten."
(1. Mai 1727.)
Das gleiche Lob ertont aus dem Briefe vom 28. resp. 29. October
d. Jahres: .Urn es mit wenigen Worten zu sagen, der gegenwartige Abt von
Ctteanx ist ein ganzer Mann, der das Wobl des Hauses wie des ganzen
Ordens fordern wird. Er ist vollkommen gesund, kraftig und arbeitsam; er
scheut weder Arbeit noch Miihe."
Von St. Urban aus wurde dem neuen Generalabte natfirlich gleich nacb
erhaltener Kunde von der Erwahlung gratuliert.
Das entnebmen wir der
Bemerkung, womit P. Benedict seinen Brief vom 4. Juni 1727 einleitet: „Ich
babe nicht ermangelt, lbren Brief dem erwahlten Abte von Ctteaux zu ubergeben ; er war davon sehr angenehm berubrt. Wenn er gerade nicht mit den
Vorbereitungen zur Reise nach Paris beschaftiget gewesen ware, w'drde er
Ihnen frfiher geautwortet baben. Dort ist er inzwischen am Auffabrtafeste urn
zwei Uhr nachmittags angekommen, wie er in dem Briefe meldet, in welcbem
der eingeschlossen war, welchen von seiner Seite Ihnen zu iibersenden ich die
Ehre habe. Es ist das der erste in seiner Art, seit er Generalabt gewordcn
ist, da er seit vielen Jabren keinen lateinischen Brief mehr geschrieben hat
Ehedem gait er als guter Lateiner ob er ein solcber heute nocb ist, weifi ich
nicht; man moss das aus seinem Briefe erkennen. Anoh wurde versicbert, er
sei der gclehrteste von alien Proiess-Religiosen der Abtci Ctteaux. Er spricbt
gut und tritt mit Wurde auf, aucb arbeitet er gern in den Geschaften seines
Hauses wie in Ordensangelegenheiten, so dass man von seiner Regieruog

langer

;

Ersprie&liches erwartet."
Es lag dem erwahlten Abt zunachst die Pflicht ob, die sobuldigen Besuche
abzustatten. Uber den in Dijon wird im Briefe vom 1. Mai mit den Worten
berichtet: „Der erwahlte Abt gieng verflossene Woche nach Dijon, nm dem
Intendanten seinen Dank abzustatten. Bei seiner Ankunft in der Stadt wnrde
er mit zwolf Kanonenschiissen oder vielmebr mit solohen aus Feldschlangcn
begriifit,

man

ein

da zu Dijon kein grobes Geschiitz sich befindet. Am Abend brannte
kleines Feuerwerk vor seiner Wohnung ab and schickte die Stadt-

mnsik nach Klein-Ctteanx."
Yon der Reise nach Paris und der Ankunft dasclbst am 22. Mai geschah
bereits Erwahnung.
Von dort aus .berichtete der Abt, dass er uberall sehr
gat empfangen worden sei, besonders von dem Herrn Cardinal, dem ersten
Minister." Weiteres fiber diesen Anfenthalt in der Hauptstadt erfahren wir aus
dem Briefe vom 6. Juli, worin es hcifet: „Der neue Abt ist noch immer in
Er wurde vom Konige sehr gfitig empfangen, dem er dnrch den
Paris.
Cardinal Flenry and den P. de la Einiere vorgestellt worden war. Diese
beiden haben ihn auch herrlicb tractiert Die Konigin zeigte sich gegen ihn
noch huldvoller, indem sie ihn nach dem Ceremoniell wie einen fremden
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Gesandten empfangcn

wollte.
Alleio er liefi ihr sagen, dags er sich in der
Eigenschaft als ihr Unterthan vorstellen werde, worauf die Konigin ilim kundgab,
class sie sich seiner Bescheidenheit fiige.
Bei der Audienz empfahl sie ihm
besonders die.Abtei Trebn itz in Sehlesien, wo ihre Tante, Madame Leszinki, 107
die daselbst Abtissin war, kiirzlicb gestorben ist."
An diese Meldung kniipfte der Briefschreibcr die Bemerkung: , Der Prior
von Citeanx scbickte dicser Tage der neuen Abtissin die Bestatigungsurkunde.
Dicse Dame ist ebenfalls eine Polin and stammt aus vornehmer Familie. Die
Nonnen haben bei der Wahl nicht im geringsten auf den kaiserlichen Erlass
Rucksicht genommen, welcher schon bei Anlass der WabI der Vorgangerin an
das Kloster ergangen war, namlich keine aodere mehr als Abtissin zu wahlen,
als eine solcbe, die Unterthaiiin des Kaisers sei. Die Minister erhoben deshalb
gegen die Wahl Anstande, allein der Kaiser genebmigte sie. So wurde der
Sturm plotzlich beschwichtiget, and die Klosterfrauen leben im Frieden mit

ihrer Abtissin."

Der Aafenthalt in Paris zog sich in die Lange, da es nicht nur gait,
Hoflichkeitsbesuche und Anfwartungen zu macben, sondern anch GescbaTte za
besorgen.
Am 28. Oct. 1727 schreibt P. Benedict diesbezuglich nach St.
Urban: .Der erwahlte Abt ist also in Paris und bei Hof gewesen, um vom
Konige die Bestatigung (Brevet de confirmation) zu erbitten, ohne welche man
die von Rom nicht erhalten kann.
Zu gleicher Zeit betrieb er auch einen
Process von au&erster Wichtigkeit, wclcber gliicklich zu Gunsten von Ctteaux
sich wendete.
Er kehrte gesund und wohl am 16. d. M. in einer prachtigen
Bcrline ,08 znr'uck, welche zwar schwarz aussiebt, weil von Ebenholz, aber
woran die hcrrlichen Schnitzereien und Verzierungen aus im Feuer vergoldetem
Kupfer sich prachtig abheben; sie sind von so geschmackvoller Arbeit, wie
ich noch keine solche gesehen habe. Es gehoren dazu acht ebenfalls vergoldete
Geschirre fur ebensoviele Pferde, die sohonsten und grofiten, welche man in
Fricsland finden konnte."
Uber Pferdeankauf findet sich im Briefe vom
4. Juni bcreits eine Stelle: ,Er lasst sechs grofte Kutschenpferde zu Frankfurt
in Deutschland kaufen. Als Dienstpersonal bait er einen Kammerdiener, zwei
Lakaien, einen Kutscher, einen Vorreiter und nicht mehr. '
1. Mai hattc P. Benedict bericbtet:
„ Der Erwahlte gibt sich unter
der Hand schon eifrig mit den Geschaften ab," und wieJerholt wird dessen
Schaffenslust bervorgehoben. Dagegen heifit es im folgenden Brief vom 4. Juni:
.Der erwahlte Abt miscbt sich ubrigens nicht in die Regierung und Verwaltung;
der Prior thut als Ordens-Generalvicar alles, sowohl was die Geschafte innerhalb des Konigrcichs, als die im Auslande betriffl; er ertheilt unter seinem
grofien Siegcl alle Bestatigungen, Einsetznngen, Commissionen und ubt andere
1

Am

Acte rcchtlicher Natur aus, sowohl in weltlichen, wie in klosterlichen Sachen.
So sandte er neulich der Abtissin zu Trebnitz in Sehlesien die Bestatigung
ihrer Wahl u. s. w.
„Das Regiment des Priors wird noch dauern bis zur Ubernahme desselben
durch den Erwahlten, was nacb dem Eintreffen der Bullen aus Rom um das
Fest Allerheiligen geschehen wird. Er (der Prior) verreiste letzten Montag,
nm bei der Wahl der Abtissin in Onan zu Ddle den Vorsitz zu fiihren ; gleichzeitig wird er auch die Visitation vornehmen, wenn er es fur noting findet.
Ich batte ihn begleiten konnen, aber aus guten Grunden wollte ich nicht, indem
ich furchtete, wiedcr in Beschafligungen hineinzugerathen, welche fiir micb
zu schwer sind und welche mit meiner Gesundheit sich wenig vertragen ; und
dann, alterins non sit qui suus esse potest &c."
(1. Mai 1727.)
(Fortsetzung folgt.)
107. Lccieiuska.
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Studien iiber das Generalcapitel.
V. Mitglieder uud Theiluehtner.

Nicht ohne Absicht gebe ich diesem Artikel vorstehende Oberschrift. Es
muss namlich zwischen M t g i e d e r n des Generalcapitels und T h c i 1 n c li m e r n
an dcmselben unterschieden werden, vvie man aus dieser Abhandlung ersehen wird.
Mitglieder desselben sind sammtliche Abte des Ordens: « Alljalirlich
haben alle Abte unseres Ordens zum Generalcapitel in Citeaux sich cinzufinden»,
lautet die Vorschrift der Charta Charitatis. 1
Aus diesem Grunde bezeichnetc
man es auch haufig als die Versammlung der Abte zu Citeaux, wie schoh der
hi. Bernhard that.*
Nur diese werden deshalb auch genannt, wenn in den folgenden Zeiten von den Mitgliedern des Generalcapitels die Rede ist. 8 Dieses
Bewusstsein, dass eigentlich nur sie dasselbe bilden, erhielt sich im Grunde
lebendig durch alle Jahrhunderte, obschon im Laufe der Zeiten mancherlei Verfugungen getrofien wurden, welche diesem ausschlieBlichen Rechte nahe traten,
indem man auch anderen Angehorigen des Ordens den Zutritt zu der allgemeinen
Abteversammlung in Citeaux gestattete, weil bci geanderten Verhaltnissen deren
i

I

Anwesenheit aus verschiedenen Griinden wiinschenswert oder geboten schien.
Allein trotz der neuen Elemente, die man jetzt im Generalcapitel sah, blieb es
doch im Orden selbst und gait es auch in den Augen der Kirche und der
Welt immer noch als die Versammlung der Abte. Dieser Anschauung gibt
Papst Innocenz XI entsprechendeu Ausdruck, wenn er sein vom 24. April 1683
datiertes Breve den «Dilectis filiis abbati Generali caeterisque abbatibus Ord.
Cist, in Capitulo Gen. congregatis» 4 sendet, ohne der iibrigen Thcilnehmer
Erwahnung zu thun. Als fast ein Jahrhundert spatcr, i. J. 1768 namlich, dem
Generalcapitel unter anderen Fragen auch die vorgelegt wurde: Quibusnam
competat ex jure Capitulo assistere? erfolgte, wie nicht anders denkbar, die
Antwort: Abbatibus. 5
Es ist allerdings wahr, vorgenannter Papst redet in seinem Ablassbrevc
vom 15. Marz 1683 auch von dem «Capitulum Generale monachorum Ordinis
Cisterciensis», 6 allein da ist zu merken, dass dieses Schreiben an alle Christglaubigen gerichtet ist und inhaltlich diese so gut wie die Cistercienser beriilirt,
also auch allgemein vom Generalcapitel dieser nur die Rede ist.
Uberdies
diiifcn wir nicht vergessen, dass ja auch die Abte, trotz ihrer Pralatur, Monchc
sind, und dass die gewohnlichen Monche an jenem das groSte Interesse haben
und daran, wenn nicht activ, doch stark betheiliget sind, indem die Beschliisse
zumeist sie angehen.

Abgesehen davon aber, dass die Charta Charitatis nur Abte als Mitglieder
des Generalcapitels kennt, konnen wir ihr ausschlieBliches Recht auf diese
Mitgliedschaft aus dem Charakter und dem Zwecke dieser Versammlung selbst
begriinden. Diese soil die Vertretung des ganzen Ordens sein, ein getreues Bild
Aufgabe und

seines Wirkens, seiner Verbreitung und seines Ansehens
universum Ordinem repraesentans. Die eigentlichen Vertreter der
einzelnen Kloster aber sind immer deren Abte; sie bilden mit dem Abte von
Citeaux, dem Haupte des Ordens, einen Leib, dessen Glieder sie sind. Dieser

seiner

—

bieten

1.

est

Cap.

III.

n.

15.

—

2.

Decrctum

est

mihi

Cistercium.
(l£p.
228. n. 2.)
Cistercium Gen. Cap. celcbrent.
(lixord. Magn.

apud
Ao. 1768. Ms.

p.

226.

—

6.

Ao. 1683. Ms.

p.

mm

ultra

—

ventura abba turn

I,

3.

egreili

Cuncti

21.)

—

4.

monasterio,

nisi

ail

b bates Cist. Onliois
Ao. 1683. Ms. p. 461.
a

452.

Digitized by

VjOOQ IC

con.

—

.

.

5

—

—

279

Vergleichung bediente sich Papst Innocenz VIII in seiner Bulle vom 29. April
7
Ebcnso
1489, wo er riihmend die Bedeutung des Generalcapitels hervorhebt.
konnen wir uns auch iiberzeugen, wenn wir den Zweck ins Auge fassen, welclien
der hi. Stephan mit dessen Einfiihrung verfolgte, und welchen er in seiner
Liebcsurkunde deutlich ausgesprochen hat, dass die berufenen Mitglieder dessclbcn nur die Able sein konnen.
Wenn es nun aber heiSt, dass alle Abte des Ordens aufdem Generalcapitel
zu erscheinen haben, so konnte die Frage aufgeworfcn werden, ob unter diesen
auch die resignierten Abte zu verstehen seien. In der allerersten Zeit des

Ordens schon war

es nichts Seltenes, dass

Abte

freiwillig ihr

Amt

niederlegten.

Stephan gieng hierin mit seinem Beispiel voran. Es werden zu Gunsten
soldier Abte gelegentlich mancherlei Bestimmungen erlassen, aber ich entsinne
mich nicht, je gelesen zu haben, dass ihnen das Recht vorbehalten blieb,
Der dritte Abt von
fiirderhin auf dem Generalcapitel erscheinen zu konnen.
Citeaux mochte allerdings eine Ausnahme gemacht haben seine auBergewohrtliche
Stellung zum Orden brachte sie mit sich; bei keinem anderen Abte konnte
indessen ein soldier Grund vorliegen. Eine Betheiligung ehemaliger Abte an
den Versammlungen in Citeaux wiirde der Absicht der Charta Charitatis widersprochen haben, ware nicht im Interesse der Disciplin gewesen, hatte iiberdies
dem betrcffenden Kloster unnutzc Auslagen verursacht In spateren Zeiten, da
die wirklichen, activen Abte so hochst nachlassig im Besuch der Ordenscapitel
sich zeigten, werden wohl auch resignierte kein Verlangen gehabt haben, daran
theilzunehmen. Es ist mir nur ein Fall bekannt, dass man einem solchen, und
zwar aus Parteizwecken, das Stimmrecht im Generalcapitel zu verschaffen suchte.
Es geschah das im Jahre 1771 von den Primarabten, die fur den resignierten
Abt von Freystorfif, obschon der regierende Abt zugegen war, diese Bevorzugung beanspruchten. Dagegen erhob sich die Mehrheit der Versammlung 8 und
der Konig, an den man schliefilich sich wendete(!), entschied zu ihren Gunsten. 9
Gegen die Anwesenheit genannten Abtes im Capitel, oder dass man ihm eine
berathende Stimme zugestehe, scheint kein Einspruch erhoben worden zu sein.
Sehen wir in den allerersten Jahren des Ordens ausschlieBlich Abte und
zwar nur im Amte stehende Abte die Versammlungen in Citeaux bilden, so
finden sich dort doch bald auch andere Theilnehmer ein
es sind die aus
dem Orden hervorgegangenen Bischofe. Da der erste Cistercienser-Bischof,
Petrus I von Tarantaise, schon im Jahre 11 23 zur bischiiflichen Wiirde erhoben
wurde, so ist die Annahme gewiss nicht unbegriindet, dass von da ab, mit
Zustimmung oder iiber Aufforderung des hi. Stephan selbst, auch Ordensbischofe
die Generalcapitel besuchten, und dass mit der Zeit ein Gewohnheitsrecht in
dieser Hinsicht fiir sie entstand.
Da die meisten dieser Bischofe vor ihrer
Erhebung Abte waren, so konnte man fast versucht werden, ihre Betheiligung
daran mit diesem Titel zu begriinden. Das geht indessen ebensowenig an, als
die Annahme berechtiget ist, man habe durch ihre Anwesenheit nur den Glanz
der Versammlung erhohen wollen. Eine solche Ansicht wird allein schon durch
den Umstand widerlegt, dass den Bischofen des Ordens anfanglich der Zutritt
zu den Abteien, also auch in Citeaux, nur unter der Bedingung gestattet gewesen
ist,
dass sie in der Cuculle, 10 also nicht in bischoflicher Klcidung und ohne
auBerliches Geprange erschienen.
Verstand man recht wohl, die Vortheile zu
wurdigen, welche diese Mitbriider vermoge ihrer Stellung und ihres Einflusses
dem Orden wie einzelnen Klostern auf mancherlei Weise zuwenden konnten, so
ward doch aus einem viel edleren Grunde ihnen ein Platz in der alljahrlichen
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Abteversammlung eingeraumt, namlich aus Sorge fur das geistliche Wohl des
Mitbruders auf detn bischofllichen Stuhl. Es entsprach das auch ganz dem
Geiste der Charta Charitatis, welche als vorziiglichste Aufgabe des Generalcapitels die Besprechung der Angelegenheit des Seelenheils der Abte bezeichnet."
Der Bischof war und blieb Cistercienser als solcher aber stand er unter der
Jurisdiction und vorab unter der Disciplin des Ordens. 1 *
Uber sein Verhalten
als Ordensmann konnte er aber von keinem einzelnen Abte zur Rechenschaft
gezogen werden, hiezu war nur die oberste Autoritat des Ordens, das Generalcapitel, berechtiget.
Da iiberdies dem Bischofe stets auch Monche und Laienbriider zugetheilt waren, und diese die bischofliche Familie bildeten, so war es
wiederum ganz gerechtfertiget, dass er als Haupt oder Oberer derselben den
Versammlungen in Qteaux beiwohnte, um zu wissen, wie es mit den Angelegenheiten des Ordens stand und welche Beschliisse gefasst und welche neue
Vorschriften gegeben wurden.
Das mogen die Griinde gewesen sein, welche dafiir sich geltend macliten,
dass man den Ordensbischofen das Recht einraumte, an den Generalcapitcln
theilnehmen zu konnen. Ein Statut aber, welches ihnen dasselbe ausdriicklich
verleiht, ist mir nicht bekannt.
Dass sie anfangiich auch das Stimmrecht wie
die Abte besaSen, scheint mir
ziemlich gewiss.
Da aber mit der Zeit
das Verhaltnis der Bischofe zum Orden sich zu andern begann, nahm auch
dieser ihnen gegenliber eine andere Haltung an.
Schon im Jahre 1275 wird
nicht nur Bischofen iiberhaupt, sondern auch den dem Orden angehorigen untersagt, den Sitzungen des Generalcapitels beizuwohnen. 15 Man wird seine Griinde
fiir eine solche Ausschliefiung gehabt haben
es geht daraus aber auch hervor,
dass Bischofe, die dem Orden nicht angehorten, missbrauchlich daran theilgenommen hatten. Indessen mochte ich in den Bischofen und Erzbischofen
des Generalcapitels vom Jahre 1161, an die der Papst Alexander III sein
Schreiben vom 19. Juli d. J. richtet, doch nur Cistercienser erkennen, da es ja
;

_

;

Dank- und Lobrede enthalt, welche dem Orden gilt. * In gleicher Weise
der Eingang des Briefes, welchen Kaiser Friedrich I im Jahre 1 177 an
die in Qteaux versammelten Vater sandte, worin er fiir die ihm geleisteten
Dienste dankt. 15 Ebenso sind es nur Ordensbischofe, die im Verein mit den
Abten 1 1 87 die Regel fiir die Ritter von Calatrava begutachten.' 6 Es bleibt
aber immerhin unbestrittene Thatsache, dass zu alien Zeiten auch andere Bischofe
Zutjitt zum Generalcapitel hatten, aber nicht als Theilnehmer an demselben,
denn sie erscheinen in der Regel als Bittsteller vor ihm. Wilhelm von Champeaux
eine

1

lautet

das erste Beispiel hievon. Von solchen Pralaten aber, die in eigenen
Angelegenheiten oder im Auftrage von Ftirsten in Citeaux zur Zeit des Generalcapitels sich einfanden, gait die biindige Weisung des angefuhrten Decretes,
namlich sofort, nachdem sie kurz ihre Geschafte in der Versammlung abgethan
haben, aus derselben sich wieder zu entfernen.' 7
Von ihnen, wie von Papsten, Cardinalen, Legaten und Fiirstlichkeiten,
die wir zuweilen im Capitelhause zu Qteaux sehen, wird sparer in einem anderen
Artikel noch die Rede sein, da wir hier nur von den eigentlichen Theilbietet

nehmern handeln.
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angegliedert war, so konnte man den Oberen desselben auf die Lange den
Zutritt zu den Generalcapiteln nicht verweigern, wenn man ihnen auch keine
entscheidende Stimme bei den Verhandlungen verlieh. Ihre Zulassung scheint,
nach einem Statut vom Jahre 1247 zu schlieBen, um diese Zeit erst stattgefunden zu haben.
Urspriinglich hatte unser Orden keine Niederlassungen, welche bloBe
Priorate waren; aus guten Griinden war man gegen die Errichtung solcher.
Wenn eine Abtei zu gering dotiert war und als solche nicht fortbestehen konnte,
so wurde daraus ein Maierhof (grangia), welcher einer anderen, benachbarten
Abtei zugewiesen wurde. Die Zeiten erzeugten aber auch hicrin andere Ansichten.
Kam es deshalb in spateren Zeiten vor, dass eine Abtei durch welche
Veranlassung immer verarmte, so dass sie nur noch wenige Religiosen zu erhalten
imstande war, dann wurde daraus ein Priorat, d. h. an der Spitze des Conventes
stand fortan nur mehr ein Prior und kein Abt Zuweilen geschah es auch,
dass Frauenkloster, welche in Verfall gerathen waren, in Mannerkloster umgewandelt wurden, die aber nur den Rang von Prioraten erhielten. Die Griindung
von solchen, wenn die Mittel fur eine Abtei nicht reichten, kam schlieBlich
auch vor; ebenso wurde die Zahl der Priorate dadurch vermehrt, dass man
Convente anderer Orden in den unserigen aufnahm.
Die Oberen dieser Kloster, Priores Titulares, auch Priores Regentes
genannt, besitzen und iiben in ihren Klostern alle Rechte aus, welche die Abte
Wie diese konnen auch sie nicht willkurlich abgesetzt
in den ihrigen haben.
werden, es miissen gesetzliche Griinde vorliegen.' 8 Indem also diese Prioren
als Pralaten betrachtet werden und ihren Platz iiberall gleich nach den Abten
einnehmen, da sie in der Leitung und Verwaltung ihrer Kloster selbstandtg
sind, so war es natiirlich und billig, dass man ihnen auf dem Generalcapitel
Sitz und Stimme gewahrte.
Es widerspricht die Einraumung dieses Rechtes
nicht dem Geiste der Charta Charitatis, iiberdies konnte man sich, wenn man
daran dachte, auf das Decret des 4. Lateranensischen Concils berufen, welches
verordnet, dass die Prioren jener Kloster, welche keine Abte haben, den
Generalcapiteln ihrer Orden beiwohnen sollen. 19
Diese Bestimmung konnte gleichfalls geltend gemacht werden, als es sich
darum handelte, die Priores C o n v e n t u a e s d. h. die Oberen jener Kloster,
welche zu Commenden herabgewurdiget waren, also der Regularabte entbehrten,
Die Zahl dieser hatte
in die Versammlung der Abte zu Citeaux einzufiihren.
sich bedeutend vermindert, namentlich seit in Frankreich den meisten Abteien
des Ordens das traurige Los beschieden ward, Commcndatar Abte zu besitzen.
Abt Johann
de Cirey von Citeaux gtbt im J. 1546 in einem Rundschreiben
dieser betrubenden Thatsache beredten Ausdruck, wenn er unter anderem sagt
• Cum jam pauci sunt Abbates Ordinis qui hujusmodi negotio intendere possent
vobis tenore praesentium mandamus atque praecipimus in virtute sanctae
obedientiae, quatenus tam Abbates quam Priores quorumcunque monaatari us, autoritate vestra et Capituli
steriorum, ubi praefuerit
I

,

X

Commend

Generalis,

sub

poenis

et

censuris,
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Cistercii

personaliter et

18. Prior in dicto loco (de Monte S. Walburgis) . . . tam in rcccptionibus hospitum quam
emissionibus eorundem ac bcncdictiouc Novitiorum ct absolutionc scu dispensatione sibi subditorum
in omnibus tam quam abbas habcatur
non pro nutu visitatoris sed tantum pro
casibus pro quibus abbates deponi solcnt soliimmodo deponatur.
(Stat. Cap. Gen. dc anno 1452.)
Priores titulares Prioratuum conventualiuin in suos Rcligiosos j urisd ic tio ncm excrccrc, cosquc
ad professionem admittcre, et in casibus propriis Abbatibus reservatis absolvcre possunt. (Cap.
Gen. 1601.)
Cap. Gen. declarat omncs Priores perpetuos scu titulares vcrbo et scripto Rcverendos
ab omnibus esse vocandos, cum vcri sunt in Online Praclati. (173s)
'9- Fiat capitulum
abbatum atque priorum, abbates proprios non babentium. (Cap. 12.)
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peremptorie (compellatis), celebraturos

cum

Capitulum

caeteris Patribus Ordinis

Generate. » !0

Dazu macht der Verfasser der Schrift «Traite hist, sur le Chapitre gen.»
Bemerkung: «Es ist anzunehmcn, dass diese Prioren von da ab eine Zeit

die

dem Generalcapitel beiwohnten, trotz des auSersten Widerstandes einiger
Abte, die es nicht ertragen konnten, dass eiiifachc Prioren ihnen gleichgestellt
wurden, und dass der Abt von Citeaux aus eigener Machtvollkommenheit das
Recht sich aneignete, sie zum Capitel zu berufen. Diese Eifcrsucht, wie sclilecht
sie audi begriindet war, gewann in der Folge den Sieg uber die guten Absichten
der Abte von Citeaux; die unzufriedenen Mitgliedcr wussten es stets zu verhindern, dass von dem Generalcapitel ein Decrct erlassen wurde, welches diesen
Prioren das Recht gab, demselben ex officio beizuwohnen und dort nach
Umstanden die Oblicgenheiten der Capitular-Abtc zu erfiillen.»* 1
Nun besteht allerdings ein Statut des Generalcapitels vom Jahre 1623,'*
welches die Priores Conventuales ebenfalls als Pralaten betrachtet wissen will.
Dass dieses Decret P. Macuson nicht bekannt gewesen sein soil, ist unwahrscheinlich. Es enthalt freilich keine Zuerkennung des Rechtes, wornach fragliche
Prioren auf dem Generalcapitel erscheinen diirfcn und widerlegt somit seine
vorher ausgesprochene Behauptung nicht. Ich ware demgemafl nicht uugeneigt,
die dort genannten Priores Conventuales fur Titulares zu nehmen, allein die
Herausgeber'des Rituals hatten nicht diese Auffassung, denn sie schreiben ausdriicklich titulares et conventuales, machen also einen Unterschied.
Zur
Theilnahme an dem im Monat Mai 1667 stattfindenden Generalcapitel beruft
das Breve Alexanders VII indessen ausdrticklich gcnannte Prioren M allein
damit sollte offenbar kein Prajudiz geschaften werden, denn wo dort von den
Mitgliedern und Theilnehmern uberhaupt und allgemein die Rede ist, werden
lang

—

genannt. 24
die Priores Conventuales, wie die Titulares, die eigentlichen Oberen
der Kliister sind und Rechenschaft von ihrer Verwaltung zu geben haben, so
mochte ihre Gegenwart in der Abtcversammlung vollberechtiget erscheinen,
allein wahrend jene ihre Autoritat vcrmoge ihrcs Amtcs besitzen, zu welchem
sie auf Lebensdauer erwahlt werden, iiben diese ihre Machtbefugnisse nur in
Vollmacht derer aus, die ihnen dieselben iibertrugen und nur so lange, als es
diesen beliebt.
Wie wir aus der Indictio Cap. Gen. fur das Jahr 1 609 crsehen,
wird ihre Anwesenhcit in Citeaux audi nicht immer als nothwendig erachtet. 15
Ebenso lautet die Antwort auf die 63. der hundcrt Fragen, welche «regia
Und
authoritate Capitulo Generali anno 176s* vorgelegt wurden, verneinend.*
auf die andere, wie man sie abfertigen solle, wenn sie ein solches Recht sich
anmaliten, wird geantwortet: dainit, dass man ihnen entgegenhalte, von rechtswegen haben nur Abte entscheidende Stimme.* 7 Aus beiden Stellen ist aber
nicht recht ersichtlich, ob es sich bloB urn die Theilnahme am Generalcapitel,
sie nicht

Da

oder aber um die Ausiibung eities Stimmrcchtes handelt.
Mit mehr Grund waren die Priores claustrales, d. h. jene Prioren,
die den Regularabten in der Leitung des Conventes helfend zur Seite stelien
und nach Bclieben ein- und abgesetzt werden konnen, als eigentliche Theil20. Coiivoc.
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nehmer am Gencralcapitel

ausgeschlossen. Es liegt dafur eine Entscheidung aus
Jahre 1667 vor;* 8 allein auch hier ist es fraglich, ob unter den claustrales
nicht die conventuales zu verstehen sind.
Da das Breve Alexanders VII, wie
wir oben vcrnommen haben, befiehlt, sie zu dem im genannten Jahre stattfindenden
Capitel zu berufen, wollte man jetzt vielleicht verhindern, dass sie aus dieser
einmaligen Berufung in der Zukunft ein Recht zu machen versuchten. Wenn
iibrigens die Priores conventuales kein Recht zum Besuche der Generalcapitel
beanspruchen konnten, urn so weniger dann die P. claustrales, die jenen im
Range nachstanden. Thatsachlich aber finden wir solche Prioren in dieser ihrer
Eigenschaft in einigen Generalcapiteln spaterer Zeit, denn Citeaux erweiterte
zu diesem Zwecke seine Thore immer mehr.

dem

Es war ferner seit Bestehen des Ordens etwas Gewohnliches, einfache
Monche oder auch Prioren zur Zeit des Gcneralcapitels in Citeaux zu sehen.
Sie kamen als Abgesandte ihrer Abte, um deren Fernbleiben pflichtgema'8 zu
entschuldigen, allfallige Anliegen vorzutragen und Bericht uber den Stand des
Klosters zu erstatten, Entscheidungen dariiber, wie auch die Beschliisse, welche

den ganzen Orden oder die eigene Abtei betrafen, entgegenzunehmen. Darauf
beschrankte sich ihre Theilnahme an dem Generalcapitel. Gestattete man spater
diesen Delegierten den Zutritt zu den Versammlungen, so hatten sie doch kein
Stimmrecht oder es wurde ihnen nur ein votum consultativum zugestanden.
Niemals aber konnten sie als Abgesandte ihrer Abte in deren voile Rechte
eintreten.

Generalcapitel des Jahres 1667 ,y auf Grund des Breve 30
nicht ohne starken Widerspruch, beschlossen worden
war, dass allc Monche des Ordens, auch wenn sie nicht Abte seien, aber um
den Orden sich Verdienste erworben hatten, zu alien Amtern im Generalcapitel
selbst zugelassen werden konnten, so war damit der Kreis derer, die an demselben theilnehmen konnten, ungemein erweitcrt. Dass jetzt auch die Titular-

Nachdem dann im

Alexander VII,

freilich

abte, oder die Abbates in partibus 81 und Titularprioren
d. h. solche
Religiosen, die von irgend einem eingegangenen Kloster den bloflen Titel fuhrten,
aber keinem Convente vorstanden, Zutritt zu den Verjammlungen erhielten und
,

berathende Stimme beanspruchten und ihrem Vcrlangen entsprochen wurde,
kann uns nicht mehr wundern. Das Generalcapitel ward von den Abten nicht
mehr besucht, also suchte man durch andere Theilnehmer es aufrecht zu erhalten.
Es kommt mir da immer die Erzahlung des Evangcliums vora himmlischen
Gastmahl in den Sinn; es passt zur Zeichnung und Charakterisicruug der Lage
vortrefflicl), in welche die herrliche Institution des hi. Stephan mit der Zeit
gerathen war. 3 *
Indesscn ergieng die Einladiing zum Generalcapitel doch stets nur an jene
Personlichkeiten, die im Orden Amter und Wiirden bekleideten.
Wer diese
waren, erfahren wir aus der Adresse, an welche die Einberufungsschreiben gerichtet

wurden

:

Omnibus

et singulis nobis in Christo charissimis confratribus Reverendis

aut Vicariis Generalibus sen Reformanuncupatts, Praelatis, Prioribus Titularibus, Visitatoribus, Procuratoribus
Generalibus, SyndicisProvinciarum,Collegiorum dictarumque MilitiarumRectoribus,
Cisterciensis Ordinis nostri in Imperio, Regnis, Provinciis, Ducatibus, Principatibus,

Abbatibus, Pracsidibus Congregationum
toribus

Dominiis

.

.

.

salutem

in

authore

salutis.

War

von einigen der genannten Oberen und Officialen oben bereits die
Rede, so begegnen uns zunachst als weitere Theilnehmer des Gcneralcapitels

28. Rci|uircnlibus Proruotoribiis, ill delibcrarctur super coiivocatione Pr iorum c lau s trali
Cap. Gcncralc, statutum ac dilTinitum fuit, iiiilliiru omniiiu debcre convocari. (Ms. p. 254.)
Icli cilicre hier die Stclle nicht, weil es spater geschehen wiril.
29. Ms. p. 179.
30. 1). 9.
Ms. p. 284. 342.
31. Cap. Gen. de anno 1771.
32. Luc. 14, 16
23.

a<l
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—
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Prasides dcr Congregationen.

Es

ist

hier

noch nicht der Ort, von

diesen Congregationen zu reden, welche nach und nach in alien Landern sich
bildeten und mehr oder weniger vom Mittelpunkt des Ordens sicb entfernten.
In Citeaux war man schlieBlich zufrieden, wenn sie wenigstens Deputierte
schickten.
Diese sollten Abte s der betreffenden Congregationen sein, die dann
natiirlich im Capitel als vollberechtigte Mitglieder ihre Platze einnahmen.
Zu
solchen Abgeordneten wurden gem reise- und geschaftsgewandte Pralaten
gewahlt, oder mussten vielmehr diejenigen, die als solche bekannt waren, sich
zum Opfer bringen. Ein recht unvortheilhaftcs Zeugnis stellten zuweilen aber
die Abte der Congregationen oder Provinzen sich aus, wenn keiner unter ihnen
sich dazu herbeilassen wolltc, die Reise nach Citeaux zu unternehmen. In diesem
Falle suchte man dann, wenn man iiberhaupt nicht ganz davon absah, einen
Vertreter zu senden, unter den Monchen der Kloster den geeigneten Mann, urn
ibn mit der Sendung zu betrauen. 54 Es scheint selbstverstandlich, dass letztere
Delegierte nur eine berathende Stimme haben konnten.
Nachstehend lassen wir als Beispiel das Vollmachtschreiben folgen, welches
im Jahre 1573 die Lombardisch-Toscanische Congregation ihrem Delegierten
ausstellte S5
Reverendissimo Domino Nicolao Boucherat Ordinis CisterciensU
Generali caeterisque Capituli Gen. abbatibus in Cistercio.
Rmo D. Generali caeterisque R'« abbatibus frater Theophilus nuncupatus
abbas Claraevallis Mediolani Congregationis Lombardiae et Tusciae hutnilis
Praeses ac caeteri nostri provincialis Capituli Diftinitores salutem.
Ciem per littcras Rmae Dominationis Tuae praescriptis diebus Capitulum
Generale nobis indiceretur ac iisdem paterna admonitione hortaremur, ut aliquos
Congregationis nostrae dignitate insignitos, qui Capituio Generali nomine nostra
interessent juxta concordatum mitteremus, propterea nos pro officio nostra
fecimus, ut ad hoc tam celeberrimum frcquentissimumque Dominationum vestrarum
conventum nomine nostra ablegeremus, R>"n in Christo fratrem Cosmum abbatem
monasterii S. Ambrosii majoris Mediolani, de cujus discrettone multum confidimus, cui amplam dedimus autoritatem Generali Capituio adesse et interesse,
et nomine nostra id agere, tractare et concludere, quod nos ipsi, si personaliter
interessemus, agere, tractare et concludere possemus. Quem ut benigne recipiatis
comprecamur.
Bene valete, ac Dominus sit semper vobiscum. Datum in
monasterio Morimundi 30 die 4* mensis Aprilis 1573. R. Dominationum vestrarum humilis
frater

Theophilus Abbas

et Praeses.

Wenn ferner als Theilnehmer des Generalcapitels die GeneralProcuratoren und -Vicare, die Visitatoren, Syndic i, Reformatoren, Rectoren oder Provisoren der Studien-Collegien u. s. w. genannt
wcrden, so geschah es, weil diese nicht immer Abte, noch Priores-Titulares
waren, und deshalb nur infolge ihrer Stellung als Functionare des Ordens zu
der Versammlung in Citeaux berufen wurden. Von alien diesen zu sprechen,
wird es noch mehr als einmal Gelegenheit geben.
Einer Classe von Theilnehmern miissen wir noch besonders Erwahnung
thun, namlich der Doctoren der Theologie der Pariser Universitat. P. Macuson"
will deren Zulassung zum Generalcapitel bereits in einer Bestimmung des 14.
Jahrhunderts erblicken allein man darf nicht iibersehen, dass es sich dort urn
ein allgemeines Verbot handelt, naclj welchem alien Ordensangehorigen, die
,

33. Abb.itcs a Congregationibus deputati hciBt es im Brcvc Alexanders VII, wahrend man
von den Italienern verlanglc Ad Gen. Cap., qtioties celebrabitur, duos Abbates vel Priores... cum
mandato sufficient! mittere teneantur. (Stat. Cap. Gen. 1613. Ms. p. 576)
34. P. Paul Bachmann, spiiter Abt von Altzcllc, war 1 4 mat Delegiertcr. (Bayer, Altzclle. S. 83.)
35. Sub anno
36, Es ist Morimund in dcr Lombard ei, auch Morimundus-Corooatus genannt.
1573. Ms. p. 68.
:

—

(Dr. Janauschek, Origg.

I,

33.)

—

—

—

37. Traite" p. 53.
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wahrend der Abhaltung des Generalcapitels nach Citeaux

nicht berechtiget sind,

kommcn, der Zutritt zur Abtei strengstens untersagt wird, und dann die
Ausnahmen genannt werden, wozu die Doctoren der Theologie gehoren. 58 Anch
zu

muss man

nicht vergessen, dass nicht jeder, dem der Eintritt tempore Capituli
Generalis in Citeaux gestattet ward, deshalb audi schon Theilnehmer des
Generalcapitels wurde. Die Berufung der Doctoren der Theologie zu demselben
lag im Interesse des Ordens.
Wurden auch keine theologischen Disputationen
im SchoBe der Versammlung gehalten, so waren manchmal doch Falle, namentlich
kirchenrechtlicher Natur, zu entscheiden, Schriften zu begutachten, welche
Ordensbriider herausgegeben hatten oder zu veroffentlichen beabsichtigten, Fragen
zu besprechen, welche auf das Studium der jiingeren Ordensmitglieder sich
bezogen u. s. w., wobei die Abgabe des Urtheils der Doctoren sehr wiinschenswert war. Sie sind daher in erster Stelle gemeint, wo im Breve ,9 Alexanders VII
die Rede ist «von anderen geeigneten Personlichkeitcn, denen eine berathende

Stimme zukomme.*
AuBer den Personlichkeiten, die von rechtswegen, oder vermoge ihres
Amtes oder iiber Berufung als Mitglieder oder Theilnehmer das Generalcapitel
bildetcn, war das Kommen nach Citeaux zu dieser Zeit fur jedermann strengstens
untersagt.
Die Einberufungsschreiben enthalten deshalb auch immer eine dies-

-

etwa wie folgt Prohibemus vero sub poenis in Constitutionibus
ne praeter praedictos, ulli alii cujuscumque dignitatis et gradus
existant, sub quocunque praetextu a nobis non vocati aut citati sine facilitate
nostra, aut gravissimo negotio ad praedictum Archicoenobium Cisterciense tempore

bcziigliche Stelle,

:

nostris contentis,

Capituli Generalis accederc praesumant.

—

Dariiber, sowie iiber die Begleiter
gehandelt werden. Wenn aber der
hi. Bernhard in einer seiner wahrend des Generalcapitels gehaltenen Reden auch
Mdnche anredet,40 so waren diese keine Theilnehmer desselben, sondern ihnen
war der Zutritt, wie wir spater vernehmen werden, nur zum Zwecke der Anhorung
dieser Rede gestattet gewesen.
Noch eines Theilnehmers am Generalcapitel miissen wir schlieBlich gedenken,
namlich des Vertreters des Kontgs von Frankreich. In einigen der letzten
Capitel zu Ende des 18. Jahrhunderts sehen wir namlich, wie konigliche
Commissare einen Sitz in der Ordensversammlung einnehmen und in die Verhandlungen sich einmischen. Es war das eine Schmach fur Citeaux, aber cine
nicht unverdiente.
Die Cistercienser von damals scheinen sie nicht empfunden,
ja vielleicht sogar als Ehre betrachtet zu haben, und doch muss die bloBe
Erinnerung an jene Thatsache jetzt noch jedem Angehorigen des Ordens das
Blut in Walking bringen, aber auch die Schamrothe ins Gesicht trciben, wenn
er die Stelle des Schreibens liest, womit die Absendung eines Vertreters des
Konigs begriindet wird.* 1
Wir wollen indessen mit den Ordensbriidern von
damals nicht zu streng ins Gericht gehen ; wir wurden in der damaligen Atmosphare ebenso betaubt worden sein, wie sie es waren.

der Abte, wird

besonderen

in

Artikeln

—

(Forisetzung folgt.)

tamen ....

38. Excipiunlur
Dcf. VI,

(Lib. novcll.

numcro Praclatonim

vom

;

*.)

—

Ista

gratia

39. n. g.

adsunt

et

—

monachi.

potcrunt

in

Iheologica facilitate.

Adsunt vcncrabilcs

fratrcs ct

De

Diversis.)

coabbates nostri de
Das Statu! des

uli

40.

(Serm.

libcre

35. n.
Capituli

1.

magistri

—

nc de caetero abbatissae
monialium, scu etiam moniales nostri Ordinis acccdant pcrsonaliter ad Cap. Generale. Quae contra
hoc venire pracsumserint, a die cgrcssionis donius suae usque ad diem ingressus in domus suas, a
vino penitus abstincant univcrsac (Martenc IV, 1365- n. 3.) wird sich nur auf die sogen. Generalcapitel beziehen, welche die NonnenklBster cine Zeitlang abzuhalten versuchten. (S. Cist. Chronik
9. J:\hrg. S. S3-)
4'. <lc veillcr a ce que tout s'y passe avee lc bon ordrc et la clccence con'cnablc . (Noinaslicon, Ed. 1892 p. 6150
Generalcapitels

J.

1

237

:

Inhibetur

auctoritate

Generalis,

—

.
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Nachrichten.
Die Sommermonate, die Zoit der Reisen unfl AnsflUgc, bringen
Hobenfurt.
audi unserem Hanse gar manche Besuche von Bekannten oder angesehenen Personlichkeitcn ; war das aber eine Obcrraschung, als am Sonntag den 19. August
nachmittagB sich uncrwartet in den stillon Klosterhallen die Nachricht verbreitete,
So. kaiserliche Hoheit der Hochw. Herr Hoch- nnd Deutschmeister, Feldzengmeister
Rrzherzog Eagen, ein Enkel des glorreichen Siegers von Aspern weiland Erzherzogs Carl, sei unvermutbet von Leonfelden aus, wo er anlasslich der CorpsmanOver schon lHngere Zeit weilte, bier eingetroffen, urn das Stift zu besichtigen.
Da Hochderselbe jedes Aufaehen vermeiden wollte, wurde er nur von Sr. Gnaden
dem Herrn Generalabte, Venerab. P. Prior, den Herrn Officialen und Professoren
empfangon und verfUgte sich bald darauf in die Kirche und die Bibliothek, wo
er ttbor eine Stnnde verweilte und dann, nachdem er eino kleine Erfrischung zd
sich genommen, von dem Gesehenen sehr befriedigt, sich wieder nach Leonfelden
In leutseliger und herablaesender Weise hatte Hochderselbe dem
znriickbegab.
greisen Herrn Generalabte, der ihn durch die Raumlichkeiten des Stiftes begleitete,
sogar seinen Arm angeboten ; das gewinnende Wesen Sr. kaiaerlichen Hoheit
Tags zuvor, am 18. August, wurde der
bleibt uns in lebhafter Erinnerung.
70. Geburtstag Sr. Majestat des Kaisers in erhebender Weise durch einen Festgottesdienat, dem die k. k. Boamten und sehr viele Sommerfrischler beiwohnten,
Die
nnd abends durch ein Concert des hiesigen Husikvereines begangen.
Frequenz des in der N&he des Stiftes gelegenen Wallfahrtsortes Maria-Rast hobt
sich von Jahr zu Jahr; am 15. August, an dem alljahrlich eine Votivprocession
vom Stifte und der Stadt aus dahin stattfindet, zahlte man hcuer etliche Hunderte
andachtiger Marienverehrer und Vorehrerinnen, die trotz der Ungunst des Wetters
und dus beschwerlichen Weges offen iliren Glauben bekaunten und der vom
Universitttsprof. Dr. Leo Schnecdorfer gehaltenen Predigt tiber „Maria als
siegreiche Schutzpatroniu" beiwohnten. Selbst aus dem Umkreise von 5—10 Stundon,
aus Freistadt,Kalsching,Polletitz, waren fromme Waller und Wallerinnen angekommen.
Sonntag den 29. Juli 1. J. begrttfiten wir mit Freuden eine Mariarastprocession
der Budweiser, die, etwa 540 an der Zahl, unter FUhrung des P. Beller C SS. K,
in der Stiftskirche, wo eben das Allerheiligste zur Verehrung auBgesetzt war,
Das Arrangement dieser Procession war besonders wUrdig und schSn:
einzogen.
den Fahnen folgten einige Madchen mit Palmen in den Handen, dann die Statue
der Madonna von Budweis, getragen von 6 weifigekloideten Jungfrauen, zur Seite
wieder 6 Madchen mit Palmen und Bouquets, dann der Priester und die ansehnliche
Nachdem
Schar der Wallfahrer, unter denen es auch viele Vornehmere gab.
eie in der Stiftskirche dem hi. Messopfer beigewohnt und viele derselben auch
die hi. Communion empfangen hatten (man zahlte an diesem Tage 234 Communicanten),
zogen sie nach Maria-Rast hinauf, wo sie von P.Joseph Tibitanzl mit einer
Beira Abschied vom Gnadenorte versprachen sie,
Ansprache begrtlfit wurden.
Die wahrnehmbare starko
nachstes Jahr noch viol zahlreicher zu erscheinen.
und herzerhebende Zunahme des Mariencultes in unserer Gegend ist ein krSftiger
In der Zeit vom 20.
24. August
Damm gegen die „Los von Rom"-Bewegung!
Kaplanc,
ftlr
die
Professoren
und
diesmal
Exercitienturnua,
zweite
findet dor
geleitet durch P. Mayr, C. S3. R. aus Mautern, statt.
P. Maurus OfenbOck, bisher Pfarrer in Loiwein, wurde
Lilieufeld.
Mit a. h. Entschlicttung vom
am 1. Juli als Pfarrer in Eschenau installicrt.
7. Juli wurde dem k. k. Gymnasialprofessor von Wiener-Neustadt und nunmehrigen
Stiftahofmeister zu Wien, P. Matthias Novak, das goldene Verdienstkreuz
Am 13. Juli wohnte der hochw. Herr Pralat Justin eincr
m. d. Krone verlieben.

—
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8chlus8prUfungen an der Iheol. Lehranstalt der nied.-iist. Cistercienaer im
Heiligeukreuz bei.
Gelegentlich der Mannerwallfahrt unter P. Abels
Leitung pontificierte der Herr Prillat am 22. Juli in der Gnadenkirche zn Mariazell,
nnd nach vieljSthriger Unterbrechung wieder am Annafeste zu Annaberg.
Am 11. August wohnte S. Gnaden, einer Einladung des Wiener BUrgermeisters
folgend, der Grundsteinlegung ftir die zweite Wiener-Hocliqnellenlcitung in WildAm 12. Ang. erhielten die Candidaten Fitz nnd Sckachermaier
alpen bei.
das Ordenskleid; der erstere erhielt den Namen Justin, Ietzterer den Namen
Ludwig.
P. Alfred Edelbaner wurde zam Cnraten in der Filiate
Traisen ernannt.
Der 1. Augnst war wieder ein rechter Festtag fllr Rein, denn er
Rein.
brachte nns einen nenen Obern in der Person des allbeliebten P. Patriz
Prnchor, bisher Pfarrer in D.-Feistritz, den der hochw. Herr Abt en unscrcr
groften Freude znm Prior, Dechant nnd Pfarrer in Rein ernannt hatte. Derselbe
wurde aufa feierlichate von Abt und Convent, dem eben anwesenden Kreisdechanten,
Propst Frtlhwirth aus Graz, dem Jungfrauenvereine und sehr zahlreichen Pfarrkindern empfangen, zur Kirclie geleitet und dort in seinen neuen Berufskreis eingcfttbrt. Die Deutsck-Feistritzer batten ihren Pfarrer sehr nngern scheiden gesehen,
ihm groiie Ehrungen bereitet und am 1. in mehr als zwei Dutzend Wagen das
Geleite nach dem Stift Rein gegeben.
Vierzehn Tago spater, am Patrociniumsfeste Reins, str6*mten wiederum
die Glaubigen von alien Seiten zahlreich herbei, diesmal urn dem ersten hi. Meaaopfer des R. P. Benedict Vidav bcizuwohnen, der am 12. Juli als erster vor
dem neuerwahlten Abte die feierlichen Geltlbde abgelegt nnd sodann in Graz die
hi. Weihen empfangen hatte. Mutter, Brudor und einige Verwandte des Primizianten
waren aus Opcina bei Triost erschiencn, sowie einige Mitbrttder aus der Umgobung.
Die Fcstpredigt hielt der hochw. Herr P. Leopold Danev vom 0. d. barmh.
Brttder, ein Velter des Primizianten.
Damit dttrfte fllr heuer die Reihe der
Feste ihren Abschluss gefnnden haben,
und tummeln sich jctzt in den weiten
Raumen unseres Hauses gauze Scharcn von Handwerkern aller Art, urn dasselbe
zunachst auflerlich in einen wtirdigen Zustand zu versetzen.
Der Herr Abt hat bisher folgende Anordnungen getroffen: Dr. P. Ambros
Gasparitz kehrte nach Semriacb znrllck; demselben wurde von Abt und Convent
der Dank fllr seine MUhewaltung wahrend des Interregnum ausgesprochen und
derselbe vom Herrn Abte feierlicb in Semriach wieder eingeftthrt, woselbst ihn
seine Pfarrkinder mit grofier Freude empfiengen. P. Gottfried Waldbothuber
wird Pfarrer in D.-Feistritz nnd P. Bernhard Persche Stiftshofmeistcr.
Die
bisherigen Posten der letzteren Herren in Gratwein und St. Stephan wcrden
provisorisch resp. excurrendo vom Stift aus durch P. Camillus Jerzabek und
P. J v o Kickh versehen.
Am 16. August verlieft una der hochw. P. Jo sef Schif f rer,
Sittich.
0. Cist, aus dem Stifte Rein, nachdem er gerade ein Jahr die hiesige Pfarrei
verwaltet hatte.
Wir sind dem hochwUrdigsten Herrn Abte von Rein fUr die
gUtigst gewahrte Aushilfe zu groliom Danke verpflichtet und sprechen audi dem
hochw. P. Josef fllr alio Arbeiten und Miihcn unsercu beaten Dank aus. Zu seinem
Nachfolger im Pfarrvicariate wurde P. Lauren z Gijppol ernannt.
Den
19. August erhielten zwei Chornovizon: Robert (lleinrich) Senn von Tettnang
und Stephan (Martin) Geyer von Schaiblishansen nnd ein Oblatennovize Peter
(Matthias)
aus Gottschce das Ordenskleid.
Ein Chornovize ist untreu
geworden und wieder in die Welt zurttckgekehrt.
Das Feat des hi. Bernhard haben wir auch in diesem Jahre mit mfjglichater
Feierlichkeit begangen. Einige Mitbrlider zierten den Hochaltar, sowie den Altar
des hi. Bernhard in prachliger Weise.
Letzterer ist freilich so kunstlos und
armselig, wie unser hi. Vater Bernhard wohl in keiner Cistercienserkirche einen
der

—

Stifte

—

—
—

—

—
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—
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armseligeren Altar liaben dllrfte.
Die Festpredigt hielt R. P. Hugolin 0. S.
Franc, Vicar in Laibach; das Pontificalamt, bei welchem unser Mannerchor
Mittereru Missa de S. Cruce vortrug, celebrierte der hochw. Herr Dompropst Dr.
L. Klofutar aus Laibach. Die Pontifical vesper hielt der hochw. Herr Propst Dr. 3.
Elbert von Radolfswert.
Da nach uraltem Herkommen an diesem Tago in Sittioh grolier Markt
gehalten wird, so war eine stattliche Menge Volkes erschienen; nnd well die
Krainer, ehe sie auf dem Markto kaufen und handeln erst beten, so war die Kirchc
in der FrUhe und den ganzeu Vormittag stets gat besncht.
Viele Glaubige
empfiengen auch, urn der Ablasse theilhaft zn werden, die hi. 8acramente. Gegen
30 geistliche Herren aus der Nahe und Feme nahmen an unserem Feste theil.
Wilhering. Unser Sangerknabeninstitut zaulte im abgelaufenen Scbuljahre
24 Zrjglinge. Von diesen besuchten 10 die Vorbereitnngsclasse, 8 die erste nnd
6 die zweite Gymnasialclasso.
Am Schlusse des Semesters unterzogen sich die
14 Gymnasialschtller der Prttfung am k. k. Staatsgymnasium in Linz. Der Erfolg
der PrUfung ist als ein guter zu bezeichnen; es erhiclten vier Schiller oin Zengnis
erster Classe mit Vorzug, neun ein Zengnis erster und einer ein Zeugnis zweiter
Classe.
Den Unterricht besorgten fttnf hochw. Patres und ein Musiklehrer weltlichen Standes.
Herr P. Justin WOhrer, welcher bereits am 18. Juli des
abgelaufenen Jahres zum Doctor der Philosophic an der k k. Universitat in Wien
promoviert wurde, hat heuer im Sommertermine (18.
22. Juni) die Lehramtsprllfung aus classischer Philologie als Hauptfach und Deutsch als Nobenfach mit
sehr gutem Erfolge abgelegt.
P. Benno Schwacha, lehrbefahigt aus
Mathematik und Physik, legte das Probejahr am k. k. Staatsgymnasium in Linz
ab und leistete auch im Unterrichte an genannter Anstalt Aushilfe.
Ein Uberaus herzliches Familienfest wurde am 1. August veranstaltet. An
diesem Tage versam molten sich namlicb die sett dem Jahre 1875 eingetretenen
Stiftsmitglieder fast vollzahlig, urn den 25. Jahtestag der Ernennung des hochw.
Herrn P. Josef Burchner zum Hagister novitiorum festlich zu begehen.
Die
erschienenen ehemaligen Novizen wohnten dem vom hochwttrdigen Jubilanten
celebrierten Gottesdienste bei und brachten ihm hierauf in herzlichen Worten iure
GlUck- und SegcnswUnsche dar.

—

—

An

am

Raimund Kloiber wurde
August bekameu das Ordenskleid: Anton Schiller aus Leonfelden und Franz Haider aus Eidenberg;
ersterer crhielt den Namen Leopold, letzterer den Namen Ulrich.
Der
Cleriker Fr. Bernard Gieler meldete am 15. d. M. seinen Austritt.
Die diesjahrigen hi. Exerciticn wurden nach dem Feste des hi. Bernhard
unter der Leitung des hochw. P. Wenzel Lerch, S. J. abgehalten; am Schlusse
derselben legte der Cleriker Fr. Norbert Leitner die feierlichen GelUbde ab.
Stelle

des

Anton Borgmayr

P.

29. April d. J. verstorbonen P.
Kellermeister.

—

Am

18.

—

Briefkasten.
la Nr. 138 (1. Zcitschr. wurden unter Mitwirkung verschiedener Pcrsonlichkeilcn n.ancherlei
Fehler zustandegebracht, resp. nicht verbesscrt. So muss cs z. B. S. 238 Z. 6 v. u. hciBcn

Edmund
v. u.

dem

si. Eduard ; S. 248 erste Z. Das urspriingl. altc st. In dem urspriinglichcn ;
S. 253 Z. 15
Zu dem Bildc S. 247 ist die Lcgcndc wcggebliebcn. Sic lautet auf
29. Juni St. 29. Juli.
Original: Facade d'unc Abbatiallc commence'e a Cisteaux en I'annde 1760 dcdiiSe a M. Tabbd

—

dc I'Ordre. Unter dem Theil links vom Beschauer slcht geschricben Cdt6 pour le logement
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Betrag crhalten f. 1900 von: PAH. Heiligkreuz; PWW. Westerburg.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 140.

1.

October 1900.

12.

Jahrg.

Drei Jahre aus der Oeschichte der Abtei Waldsassen
(1792-1795).
III.

Die Wahlbedingnngen.

Als die geforderte Snmme bewilligt war, erfolgte sogleich die schon
erwahnte Entschlie&ung, durch welche die Abtwahl ohne Belastignng gestattet
wurde, jcdoch nnter der Voranssetznng, dass der Convent die Bedingnngen
anterschreibe, wovon die karfrirstlichen Commissare schon bei der ersten Bitte
des Klosters, die Wahl fiir den 22. October 1792 anznsetzen, durch eine
geheime Instruction informiert worden waren.
Diese Vorbehalte hatte Karl Theodor schon vor der Extradition der oben
angeftihrten EntscblieBung die abgeordneten Patres in Miinchen unterschreiben
lassen; aber sie durften bievon nichts verlanten lassen, bis dieselben von den
Commissaren dem Convente publiciert wiirden. Die Regiernng in Amberg"
wnrde angewiesen, eine Commission aus ihrer Mitte mit den schon lange abergebenen Instructionen nach Waldsassen zu senden, um die Abtwahl an einem
dem Convente passenden Tage abzuhallen. Der Innere Rath verftigte, dass
hiebei alle uberfliissigen Ausgaben von der Commission vermieden werden sollten.
Als Wahltag wnrde vom Convente der 13. Mai 1793 bestimmt. Innerhalb
des Ordcns snchte man indcssen einen Wahlvorstand und Wahlbeisitzer. Der

12. Es waren dieses dieselben Bedingnngen, welche zur Zeit der gewattsamen Unterwcrfung des bis dahin rcichsunmittclbarcn Stiftcs nach dem Tode des Abtes Andreas im
Jahre 1524 der luthcrische Friedrich II, Pfalzgraf bei Khcin, der damals als Administrator
der Oberpfalz nnter dem Vorwandc der Schirmvogtei mit bewaffneter Hand ins Stilt
eindrang, vor der Wabl des neucn Abtes dem Prior Urban Geier und dem Convente
zur Unterschrift vorlegte, und als diese sich dagegen straubten, zwang er sie endlich durch
Hunger und Androhung von Waffengcwalt zur Unterschrift. Friedrich, der im Jahre 1546
Kurnlrst in der Pfalz wnrde und offentlich zu Heidelberg in der hi. Geistkirche das lutherische
Abendmabl nahm (er hieng Luther schon im Jahre 1519 an und ftthrte im Jahre 1521 in
acht ihm unterthSnigen Orten (civitates) in der Oberpfalz die Lehre desselben ein) zwang
nach dem Tode des Waldsassener Administrators Johann von Wezc, Erzbiscbofs von
Lund, Bischofs von Roeskilde und Constanz und Abtes von Reichenau, im Jahre 1548
auch dessen Nachfolger, den Administrator Rudolph Heinrich von Weze, und den Convent
mit Gewaltanwendung diese noch starker verclausulierten Bedingnngcn zu unterzeichnen.
Als aber das Stift im Jahre 1621 der Pfalz aus den Handcn kam und 1669 von Ferdinand
Maria restituiert wurde, musste Abt Martin von Furstenfeld, der Procurator Waldsassens,
nolens volens, wenn er nicht alles verlieren wollte, diese Vorbehalte gleichfalls unterschreiben.
13. Naeh Wigand's Tod stritten sich der Kirchenrath von Miinchen und die Regiernng
zu Amberg, wem das Obsignationsrecht zustehe. Die Regicrung spielte das Praevenire
und heimste den Lohn ein, aber so excussiv, dass nach angestellter Untersucbung der
Kirchenrath selhst bei dem Innern Rath (intimum consilium) sich beschwerte und um Wiedererstattung der tiberflassigen Ausgaben pctitionierle. Diese Petition wurde als gerechtfertigt
anerkannt, brachte aber dem Kloster keinen Ersatz, sondern trug den excedierenden
Commissiiren nur einen Tadcl ein.

—
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Cisterciensergeneral, Franoiscus Trouv6,

-

der als Verbannter in der Schweiz"

Qewalt dem Abt Robert von Salem, Generalvicar and
Prases der oberdeutschen Congregation, ubertragen, and dieser ernannte znm
Wablvorsitzenden den Abt Otto von Alderspacb, Generalvicar von Bayern, mit

lebte, batte seine voile

Ausschluss des Abtes von Ftirstenfeld.
Der Wablvoi*8itzende crhielt zngleich die Gewalt, den neuerwahlten Abt
Als Wahlbeisitzer warden vom Convent die
zn bestatigen jtnd zu.. weihen.
benaehbarten Abte, Agidius Bartscherer von Miohelfeld nnd Gnarinus von
Speinbard gerafen. Von der Regierung zn Amberg warden von Kropper, von
Lehner nnd von Sechser als kurfurstliche Commissare abgeordnet.
Am 12. Mai, dem Tag vor der Wahl, waren alle zosammen gekommen.
Der Commissar Sechser begann sogleich za inquirieren, ob die Generalmandate
des Kurfursten, welche die Religiosen betrafen, offentlich yorgelesen worden
seien, ob nicht ein Kerker im Kloster existiere, ob die Okonomie in gatem
Zustande sei, ferncr ob das Kloster nicht in Schnlden stecke. Auf diese
m'd8sigen Fragen antwortete man, daas der Fragesteller unmittelbar vorher
selbst alles bis auf den letzten Pfennig untersucht habe. Nun folgte die Abendmahlzeit; der Convent begab sich zum Completorium in den Chor nnd wollte
dann znr Ruhe gehen. Da kam urn 3 / 4 8 Ubr eine von den Commissaren
gesohickte Botschaft, welche alle Conventualen schleunigst zosammen berief,
am ein vorausgehendes fiirstliches Mandat zu vernehmen. Darin war befohlen,
dass der Convent zu Waldsassen Carl Theodor als seinen, duroh hinlangliche
Docnmente als geaetzlich erwiesenen Landesfiirsten anerkenne, and dass
demnaoh die Gestattang der Abtwahl „nur ein lediglicher Ausflnss aberscbwenglichcr Gnade des legitimen Landesherrn" sei.
Ebenso habe jeder
Capitular durch eigene Unterschrift zu bezeugen, dass die Extradition des
Klosters im Jabre 1669 und seine Erhaltung lediglich Gnade des Forsten
gewesen sei, wie schon 1669 im Extraditionsinstrument gesehrieben stand.
Dieses Mandat wurde vorgelegt mit der Drohung der Wahlverhinderung
and der strengsten Ahndung gegen die Rebellen, welche die Unterschrift
verweigern wurden. Bei diesem neuen und unvermutheten Vorschlag staunte
der ganze Convent, der die sieben Monate hindarch, die seit Wigands Tod
vcrflossen waren, nicht abnte, dass ibm eine solche Untersohreibang werde
zugemuthet werden, zumal ihm bei der Forderung der .Gratification" versprochen worden war, die Wahl werde obne diese Bedingnngen erlanbt
werden. Niemand wnsste auch, dass die abgeordneten Briider zu Miincben,
nm die Wahlgestattung zu erlangen, Bedingnngen unterschreiben massten,
wobei die Deputierten glaubten, dass ibre Unterschrift keineswegs den Rechten
des Klosters prajudiciere oder von dem Convent bestatigt werden solle.
Flechten wir hier ein, was der Cbronist iiber diese absonderlichen Wahlbedingnngen sagt: Durch diese Vorbehalte verlor Waldsassen alles Besitzrecht
es konnte ihm ganz oder theilweise nach dem Belieben des Fnrsten entzogen

Das konigsmflrderischc Frankrcich hatte (Jamais bereits alle Kloster aufgehoben
Stiftungen eingezogen. ttber eine Million (?) Welt- und Klostergeistliche war
gefloben und iiber ganz Europa zcrstreut und hoffte von dem gllicklichen Ansgang des
Coalitionskrieges Frieden und Ruckkehr. Sie wurden, wie der Chronist sagt, nnterdessen
von den Verebrern der Religion ttberall wie kostbare Pflanzen, solange der barte Winter
der Verfolgung dauerte, vor dem Frost geschiitzt, damit sie zu ihrer Zeit wieder nach
Frankreich zurttckkehren und hundertfiiltige Frttcbte tragen sollten. Zu Waldsassen wurden
8 Jahre Iang unterhalten: 1.) Monsieur Poirot, Kanonikus (ecclesiae catholicae Noviomensis);
2.) M. Bottin, Kanonikus der Collegialkirche zu Seklin bet Lille (aucb Ryssel oder lateinisch
Insulae genannt) ; 3.) M. Bernhard, Sacellan ebendaselbst ; 4.) M. Villers, Ffarrer in Flcvill
5.) M. Franz Queriot, gebiirtig ans der Stadt Barr, Profess des Cistercienserordens (in
Tribus fontibus c linea Claravall); 6.) M. Friand, Priimonstratenserordenspricster; 7.) M.
Barbier, Rnraldekan.
14.

nnd

alle
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werden, was ihm nnr als Icdigcr Atisfluss tiberschwenglichcr Gnade extradiert
nod erhalteo wurde. Der Convent sollte diescn Grundsatz dnrch seine offentliche,
feierlictae und unwidcrrufliclie Unterschrift ohne Widcrspruch, Ausnabme, Einschrankung und Elage bezeugen und anerkennen.
Die binlanglicbeu, authentischen Dooumente, ana denen erbellen sollte,
dass Karl Theodor rcchtmafiiger Landesherr iiber Waldsassen sei, waren
bekannt. Sie zu bestreiten, ware Landesverrath gewesen. Waldsassen kannte
au&er seinem Abte kcinen Landesherrn, bis es auf Grand des Schntzrecbtes,
das die Pfalz im Jabre 1411 dnrch den abgesetzten Abt Konrad II gewann,
das aber 1414 Kaiser Sigmund ncuerdings der Krone Bohmens reservierte,
unterworfen wurde.
Selbst die baretischen Fiirsten behaupteten nicbt, dass, weil sie Herren
des Stiftes waren, die Abtwahl ein Ausfluss der Gnade sei, denn die Natur
der Fiirstenpflicht fordert von einem legitimen Landesherrn, sammtliche Unterthanen zu schntzen, ihre Rechte unversehrt zu bewahren und fur das gemeine
Wohl zu sorgen. So hat Karl Theodor im Jabre 1777 bei seinem Eintritt in
die bayerische Regierung durch offentliche Patente von alien Unterthanen
geistlichen und weltlichen Standes Gchorsam und Treue gefordert und darin
zngleich alien Unterthanen ohne Ausnahme und Unterschied in Bayern und
der Oberpfalz die Erhaltung und Beschiitzung des Eigenthutns und der Rechte
bei seinen ftirstlichen Ehren feierlichst, ohne Betrug und Gefiihrde versprochen.
Beweisen nuu authentische Documente, dass Waldsassen Untertban ist, so
wurde dieser Schutz auch Waldsassen versprochen, von dem auch der Unterthanengehorsam gefordert wurde, so laut dem genannten feierlichen Patente,
welches, vom 30. December 1777 datiert, auch nach Waldsassen ubersendet

worden

ist.

Wenn

aber die Wabl eines Vorstehers und Hauptes ein wesentliches
Recbt einer in corpore bestehenden Communitat ist, und ein solches Recht
vermoge des ersten Hauptzwcckes einer geistlichen, unter dem Gehorsam eines
Vorstehers zu leben scbuldigen Communitat nothwendig ist, auch von Papsten,
VerKaisern, Kbnigcn, Fursten zugesichert und bestatiget, ja sogar von
folgern und Unterdrttckern als scbuldig zustandig dem Kloster nebst anderen
Rechten desselben zucrkannt, vorbehaltcn und frcigela3sen worden ist, so muss
die Einwilligung in die Ansiibung dieses wescntlich nothwendigen und schnldigen Recbtes von dem rccbtmiiftig regierenden Landesherrn nicbt ex mera
gratia precaria, aus einem ledigen Ausflusse nberschwenglicher Gnade, sondern
ans wesentlicher Fiirstenpflicht gegeben werden.
Wenn ferner hinzngefugt wurde, die Extradition des vom Hause Bayern
im Kriege gewonnenen Klosters und seine Erhaltung sei eine blo&c Gnade
des Fursten, der als nener Griinder verehrt werden mtisse, wie dieses schon
1669 im Extraditionsinstrument anerkannt worden sei, so muss, bemcrkt der
Chronist, dieser Irrthum bericbtiget werden.
„Diese Zuruckstellung musste
namlich aus gottlicben und menschlichen, geistlichen und weltlichen Gesetzen
nnd Rechtsgriinden, aus verdammlichem Gewissenszwange und rigorosester

—

Gerechtigkeitsschuldigkeit geschehen."
Waldsassen war von seiner Griindung an ein Reicbskloster, frei von der
Schirmvogtei und Gerichtsbarkeit eines Fursten bis zu den Zeiten der Reformation. Im 16. Jahrhundert wurde es von den lutherischen und reformierten
Pfalzerfursten unterdruckt.
1621 wurde es vom Kaiser Ferdinand II mit
Hilfe der bayerischen Truppen mit der Oberpfalz erobert und von ihm mit
Genehmigung des Papstes Urban VIII auf 7 Jabre dem Herzog Maximilian
von Bayern zur Nutznieliung uberlassen und zum Katholicismus zuruckgefubrt,
jedoch unter der vom Papste gestellten Bedingung, dass es nach Abfluss der

genannten Zeit seinem Orden wieder iibergeben werde.
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1628 uberliefi derselbe Kaiser zam Ersatze dor von Bayern anfgewendeten
13 Millionen Kriegskosten die Oberpfalz an Maximilian mit der vom Papste
dent Kaiser anf 12 weitere Jabre verlangerten Nutznie&ung der Eink'unfte des
Stiftes and anderer oberpfalzischer Kloster; darnaoh sollten diese Kloster ihren
Orden zuriickgegeben werden. Dieser Nutznie&ung- and Restitutionstemiin
wnrde in der Folge mehrmals verlangert. Maximilian, dem Tode nahe, trug
seinem Sohne Ferdinand Maria anf, die Restitution naoh Ablanf der gewahrten
Nutznie&ung baldmogliobst durcbzufuhren. Der letztere zog jedoch die Ausntitzungsprolongierang vor, bis die Diocesanbischofe in Rom baten, den Niefibrancb der Kloster ibnen und ihren Capiteln znznwenden. Als Ferdinand
Maria sab, dass Rom sich anf Seite der Bischofe und namentlicb ties Biscbofs
Guidobald von Regensburg ncige, der nach Waldsassen strebte, widersetzte
er sich den Bischofen und erlangte, als Papst Alexander VII, ein besonderer
Gunner Guidobalds, gestorben war, im Jahre 1667 von (lessen Nachfolger,
Clemens IX, die Unterstiitzung bei seinem Vorbahen, die gewonnenen Kloster
ihren Orden mit alien Gutern, Rechten, Pertinenzien und Einkiinften znriickFerdinand Maria wiederholte diese Bitte auch im Jahre 1669. Es
zustellen.
waren hiebei in den Suppliken des Kurfiirsten an den Papst stets die Worte
eingeriickt: .dass sich der Extradent kein Patronatsrecht oder ein anderes Recht
aneigne oder voibehalte."
Auf beide Petitionen erfolgte die papstlicbe Antwort: „Wir gestatten, dass
mit unserer und des apostolischen Stubles Vollmacht, dem die Disposition
iiber die genannten Giiter offenbar zusteht, die vorgenannten Kloster mit alien
ihren Gutern, Pertinenzien, Gliedern, Einkiinften und Rechten ihren respectiven
Orden Du fur immer iibergeben, und weisen kannst und darfst, ohne dass Do
Dir jedoch ein Patronatsrecht oder ein anderes Recht aneignest und vorbehaltst.*
Aus diesen wenigen Pramissen erhellt, dass die Oberpfalz and Waldsassen
nicht von Bayern, sondern von dem Kaiser nach Kriegsrecht der Reformation
abgenommen wurde und durch die vom Kaiser erfolgte Cession zwar die
Oberpfalz, aber nicht Waldsassen an Bayern iibergieng, da ihm das letztere
nur zu einer zwolfjahrigen Nutznie&ung iiberlassen worden war and nach
Ablauf dieBer Frist dem Cistercienserorden gewissenhaft zuriickzustellen war.
Aus dem erwahnten Wortlaat, sowohl dem der kurfurstlichen Suppliken als der
papstlichen Breven und ibrer Clausein geht ferner hervor, dass die Extradition
und Erbaltang Waldsassens nicht lediglich Gnade des Fursten war, dass
ferner die Auslieferang dem Fursten weder den Charakter eines neuen Griinders
noch ein Patronatsrecht oder eine Landesoberherrliohkeit verlieh. Ebenso ist
ersichtlich, dass die kriegsrecbtliche Wiedergewinnnng des Klosters von Seite
des Kaisers diesen nicht von der Restitution befreite, da es ungerechter Weise
usurpiert worden war und demnach, obwobl es von einem anderen kriegsrechtlich zariickerobert warde, sich stets des den kir'cblichen Gutern eingeraamten Rackkehrrechtes erfreute, demzufolge ungerecht Geraubtes, wenn
es auch in einem gerechten Kriege dem nngerechten Besitzer abgenommen
wird, dem schuldlosen Herrn und gesetzlichen Besitzer zarackgestellt wird.
Dass aber das Extraditionsinstrnment vom Jahre 1669 in einem anderen
Wortlaut abgefasst and alsdann Ton den gezwungenen Abten antersohrieben
wurde, das geschab nicbt durch kurfurstlichen Befehl. (Naheres dariiber in
Gesch. d. Cisterc. Abtei und des Stiftes Waldsassen 1507 1648 S. 55 $J.)
Kehren wir jetzt wieder zu dem rersammelten Convent zuriick. Er sollte
unterschreiben, was mit dem Wissen and Gewissen der Unterrichteten im
Widcrspruch 1S stand. Wie Abt Martin i. J. 1669 durch die Drohung, alios

—

15. An dieser Stellc ruft der Chronist aus: Glttcklich sind diejenigen, wclche in der
heimischen Ueschichte vollig unwissend sind und ohne Scnipel *und Zandernng, wie ver-
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zn verlieren, gezwnngen warde, so warde ancb jetzt kein« Zeit zur Uberlegong
and Berathang gestattet, sondern alle waren dnrcb Drobnngen, darch die
voransgehenden nnd dam.iligen Vexationen znr Unterschrift genothiget. Die
meisten waren in der vorliegenden Sacbe vollig anwissend, nar sebr wenige
oberflacblicb eingeweibt, alle aber hilflos, eingeschiichtert and erschreokt, da

man

kein Wortchen entgegnen durfte .bei Strafe der nnversohnliobst-aufiersten
Landesfnrsten, des aufzubiirdeuden Criminis rebellionis et laesae
Majestatis, des unvermeidlich daraas folgenden nacbsten Unterganges des Stiftes."
Alles dieses sagte Herr von Seohser vor dem ganzen Convente dentlich
nnd crnstlich, da er die obenerwahnten Pnnkte vorlas. So kam es denn zur
Unterschrift, weis Gott, mit welcber Gemiithsbeschaffenheit, docb mit au&erlicher

Ungnade des

Ubereinstimmnng. 16

IV. Die Wabl.

Die Unterschrift erfolgte am 13. Mai 1793.
Nachdetn im Cbore die
Horen gebetet waren, folgte am 7 Uhr das Heiliggeistamt, wahrend welchcm
die Wahler coram anicierten. Nacb dem Hymnns „Vcni creator spiritus" betrat
dann der Convent mit den Commissaren das Capitel. Es wurdc die Ordensregel in Betreff der Wahl eines Abtes and die Tridentische Sanction verlesen,
woran der Prases der Wabl eine Exhortation kntipfte.
Hieranf begab man sich in das geraumige and zar Handlung passende
Refectoriam.
Sogleicb las der Commissar von Secbser abermals sein vom
vorigen Tage'bekanntes Mandat vor unter der Drohang der Wahlverhinderang
and der aneersten Gefahr, wenn dasselbe nicht sofort von alien Capitulareu
nnterschrieben werde. Eine ganze Stunde dauerte der Act der Unterzeichnnng.
Alsdann entfernten sich die Commissare and das Scrutinium begann urn
halb zehn Ubr.

Schon am 11 Uhr hatte man einen canonisch erwahlten Abt. Es war
Paler Athanasius Hettenkofer, geboren am 2. December 1735 zu Regcnstauf
in der jangen Pfalz.
Derselbe batte am 23. November 1760 die Ordensgelubde abgelegt and am 27. December 1767 sein erstes hi. Messopfer
gefeiert.
Er war ein ansgezeiebneter Prediger and Masiker; 1775 versah er
nunftlose Wesen, durcb Zuruf und Peitsche getrieben, folgen, sei es zar Weide, sei es zur
Schlachtbank
Glucklich, sage ich, sind diese, weil sie in ihrer Unwissenheit nicht siindigen,
auch wenn sie anwissend zum Untergange beitragen
Aber wenn nur nicht die Unwissenheit
sich selbst vernichtete! Ein Capitular soil die Rechte seines Capitels kennen, die er zu
vertreten hat. Was aber sollten diejenigen thun, welche die Verhaltnisse wohl kanntcn?
Falsches Zcugnis geben, faiefi Gott beleidigen ; der Widerstand gegen den fiirstlichen Befehl
wurde Rebellion und Hochverrath genannt und stdrzte das Kloster in die aufierste Gefahr.
EineFlocht war nicht mOglich, die Namen aller Capitulare standen verzeichnet! Was blieb
also ttbrig, als mit dem Gedanken zu unterschreiben, dass man mit der Unterschrift in
Wahrheit bezeuge, man sei durch einen unausweichlichen Befehl des Landesherrn, der sich
legitim nenne, gezwnngen, die Vorlage anzuerkennen ?
Mchr konnte nicht verlangt werden,
16. So ist „das
da nicht anzunehmen war, dass man die Gewissen beschweren wollte.
freie Stift Waldsassen
.
urn seine bohe, schOne und viclbedeutende Regalien und in
.
noch immerwahrende Driickungen
bis zu oftmaligen Bedrohungen des zu wiederholenden
g^nzlichen Umsturzes und Profanation gekommen ;" obwohl es nach den Worten, welche
Urban VIII in einem Rcscripte an Ferdinand II im Jahre 1623 anssprach, den Religiosen
des Cistercienserordens, solange derselbe existierc, mit alien vor der Reformation bestehenden
Rechten frei zu uberlasscn war und fttr keine anderen, selbst nicht fromme, geschweigu
!

!

—

.

.

—

denn profane Zwecke verwendet werden durfte, wie auch Papst Lucius III in der die
Grilndung Waldsasscns bestiitigenden Bulle vom J. 1184, Honorius HI im J. 1218 und Eugen
IV im J. 1434 die Beeintriichtigung oder Beraubung dieses Klosters unter der Strafe des
Bannes, des Ausschlusses vom Abendmahl und mit Hinweis aut die gOttliche Vergeltung
im letzten Gerichte untersagten.
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das Kelleramt, kehrto aber schon 1777 in den Convent zuruck. P. Atbanasius
ein Master von Bescheideubeit, Ernst und Religiositat ,7 und von alien
Briidern geliebt Als derselbe im Capitel vom Vorsitzenden als Abt promulgiert
und gefragt wnrde, ob er .die Wabl aunehme, erwiderte er Er nehme sie
an zur Verhutung gro&erer Ubel.
Bei der Nacbricht der so raschen, ruhigen und eintracbtigen Wabl
erstaunten die Commissare, da man langst das Geriicbt ausgesprengt batte,
der Convent habe keine passende Personlichkeit, und wenn aucb dieses der
Fall sei, so werde bei der groBen Zwietracht keinem die notbige Stimmenzabl
zufallen.
Sie gratulierten und kamen in das Capitel.
Wahrend nun der Name des neuen Abtes Atbanasius, des dreinndvierzigsten seit der Griindung, des sechsten seit der Wiederherstellung des
Klosters, dem drau&en barrenden Volke durch den Cantor verkiindiget wnrde,
lasen die Commissare dem Abte, elie sie ihn anerkannten und im Namcn des
Landesherrn bestatigten, mehrere kurfiirstlicbe Mandate vor, die ihm zur sofortigen
Unterschrift mit der Androbung der Wahlcassierung und der auf Rebellion
stehenden Strafe vorgelegt wurden.
Er bat um Bedenkzeit; sie wurde verwcigert. Es waren die vorgelcgten
Punkte dieselben, welcbe zuerst der lutberisebe, pfalzische Kurfurst Fricdricb II
im Jabre 1524 vor der Abtwabl dem Convente vorlegte, dessen Unterscbrift
er nacb langem Strauben endlicb durcb Hunger erzwang. 18 Sie lauteten:
1.) Waldsassen hat die Sohutzvogtei des pfaizischen Hauses anzuerkenueu
conform dem Beispiele und der AusfertigUDg des Abtcs Eonrad II im Jabre
1411, des Abtes Nikolaus IV 1464, des Priors Geier 1524, des Abtes Georg
Scbmucker 1530 und des Abtes Alexauder im Jabre 1745. 19

war

:

17.

exemplar religiosae modestiae

ct

gravitatis.

—

18.

Davon handclt

ausfiihrlich

P. Dionysius Hueber in der „Biographie" an den betreffenden Stellen und in der Dissert. 2,
19. Gegen den ersten Punkt wendet der Chronist Polgendes ein: Es
Sect. 5 und 6.
begab sich anno 1411, dass der abgcsetztc verschwendcrische Abt Eonrad den Pfalzgrafen
Johann zu Sulzbach zum Patron seiner Widersetzliclikeit anricf und ihm auf Notbzwang
des Pfalzgrafen den erblicben Schutz des Klosters wider die Rechte des erblicbcn bohiuischen
Schutzes und ohne gehorige Autoritat als abgewtirdigter Abt verscbreiben musste, wogegen
der Pfalzgraf in seinen Reversalien feierlich verspricht und bekennt, fur sich und seine Erben
und Nacbfolger, dass sie das Klostcr jetzt und in Zukunft erhalten und beschtttzen wollen
und sollen ohne List und Betrug. Er.. verspricht auch und verbindet sich, seine Erben,
Nachfolger und Beamte, dass sie die Abte und den Convent zu Waldsassen auf keine
Weise besebweren weder mit Steuern noch Zinsen, sondern in alien ibren Hechten, mit
welchen sie begabt und vom hi. R. Reiche beschenket und gefrcit sind, unberiibrt lasscn wollen
und sollen ohne Betrug und Gefahrde. Gcgcben zu Sulzbach den Son n tag nach Petri
Kettenfeier 1411. Als der Convent dieses Attentat des abgesctzten Konrad erfuhr, protestierte
er sogleich dagegen. (Vergl. „Dic Abte" II. Abthl. S. 40 uud 41.)
Nacb dem Todc des Pfalzgrafen Johann waren der Burggraf von Mciben und
nach ihm verschiedene Ken-en in Bohmcn mit Gutheibung des Kaisers die Schutzherrn
des Klosters. Weil aber eben diesc Hen-en durch den Hussitenkrieg imnier vcrhindert
wurden, so waren die deutschen Kloster gezwungen, im Jahro 1465 nach anderen Schutzherrn sich umzusehen.
Dieses wusste Pfalzgraf Otto der JUngere, Bruderssohn des
Pfalzgrafen Jobann, und er bat den Kaiser Friedrich 111, ihm die Schutzvogtei, die
seinen Vorgiingern von den friiheren Kaisern vcrliehen wurde, wieder fiber die Kloster
einzuriiumen, die, wie cr sagte, auf seinem Gebiete liigen. Hiebei war unrichtig, dass
Waldsassen in der Pfalz lag; ferner iibertrugen nicht die friiheren Kaiser, sondern nur der
Kaiser Sigmund dem Pfalzgrafen Johann den widerruHichen Schutz des Stifles. Kaiser
Friedrich III willfahrte den Bitten Ottos und raurutc ihm die Vogtei ein, jedoch, wic er ausdriicklich sagte, ohne Prajudiz und Abbruch fiir inis und unser Reich hinsichtlich unserer
Hiemit
Oberherrlichkeit, unserer Maclit und unsercs Rechtes und der Rcchte andercr.
Ubertrug Kaiser Friedrich an Otto nicht inehr, als Sigmund dem Pfalzgrafen Johann iiber-

—

—

Im Einklange mit dicscm Dccrete und dem des Kaisers Sigmund stelltc
tragen hatte.
im folgendcn Jahre 1466 Abt Nikolaus IV den Rcvers aus, worin er bezeugt, dass Otto
zuin Scbirmherrn des Klosters nach dem genannten kaiserlichcn Decrcte und einer widcrruflichen und nur auf den Schutz beschrankten Weise bestelit wurde.
Da aber der pfalzische Schutz dem Kloster nichts niitzte und verderblicb war, sucbte
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2.) Es bat die Reichsanmittelbarkcit and die (dem Kurfursten) vorbebaltenen Kegalien oie mebr za suchen.*

—

„Diese zeitlichc Schutzleistung um
man wicder den Schirm Bohmens zu gewinnen.
geburenden Schutzlohn affecticrte auch der Markgraf von Bayrcuth."
Da ergriff Pfalzgraf Otto 1495 den Recurs an den Kaiser Maximilian I und wtisste einen Schutzbrief zu
crlangen, jedoch mit denselben Klanscln, wie zur Zeit des Kaisers Friedrich III. Das Kloster
blieb immediat und Reiehsstand und unabhangig von der Jurisdiction des benachbarten

—

Pfalzerfttrsten.

Ate Otto im Jahre 1498 starb, wurde der edle Pfaizerkurfiirst Philipp Otto's Nachfoger
in der Oberpfalz, und er leistete den Schutz bis zu seinem Tode 1508. Kurfiirst Ludwig
und sein Bruder Ferdinand II, der Administrator der Oberpfalz, machte dem Kloster zu
schaffen, das inzwischen im grofien bayerischen Kriege 1504 rein aiisgepltmdcrt und eingeiischert worden war ohne Hilfe und Schutz von der Pfalz. (Vgl. Abte II. Abtheil. S. 41.
Gesch. W.'i von 1507—1048 8. 36 u. 37.)
Als spatcr Friedrich, einer der ersten Schiller Luthers, merkte, dass Waldsassen von

V

—

neuem unter den Schutz der bShmischen Konige Wladislaus IV und Ludwig

II

zurttckkomme,

Sie schrieben an den Kaiser Max im
Jahre 1518 und beschwerten sich, dass sie in ihrem Schutzrecht Uber die in ihrem Lande
gelegenen Kloster Waldsassen, Michlfeld, SchOnau, Limburg u. s. w. gehindert wilrden,
dass das Stift Waldsassen insbesondere sich immer an auswartigen Schutz halte und ihren
erblichen Schutz nicht anerkenne, wiewohl es in ihrem Lande liege und dem Schutze ihrer

arbeitete er und sein kurflirstlicher Broder dagegen.

Vorvorde.rn von alien Kaisern ware anbefohlen worden.
Diese Herren irrten sich jedoch sehr, da sie das Stift in ihr Land verlegten und die
zeitliche Schutzbefehlung erblich angaben, wider die ausdrttcklichen Clauseln der kaiserlichcn
Schutzdecrete. Denn die Kaiser Friedrich III, Maximilian I (wie spater)„Karl V „bestatigten
die jura regalia und alle Reichsfreiheiten des Klosters und nennen die Abte Johann VI und
Andresen ihren gcliebten und andachtigen Fiirsten. Max war aber eben damals in Spanien,
konnte die Wahrheit nicht erkundigen und schrieb ein Decretum perpetuae Advocatiae dem
Pfalzgrafen zu' des Inhalts, dass dieses ewige Schutzrecht Uber die KlOster der Pfalz dem
pfalzischen Hause verbleiben solle, dass wie die PrSlaten dem Kurfursten, so dieser hinwiederum den PrSlaten diene, wie es von altersher gescheben sei, dass aber der Kurfurst
und seine Erben die PrSlaten nicht gegen ihre alten Rechte und Freiheiten beschweren Bollten,
endlich sollte niemand die Pfalz in der Voglei behindern, sondern sie in der gesetzmSBigen
Ausilbung dieses Rechtes bclassen. Dieses Decrct war jedoch fur Waldsassen nicht bindend,
da dasselbe nicht zur pfalzischen Ilerrscbaft gehorte und nicht im erblichen Schutze der
Pfalz stand; da ferner nach diesem Decretc alles wie von alter Zeit her gehalten werden
sollte, so war das Stift keine Steuern und Gaben der Pfalz schuldig und hatte seine eigene
Territorialgericht8barkeit und die Reichsnnmittelbarkeit. Es gieng also aus diesem Decrete
umgekehrt hervor, dass Waldsassen von der Pfalz in seiner alten Freibeit nicht beeintrSchtigt
werden dllrfe, und es wurde dtirch dieses Diplom das vom Kaiser Karl V bestimmte und
von Kaiser Sigmund reservicrte erbliche Schutzrecht der Krone BOhmens nicht fflr ungiltig
erklart. (Vgl. aber das Weitere die „Geschichte W.'s ron 1507—1648'' S. 36, Absatz 3. «. 4.)
Der Pfalzgraf wollte jedoch das Stift nicht nur in seine Advocatie, sondern auch unter seine
BotmSfiigkeit bringen.

Ferner sollte das Mandat unterschrieben werden nach dem Beispiel des Abtes Schmucker,
der nach dem Zeugnisse seines Zeitgenossen Brusch nur der Rube und dem VergnUgcn
ergeben und zu nichts weniger als zu einer sorgsamen Regierung tauglich war. „Doch
Pfuy! des schSndlichen Beispiels zur Nachahmung eines unehrlichen Iskariotens, eines von
und treulosen
der Pfalz sub pacto Infulae sollicitierten und gewonnenen VerrSthers,
(anno 1529) Gefangennehmers seines eigenen PrSlaten Valentin", den er einkerkerte, dem
nach mannhaftem, unerschrockenen Widerstand durch Hunger eine unbillige Unterschreibung
und die Resignation abgezwungen wurde.
Endlich sollte unterzeichnet werden nach dem Beispiele des verehrungswtirdigen Abtes
Alexander, der in so stiirmischer gcwaltthStiger Zeit lebte, dass er, der im Jahre 1744 in
Gegenwart bdhmischer Commissure gewShlt und von Bohraen, das damals die Oberpfalz und
d:is Stift feindlich besetzt hielt, in Schutz genommen wurde, der Krone Bohmens dieselben
Rechte verschreiben musste, die er im folgenden Jahre nach eingetretenem Frieden dem
Hause Bayern zuzuerkennen gezwungen wurde in einer um so strengeren Fassnng, da er
vorher in den rivalisierenden Schutz BOhmcns sich hatte begeben rattssen. „Was damals
dem Abte aufgebiirdet wurde, weifc Gott, da dem Kloster keine Abschrift mitgetheilt worden
war" ebenso wenig als bei den Verhandlungen des Jahres 1793. Abt Alexander lernto aber
die bohmischen Schirmherrn kenncn, die, wie die Pfalzcr glaubtcn, um ihren Schutz gcbeten
worden waren, denn er musste an Maria Thcresia 0000 fl fur das Wahlconfirmationsdccret
bezahlen, das Uerr Biirzele aus Furcht, es mochte zum Zeugnis fiir die bohmische Vogtci
dienen, aus dem Archiv zu Waldsassen hinwegnahra.
20. In Betreff dieses zweiten Punktes

—
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3.) Auf den bohniischen Erbsohatz ist zu verzicbten; er darf nicht mehr
gesucht nod wicderbergestellt werden.* 1
4.) Der neiierwahlte Abt hat sich zu vcrpflichten, den Process mit den
Unterthanen so sohnell als moglich giitlich beizulegen."
Als 5. Verpflicbtung masste von den zwei Senioren des Gapitels allein
nnterschrieben werden, „dass man alio nooh etwa zu findende den bohmischen
und Reichs-Schutz nnd die Regalien betreffende Documente getreu naohschicke." ,s
Abt and Convent, erscbreckt and hilflos, nnterschrieben, „doch wasste
der gnadigste Landesberr, Karl Tbeodor," sagt der Cbronist, .wie all dieses

„der entrissenen Reichsunmittelbarkeit"

vpl.

„Geschichte W.'x von 1507

— 1648

S.

36 u. 37.

—

Der Cbronist wirft in Hinsicht auf die Reichsunmittelbarkeit auch die Frage auf: „Wenn
aber der Abt und der Convent Recht dazu hat, wie kann der Abt sicb dessen verzeihen
(begeben), was nicht in seiner einzclnen Gewalt steht? Wie kann er den Rechtcn des

dem heiligen Orden
21. Dagegen bemerkt dcrChronist: Nach dem Erlflschen der Famine
den Eid schwort?"
des Stifters im 13. Jahrhundert wurdo zur Zeit des groben Interregnums und des Faustreebts
das Kloster vom Reiche dem einstweiligen Schutze des Kdnigs von B(ihinen anbefohlen.
KOnig Ottokar ttbernahm denselben auf Bitten des Abtes Gisclbert im Jahre 1260. Im
Jahre 1332 ubertrug der Kaiser den Schulz dem BOhmenkiinig Johann; Karl IV, Kaiser
nnd Kdnig von Bonmen, bestStigte diesen Schutz auf ewig und nahm ihn erblich fttr allc
seine Nachfolger auf dem bOhmischen Throne. Kaiser Sigmund reservierte ihn, ohne auf
die dem Pfalzgrafen Johann auf Widerruf uberwicscne Schirmvogtei RQcksieht zu nehmen,
mit ausdriicklichen Worten der Krone BOhmen, und es wurde dieser mittelbare Erbschutz
von den KOnigen Ladislaus Posthumus, Georg Podiebrad, Wladislaus Ludwig und Ferdinand
bestatiget und fortwahrend gratis 200 Jahre lang geleistet, bis er von den bohmischen
Dazu fiigt der
KOnigen, die gro&e Gutthater des Klosters warcn, an die Pfalz gelangte.
Cbronist die weitere Bemerkung: „Wenn aber der bObmische Erbschutz wider Unfug, Gewalt
und Unrecht nothwendig wird? Wird nicht Gott selbst, die Natur und alle menschlichc
Rechte erlauben, sich um Hilfe umzusehen ? Was aber Gott und die hoheren Reclite verfilgen,
Dieser
sollen die Gott und den hoheren Rechten untervvorfenen Menschen nicht auflOseu.
Nothfall muss also nothwendig ausgenommen sein im dritten Punkte."
22. Es war dieses
der im Jahre 1779 von den Amberger Commissiiren zu Mitterteich angezettelte Bauernprocess.
Er sollte unter Androhung der Ungnade, der Strafe und Sequestration schnell geschlichtet
werden, „was (seit 14 Jahren) nach so vielen unntttz erpressten Kosten beider streitenden
Theile alle pfalziachc und bayrische Dicasterien (allc Commissionen und Depntationen) nicht
Man griff die Saclie nicht an oder entschied sie nicht, oder
batten ausarbeiten miigen."
man macbte die Entscheidung durch dunkle, zweifelhafte Resolutionen noch vcrwickelter
man suchte in die Verwicklungen durch neue Untersuchungen Licht zu bringen und fiihrte
endlicb den besser aufgebellten Entscbeid aus Mangel einer wirksamen Executive nicht zu
Ende. Diese Streitigkeiten sollte der neugewahlte Abt, der von allem keine Kenntnis hattc,
23. Der Chronist bemerkt dagegen
in KUrze schlichten gegeniiber bartuackigen Gegnern
„Als ob der alles unter nnd ttber sich wUhlende Herr von Biirzele etwas Ubersehen hStte
und dann ware es zu viel begebrt, dass man seine Rechtsdocumente seinem Widersacher selbst einh&ndigen sollte:
hart genug, wenn man seine Sache selbst zusehend
lassen muss." Obrigens hatten bereits Pfalzgraf Friedrich im Jahre 1525, Ott Heinricb, der
im Jahre 1556 den der Reformation widerstrebenden Administrator Rudolph gefaogen nach
Amberg fiihrte und in dessen Abwesenheit das Archiv, die Rogistratur und die Bibliothek
zu Waldsassen beschlagnahmte, ebenso Friedrich III, der 1571 das ganze Kloster dem Arar
zuwendete, das Betreffende an sich gezogen. Ferner bebielt sich Ferdinand Maria 1669
alle die Reichsunmittelbarkeit, den bOlimischen Erbschutz und die Regalien betreffenden
zn Mttnchen und Amberg befindlichen Documente vor und Kurfiirst Johann Wilhelm suchte
im Jahre 1710 durch Sequestration alles darauf BezQgliche in die Hivnde zu bekommen.
„Die 1707 von Amberg ausgelieferten und 1793 (soweit man sie fand) confiscierten Documente
waren im Kloster genau (ad apiccm) abgeschrifben worden. In der Chronik Waldsasaens,
in der Biographic, in den Dissertationen und den gcnealogiscben Tafeln wurden sie an den
betreffenden Stellen eingereiht, um sie flir alle Fiille der Vergessenbeit zu cntrcissen. Dc n
Klosters entsagen, welche mit Moglichkeit wieder zurUckzubringen er

—

—

—

—

—

—

sagt der Cbronist, in dieacn Werken das zu schen und zu lesen,
Freund der geschichtlichen Wahrheit und der Liebhaber der unvcrfalBchten Vaterlandsgeschichte vergeblich bei den vorausgehenden Schriftstellcrn und den
neueren Nachbotern suchen wird, welche entweder die Thatsachen nicht kennen oder durch
Parteilichkeit missleitet sind. In dem Archiv zu Amberg wird man die verborgencn Original 6
finden, wenn sie nicht vernichtet oder durch die Verlegung der Amberger Regierung nacn
Bayreuth und Bamberg verschleppt oder anderswohin zerstreut sind."
es

ist

der MUhe wert,

was der

aufrichtige
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aufeinandergegaogen ist, wie gew aitthatige Vexationen, Drohangen, Inquishionen,
Plagen n. s. w. diese Vcrsohreib ungen erpresst haben, wie ubel die Postulate
in der Wahrbeit and Gerecbtigkeit gegrnudet sind, er wiirde sich gewiss
dariiber riibren lassen ond diese uogereeht ergangenen Versobreibungen znrflckzugeben befeblen.

V. Pettscbard's Sturz.

Es waren wenige Wochen seit der bewilligten Abtwahl verflossen, da
mahnte and drangtc in aller Stille ungestum Graf Pettscbard, man solle bei
ibm die 25.000 fl. fur den Kurfursten endlich deponieren. Er selbst batte
bereits 15.000 fl. nnd scin Secretar 2000 fl. erbalten.
Der Convent bat bei
dem Kirchenrathe in Miinchen um die nothige Erlaubnis zur Aufnahme von
25.000 fl., die das Kloster bediirfe, da cs durch kostspielige Processe,
Commi8sionen, Abgaben und die Abtwahlkosten erschopft sei. Der Kirchenrath
zanderte mit der EinwilKgnng, sei es, dass die an ibn gericbteten Schreiben
nnterschlagen warden, oder dass er die vorgescbtitzten Grande nicbt als
zwingend anerkannte.
Uberdrassig der Zauderuug schalt Pettscbard die
saamigen Zabler, drohte dem trealosen Eloster mit dem Unwillen des Kurfursten
and stellte weltliche Verwaltung in Aussicbt. Das Kloster entschuldigte sicb
mit dem Mangel an Bargeld und mit der bisber nocb nicbt eingetroffenen
Bewilligung zur Aufnahme eines Anlehens, die in Miinchen weilende Excellenz
konnte indessen ja selbst leicht diese Bewilligung vom Kirchenrathe erwirken
alsdann werde die Gratification sogleicb erlcgt werden.
Wahrend man beiderseits die Autwort des Eirchenrathes crwartete, erregte
das abenteuerliche Verfahrcn gegen Waldsassen nnd die unverhoffte Losung
aller Verwicklangen die allgemeine Aufmerksarokeit des Pablicams.
Manche,
durch Erfabrang belehrt, glaubtcn, es masse Waldsassen ebenso wie ihnen
ergangen sein. Die Stimme des Pablicams, das Geschrei der Unterdruckten
drang endlich bis zu den Obren des Landesvaters und Errctters. Wie peinlich
auch Waldsassen das nnter Androhung strengster Strafe auferlegte Stillschweigen
bewahrte, so gelangte doch der allgemeine Ruf iiber Ungerechtigkeiten bis
vor den Landesfurstcn, der hiedurch auch fur seine Uansbaltungswirtschaft
besorgt wurde.
Dieser M Uc6 eine genaue Nachrechnung anstellen und fand ein „schreckliches Defizit."
Minister Pettscbard wurde in einem Zimmer im Neuthurm
untergebracht; denn man ubcrfiihrte ihn enormer Betrugereien, Unterschlagnngen
und Erpressungen, ungcrechter Einnahmen and der Bedrtickung unschuldiger
Leate. Aus der kurfurstlichen Casse selbst defraudierte er mchr als 100.000 fl.,
24. „Nu gelt!" litast sich der Chronist veraehmen.
Theodor, wenn er es wQsste, wiirde es nicht billigen?

—

—

—

„Habe

— er
— er

ichs nicht vorgeeagt, Karl
er staunet:
er richtet:
untersucnt:
weifi es jetzt:

—

—

—
—

er trauert:
er ziirnet:
er eifert:
er spricht das Reclit dem Schuldigen, Recht dem unschuldig Bekrankten:
staunet an die Untrene seines vertrautesten Ministers : furchtet seinem eigenen eben Schaden
leidenden Aerarium: trauert fiber den Schaden der Verunglttckten ebenso als iiber den
seinen: ziirnet iiber den Schimpf seines sputlich roissbrauchtcn Namens: eifert um billige
Rache : nntersucht im ganzen Lande, besondcrs in Waldsassen die Wahrheit alles Vorganges
richtet nach Gerechti^keit : spricht das Recht dem Schuldigen, den cr in Eisen und Band,
aller Ehre, Amter, Wiirde, Charakters, Giiter und ehrlichen Namens beraubt zum Kerker
verdammet: spricht Recht dem unschuldig Bekrankten, seinem eigenen um mehr als
100.000 fl. defraudicrten aerario publico, Recht dem unschuldig bestohlcnen Waldsassen
vor alien anderen glcichfalls beraubtcn Privatinteressantcn (!;, denen er alles ungerecht
abgenommene Geld aus den auctionierten Giitern und Habschaften des Yerurtheilten zurttckzugeben rechts erkennet."
er furchtet:
er straft:

—
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der das Kloater Waldsassen

der Steuer-

Darcb gaaz Bayern und die Oberpfalz

Am Neujahrstage 1794
warden Untersuchungs-Commissare ausgcschickt.
crschienen im Kloater Waldsassen Graf Arco nod von Dreier. Sie stellten
Nachforschungen an und riefen Waldsassen als den gravierendsten Zeugen
gegea den auf, der ein Jabr zuvor ohne kurfurstliohe Vollmacbt nnd Beglaubigung, docb anf Kosten and im Naraen des Landeshcrrn durch Commissare
das Stift angstigte and weit und breit verleumdete.
liberal! fanden die
Untersuchungs-Commissare aathentiscbe Beweise der Simonie, des ungerecbten
Verkaafes von geistlichen and wcltlicben Stellen and Warden.
Der Schuldige wardo seines Adelsdiplomes and seiner Ritterw'urde, aller
Arntcr, Ehren, Gtiter and des ehilichcn Namens fur verlustig erklart, degradicrt
und aus dem fur vornebme Ubeltbater bestimmten Neuthurm nach dem Falkentburm, dem Straforte gemeiner Verbrecber,. verbracbt. Er wurde zur lebenslanglichcn Zuchthausstrafe auf der Veste Olsbcrg verurtbcilt. Seine Habschaft
und seine Outer bracbte man auf offcntliche Stcigcrung, um init dem Erlos
-

die Diebstahle zu ersetzen.* 5

Nacb der kurfrirstlichen Gasse soil ten vor alien anderen gemafi der
Anordnung des Landeshcrrn dem Stifle Waldsassen die an Pettschard nnd
seiuen Secrctar bezahlten 1700 Gulden im Jabre 1795 ersetzt werden. Dieses
war ein Beispiel ohne Gleichen, denn noch uie war dem so oft verkiirzten
Kloster etwas vergutet worden.
Der Erzahlung dicser Ereignissc fugt der Gescbichtsschreiber des Iuterregnams die Worte bci: ,Wir verehrcn die Gnade der gottlichen Vorsebung,
die bisher Waldsassen bescbirmte, und als getreue Diener Gottes wollen wir
una bestreben, des himmlisuhcn Scbatzes ferner wiirdig za sein, denn keine
Tr'ubsal wird ans schaden, so lange unscr Wandel Gott gefallt."* 6
Leider gieng der Wunsch auf Erhaltnng der Abtei nicbt in Erfullung;
nur wenige Jabre sollte sie noch ibre Existenz fristcn, dann fiel sie der
Secularisation zum Opfer.

Pas 8 a u.

Franz Binhack, Prof.

Aus Clteanx
31. Installation

in den

Jahren 1719—1744.

nnd Benediction des nenen Abtes.

„Am Montag
Paris)

nachber (nach seiner am 16. Oct. erfolgtcn Ruckkehr aus
in Ghalon snr Sadne, wo unser Diocesan- Bischof
gemafi der papstlicben Gonfirmations-Bulle in dessen Hande die

war der neue Abt

residiert,

um

25. „So muss jctzt der Quacksalber im Korker schmachten, der vorhin soviel GctOse
mit Wunderkuren inachte:
so muss jetzt am Ende der Harlequin die SchlSge leiden,
die er anfangs austheilte!
so muss jetzt der jenige ao 1793 an eben dem Jahrestage
seiuen Palast verlassen und in den Kerker iinehrlich sich hinschleppen sehen, der an cben
dicscm Tage des vorigen 1792 Jahres die braven Greistlicben (die von Waldsassen aus um
billigc BcHchwordcn zur HOchstgdstcu Audienz anzubringen gesendet, aber allezcit _ von
eben diescm Bitaewichte unter den griifcten Drohungen abgolialten wurden) _ aus seinem
Zimmcr, wo sie obne Geld wcheklagten, so grob und ungeschlachtet als schirapflich und
belcidigcnd ausgeschaflft hatte.
Ey, so wollte doch Gott, da98 Karl Theodor auch wilsste,
was den Documenten-Raub und die ncue Verschreibung belangend die Pettschardischen
Krcaturen gegen Waldsassen filr Muthwillcn getrieben haben, er wttrdo gewiss auch dies
nicht billigcn, wenn er die Sacho im Grunde wusste."
26. Nulla nobis nocebit adversitas,
quamdiu Divinae Benignitati nostra placuerit pietas.

—

_

—

—
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professio fidei abzulegen. Er kelirte am Dicnstag in Begleitang des apostolischen
Notars von Chalon bieher zornck, der kraft dor aus Rom eingetroffenen Bultcn
ihn am Donnerstag daranf zwischen 8 and 9 Uhr friih, wie es herkommliob
ist,
von der Abtei Besitz ergreifen lieS. Die Ceremonie gieng in folgender
Weise vor sich: Der Abt gieng mit dcm Notar and den weltliehen Zengen

and der Pfarrkirohe anf and ab. Daselbst
befanden sich aucb die Bedienten, denen er Livreen, wie sie die Dienerschaft

in der Halle vor der groften Pforte

seiner Familie tragt, hattc machen lassen."
„Nachdem es 8 Uhr geschlagen batte, ersobien der Prior mit dem Plnviale
bekleidet, die Leviten zu Seiten, and der Convent, welchem die Trager des Kreuzes
und des Weihwassergefafies vorausgiengen, an der genannten Pforte. Sofort

wendete sicb der Notar mit den Worten an sie, dass er anmit den Abt von
Citeaux ihnen vorstelle, der im Begriffe stche, von der Abtei and der Regierang
Hieraaf verlas er die papstliehen Bnllen; dann bot der
Besitz za nehraen.
Prior dem Abte das goldene Kreoz zum Kusse dar and tiberreiohte ihm aaf
silberner Platte die Pfortenschliissel, welcho er (der Abt) sofort sammt der
Platte dem Pfortner and dem Pfarrcr nbergab. Jetzt bielt der Prior eine kurze,
aber sehr schone und mit Beifall anfgenommene lateinische Anrede, welch e
der Abt in derselben Sprache sebr gat erwiderte. Nach diesen Reden stimmten
die Gantoren das Responsoriam „Audi Israel* an, and man geleitete den Abt
nnter dem Klang der Glocken zur Kirche.
Dort hiefi ibn der Notar den
Hochaltar kiissen, eincn Gang urn dcnselben machen and das Allerheiligste
besuchen, worauf er ibn za der Stollc ffihrte, von wo aas man die Glocken
laatet, damit er eine in Bcwegung setze.
Erst jetzt begleitete er den Abt
an dessen mit Teppichen ausgescblagencn Platz im Chore. Nachdem er so
installiort war, stimmte er das „Te Deum" an, nach welchem er die Gebete
sprach."
„Von der Kirche weg gieng man ins Capitel, woselbst der Abt ebenfalls
von seinem Platz Besitz nahm und dann eine schone franzosische Rede hielt,
worin er sicb fiber die Wichtigkeit seines Amies and fiber die Pflicbten eines
Abtes a. s. w. verbreitete. Man erkannte leicbt, dass er sich darauf sebr gat
vorbereitet batte, obgleich er sonst den Ruf eines guten Redners und gelebrten
Manncs hat. Als er seine Rede beendet batte, traten die Conventualen der
Reihe nach einer nach dem anderen vor, am in seine Hande das Gelobnis
Nachdem das
des Gehorsams abzulegen, wie das Rituale es vorschreibt.
geschehen war, verlas der Notar, der mit den Zengen dem Abte gegeniiber
seinen Platz batte, das Protokoll fiber den ganzen Act, welches nach Rom
gesandt werden musste. Nachdem es von dem Abt, den Zengen und unter
anderen auch von mir untcrzeichnet war, begab man sich in die Kirche zum
Hocbamt. Hieraaf folgte das Mittagessen im Refectorinm, woselbst nach einer
halbviertelstundigen Lesung das Sprechen erlaubt wnrde.
Die Mahlzeit war
gat and bestand aas vier Gerichten, Dessert inbegriffen.*
So meldet P. Benedict am 28. Oct. 1 727 and fugt dann bei „Der Bischof
von Chalon wird am 8. des folgenden Monats hier eintreffen, am den neuen
Abt am Sonntag darauf za benedicieren. Die vier Primar- and andere Abte,
sowie die ganzc Familie Pernot ist zu der Feier eingeladen. Sie werden gnt
Uber die Festlicbkeit selbst berichtet er dann unterm
bewirtet werden."
:

10.

November, wie

folgt:

„Hier die ansftihrliche Beschreibung ..(lessen, was sich anlasslich der
Benediction des Abtes zngetragen bat. Die Abte von La Ferte, Pontigny and
La Charite karaen mit den Ceremonienmeistern vorigen Frcitag nm die Mittagszeit
hier an.
Am anderen Morgen traf zwiscben 8 und 9 Uhr friih der hochw.
Herr Bischof von Chalon ein, nachdem er die Nacbt in Gilly zugebracht batte.
Gegen Abend langte der Abt von St. Sulpice mit dem Decan von St. Jean
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und dem Canonicus der hi. Kapelle, Bradern des Abtes too Ctteanx, hier an,
and mit ihnen kam eine ordentliobe Anzabl von Verwandten nnd Freunden
Herr des Crots, der dritte Brader des Abtes nnd alter
der Familie Pernot
Parlamentsrath, war uowohl and crsohien deshalb nicht, obschon man ibm
eine sechsspannige Carosse gesandt hatte.
Endlich stellten sich alle die ein,
die eingeladen worden waren und die man brauobte."
.So fanden sicb an demselben Tag bald nacb der Mittagsstuude 150
wohlbewaffnete Mann aus den beiden Pfarreien Gilly nnd Villebiehot ein,
Lehensleute der Abtei Citeaux, nnter ihrem Hauptmann Balerean, 2 Cadetten,
4 Hanptlenten nnd Lieutenants. An ihrer Spitze sohritten Hoboisten, 2
Trommler und 1 Pfeifer, alle in Uniform, auf dem Kopfe Grenadiermiitzen
(bonnets de Grenadiers), aus demselben Stoff gefertigt wie die Kleidung, welcbe
recbt sauber war.
Ibre Hute (ohapeaux) 109 batten weifie Bandsohleifen, d. b.
die derjenigen, welcbe aus Gilly waren, wahrend die Kleidung derer ans
Villebiehot roth und blau war; diese batten aucb ibre eigenen Hoboisten nnd
Tambouren. Die beiden Fahnen waren weift, abcr verschieden gesohmiickt,
mit goldenen Lilien odcr mit einem Kreuz."
.NacbJem der Abt und die Religiosen von ihrer Anknnft benacbricbtiget
worden waren, begaben sic sicb in den Hof vor dem Abteigebaude, wo die
Truppe eine Salve abgab. Hierauf fubrte man sie, indem Hoboisten nnd
Tambouren vorausscbritten, in das alte Krankenhaus, rcicbte ibnen za essen und
gab ibnen, was man in der Eile herbeischaffen konnte, denn man war auf
diesen Besuch nicht vorbereitct. Sie waren gekommen, urn ibre Dienste fur
den folgenden Tag anzubieteD, welche vom Herrn Abte verbindlichst angenommen wurden. Diese guten Leute versetzten sicb in Unkosten; sie batten
die Kleider, Federbiische, Partisanen und Waffen von alien Seiten, von Nuits,
Dijon

u.

a.

0. entlebnt."

.Gegen 3 Uhr nacbmittags kamen Leute aus den beiden Pfarreien St.
Nioolas und Courceil ebenfalls in versohiedener Kleidung mit ibren Officieren
und Hoboisten nnd Trommlern an der Spitze, aber ohne Fabnen. Sie wurden
wie die anderen bewirtet. Um 5 Uhr ungefahr marsobierten alle zusammen
wieder ab, nachdem sie sicb vor der Abtei als Bataillon formiert batten und

um das in Gestalt eines Pavilion in der Mitte des Hofes aufgefuhrte Geriiste
gezogen waren, auf welobem Vorbereitungen fur ein Feuerwerk gemacht warden.
Alles sollte darch Fabnlein, Wappenschilde und andere Verzierungen aus
buntem Papier einen schonen Anblick bieten; allein das Vergnugen, ein
Feuerwerk abbrennen zu seben, wnrde durch den Regen und den starken
Wind, welcbe sich gestern abends gegen 6 Uhr cinstellten, zunichte gemacht.
Das Feuerwerk hatte durch die Gestalt cines Engels, der von dem Glockenthurm
herniedersteigen und eine Fackcl bis zur Spitze des Pavilions tragen sollte,
angeziindet werdeu solicit. Unter anderem ware ein Drache sehenswert gewesen,
der bestimmt gewesen war, von dem Hause auszugeben, in welchem der
Cellerarius wohnt, um bis zam Abteigebaude zu fliegen, dann aber sofort
wiederum zu seinem Ausgangspunkt zurUckzukehren. Das Feuerwerk bestand
aus einer Anzabl Feuerrader, -Kugeln u. 8. w., ohne von den Raketen versohiedener Art und Gro&e zu reden, was alles hatte losgebrannt werden sollen."
»Der Abt erschien gestern, wie jeden Tag, zur Matutin und Heft alles
bis einschlie&lich .Pretiosa* beten, woranf die Matutinal-Messe vom TagesDas Hochamt aber war ,de dedicatione', da in der Kathedrale
officium folgtc.
zu Gbalon das Kircbweibfest gefeiert wird. Um 8 Ubr kamen die 4 Pfarreien
109. Der Briefschreiber drilckt sich hicr, wie so oft, nicht genau aus; wahrscheinlich
trugen nor die Musikanten Grenadiermtttzeu und die Mannscbaften Hiite; odcr ist chapeaa
einfach mit Kopfbedeckung zu iibersetzen.

Digitized by

VjOOQ IC

—

SOI

-

Sie ordneten sich und zogcn dann in folgender
bei der grofien Elosterpforte an.
Ordnung ein: 5 rothgekleidete Hoboisten und Fagottblaser von Chateau Dijon,

der Commandant, namens Clamin von Dijon, Rdlet, der Baillif von Gtteaux,
der Oberst Meneleau, der Major Ballereau, begleitet von zwei jungen Cadettcn
nnd gefolgt von den vier Hauptleuten der Pfarrdorfer, dann die Bewaffneten
von Gilly nnd Villebiebot, von Courceil und St Nikolas, in deren Mitte zwei
weifie Fahnen getragen wurden, welcben die grofie Fahne der Pfarrei zn
Letztere zeigte anf der
Dijon, in welche Herr Pernot gehort, vorausgieng.
einen Seite das Wappen des Generalabtcs, auf der andercn jenes von Ctteaux,
schon in Gold- und Silber-Stickerei ausgefubrt, wie es die Wappenkunst
verlangt."

.Die Tambouren, Pfeifer und Hoboisten warcn an der Spitze der
Mannscbaft jedes Kirchspiels, der grofien Fahne gaben Partisanentrager das
Geleite.
Alle stellten sich nm den obengenannten Pavilion im Hofe auf, und
als der hoohw. Herr Bischof und die Abte znr Kircbe zogen, gaben die der
Kircbe gegenuber aufgestellten Geschiitze, namlich 24 aus Dijon herbeigeschaffte
kleine Eanonen, die erste Salve, welcher eine solche aus alien Gewehren folgte.
Das wiederholte sich von Zeit zu Zeit Die 6 Gardisten von Ctteaux roit neueu
Wehrgehangen batten sich an der grofien Pforte von Ctteanx aufgestellt; ihre
gelbliohen Bandeliers sind schwarz und roth gerandert und vorn und bin ten
mit dem in Stickerei ausgefiihrten Wappen des Abtes vcrschen. Beim Gottesdienste nabmen sie mit geladencn Gewehren ibre Platzc bei den drei Tburen
des Chores ein und spater standen sie ebenfalls je zwei vor dem Saalo
des alten Krankenhauses, vor dem Eingang zum Refectorium und vor der
Euchenthiire. Nachdem der Gottesdienst begonnen batte, setzten sich die Truppen
unter Waffcngeklirr, aber in guter Ordnung in Bewegung und vertheilten sicb
anf die beiden Kreuzganghofe, indessen die Artillerie in ibrer Stellung der
Kirche gegenuber verblieb. Sie loste immer zuerst ihre Geschiitze, worauf
dann die Infanterie ihre GewehrschHsse abgab, was ein entsetzliches Getose
im ganzen Klostergebaude verursachte."
„Das ganze Presbyterium war mit Wandteppichen gesebmuckt.
Die
4 Abte assistierten, die Mitra auf dem Haupte alle Ornate aber, die PInviale,
Dalmatiken, Casein n. 8. w. gehorten den Benedictinern zu Dijon. Es waren
reiohe und scbone mit Gold und Silber dnrchwirkte Stoffe, wie ich Herrlicheres
noch nie gesehen habe. Nach der Epistel brachten die Hoboisten im Verein
mit den Violinistcn von Dijon eine italienische Symphonie zur Auffuhrung;
zwei anderemal spielten die Hoboisten mit ihrem Fagottisten allein, nnd nach
der Wandlung sang eine Knabe aus Dijon eine Motette, wobei ihn der Fagottist
;

begleitete."

(1)

„Es sind mehr als 100 Jahre, seitdem man in Ctteaux die Benediction
eines Generalabtes geseben hat." 110
.Nach Beendigung der kirchlichen Feier kehrten die Mannschaften ana
den Kreuzgangen wiederum auf ihren ersten Platz in den Hof zuriick, urn sich
da aufzuatellen, bis Bischof nnd Abte aus der Kirche zuruckgekehrt waren.
Dann aber giengs durch die Ereuzgange nach dem alten Krankenhaua, woselbBt
von einem Ende des Saales bis zum anderen zwei Tischreihen standen. Die
Mannschaften wurden gut bewirtet. Aus Neugierde begab ich mich dorthin,
.

nm

alles mit

eigenen Augen zu sehen."

.Sowohl in der Eirche wie anderswo verlief alles in der schfinsten
Ordnung nnd ohne die geringste Stdrung, woriiber der Bischof sich angenehm
uborrascht zeigte. In dem Abteisaal sowohl wie im Refectorium setzte man
sich nm 1 Ubr zu Tische.
Der ganzen Mitte des letzteren entlang war eine
110. Die Ziffer

ist

undcutlich geschrieben,

man kann ebenso gut 600 wie 100
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und die anderen Gaste ans Dijon und der Umgebnng

aufge8tellt."

.Die Musiker aus Dijon spielten znerst bei nns im Refectoriam, warden
aber bald in das Abteigebaude gesobickt, woselbst sic gesondert Speis nnd
Trank aufterhalb des Saales erhielten, in wetabem an drei Tischen der Bischof,
die Abte nnd die ubrigen Personen ersten Bangs speisten, deren Zahl ich
nicbt angeben kann. Genannter Saal ist zu klein fur eine solche Festlichkeit.
Wahrend des Mables lostc von Zeit zn Zeit die kleine Artillerie ibre Gescbntze,
namentlich wenn ein Toast aosgebracbt wnrde."
n Das Essen war sowohl im Refectorinm wie im Abteisaale reicblich nnd
Im letztercn kam man erst um 3 Ubr zum Dessert, welches von
hcrrlich.
ansgesuchtem Geschmacke war; man hatte sagen konnon, dass die Tische
sebonc Blumenbecte seien, so viele knnstliche und trefflicb gemachte BInmen
sab man daranf. Die Sii&igkeitcn und Friichte warden in vergoldeten Korbchcn
scrviert, welche man von Paris batte kommen lasscn, das Eingemachte auf
silbernem Tafelgeschirr, welches man aus Dijon gebolt batte; das meiste
davon gehort den Herren Pernot."
„Vor dem Abzuge stelltcn die Mannschaften sich wieder im Hofe auf
und marsobierten dann in oben beschriebener Ordnnng ab. Die Mnsik von
Dijon begleitete die Abziehenden bis aufterhalb der Pforte, und die Gcscbutze
gaben ihnen zu Ehren eine Salve."
„Gcgen 6 Ubr abends begannen wieder Sturm und Regen, welcbe die
ganze vorangegangene Nacht gedaucrt batten, worauf um 7 Uhr morgens das
Wetter sich aufheiterte. Man war daher genotbiget, die Fcuerwerkskorper,
welche bereits aufgestellt waren, ins Trockene zu fluchten. Als dann eine
Stunde spater Rube eintrat, batte man nicbt mehr Zeit, um so viele Sachen
auf dem Pavilion wieder aufzustellen. Indessen begann man mif der Beleucbtang,
welche durch Lampchen und Pechpfatinen bcwerkstelliget wurde, welcbe vor
der Kirche und langs der Halle nnd dem Celleriatsgebaude in Doppelreihen
bis 1 Uhr naob Mitternacbt brannten and eine scbone Wirkung hervorbracbten.*
„Um den Religiosen eine Freude zu bereiten, befahl der Prior dem
Feuerwerkmeister den Pavilion zu beleuchten und 2 Feuertopfe losbrennen zu
lasBen.
Im Augenblick schien der ganze Hof in Feaer zu stehen. Um dem
Yolke aaoh etwas zu bieten, licit man etliche Rader spielen nnd Raketcn
Es war das aber alles niobts im Vergleich zu dem, was man zu
steigen.
sehen bekommen batte, ware das Wetter gUnstig gewesen. Ileute hat man
sich mit dem Feuerwerkmeister nbgefunden, am ihn theilweise zu entscbadigeo.
Der grofite Theil des vorbereiteten Fenerwerkes wnrde naoh Dijon znruckgesandt, wo er es gclcgentlicb verkaufen kann.
Man kann dcrgleicben Feuerwerkskorper mehr als zwei..Jahre aufbewahren, ohne dass sie verderben.*
„Der Bischof und die Abte von La Ferte und La Charite sind diesen
Morgen scbon zwischen 7 und 8 Uhr abgereist, die ubrigen werden morgen
Der Abt von Glairraux lieS sich cntschuldigen, da
die Riiokreise antreten.
er wegen eines nnangenehmen Processes gegen einen seiner Religiosen, der
an den Grand Conseil appelliert bat, sich in Paris befindet. Die Antwort des
Abtcs von Morimnnd ist noch nicht eingetroffen ; viclleicht ist er nioht zu Hausc*
Am Schlnsse des Briefcs stebt das entschnldigendo a la hate (In Eile!).

m

(Foriselzung folgt.)

111. Man siclit, der piitc P. Benedict hatlc an dem militarischen Spcctakel seine
Freude; er hatte besser gethan, andeics zu bericbtcn, was nns mebr intercasierte.
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Stud i en fiber das Generalcapitel.
VI. Pflicht zar Theilnahme.

Die Abte des Ordcns habcn nicht nur das unbestreitbare Recht, an dem
Generalcapitel theilzunehmen, sondern auch die strenge
Pflicht.
Der Wortlaut der betreffenden Bestimmung der Charta Charitatis
lasst dariiber keinen Zweifel aufkommen: «AHjahrlich haben sammtliche Abte
des Ordens unbedingt zum Generalcapitel in Citeaux sich einzufinden.* Es
bleibt somit nicht ihrem Ermessen anheimgestellt, zu der vorgeschriebenen
Versammlung zu kommen oder nicht; eine gebieterische Pflicht ruft sie, und
sie miissen unbedingt gehorchcn. Der Grund dieser strengcn Forderung liegt in dem
Zwecke, zu welchem das Generalcapitel im Orden eingefiihrt worden ist,
welcher nur erreicht werden kann, wenn es regelmaSig von alien berechtigten
Mitgliedern besucht wird, da es nach dem ausdriicklichen Willen des heiligen
Stephan nur ein Generalcapitel im Orden geben soil.
Es ist deshalb diese
Verpflichtung fur die Abte auch eine personliche; ihr kann durch Stellvertreter nicht geniigegeleistet werden.
Uber dicsen Punkt hat im Orden auch nie ein Zweifel gewaltet, wenn
auch das Pflichtbewusstsein nicht immer gleich stark vorhanden war.
es
in seiner eifrigsten und segensreichsten Bethatigung kennen zu lernen, miissen
wir tins in die ersten Zeiten von Citeaux zuriick versetzen.
Da sehen wir,
dass dieses Gesetz iiber die Theilnahme am Generalcapitel nicht nur als unverletzlich betrachtet, sondern auch mit der groBten Gewissenhaftigkeit befolgt
wird.
Wir sind da in der Lage, auf das Verhalten des hi. Bernhard selbst
hinweisen zu konnen, wenn es sich darum handelt, Belege daliir beizubringen.
Als Ausfluss dieses Pflichtgefiihls miissen wir namlich jenen Brief 1 betrachten,
welchen der Heilige im Sommer des Jahres 1137 aus Italten an die Mitabte
richtetc, die Mitte September zum Generalcapitel in Citeaux sich versammelten.
Man ist geneigt, den groBen Abt von Clairvaux gelegentlich auBer dem Gesctze stehend sich vorzustellen und demgemaB auch im genannten Schreiben
nichts als ermunternde und mahnende Worte zu erblicken, und doch hatte
dieses in erster Linie unzweifelhaft den Zweck, den Absender wegen seines
gezwungenen Fernbleibens von der Versammlung pflichtgemaB zu entschuldigen.
Es ist zwar der Befehl des Papstes, welcher ihn zuriickhalt, die Sache der
Kiiche, welche seiner Vertheidigung bedarf, das allgemeine Wohl Italiens,
welches sein langeres Verweilen daselbst fordert,
gewiss hinreichende
Griinde, sein Nichterscheinen in Citeaux zu entschuldigen; allein er ist sich
seiner Pflicht dem Orden und den Mitabten gegeniiber bewusst.
Kummer
verursacht es ihm de'shalb, dass gebieterische Nothwendigkeit ihn an der Erfiillung derselben hindert und Besorgnis beschleicht sein Herz bei dem Gedanken, dass seine unfreiwillige Abwesenheit die Ursache zur Schwachung des
Pflichtgefiihls bei anderen werden konnte.
Auch in der bereits vernommenen
AuBerung des hi. Bernhard dem ehrwiirdigen Peter von Cluny gegeniiber:
«Es ist bei mir beschlossen, furderhin aus dem Kloster nicht mehr herauszugehen, es sei denn jahrlich einmal nach Citeaux zur Versammlung der
Abte», * erkennen wir einen weiteren Beweis seiner hohen Auffassung von
dieser Pflicht
keiner Angelegenheit willen wird der hi. Abt kunftig seine

jahrlich stattfindcnden

Um

—

Um

1.

Epistola 145.

—

2.

Ep. 228. n.

2.
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klosterliche Einsamkeit verlasscn, er kennt nur eine Ausnalime, den Besuch
des Capitels in Citeaux; dorthin muss er unbedingt gehen, will er nicht ein
Obertreter des Gesetzes werden.
Ein nicht weniger wichtiges Zeugnis in unserer Frage liegt aus dcr Zeit
der Kampfe des Kaisers Friedrich I gegen Papst Alexander III vor, welches
ebenfalls geeignet ist, uns eine richtige Vorstellung von der strengen Verpflichtung zu geben, welche ohne Ausnahme alljahrlich die Ordensabte nach
Citeaux rief. Im Sonimer des Jahres 1170 weilten die Abte Alexander von
Citeaux und Pontius von Clairvaux als Friedensvermittler zwischen Kaiser und
Papst in Italien. Da nahte die Zeit heran, zu welcher das Gencralcapitel in
Abt Alexander trat deshalb die IleimCiteaux sich zu versammeln pflegte.
reise an, indessen Pontius zuriickbleiben musste.
Dcm zuriickkehrenden Abtc
von Citeaux aber gab der Papst ein Schreiben an die Abteversammlung mit,
an dessen Schluss die bemerkenswerte Stelle vorkommt: «Zur Forderung des
Friedens glaubten Wir nothgedrungen, den Abt von Clairvaux von dem Besuche des Generalcapitels zurtickhalten zu miissen, und Wir ersuchen euch,
ihn deswegen entschuldiget zu halten ebenso bitten Wir euch, es willig hinzunehmen, wenn es etwa geschehen sollte, dass Wir nach beendigtem Gencralcapitel den Abt von Citeaux aus genannter Ursache wiederum zuriickbemfen». s
;

Pierre le Nain macht zu dicser Stelle die richtige Bemcrkung: «Man
kann daraus entnehmen, wie streng fur die Abte damals die Verpflichtung
gait, jedes Jahr nach Citeaux zum Generalcapitel zu kommen, da der Papst
dafiir hielt, er selbst solle den versammelten Ordensvatern die Griindc angeben, welche ihn nothigten, den Abt von Clairvaux bei sich zuriickzubehalten,
und sie zu bitten, sein Wegbleiben zu entschuldigen.» 4
Als mit dcr Zeit die Begeisterung fur die groBen Institutionen des
Ordens allmahlig abnahm, da wurde auch das Bewusstsein, dass man durch
den Besuch des Generalcapitels eine heilige Pflicht erfulle, in weiteren Kreisen
immer schwacher und schwacher. Dieser betriibenden Thatsache gegeniibcr
blieb man aber im Orden nicht gleichgiltig
zu keiner Zeit liefi er cs an
crnstlichen Bemiihungen fehlen, die Nachlassigen zu mahnen und die Pflichtvergessenen durch entsprechende Strafen zum Gchorsam gegen das Gcsetz
In diesem Bestreben wurde er auch jederzeit von dem jeweiligcn
zu bringen.
Obcrhaupte der Kirche wirksam unterstutzt. In ihren den Orden betreffenden
Erlassen dringen die Papste stets auch auf die regelma'Bige Theilnahme an den
Ich erinnere nur
Generalcapiteln, wie die Pflicht sie von den Abten fordert
;

an die beziiglichen Stellen in der Constitution 6 des Papstes Benedict XII, im
Schreiben 6 Innocenz VIII an das Generalcapitel vom Jahre 1487, im Breve 7
Alexanders VII vom 19. April 1666, im Decrete 8 Clemens IX vom 26.
Januar 1669.
Es steht aber mit der Erfullung eines Gesetzes gewiss schlimm, wenn
fortwahrend hiezu gemahnt werden muss. Die stets wiederkehrenden Klagen,
Aufforderungen und Strafandrohungen, deneu wir von einer bestimmten Zeit
an in den Acten der Generalcapitel begegnen, beweisen zur Geniige, auf
welchen niederen Grad schlieBlich das Pflichtgefuhl der Abte in diesem Punkte
herabgesunken war.
Solange indessen die Abteversammlungen regelmaBig
jahrlich stattfanden, waren sie fur alle Nachlassigen eine stets wiederkehrende
Mahnung, ein kraftiger Vorwurf; nachdem aber einmal Unterbrechungen und
sogar von langerer Dauer eintraten, so war die naturliche Folge davon, dass
man es mit der Verpflichtung zur Theilnahme an denselben leichter zu nehmen
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—
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—
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Zu einer ernsteren Auffassung derselben trug, wie die Erfahrung
Anderung ebenfalls nicht bei, nach welcher das Generalcapitel nur
jedes dritte Jahr abgehalten werden sollte.
Ganz besonderen Abbruch aber
tliaten dem Besuche in Qteaux die Congregationen, welchc nach und nach in
alien Landern sich bildeten und Sonder-Capitel hielten.
So wirkten mancherlei
Umstande zusammen, eine Begeisterung fur die einst so groBartigen Versammlungen in Citeaux nicht mehr aufkommen zu lassen und damit der Ausiibung
begann.

lehrt, die

einer beiligen Pflicht einen machtigen Antrieb zu nehmen.
1st die Theilnahme am Generalcapitel fur alle Mitglieder, die Abte und
Priores Titulares namlich, unbedingt eine Pflicht, so kann von einer solchen

andere Personen des Ordens nur insofern die Rede sein, als ein Gewohnheitsrecht sie begriindet, Wiirden und Amter sie mit sich bringen oder eine von
der obersten Ordens-Autoritat ergangene Aufforderung vorliegt. Hatte man den
Ordensbischofen das Recht eingeraumt, an den Sitzungen der Abtevcrsammlungen theilzunehmen, so verlangte man, wenigstens anfanglich, auch die Ausiibung desselben.
Das geht aus einem Beschlusse des Generalcapitels vom
Jahre 1192 deutlich hervor, laut welchem dem Bischofe von Brugnato der
Vorwurf gemacht wird, dass er seit seiner Erhebung zur bischoflichen Wiirde
das Generalcapitel nie besuchte und deshalb beim nachsten sich einzufinden
habe. 9 Spater wurde man in Bezug auf Recht und Pflicht der Ordensbischofc
in diesem Punkte bekanntlich anderer Meinung. I0
Was dann die Officialen
des Ordens, die Visitatoren, Generalvicare, Generalprocuratoren u. s. w. betrifft, so ist es selbstverstandlich, dass sie, wenn sie wirkliche Abte sind, sclion
als solche die Pflicht haben, an dem Generalcapitel sich zu bctheiligen, dicsc
ihnen aber auch, obschon sie die abtliche Wiirde nicht besitzen, in ihrer Eigen
schaft als Inhaber von Ordensamtern obliegt, namentlich aber, wenn sie in den
Einberufungsschreiben zur Theilnahme aufgefordert werden.
fiir

-

Wenn

auch der jahrliche Besuch des Generalcapitels im Princip strengste
Abt ist, so lassl der Verfasser der Charta Charitatis hievon
doch zwei Ausnahmen zu, von denen nur die zwette hier uns beschaftigen
wird.
Als die Constitution des jungen Ordens im Generalcapitel des Jahres
1 1 19 zum letzenmal durchberathen
und endgiltig angenommen wurde, da gab
es erst zehn Kloster, und keines war von Citeaux so entfernt gelegen, dass
die Vorschrift beziiglich der Theilnahme am jahrlichen Capitel daselbst nicht
von jedem Abte hatte erfiillt werden konnen. Indessen war in die Charta
Pflicht fur jeden

die Stelle aufgenommen worden: «Ausgenommen sind auch
weil in entfernteren Gegenden wohnend, nur an dem ihnen
vom Capitel bestimmten Termin zu kommen haben. »" Wenn es iiberhaupt
l8
heifit, dass der hi. Stephan iiber Eingebung des hi. Geistes
seine Licbesacte
geschrieben habe, so mochten wir gerade in diesem Punkte, welcher ja ein
deutlicher Beweis der Voraussicht der kommenden Ausbreitung des Ordens
ist, einen solchen Einfluss erkennen.
In seiner von Gott erleuchteten Weisheit
erkannte er, dass es mit der Zeit auch in weit entlegenen Gegenden Abteien
des neuen Ordens geben werde, deren Vorstehern eine regelmaSig jedes Jahr
zu unternehmende Reise nach Citeaux nicht zugemuthet werden konne. Die
Anordnungen aber beziiglich zeitlicher Befreiung von der allgemeinen Pflicht
uberliefi er dem Ermessen des Generalcapitels, das Bestimmungen, wie die

Charitatis

doch

jene Abte, die,

Dominus episcopus dc Brunnac, qui a die promotionis suae capitulum noluit visilare, per
evocetur, ut ad sequens capitulum venial, et hoc ci per abbatem S. Andreae nuncietur.
Es ist Bischof Roland f 1193 von Brugnato in Ligurien gemeint, welche Diocese hcute den Nainen
Luni-Sarzana-Brugnato fuhrt. (Gams, Series Episc. p. 817. Ughelli, Italia Sacra T. I, 854.)
11. Cap. III. n. 15.
12. Spiritu S. inspiratus. (Exord.
10. S. oben S. 280. Anmerk. 13.
9.

—
—

litteras

—

Magn.

I,

—

21.)
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Umstande sie forderten, treffen sollte. Je mehr indessen mit jedem Jahre der
Kreis sich erweiterte, innerhalb dessen der Orden neue Niederlassungen griindete,
und je entfernter vom Mittelpunkte desselben diese Kloster lagen, desto groBere
Beriicksichtigung verlangten die ortlichen Verhaltnisse, wenn es sich darum
handelte, den Abten die Jahre zu bestimmen, an welchen sie sich in Citeaux
Fiir viele ware es nicht nur zu beschwerlich, sondern
einzufinden hatten.
geradezu unmoglich gewesen, alljahrlich den Weg nach dem fernen Citeaux
zu machen.
Es wurden demgemaB Ausnahmen festgesetzt und entsprechende Erleichterungen im Besuche des Generalcapitels gewahrt, wie die Umstande sie verlangten, aber vielleicht dariiber nicht genaue Verzeichnisse gefiihrt. Da deshalb
mit der Zeit Ungenauigkeiten, Zweifel und wohl auch Missbrauche zutage traten, so
war es dringend nothig, diese wichtige Angelegenheit zu ordnen. Ein iibersichtliches Verzeichnis aller jener Kloster, deren Abte sich einer Vergiinstigung in
dieser Hinsicht erfreuten, musste deshalb angelegt werden, so dass man in Citeaux
Mit
sich jederzeit leicht vergewissern konnte, wie weit diese sich erstreckte.
Nachforschungen in dieser Richtting wurden daher im Jahre 1199 vom Generalcapitel die vier Primarabte betraut, 13 die das Ergebnis davon mit nach Gteaux
bringen sollten, damit man iiber die einzelnen in Frage kommenden Abte das
Nothige bestimme. Authentische Angaben iiber dergleichen Befreiungen vom
jahrlichen Capitelbesuch boten zunachst die Acten der Generalcapitel ; da aber
schwerlich alle Dispensgesuche darin verzeichnet waren, so lag es den Primarabten
ob, in den Klostern ihrer Generationen Nachfragen anzustellen, wie der Abt von
Citeaux das Namliche in der seinen that. Hernach wurde die Zusammenstellung
der Lander nach den Zeitraumen vorgenommen, in welchen die ihnen angehorenden
Abte zum Generalcapitel zu erscheinen verpflichtet waren. Als Grundlage der
Dispensertheilung konnte natiirlich nicht blo8 die ortliche Entfernung dienen, es
kamen auch die mehr oder weniger groBen Reise-Schwierigkeiten in Betracht, z. B.
Fahrten auf dem Meere, Ubersteigung hoher Gebirge u. s. w. Auch mochten
zu verschiedenen Zeiten die Mitglieder des Generalcapitels, wenn es sich um
dergleichen Dispensgesuche handelte, nicht immer von der namlichen Ansicht
und Geneigtheit beseelt gewesen sein.
Wenn wir dann die hier in Betracht kommenden Lander nach den Terminen gruppieren, zu welchen der Besuch des Generalcapitels den betreffenden
Abten zur Pflicht gemacht wurde, so ergibt sich fiir die Zeit vom Ende des
12. Jahrhunderts bis zu dem des 13. eine Zusammenstellung, wie folgt
Es
hatten sich namlich in Gteaux einzufinden die Abte aus:
Palasttna und Syrien jedes 5. Jahr, 1* spater mit denen aus Cypern jedes
,s
7. Jahr;
Griechenland, Schweden, Norwegen und Livland jedes 5. Jahr; 16
Irland, 17 Schottland, 18 Sicilien und spater Portugall und Galicien in Spanien
jedes 4. Jahr; 19

13. Abbatibus de Firmitate, <le Pontigniaco, de Claravalle et de Morimundo injungitur, ut
ad visitationem Cistercii reportent, quo anno abbates remoti venire debeant ad Capitulum, et tunc
(Stat. Cap. Gen. a.
de singulis ordinetur.
14. Abbates de Syria et PalUstina anno 5. veniant.
16. Abbates de Graecia anno
1216.)
15. Inst. Cap. Gen. V. 2. Lib. Antiq. Dcf. VI. 2.
quarto veniant, hciBt es im Statut vom Jahre 1216, im folgcnden aber schon: Abbates de Suetia,
Vergl. Inst. Cap. Gen. V. 3.
Graecia, Livonia et Norwegia in anno quinto ad Cap. Gen. veniant.
Lib. Antiq. Def. VI. 2, wo auch noch der Name Byerrooth (I) vorkommt
17. Abbates de
Hibernia tribus annis rcmancant ct quarto veniant, et ita ordinet abbas Mellifontis, ut aliqui eorum
veniant singulis annis ad Cap., wird 1 190 bestimmt und ftinf Jahre (1195) spHter: Abbatibus Hiberniae
pcrmittitur, ut tres tantum dc ipsis annis singulis veniant ad Capitulum, ct abbas Mellifontis provideat
ut sic fiat.
18. Abbatibus Scotiae ennccditur, ut quarto anno veniant, finden wir schon unter
dem Jahr 1157 verzeichnet.
19. Inst. Cap. Gen. V. 2. Lib. Antiq. Def. VI. 2.

—

—

—

—

—

—

—
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Friesland,** Ungarn,* 1

Leon und

aofr

-

Castilien*1 jedes 3. Jahr;

Navarra, Arragonien und Catalonien*' jedes 2. Jahr.
iibrigens die Abte aus genannten Landern nfcht die einzigen,
dcncn eine solche Vergiinstigung zugestanden wurde, aber wir haben iiber diesclbcn nicht so bestimmte Angaben. Danemark*4 wird z. B. in obiger Liste
nicht angfiihrt, und doch erfreuten sich unzweifelhaft die dortlgen Abte einer
glcichen Ausnahme wie die Friesen, was wir aus gewisscn Erlassen der
Generalcapitel schlieBen.*5 Den Abten in Slavonien wird 1 195*6 gestattet, in
jenen Zwischenraumen in Citeanx sich einzufinden, in welchen die Polen zu
kommen pflegen, von welchen wir allerdings nur wissen, dass es nicht jahrlich,* 7
sondern wahrscheinlich jedes zweite oder dritte Jahr geschah.
Es ist begreiflich, dass im Hinblick auf dergleichen Befreiungen vom jahrlichen Besuche des Generalcapitels bald auch Abte anderer, weniger entfernter
Lander um solche nachsuchten, so z. B. im Jahre 1201 die englischen, sle wurden
aber mit ihrer Bitte abgewiesen.*8
Wie aus den angefiihrten Stellen*9 ersichtlich ist, sollten indessen die Abte
genannter Lander nicht alle gleichzeitig nach Ablauf einer Periode von so und
so vielen Jahren zum Capitel nach Citeaux kommen, sondern abwechselnd, so
dnss jedes Jahr etliche von ihncn daselbst sich einfanden, wodurch der belebende
Verkehr mit dem Centrum und mit der Gesammtheit und damit das Bewusstsein
der Zusammengehorigkeit aufrecht erhalten blieb.
An dieser Einrichtung, dass jahrlich abwechselnd nur einige Abte aus
genannten Gebieten zur Theilnahme am Generalcapitel sich einzufinden hatten,
fanden bald auch jene Abte Wohlgetallen, deren Kloster dem Ordenscentrum naher lagen und somit auf eine Vergiinstigung keincn Anspruch hatten.
Ihren Wiinschen kam man in Citeaux gern oder ungern entgegen, indem man
nach Umstanden erklarte, es geniige, wenn die Halfte 80 oder der dritte Theil 81
oder auch nur etliche'* jahrlich dorthin kamen.
AuBerdem wurden sonst einzelne Abte fur das eine oder andere Jahr oder fiir
eine Reihe von solchen oder gar auf Lebenszeit von der Pflicht entbunden, welche
die Charta Charitatis beziiglich der Theilnahme am Generalcapitel ihncn auferlegte.
Wenn aber der Prior von Calatrava nur in jenen Jahren und in der Wcise zu

Es waren

20. Abbates de Frisia secundo anno ad Cap. veniant bestimmt ein Decrct vom J. 1 198 ; in Lib.
Aniiq. Def. (VI. a.) aber heiflt es spatcr: Abbatibus Styriac (?) ct Friziae conccditur, quod tcrtio anno
veniant vicissim ad Capitulum, ita tamen quod ipsorum aliqui ad minus venire annis singulis lencantur.
22. Lib. Antiq. Def. VI. 2.
23. Ebd.
24. Wird in den Statuten
21. Inst. Cap. Gen. V. 3.
unserer Generalcapitel stcls Dacia genannt. Dass daruntcr nicht jene Landergcbicte iu verstehen sind,
denen dieser Name bistorisch eigen ist, gcht schon daraus hcrvor, dass er in Verbindung mit Fricsland

—

—

—

—

in Dancmark liegen. VcrgL S. Thomae Aq. Summa Theologica
Dacia von Auslegern ebenfalls in diesem Sinne genommen wird.
25. Abbatibus de Dacia et Frisia sub depositionis poena injungitur, ut de qualibet praedictarum
26. Abbates de
provinciarum duo abbates veniant quolibet anno ad Capitulum. A* 1321.
27. . . . non tenentur singulis
Slavonia veniant ad Capitulum sicut solent illi de Polonia venire.
Abbates qui
annis ad Capitulum venire . . qui sunt de Hungaria, de Polonia ... A" 1184.
sunt citra nemus Poloniae et Botoniae et fluvium Albiam et etiam citra Danubium singulis annis
28. Petitio abbatum de Anglia de non veniendo ad Capitulum
veniant ad Capitulum.
A* 1 204.

und Ordensabteien vorkommt, welche
P.

—

I.

Quaest.

CXV.

Art. VI.,

wo

—

—

—

—

—

—

30. Abbates
usque ad quartum annum nullo modo admittitur.
29. S. o. Anmerk. 17. u. 20.
de Lombardia et de Alemannia sicut ab antiquo consuetum est veniant ad Capitulum, et patrcs
abbates ita dispensent circa filios, ut medietas veniat uno anno, et altera sequenti, wird im Jabre
1206 bestimmt.
31. Conceditur de Accubatia, de Superado, de Morolia et de Spina abbatibus,
ut omnes abbates de Hispania in unum conveniant, et inter se statuant et dmdant, quod tcrtia
pars dictornm abbatum singulis annis ad Cap. Gen. venire teneantur, lautet ein Decret vom Jahre
1278, welches aber im folgenden schon widerrufen wird: Definilio anno praeterito facta de
abbatibus Hispaniae penitus revocatur, sed veniant ad Cap. sicut ab antiquo consueverant.
32. Petitio abbatum Walliac, qui pclant ut singulis annis veniat aliquis eomm ad Capitulum, sed
non veniant simul, committitur abbati Claracvallis, qui disponat et ordinet sicut viderit expedire

—

—

wird 1209 geantwortet.
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brauchte, wie es fur die Abte der umliegenden Regionen Pflicht war
der GroBmeister des Ordens nur jedes sechste Jahr, M so erblicke ich in
dieser Verfuguug des Generalcapitels keine Dispens, sondern vielmehr eine
Begrenzung des Rechtes, am Generalcapitel theilzunehmen, wie das Verhaltnis
der Ritterorden zu Citeaux es forderte.
Es ist leicht begreiflich, dass durch die vermehrten Dispensen, namentlich
durch die allgemein gegebenen, denen gemaB z. B. nur eine bestimmte Anzahl
von Abten aus gewissen Landern jahrlich in Citeaux sich einzufinden hatte, der
Unordnung Thiir und Thor geoffnet wurde. Eine heillose Verwirrung trat ein
denn es war schwer festzustelien, welche Abte berechtigter Weise von den
Vcrsamlungen in Citeaux wegblieben, und welche keine Erlaubnis dazu hatten.
Viele missbrauchten die ihnen das eine oder andere Mai gewahrte Vergiinstigung
und betrachteten sich gleichsam fur langere Zeit dispensiert, wie wir der Klage
der in Citeaux im Jahre 1282 versammelten Vater entnehmen.** Wie friiher
schon geschehen, beauftragte daher das Generalcapitel auch jetzt ss wieder den
Abt von Citeaux und die vier Primarabte, dass sie in ihren Generationen
Untersuchungen veranstalten sollten, um genau zu erfahren, welche Ausnahmcn
zu Recht bestanden. Die genannten Abte werden sich ihres Auftrages entledigct
haben den Erfolg dieser Ausmittelung konnen wir uns aber leicht vorstellen.
Indessen fehlte es nicht immer am Pflichtgefuhl und guten Willen seitens der
Abte, wenn das Capitel in Citeaux so schwach besucht war; es wurde auf
einige Ursachen bereits hingedeutct, welche zum Theil daran schuld waren.
Die spater auf dem politischen, socialen und religiosen Gebiete eingetretenen
Veranderungen und Umwalzungen waren dem Orden und seiner Organisation
zum grofiten Schaden. Konnte dadurch allerdings das Gesetz, welches die unbedingte Theilnahmc am Generalcapitel verlangt, auch nicht aufgehoben werden,
so machten sic doch die Erftillung derselben fur manchen Ordenspralaten hochst
schwierig oder geradezu unmoglich.
(Fortsetzung folgt.)

kommen
tind

;

tTrknnden ana

dem Archive
(Mitgctlieilt

des Stlftes Helligenkrenz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

37.
(Fortaetgunfr)

....

Frater Johannes, abbas Cistercii
venerabili in Christo nobis
praecarissimo coabbati nostro monasterii dc Eberbacho salntem et in
commissis diligentiam deo placentem et toti ordini fructuosara. Noveritis, quod
in novissirno generali capitnlo edita fuit quacdam diffinitio et ad exequendum
nobis coramissa, cujus tenor sequitur et est talis
Frater Johannes abbas
Cistercii Cabilonensis diocesis ceterique diffinitores capituli generalis notum
:

illius

—
a
1

33. Statuil Capitulum Generals quod Prior dc Calalrava eo anno et eodem modo, quo abbates
rcgionis veniunt circumstanlcs, veniat ad Cap. Gen., Magister vero veniat sexto anno. A° 1247.

34. Quoniani ilia specialis t;ratia, quae concedi solet aliquibus de remanendo scmel a Cap. Gen.,
nonnullis per fraudem aliquando et dolum verlitur in abusum ....
35. D. b. im Jahre
337 : D. Cistercii et quatuor priiuis cuilibet in sua eencratione praecipit et committit, quatcnus per

—

sc vcl per alium scu alios viros provi<los ct discretos dilipcnlcr inquirant, quibus tcmporibiis et
annis abbates suae generationis consuovcrunt ct tencntur venire juxta antiqua nostri Ordiois instituta,
ct ad sciendum plcnain veritatem dictos abbates et conventus ad jurandum super hoc vcritalem

dicere autoritate Capituli studeant.
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facimus universis, qaod in eodem generali oapitulo anno domini millesimo,
quadringentesimo octuagesimo, die quartadecima mensis Septembris apud
Cistercium celebrato facta fuit quaedam diftinitio, cujus tenor scquitur et est
talis
Gum in hoc mare magno homines absque scientiarum splendore tanqnam
naufragii pericula subeant, summa et praecipna cura praelatis et qnibusvis
rectoribus confratrum praesertim religiosornm diviuis seminariis mancipatornm
esse debet nt taliter subditos, saltern eorum capaciores literarum rudimentis
instituant, ut non obstante terrena, corporali infirmaque inhabitatione ....
:

coramodam, supernatural!

inter scillam et charibdini fulgeant sicut stellae in
perpetuas aetcrnitates. Ad hoc sequendnm desudat praeclara Benedicti papae
duodecimi reformatio, ad hoc tendit sanctorum pattum nostrorum in diffinitionibas et aliis laudabilibus ordinis consuetudinibus multiplex decretalis sanctio
bine sumptnosissima in diversis universitatibus constructa sunt collegia,
hinc etiam monasteria librarias sacrorum doctorum replevcrunt ( ) volumina ( ).
Sancta quippe religionis observantia et privatarnm literarum nimbus collustrata
splendescere focit olim hunc ordinem sacratissimum, quasi astra matutina.
Occumbente vero scientiarum lampade succumbere consequens est, et si non
in toto, pro majori tamen parte sanctam devotionem, piam affectionem, religiosam conversationem, morum sanctimoniam et alia quaevis, etiam mortalium
de religtosis aestimationem. Nee visum est patribus, generate capitulum nunc
eclebrantibus, ordinem a tetris bis collapsis tenebris relevm sen liberari posse,
nisi religiosae conversationi adolescentulorum ordinis filiorum ornamentum ut
decus addatur scientia. Perplures itaque sanctiones nee non priscorum patrum
super hoc a Sanctis patribus editas diffinitioues praesens generate capitulum
imitando, districtissime in virtnte salutaris obedientiae et sub poena excommunicationis universis abbatibus et comrnendatariis et monasteriorum officiariis
.'

!

mandat et praecipit, ut infra proximum omnium sanctorum celebritatem mittant
ad studia generalia ordinis scolares aptos et habiles ad scientiarum
disciplinas cum provisionibus sufficientibus juxta benedictinae et aliorum
ordinis dispositioncm, ita ut monasteria, quae nnum vel plnres
scolarem vel scolares tenere possunt, unum vel plurcs mittere teneantur, et
cogantnr; quae vero majoris (!) sunt substantiae vel facultatis, jnngantur bina
vel trina ad providendum uni scolari in studio juxta discretionem commissariorum ordinis, in quo eorum conscientiam coram deo oneramus. Nee dicti
scolares se (!) passim voluntarie revocentur, sed duntaxat ordinatione vel
consensu Reverendissimi domini nostri cisterciensis sacrae tbeologiae professoris.
Sub eisdem poenis ordinamus universis ordinis visitatoribus et reformatoribus,
quatenus ipsi, ut dictum est, mittant scolares compellantque abbates ac commendatarios et officiarios monasteriorum in limitibus suarum commissionum per
censuras ordinis viriliter et indissimulanter ad mittendum scolares et eis providendum, ut dictum est; debita cum humilitate et reverentia rogando Reverendissimum patrem nostrum dominum cisterciensem, quatenus exacte et absque
dissimulatione praesentem diffinitionem et salutarem ordinationem per omnes
In
juris et justitiae vias censurasque ordinis executioni demandare dignetur.
plenaria ordinis potestate.
Datum Gistercii anno, raensc, die et loco

statutornm

—

praedictis.

Hinc est, quod nos, qui et, si omnibus et singulis capituli generalis
sanctionibus ordinationibusque et diffinitionibus summis desideriis obtemperare
cupiamus, buic tamen praecipua sollicitudine conferventius obedire optamus et
cupimus, quo earn sanctiorem, utiliorem bonorabilioremque et necessariorem
toti ordini necnon christianitati cognoscimus.
Vobis, de cujus discretione, zelo
et sufficientia confidimus, praemissa auctoritate et nostra sub poenis in dicta
diffinitione contentis, mandamus et praecipimus, vosque ex parte nostra hortamur
et monemus, quatenus omni dissimulatione postposita sub praemissis poenis et
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censuris ordinis, quam primnm poteritis, compellatis omnes et singulos
abbates, commendatarios ofliciarioaque monasteriorum in limitibus et finibas
vestrae commissionis reformatoriae, qui jam non miserunt, ad mittendum scolarem vel ecolares secundum tenorem praemissae diffinitionis infra triginta dies
ab intimatione praesentium per tos aut deputatum vestrum sen depatatos eis
facienda, vosque nisi jam scolarem vel scolares iniseritis secundum formam
praediotam infra dictum tempos mittere non omittatis, absolutionem dictarum
poenarum sea censnraram propter non obediendum hnjusmodi praeceptis, nobis
aut alteri quatnor primaram filiarnm reservando. Invocato ad praemissa et ea
tangentia, si necesse fuerit, quoruncunque dominorum judicum eoelesiasticornm
vel saeoularium eonsilio, auxilio et favore. Omnibus igitur regularibua personis
firmiter damus in mandatis, quatenus vocis in praemissis tanquam nobis pareant
aliis

devote obediant. Praesentibus per immediate sequens qainquennium aat
usque ad aliam nostram dispositionem in suo robore duraturis. Datum Gilleji
die secunda mensis octobris anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo.
Cum igitur nos Johanns abbas commissarius et seu executor praedictus

et

singulas enunciatas provincias et dioceses antedictas, praesertim a nobis et
dicto nostro monastcrio remotiores, pro et super dictarum litterarum commissialium et in eis eoutentorum plenaria et efficaci executione certis terminis et
rationabilibus ex oausis et aliis arduis curis et negotiis, nobis et dicto nostro
monasterio incumbentibns , ad praesenB personaliter visitare atque visitationis
liujusmodi et aliorum jurium in dictis litteris commissorum officium per nos
exercere et implere non possumus, bine vos venerabilem dotninum abbatem
monasterii S a n c t a e Crucis supradictum, de vestrae vitae et morum gravitate

necnon scientia ct industria, similiter et experientia in talibus necessariorum
habundantia fiduciatn in domino obtinendo, quoad omnia et singula in dictis
litteris
commissoriis contents et expressa per provincias et dioceses Saltzburgensem et patrias ciroumjaoentes duntaxat fideliter, sinceriter (!) et efficaciter
perficienda bine ad triennium, de quo in litteris eisdem fit mentio, nisi vos
interim, de quo potestatem omnimodam nobis reservamus, duxerimus revocandum,
vices nostras servare committimus, vosque ad ea omnia et singula praesentium
tenore in locum nostrum surrogamus ac alitor subdelegamus et seu subdeputamus;
per praesentes exhortamur et requirimus vos in visceribus domini nostri Jesu
Christi, quatenus jnxta datam vobis a domino industriam huic tarn salubri
operi et commendabili commissionis negotio spiritus sancti gratia incolatis,
opera vestra et cetera agenda ita exhibere eoque studio illi cum effectu
intendere velitis, quatenus in futuro generali capitulo ordinis nostri praedicti
deo auctore celebrando per vos vel alium compedanum ex monasterio sollicitudinis vestrae fructum ad laudem dei et animarum salutem adportasse atque
a patribus de vigilanti exercitatione et diligentia vestra in commissis babita
mereamini non parum commendari. In quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium praemissorum praesens publicum instrumentum hujusmodi nostram
subdelegationem in se continens sive oontinens exinde fieri, per notarium
publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli
jussimus et fecimus appensione communiri. Datum ct aotum Goloniae in curia
nostra vulgariter nuncupata Erbacb in stufa sub anno a nativitate domini
millessimo quadringentesimo octuagesimo primo, indictione quartadecima, die
vero Jovis decima octava mensis Januarii, pontificates sanotissimi in Christo
patris et domini nostri, domini Sixti, divina providentia papae quarti anno
decimo, praesentibus ibidem reverendis patribus et discretis dominis Wilbelmo
abbate in Heysterbach, Egidio brunner .... priore beatae Mariae de monte
Walburgis coloniensis diocesis et Johanno de neymis et Hermanduro Tonger
laicis coloniensi et leodiensis diocesis testibus ad praemissa vocatis specialiter
atque rogatis.
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untern Umschlage des Pergaments:

Et ego Johannes Suancl de brunswych, clericus hildenhemensis diocesis,
publicus sacra imperiali anctoritate Notarius circa (!) hnjusmodi surrogatiouem,

deputationem et subdelegationem om nib usque aliis et singulis praemissis, dum
at praemittitar, per praefatam reverendam patrem dominom Johanuem
abbatem fierent et agercntur, unacutn praenominatis testibus praesens interfui,
eaqne omnia et singula sic fieri vidi et audivi; ideo hoc praesens publicum
surrogationis instrumentum in se contentum sire continens per alium fideliter
scriptum me aliis occupatis (!) negotiis, exinde confeci, subscripsi, publicavi
et in banc praesentem formam redegi, signoque et nomine meis solitis et
coosuetis unaoum dicti domini abbatis sigilli appensione signavi in fidem et
testimonium omnium et singulorum praemissoram rogatus et requisitus.
Johannes Suanel mit Handzeichen.
sic,

Org. Perg. mit anhangcndem, sehr gut crhaltenem Siegel dcs Abtes Joliann von Ebcrbach.

Am

in

auBeren Uniscblag ist die eigcnhandige Anmerkung zu Icsen: Mihi fratri Matheu abbi
Sanctacrucc praescntala XVIII iocs. Juuii in monasterio existcnti. (Ruhr. lit. Fane. IV. n. 1.)

38.

CttmiX, M8J,
auf,

zu uotersucben,

diirfen

und vom

6.

ob

Aug.

—

die Bittc

Abt Johann von Citeaux tragi den Abten von Pilis u. von?
dcs Abtcs von Hciligcnkreuz, das Dorf Weynarn verkaufen zu

Erliis Fiscbtcichc anzulcgen, gcrechtfertigt

Frater Johannes abbas Cistercii

.

.

.

und dem

Stifle niitzlich sei.

Venerabilibus

et in Ghristo nobis

carissimis coabbatibus nostris monasteriorum de Pelisio et de (leerer Rauui)
salutem et procurare ordiuis incrementa. Juxta oneris desupcr nobis commissi
dispensationem libenter ea annuimus quae honestis utilitatibus monasteriorum
inservire nontiantur.
Petitio itaque venerabilis et in Christo nobis
carissimi coabbatis nostri de Santa cruoe in Austria continebat, monasterium
ipsum maximo indigere laou bus juxta monasterium ad conservationem piscium,
quofl eonstruero non possunt, nisi vendant quandam villam suam jam quasi

ordinis

per XXX annos desolatam, nnnoupatam Weynarn cam snis pertinentiis sitam
in Hungaria in metis tamen thentoniao, requirens consensum nostrum juxta
formam ordinis super venditionem hujusmodi villae cum suis dictis pertinentiis.
Quoeirca laudabilem ordinis consuetudinem in consimilibus in benedictina
fundatam imitantes vobis, de quorum prudentia, discretione, comitate et rectitudine confidimus tenore praesentium committenles mandamus, quatenus tos
super praemissis debite informetis et si inveneritis, venditionem seu alienationem
dictae domns fore et esse eidem monasterio utilem ao debitum pretium receptum
sen recipiendum in alias militates ejusdem monasterii commutandum, eidem venditioni sen alicnationi nostro et ordinis nomine consentiatis, et easdem, cum ut
praemittitar, factae fuerint, approbetis et confirmetis in plenaria ordinis potestate.
Cistercii cum appensione sigilli nostri, VI die mensis augusti anno
domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
Michael m. p.

Datum

Org. Pcrg. mit anhangendem Siegclrcst.

(ttubr.

<>0.

Fasc.

I.

n. 1.)
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Nachrichteu.
Bornhem.

An

der Octave des Festes dee

hi.

Bemhard

die Reise in die ewige Stadt an, wohin ihu die Vorarbeiten

beginnende Generalcapitel so frtth riefen.
Am 15. 22. und
Heiligenkrenz.

25.

Juli

erhielten

Abt
October

trat unser flerr

filr

das

die

am

1.

Professcleriker

Raphael Wand I, Alfons Kaup, Otto Bruckner and Richard
Sammereier in Wien die httheren Weihen. P. Alfons primizierte am 29. Juli
seinem Heimatsorte Kronau in Maliren, P. Otto am 31. Juli in Haslach (O.O.),
am 8. August zu Aurolzmtlnster (O.O) und P. Raphael am 15. August
in der Klosterkirche, wo am namlichen Tage der Stiftskellermeister P. Stephan
Pfeiffer sein 50jahriges Priesterjubilaum begieng. Der Jubilar bekleidetc von
1869 1899 das Amt eines Convictsprafecten im Stifte. Seine ehemaligen Zdglingc
fanden sich bei der feierlichen Gelegeuheit zablreich im Kloster ein und widmeten
ihrem Lehrer ein prachtvolles Album als Zeichen ihrer Liebe und Dankbarkeit.
Hohenfurt. Am 26. August feierten unsere zwei Neosacerdotes, P. Florian
Pfandlbauer und P. Gerhard Nydl, unter ttberaus zahlreicher Betbeiligung
des Volkes in der Stiftskirche ihr erstes bl. Messopfer, letzterer celebrierte die
Aurora, ersterer das Hochamt. Urn 9 Uhr hielt P. Zephyrin Tobner, derzeit
Novizenmeister und seinerzeit Professor des P. Florian am Gymnasium zu Prachatitz,
die tiefdurchdachte Festpredigt, in welcher er mit gewohnter Heisterschaft der Rede
8t. Bernardus, den sacerdos ex obedientia, als das Muster eines Regularen uud

in

P. Richard

—

und viele sehr zeitgemalie Anwendungen dabei mitvorbrachte.
Gleich tags darauf bezog P. Gerhard den Posten eines Aushilfskaplans in Drieseudorf.
Samstag, den 22. September, reist Ven. P. Prior in Vertretung des P. T. Herrn
Generalabtes, von P. Andreas Goll, Qymnasiallehramtscandidaten, begleitet ttber
Wien zum Generalcapitel nach Rom ab. Iter famulorum suorum in salutis suae
prosperitate disponat Dominus omnipotens
Priesters schilderte

—

Thomas Kieweg, bisher Cooperator in Tttrnitz, kam als
Benedict Seeland wurde als Cooperator von Kaumberg
versetzt, wahrend P. Bonifaz Neumann, bisher Lehrer der Sanger-

Lilienfeld. P.
solcher ins Stift, P.

nach Tttrnitz
knaben, als Cooperator nach Kaumberg sich begab.

P. Ambros Sailer, seit
December 1897 Aushilfspriester an der Schlierbacher-Pfarre Kirchdorf in OberOsterreich, wurde ins Stift zurttckberufen und wird dem Stiftsrentamte zugetheilt.
Der hochw. Herr Abt Justin hat sich nach Wien begeben, urn von dort aus die
Reise nach Rom zum Generalcapitel anzutreten.
Mehrerau. Am 23. Juli traf der hochw. Herr Abt Benedict Zenetti von
St. Bonifas in MUnchen zu mehrtagigem Besuche hier ein.
Auf der RUckreise
von Einsiedeln kehrte der Herr Abt von Metten am 25. Juli abends wieder hier
zu, um dann am 27. d. M. mit dem Herrn Pralaten von St. Bonifaz die RUckreise

—

nach MliDchen anzutreten.
Die Primiz des hochw. P. Bonifaz Martin fand
am 29. Juli statt Die Predigt hielt der hochw. Herr Pfarrer Joh. Walter von
Maria- Than.
Auf der Durchreise nach der Schweiz begriffen, nahm S. Excellenz
der hochw. Herr Erzbischof v. Stein von MUnchen vom Abend des 8. Aug. bis
den 10. frtth Aufenthalt in unserem Hause.
Am Feste des hi. Bemhard hielt
der hochw. Herr Abt Columban von Einsiedeln das Pontificalamt und beide Vespern.
Die Festrede, gehalten vom Stadtpfairer von Radolfzell, Monsignore Werber,
kOnnen wir als n kurz und bttndig" bezeichnen. An genanutem Tage beehrte der
hochw. Herr Dr. Paulas v. Keppler, Bischof von Rottenburg, das Stift mit seinem
Besuche uud nahm an dem Mittagsmahle theil. Es war das der zweite Besuch,
den ersten erhielten wir am Feste Maria-Himmelfahrt. Der hochw. Herr weilt

—

—
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der NRhe znr Erbolang. — Ferner hat

der Beriobterstatter za vermelden

den Beauch des bochw. Herrn Abtes Vinceuz Motschi von Mariastein-Delle, der am
21. August abends, und des bochw. Herrn Pralaten Ambros von Muri-Gries, der
Am 25. August wurden vier Chor-Novizen eingeam 27. d. H. hier einlraf.
Den FF. Cassian Haid, Bonaventnra Hanner, Hermann
kleidet.
Fraulin und Konrad Mutschler ertheilte der hochw. Abt am 2. September
die Mrnores.
Am 7. d. M. legten die Novizen Fr. Jos. Maria (Georg) Hermann, Fr. Frowin (Alfred) Hnber und Fr. Malachias (Josef) Schuler
die einfachen Gelttbde ab, wahrend am darauffolgenden Tage, am Feste Maria
Geburt, die feierliche Profess der FF. Raphael Popper und J oh. Bapt.

—

—

—

Schmid

Die Fcstpredigt hielt R. P. Peter Baptist 0. Cap. aus dem
Am 17. September legten die Oblaten-Novizen Br. Simon
Schmid und Br. T e s c e 1 i n P r e 1 die GolUbde ab.
Einen werten Besuch
brachte una der 14. September; an diesem Tage nanilich kam der hochw. Herr
Abt-Prior von Hautccombe, Sympliorian Gaillemin, mit seinem Begleiter,
Fr. Id cab aid Brand, hier an. Von da aus unternahmen sie dann eine Fahrt
iiach Obcrammergau, kamen am 17. zurilck und begaben sich schon am folgenden
Tage wieder auf den Rttckweg nach Savoyen.
Der hochw. Herr Abt trat in
Begl'eitung seines Secret ars,
P. Benedict Hene, am 20. September die Reise
stattfand.

Kloster in Bregenz.

—

—

i

—

R

nach

Rom

an.

Uber den jetzigen hochw. Herrn Abt, den wir den Lesern im Bilde
Abt Franz Sales
wurde am 28. April 1849 als Sohn des Oberlehrers Josef Bauer zu St. Pankrazcn
-geboren FrOhzeitig schon kam der kleine Alexander in das Stift, dessen Leitung
er mit 26. Juni 1900 Ubernehmen sollte. Nach glttcklicher Beendigung der Gymnasialstndien zu Qraz empfieng er am 6. November 1869 das Kleid des heiligen
Bernhard und wurde vom sel. Abte Vincenz bchufs theologiscber Ausbildung nach
Am 6. November 1873 legte Franz Sales die feierlichen
Innsbruck gesandt.
Ordensgelttbde ab und brachte, den 12. Februar 1874 zum Priester geweiht, am
Feste des hi. Nahrvaters Josef dessclben J ah res dem Herrn sein Erstlingsopfer
dar. Als Regens chori wusste er die bildungsfabige Jngend zu finden und, was
auf dem Lande weit schwieriger 1st, auch zu fesseln, so dass bald eine stattliche
Sangerschar dem begeisterten Musiker die A'ufftthrung grBflerer und schwierigerer
Rein.

vorfttbreu, bringen wir noch einige erganzende Lebensdaten.

Werke gestattete. Obgleicb diese Thatigkeit sehr viel Mtthe erforderte, fand P.
Sales dennoch Zeit zu anderweitiger Bescbaftigung. Das beweist einerseits die von
ihm geschaffene grofie ornithologische Sammlung, die ihm mancherlei Auszeichnung
und einen Namen unter den Ornithologen eintrug, anderseits seine scbriftstellerische
Thatigkeit

fUr die Mittheilungen des steirischen
Jagdschutzvereines, des Ornithologischen Vereins in Wien und fttr die n Ornis u in Berlin. Mancho Jahre brachte
so der jnnge Priester als Waldmeister im Stifte zu. So viel die Geschafte seines

Arates es erlaubten, leistete er auch Aushilfe in der Seelsorge, namentlich an den
tt
seines Qeburtsortes, bis er 1889 zum Prafecten der
n Kirchtagen

vier jahrlichen

Cleriker in Graz ernannt wurde.
Jedoch
Jugend seiner liebevollen FQhrung, denn

nur
als

kurze

am

Zeit

erfreute

11. Februar

1890

sich

P.

nnsere

Raimund

zum Opfer fiel, berief n unsern P. Sales" das
Abtes Vincenz auf den verantwortungsvollen Posten des Hofmeisters (Cellerarius, die Red.). Was er als solcher geleistet, sicbert ihm den Dank
seiner Mitbrttder fUr alle Zukunft. Die neuerstellte Dampfsage in Stttbing, die
Kunstmdhle an der Mur, die mannigfachsten Verbesserungen in der Land- und
Forstwirtachaft, wie die Anlage von Pflanzgarten mit Wald- und Obstbaumschulen,
auch wichtige Neuerwerbungen sind sein Werk oder auf seine Initative zurttckzuftthren und bleibende Zeugen seiner Arbeitslust, in der er sich auch durch die
verschiedenen misslichen wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gegenwart, sowie dnrch
die verroBteten Vorurtheile, die ihm entgegengestellt wurden, nicht behindern liefi.
plOtzlich der beimtiickischen Influenza

Ve>trauen des

sel.
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Die Geduld und Sanftmutb, mit der er alles Uberwand, erwarb ihm die Liebe nod
Hochachtang seiner Mitbrtider und bewog sie, vertrauensroll die Flihrung des
Hauses gttnzlich in seine Hand zn legen, hoffentlich ad mnltos, ad plorimos annos.
Ocr Herr Abt hat die PP. Emmanuel Htfchtl und Josef Sohiffrer
aus Hehrerau resp. Sittieh beimberufen und zu Kaplanen in Rein, reap. Oratwein

—

Franz Sales Bauer, Abt von Rein.
ernannl Ferner wurden versetzt die Kaplane P. Guido Neumayer von t)belbach nach St Stepban, P. U I rich Birnstingl von Rein naeh Semriach und
P. Joachim HOrzer tod Semriach nach Ubelbach.
Am Feste des hi. Bernhard hielt unser Herr Abt sum erstenSchlierbach.
mal wieder seit seinem Ungltlcksfall — 2. Februar 1897
das Pontificalamt

—

Digitized by

Google

—

—

Ala Novize wurde

am

26. August

315

-

Anton Trefny

eingekleidet

and

erhiolt

den Namen Benedict.

Am 8. Sept. legte Fr. Angustin Kostoloc die einfachen
Sittich.
Oelttbde ab.
Der bisherige Pfarrer von Javorje bei Littai, Herr Albin Ilovski,
geb. 1861, ordiniert 1884, erhielt das Ordenskleid der Novizen and den Namen
A lberich.
Anf der Boise nacb Rom beehrte una der hochw. Abt von Marienstatt
mit seinem Bcsuche.

—

.

Anfangs August hielt sich der hocbw. P. Bernhard Widmann,Prior
in anserem Stifte auf, nnd bemtihte sich,
nicht ganz ohne Erfolg
nns ini schSnen Chorgebete und in den altehrwttrdigen, strengen Choralweisen
zn unterrjchten. Wir rnfen ihm ein herzliches „Vergelts Gott" zu. Am 8. August
nnternabm derselbe ancb eine frtthliche Partie anf unsere Alpe St. Maria. Am
St Bernhardsfeate bielt der hocbw. Abt Angustin von Mebreran hier das Pontificalamt and begab sich tags darauf mit unserem gnMdigen Herrn zur Dittcesan-Synode
nach Brixen. Am 25. August wurde nns im Capitel die carta visitationis vorgelesen
and folgende Anderangen bekannt gegeben: P. Ambros Abarth, Pfarrprovisor
in 8eefelfl, kommt wegen KrXokliohkeit ins Stift zurttck. P. Gassian 8 chimp f«ssl, Gnoperator in Mais, wird sein Nachfolger; P. Nivard Nenrauter,
Cooperate? in 'Pfelders, kommt als solcher nach Mais ; P. Edmund Gander
wird Cooperator in Pfelders das Magisterium ttber die Ghornovizen and Gleriker
wird von dem ttber die Laieubrtlder, Laienbrttdernovizen und Oblaten getrennt
and letzteres dem P. Meinrad Bader ttbertragen. Es wurde namlich die alte
Einrichtdng der Oblaten wieder anfgenommen and zweien Gandidaten am 25. August
der entsprechende Habit angezogen. Die ublicheu Weltpriesterexercitien in der
2. Woche dea Septembers wurden von P. Josef Weidinger S. J. geleitet.
Wegen der mit der Synode verbundenen geistlichen Ubungen nahmen daran nor
10 Herren und zwei exponierte Mitbrtlder theil. Am Feste Kreuz-Erhtfhang erlebten
wir die Freode der Consecration eines nenen Altarsteines in der hiesigen Pfarrkirche zn Ehren des hi. Johannes des Taafers, der in einem mehr als 1000 Jahre
alten Gnadenbilde daselbst verehrt wird.
pmb.
Zircz. Dr. P. Remigius Bekefi wurde vom Uuterrichtominister als Ooramissar zu den Maturitatsprttfungen dieses Scbuljahres fttr das Gymnasium in
Esztergom ernannt, wo er dann auch im Juni seines Am tea waltete. Am 22. Juni
roachte Fr. Franz Magyarasz die feierliche Profess; am 23. wurde er zum
Subdiaeon, am 24. zum Diacon geweiht; beide hi. Weihen erhielt er in Veszprem;
am 26. kam der ordinierende Bischof, 8. Excetlenz Karl Baron von Hornig, nach
Zircz, wo er am 27. in der Stiftskirche den beideu Diaconen, den FF. Theophil
Radvanji nnd Franz Magyarasz die heilige Priesterweihe ertheilte. Am
selben Tage noch verlieli der Bischof unser Kloster. Am 1. Juli feierte P. Theophil
Radvanji seine Primiz; als presbyter assistens fungierte der Herr Abt, die
Stains.

—

von Mebreran,

—

;

—

Predigt

hielt

der Subprior Dr. P.

Anselm Szentes.

P.

Franz Magyarasz

Tevel am 15. Juli seine Primiz gefeiert
Fflr
das nftchste Schuljabr treten folgende Persona lverilnderungen ein:
Dr. P. Anselm Szentes, ftbtlicher Secret&r und Bursar ins, wurde mit Beibehaltong dieser Amter Subprior; Dr. P. Daniel Hang hat das Amt eines
ftbtlichen Notars und Pfarradministrators von Esztergar erhalten. Dr. P. Marcos
Dombi, Professor in Baja, wirkt in dieser Eigenschaft bei den Novizen.
P. Franz Magyarasz wurde Katechet und Professor bei den Novizen.
P. Dionysius Inezedy, Superior und Gymnasialdirector in Pecs, wurde nach
einer 35j8hrigen ruhmvollen und segensreichen Wirksamkeit auf dem Gebiete dea
Unterrichtes Subprior in St. Gotthard, P. Benedict L6skay, Pfarradministrator
in Nagyfalva, nachdem er 12 Jahre als Professor und 35 Jahre als Seelsorger
gewirkt hatte, and P. ManruB Bir6, Gutsverwalter in St. Gotthard, nachdem er
17 Jahre im Lehramte und 16 Jahre in verschiedenen Ordensftmtern thatig war,

dagegen hatte mit Erlaubnis des Abtes

in
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P. Justinian
Kaposztassy, Gutsverwalter
derselben
Bigenschaft
nach St Gotthard,
und
P. Wilhelm B & k e , Gymnasialprofesaor in Baja, als Spiritual, Katechet,
Cellerarins nach St. Gotthard. Dr. P. Benjamin Nagy, Gymnasialprofesaor in
Pecs, kam als soldier nach Eger. P Chrysostomus Vass, zweiter Rechnungsin

in

den

Ruhestaud versetzt;
kam in
Nagy-Venyim,
i

und Administrator der Pfarrei von Esztergar, Ubernimmt einen
Katlieder in Szekesfdiervar; eben dorthin kommt von St. Gotthard P. A lb in Kiss
als Gymnasiul professor. Dr. P. Bartholom&us Vass, Gymnasialprofesaor in
Szekesfehervar, wurde Superior und Gymnasialdireclor in Pecs; P. Erwin Juhasz,
revisor in Zirez

Herczegfalva, beginnt seine Thatigkeit als Professor in P6cs.
geht von St. Gotthard als Professor nach Baja; ebenda
beginnt seine Lehramtsth&tigkeit P. Theo phi 1 Rad van ji. P. Ludwig Ronai,
Katechet in St. Gotthard, wurde Cooperator in Herczegfalva. Fr. Vladimir
Sztic8 beginnt seine theologischen Studien an der University in Innsbruck und
Die beiden Cleriker in Eger
Fr. Pius Ko vacs an der University in Wien.

Cooperator

P.

in

Arnold Marosi

(Erlau) Josef Rabecz (Fr.

Guido; und

Albert

Gerstlauer

(Fr.

Justin) wurden

entlassen.

Am 15. August, am hohen Feste der Gottesmutter, feierte Ungarn das
Erinnernngsfest der Annahme des Christenthums vor 900 Jahren ; Hittelpunkt des
Festes war Estergom (Gran); hier betheiligte sich uuter den vielen hohen
geistlichen und wcltlichen Notabilit&ten audi unser Herr Abt. AnknUpfend an das
JubilSumsfest des Katholicismus in Ungarn, hatten wir in Budapest eine grolio

—

Katholikenrersammlung, welche vom 17.
19. August tagte; hier wollcn wir nns
damit nur insoweit befassen, ala audi Ordensbrtlder sich daran betheiligten.
17. hatte der ungarische cticharistische Congress unter dem Vorsitze des Bischofs
Gustav Graf von Majlath eine Offentliche 8itzung, in welcltor Dr. P. Emerich
Piszter einen interessanten Vortrag ttber das Thema: „Das allerheiligste Altarasacrament nnd die katholischen gottesdienstlichen Ceremonien und die Kflnste"
Am 17. hatte die Ablheilung fUr katholischen Unterricht eine Sitznng;
hielt.
Dr. P. A c a t i u s M i h a I y f i's Vortrag handelte von der katholischen Universittt
derselbe sprach dann am 19. August in der allgemeinen Sffentlichen Vorsammlnng
Uber dasselbe Thema in schwungvoller Rede. Am 18. August hatten die Ordensbrilder viel Arbeit im Beichtstuhle und betbeigten sich auch an der festlichen

Am

encharistischen Procession.

Todtentafel.

Am 17. Juli starb im Neukloster zu WienerUeiligenkreuz-Neukloster.
Ncustadt P. Maximilian Fellegger. Derselbe war am 2. August 1843 eu
Bemriach in Steiermark geboren, trat am 22. Sept. 1863 in den Orden, legte am
29. Sept. 1867 die feierlichen Gelttbde ab und primizierte am 2. August 1868.
In den Jahren 1873—1890 wirkte er in anerkennenswerter Weise als Professor
filr Mathematik und Physik am Gymnasium in Wiener-Neustadt.
In letztgenanntem
Jahre zwang ihn ein hartnackiges Ilerzleiden, seine Lehrthatigkeit aufzugeben,
worauf er mit dem Amte eines Bibliothekars im Neukloster betraut wurde, das
er bis an seinen Tod bekleidete, welchen sein langj&hriges Leiden plOtzlich
herbeifllhrte.

Am 1. Aug. d. J. starb nach langerem, schmerzvollen
S. Croce in Rom.
Leiden unser hochw. Abt D. Nivardo Fiorucci. Er war in der umbrischen
Stadt Gubbio am 4. Dec. 1834 geboren.
In jungen Jahren kam der talentvolle
Fiorucci nach Rom und erhielt bei den Cistercionacrn von S. Croce das Kleid
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dor Novizen. Nach seiner im Jabre 1853 erfolgten Profess widmete er sich mit
Eifer and Erfolg den theol. Studien und bereitete sich so auf das Priesterthnm
vor.
Am 29. Sept. 1859 stand er als Primiziant am Altar. Die vorzttglicben
Eigenschaften des frommen Priesters waren seinen Obern nicbt entgangen. D. Nivardo
wurde Abbas Regiminis and Rector der Sessorianischen Basilica von S. Croce in
GeruBalemme. Darch Decret vom 8. Febr. 1896 wnrde er znm Titnlarabt von
S. Maria delle Grazie in Foce ernannt and am folgenden 26. April durch den
damaligen Cardinalvicar Lucido M. Parocchi benediciert. Indessen war es dem
wlirdigen Pralaten nicht lange vergttnnt, seines Amtes zu walten.
Schon nach
vier Jabren setzte eine langwierige Steinkrankheit dem Wirken des Abtes ein
jibes Ende. Don Nivardo war eine ttberaus sympathiscue Erscheinnng ; vHterliche
Liebe and Gttte sprach aas seinen Zttgen, und das Milde and Frenndliche seines
Auftretens blieb jedera, der den Verstorbenen kennen gelernt, in dauernder Erinnernng.
Eben dieser Eigenschaften wegen, zu denen sich eine grolie Liebe znm Orden,
tiefe Frtfmmlgkeit und ein bewundernswerter Starkmutb im Ertragen der schmerzlichen Krankheit gesellten, machten Don Nivardo nicht nur boi seinen Mitbrttdern
und Untergebenen wahrhaft boliebt, auch KircbenfUrsten der verschiedenslen Rangstufen beehrten den liebenswttrdigen Abt von S. Croce mit ihrer Frenndschaft.
Der hi. Vater selbst erkundigte sich aulasslich der Weihe der Agnus Dei ganz
besondero nach D. Nivards Befinden und sandte ihm seinen Segen ans Krankenbett.
Mit Don Nivardo Fiorucci verliert unsere Congregation in Italien einen Mann,
von dem das Schriftwort gilt: Vere Israelita, in quo dolus non est
Zircz. Unter den Nachrichten steht, dass P. Dionysiuslnczedy, 8nperior
und Gymnasialdirector von Pecs, Subprior in St. Gotthard geworden sei ; nnn
sind wir aber genttthigt, bier in der Todtentafel seinem Audenken einige Worte
zu widmen. Wir mttssen gestehen, dass diese Aufgabe fttr uns eine recht schwierige
ist ; handelt es sich doch urn eine soldi ehrfurchtgebietende Gestalt, deren glttnzende
Erscheinnng das hinaufblickende Ange leicht blendet, so dass Gefahr ist, nicht
alles sehen zu konnen, was ans ihr hervorstrahlt.
Ferner wttrde es ein unverantwortlicher Fehler sein, aas Verseben oder geringer Kenntnis ein nicht getrenes
oder minder vollkommenes Bild dieses hochverdienten Mannes zu entwerfen. Deshalb
verzichten wir auch daraaf, eine Lebensbescbreibung geben zu wollen; das soil
ein Biograph auf sich nehmen.
P. Dionysius verdient entschieden eine aas*
fUhrliche und historisch genaue Biographie von bernfener Seite, wir beschranken
uns auf die Zusammenstellung kttrzerer Notizen.
Also hat der Tod aas dem Diadem des Elosters Zircs einen theneren Edelstein abgebrochen.
Als der 16jahrige Augustin Inczedy, gebttrtig ans Eger, am
17. September des Jahres 1859 ins Noviziat trat, hatte er den festen Vorsatz, ein
goter Cistercienser, und wie es bei uns der active Beruf mit sich bringt, ein
tilcbtiger Professor zu werden. Flir das erstere bttrgte die religiose, gottesfHrchtige
Erziehung im elterlichen Hanse, fttr das andere der eiserne Fleifl.
Mit Gottea

—

erreichte er es auch, dass er am 22. September 1864 die einfache, am
September 1867 die feierliche Profess maohen konnte; ein Jahr frtther, am
8. October 1866, erhielt er die heil. Priesterweihe.
Von jeher zeigte er eine besondero Begabnng fttr Matbematik and Physik;
diese wurden nnn auch seine LehrfAcher ; noch sehr jung, erst 22 Jabre alt, wnrde
er in Pecs 1865 als Professor angestellt; was er dam als schon in seinen Fachern
leistete, war gcradezu staunenswert ; das besagen seine ersten Schiller and bezengen
die hartesten, gar nicht in frenndlichem Sinne angestellten Proben. Mit dem Fertigen,
was er hatte, war er nicht znfrieden ; jede freie Zeit wurde auf das Studium und
Experimentieren verwendet; der bescheidene Mann liefi sich anch dazu bewegen,
manche seiner Gedanken und einige Frttchte seiner Forschungeu weiteren Kreisen
zug&nglich zu machen. So erschienen im Drncke A csillagaszat elemei (Die Grand*
zttge der Astronomic) ; A lancztortek (Die Kettenbrllche); A phonograph, telephon
Hilfe
22.

:
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es mikrophon kapcaolata (Die Verbiuduug des Phonograph, Telephon and Hikrophon);
A raajuai fagyok (Die MaifrOate). Von seinem Wissen hatte er genHgende Proben

Bei einem Lehrer ist aber die Sache mit dem Wissen attain nicht gethan
da wird naeh dem Unterricht gefragt Hierin besafl Inczedy eine Zanberkraft; mit
seinem aufierordenllich klaren, sicheren, ruhigen, einfachen and leichten Vortrage
hatte er von allem Anfange an die Bewnnderung anf sieh gezogen. Hatte er einen
besser begabten JUngling, so konnte er mit einem solcben geradezn Stannen erregende Erfolge erreichen. Wer es bei ihm daher nicht zn einem wenigstens genttgenden Erfolge braclite, dem gebraeh es an Fahigkeit zom Stndium.
Deshalb
anch die Erscheinung, dass die bei ihm dorchgefallenen Stndenten sich schamten,
deawegen liber ihn nie klagten, sondern mitnnter sogar darllber Schmerz empfanden,
seinen Bemtlhnngen gegentiber keinen Erfolg anfweiacn zn kSnnen. Bezttglich des
Unterrichtea hinterliefi er eine aehr wichtige and wertvolie Schrift: A mennyisegtan
modszeres kezelese a gimnaziumban (Die methodiache Behandlnng der Mathematik
im Gymnasium); wio er dieses Thema behandelt, ganz genan so verhielt er
abgelegt.

sieh in der Schnle.

Mit

seinem Wissen

nnd

mit

seinem Unterrichte

allein

kOnnte

man

seine

war seine Erziehnngsknnst;
gewiJhnlichen Leben beataht allgemein

grofiartigen Erfolge nicht erklaren; seine Wttnscholruthe

darin war er Meister

sondergleichen.

Im

gegen die Mathematiker, als seien aie recht trockene, geftthlloae Manner; Inczedy war der Mann, dieses Vornrtheil angenfallig umzustolten.
Er war von den edelsten Gefllhlen beseelt, begeistert fOr alles Gate, roll nneigenniitzigen Wohlwollens nnd christlicher Nachstenliebe. Mit der Glnt dieser seiner
Liebe wnsste er die Harte der ihm anvertrauten Herzen zn schmelzen er verstand
es, den Gerechtigkeitssinn nnd die Wahrheiteliebe in seinen Schtilern zu wecken
und recht auszupragen, und wie er selbst aehr ernst und tiefdenkend war,
den Leichtsinn and die Oberflachlichkeit der sttlrmischen Jngend zn bannen nnd
deren 8innen nnd Trachten in ernste nnd solide Bahnen zn lenken.
Bei der
ein gewissoa Vornrtheil

;

Innigkeit aber, mit welcher er diese Vorzttge in sich selbst beaaft, theilte er dieselben anderen so mit, als flOfie er ihnen einen Theil seiner Seele ein ; daher kara
seine wunderbare Macht liber die Stndenten, der nnglaabliche Zanber, mit welchem
er seine nach Tanaenden zahlenden Schiller auf ihr ganzes Leben an sich fesseltc.
Uber seine Erziehnngsknnst kSnnten nns seine zahlreichen Ansprachen nnd Ermahnongen belehrcn ; leider hat er diese nicht erOffentlicht ; vielleicht findet sich

etwas, wenigstens Skizzen, in seinem Nachlasse vor.
Sein Ansehen wnchs mit der Zeit; die wissenschaftliche Welt schatzte deu
gefeierten Gelehrten; die Studentenwelt verehrte in ihm den bertlhmten Weisen;

den grolien Meister; der Clerus schatzte seine Unbescholtenzn dem erfahrenen Rathgeber, and alle Bekannten
achteten die nnersohtttterliche Trene, mit welcher er an dem einmal anerkannten
Guten festhielt Er besafi anch noch eine besonders wertvolie Gabe, die Maeht des
Wortes; er hat sich namlich als einen ganz hervorragenden Redner erwieaen; die
Reden, welche er bei verschiedenen Gelegenheiten vor einem sehr angesehenen
nnd zahlreichen Publicum vor Jahren hielt, werden hente noch sehr lobend besprochen.
Wer den bescheidenen and ansprnchslosen Ordensmann von etwas
achwacberem Kdrperbau nod kleiner Statnr sah und ihn sonst nicht kannte, mochte
vielleicht nicht soviel von ihm erwartet haben.
Je grafter der Wirkangakreia war, welcher ihm zngewiesen wurde, desto
grOfiere Thatigkeit entfaltete er; 1889 wurde er Superior und Gymnasiaidirector.
die Eltern eiferten

heit;

fttr

die Bedrangten

eilten

—

In dieser Stellung brachte er das Gymnasium zu grofter BlUte und verschaffte
dadureh demselben und auch dem Orden Ansehen and einen ehrenvollen Namen.
Als Director schrieb er im Jahre 1896 die Geachichte dea Gymnasiums. Der hoehw.
Bischof von Pecs, Ferdinand Dulanszky, ernannte ihn zum Consistorialrath
ferner
wurde er Mitglied des Reichs-Unterrichtsrathes und Mitglied mehrerer wissen;
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scbaftlicher and st&dtiscber Gommissionen and Vereine. Es wttrde zn weit fdhren,
seine Hberall da entfaltete Wirksamkeit zn wUrdigen. 1895 feierten seine gewesenen
and die damaligen Schiller sein 30j&hriges Professorjubilaum. (S. Cist. Gbronik

Damals wnrde er mit dem Ritterkreuze des Franz Josef-Ordens
hohen Verehrung, welche man ihm Uberall zollte, and trotz der
mannigfaltigen Aaszeichnnngen, welche ihm zntheil warden, blieb er bis an sein
Ende der bescheidene Ordensmann, nnd gerade dadnreh offenbarte er sich in seiner
wahren SeelengrOfle nnd Charakterst&rke. Alle Ehrnngen konnten ihn nicht blenden
oder beeinflnssen er zeigte sich itets als wackerer Kampfer fllr die Gerechtigkeit
nnd Wahrheit nach alien Seiten hin. Wer Wahrheit nnd Gerechtigkeit nicht leideu
ko n rite, der, mochte er auch was immer fllr ein Amt bekleiden, hatte gentlgende
Uraache, sich von ihm feme zn halten.
Die reiche Quelle, ans welcher er so viele Jahre hindnrch schSpfte, seine
eigene Beele nahrte nnd so viel Segen anderen speodete, war Gott ; er hatte einen
tiefinnigen, nnerschtttterlichen Glanben, den er anch mit der grSfiten Angstlichkeit
htttete ; es loderte in ihm das Fener der gltthenden Liebe Gottes, die ihn fdr alle
Kampfe stfthlte. Fest hielt er an der heiligen Kirche nnd an deren OberhanpL
Ans seinem eigenen Munde vernahm man, dass er t&glich in seinem Horgengebete
das Gymnasinm Gott dem Herrn empfahl; ebenso ist bekannt, dass er die heil.
Messe baufig ftlr sein Hans nnd fllr sein Gymnasinm aufopferte. Der Umatand, dass
er bei der heil. Hesse sehr h&ufig, besonders bei einem etwas hOheren Altar,
Schwindel bekam, betrttbte ihn sebr. Wenn er znweilen davon sprach, konnte es
geschehen, dass Thr&nen herrorbrachen
aber die heil. Messe nnterliefi er
7. Jahrg. S. 187.)

deooriert. Bei der

;

;

trotzdem nie.

Hensch nod hatte somit anch menschliche Schwachen;
seine GrBfle, indem er seine Fehler nnd Schwachen
nnnmwnnden anerkannte und zwar ohne jede Bemintelnng. Eine Schwache namentlich verursachte ihm sehr viele Qnalen. Der sonst in Wort nnd That so machtige
nnd entschiedene Mann war mitnnter bis an Scrnpulosit&t streifend angstlich.
Noch in den letzteu Tagen seines Lebens konnte man ihn trotz der Dispens, die

war

Freilich

aber anch

er

da

er anch

zeigte

sich

vom Abte

erhalten

mehr

verpflichtet

nicht

hatte,

sei;

kanm

beruhigen,

schliefllich

fllgte

dass
er

er

jetzt

sich

nnd

Rosenkranz.

znm Breviergebet
betete

den

dafttr

(Schluts folgt.)

Cistercienser-Bibliothek.

L3ng,

Gyonasi ktSnyvecske katholikus gyermekek szamifra. Irta Dreher
fUr kathol. Kinder.
Von Th. Dreher.] Obersetzung. Budapest,
Szent-lsrvan-Tirsulat. 1900. 16 77 S.
MadarSsz P. Florian (Zircz). Verseghy is a nyelvujitas. [Verseghy und der Neologismus.]
Budapest! Szemle. 1900. April Mai.
Mih£lyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). A katholikus cgyetemro'l. [Ober die kathol. Universital.)
Dr. P. Innoccnz (Zircz).
Tivadar. [Beichtbilchlein

(Kath. Szemle. 1900. S.

— Joannes Doeller
— Katholikus regenyek

dr.,

—

—

t

z

Compendium Hermeneuticae.
6s

kath-regeny-kritikusok.

—

Rec. Hittudominyi
Vilasz

—

[Kathol.

Foly<5irat.

1900.

Romane und

I

—

If.

kathol.

Romankritiker.
Antwort.] (Religio. 1900. Nr. 37.)
Dr. P. Benjamin (Zircz).
1. Magyarorszag <5s a papasag.
[Ungarn und das Papstthum.]
Kin Vortrag. (Pdcsi Figyel5. 1900.)
2. Eine Rede bei der Elisabethen-Trauerfeier. Ebd.
1S99.
3. Eine Rede beim Feste, am 11. April. Ebd.
4. A muv&zi oktalas. [Unterricht
in der KunsL]
Kathol, Paedag. (Kath. FOgim. Ertesit, 1899
1900.)
P. Eugen (Mehrcrau).
Predigt, gehalten am Feste des hi. Gebhard auf dem St. Gebbardsbergc bei Bregenz am 27. Aug. 1900. Bregenz, Teutsch. 8° 14 S.

Nagy,

No

—
369 — 376.)

—

—

—
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B.

Lands traB.

Die Schilderung

eines

Bcsuches

im

ehem. Klostcr

iMariabrunn

be!

LandstraB<

»An den Uskoken*. (»Das Vaterlandc, Wicn 7. Aug. 1900. Nr. 215.
Die Bemcrkung liber Klostcr Magdcnau beziiglich LandstraB iet nicht richtig.

enlhalt das Fcuillelon

Morgenbl.)
Einc Geschichtc aus alter Zcit. (Die kathol. Welt. 2.-4.
1900.)
Lilicnfcld. Die Cistercienscr-Kirche zu Lilienfeld. (»Dcr Kirchcnschmiick. 1900. Nr. 3.)
Loosdninen v66t de Hervarming door A. Driessen. (In Bydragen viWr de geschiedenis van
het bisdom van Haarlem. T. XXIV. p. 321
379.)
LUiel. Kleine Notizen iiber diesc Abtei S. 383. 450. 451. 452. 455. 456. 460. 617 in den
• Documents inddits sur la Revolution.*
S. o. Moreati S. 128.
Maigrauge. Kleine Notizen ilbcr dieses Fraucnkloster S. 386. 443 in >Dociimcnls< &c.
Marienstatt. Ban- und Kunstgcschichtlichcs in der Abliandl. »Beitragc zur Gesch. d. Knnst
und d. Kunstbcstrcb. d. Cist, in den Rheinlandcn. (Stud. 11. Mittlil. 21. Jahrg. S. 43 53.^
Mehrcrau. Jahresbericht der Privat-Lchr- u. Erzichungsanstalt. 46. Schuljahr. 8° 39 S.
Neudingen. Das Klostcr Mariahof zu Neudingen. Von G. Maier, Pfarrer in Neudingen.
(Fcuillelon lies »Donaubotet Donaucschingen 1900. Nr. 26
36.) An dicser Static befand sich
zucrst eine Genossenschaft von Beguinen, aus dicser ward dann ein Auguslincrinncn-Convcnt
(1287), spatcr (1305) traten dicse Ordensfraucn znm Dominicaner-Ordcn liber, 1562 kamen
schlieBlich die aus Lauingcn verlricbenen Cislercicnscrinnen in die Gegend und zogen in das
Klostcr Mariahof cin, (lessen fruherc Bcwohnerschaft ausgestorben war; die endgiltige Aufnahme
des Klosters in den Cist. Ordcn crfolgtc 15S4.

H

Lchnin.

—

—

—

Collectancum Cis tcrcie sc auctoritatc RR. DD. Abbatis Cistcrcii Ordinis
Cistercicnsis re form a ti Gcneralis edit in
Romac
Tornaci. Typis Societatis Sancli
11

11

—

Joannis Kvangclistac. Dcsclec, Lefcbvrc et Soc S. Scdis Apost. et S. Rituum Congrcg. Typographoruni.
Eine Bcsprcchung dieses ebenso praktischen wie sehr schon aus1900. 4' XXIX -|- 421 S.
gestattcten Buches kann wegen Mangel an Zeit erst im nachstcn Hefle erfolgen. Der Prcis dcssclbcn

—

20 Frs. Die Herausgeber lasscn indesscn far Abonnenten der Cistercienscr-Chranik einc
PreisermaBigung einlreteu, wenn sie sich als solche ausweisen kiinncn odcr die Beslellung (lurch
Fiir sie kommt demnach das Exemplar nur auf 15 Frs. zu stehen, worin
die Redaction machen.
frcilich die Port oatisl age n nicht inbegriffen sind.
Die Bestclliingcn mtisscn aber bis
15. Dec. d. J. bci der Redaction erfolgen, wcil nur bis Endc genannten Monats die Vergilnstigung
dauert und nachher die Redaction der Sachc sich nicht mehr annchmen kann.
betrHgt

Briefkastcn.
Rs wird sich mancher Leser wundern, dass die Chrnnik keine Mitthcilung bezilglich des am
Da die Einladungsschreiben offlcielle
October zu Rom beginnenden Ordcnscapitels bringt.
ActenstUcke sind, so fand die Red. sich nicht fiir befugt, auch wenn sic im Bcsitze derselbcn gewescn
ware, sic zu vcrUI'fentlichcn ; von compctenter Scite wurde dariiber auch kcin VVunsch geauBert.
Dass iibcr die Capitclsverhandlungcn nichls vcriiffcntlicht werden kann, ist selbstverstiindlich. Ober
das Endcrgcbnis und die auBere Fcicr bcrichtcn zu kiinncn, werden wir viclleicht in den Stand
versetzt.
Sonst hiitte die Red. Tinte genug und hofft, die Hcrren werden auch in Rom Tintc
genug bckommen.
Bctrag haben cingesendet fttr 1899 und 1900: Can. GM. Chur; Abtei Hautccombe Bcuron
f. 1900: Dr. PNS. Heiligenkreuz; Sitlich
PHR. Unterrctzbach ; PBM. Kirchdorf; f. 1000 u. 1901:
PPH. Rosenberg; f. 1901: PAB. Subpr. Hohenfurt; PTh. Elkenroth.
PRW. Heiligenkreuz: Erhalten; mit dem Cbrigen hat's keine Eile.
Schlierbach.
Werde schauen, wie Cbersandtes sich vcrwcrlcn IHsst, Dankc bestens.
Wir bitten die Abonnenten, die mit der Zahlung im Rilckstand sind, cs nicht ungutig aufzunchmen, wenn wir dem November- u. Dccenibcr-Hefte kleine Mahnzeltcl bcilegcn.
I.

;

;

Mehreran,

22.

September 1900.

P. 0.
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1.

November

1900.

12.

Jahrg.

Die selige Eineline.
Die einzige Quelle, welche una Knnde von der sel. Eraeline gibt, ist das
welches von den ausfiihrlicheren Aufzeichnungcn dcs Mooches
60s win erhalten blieb, und welches im ,MenoIogium Cisterciense' * abgedruckt
sich findct.
Henriqucz leitct dort diesen diirftigen Bericht mit den Worten
cin: »Compendmm vitae hujus sanctae feminae ex Claravalle recepimus, ubi
."
legitnr
Uber den Verfasser desselbeu aber bemerkt er: „Hoo compendium scripsit Gossuinus monachus Claraevallis 3 vir sanctitate et doctrina Celebris,
qui eandem virginem novit, et tale de ipsa testimonium dedit, ut habetur in
Brnchstuck,
*

.

ms

.

libro Claraevallis."

Herausgeber der ,Acta Sanctorum' veroffentlichten ebenfalls unter
4
den Goswinschen Text, welchen sie mit Einleitung und
Anmerkungen versahen, von welch letzteren am Schlusse des Bandes 5 einige
erganzt, resp. verbessert wurden.
Seit Henriquez in seinem Menologiura das Wenige uber Emeline
bekannt gab, wurde von den Schriftstellern, die gelegentlich mit der Pcrsonlichkeit der Seligen sich bescbaftigten, nicht wesentlich mehr zutage gefordert,
was unsere Eenntnis von derselben erweiterte. Desguerrois, Priester der
Diocese Troyes, handelt von ihr in seinem Werke ,La Sainctete" chretienne' 6
indem er sich auf die Mittbeilungen stutzt,. welche Dom Royer, Prior von
Boulancourt, ihm aus alten Schriften der Abtei zukommen liefi. Genanntes
Buch stand mir nicbt zur Verfugung; allein nach dem Urtheile, welches andere
fiber den Theil seiner Arbeit abgabcn, um den cs sich hier gerade handelt,
darf ich es nicht bedauern.
Am Schlusse der Lebensbeschreibung der hi. Ascelina kotnmt Pierre
1 e
N a n audi auf die sel. Emeline zu sprechen 7 und widmet ihrem Andenken
ungefahr eine Seite.
Von den neuercn Schriftstellern, die das Leben der sel. Emeline zum
Gcgenstand ihrer Forschungen machten, ist vor alien Abbe" Ch. La lore 8 zu
nennen, der eine ,Vie de la B. Emeline' im Jahre 1869 veroffentlichtc. Trotz
vielfacber Bemiihungen konntc ich dieser Broscbure nicbt habhaft werden,
da sie langst im Bucbhandel vergriffen ist. Indessen hatte der hochw. Herr
Ch. Niore, biscboflicber Secretar in Troyes, au den ich mich in dieser Angelegenbeit wandte, die Giite, mir jenen Theil der von ihm nach dem Tode
Lalore's herausgegebenen ,M61anges Liturgiques' 9 zu schenken, welcher die
,Vie de la bienheurcuse Emeline d'Yevres* enthalt. 10
Die

dem

27. October

:

,

i

1.

S.

De qua domnus Gossuinus quacdain mira retulit. (Cbronicon Olarevallense. Migne,
Op T. IV. col. 1249.) — 2 27. Oct. Pag. 364. n. c. — 3. qui apud Chiminium

Bernardi

din roansit,

et

in

Burlencuria requievit.

—

—

4.

T. XII.

p. 395.

—

5. p. 926.

—

6.

S. 327.

—

Gedruckt zu Troyes 1637.
7. Essai de l'liistoire de l'Ordre de Citeaux. T. VI. p. 405.
8. Gest. 1890.
9. Melanges Liturgiques relatifa au Diocese de Troyes par M. L'Abbe
Ch Lalore. 2e Serie. Troyes, Gustave Fremont. 1895.
10. S. 99—107.

—

—
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bei seiner Arbeit fiber nnsere Selige ganz an die
gehalten zn haben.
In seinem Werke namlich: ,Saint
Bernard et sa Famille' " kommt er deswegen auf dieselbe zu sprechen,"
weil man falschlich annahm, sie sei in verwandtscbaftlicher Beziehung zum
bl. Bernbard gestanden.
In unaeren Tagen suchte Abbe" G. E. Bonillevaux dnrch seine
Broscbure ,Les Saints de Bonlancourt' ls das Andenken der sel. Emetine bei
den Bewohnem der Umgegend von Boulancourt wieder aufzafrischen. Ich
verdanke ein Exemplar dieser Schrift dera freandlichen Entgegenkommen des
Herrn J. Maitrier, Pfarrers von Longeville, zu dessen Sprengel Boulancourt
Sobrift Lalore's

scheint

sich

gehort.
*

Ober die Herknnft der

sel.

*

*

Emeline 15

fehlt jegliohe Eenntnis.

Was

von dem einen oder anderen Scbriftsteller dardber gesagt wird, bcrnht entweder
anf irrthumlichen Voraussetzungen, blo&en Vermnthangen oder willkiirlicheu
Annabmen. Wenn ich dessenangeachtet dieselben niebt mit Stillschweigen
iibergehe, so gescbiebt es ans dem Grunde, am die Unbaltbarkeit derselben
nachzuwcisen. Der schon genannte Desguerrois behauptet, die sel. Emeline
sei die Mutter der hi. Ascelina gewesen. ,s
Eine solcbe Annahme 1st aber nur
moglich, wenn man die zeitgenossischen Berichte nicht kennt oder sie nichts
gelten lasst. Der Moncb Goswin, wie das ,Chronicon Clarevallense' " bezeichnen
aber nnsere Emeline ausdriicklicb als Jungfran. Auch ist nrkundlicb nachweisbar, dass der hi. Ascelina Mutter Agnes hiefk. 18 Die irrthumliobe Ansicht
fiber Emeline in dieser Hinsioht hat sich aber so sehr verbreitet und festgesetzt,
dass sie selbst in angesehene Werke Eingang fand, 19 und hente noch halt
das Volk von Longeville und Umgebung daran feat. 10 Lalore fiihrt an, dass
Emeline auch mit Humbeline, der Sch wester des hi. Bernhard verwechselt
worden sei, ohne indessen Belege dafur zu bringen.* Die ahnlich klingenden
Namen Hemeline nod Hombeline (Humbeline) mogen zur Verwecbselung der
Personlicbkeiten Veranlassung gegeben haben.
Dadurch mag auch Arthur
du Monatier irregefubrt worden sein, wenn er meint," die sel. Emeline sei
niemand anders als die sel Humbeline von Amiens; diese Dame war indessen
die Mutter des Erzbischofs Theobald von Rouen und starb erst urn das Jabr
1204." Lalore M tritt auch der in den ,Acta Sanctorum' ausgesprocbenen
Vermuthung entgegen, es konnte Emeline eine Tochter Simons I von Broyes
und Beaufort (Montmorency bei Chavanges) gewesen sein; mir scbeint sie
wenigstens insoferne nicbt ganz unbegriindet, als nacbweislich Beziehungen
genannter Familie zur Seligen stattfanden. Immerhin scheint, wenn wir die
Abkunft der meisten Bewohnerinnen der damaligen Frauenkloster ins Ange
fassen, die Annahme berechtiget, dass Emeline aus angesehenem Geschlecbte
hervorgegangen sei.
Mit der Frage nach der Herknnft der Seligen verknupft sich die nach
ihrem Stande und Berufe. Goswin nennt sie einfach „Jungfrau*, wabrend
das ,Chronicon Clarevallense, „Christi" beifugt und damit sie als Gott geweibte
1

—

—

—

12. S. 420—423.
13. Lnngrea, 1898. S. 9—16.
11. Poitiers 1891.
14. Ist heute
ein Weiler von etwa 90 Einwohnem und liegt 3 Kilometer westlich vom genannten Pfarr15. Emelina. Hemelina, Diminutiv von
dorfe.
(?) (Hemma), die Hiiusliche, Emsige.
In etwas verSnderter Gestalt lautet der Name auch Aimelina, Aimilina.
(S. Notice
aur le Cartul. de I'abbaye d'Obazine par L. Guibert. p. 20. u. 30.)
16. La Sainctete
chretienne p. 327.
17. Higne, 8. Bemardi Op. T. IV. col. 1249.
18. Bouillevaux
19. Volhtand. Heiligen-Lexikon v. Dr. J. Ev. Stadler. 2. Bd. 629.
20. Bouillevaux
p. 11.
21. Er weist (Melanges Liturg. p. 99 ) wohl auf Manrique, Annal. Cist. T. I. pp. 9.
140 bin: dort konnte ich aber nichts Diesbeziiglicbes finden. T. III. p. 292 thut er der

—

—
—

sel.

Emma

—
—
—

—

Emetine wohl Erwahnung, weist aber die Erzahlung bei Henriquez als nicht ^laubwQrdig
22. Oynecaeum p. 426.
23. Lalore, Melanges Lit. p. 99.
24. Ebd.

zurtlck.

—

—

—
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Jnngfrau kennzeichnet. Alle neneren Schriftsteller sagen iibereinstimmend aus,
dass Bie eine Conversschwester des Klosters Bonlanconrt gewesen sei. Dieser
Ansicht kann icb nicht beipflicbten. Mir scheint es, man hat bei dieser Annahme die damaligen klosterlichen Verbaltnisse nicht genug beriicksichtiget,
die Satznngen des Cistercienser-Ordens zn wenig im Ange behalten oder durch
die Bezeichnung „conversa" sicb irrefuhren lassen.
Wir diirfen diese Punkte
nicht aa&eracht lassen, wenn wir uns an die Untersuchung dieser Frage machen.
Es sind zanachst die Orte, von welchen im Leben der sel. Emetine
die Rede ist, denen wir nnsere Anfmerksamkeit scbenken mtissen. Ira aufiersten
Nordwesten des Departement Haute-Marne, unweit der MUndnng der Laine
in die Voire, stand einst die Abtei Bonlancourt nnd nnr ein Kilometer
nordwestlich davon das gleichuamige Frauenkloster.* 6 Vor Clteaax, namlich
im Jabre 1095 schon ward sie gegrundet nnd von Chorherren von der Regel
des hi. Augustin bezogen. Wie anderswo 16 in damaliger Zeit geschah es
anch bier, dass in nnmittelbarer Nachbarschaft der Abtei ein Franenconvent
sicb bildete.
Witwen und Frauen, deren Manner in Kloster getreten waren,
zogen sicb dahin zuriick, gefolgt manchmal von ihren Tochtern oder jnngeren
Anverwandten. Ihnen ubergab man zar Erziehnng oder zur Aafnahme in die
klosterlicbe Genossenschaft oft Madchen im zartesten Alter, wie es bei der
hi. Ascelina der Fall gewesen za sein scheint. In den Annalen nnseres Ordens
erscheint der Name Bonlanconrt znm erstenmal, da von dem Briefe* 7 des
Bischofs Heinricb von Troyes die Rede ist, lant welchem er genannte Abtei
sammt Besitznngen dem hi. Bernhard znr Aafnahme in den Cistercienser-Orden
ttbergibt.
Unter letzteren wird im bischoflichen Scbreiben ein Landgnt mit
Namen Perta Sicca aufgefuhrt, an welchem Orte die sel. Emeline langere
Zeit lebte,* 8 welcher aber wenigstens 12 Kilometer von Bonlanconrt entfernt
liegt."

Als Bewohner dieser Augastiner-Abtei zahlt der Bischof anf: den Abt,
Canoniker, Conversen nnd Frauenspersonen. 80 Unter diesen sind die Insassen
des Nonnenklosters gemeiut. Sie standen nnter der Leitung der Canoniker
nnd waren in Bezug auf ihren Unterhalt wohl so ziemlich ganz von der
Abtei abhangig. Diese enge Verbindnng beider Communitaten bringt es mit
sicb, dass ea manchmal nnentschieden oder zweifelhaft bleibt, welches von
den zwei Klostern in Documenten gemeint ist. Beide Convente baten den
Bischof dringend, da die Disciplin zerfallen und die okonomischen Verbaltnisse
ebenfalls sehr heruntergekommen waren, 31 es mocbte ihnen in der doppelten
Notb Hilfe durch die Cistercienser werden. Die Ansfiihrung des Planes soil
trotzdem manchem Hindernis begegnet und namentlich im Franenconvente anf
Schwierigkeiten gesto&en sein, was zu Storungen der Eintracht fnhrte. Diese
Thatsache stande allerdings im Widersprnch mit der einmiithigen Bitte um
Aufnabme in den Cistercienser-Orden, welche sie beim Biscbofe vorbrachten.
Allein wenn es damals alien voller Ernst war, so mocbte bis zar Ansfiihrung
des Planes die Begeisterung nachgelassen, die Stimmuog umgeschlagen und
Einflusse von anderer Seite sicb geltend gemacht haben.
In diesen Zerwnrfnissen will Jolibois die Ursache sehen," weshalb die
25. Abbd Lucot hat im J. 1877 fiber beide KlOster eine Broschilre verOffentlicht,
Bouillevaux in der Anmerk. S. 5. mittheilt.
26. S. z B. ,La Vie de S. Etienne
27. Inter Bernardin. Epist. 486. aus dem Jabre
d'Obazine' bei Le Nain, Essai V, 820.
1152.
28. In illo autem loco in quo ipsa mansit, habetur modo una grangia Vurleneuriae,
Parta-Sicca dicta. (Goswin).
29. Perthe-Seche lag in der Gemarkuug des heutiges Dorfes
Yevrcs, cant. Brienne-le-Chateau, Dep. Aube.
30. Abbatem babens, canonicos, conversos
31. Rogatus sum, ut ecclesiam ipsam et omnes possessiones ejus, quae jam
et mulieres.
per se stare non poterant, Deo et Ordini Cisterciensi concederem. (Ep. 486. S. auch
32. Er gibt aber ketne Quelle dafur
Vacandard, Leben des bl. Bernhard. 2. Bd. 431.)
Vielleicht stiltzt er sich anf Le Nain 1. c. p. 395.
an.

wie
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Ponlangy

tibersiedelte, urn so densclben ausauch der Grund gewesen sein, warum die
scl. Emeline auf dem entferntcu klosterlichen Besitzthum ihren Aufcnthalt nabm,
am dort als Einsiedlerin zu leben. Als solche bctracbte ich genanutc Jungfrau
und nicht ala cine Converse im eigentlichen Sinne des Wortes und in der
Auffassung unseres Ordcns. Es sprechen namlich viele Griinde dagegen, wclcbc
am beaten bei der Darstcllung ihrer Lebensweise hervorgeboben werden,
wahrend bier nur im allgemeinen einiges bemerkt wild, was sich gegen obige
Annahme einwenden lasst.
Sollte Emeline wirklich irgendwo in alten Schriften ,conversa' genannt
werden, so ist zu bemcrken, dass damals diescr Name nicbt immcr jenc Classe
von Elostcrbewobnern bezeiebnetc, die wir jetzt ausschlie&lich daruntcr vcrstehen, sondern iiberhaupt Personen, die sich von der Welt ab- und dem
Klostcrleben zugewendct batten. So wird auch die hi. Ascelina in der Urkunde,
womit Bischof Hcinrich von Troyes die Schenkungen bestatiget, welche ibr
Bruder Guido bci seinem Eintritt in Boulancourt der Abtei machte, ebenfalls
,conver8a' genannt, 33 obschon sie Priorin des Hauses war und eino Conversschwester dieses Amt nicbt bckleiden konntc. Es scheint mir aucb fraglicb,
ob es damals im Frauenkloster Boulancourt und im Orden iiberhaupt scliou
Conversschwestern gab, und wenn auch, ob man solche nacb Pcrthe-Secbe
schicken konnte.
Dieser Maierhof gehortc der Mannerabtei und wurde dureb
deren Conversen bewirtschaftet; cs ware denn der Fall gewescn, dass roan
ihn den Nonnen uberlasscn hatte.
Allein es scheint, Emeline habc alleio an
jencm Orte gelebt. Wcnn Goswiu nacb ihrcm Tode schrieb, dass jener Ort,
wo sie lebtc, jetzt ein Maierhof von Boulancourt sei, thatsacblich aber, wie
aus dem Briefe des Biscbofs Heinricb hervorgeht, die Abtei schon im Jabrc
1152 und langst vorher im Bcsitze desselben war, so erklare ich mir die
Sache so, dass die Ganonikcr infolge misslicher Verhaltnisse die eigenc Bcwirtschaftung aufgaben und erst die Cistercicnser sie wiedcr aufnahmen, was aber
eben nicbt in der erstcn Zeit nacb ihrer Ankuuft an den Ufern der Laine
geschehen konnte.
In der Zwischenzcit lebte nun Emeline als Einsiedlerin
und so gleichsam als Hiiterin des Besitzthums zu Pertbe-S6che. Die Annahme,
Bruder und Schwestern scien gleichzeitig dort gewesen, ist cinfach unglaublicb;
soldi idyllische Zustandc durfen wir uns nicht vorstellcn.
hi.

Ascelina

zuweichen.

diese Zeit nacb

Das mag

vielleicbt

Ubcr ibr dortiges Leben gibt uns der knappe Bericbt dos Moncbes
Goswin einige Kunde. Urn die Glaubwiirdigkcit seiner Erzablungzu bekraftigen,
bebt er hervor, dass er Augcn- und Ohrenzeuge gewescn, und er bcruft sich
gleichsam auf das Zeugnis seiner Umgebung, wenn er schrcibt: .Wir baben
cine Jungfrau von staunenswerter Abtodtung gekannt, deren Lebensweise bart
und streng, deren Wandcl heilig war." M Er nennt ihren Namen nicht, weil
alio sie kannten, ihr Andenkcn noch friscb und lebendig bei don Zeitgcnossen

und durch die Verchrung, welche ihr zutheil wird, aucb in Zukunft crhalten
bleiben wird.
Die Jungfrau hatte aber ein so strengos Buftlebeo gefuhrt,
dass es die Bewunderung selbst des strcngen Ciaterciensers bcrausfordert, und
er nicht unterlassen will, der Nachwelt davon Kcnntnis zu geben. Wenn aber
P. Henriquez in seinem Menologium bebauptet, Emeline habc nacb den Satzungen
des Cistercienser-Ordens gelebt, so werden wir im folgcnden finden, dass
das nicht ganz richtig ist, weil sie in ihrer selbstgewabltcn Bu&strengc iiber
die Fordorungen jener binausgieng. Das konnte sie wiederura nur thun, wcnn
ist,

—

33. Bouillevaux p. 11.
34. Vidimus
vita dura et arcta, et eonvcrsatio sancta.

quamdam virgincm mirac
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in Gctncinschaft mit andercn lebte, was aber dcr Fall
m8s9te, batten Conversschwestern fraglicben Maierbof bcwirtschaftct.
Worin die strong© Lcbcnsweise bcstand, daruber macht Goswin bcstimmtc
Angaben. Drei Tage in der Wocbc gcnoss sic weder Speis nocb Trank und
in der Advent- und Fastenzeit versagtc sic sich sogar das taglicbe Brot,
welcbes den Cistercicnsern doch inimer ausgtebig zogemesscn wurdc.
Es
war fur sie stcts eine Gelcgenbeit zur Versnchnng, aber aucb zur Sclbst'nberwinduug, wenn mildtbatige Hcrzen ihr Speisen zura Gescbcnkc darbracbten.
Sie nabm sie wobl an, ura die Gcbcr nicbt zu betruben, allein sie genoss
nichts davon* 5 , sondcrn schenkte sie den Armcn. Hire Kleidung, aus gcringem
und grobcm Stoffe gcfertiget, bestand nur aus Rock und Mantel. 36
Zur
Sommers- wie Wintcrszeit gieng sie barfufi, machte also von keiner dcr bciden
im Cistercicnser-Orden gestatteten und vorgeschriebenen Artcn von Scbuhen
Gebranoh.* 7 Anf dem blo&en Leibe trug sie ein harenes Hemd 88, welches
ware sie Con vcrsscb wester gewesen, bei den schweren Arbciten rccbt
ibr,
hinderlich hatte scin mussen, noch mehr aber der mit Niigeln gespickte
eiscrne G artel, welcber so feat ibre Lenden umschloss, dass mit der Zeit das
Flciscli daruber wnoherte und ihn gam bedeckte.' 9 Von dieser Sclbstmartcrung
erfnbr man uaturlich erst nacb ibrein Tode, denn es ist ja nicbt die Art der
Diener nnd Dienerinncn Gottes, dergleichen Dingc zur Kenntnis der Menschen
zn bringen oder gelangen zu lassen. 40
Bete und arbcite! Dieser Regel kam Emclinc gewissenhaft nacb. Sie
betete fortwahrend, denn aucb bci der Arbeit waren ibre Gedankcn bei Gott.
Das Spinnen muss nach dem Berichte Goswins ihre Hauptbeschaftigung gewesen
scin, and wahrend desselben gab sie sich der Betrachtuug fiber die Psalmcn
bin.*
Es wcrden bier zwei Umstande erwahnt, welche ebcnfalls fdr die
Annabme sprecben, Emclinc sei keine Converse gewesen, namlicb die leiohte
Arbeit, da docli den Conversen die s*chwere znfiel und das Wicdcrholen der
Psalmen, da ibnen keine Biicber gestattet warcn und sie nur den 50. Psalm
auswendig wissen sollten.** Indessen kam es doch anch an diesem stillen
Orte zuwcilcn vor, dass Emcline in ihren Andacbtsubungen gestort wurde.
Der benachbarte Wald war namlich der beliebte Sammelplatz der K rah en
und Raben. Diese lieben Vogelein trieben es mit der Zeit so bunt und laut,
dass die gute Klausnerin ihrer Nachbarschaft loswerden wollte. Sie wandte
aber keine gewohnlichen Mittel an, sie zu verschcuchen, sondern sie bcfabl
ibnen gebieteriscb, fur ein- und allemal den Ort zu verlasscn, nnd siebe da
die Vogel gehorchten und zogen fort. 43
Die Legcnde bringt damit einen
Beitrag zu dem Capitcl von der Macbt der Heiligen Gottes iibcr die Tbierwelt,
nur ist das Beispiel nicht so lieblicb, wie sonst die meisten sind.
Trotzdcm dass Emetine in der Einsamkeit und in Zuriickgezogenbeit von
der Welt lebte, hatte diese doch bald Kundo von ibrem heiligraafiigen Leben

sic

allein

nnd nicht

gewc8en scin

1

cibarioruw et potuum mittebantur munera, ex quibus nihil ad
eimplici panno, et vili
induta erat pallio.
hiemis tempore pedes
munivit.
39. Ferro firtnissimis clavis eirca
38. Cilicio ad nudum corpus utebatur.
corpus ipsius nrmato oingebatur, ita ut caro excrescens totum ferrum cooperiret.
40.
Dergleichen Kasteiungen warden vom Orden weder verlangt, nocb gefOrdert, wenn auch
zuweilen einzelne AngehOrige desselben nach solchen Mitteln der AbtOdtung griffen. Vom
hi. Bernhard wissen wir, dass er lange Zeit ein Cilicium trug, es aber sofort weglieB, als
er merkte, dass andere davon Kenntnis hatten. (Vita 1. 1. 1, c. 8. n. 39.)
41. Indesinenter
orabat et filabat, et filando psalmos ruminabat.
42. Nullus habeat librum nee discat
aliquid, nisi tantum ,Pater noster et Credo in Denm, et Miserere mei Deus', et caetera
quae debere dici ab eis statutum est: et hoc non littera sed corde tenus. (Usus Conversorum
c. IX.)
43. Erat autein silva contigua, unde saepius a corvis et cornicibus molestabatur,
iUorom voces et crocitus audiens, quibus praecepit ut abirent, et quietam illam sinerent
Deo servire. Cui obedientes exiernnt.

Frequenter

35.

illi

— 36. Sola induebatur tunica, et desuper de
— 37. Nee botis, aut subtalaribus, aestatis vel

gustandum sumebat

—

—

—

—

—

—

Digitized by

Google

—

326

—

Personen jeden Standes and Berufes fanden sioh deshalb often
Sie war freilich keine Freundin des leeren Gesohwatzes, and am
allerwenig3ten mochte sie die leiden, welobe Uber ihre Mitmenschen lieblos
und verleamderisch redeten* 5 aber alien Betriibten, Verfolgten and Unglticklichen war sie eine theilnehmende Trosterin und kluge Rathgeberin. Sie besafl
auch die Gabe, in den Herzen zu lesen and Zakanftiges vorauszusehen, infolgedessen sie manobem Besaoher seine Siinden und Verbrechen vorhalten and
ibn zur Besserung ermahnen konnte.
Monchen und Conversen, die im Lande
umherzogen und ein wenig erbauliches Leben fuhrten, hielt sie Strafreden
and warnte sie vor dem Verderben, welches ibnen drohe, wenn sie sich nicbt
besserten. 46 In dieser Weise tibte Emeline einen heilsamen Einfluss auf die
erhalten."

bei ibr ein.

,

Bewobner der Umgegend aas.
Aber auch das blofie Verlangen, zu erfahren, was die Zukunft in ihrem
Schofte berge, fuhrte manche vornehme Herren der Nachbarschaft zu der
Klause der gotterleuohteten Jungfrau. Sie kamen insgemein, um ihre kriegerischen Unternehmungen, welche sie vorhatten, ihrem Gebete zu empfehleo,
ihren Rath in wichtigen Angelegenheiten zu boren und den etwaigen Ausgang
und Erfolg zu vernehmen, denn diese sab und sagte die fromme Dienerin
Gottes nicht selten voraus. 47 So erschien z. B. eines Tages Simon von Beaufort
bei ihr, der im Begriffe stand, einen Kriegszag anzutreten, und deshalb durch
Emeline gem erfahren wollte, ob derselbe wohl zu seinen Gunsten ausfallen
werde. Ihre Antwort auf sein Befragen lautete dahin, dass er im Kampfe eines
seiner theuersten Glieder verlieren werde.
So geschah es auch in der That
bald darauf; er verlor im Gefeohte ein Auge. 48
In diesem baufigen Verkehr Emelinens mit der Welt glaube ich den
Hauptbeweis zu haben, dass sie keine Con verssoh wester des CistercienserOrdens war. Die auf den Maierhofen sich auf haltenden Conversen hatten ihre
bestimmten und strengen Verhaltungsregeln, namentlich auch hinsichtlioh ihres
Umganges mit Weltleuten, welcher aufs allernothwendigste beschrankt war.48
Was nun aber Goswin in dieser Beziehung von Emeline berichtet, lauft unseren
Ordensvorschriften sohnurstracks entgegen.
Wir konnen uns aber nicht vorstellen, er babe eine Ubertreterin derselben verherrlichen wollen, was er
gethan, wenn sie wirklicb eine Conversschwester des Ordens war.
Man
kann allerdings auch hier einwenden, Emeline sei eine Ausnahme gewesen
und habe die Erlaubnis fur ihr Thun gehabt. Auf diese Weise lassen sioh
allerdings alle Zweifel einfach und rasch losen, ob aber auch richtig?

Wie lange Emeline in der Einsamkeit ein solches Leben fuhrte, wie es
oben beschrieben wurde, erfahren wir nicht; ebenso gibt Goswin weder Jahr
nooh Tag ihres Hinschei dens an. Menologium 50 und Marty rologium S1 Cist

—

44. Magni siquidem extitit nominia et opinionis in provincia in qua manebat.
43.
Detrahentium susurrationem odivit aniuia cjua.
46. Spiritu prophetiae, si quando monachi
ant conversi vani et vitiosi, malaque volentes aut facientes, ei praesentarentur, continuo
eos reprehendens, monuit ut cautiores essent, nee diabolo locum darent.
47. Comites
etiam et nobiles in vicinia ipsius uanentes, cum ad bella sive ad expeditionem aliquam
erant processuri, consulentes si eis expediret procedere, qualem habituri forent eventum,
eis praedicebat.
48. Unde D. Simoni de Bello-forti, viro nobili ituro ad expeditionem
aliquam praedixit, quod unum de carioribus sibi membris ibi amitteret, videlicet oculum.
49. Salutantem resalutent, et viatorem si viam interrogaverit verbis breviter doceant. Quod
si de alia re eum alloquatur, respondeat se non licere loqui ampliusNee etiam cuilibet
inquietanti se et instiganti ad loquendum respondeat.
50. In
(Us. Conversorum. c. VI )
Gallia b. Hemelina virgo, quae tota coelestium flagrans desiderio, in vastissima eremo,
Cisterciensium legibus adstricta, vitam rigidissimam egit, et multis virtutibus ac miraculosis
signis coruseans, morte in conspeclu Domini pretiosa ex hao vita discessit
51. Vallencuriae in Campania Galliae, drpositio b. Emelinae Virginis, quae abstinentia et rigore vitae
incredibili in vastissima eremo etiam spiritu prophetiae claruit.
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In dem ,Chro'nicon Clarevallense' wird
allgemein mitgetbeilt, sie sei am diese Zeit za
Boalancoart begraben worden 6 *, woraos man folgern kann, dass sie in PertheSeche ihr heiliges Leben bescblossen babe, was aucb D. Lo Nain annimmt,"
da er bericbtet, ibr Leichnam set naeh Boalancoart nbertragen worden. Wo
daselbst die Beisetznng stattfand, meldet Goswin allerdings •*, namlich in der
Kircbe ; aber er .sagt nicbt, ob in der Eirebe der Moncbe oder Nonnen. Dass
die sterbliohen Uberreste der sel. Emeline in dem Gottesbaase der Klosterfraaen eine ehrenvolle Ruhestatte fanden, dafiir baben wir einen sicheren
Beweis in einer Scbenknngsnrknnde, von welcher weiter nnten die Rede sein
wird.
Es scbeint ancb die Wahl dieser Begrabnisstatte far die als Heilige
rerebrto Jangfrau etwas Selbstverstandliches, and doch ist dem nicbt so.
Nach den damals geltenden Gesetzen unseres Ordens war es untersagt, in
dessen Kirchen au&er Konigen and Koniginnen, Erzbisobofen and Bischofen
jemand sonst za begraben." Dieses Verbot wurde 1180 erneuert 6*, worans
wir allerdings aucb auf Ubertretung desselben schlieften konnen. 67
Alle verstorbenen Angehorigen des Ordens, mit Ausnabme der Abte, die
im Capitel ibre letzte Rubestatte fanden, warden damals ansnahmslos auf den
Friedbofen bestattet. Diesem gesetzlichen Brauche steht nan aber die unbestreitbare Thatsaohe gegeniiber, dass die sterblicben Gberreste der sel. Emeline
einen Platz in der Kircbe der Nonnen za Boalancoart angewiesen erbielten.
Wir haben ea bier demnach mit einer Gesetzesobortretang oder einer Ausnabme
za than, oder wir mussen nach einera anderen Erklarnngsgrund forscben.
Nach dem Gesetze konnte Emeline weder als Laienperson nocb als Ordensschwester in einer Kircbe nnseres Ordens beigesetzt werden, aach ibre
anerkannte Heiligkeit durfte eine solcbe Anszeicbnang nicht beansprnchen, denn
damals gab es allentbalben Cistercienser and Cistercienserinnen genag, denen
trotz ibrer erwiesenen Heiligkeit diese Ehre gleioh nach dem Tode nicht zntheil
wurde. Wollen wir deshalb in dieser Beerdignngsfrage nicht ein gesetzwidriges
feiern jhr Gedaohtnis

anter

27. October.

dem Jahre 1178 ganz

Vorgehen, nocb eine auffallende Aasnahme erblicken, so bleibt nns wobl nnr
die Annahme abrig, zar Zeit des Todes der sel. Emeline sei das klosterlicbe
Leben im Frauenconvente nocb 1m Ubergangsstadium, d. h. die CistercienserReform noch nicbt durchgefubrt gewesen 68 and man babe in diesem Falle
besondere Riicksichten aof Uberlebende nehmen mtissen.
War Emeline zu Lebzeiten schon beim Adel and Volke, bei Geistlicben
nnd Laien in hohem Ansehen gestanden, so horte die Verehrnng fur sie
mit ihrem Scheiden aus dieser Welt nicht auf.
Einen Beweis fur den Cult,
welober ihr jetzt zutheil wurde, sah schon Goswin in dem ITmstande, dass
Tag nnd Nacht an ibrer Grabstatte eine Lampe brannte. 59 Das Vorhandensein
dieses ,ewigen Lichtes' ist arknndlioh nachweisbar.
Simon yon Beaufort,
derselbe, dem Emeline den Verlust eines Auges vorausgesagt hatte, gab im
Jahre 1182 der Abtei Boulancourt zum Unterhalte einer Lampe den Betrag
,

—

53 Essai
52. Apart Burlencariam sepnlta est hoc tempore Virgo Christ! Emelina.
55. Nullus praeter
T. VI. p. 406.
54 Sepulta est in ecclesia Vurlencuriae.
rcgem sive reginam, sive arcliiepiscopos et episcopos in nostris sepeliantur ecclesiis (Cap.
Gen. a. 1152.)
56 In oratoriis nostris non sepeliantur, nisi rcges, ct reginae, et episcopi.
57. Der Abt von Salem erhiclt 1192 vom Generalcapitel eine BuEe auferlegt, weil er in
seiner Kirchc cine Verstorbene (Verstorbenen) begraben liei. Wir wissen auch, dass die
de

—

1'hist.

—

—

—

BrQder von Bonnevaux im J. 1194 vom Generalcapitel wegen der Beisetznng der Leiche
ihrcs heiligen Abtes Hugo in der Abteikirche zur Rechenschaft gezogen wurden.
S. Cist.
Chronik 11. Jahrg. 168.)
58. Der Cbergang vom Augustiner- zum Cisterciener-Orden
konnte sich nicht so leicht und glatt vollziehen, als es sonst der Fall war, wo man bisher
schon der Regel des hi. Benedict folgte. Auch war die Nachbarschaft und Leitung von
Frauenconventen sowohl dem Geiste als den Statuten des Cistercienser-Ordens entgegen,
somit wird man sich nicht sehr um die Nonnen zu Boulancourt gekummert baben.
59. Ad tumbam ejus die ac nocte lampas ardet accensa.
i

—

—
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von 20 Sols (Sous) von den Zehnteionahmen, welche er aus Outines bezog. 00
ist das zweifellos jene Lampe, von welcher Goswin redet, and von welcher
es in der Bestatigung dieser Stiftung durcli Bischof Manasses II tod Troyes
im Jahre 1185 heiftt, dass sie boi dem Grabe der Schwester Emeline brennen
8olle. Gl Es ware wiinschenswert, zu erfahren, ob die Stiftnng allein durch die
hohe Verehrung fur die Selige hervorgerufen wurde, oder ob sie vielleicht
aus dem Grande der Verwandtschaft des Stifters mit ibr erfolgte. Dcrgleichen
Stiftungen von Lichtern ana Grabe der Elteru, Gatten und Ver wand ten waren
im Mittelalter ja nicbts Seltenes. Es ist immerbin auffallig, dass in den beiden
Bestatigungsurkunden, welche Felioitas, Grafiu vou Rethel, Tocbter Simons von
Beaufort, im Jabre 1210 und 1230 ausstellte, von Emeline nicbt die Rede ist,
aber vorgesorgt wird, dass, wenn es eiues Tages keine Nonnen mebr an
dieser Statte geben sollte, die Einkunfte der „Lampo der Converssch western*
fur den Unterhalt des Lichtes vor dem Hocbaltare in der Abteikircbe verwendet werden. 6 "
Dieser Fall, dass der Fraucnconvent zu Boulancourt eingieng, trat zu
Ende des 15. oder zu An fang des 16. Jahrbunderts wirklieh ein. 63 Um diese
Zeit muss audi die Ubcrtrngung der Reliquien der bl. Ascelina und Emelina
aus der verlassenen Kirche der Elosterfrauen in die der Abtei stattgefunden
baben. Hier wurden sie nebst denen ihres Lebensbescbreibers, des sel. Goswin,
in einem gemeinsamen Sarkophag beigesetzt und aufbewahrt.
Aus dieser
Thatsaohe geht deutliob bervor, dass der Cult der sel. Emeline die vcrgangenen
Jahrhunderte uberdauert hatte und jetzt iu der Abteikirche fortgesetzt wurde.
Uber dem naohst dem Hocbaltar anf der Evangelienseite erriebteteu steinerneo
Grabmal erhob sich ein Altar. Folgende Inschrift zeigte an, welcher heiliger
Personen Gebeine iu demselben ruhten: In hoc sarcopbago, sub altari consecrato, recondita sunt ossa Gossuini, sanotae Emelinae et sanctae Ascelinae
oognatae sancti Bcrnardi primi Claroval. abbatis. Auch ein Bild der Seligen
war am Altare zu sehen. Sie ersobien darauf im weifien Habit und sobwarzen
Scapulier; 64 der Gloriensobein umgab ihr Haupt und in ihrer Recbten trag
sie etwas wie eine Krone oder ein Rad. 6S
Diese Mittheilungen macbte D.
Claudius Guitton, Prior vou Clairvaux, in seinem Beriobte uber die zu Boulancourt im Jahre 1744 abgehaltene Visitation, wobei er noch ausdriicklich
bemerkt, dass am fraglicbeu Altare, wie man ihra sagte, zuweilen die bl.
Messe gefeiert werde. 66 Von diesem Altare reden auoh Henriquez ", Desguerrois 68 und Martene. 09
Cb. Lalore schreibt am Scblusse seiner Mittheilungen 70 uber die sel.
Emeline: „Wir wiinschen, dass weitere Entdeokungen gemacht werden, am
ein neues Licbt auf das Leben unserer Seligen zu werfen, und um den Ban
Solches
zu vollenden, fur welchen wir nur einige Steine sammeln konnten."
kann icb allerdings von meiner Arbeit nicbt sagen, weil sie nichts Neues
zutage forderte, sonderu nur einen berechtigten Zweifel vorbracbte, obne ibu
zu losen.
Allein gerade dadurch glaube ich der Sache gedient zu baben,
denn Zweifel erheben heifit zu wciteren Forscbungen aoregen, und damit wurde
ja der Wunsch des Abbe* La Lalore's, welchen er oben au&erte, erfullt werden.
P. Gregor Mulkr.
Mehrerau.

Es

u. 15

—

—

61. Ebd.
62. Ebd. p. HBouillevaux p. 14.
Abtes Nikolaus Picard de Hampigny zu Boulancourt
von zwei ehemaligen.. Nonnen von Boulancourt die Rede, die daraals

60. Cartul. Boulancourt n. 96.
61. In eincr Urkunde des

—

aua dem Jahre 1535 ist
noch im Klostcr Vitry lebtun, namlich die Abtissin Antoinette und die Con ventualin Nikola.
64. Die Conversschwestern trugen aber niemals dieses Kleid, und docli soil Emeline
eine aolche gewesen sein
65. Vielleicht sollte die Malerei jenen eisernen Keif darstellen,
66. Lalore, Melanges p 104. Bouillemit welcbem die Selige ihren Leib umgUrtet hatte.
69. Voyage
68. Sainctete p. 326.
vaux p. 47 u. folg.
67. Lilia cist. L. 2. p. 121.

—

!

litteraire,

T.

I.

p.

—
96. —

—

—

—

-

70. p. 105.
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den Jahren 1719—1744.

32. Geld

und Geldnoth.

Schon einigemal sind

in den Mittheilnngen, welche wir aus Schindlers
auch Hindeutungen auf Geldvcrbaltnissc und Geldnothen vorgekommen.
In diesein Capitel soil nnn alles zusammengestellt
werden, was des nahercn darfiber in denselbcn entbalten ist. Dem scbicken
wir abcr eine ganz kurze Darstellung der Ursachen voraus, durch welche
jene eintraten.
Beim Tode Ladwig XIV (1. Sept. 1715) stand es sebr soblecbt
mit den Finanzen.
Die nachste Sorge des Regenten, des Herzogs Pbilipp
tod Orleans, war deshalb, Geld zu beschaffen, freilich nicbt fur die Staatscasse,
sondern fur seine eigene. Er bolte solches zaerst bei alien denen, die nach
seinen Angaben nnter der Regierung des verstorbenen Konigs ungerecbterweise
sich bereichert batten, bei den Steuerpacbtern nnd Steuerbeamten. Die Summen
der auferlegten Strafgelder reicbten aber zur Deckung der Bedfirfnisse nicht.
Man musste auf andere Mittel sinnen, um Geld zu bekommen. Unter andcren
griff man aucb zu dem, dass man anfieng, die Mfinzen umzuscbmelzen. Der
Gewinn war klein, abcr grofi der Scbaden, der dadurch dem Lande zugefugt
wurde; denn das gute, alte Geld versteckten nun die Leute oder rctteten es
ins Ausland.
Die nachste Folgc war aueb, dass der Prcis aller Waren und
Lebensbediirfnisse im Verbaltnisse zum Minderwert der Miinzen stieg, die
Masse des umlaufenden Silbers sich aber verminderte. Auf Vorsohlag des
Schottlanders Law wurde eine Zcttelbank erricbtet, welche bald Staatsbank
wurde. Papicrgeld wurde in Menge unter das Volk gebracht und bei Zahlungen
demselben verordnungsmaftig vor dem baren Geldo der Vorzug gegeben. Die
Auszahlung verhaltnisma&ig grofter Gewinne an die Besitzer von Actien der
iiberseeischen Unternebmungen steigerte deren Wert natiirlich ungeheuer. Zur
Zeit als P. Benedict Schindler in Ctteaux eintraf, hatte der ganze Schwindel
seinen Hohepunkt erreicht.
Die Billets galten das zehnfacbe ihres ursprfinglichen Wertes.
Da begannen sie zu fallen, Scbrecken bcmacbtigte sich der
Besitzer, sie wollten bares Geld dafiir haben, und es war keines da.
Jetzt
war das Ungliick da, die Noth ward allgemein und damit auch das Elend

Briefen

bisher bracbten,

nnd die Unzufricdenheit.

Es tuoge dieses Wenigc zum VerstSndnis des Folgenden genugen, denn
wir geben nun P. Schindler das Wort, der zuerst fiber den damaligen Wert
einiger Mfinzsorten uns belehren, dann aber sebr intercssante Einzelheiten
damaligen Geldverbaltnisse mittheilen wird. Er schreibt gleich nach
seiner Ankunft in Ctteaux, namlich am 4. Juni 1719:
»Die alten Louis d'or gelten hier nur 16 franzosische Lirres; der Louis
d'or au soleil (mit der Sonne auf dem Rerers) 24 L., falll aber fortwabrcnd
im Curs, namlich jeden Monat; so sagt man hier.*
Und am darauffolgenden
29. December macht der Briefschreiber seinem Abte gegenuber, gelegcntlich
der Geldforderung, welche derselbe in Frankreich zu stellen hatte"*, wie wir
fiber die

—

oben vernommen, die Bemerkung:
Wenn Sie Geld einheben wollen, so mussen Sie unbcdingt angcbcn, in
welcbcr Sorte Sie es ausgeliehen haben; man ist namlich verpflichtet, Ihnen
die Ruckzahlung nach dem Curse jener Zeit zu macben und nicht nach dem
beutigen. Seither ist der Louis d'or au soleil im Curse um 8
9 Livres gefallen.

—

112

S.

oben

S. 151.
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Man mass sich also inacht nehraen, damit man bei dergleichen Gesohaften seine
Rechnung findet." — In detn deutsch gesohriebenen Briefe Tom 24. Juli 1720
aber

kommt

die Stello vor:

.Die Eons neufs seyndt jetzunder a 6 1. 10 8. und consequenter die
obere muntz ancb gefallen nach proportion wie das marc silber oder goldt
Durch ein neuwes koniglicbes Edict seyndt die Especes d'or
angescblagen.
und alte muutzen Ton silber in allem conimercio der Unterthanen by hocbster
straff und Ungnadt bin zum Endt dee Jabrs verbotten, and werden nit mehr
gang haben, sondern nnr als matieres in den mnntzboffen angenommen
In einem Briefe obne Datum kommt P. Benedict abermals anf
werden."
dieses Tbema za sprechen:
.Der ncne Louis d'or gilt 24 Livres oder Francs, der kleine Louis d'or
mit den zwei gegen einander gestellten Bucbstaben L (JL) IS Frs, der alte
Louis d'or Ludwigs XIV ebensoviel, der Louis mit der Sonne 20 Livres beim
Wechseln. Die alten Sorten werden im Verkehr nicbt mehr angenommen, aber
in den Gasthausern und Weinsohenken zu Besancon und Pontarlier wird man
diese nacb Bedurfnis auswecbseln konnen.
Die neuen Thaler gelten 6 Frs,
die alten, kleinen 4 L. und die alten, groften 4 L. 10 sols "*, und an einigen
Orten etwas mehr."
Bemerkungen fiber den Curswert der Munzen kehren in den Briefen noeh
mehrmals wieder, mit dem Beifugen, dass man die alien abberufenen Munzen
auf der koniglichen Bank zu Besancon oder Dijon werde anbringen konnen.
Nicht ohne Grund aber.bricht der Briefscbreiber einmal in den Ruf
aus: .Die Prooesse und die Andernng der Munzen sind die Pest dieses Landes.*

—

(14.

Mai 1721.)
Ober die nachtheiligen Wirkungen

der Papierwirtschaft aoftcrt sich
deutscb geschriebenen Briefe vom 24. Juli 1720 also:
.Eft ist wahr dass die Buocher bei diser Zeith uberanft theuvr seyndt,
wie auch alle andern Wahren keine ausgenommen oder villeicht die Edelgestein diamants und kostbabre ring u. s. w., welohe zu Dijon in der still
urn wenig pares geldt verkauft werden den jenige so aus dem lande geben
und mehr geldt baben als zue Ihrer heimreift ibnen vonnotben; der Regent
lehrt die Underthanen ohne ausnamb betten und sohweren, Einft und das
andere. item unwillige armuth leiden, den iiberfluss abschaffen, und aucb zor
grossen vollkommenheit daft nothige Entmanglen.
Der papirli gewirb hat
noeh kein Ende, und fangt von neuvem an, auch werden alle grossen Zetel
baldt zuriick gezogen, und an kleine ausgewexelt werden mit Etwas verlurst
auff jedweden, damit die muoh und arbeit der papirenen Miintzberrn bezaltn
werde: Ist ein jeder Arbeitter seinft lohns werdt, man wunscht generalement,
dass ihnen der
solchen schon gegeben hatte."
.Man sagt albier das in der schwytz die billets oours haben: bier aber
seyndt sie also discreditiert, das man fro ist gegen 35 oder 30 pro cento
verlurst an pars geldt auswexeln zue konnen, alle Tag wirdt eft schlimmer,
In dem Miintzhoff ist kein geldt vorbanden, alwo man zuevobr die billets
ausgewexelt: kurzlich ist geschehen daft ein Bauvr sein billet auswexeln zae
lassen dahin getragen, da man ihnne abgewiesen bat Er raisonnieren wollen,
wie billich, aber der banquier oder MBntzher hat aus seinem Cabinet oder
bureau gernoffen, man soil ihm 100 schlag oder ooups de baton geben, wan
Er nit wolle abtretten: der Bauvr bat nit warten wollen, sondern sich in Eil
aus dem staub gemacht uberlaut ruofend: wolte gott man hatte ibm anfangs
als Er sein geldt in die Miintz gebracht, dises gesagt und 100 schlag geben."
Die traurigen Folgen der Papierwirtschaft machten sich aber nicht nur
P. Benedict in

dem

113. Ein Sol fast gleich

einem Sou.
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beim gemeinen Volke fdhlbar, sondern auch in den besseren and boheren
Standen, wie wir aos dem namlichen Briefe erfahren:
„Eb syndt Etwelche familien and baser, die schone figar gemacbt haben
by disen Zeiten sehr iibel daran, and leiden unglaublich Verlurst, aos mangels
des geldts, so sie far billets nit bekommen konnen, die kaufleuth geben nicbts
mebr als far par geldt, sonderlich die lebensmittel."
.Die anbeschrankte Habsaoht aaf dem Throne mit dem Blitzstrahl in
der Hand maoht alle Keioben bettelarm", sohreibt P. Sohindler in dieser Saohe
am 10. October 1720. .Die, welche Grandbesitz haben, wie die Abteien and
Adeligen, sind nooh glttcklich daran ; aber alle anderen, die nor von den Zinsen
ihrer Capitalien lebten, sind zugrunde geriebtet and rettangslos verloren. Man
hort nor die Klagen rainierter Familien, die keinen Son fur ibre Billets
bekommen, wenn sie fur bares Geld vorgewiesen werden. President Gout
za Dijon hat allein far 400.000 Livres dergleichen Billets aber wenn er nicht
noch zwei, wenn auch ziemlich kleine Landgiiter besafte, miisste er sammt
seiner Familie Hangers sterben; er, der voriges Jabr nooh so reich war."
.Man wiinscht niobts so sehr als den Krieg, welober beute den armen
and treaen Unterthanen begehrenswerter als ein unheilvoller Friede ersoheiot.
Gott lasst da die fflittel nnd Wege erkennen, am sein Volk zu zachtigen.
Die Franzosen beginnen denn auch bereits in diesem Sinne za reden, die zu
anderer Zeit mehr ihren Konig als ihren Gott anbeteten.*
Dass auch die Abtei Citeaux darch das Landeaungluck in gro&e Noth
;

gerieth, ist begreiflich.

.Das gotshos hat far

man
man

aa
Eins dorten anzubringen, deshalb auch
vil

1000

1.

billets

petit

CUeaux

11

*,

und

weifi

gehalten worden:
hat die schloss genommen sie zae behalten, malgrez les diminutions et
augmentations, und wollen solcbe naoh and nach dem konig widerumb auslifern durch die Jahrlichen decimes et Capitations die samenhaft 12.000 livres
ausmaohen, und Jahrlich erlegt werden miissen: vor 40 oder 50 Jabren hat
man von allem disem Exemption gehalten: aber die Zeiten haben sioh wohl
geenderet."
(24. Jali 1720.)
.Der Mangel an alien Geldsorten geht in diesem Lande fiber alle Beschreibung. Der Cellerarias betraohtet es als eine Gnade, wenn er fur Billets
Silber mit 30°/ Veriest bekommen kann.
Man besafi nicht Geld genag, am
die Weinlese in Vaugeot zu beginnen, man musste solohes mit gro&em Veriest
fur Billets in Dijon holen, denn die Arbeiter verweigern ihren Dienst, wenn
sie nicht bar bezahlt werden.
.Sie werden es kaum glauben, in welch aufierste Noth Ctteaux in Bezug
auf bares Geld gerathen ist. Mit einem Wort, das Haus bat nicht genug for
seine Bediirfnisse, weit entfernt imstande zu sein, den Lobn seinen Dienstboten
auszahlen za konnen. Ioh war zugegen, als der Cellerarias zwei derselben
mit Entsohuldigungen and mit dein Hinweis auf Geduld statt mit barem Geld
bezablte, welches sie von ihm za fordern batten. Ich will nicht davon reden,
dass er karzlich gezwungen gewesen ist, solohes aufzanehmen, obschon es
nar eine ziemlioh anbedeatende Summe war.
Wenn diese schlimmen Verhaltnisse fortdauern, so ist man entschlossen, das Silberzeug der Abtei in die
Mtinze zu Bohicken, je naohdem man Geld benothiget, wie viele Leute von
Stand than.
Man gibt sich keine Muhe mehr, die offentliohe and private
Nothlage za verheimlichen." (15. Marz 1721.)
.Das Haas ist darch den blinden Gehorsam gegen die Befehle des
Konigs in so arge Klemme gerathen. Infolge dieser lieften sie all ihr Bargeld,
30.000 Frs, in die Manze tragen, um dafdr Billets einzataascben, welche jetzt
nit

oapittel

114. In Dyon.
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Erlass aufier Cars sind", lantct eine Stelle in dem schon
erwahnten Briefe obne Datum.
Die Geldnoth trat so recht zutage, als im Cellerariate ein PcrsonenweclucI
stattfand.
Da heifit es im soeben bezeicboeten Schrciben:
welches der P. Cellerarius us bci der Abreise nacb seinem
„ Alles Geld,

doroh koniglichen

ofter

700 Frs. Noch nie hat man in diesem
Haase einen ahnlichcn Geldmangel erlebt." Die Casse war abcr doch etwas
besser bestellt, da P. Schiudler selbst dorch die spatere Mitthcilung dicse
Angaben berichtigct.
„Bourqui, der ehemalige Ccllcrarius, fand noch Mittcl, dem Hansc
1700 Fra. bares Geld znrfickzulassen, welches er da and dort zasammenraffen
Priorat zuiiiokgelassen hat, besteht in

konnte. Man verwendete es gleich zur Bestrcitung der Bedtirfnisse des Hauses,
so dass man in die Hande des neuen Groftkellners nor mebr 400 Frs. fibergeben konnte. Das ist alios, mehr nicbt. Nie bat man in diesem Hause eino
so grofie Armut gesehen." ,,fl (20. Mai 1721.)
„Man beginnt hier die elenden Zeiten zu fiihlen. Seit Ostern haben wir
an Montagcn nnd Samstageo zu Mittag nnr drei Eier and ein Gemiise (Bohnen,
Erbsen, Linsen, Spargeln it. s. w.), abweohselnd mit der Sappe.
Die Eier
bekommen wir bald als Spiegeleier, bald eingcscblagen oder als Omeletten.
Mittwoch nnd Freitag gibt es dafur Fische, nichts anderes. Beira Abendessen ist es ebenso, zwei Gerichte, aber keine Fische, keine Sappe.
Es gibt
also ein Gericbt weniger, als im vergangenen Jahr; aber es ist nicbt ein einziger, der sich dariiber beklagte."
(20. Mai 1721.)
„Der Ccllerarins und der Waldmeister", scbreibt P. Benedict am 28. Mai
1726 an Abt Robert zu St. Urban, „sind die bciden Verwahrer alles Gcldes
des Hauses, aber sie baben keines. Ctteanx, d. b. der Gellerarias, schuldet
gegenwiirtig 20.000 Livrc's fiir Lebensmittel and Waren, aber man schuldet
ihm freilich mehr als 30.000 L. ; indessen will oder kann niemand zahlen aus
Mangel an Geld, wahrend die, denen mat) etwas sobuldig ist, fortwahrend auf
Bezahlang dringen. Dem Waldmeister ist der Cellerarius 2.000 Livres scbaldig,
aber er besitzt kein Geld, um ihn zu bezahlen ; jener aber hat keine Schulden,
oder nor ganz wenige. Der Cellerarius schuldet ferner dem Verwalter von
Gilly gegen 60.000 Livres fur Wein.
Dieser bat lauter grofie Herrn in Paris
zu Schuldnern, alio abcr sind schlechte Zahler.
Die rundweg nicbt zahlen
wollen, entschuldigen sioh immer mit der Geldnoth.
Der Verwalter von Gilly
machte vergangenes Jahr eine Reise nach Paris, welche 1000 Thaler bar
kostete, und zwar zu dem Zwecke, um sich zahlen zu lassen, aber alles war
umsonst. Unter anderen z. B. schuldet ihm der Bischof von Bayenx, sonst
auch Abbe de Lorraine genannt, seit mehr als 5 Jahren 8000 Frs. far
gekaaften Wein. Was antwortete er ihm? Mein Herr Verwalter, spreehen
wir nicbt von. den 8000 Frs., denn ich habe kein Geld, aber Sie werden doch
fortfahren, mir Wein zu liefern, and ich werde ihn k'unftig zahlen lassen, aber
wegen der 8000 Frs. reden wir nicht weiter.
Das ist sehr ehrenwert!
Andere dieser gro&en Herren sagten zu ihm, sie warden ihm das Geld, wenn
er es durchaus haben wolie, unter der Bedingung zahlen, dass er ihnen eine
neue Weinliefemng auf Credit gebe, was er nicbt wollte nud nicbt konnte."
.Die Abtei hat for etwa 20.000 L. Schulden, aber ihr schuldet man
wenigsteos 80.000 L. Das Schlimmste bei der Sache ist, dass diese Scbuldner
fast durchwegs grofie Herren sind, die man nicht leicht belangen kann", klagt
der Briefschreiber am 4. Juli 1727. Es gab eben mancbe Lente, die in der
allgemeinen Noth einen willkommenen Vorwand sahen, die Erfnllnng ihrer
Zahlungspflichten hinauszascbieben oder derselben sich ganz zu entzieben. Ge-

Am

1

115. S. Seite 86.

—

116. S. Seite 112.
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legentlich aber zeigte es stab aucb, dass anter der Bevblkerung docb noch
Geld vorhanden war.
Diese ErfahruDg macbte P. Benedict zu Dijon im
Jabre 1730 anlasslich der Anwesenheit des Herzogs von Burgund. Der Anblick
des Aufwandes, welober da entfaltet wurde, veranlasste ihn zu der Bemerknng
.Man muss gestehen, dass es nocb viel Geld in Frankreicb gibt, da man so
gro&e Auslagen ini allgemeinen and im einzelnen machte."
Die fortwahrende Leere der koniglichen Cassen barg aber fiir Ctteaux
and fur alle Kloster uberhaupt eine gro&e Gefahr.
Da lesen wir im Briefe
vom 15. Marz die Ankiindigung einer solchen: ,Wenn die Nacbrichten, welche
zwei unserer Religiosen aus Dijon mitbringen, nicht falscb sind, so steht der
Konig, d. b. der Regent im Begriffe, die Axt an die Wurzel der geistlicben
Giiter und die der todten Hand zu legen."
Es erfolgten wemgstens Ma&nahmen, wie Klosterrauber solche immer vorausgeben lassen, damit ihnen ja von der Beute nicbts entgebe. Im undatierten
Briefe an P. Job. B. Rusconi findet sich Folgendes:
.Es sind vor Etwas Zeit 2 oder 3 konigliohe Edits oder Arrets revocirt
worden in aller form: ohne diesefi ein general aufstandt im Landt zu besorgen gewesen.
Auch ist derjenig uoterbliben, krafft dessen alle abbayes
d'bommes et de filles, Prieures, colleges de chanoines et toutes les comraunautes
qui ont des rentes et revenas, obligiert waren, obne Verzug and Weigernng
anzazeigen alle Ibre Einkiinfte, Ihre fondationen, wie vill sie krafft deren
subjecta zu balten und zum Erhalten scbuldig seyn, und wie vill sie de facto
Erhalten kein Einziges Stiffc und Closter waren aasgenommen, aucb die Spitaler
Die
nit Ein jeder mag selbst Errathen zue was Ende dises gescbehen soil.
Commissiones syndt an alle Maires de villes dans l'Etendne de leurs Cantons
et Baillages destiniert gewesen: Zue Beaune ist wurklicb der anfang damit
gemacht worden, aber continuicrt nit, obne das man weifi warumb: difi
gottshaus gebort unter den Maire von Nuit. Man ist doch noch nit recbt wegen
diser sach getrostet und sorget man alzeit Etwas scblimmes: aucb ist man
alzcit wegen Extradition des silbergeschirs fiir billets de Banque in gro&en
sorgen: Die particular brieff von Paris reden noch allzett davon."
Earn es nun gerade nicht zur Einziebung der Kirchen-Klosterguter, so
wurden diese docb arg genug mitgenommen. Im Briefe vom Monat Mai 1725
:

erfahren wir dar liber etwas:
.Wir haben soeben durcb den Procurator des Hauses in Dijon die Nachricbt
erbalten, dass dem Clerus von Frankreich die Leistung von 18 Millionen in
bar als freiwilliges Gcscbenk zu der Kronung des Konigs und dessen bevorstehender Hocbzeit auferlegt worden ist.
Es ist aber sowohl dem Welt- wie
Regnlarclerus durchaus verboten, Geld aufzunebmen, und so crgieng aucb das
Verbot an alle Privatleute, demselben Geld zu lethen. Diejcnigen, die kein
bares Geld baben, werden ibre Capitalicn angreifen mtissen. Der Clerus ist
in Frankreicb scit langer Zeit verschuldet und bei der groften Geldnoth, welcbe
gegenwartig berrscht, gezwungen, die Capitalien preiszugeben, uiu den Hof
zufrieden zu stellen, der in bar und sofort bezablt sein will."
.Hier in Ctteaux wird man die Waldnngen in Ansprucb nebmen und
scbliefilicb
binter das Silbergescbirr geben, eber als man die Capitalien
angreift.
Sie wurden es kaum glauben, wie wenig Geld im Hause vorhanden
Das
ist, da die Pachtcr wegen dem giofien Geldmangel zahlungsunfabig sind.
alles kommt daher, weil der Konig die Beamten der Justiz u. s. w. dureb's
ganze Reich nicht bezablt and dann, weil die Rente nur zwei vom Hundert
betragt.
Die Taxen, Steuern, Zehnten und andere Auflagen werden immer
bezablt, aber der Konig gibt nicbts; Gott weift es, nach welcbem Grandsatz."
Diese aufierordentlichen Forderungen wiederbolten sicb.
6. Dec.
1734 berichtet P. Schindler:
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.Die Abtei Ctteaux zahlt dieses Jahr far ihren Theil zam .Don gratnit"
mehr als 8000 Frs., ohne die Abgaben, welche fortwabrend eingehoben werden;
im komraenden Jabre wird man ebensoviel za zahlen haben. Der Clems
hat dem Konig abermals 12 Millionen bar far Kriegszwecke bewilliget; der
Krieg wird sehr drtiokend werden, wenn er zwei oder drei Jahre dauert." Nenn
Jahre spater, am 5. Aug. 1743, meldet er: .Dem Clems von Frankreich ist
die Zahlung ron 12 Millionen als jahrlicbes .don gratnit" anferlegt worden,
solango der Krieg dauern wird, darin sind aber nicbt die anderen, gewohn-

welche man sonst za tragen bat. Man meldet nns
ans Paris, dass der Konig im Begriffe stehe, noch 3 Millionen vom Clems
als don gratnit zu verlangen und 3 weitere, welche er mit 5 Procent zn verzinsen verspricht, die aber so werden bezahlt werden, wie der Konig geEinem anderen Briefe ohne Datum, aber wahrscheinlich
wobnlich zahlt."
alter als der vorhergehende, entnebmen wir, dass Ctteaux jahrlicb, solange
der Krieg danern wird, nngefahr die Snmme von 20000 Livres als don gratnit
Dass letztere sich fortwabrend mehrten and unbarmnnd als Stenern zahlt.
herzig von den Einnehmern and Finanzpachtern eingeboben warden, wird in
dem Briefe vom 29. Aug. 1740 besonders hervorgehoben. Und zwei Jahre
spater hat der Briefschreiber von nenen Erlassen in dieser Hinsicht za berichten
.In diesen Tagen wurde wiedemm eine nene Auflagc eingefdhrt.
Far
alles, was ans dem Konigreiche gebt, ist eine Abgabe za entrichten; alles,
was einen Wert von 100 Livres hat, zahlt dem Konige 6 davon. Selbst die
geringfugigsten Sacben werden bewertet and taxiert.
Sie mnssen anf den
Bureaux declariert werden, sonst lasst man sie nicbt weiter, oder man confisciert sie einfacb.
Gegenstande ans Silber and Gold durfen nnter TodesKurzam, Frankreich ist ein
strafe nicbt ans dem Lande gebracht werden.
.*
wabres Arabien geworden and selbst noch schlimmer
In dieser allgemeinen Geldnoth mochte es einen doppelten Reiz gewahren, anslandische M'unzen zn sehen. P. Benedict wandte sich daher schon
in seinem Briefe vom 25. Marz 1721 an Abt Malacbias mit der Bitte: .Wenn
Sie, nm das Man Ihrer Gnade voll zn machen, (der Sendang) noch einen
Florin oder einen halben Lnzerner-Thaler, welche aber noch ganz nen nnd
wobl gepragt sind, beifugen, so wurde das mir and manchen anderen Frende
maeben, die da einige von unseren Miinzsorten einmal zu seben wiinschen.
Zum Schlusse dieses Artikels bringen wir noch einen Bericht fiber Betragereien in einer Miinzstatte, wie sie gerade in diesen Zeiten leioht erklarlich
and moglich waren. Im Briefe vom 24. Ang. 1724 heist es:
.Der Director der Mfinze za Besancon, sowie sein Gravear, sein Gehilfe, sein Controlenr nnd sein Prager, fanf Mann an der Zahl, haben sich in
Sicherheit gebracht, nachdem sie eine grofte Menge falscher Louis d'or angefertigt hatten, von denen die einen nnr 12, die anderen nnr 16 Livres
Der Director helftt de Meiry (Miery); er war ein reicher
statt 24 wert sind.
Herr, besafi vier Landgnter, damnter das Scbloss Meiry, welches prachtig
Nnn ist alles fur den Konig coneingerichtet ist nnd herrliche Garten hat
fisciert worden.
Die Familie de Meiry ist somit zugrnnde gerichtet. Seine
Fran, die er in gesegneten Umstanden zurfickgelassen hat, ist nach Paris gezogen, von wo sie geburtig ist. Ihre drei Knaben, die schon wie Engel sind,
mnss man aebr bedauern.
Ioh babe ehedem Herrn de Meiry zn Cfteanx geseben. Wenn man jetzt ibn erwischt, wird er ohne Barmherzigkeit gebangt.
Es sind anch grofe nnd kleine falsche Thaler mit Stncken von 24 Sols
im Umlanf, so dass diese nneohten Munzen eine grofte Verwirrung im Handel
and Wandel anrichten."
(Fortsetzung folgt.)
licben Lasten inbegriffen,

.

.

—

Digitized by

Google

—

335

—

Studlen fiber das Generalcapitel.
VII. Entschuldigtes Wegbleiben.

Bewirkte die ortliche Lage mancher Kloster

fCir deren Abte eine AusGeneralcapitel sich einzufinden,
wie wir im vorhergehenden Artikel vernommen haben, so sah die Charta
Charitatis auch einen Verhinderungsfall voraus, welchcr jedcrzeit leicht eintreten
kann und seiner Natur nach das eine Oder das anderemal von der Pflicht entbindet, an der Abteversammlung theilzunehmen.
Krankheit heiBt dieser

nahme von dem

Fall.

Wenn

der

Gesetze,

hi.

alljahrlich

bei

dem

Stephan ihn ausdriicklich nennt

—

»ausgenommen

sind nur

jene, so Krankheit zuriickhalt*, diese somit allein als Entschuldigungsgrund

dann haben wir darin einen neuen Beweis

fur

die Strenge,

mit

gilt,

welcher jene

Diese ernste Auffassung machte sich geltend,
im Orden der Eifer allgemein war; stets wurde nur Krankheit als
Grund der Entschuldigung wegen des Nichtkommens nach Citeaux betrachtet
und angenommen.
Zeugnis dafiir geben die gelegentlichen Entscheide der
Generalcapitel; ich verweise nur auf jeneaus denjahren 1184 und 1185, 1 1194
und 1195,* welche keine andere Ursache der Verhinderung als gesetzlich zulasstg anerkennen auSer Krankheit.
Selbst diese aber kann die von ihr zuriickgehaltenen Abte von den Folgen eines wiederholten oder dauernden Fernbleibens
von den jahrlichen Versammlungen nicht schiitzen. Das Vorgehen des Generalcapitels in diesem Punkte scheint hart, aber es ist erklarlich und gerechtfertigt,
weil das Wohl des Ordens, wie der einzelnen Abteien es forderten. DemgemaB
musstcn Abte, denen es wegen andauernder Krankheit oder sonstiger korperlicher Gebrechlichkeit oder hohen Alters nicht mehr moglich war, die Reise
nach Gteaux zu machen, von ihrem Amte zurucktreten.'
Dass man es in dieser Hinsicht nicht bei bloBen Drohungen bewenden
lieS, sondern, wann und wo es sein musste, Ernst machte, davon bieten die
Statuten der Generalcapitel und die Annalen der Kloster der Beispiele genug.
Da vernehmen wir unter andeim, dass der Abt von Tintern in England seit
langer Zeit das Capitel wegen Krankheit nicht mehr besuchen konnte es wurde
deshalb im Jahre 1277 beschlossen, dass, im Falle seines Nichtkommens zur
nachsten Versammlung, dessen Vaterabt seine Abdankung annehmen solle.*
Strenger noch gieng man im Jahre 1279 gegen den Abt von Superado in
Galicien (Spanien) vor.
Seit sechs Jahren war er beim Generalcapitel nie mehr
zugegen gewesen, konnte aber auch uberhaupt seinem Amte nicht mehr vorstehen, daher wird seine sofortige Absetzung verlangt. 5
Wie ganz anders, ja
milde, lautet dagegen ein Bescheid aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, welcher

Pflichterfullung gefordert wird.

solange

.

;

1.

culpa

Abbales,

...

—

2.

qui

.

morbi noo venerint ad Capitulum 6 diebus sinl
nee pro infirmitate remanserunl, non eelebrent missam

causa

excepla

Abbales qui

.

.

in

...

lcvi

—

Abbates qui pro nimia senectute et invaliludine corporis, aut caecitate non possunt officium suum
adimplere, nee venire ad Capitulum, cedant. (Stat de anno 1302.)
Abbates qui propter infirmitates continuas et incurabiles per biennium remanserint a Capitulo Generali, auctoritate Cap. Gen.
praecipitur patribus abbatibus, ut ipsi domibus sic destitutis et dispendiis earum secundum Dcum
et conscientias suas provideaut, aut per amotionem, vel alio inodo justo et debito, prout viderint
expedirc.
(Stat. a. 1274. Lib. antiq. Def. VI, 3.
4. Cum abbas de Tinterna non potuerit, diu
est, propter corporis invaletudinem venire ad Cap. Gen., patri abbati praecipitur, ut si scquenti anno
pro simili causa venire non potuerit ad sequens Cap. Gen , pater abbas ejus recipiat cessionem.
5. Abbas de Superado, qui propter invaletudinem corporis in suscepto nequit regimine rainistrare,
qui etiam a sex annis et cilra non venit ad Cap. Generate, deponitur in instanti.
3.

—

—

—
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den Abt im Atnte belasst und ihn von der
nach Citeaux zu kommen, entbindet 6
Das Gencralcapitel war eben
selbst schwach geworden.
Diejenigen indessen, die wegen Krankheit die Reise nach Citeaux nicht
unternehmen kdnnen, »sind verpflichtet,« wie die Charta Charitatis ausdriicklich
fordert, »einen geeigneten Boten zu schicken, der imstande ist, dem Capitel iiber
den zwingenden Grund des Wegbleibens Aufschluss zu geben«. Wer diese Anzeige unterlieB, war strafbar, 7 und diese musste selbst dann geraacht werden, wenn
man auf der Reise erkrankte. 8 Wenn aber auch die vorschriftsmaBige Meldung
von der Verhinderung durch Krankheit erstattet worden war, so lag dessenungeachtet dem so Entschuldigten die Pflicht ob, im Generalcapitel des nachsten
Jahres sich zu verdemiithigen und Nachsicht zu erbitten. 9
Im Falle der Erkrankung auf der Reise wurde aber ein Unterschied zwischen Abten gemacht,
die jahrlich zum Generalcapitel kommen mussten und solchen, die nur in bestimmten Jahren dabei sich einzufinden hatten. Wenn die letzteren auf dem Wege
zur Abteversammlung in einer der vier Primarabteien (Ferte\ Pontigny, Qairvaux,
Morimond) oder dariiber hinaus in einem Citeaux noch naher gelegenen Orte
erkrankten, so mussten sie nach ihrer Gencsung ihre Reise dorthin fortsetzen
und vor dem Abte daselbst sich stellen. Das wurde dann so aogesehen, als
ob sie dem Capitel beigewohnt hatten, und der Besuch desselben im nachsten
Jahre war ihnen damit erlassen. 10
Der Bote oder Beauftragte aber, den der erkrankte Abt zu seiner Entschuldigung an das Generalcapitel sandte, sollte eine geeignete Personlichkeit
sein, 11 die Rede stehen und Antwort geben konnte.
Man gab sich eben nicht
so leicht zufrieden, und unter Umstanden musste der Abgeordnete sogar eidlich
bekraftigen, dass seine Aussage beziiglich der Krankheit seines Abtes auf voller
Wahrheit beruhe."
Krankheit diente ja von jeher den Menschen als willkommener Vorwand, um lastigen Obliegenheiten sich zu entziehen oder urn
Pflichtversattmnisse zu entschuldigen.
In Citeaux hattc man dergleichen Erfahrungen schon zur Blutezeit des Ordens gemacht, wie denn z. B. der Abt
von Duneline" in Irland als Entschuldigung fur sein Nichtkommen Krankheit
vorschiitzte, indessen es doch bekannt war, dass er andere Reisen unternahm. 14
Die Abgeordneten der kranken Abte hatten sich in Citeaux im Capitelhause
ihres Auftrages zu entledigen und zwar am zweiten Tage nach Beginn des
Generalcapitels.
Da durften sie in jener Sitzung den Capitelraum betreten, um
daselbst auf den Boden hingestreckt, die Entschuldigung fur ihren Abt vorzubringen und um Nachsicht zu bitten. Sobald dies geschehen war, hatten sie
sich sofort aus der Versammlung wieder zu entfernen," ja sogar Citeaux zu
verlassen und die Heim reise anzutreten. 16
Diesen Cberbringern der Entschuldigungcn der kranken Abte legten spatere Zeiteti den Namen Delegierte
bei, als man anfieng, wenig Gewicht mehr auf das Entschuldigen zu legen und
sie mehr als Stellvertreter zu betrachten, was namentlich dadurch geschah, dass
man ihnen eine, wenn auch beschrankte Theilnahme an den Berathungen des
Generalcapitels einraumte.
Aus dem Umstande aber, dass diese Boten von
Anfang an Zutritt in den Capitelraum erhielten, kdnnen wir schlieBcn, dass sie
bei vorhandenen gleichen Griinden

Pflicht,

Senio et invaletudini abbatis de Waldersbach, qui 55 annos in Ordinc complevit Capilulum
ipsius Capituli Gen. de cetero ipsum habet favorabiliter excusatum.
(Anno
8. Abbas de Nova Valle, qui remansit in via infirmus,
1469)
7. Instil. Cap. Gen. V, 11,
et responsalem non misit, quod facere debuit, una die sit in pane et aqua.
(Ao 1191.)
9. Sequenti anno veniant et veniam inde petant.
10. Stat. an. 1205. Ins-t.
(Inst. Cap. Gen. V, 12.)
Cap. Gen. V, 13.
11. ildoneum nunciumc verlangt die Charta Charitatis; iResponsalisc wird
er in eincm Statu! des jabres 1276 und ebenso in den Inst. Cap. Gen. V, 12. genannt; »Excusatorc
heiBt er im Lib. nov. Def. VI, 1.
12. S. am letzgenannten Orte und Const. Benedict XII n. 16.
13. Buellium bei Janauscbek Origg. I, 113.
14. Stat. an. 1195.
15. Inst. Cap. G. V, 12.
16. Stat. 1276.
6.

Gen. compatiens a via

—

—

—
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immer Monche gewesen

sind.
Statt durch Boten konnte man sich auch auf
entschuldigen.
Es war das anfanglich allerdings nur ausnahmsweise gestattet, aber mit der Zeit wurde dieser Brauch allgemein. So
haben wir ein Statut aus demjahre 1183, welches jenen Abten, die nicht jedes
Jahr nach Citeaux zu kommen hatten, im Falle der Erkrankung zu der Zeit,
da sie dort erscheinen mussten, die Erlaubnis gibt, schriftliche Entschuldigungen
zu senden." Im folgenden Jahre wird jedoch diese Vergunstigung schon eingeschrankt und nur denen zugestanden, die in uberseeischen Landcrn oder
jenseits des Berges Bardo? (in Italien?) oder in Ungarn, Polen und Spanien
wohnen. 18 Dazu waren auch alle Abte berechtiget, die unterwegs erkrankten,
weil sie nicht leicht einen geeigneten Boten fanden.
Sie konnten sich aber
auch durch benachbarte Mitabte entschuldigen lassen. 19

brieflichem

Wege

Dass der

Stephan Krankheit allein als Entschuldigung gelten lieB,
guten Griinde.
Hatte er mit Aufzahlung weiterer Ausnahmen begonnen, so wiirde er damit von Anfang an schon die Wirksamkeit
einer Einrichtung beeintrachtigt oder gelahmt haben, von welcher er so Grofies
fur die Erhaltung und Kraftigung seines Ordens erwartete.
Sein strenges Gesetz
lautet daher weiter: »Sollte ein Abt es wagen, aus irgend einem anderen
Grunde (als Krankheit) von unserem Generalcapitel wegzubleiben
so soil
er nicht ohne Bestrafung wegkommen.«*°
Dass andere Grunde mit der Zeit
wiirden vorgebracht werden, sah also der Heilige voraus, und in der That, so
geschah es auch; aber die Hiiter des Gesetzes des hi. Stephan hielten sich anfanglich genau an den Buchstaben desselben und wollten keine anderen gelten
lassen, obschon solche nach gewohnlicher Anschauung hinlanglich zu einer
Ausnahme zu berechtigen schienen. Die strenge Handhabung der Vorschrtften
geht aus mancherlei Urtheilen und Beschliissen sattsam hervor. Ward z. B. ein
reisender Abt auf dem Wege von Raubern uberfallen und ausgeplundert, so
gab dieser Unfall ihm keineswegs die Berechtigung, jetzt heimzukehren, nein,
der so Erleichterte musste die Reise fortsetzen wer es nicht that, wurde deshalb
bestraft.
Die an seiner StraBe liegenden Kloster hatten dann allerdings die
Pflicht, ihn mit* den nothigen Reisemitteln zu unterstutzen.*'
Vernimmt ein
Abt auf dem Wege zum Generalcapitel, dass seinem Hause Pliinderung und
Verwiistung drohe, so soil er sich durch eine solche Nachricht nicht abhalten
lassen, seine Pflicht zu erfiillen.
Der Abt von La Pree (Pratea) in Frankreich
hatte im Jahre 1195 bereits Clairvaux erreicht, um von da nach Citeaux sich
zu begeben, da erhalt er die Kunde, seinem Kloster stehe die Gefahr der Zerstorung bevor. Er kehrt deshalb sofort um, wird aber deshalb gebiiBt.
Krieg im Lande selbst, welchem die Abte angehorten, oder in jenen
Gegenden, durch welche sie auf dem Wege nach Citeaux ziehen mussten,
war gewiss ein hinreichender Entschuldigungsgrund fur alle die, welche deshalb
zur Abteversammlung nicht erschienen. Indessen wurde derselbe im allgemeinen
nicht immer angenommen, wie aus einem Statut vom Jahre 11 84 ersichtlich
ist
Es ist das erklarlich, weil gar haufig unbegriindete Geriichte von Kriegsunruhcn und Wegunsicherheit im Umlauf waren und manchem saumigen Abte
zum willkommenen Vorwand dienten, zu Hause zu bleiben. Wann und wo
dafiir

hatte

er

hi.

seine

.

.

.

,

;

17 Abbates qui de indulgentia Cap. Gen. uno anno vel pluribus remanent, si eo anno quo
debent venire, gravi infirmitate impediuntur ne veniant, liceat eis per litteras excusare.
18. Indulgentia quae fuit anno praeterito concessa his qui non tenentur singulis annis ad Capitulum venire,
ut per litteras liceat excusare, si infirmitate detenti venire non potuerint, in proximis regionibus
positis non conceditur, nisi transmarinis, et his qui ultra montem Bardonis sunt, et his qui sunt de
Hungaria, de Polonia, de Hispania.
19. Qui in itinere per abbates vicinos et litteras se excusent.
(Stat. a.
20. Charta Char. c. III.
1276.) per litteras vel abbates (Lib. antiq. Def. VI, 3.)
21. Abbates qui in via Capituli spoliantur, nihilominus ad Cap. venient, et abbates, per quos
transibunt, eis charitative subvcniant.
(Stat. an. 1204. Inst. Cap. Gen. V, 13.)
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aber thatsachlich kriegerische Verhaltnisse vorlagen, da nahrn auch das General Diese musste man in der Folge der Zeiten
capitel zuvorkommend Riicksicbt.
fast immer gegen Abte bald dieses, bald jenes Landes walten lassen.
Schulden, in welchen ein Abt steckte, werden nach dem bereits
erwahnten Statut von 1 1 84 nicht als Grund anerkannt, sich vora Generalcapitei
fernzuhalten, im Gegentheil sollte nach dem Willen der Charta Charitatis der,
dessen Haus in Noth sich befindet, gerade in der Abteversammlung sie darAllein gar oft war der missliche okonomische
legen und um Hilfe flehen.
Stand durch ungeschickte oder schlechte Verwaltung verursacht worden, und
da erlaubte das bose Gewissen solchen Herren nicht, vor die Richter in Citeaux
zu treten.

Wer

muss dazu auch die nothigen Mittel haben.
der That nicht immer und iiberall in den Ordensabteien

reisen will oder soil, der

Diese mochten

in

vorhanden gewesen sein, denn Noth und A r m u t herrschten nicht selten darin.
Aber auch dieser Umstand rechtfertigte das Wegbleiben vom Generalcapitei
nicht, und wahrscheinlich deswegen nicht, weil eriahrungsgemaB derselbe oft nur
als leerer Vorwand diente, wie aus einem Decret des Generalcapitels vom Jahre
1252 deutlich genug hervorgeht" Es wird deshalb solchen nachlassigen
Abten damit gedroht, dass man, wenn es so stehe, wie sie vorgeben, ihre
Kloster mit anderen vereinigen oder sie zu Meierhofen umwandeln werde."
Indessen ware es ungerecht, wollte man leugnen, dass dergleichen Klagen Liber
ungewohnliche Notblage in den meisten Fallen nicht begriindet gewesen seien.
In der Regel war sie durch Kriege und Unglucksfalle aller Art verursacht
worden. Wo thatsachliche Armut vorlag, da war man in Citeaux einsichtig
und nachsichtig genug, um den Umstanden Rechnung zu tragen, und das musste
um so haunger und ausgiebiger gescheben, je verhangnisvoller fur den Orden
und seine Niederlassungen die Zeitveihaltnisse sich gestalteten. Dafiir liefert
jede Klostergeschichte Beweise genug.
Wenn daher die bisher erwahnten Falle zwar nach der Charta Charitatis
keine Ausnahme vom Besuche des Generalcapitels begriinden, so gehoren sie
jedenfalls doch zu jenen Hindernissen, welche nach der Meiming des Cistercienser-Papstes Benedict XII eine
rechtmaSige Entschuldigung enlhalten.**
Weniger oder gar nicht konnen auf eine solche Berechtigung und Beriicksichtigung
jene Falle Anspruch erheben, deren wir noch erwahnen mlissen, und welche
auch von den Ordensversammlungen nie als begriindete Entschuldigungen
anerkannt, oder der Gewalt der Umstande weichend, nur mit Widerwillen
hingenommen wurden.
Es klingt gewiss recht seltsam und unbegreiflich, wenn wir aus den Acten
der Generalcapitei vernehmen, wie die Angehorigen des eigenen Hauses dem
Abte die Reise nach Citeaux unmoglich machen. So kommt im Generalcapitei
des Jahres 1217 der Fall des Abtes von Bebenhausen zur Sprache, der, als er
noch Cellerarius genannten Klosters war, seinem Abte die Reisemittel nicht
geben wollte. Er erhalt natiirlich seine gebiirende Strafe dafiir, wie auch die
Monche und Conversen von Monfero in Spanien, die ebenfalls ihrem Abte
entgegen waren, dass er zum Generalcapitei reise, und ihm deswegen die Reitpferde wegnahmen, um so sein Vorhaben zu verhindern.' 5 Es konnte so etwas
freilich auch in ubelverstandener Sorge um den Abt geschehen, aber in diesen
beiden Fallen war die Absicht jedenfalls keine edle.

Cum quidam abbates necessitate paupertatis de noil veniendo ad Cap. Gen. se excusent,
idem Cap. Gen. cxcusationein illam nullam esse, et addit, quod qui liujusmodi praetextu
ad Gen. Cap. eo anno non venerunt quo tenentur, poenam peragant in Usibus constitutam. (Stat
an. 1252.)
23. Lib. antiq. Def. VI, 3.
24. Constitutio n. 16. Nomast. p. 481.
25. An.
1 218
u. 1219.
22.

decrevit

—

—

—
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Haben wir oben vernommen, wie Papst Alexander III den Abt Pontius
wegen seines Nichterscheinens auf dem Generalcapitel bei den in Citeaux versammelten Vatern

brieflich entschuldigte

und diese gewiss darob

sich geschmeichelt

nahm man in der Folge dergleichen Entschuldigungen von Seite
des Papstes nicht immer so freudig entgegen, denn nicht immer lagen hochwichtige Griinde vor, welche das Ausbleiben der Abte rechtfertigten.
Das
erfuhr z. B. der Abt von St. Justin in Italien, da man seine Entschuldigungen
fuhlten,

so

nur halbwegs gelten liefl, obschon er allem Anscheine nach dabei auf die
Autoritat des Papstes sich stiitzte.* 6 Es werden zwar Papst und Cardinale in
dem strengen Verbote, dass man durch auBerhalb des Ordens stehende Personen Befreiung von der Pflicht, zum Generalcapitel zu kommen, sich erwirke,
als ausgenommen bezeichnet," nicht aber gilt das von den Erzbischofen und
Bischofen, die um eine Vermittelung nicht angegangen werden diirien, auf deren
GeheiB aber auch niemand wegzubleiben sich unterstehen soil.*8 Dergleichen
Verbote waren durch vorausgegangene Falle hervorgerufen worden, denn ein
solcher liegt schon aus dem Jahre 1190 vor, in welchem es sich um den Abt
von Cercamp und den Bischof von Utrecht handelt*9 Es kam auch vor, dass
Abte andere vom Besuche des Generalcapitels abhielten, wie das Vorgehen des
Abtes von Dundrainan in Schottland beweist, der dem Abte von Glenluce den
Rath ertheilte, wegen drohender Kriegsgefahr zu Hause zu bleiben, wie er
jedenfalls auch selbst that.
Beide erhielten deswegen die entsprechende Strafe
auferlegt.*

Verhindern konnte man es aber nicht, dass Fiirsten und sonstige hohe
Personlichkeiten ofters Fursprache beim Generalcapitel einlegten, um Ordensabte
wegen ihres Nichtkommens zu entschuldigen. Mochte das auf Verlangen der
Betreffenden oder gegen ihren Willen geschehen, sie entgicngen einer Zurechtweisung oder Strafe nicht, ja es drohte ihnen sogar die Excommunication.* 1
Es war diese Strenge begreiflich und nothig, weil sonst jeder Abt leicht seiner
Pflichterfullung sich entziehen konnte, denn einem machtigen Fiirsprecher wollte
oder konnte man unter Umstanden sein Gesuch nicht abschlagen, mochten es
auch noch so unbegrundet sein. Durch derartige Nachsicht, die zuweilen als
Schwache sich zeigte, gewann aber das Generalcapitel begreiflich nicht an
Ansehen, da die Zahl der Theilnehmer durch die haufigen Dispensen immer
kleiner wurde.

Die Fiirsten vereitelten aber auch zuweilen den Abten

Hire Reisen

nach

Wir haben hieftir
Citeaux, indem sie dagegen formliche Verbote erlieBen.
Beispiele schon aus alter Zeit. Der Herzog von Osterreich z. B. hielt 11 90
den Abt von Zwettl zuriick." Wahrend nun aber diesem wegen seines Nichtkommens die ubliche Bu8e aufgetragen wird, lautet der Bescheid fur den Abt
viellcicht den namlichen Entschuldigungsgrund
vorgebracht hatte, auffallig milde. 83 Spater mehren sich die Falle. Wenn es
gerade bsterreichische Fiirsten waren, die den Abten ihrer Lander den Besuch
der Generalcapitel untersagten, so mochte das hauptsachlich darin seinen Grund
haben, weil die Konige von Frankreich dem Hause Habsburg stets feindlich
gesinnt waren und es Uberall zu schadigen suchten, deshalb Besuche im feindMit einem solchen Verbote entlichen Lande nicht gem gesehen wurden.
schuldiget sich im Jahre 1651 auch der Abt von Stams 8*, ebenso begriinden

von Heiligenkreuz, der doch

De

—

quern Summits Pontifex excusare videtur . . (Stat. an. 1 195 )
2S. Nullus propter jussionem Archiepiscopi vel Episcopi Gen. Capi(Inst. Gen. Cap. c. XXXVI.)
29. Abbas de Caricampo qui ad
voluntatem episcopi Trajectensis remansit a Capitulo ...
30 Stat. an. 1 199.
31. Lib. antiq.
Dcf. VI, 3.
32. Abbas de Zuetela qucm dux Austriae retinuit et ad Capitulum non venit, sex
diebus sit in levi culpa ...
33. Abbas de Sancta Cruce eo anno quo venire debet ad Capi26.

abbate

S.

Juslini,

27. Lib. antiq. Def. VI, 3.
tulum dimittere praesumat.

—

—

—

tulum,

si

potuerit veniet,

—

—

—

si

vcro

non

potueril,

rcsponsorem

mittet.

—

34.

Dns abbas
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die belgischen Abte ihr Nichterscheinen beim Generalcapitel wiederholt damit,
dass ihnen das Reisen nach Citeaux untersagt worden sei. 85 Hier scheint man
aber der Meinuog gewesen zu sein, die letzteren Abte hatten keine Anstrengungen
fiir
die Zuriicknahme des Verbotes gemacht, wie aus dem Beschlusse des

dem Erzherzoge Leopold wegen

seines Erlasses vorstellig
Entweder wurde aber der beabsichtigte
hervorgeht. 80
Schritt beim Prinzen. nicht gethan, oder er blieb erfolglos, denn 1672 entschuldigten sich die Abte von Baudeloo und Dunen wieder damit, dass sie vom
Statthalter keine Reiseerlaubnis erhalten haben.

Generalcapitels, bei

zu

werden,

deutlich

Die zeitlichen und kirchlichen Angelegenheitcn der Lander und Provinzen
und die offentlichen Amter, welche cinzelne Abte bekleideten, und welche deren
Anwesenheit dringend erforderten, werden zuweilen in erster Reihe unter
den Ursachen autgezahlt, welche die Reise nach Citeaux verhinderten. Damit und
mit der drohenden Tiirkengefahr entschuldigten im Jahre 1672 die Abte von
Lilienfeld 7 und Rein 88 sich selbst und die Mitabte in ihren Provinzen.
So gab es der Ursachen und Griinde noch gar viele, wie z. B. unattfschiebbare Geschafte, Bauten u. s. w., welche zum Vorwand dienen mussten, der
heiligen Pflicht sich zu entziehen, welche nach Gteaux rief.
Hier wurden die
vorgebrachten Entschuldigungcn gepriift und in der Regel als geniigend gnadig
anerkannt. Manchmal aber fanden dieselben in der Versammlung doch Widerspruch und zogen den betreffenden Ablen eine angemessene Strafe oder
wenigstens eine Rttge zu. Das erfuhr z. B. im Jahre 1190 der Abt von Berdona,
der eine Entschuldigung wegen seines Ausbleibens vorbrachte, welche die versammelten Vater als leichtferlig bezeichneten.
Als ungeniigend wurde im
Jahre 1578 auch die des Abtes von Liizel befunden. Der Eingang des Briefes,
welcher von Gteaux aus an ihn deshalb ergieng, enthalt eincn feinen, aber nicht
"

missverstandlichen Tadel: »Sehr hatten wir gewunscht, hochwiirdiger Vater,
dass Du durch Deine Gegenwart die Versammlung ausgezeichnet hattesr, was
wir von Dir auch sicher erwarteten, da ja Dein Kloster nicht so weit von
Gteaux entfernt liegt. Deswegen konnten wir von den Definitoren kaum es
erlangen, dass sie Deine Entschuldigung annahmen.« 89
SchlieBlich miissen wir noch die Dispensen 40 erwahnen, welche vom
Generalcapitel oder vom Abte von Gteaux Abten ertheilt wurden, die in der
Voraussicht, es werde ihnen unmoglich sein, an der nachsten Versammlung
theilzunehmen, um die Gewahrung solcher nachsuchten.
Es wurden solche
Ausnahmen fiir ein- oder mehreremal je nach Umstanden und Erfordernis ertheilt
und daruber in Gteaux jedenfalls Buch gefiihrr. Diese Dispensen erklaren denn
auch Ausdriicke, wie »eo anno quo debuerint venire*, welche uns ofter in den
Decreten der Generalcapitel begegnen, wenn von Abten die Rede ist, die sonst
zum jahrlichen Besuch des Generalcapitels verpflichtet waren. Der Brauch,
solche zeitliche Befreiungen nachzusuchen und sie zu ertheilen, ist alt, wie wir
im Vorhergehenden gesehen haben. Von diesen Dispensen redet Papst Benedict XII
in seiner Constitution und setzt die Strafe fest fiir die, welche ohne solche von
Falle unentschuldigten Wegbleibens
der Abteversammlung sich fernhalten.* 1

—

archiducibus jussus est domi manere, ncc licentium veniendi potuit obtinere.
35. Abbas de
scribit, omnibus abbatibus in Belgio a Principe Archiduce esse inhibitum, ne ad Cap.
Gen. se transferaut.
36. Scribatur Serenissimo Arcbiduci Leopaldo nomine Cap Gen. pro non
impediendis in posterum dominis Abbatibus Belgii, ne ad Capitulum veniaat; de ipsis Abbatibus
conquerendum vult Cap. Gen., quod allegatam prohibitionem amoveri non satis strenue et devote
procurasse aliqui videantur. (Stat. an. 1651.)
37. Ob munia, quibus in provincia fungitur . .
38. Se cxcusat ob bella ingruentia ex parte Turcarum, et' quia plures eorum deputati sunt ad officia
publica.
40. Was im vorhergehenden Artikel Uber die Be39. Acta Cap. Gen. an. 1578.
freiung vom jahrlichen Besuchc des Generalcapitels jener Abte gesagt wurde, die in enlfernteren Landern
Kkistern vorstanden, gehort nicht unter diesen Titel.
41. Non habcntes liccntiam specialem ab
eo qui dare possit camdcm n. 16.

ab

Camberone

—

—

—

—
—

—
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des Ordens vor, mehrtcn sich mit dem Verfall destrugen wesentlich zu diesem bet und wurden schlieBlich ziemlich
Dariiber wird der nachste Artikel mehreres bringen.

kamen schon im Anfang
selben, d.

h.

allgemein.

(Fortsetzuug folgt.)

Urkunden ans dem Archive des
(Mitgetheilt

Stifles Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

39.

—

zum

CitMUX, 1481, 6. Aug.
Abt Johann von Ctleaux ernennt den Abt von Heiligenkreuz
Visitator der KlOster Altus fons, (?) Engelszell, Wilhering, Gotteslhal (Seisenstein), Baumgarten-

berg, Zwettel, Lilienfeld, Heiligenkreuz
in

(!),

Ncuberg, Reun,

Sittich, LandstraB, Victriug, DreifaltigUeit

Wiener-Neustadt.

Frater Johannes, abbas Cistercii . . . Venerabili et in Christo percarissimo coabbati nostro monasterii de Sancta Cruce in Austria nostri cisterciensis ordinis salntem et ordinis zclnm in praecordiis gerere.
Ad hoc optima
nostra desudat intentio, at ordinis personae et monasteria sic decenter et
ordinate in utroque statu spiritnali et temporali proficiant et crescant, at omnium bonorum dominas in ipsis decenter et honorifice coli possit et monasterioram
bona ad fratrum deo servientiam necessitatem fructuose ordinari. Ut igitar
per debitae visitationis et reformationis officium monasteria ntriusqae
sexus in Austria, Sliria et Garinthia, videlicet de Alto fonte (!); de Gella

Angelornm, de Hylaria, de Valle Dei, alias Seissenstein, de Paumgartenberg, do valle dei (!); de Zutela, de Gampo Liliornm, de
Sancta Grace, de Novo Monte, de Rana, de Sitich, de Landstrass, de Victoria, de Sancta
opus

fuerit,

Trinitate

monasteria monialium cujuscunque

in

Nova

civitate,

filiationis exstant,

nee non com
absque tamen

praejadicio jurisdictionis patrum abbatum nostri eisterciensis ordinis meliora
reportare semper possint incrementa, vobis, de cujus diseretione, prudentia et
zelo plurimum confidimus, distriote praecipientes mandamus, quatenus necessitate exigente ad praemissa monasteria et eorum qnodlibet personaliter accedentes nostra et totius nostri ordinis et capituli gencralis auctoritate, qua fungimur qnaqne vos fungi volumns in hao parte in ipsis et eorum quolibet
visitetis,
li

reformetis, corrigatis, instituatis et destituatis in spiritualibns et tempora-

bus, in capitibus et in

juris

membris omnia

et singula,

quaecunque secundum Deum,

aequitatem ac nostri ordinis regularia statuta inveneritis visitanda, refor-

manda, corrigenda, instituenda

et

destituenda,

computationes, abbatum,

abbatissarnm, cellerariornm, bursariorum et ceterorum officiariorum sen officiariarum aadiatis, examinetis et pront justitiae et equitatis erit, approbetis vel
reprobetis, abbates qnoque et officiarios dictorum monasteriorum, si eorum
exigant demerita, rite et canonice providendo deponatis aut aliter juxta snorum
exigentiam delictorum puniatis et corrigatis; cessionem quoque et resignationem, si rationabilem judicaveritis, acceptetis et admittatis, ipsisque raonasteriis sive sic sive per mortem aut aliter quovis modo viduatis et vacantibus
electione cauonica aut auctoritatibus praelibatis de pastoribns nostri ordinis
sufficient bus et idoneis et quantum possibile fuerit, literatis ac in monastica
vita diu exercitatis provideatis.
Nee non per omnes ordinis censuras compellatis abbates dictorum monasteriorum ad diligenter mittendum suos scolares
ad vestrum collegium ordinis, ubi mittere consueverunt et debuerunt com
mi
debitis provisionibus secundum ordinem pie memorie Benedicti papae
;

XH
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neo non ad eontinuandum dictos studentes in ipso collegio saltern ad gradum
bacbalanrei et ulterins, si digni et sufficientes fuerint judicati.
Omnes vero
abbates cedentes sen depositos in monasteriis ordinis religiose residere, vivere
et Christo famnlare sub privatione pensionum eis concessarum poena fugae et
cantionnm indissimnlate compellatis, taliter nihilominus providendo, quod occasione diotarnm pensionum monasteria ipsa non mnltum graventur.
Qnoticns
vero necessitas ardua occnrrerit, poteritis semel in triennio aut saepius necessitate oceurrente per easdem censuras commonere patres dictorum monasteriorum
juxta nostri ordinis constitotiones in nnum locum commorare, agenda ordinis
tractare et si opus sit, pro defensione jurium ordinis et aliis communions
necessitatibus cnm dictis patribns disponere, nee omittetis in proximo generali
capitulo tunc sequente de singulis dictum capitulum generate per scripta autentica et personas fide dignas informare.
Omnes insuper regulares personas
dictorum monasteriorum semel in foro conscientiae de consensu abbatum audire
poteritis et eas ab omnibus et singulis peccatis, oasibus et sententiis nobis
nostroque generali capitulo specialiter reservatis salutari praemissa poena absolvere.
Alienationes insuper jurium, privilegiorum, libertatum et possessionum monasteriorum utriusque sexns nee non quoscunque contractus per abbates,
abbatissas et conrentus in dampnum et praejudicium dictorum monasteriorum
absque licentia nostra aut nostri capituli generalis quomodolibet factas et factos
penitus rerocetis, cassetis et annuletis et nollius valoris et efficaciae fore declaretis
et denunoietis et ubilibet deelarari et denunciari facietis, ipsasque possessiones,
jura, privilegia, libertates alienatas ad manus monasteriorum reducatis et reponatis
etper omnes juris et justitiae vias repooi et reduci procuretis et procurari faciatis.

De

redditibus, possessionibus, juribus, localibus, litteris, cartis, libris et aliis
bonis mobilibus dictorum monasteriorum inventaria fieri mandetis et praeoipiatis
fugitivos quoque et apostatas et alias ordinis decus et honorem denigrantes
personas sumptibus et expensis monasteriorum suorum capiatis et capi faciatis,
incarceretis aut aliter juxta suorum exigentiam delictorum puniatis, et generaliter
omnia et singula circa praemissa et ea tangentia agatis, faciatis et exerceatis,
quae agere, faoere et exercere deberemus, si praesentes essemus, sumptibus
et expensis rationabilibus monasteriorum, quos vel quas vobis
praecipimus et mandamus. Invocato ad ea praemissa et ea tangentia, si necesse
fuerit quoruncunque dominorum judicum potentium ecclesiasticorum vel saecularium consilio, auxilio et favore.
Volumus autem, quod in visitandis praemissis monasteriis, si eorum patres abbates vicini sint et coram commode
vocari possint, vere accedere vocare potueritis et ipsi acoedere eosdem et
eorum quemlibet in monasterio suae filiations ad cerium et competentem diem
vocetis, ut simul unanimi consensu, decreto et judicio prooedatis et singula
agenda perficiatis. Omnibus igitur et singulis praefatorum monasteriorum reguIaribus personis in virtute salutaris obedientiae et sub excommunicationis latae
sententiae poena firmiter damns in mandatis et nihilominus districte praecipientes mandamus, quatenus in praemissis omnibus et ea tangentibus vel quomodolibet ab his dependentibus vobis tarn etsi nobis humiliter obediant. Praesentibus usque ad quinquennium in suo robore duraturis.
Datum Gistercii sub
appensione sigilli nostri die VI mensis Augusti anno Domini millesimo,
quadringentesimo octuagesimo primo.
Michael m. p.
Orig. Perg. mit Rest des

anhangenden

Sicgels.

(ltubr. 60.

Fasc.

I.

ti,

13.)

40.

—

mit

Citeaux, 1481, 7. Aug.
Abt Johann von Citcnnx betraut die Abtc von Rcun und X'eubcrg
dcr Untersuchung, ob der voni Able von Heiligenkreui beschlosscne Verkauf cines Hauses in

Wiencr-Neustadt

dem

Stiftc

niitzlicli

sei.
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Frater Johannes abbas Gistercii .... Venerabilibus et in Cbristo nobis
coabbatibns nostris monasteriorom de Rana et de Novo monte saIntem et majorum nostrorum obtemperare mandatis. Exponi nobis feeit venerabilis et in Ghristo nobis carissimns coabbas noster monasterii Sanctae Crucis
in Austria, dictum monasterium habere et possidere quandam domum in Nova
civitate modici ut ajunt valoris et paene totaliter ruinosam, nee eis superesse
media earn reparandi ad utilitatem dicti monasterii, commodiusque fore eidem
monasterio dictam domum vendere et receptum pretium aliis utilitatibus monasterii applicare, consensum nostrum super hoc reqnirens. Quocirca ....
(Von
hier ab gleich wie in No. }8, nur dass als Datum der Ausstellung der
carissimis

7.

August angegeben

ist.)

Michael m. p. (mit Handzeichen).
Orig. Perg. mit

anhSngendem

Sicgclrcst.

(Hubr. 60. Fuse. IV. n. 26.)

41.

Citeaux,

1481,

zum Einnehmer der

7.

Aug.

—

Abt Johann von Citeaux bestimmt Jen Abt von Heiligenkrcui

Ordenssteiier.

Frater Johannes, abbas Cistercii cabilonensis diocesis, generalis ubique
receptor contributionum et snbsidiorum ordinis cum plenaria potestato oapituli
generalis venerabili et in Christo nobis percarissimo coabbati nostro monasterii
deSanctaCruce in Austria sinceram in domino caritatem et fidclis diligentiae
frnctus asseqni salutares.
Cum solerti majorum nostrorum providentia ad felicem directionem sen votivam supportationem diversorum et arduorum agendorum et negotiorum gravium ordinis tarn in curia Romana quam alibi institutae fuerint annuales contributioues, sine quibus impossibile esset, ea
ipsa agenda et negotia conducere, justum est et maxime necessarium, easdem
contributiones eo sedulius recipere et colligere, quo in dies amplius dicta agenda
et negotia conducere, justum est et maxime necessarium, easdem contributiones
eo sedulius recipere et colligere, quo in dies amplius dicta agenda et negotia
commuaia variaque pririlegiornm impedimenta augeri et aggravari pene ubilibet
dignosenntur.
Hinc est, quod vobis, de cujus discretione et fideli diligently,
probitate multisquc aliis virtutibus ad plenum confidimus, tenore praesentium
committentes districtissime in virtute salutaris obedientiae ac sub poenis singulis ante in capitulo generali sub hujusmodi rebus taxatis praecipientes mandamus, quatenus singulis annis tempore oportuno per vos aut deputatos restros
firmiter exigatis et percipiatis contributiones monasteriorum, in alia commissione
nostra generali ftdei et vigilantiae et sollicitudini vestrae commissorum
juxta piam moderationem nostram inferius subscriptam, sufficientes et validas
quittantias solventibus facientes; contradictores antem sen negligentes aut inobedientes per universas ordinis censuras et justitiae remedia indissimnlanter
ad . .
tradendum et solvendum realiter vobis et commissariis vestris integraliter quottas earundem contributionum neo non restas annorum praecedentium
ac rationabiles expensas monasteriorum vestrorum compellcntes ; ita ut singulis
annis dictas contributiones et restas sufficienti et oportuno tempore per vos
rationabiliter disponendo aut ad nos, si fieri potest, aut ad venerabilem et in
Ghristo nobis charissimum coabbatem nostrum de Ebraco sacrae tbeologiae
.

professorem cum clara deelaratione et speeificattone, quid et quantum et pro
quibus annis a quolibet fuerit receptum, transmittatis, ne deinceps error in
computationibus ordinis ex solita confusione in istis oriatur. Pro securitate
autem conscientiarum damus vobis authoritatem, absolvendi plenaria autboritate
ordinis, universos et singulos abbates et officiarios ae etiam monaohos eorundem
monasteriorum a sententiis excommunicationis et aliis censuris ordinis, quas
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occasione non solutionis earundem contributionum sen quottarum ant ezpensaram
tempore assignato ant assignando incurrerant sen incnrrent ao cum eis dispensandi super irregularitatibus, si quas oontraxerint insiatendo se diutius innodati
praedictis excommunicationum sententiis occasione praemisaorum, dummodo
vobis aut mandate vestro obediant tarn de principali qnam de rationabilibus
expensis et Ileitis accessoriis, et non alias banc quoque potestatem absolntionis
et dispensations etiam extendimus ad norissimum subsidium cbaritativum
si contigerit, vos aut alios ordinis abbates aut abbatissas et officiarios illud non
solvere hoc praefixo per generate capitulum et quo ad eos, qui necdum solverunt installationem suam et expensas cum resignatione et debitura feoerunt.
Datum Cistercii VII augusti, anno domini millesimo quadringentesimo ootnagesimo primo.
T a x a gratiosa et pro nunc moderata contributionum sequentium monasteriorum: de Sancta Cruce VIII flor. renenses, de Novo monte I1II flor., de Campo
Liliorum VI flor., de Zwethla IHI flor., de Alto fonte V flor., de Cella Angelorum VI flor., de Hylaria X flor., de Valle Dei VIII flor., de Paumgartenberg V
flor., de Valle Dei (?) VIII flor., de Runa VI flor.
de Sitich V flor., de Landstras8 V flor., de Victoria VIII flor., de Sancta Trinitate in Nova civitate (— ).
Praesentibus usque ad quinquennium in suo vigore duraturis.
F. Michael m. p.
Orig. Perg, mit

anbSngendem

Siegelrest.

(Ruhr. 60. Fasc. IV. n.

1.)

42.

—

Citoaux, 1481, 7. Aug.
Abt Johaon von Ctteaux gibt <lem Abte von Heiligenkrcuz das
Ordenspersonen auf Verlangen ihrer Able oder Abtissinnen zu rehabilitieren.

Privileg, 8

Frater Johannes abbas Cistercii ... in Christo nobis carissimo coabbati
nostro monasterii de Sancta Cruce salutem et ex perceptis gratiarum muneribus ad majora profectum.
Licet non sit consuetudinis ordinis committere
potestatem rehabilitandi, sed ilia solis capitulo generali et abbati cisterciensi
servari soleat, nihilominus pro nostra speciali benerolentia ad filios ordinis

generose

vestrae consideratis viarum discriminibus et contraviarum
de cujus discretione et multis virtutibus confidimus tenore praecommittentes damns auctoritatem et plenum posse rehabilitandi ad
rationis

periculis vobis,

sentium

omnes gradus,

voces,

actus et dignitates ordinis octo personas, cujusvis sexus
monasteriorum nostrorum per aliam commissionein

existant, professos in aliquo

nostram prudentiae vestrae commissorum et hoc ad requisitionem abbatum sen
abbatissarum ipsorum et non aliter expediendi, quam eis super tanta gratia
litteras vestras patentes.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri VII die
mensis augusti anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
F. Michael m. p.
Orig. Perg. Anhiingender Siegelrest.

(Rubr. 60. Fasc.

I. n. 9.)

43.

—

St/Bernhtrd, .1482, 8. Aug.
Die Abtissin Dorotliea von St. Bernhard scbliefit sich der
Appellation des Abtes Mathias von Heiligenkrcuz an Papst Sixtus und den Legaten Orsini in VVien an.

Bernhardi

Ego soror Dorothea, ab'batissa monasterii Sancti
ciensia ordinis pataviensis dyocesis fateor et protestor coram vobis,

cister-

reverendo
in Christo patre et domino domino Stephano abbate monasterii sancti Lamberti
in Altenburg ordinis sancti Benedicti ejusdem dyocesis nee non nobilibus Georgio Kreiohperger de Horn et Udalrico Leubusdorffer, praefecto in Wildperg,
hie praesentibus et audientibus, quod appellationi per venerabilem patrem et
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dominant Matthiam abbatem monasterii Sanctae Crucis in Austria, ordinis et
dyocesis praedictamm (!) nomine sui monasterii totiasque antefati ordinis (!)
ad sanctissimum in Cbristo patrem et dominum n. d. papam Sixtnra modernum
ejus sanctam sedem apostolicam vel referendum in Christo patrem et dominum
dominum Ursini de Ursinis cum potestate de. latere legati Wiennae in Austria
legati praesentis (?) in facto caritativi subsidii reverendissimi in Cbristo patris
ct domini doruini Georgii miseratione divina tituli sanctae Luciae in silice
presbyteri oardinalis episcopi paterne factae adbaereo de facto et adhaerere

ideoque vos praefatos referendum in Christo patrem et dominum dominant Stephanum abbatem de Altenbnrg et vos nobiles Georgium Kreichperger et Udalrionm Leubustorffer hie praesentes et audientes in testes hujus
raeae adhaesionis ob defectum notariorum formalium et discrimina nostri
monasterii nee non et totius Austriae requiro et hanc cartam fassionis, et
protestationis adhaesionis mearnm sigillo meo roboratam sigillis quoque restris
Actum nostro in monasterio ad sanctum
consignari in testimonium peto.
Bernhardum sexto Idus Augusti anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo seenndo.

volo;

Aufgcpresstes Siegel der Abtissin darunler.

Et nos frater Stephanas abbas, Georgius Kyricbperger et Udalricus leubussupradicti ad requisitionem venerabilis matris et dominae Dorotheae
abbatissae aput sanctum Bernhardum praefati monasterii in fassionis, protestationis et adhaesionis praedictamm testimonium sigilla nostra praesenti cartae
torffer

hie infra impressimus.
3 aufgedrUckte Siegel.

Orig.

Papier.

(Rubr. 62, Fasc. VIII. n. 6.)

Nachrichten.

(Vom Generalcapitel.) Wie den Lesern der Cist-Chronik
Rom.
bekannt ist, waren die Abte und Priores regentes laut Decret vom 20. Mai 1899
auf den 1. October 1900 zu einem Generalcapitel nacii Rom beschiedon worden.
Aaf demselben sollten jene Fragen besprochen werden, welchc im Laufe der Jahre
starker hervorgetreten waren, wie z. B. die der Wahl und des Wohnortes des
Generalabtes, die Uniformitas zwischen den einzelnen noch bestehenden CongreDaher denn auch jene grofie Ergationen resp. Provinzen des Ordens u. s. w.
wartnng, mit der alle Interessenten der ErOffnung, dem Verlaufe und dem Schlnsse
dieses Oeneralcapitels entgegensaben, daher anch das vollzahlige Erscheinen der
Mit Ausnahme des hochw. Herrn Abtes von Hohenfnrt, der
Abte und Prioren.
durch P. Prior Bruno Pammer, und des Abtes von Schlierbach, der durch P. Prior
persttnlich
21 an der Zahl
Eberhard Bauer vertreten war, waren alle Abte
erscbienen
im ganzen 29 Capitularen.
Nachdem dieselben bereits in den letzten Tagen des September in der
ewigen Stadt sich eingefnnden batten, versammelten sie sich in der Frtthe des
1. October in Sta. Croce in Gerusalemme, urn den Cardinalprotector des Ordens,
Gegen
S. E. Cardinal Agliardi an dem Kirchenportale feierlich zu empfangen.
9 Dhr fnhr derselbe an der Basilika vor, wnrde von den anwesenden Capitularen
mit aller Ebrfurcht begrtlfit und processionaliter zum Hochaltare geleitet. Nachdem
S. Eminenz eine kurze Adoratio verricbtet hatte, begab sie sich auf eine fur sie
Das
hergerichtete Loggia und wobnte dort dem feierlichen Gottesdienste bei.
Pontificalamt hielt der 8enior der Capitularen, der hochw. Herr Abt von Zwettl,
Stephanus Rttssler, w&hrend die Capitularen im Presbyterium im Halbkreis

—
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placiert batten.
Auf diese ,Missa de Spiritu Sancto', welcher die wttrttembergischen Pilger zuf&llig beiwohnten nod den italienischen Gesang zu bewaodern
das Gllick batten,
folgte alsbald das ,Veni creator Spiritua', worauf der
Cardinalprotector von den Capitularen ins Kloster und in den Sitznngssaal
die Bibliothek des Elosters
geleitet wurde.
In Anbetracbt der vielen Arbeiten, welche das Oeneralcapitel innerbaib
weniger Tage bewaltigen sollte, wurde sofort mit der ersten Sitzung begonnen.
Der boebwst. Herr Abt von Bornhem (Belgien), der vom bochwst. Generalabte
D. Leopold Wackarcz mit den Vorarbeiten des CapiteU betraut worden
war und schon 6 Wochen in der ,alma urbs' sich aufhielt, begrUfite in korzer
lateinischer Ansprache S. E , den Cardinalprotector, sowie die anwesenden Capitularen.
Dieser hielt hierauf eine Uberaus huldvolle Anrede an die Versammelten,
woiin er sie mit den zu lOsenden Fragen naher bekannt machte und sie zu einmtlthiger, gemeinsamer Arbeit aufmunterte.
Nachdem die Scrutatoren und Secretaro des Capitels gewablt waren, wurde auf den 2. October die Wahl des Generalabtes und des Generalprocurators angesetzt.
Mit der grOfiten Spannung wurde das Resnltat der 3. Sitzung erwartet. Wer
wird wohl ,8uperior generalis totius ordinis cisterciensis' werden, wer ,procurator

sich

—

—

—

generalis' ? also fragten sich die versammelten Capitularen, also die

Ordensbruder

Sch western, die in der Feme weilten und mit Gebeten den Himmel bestttrmten, damit er die Geister der Wahler erleuchte.
Und sie baben gut gebetet,
denn fast einatimmig wurde S. G. der hochw. Abt von Bornhem, D. Amadous
de Bie, zum Ordensoberhaupte gewahlt, wahrend R. P. Placid us Dr. Magnanensi,
z. Z. Prior von S. Antonio in Cortona, zum Generalprocnrator erkoren
wurde.
Ein glanzender Beweis fiir die Einigkeit im Orden von Ctteanx!
Der 4. October brachte eine Ruhepause in die Sitzungen des Generalcapitels.
Die Abte und Prioren der Osterr. und schweiz. Ordensprovinz wohnten
an dem Namensfeste S. Maj. des Kaisers Franz Joseph einem feierlichen, von dem
hochw. Herrn Bischofe von Linz, Franz M. Doppelbauer, celebrierten Festgottesdien8te in der deutschen Nationalkirche Maria dell' Anima bei, fubren sodann bei der
k. k. Oster.-ung. Botschaft beim Vatican vor.
Spater fanden sich die namlichen
Herren im Hotel Minerva zu einem Festmahle ein.
Hier hielt der hochw. Herr
Abt Theobald Grasboeck einen Toast auf 3. M. den Kaiser von Osterreicb.
Ein zweiter gait dem neuerwahlten Ordensgeneral, der tlber Einladung der Abte
der Bsterr. Ordensprovinz an dem Diner theilnabm und der in formvollendeter

und

Rede seinen Dank aussprach.
den 5. October, wnrden die Verhandlungeu geschlossen.
Am
Samstag, dem folgenden Tage vormittags 1 1 Ubr, sollten sich alio Abte und Prioren sammt ibren Begleitern im Vatican zu einer Privataudienz einfinden.
3. E.
lateinischer

Freitag,

der Cardinalprotector, erfreut tlber die einmOthigen Bestrebungen des Capitels,
hatte namlich die Gttte, urn eine solche anzuBuchen, und war so gltlcklich, seine
Bitte crhSrt zu seben.
Beizeiten versammelten sich die hochwttrdigsten und hochwlirdigen Herren in der papetlicben Anticamera, nachdem manche von ihnen vorher

noch den Stanzen und Loggien Raphaels einen kurzen Besuch abgestattet batten.
Bald erschien auch der hohe Protector des Ordens, die Abte auf das freundlichste
grtifieud, die ihm jetzt bis in den eigentlicben Audienzsaal folgten, wahrend er
selbst im Vorzimmer Sr. Heiligkeit des Erscbeinens des hi. Vaters wartete. Nachdem
S. E. der Cardinalvicar Respighi beim Oberhirten der ganzen Kircbe noch vorgesprochen hatte, wurde das Zeichen gegeben, dass unsere Audienz begiunen
werde.
Obwohl die meisten Theilnehmer an dioser Audienz den hi. Vater
bereits am Nachmittage der Seligsprecbung des Oratorianers Antonio Grassi gesehen, so waren doch aller Augen erwartungsvoll nach der Thtlre gerichtet, durch
welche der Hirte der VOlker eintreten sollte.
Und nun erschien er, der Vater der ganzen Christenheit. Raschen Schrittes,

—
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den OberkOrper gebeugt von der Last der Jahre, durchmafi er das Vorzimmer,
den Audienzsaal bis znm Thronsessel, gefolgt von der hohen Oestalt unseres allNachdem
verehrten Cardinal protectors und zweier dienstthuender Honsignori.
der hi. Vater Platz genommen, stellte S. E. Cardinal Agliardi den neuerwahlten
Ordensgeneral Rm D. D. Amedeom de Bie dem hi. Vater vor, der ttber dessen einSodann warden die tlbrigen
stimmige Wahl seine lebhafte Frende ausdrttckte.
Abte sammt deren Begleiter zum Fnfi- and Handkass zagelassen, wahrend welcher
Ceremonie der Papst mehrere Abte mit haldvollen Ansprachen auszeichnete. Am
Schlusse Uberreichte der Oeneralabt dem hi. Vater den vom Orden alljabrlich za
Ubergebenden Obolus dar.
Trotz der vielen Anstrengungen, welchen der greise Oherhirte in diesem

—

Jubil&umsjahre ausgesetzt ist, hatte derselbe es sich dennoch nicht nehmen lassen,
die versammelten Ordensvertreter mit einer l&ngeren lateinischen Ansprache zu
Zunachst gratalierte er dem hochw. Abte von Bornhem za seiner einbeglttcken.
mttthigen Wahl zam Ordensgeneral und sprach auch zogleich den Wahlern seinen
v&terlichen Dank ana.
Besonders glaubte er den Umstand hervorheben za sollen,
dass der Ordensgeneral der Cistcrcieuser nnnmehr in Rom residieren werde, was
sicherlich znm Wohlo des Ordens sein werde.
Der hi. Vater hob sodann die
Verdienste des Cistercienserordens in der Vergangenheit hervor und sprach die
Hoffnnng aus, dass derselbe auch in Zukunft den Traditionen der Vater treu,

Die beste Gewahr
eine Zierde der katholischen Kirche sein und bleiben werde.
fttr die Erfttllung dieser seiner Hoffnung biete ihm das zahlreiche Erscheinen der
Capitularen zu diesem Generalcapitel, trotz der grofien Schwierigkeiten einer so
langen Reiso, die einmtithige Wahl des Ordensgenerals und endlich die Union
der verschiedenen Ordenscongregationen reap. Provinzen, die nunmehr im Princip
dnrchgefllhrt sei.
HSgen auch Stttrme ttber den Orden hereinbrechen, so sollten
die Mitglieder desselben nicht verzagen, sondern stets tren den Fufistapfen ihres
gOttlichen Meisters folgen, wie die Kirche Qottes im grofien und ganzen. Weiter
belobte er die Cistercienser wegen der Verdienste auf dem Oebiete der Schnle
und der Seelsorge und ermunterte sie, auf diesen Gebieten weiter zu arbeiten,
Zum Schlusse erSchulter an Schulter mit dem tlbrigen Regular- und S&cularclerus.
theilte er alien Anwesenden den pftpstlichen Segen und gab trotz des Jubeljahres
alien Abten des Cistercienser- Ordens die Vollmacht, denselben in alien ihren
KlOstern und Pfarreien zu ertheilen, und versicherte die Abte seiner fernern Huld und
v&terlichen Liebe, lud die Abte ein, noch einige Tage in Rom zu bleiben, den
Jubil&umsablass zu gewinnen und die MerkwUrdigkeiten Roms sich n&her zu besehen.
Der hi. Vater hatte ungefahr eine halbe Stunde mit grofier Frische und
tlber den
Lebhaftigkeit gesprochen, die sein Alter vollstandig vergessen liefi.

Orden und dessen jetzigen Stand war er, wie seine Worte bezeugten, vortrefflich
informiert, und war seiner Anrede zu entnehmen, dass es dem Stellvertreter Jesn
Christi sehr daran gelegen ist, den Orden in seiner alten BlUte und Kraft wieder

—

erstehen zu sehen.
nnd gesund erhalten!

MSge Gott diesen Oreis auf
Sein Andenken aber miSge

Petri Stuhl noch lange frisch

im Orden fortdauern als
das seines GOnners und vaterlichen Freundes, wie diese Audienz unauslttschlich
in der Seele eines jeden bleiben wird, der das GlUck hatte, derselben beizuwohnen!
Per Droschke beZehn Minuten nach 12 Uhr war die Audienz beendet.
gaben sich die Abte nach dem fernen Sta. Croce in Gerusalemme, woselbst ein festlicher
Pranzone ihrer harrte, dargeboten von den allzeit gaatfrenndlichen
Mcinchen des dortigen Klosters. Der Prior desselben, D. Eugenio Torrieri, hielt
wahrend des Mahles eine langere lateinische Ansprache, in welcher er auf die
stets

vergangenen Tage hinwies, als Tage des Heils und der Hoffnung fttr den
Mitglieder, und S. E. Cardinal Agliardi, dem Protector des
Ordens, sowie den Abten fttr die Ebre dankte, welche sie seinem leider zum Theil
nur bewohnbaren Kloster durch die Abhaltung des so glanzend verlaufenen

jtlngst

Orden und dessen
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Gegen

'/,4

Ohr versammelten sich die Capizn einer knrzen Schlusssitcnng
gtttigen Cardinalprotectois.
In knrzen Worten
unter
dankte denelbe den Capitularen ftir ihre Mitwirkung bei Grundlegung der alten,
in nene Formen zu bringeaden Constitutionen und sprach den Wunsch aus, dau
die Ausarbeitung der Constitutionen mit ebenderselben Einigkeit vor sich geLen
mttge, welche die vcrgangenen Tage gezeigt haben. Der neuerwahlte Ordensgeneral
dankte binwieder S. Eminenz fllr sein Mitwirken beim Gencralcapitel, den Abten far
das Vertrauen, welches sie ihm bewiesen, dass sie ihn zum Oeneralabte erwihlten,
und verspracb, dasselbe zn rechtfertigen, soweit es in seinen Kraften stehe, nod
bat die Vorstande der einzelnen Stifte, ihn in seinen Arbeiten zn nntersttttzen.
Seine BeAlso der aufiere Verlauf des GeneralcapiteU vom Jahre 1900.
rathangen und BeschlUs&e werden, bo dttrfen wir hoffen, dem ganzen Orden zum
Wohle gereicben, denn mit einem feierlichen ,Veni creator' wnrde es begonneo
und mit einem begeistert gesungenen ,Te Deum' gescblossen, und tanachen wir
nns nicht, so besagten auch die Mienen aller beim ,Te Deum' anwesenden CapiGeneralcapiteU crwiesen batten.

zum letztenmale in dem
dem Vorsitze 8. E. unseres

tularen

Bibliotheksaale

tularen die grOfite Zufriedenheit mit
auf Wiedersehen ins Stams (Tirol).

dem

erreichten

Resultate.

In

fttnf

Jahren

Ein Photograph hatte sich bemtlht, zwei Gesammtanfnahmen von den Tbeilnehmern am Generalcapitel zu machen nnd damit ein willkommenes Andenken an
in Rom zu schaffen.
Heillgenkrenz. Am 22. Sept. wnrde Balduin (Mathias) Struzenberger
aus Klausen-Leopoldsdorf in N.O. und am 11. October Gottfried (Alexander)
Welz aus Wien als Novize eingekleidet.
P. Alfred Edelbaner, Filialcurat in Traisen bei Lilienfeld,
Lilienfeld.
hat sich Ende September zu St. PSlten der Pfarrcoocursprttfung unterzogen.
Am 29. September wurde der Candidat Josef Dobretzberger eingekleidet nnd
erhielt den Ordensnamen Florian.
Der hochw. Herr Pralat ist am 15. October
von seiner Romfahrt wieder ins Stift zurflckgekehrt.
Mehrerau. In der Frlihe des 14. October kam der hochw. Herr Abt
Edmund Vajda von Zircz mit seinem Beglciter, Dr. P. Acatius Mihalyfi,
in unser Kloster.
Leider war das Wetter schlecht und danerte der werte Besnch
nnr wenige Stunden, da die Herren schon mit dem Mittagsznge Ober den Arlberg
weiteriuhren. Ebenfalls auf der Rttckreise aus Rom traf nachmittags den 17. d. M.
der hochw. Herr 8tephan Mariacher, Abt zu Stams, hier ein und hielt am
folgenden Horgen, dem 46. Jahrestag der Constitniernng des Wettinger Conventei
in der Mehrerau das Pontificalamt, welchem das ,Te Deum' folgte.
An Stelle des hochw. P. Ambros Sailer, der Hitte SepSchlierbach.
tember ins Stift Lilienfeld zurttckgekehrt ist, wnrde P. Gerhard Hnomer, ein
gebtirtiger Kirchdorfer, Cooperator an der Pfarre Kirchdorf.
P. Ambros 8ailer
hat seit December 1897 mit unermttdlichem Eifer in seiner oft schwierlgen Stellnng
recht segenareich gewirkt.
Es sei hiemit ihm und dem hochw. Stifte Lilienfeld
auch an dieser Stelle der geziemende und aufrichtigste Dank ansgesprochen.
MOge P. Ambros recht oft und gem an seine Mitbrttder in Stift Schlierbach denken
Nachdem die Ordensangelegenheiten zu Ende gefUbrt, die Feier der
Zircz.
grofien Festtage im August vorUber waren, das alljahrliche Capitel stattgefnnden
hatte und die Einkleidung der Novizen, wie die Sendung der Cleriker zur weiteren
Fortbildung an ihre 8tudienorte geschehen war, begab sich der hochw. Herr Abt
zu einer Badecur nach Budapest.
Da das theol. Institut daselbst zu eben dieser
Zeit sein Wintersemester begann, so hielt am 3. Sept. der Abt das ,Veni sancte
Spiritua', was sonst der Superior und Director thut. Leider dauerte der Aufentbalt
nicht lange; nach eingelaufener Nacbricht vom Tode des P. Dionysins Inczidy
reiste der Abt nach Pecs.
Von da gieng es am 7. Sept. nach ElSszallas. Hier
hatte der Herr Abt am Kalvarienberge und am Gottesacker neue steinerne Kreoie

die

Tage

—

—
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Am 8. Sept. ist bier das Kirchweihfest ; diesosmal ceiebrierte
lassen.
der Herr Abt das Hochamt, und am 9. benedicierte er die erwabnten Kreuze unter
grofier Betheiligung des Volkes.
Bei jedem Kreuze hielt der Pfarradministrator,
P.
Meszaros eine Predigt. Noch aof drei Pusztcn, namlich Bernatkut,
Kis-Venyira und Herczegfalva hatte der Herr Abt neue Steinkreuze errichten
lassen; diese benedicierte er am 13. Sept, bei welchem Anlass an diesen erwabnten
errichten

Amand

Orten der Pfarradministrator P. I si dor Gebaur predigte. Endlich nahm der
Herr Abt am 16. Sept. die Benediction der restaurierten Pfarrkirche in Olaszfala
vor and bielt da zugleich ein Hochamt.
Die Kirche in Berend erhielt ein
neues Dach, und das Eircblein in Eppleny wird eben jetzt restauricrt.
Noch ist eine grofiangelegte Arbeit in AusfUhrung, der Neubau des OrdensDiesen Bau, wie aucb eine gitffiere Urnhauses and des Gymnasiums in Eger.
Underung im Ordensbause in Szekeafehervar besichtigte der Herr Abt, worauf er
am 23. Sept. in Begleitung des Dr. P. Acatius Mihalyfi zum Generalcapitel nach

—

Rom

reiste.

Mit der eben erwahnten Reise nach Eger (Erlau) hieng noch eine andere
wichtige Angelegenheit zusammen. In dem Institute der englischen Fraulein wurde
auf Anregung S. Excellenz, des Erzbischofes Josef Samassa eine Praparandie
ftlr kathol, Lebrerinnen erricbtet.
Augenblicklich fehlen aber im genanuten Hause
selbst die nOthigen Lehrkrafte fttr einige Unterrichtsfacher und waren solche auch
in der DiOcese nicht zu erhalten; deshalb ersuchte S. Excellenz unsern Herrn
Abt, sich der Sache annehmen zu wollen. Jetzt wurde darttber endgiltig entschieden,
und der Abt sorgte im Interesse der Madchenerziehung, dass Ordensbrtider die
betreffenden Unterrichtsgegenstande ttbernahmen.
Am 29. Ang. erhielten folgende Novizen das heil. Kleid: Titus GySrgy,
Cypriau Kolb, Athanasius Orosz, Arnulf Weber, Justin Baranyai, Coloman Horvath,

Leo Gresz, Hyacinth Braun, Paulin Rassy, Friedrich Happ, Pancraz Bosnyak und
Tiburtius Horvath.
Am 4. Sept. trat Geza (Fr. Lambert) Hevesi aus ; er hatte
noch keine GelUbde abgelegt.

—

A el red kam als Cooperator von Grofs-Schflnau an die Stiftsan seine vorige Stelte P. Norbert, bisher Aushilfspriester in
Am
Htlrm; P, Gottfried, bisher in Friedersbach, kam nach DSllersheim.
25. Sept. legte der Novize Fr. Willi elm M tiller in die Hande des hochw.
P. Prior die einfachen GelUbde ab, da unser hochw. Herr Abt in Begleitung des
Zwettl.

pfarre, und

P.

trat

P. Manrus bereits auf

—

dem Wego zum Generalcapitel
•

sich befand.

*

in Vezelise.
Aus unserem armen KliJsterlein mttcbte ich einiges
Hai wurde ein scbOnes, gusseisernes Crucifix auf dem Kirchhof
aufgestellt und vom P. Beichtiger nach einer entsprechenden Ansprache eingeweiht.
In seinem Schatten ruhen nun alle alten Rathhauserinnen bis auf zwei.
In den

St.

melden.

Joseph

Am

3.

Tagen des Juli hielten wir das Jubilaum. Am 2. Juli legte die Laienschwester M. Philomena Voser die GelUbde in die Hande des P. Beicbtigers ab
als Stellvertreter des Abtes Augustinus in Mehrerau.
Pfarrer J. Bumbacher von
Neuenhof im Aargau hielt die Festpredigt.
Am 5. October wurde die Postulantin
Paulina Radenmacher von Mischenbach (Nassau) eingekleidet und erhielt den
Namen M. Placida.
ersten

—

Todtentaiel.
Zircz.
seit

Jahren

P. Dionyslnczedy.
(Nekrolog, Fortsetzung und Schluss.) Sein
bestehendes Herzleiden verschlimmerte sich wahrend des Sommers
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mit grBfltem Schmerze daran denken musste, er werde uns bald

werden.

Was man

befflrchtete,

zahlreicher und heftiger, bis er endlich,

trat

ein;

nachdem er

die

AnfftUe

sich mit

warden immer

den heiligen Sacra-

hatte, am 5. September, abends am '/i 1 ^ Chr, starb, im
im 34. seines Priesterthums and 35. seiner Professor
sammtliche 35 Jahre verbrachte er an demselben Gymnasium.
Wahrend seiner Krankheit liefen unzahlige Erkundigangen nach seinem Zustande ein; unter vielen ansehnlichen Besuchen nennen wir nur den des hocbw.
Nachdem der Todesfall bekannt geDiScesanbischofes Samuel von Hetyey.
wordcn, kamen die Ordensbrttder ans den Ubrigen Hausern an seiner Todtenbahre
zusammen. Der hochw. Herr Abt functionierte bei dem Begrabnis des geliebten
Mitbrnders and celebrierte unter Assistenz der Ordensbrttder das Requiem fllr ihn.
Der Leichenzug war grofiartig; die Zahl der Theilnehmer lftsst sich nicht angeben. Unter den vielen Deputationen und Corporationen, welche sich betheiligten,
wollen wir wegen denen, welche die Verh&ltnisse kennen, besouders hervorheben,
dass der hochverdiente Director der Realschale, Victor Diechka, SchUler und spater
Freand des Verstorbenen, an der Spitze des Professorencollegiums und der StuDer hochw. Herr Bischof
denten der Realschule sich zum Leichenznge einfand.
erschien nach erhaltener Todesnachricht sogleich persBnlich und drttckte seine
Theilnahme aus, ebenso der gewesene und der jetzige Obergespan Coloman
Kardoss und Emerich Baron Fejervary. Leider konnte der Bischof am Leichenbegangnisse nicht theilnehmen, da er am betreffenden Tage, am 7. September,
20000 Wallfahrer aus drei Comitaten persifnlich nach M.-Gyud ftthrte. Die kSnigl.
freie Stadt P6cs, auf deren Sffentlichen Gebftuden schwarze Fahnen die allgemeine
Offentliche Tracer der Stadt and des Comitates Baranya verkttndeten, schickte
eine Deputation an den Abt und anerbot fllr den Verblichenen einen Ehrenplatz
Diese Anszeichnung wurde nrit grttfitem Danke anauf dem Gottesacker.
genommen.
Ferner gab die Stadt sogleich einer Gasse den Namen des Verstorbenen; diese heifit fortan Inczedy-Gasse.
Sicher ist es, dass die gegenwartig in Ungarn lebenden Cistercienser noch
keinen Ordensbruder daselbst so gefeiert sahen, wie P. Dionysius im Jahre 1895 in
Ungarn gefeiert wurde, aber auch noch keinen Cistercienser so bestattet sahen, wie
Dr. Blasius Czllek.
P. Dionysius im Jahre 1900 in Ungarn bestattet wurde.
Ganz unerwartet schnell entries der Tod uns am 20. August den
Zwett).
Mitbruder P. Ernest Joseph Porazii, k. k. Gymnasial- Professor in Wr.-Neustadt.
Beinahe 30 Jahre wirkte er als tttchtiger Philologe am Gymnasium genannter
Der Verlebte
Stadt und trat kaum vor Jahresfrist in den verdienten Ruhestand.
ward am 9. Jan. 1839 zu Keltsch in Mfthren geboren, trat am 22. Aug. 1856
sein Noviziat an, legte am 9. Sept. 1860 Profess ab und feierte am 2. MUrz 1862

meoten wiederholt gestarkt
seines Lebens,

58. Jalire

—

seine orste

hi.

Messe.

Oistercienser-Bibliothek.
A.

Pecsner,

Dr. P. Emit

(Zircz).

Balfe

:

Historia

eccles.

T.

II.

Rec.

in

.Kathol.

Szerale.'

1900.

S. 378.

Piszter,

Dr. P. Emerich (Zircz).

A

legfblsegebb Oltirriszentsdg a katholikus szertartasokbcn ^s
in den kath. Ceremonien und in der Kunst.]

[Das allerhl. Altarssacrament
(Ortikimidiis. 1900. Nr. 8 und 9.)

a n Uveszetben.

Plat

z, Dr. P. Bonifaz (Zircz).
feier

1898

Szent besze'd.

[Festpredigt] gehaltcn bei der 8 hundertjahr. Jubilaums-

in Baja.
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Vasiraap munkasziinet.

[Die Sonntagsruhe.]
(TanaV egycs. K8zl8ny 1899 Nr. 24.)
[Die ungar. Lebrmittelindustrie.]
(Ebd. Nr. 27.)
A vad cs fdlkulturnepek orvosi tudomitaya. [Mediciniscbe Kenntnisse der wildcn und halbcivilisierten Valker.]
(Term<5szet. 1900. Nr. XIX. und XX.)
Utaziis a termeszetben.
[Reise in der Natur.]
Budapest. Wodianer. 1900. 179 S.
Schmidtmayer, P. Rudolf (Hohenfurt). Ein lateinisches Preisgedicht (Ekloge) auf die Hauptstadt Prag von einein Baccalaurcus der Prager Hochschule und Pocta laurealus, dem nachmaligen Abt des Cislercienserstiftes Hohenfurt, Dr. Quirin Alois Mickl (f 1769).
Veroffentlicht, mit einer Einleitung versehen und commentiert von Prof. P. R. Schmidtmayer.
Sclbstverlag. 8° 39.
Die Dichtung hat den Titel : Praga, Caput Regni, faustissimis suorum
auspiciis inclita, primum a geminis Pragcni ruris pastoribus seu alumnis, mox a Poeta ipso
dignius in elogiorum assumpta argumentum.
Die Vorrede maclit uns mit dem Lebensgang
und den Schriiten des Dr. Q. Mickl bckannt.
Schlogl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Das Alphabet des Siraciden (Eccls. 51, 13 29) Eine
textkritischc Studie.
(Zeitschrift d. deutschen morgenUind. Gesellsch. Leipzig 1899. 53. Bd.

As

iskolaszerek

magyar

ipara.

—

—

—

S.

S

ke y

669—683.)
P. Karl (Zircz).

Boyle-Mariotle tOrve'nye'nek igazolasdra valo kdsziilek.

[Ein Instrument
(Pdtfuzetek a tdrm<5szettudomJinyi kozlonyhiSz. XXX. 3.)
Szilagyi, P. Eugen (Zircz). 1. Eine Rede bei der Sanctionsfeier der Gesetze von 1848. (A
cisztcrczi rend sze'kesfeh. kath. fogimn. e>tes. 1899
2. Versch. Reccnsionen und
1900.)
Artikel in Sze'kesfehe'rv. Hirlap.
Theiler, P. Placidus (Mehrerau). Ein Trinker und sein Ende. (Kathol. Volksbote. Luzern,
Ein Missionar im Wirtshaus. (Ebd. Nr. 39.)
7. Jahrg. Nr. 37 u. 38.)
Tordai, Fr. Anian (Zircz).
Vatican kerljdben. [Im Garten des Vatican.]
Gedicht. (Magyar
Szemle. 1900. Nr. 20.)
TorOk, P. Constantin (Zircz). I. Eine Rede bei der Gedenkfeier an Konig'm Elisabeth. (A cziszt.
rend. szdkesfeh. kath. fCgimn. ert. 1899
2. Eine Rede am 15. Man. (Ebd.)
1900)
z

<5

I

,

zur Rechtfertigung des Boyle-MariotteJ.

—

—

—

A

—

—

B.

Orval.

Recueil extrait des archives de 1'abbaye d'Orval par orJonance de Mons. D. Henry de
Meugen, tres rev. abbe" et seigneur d'Orval divise' en deux tomes revue et authentique' en
mois de Janvier et fevrier en Tan 1643. Die Verf. sind die Notare Jean Cap und Jean
Herla.
Das Cartular war dem Herausg. des Urkundenbuches von Orval (Le cartulaire de
1'abbaye d'Orval, public" par le P. Goffinet sous les auspices de la commission royale
d'hisloire, Bruxelles 1879) nur aus AnfUhrungen bekannt. Seine VerOffentlichung beruht auf

dem groBen
alteren

d'Orval,

Cartular des

18. Jahrh. in

dem

hat A. Delcscluse Nachlese gehaltcn

Bruxelles

1896.

(Verzeichn.

d.

Staatsarchiv zu Arlon.
in

dem Werke:

Handschr. d.

hist.

Aus dem vorliegcndcn,

Chartes

Arch.

de 1'abbaye
Stadt Trier. (1333)

inddites

d.

Nr. 340

Rathhausen

einst und jetzt
Von Fried. Bcll-Aregger. Rab'er & Comp. Luzern 1900. In der
32 Seiten unifassenden Schrift bietet der Verf. eine Geschichte von Rathhauscu vou
1 25 1
an bis zur Gegenwart. Nur der erstc Abschnitt handelt iiber die Geschichte dieses
Fraucnklosters bis zu desseu Aufhebung 1848 (S. 5
13); die iibrigen schilderu dessen
Schicksale bis zur Gegenwart.
Saar. t)ber die Bibliothek dieser Abtei s. »Die ehem. Bibliotheken der von Kaiser Josef II aufgehobenen MOnchskloster in Mahrcn und Schlesien u. s. w.« (Ccntralbl. f. Bibliothekwcsen.
XVII. 332.)
Notiz dariiber in: Die Benedictiner- Abtei St. Martin bei Trier.
Von
St. Thomas a. d. Kill.
(Trierisches Archiv. 1900. IV. H. S. 47)
Dr. Armin Tille.
Schlierbach. Das Cistercienserstift Scblierbach im Traunkreise. Mit Abbild. (Sonntagsfeier.
Ill ust. Wochenschrilt (Badenia). Nr. 24.
17. Juni 1900. S. 96.)
S t ii rze lbronn. Eine Bescbreib. in •Decription de la Lorraine* Handschr. 1332. (Verzeichnis
der Handschr. d. histor. Archivs der Stadt Trier. Nr. 33.)

nur

—

c.

—

Unter den BUchern, welche
Collectanenm Cisterciense. S. oben S. 320 C.
jeder Convent nothwendig haben musste, wird aucb das Collectanenm genannt (Inst.
Gen Cap. c. Ill o. XII, niclt XI, wie falschlicb in der Antnerk. 2. S. IV angegeben ist).
Der Name des Bucbes weist scbon anf dessen Inbalt bin, es ist eine Sammlung all der Ge-
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welcbe der Hebdomadarius oder der Abt im Chor oder auSerhalb desselben bei ihren
Functionen zu recitieren oder zu singen baben. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich
bisher weder in Ms noch im Druck je ein solcbes gesehen babe.
Das erweiterte Brevier
und Missale, namentlich aber das ,RituaIe cisterciense' mOgen nach und nacb seinen Gebrauch
eingeschrankt haben, denn es enthalt ja nur solche Sachen, welche sich in diesen linden
Indessen war cs doch ein gliicklicher Gedanke, die Herausgabe eines vollst&ndigen Collectaneuins zu veranlassen und zu erstellen; es wird neben Brevier und Rituale gute DieDste
leisten, weil bier alles vereinigt sich findet, iiberall aufeinander folgt, so dass der Offieiator
nicht uOthig bat, bald da, bald dort nachzuschlagen
Ein Vorzug der vorliegenden Ausbete,

gabe besteht darin, dass auch Rothdruck zur Verwendung gekommen ist, wodurch eine
StOrung bcim Gebrauch verraieden wird, da so die Rubriken gleich als solche dem Auge
Die Gesangnoten sind fein und hUbsch.
GroBer Schriftdruck ist fast
sich zeigen.
durchwegs zur Anwendung gekommen, und wo etwas kleinerer, ist er immerbin sehr lescrlich.
Nicht uuerwahnt ditrfen wir die vielen und btibschen Holzscbnitte lassen, welclie den Band
zieren.

—

Das Quartformat

lasst

vom Ceremoniar oder Diacon

das Buch weniger handlich erscheinen, indessen kann es
bequem gehalten oder aufgescblagen auf ein Pult

geoffnet

gelegt werden..

Was den Text anbelangt, so sagen die Herausgeber, dass sie ihn mit alteren Aus=
gaben und mebreren Mss, namentlich mit dem handschriftlichen Exemplar von Citeaux
verglicben und geprlift haben.
Trotz aller Sorgfalt sind einige Druckfehler vorbanden,
welche auf

S. 422 verzeichnet sind.
mit der Anlage des Buches und dem Inhalt desselben die Leser bekannt zu
machcn, geben wir die Haupttheile und einzelne Capitelttberschriften an.
Als Einleitung
ist zu betracbten, was S. IV— XXIX steht: Calendar! um, Rubriken, De modo cantandi
capitula, versus et collectas etc.
Collectae in officio divino
enthalt auch die Capitnla
Pars I. S. 1—117.
der Tagzeitcn. Aucb findet sich in diesem Theile, an ibrem Orte eingereibt, die ,Benedictio
cereorum, cinerum, ramorum, ignis.'

Um

—

Pars

II.

Lib. 1.

S.

De

121—259.

—

—

Rituale Cisterciense.

officiis ecclesiasticis.

S.

121—141.

Enthalt unter anderem

fratres in via dirigendos etc' ,Sub tuum praesidium.' ,Ordo
Lib. 2. De ritu suscipiendi fratres (et moniales). 8.

Lib. 3.
Lib. 4.
solemni.'
Lib. 5.

Pars

II.

Cura infirmorum
Preces

Lib. 1.

suffragia diversa.

261—413.
Benedictiones ad

,Oratio

super

142—181.
182—230.
8 231—259. Z. B. .Preces pro gratiarum actioue

mortuorum.

S.

Preces et suffragia pro aliquibus loci's.
(ob es da nicht P. Ill heifien soil?)

Cisterciense.
S.

et

et

:

ad faciendam aquam benedictam.'

Appendix.

Benediction ale

S.

diversa,

quae

fieri

possunt a quocumque Ordinis sacerdott,

262—273.

Benedictiones Ordinis Praelatis reservatis.
benedictionibus personarum. S. 274—319. Z. B. Benedictio coronae monachi
de collationc minornm ordinum ; de ordinatione subdiaconi et diaconi. (Dieser Theil konnte
doch nur vom hist. Standpunkte ans betrachtet hier Aufnahme finden; deshalb ware aucb
eine kurzc Anmcrkung tiber das vielbestrittene Privileg des Abtes von Citeaux und der
Primarabte am Platze gewesen ) ; de benedictione abbatis et abbatissae.
b) De benedictionibus locorum vel rerum.
S. 321—413.
Z B. De benedictione
oratorii; de consecratione altaris; de benedictione cocmeterii; de patenae et calicis consccratione; benedictio sacerdotalium indnmentorum etc.
Drei Register crleichtern den Gebrauch des Buches.
Lib. 2.

a)

De

Briefkasten.

PJK.

u.

Betrag haben eingesewlet flir Jahrgang 1900: PAR. Podersdorf; PFM. Zircz; POB. PWVV.
PAR. Heiligcnkreuz; FGM. Innsbruck; fur 1900 u. 1901 : PFD. Rosenberg; PEB. Wartberg.
PRW. Danke verbindlichst
Szeged. Geht nach der Ordnung des Alphabets.

Mehrerau,

22. October 1900.

P. G. M.

HerauBgegebcn and Verlag von den Cisterciensern
Rcdigiert von P. Gregor Mailer.

—

Druck von

J.

in der Mehrerau.

N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 142.

1.

December 1900.

12.

Jahrg.

Aos Olteanx in den Jahrcn 1719—1744.
33. HiUtaria.

Die ma&lose Verschwendung des franzosischen Hofes and die bestandigen
waren die Ursachen der Qeldooth and des Blendes ira Lande. Wir
lassen deshalb hier ein Capitel folgen, das alle jene Stellen iiber Militar and
Krieg enthalten wird, welcbe sicb in Scbindlers Briefen vorfinden.
Ob die
Angaben immer genan and richtig sind, das zn nntersucben konnte nicbt die
Aufgabe des Heransgebers sein, da ja obnebin nor der geringste Tbeil dieses
Stoffes eigentlich in die Cist. Chronik hineingehort. Zusammenbangendes wird
nicbt geboten; es sind nur kurzere oder langere Bemerknngen, die gelegentlicb
in die Briefe eingeflochten werden.
Wir verzeichnen sie in ibrer ebronologischen
Kriege

Reihenfolge.

Die erste solcber Notizen begegnet nns im Briefe vom 29. Dec. 1719,
welche also lantet: „Man roacht im ganzen Konigreich grofie Kriegsriistungon
und zwar mit einer nnglaublicben Hast. Der Konig hat die Erlaubnis, in
den Waldern der Abtei Ctteaax so viel Holz fallen zn dorfen, als man far
die Flotte haben will; er zahlt fur den Stamm 6 anstatt 3 Livres.*
Die
Waldnngen waren far die Abtei uberhaupt, wie wir oben S. 333 vernommen
baben, in dieser Zeit der Geldnoth ein reichlicb zinsenbringendes Capital.
Eine Bemerkung in einem undatierten, dentsch gescbriebenen Briefe
lenkt fur einen Angenblick ansere Aafmerksamkeit anf einen Pnnkt in der
Schweiz: .Die hollandisch Zeitnng reden oft von den Bieler handlen and
tract, alzeit, als wan
die Berner dem fdrsten ton Bundrut krieg maoben
wollten." 1 "

„Es ziehen immer viele Trnppen za Fafi and za Pferd darch Dijon, die
znm Tbeil nach dem Elsafi, znm Tbeil nach der Daaphind marschieren. Alle
Anzeiehen denten anf Krieg, obschon
wei&.«

(4.

man

daraber noch

nichts

Bestimmtes

Juni 1727)

der NSbe bei St. Jean de Lflne 118 ein Lager von
roehr als 30.000 Mann sowohl Cavallerie als Infanterie. Die letzteren Trnppen
sollen morgen eintreffen.
Das Lager wird etwa ein Monat dort sein. Alle
Hnhlen, anch die nnserige, mahlen fur die Trnppen. Wir sind von Besnchen
so recbt hubsch Qberlaufen. Herr de Levis, der Commandant, wird mit einem
grofien Gefolge von Officieren bieber kommen.
Der Prior wird nacbsten
Montag ins Lager geben, urn ibn einznladen and nm ihm 200 Flascben Ebren*
wein za uberbringen. Der Intendant von Dijon 1st ebenfalls im Lager. In
anseren Waldern jagt man Tag and Nacbt far diese beiden."
»Wir haben soeben erfahren, dass im Lager eine gro&e Zahl von Soldaten
krank geworden ist. Ein einziges Regiment soil gegen 300 Eranke baben.

„Wir haben

bier

in

117. 8. EidgenOss. Abschiede
de-Losne.

B. VII,

1.

Abth.

S.

204

n. 1330.

—

118. Saint-Jean-
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Die gro&e Hitze and die anstrengenden Marsche sind die Ursacbe. Die Fieber
treten ja iiberbanpt in diesen Gegenden baufig aaf.
Gestorben daran ist
indessen von den Soldaten noch niemand."
(28. Aug. 1727.)
.Obsohon man bierzulande offentlich davon spricbt," sohreibt P. Benedict
am 23. Febr. 1729 ans Gilly, „dass der Kaiser, der Konig von Spanien nod
der Czar der Moscowiten gegen die Englander nnd ihre Parteiganger Krieg
fiibren werden, rtihrt sich Frankreicb deswegen nicht, aofier dass in Balde
eine neue Anshebung von Reeruten stattfinden wird, die zn einer vierjSbrigen
Dienstzeit verpflichtet sein werden, statt zu einer zweijahrigen, welohe die
fruheren zo leisten batten." Was der Briefscbreiber da im ersten Theil dieses
Satzes bebanptet, wird durch die Anssage im zweiten anfgehoben ; Frankreicb
fortwabrend.
P. Schindler hatte seine Freude an militariscben Anfzugen, wie wir fr'tiher
schon vernommen nnd nocb erfabren werden. Es macbte ihm Vergnngen,
seinen Mitbrudern in der Schweiz zuweilen daraber zn bericbten, da er wasste,
dieselben warden seine Mittheilangen mit Interesse anfnehmen, da ja gar viele
Schweizer in franzosischen Diensten standen. So macht er am Schlnsse seines
Schreibens aus Citeaux vom 6. Jani 1729 die Bemerkang: ,Der Einzag der
Trappen wie deren Abzng gesohiebt stets mit etwelchem Geprange. Das
Schonste, was ich aber bisher gesehen babe, war vor zwei Jahren das Lager
bei St. Jean de Ldne nnd spater die Garden zu Versailles and Fontaincblean."
Eine kurze Notiz schlie&t den Brief vom 21. Dec. genannten Jahres:
„Man sagt, der Waffenstillstand zwiseben den Maohten sei abgescblossen, nnr
der Kaiser macbe Scbwierigkeiten beziiglicb des Gefolges des Don Carlos 1 ",
welches er zu zablreich findet."
Von einer Bewirtung von Militairs bericbtet der Brief, welober das
Datum .Dijon den 13. Mai 1730" tragt: „Wir baben am Osterdienstag l *
Citeaux verlassen, um nach Gilly zu geben, wo der Abt am Montag darauf
im Scblosse selbst die Compagnie des Obersten uud Brigadier Bourqui von
Freiburg bewirten liefi, der ein Bruder des P. Bourqui '*' von Citeaux ist, des
Titular-Priors von La Joye, gegenwartigen Cellerarins der Abtei und zugleich
Stattbalters von Gilly and Vougeot.
Die Compagnie ist sebr schon, bestebt
aus 165 wobl ausgerusteten und ausgewahlten Soldaten, welcbe vormals noter
dem Obersten Hepy standen, der vor etlioben Monaten gestorben ist Znr
Kriegszeit betragt ibr Stand 300 Mann, nicht eingerechnet 4 Officiere, durch
die sie befehliget werden.
Sie zogen mit ibrer Mannschaft unter Trommelscblag and mit fliegender Fahne bier ein. Die Soldaten speisten alle zasammen
an zwei im Hofe aufgeschlagenen Tischen, von ibnen getrennt, an einem
eigenen, die Unterofficiere and der Profo& der Compagnie. Wir andere nahmen
unser Mahl im grofien Saale ein. Je sechs Soldaten stellte man Sappe nnd
drei Gerichto aaf, namlich eine Vorspeise, dann Rindfleisch and schlieftlich
Braten; zu trinken batten sie, so viel sie wollten. Uberdies gab der Celleriistete

einem jeden Soldaten aus seinem Eigenen 12 Sous und den Unterdas Doppelte. Es befanden sich funf Mann in der Compagnie, die
vollkommen Latein verstanden, ohne zu ubertreiben sage ich, vollkommen
rarins

officieren

verstanden."

.Die meisten dieser unserer sebweizerisohen Landsleute betranken sich
aber so, dass die Compagnie gezwungen war, die Nacht auf dem freien Felde
langs der Hanptstra&e zwiseben Nnits nnd Beaune zuzabringen, wo sie halt-

119. Sohn Philippe V von Spanien und seiner zweiten Gemahlin Elisabeth Farnese,
der Uerzog von Parma, dann Kunig von Neapel und schlieMich KOnig von Spanien wnrde120. 11. April.
121. Ober diesen s. oben S. 86; er war also wieder Cellerarins von
Citeaux geworden.

—

—
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macben nnd bleiben mnsste. Anf dem Wege stritten sie miteinander and
sebtagen sich, da die einen weiter marschiercn wollten, die anderen aber nicht
imstande wares, erne halbe Stunde weit vom Schlosse za gehen. Es kam
daber ein Unterofficier mit seiner zerbrochenen Waffe eilends zuriick, nm den
Officieren von dem Stand der Dinge Nachricht zn geben.
Ohno Zogern
erhoben sich' diese sofort vom Tische, schwangen sich anf ibre Pferde nnd
eilten davon, nm die Ordnnng bei der Compagnie wieder herzustellen.
Man
war gerade daran, das Dessert za servieren, als sie aafbrachen, nachdem sie
sich eilig verabschiedet batten. Viel schlimmer gieng es am anderen Morgen
zwisehen Beanne nnd Chalon zu nnd dann zwischen Ghalon nnd M&con, wo
zwei Tage spater die Offlciere anf freiem Felde Justiz tibten nnd zweien der
argstcn Radelsfuhrer den Hals brechen lie&en, deren Leichen anf den benachbarten DSrfern beerdiget wnrden. Das 1st die Wirkung des za billigen Weines.*
P. Benedict hat kein tadelndes Wort fur so bedauemswerte Vorgange.
Diese scheinen anch schnell vergessen worden zu sein, denn im namlichen
Dijoner Brief heist es gegen den Schluss: „Wir werden morgen 1 " nach
Gilly zuriickkchren, wo am Auifahrtstage 1M der Oberst and Brigadier Bonrqui
mit einem anderen Schweizer Officier erwartet wird.
Er nnd sein Freand
werden gat bewirtet werden; man bat dafiir schon gesorgt, wie aueh far die
Aafnahme seiner Compagnie, fur welche man sohon seit vier Tagen Vorbereitungen trifft. Der Herr Abt von Ctteanx erweist alien Schweizer Herren
riel Ehre, theils ans Zuneigung, theils ans RUcksicht anf den Cellerarius
Bonrqui and meine Person."
Ob es diesmal anch wieder so hergegangen?
Daraber verlantet nirgends etwas, and der nacbste vorliegende Brief datiert
ans viel spaterer Zeit, namlich vom 20. Febrnar 1732 aus Gilly.
Darin
befindet sich die Bemerknng: .Man ist in Frankreich eifersiichtig nnd beunrnhiget wegen der Macbt des Kaisers nnd selzt deshalb alles in Bewegung,
nm seine Absichten zn Gnnsten des Herzogs von Lothringen za dnrch*
krenzen, den man wegen seiner Anspriiohe anf einen Theil von Lotbringen
sebr fnrchtet; denn wenn er Kaiser wiirde, konnte er mit Waffengewalt sich
Recbt verschafFen."
6. Oct 1733 findet sich die Notiz:
sohmeicbelt
n Man
nocb mit der Hoffnnng, es werde trotz aller Vorbereitungen,
welche man in Frankreich nocb macbt, der Krieg nicbt ansbrecben."
Aber schon am folgenden 8. November wird genieldet: ,Wir wnrden
von Paris aus dnrch ein gedrncktes Manifest von der Kriegserklarung an den
Kaiser in Kenntnis gesetzt.
Dieselbe war in Dijon unter Trompetenklang
verkundet wordon. Die armen Unterthanen anf der einen wie anderen Scite,
die den Kriegsgreaeln ausgesetzt sein werden, sind sebr zn bedanern. Ubrigens
geschehen diese Heimsuchungen dnrch Znlassnng von oben, man moss sich
deshalb mit Gednld dareinfugen
Man wird sebr viel Geld fur diesen
Krieg brauchen, welcher vielleicht im nachsten Friihling ein allgemeiner wird,
denn die Englander und Hollander werden nicht ermangeln, sich anf die Seite
dos Kaisers zu stellen, woduroh viele unserer Kloster in den Niederlanden
za leiden haben werden."
.Man konnte hier nicht daran glanben, dass es Krieg geben werde,
wie in der That keiner entstanden sein wiirde, wenn die Polen es mit ihrem
ncucn Konige gehalten hatten, oder wenn die Moscowiten, anf Anstiften des
Kaisers, wie man sagt, nicht gegen den Konig Stanislaus in Polen einger&ckt

Im

sich

Briefe

immer

vom

bier

.

.

.

waren._"

Uber diesen Einmarscfa
12.

entbielt

September die Mittbeilung:
122. Sonntag,

den

14. Mai.

—

schon der Brief

vom vorbergehenden

.Man bat mir ans Danzig geschrieben, dass
123. 18. Mai.
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dort alles

wegen den Moscowiten and den

and Sorge

ist,

kaiserlichen Trnppen in Unrnhe
von denen die ersteren in Litbaaen eingebroohen sind, die
letzteren aber schon an den Grenzen stehen and sie besetzt halteu, am alles
mit Feaer and Scbwert za verwiisten, wenn man Stanislaus als Konig annehmen

Man

indessen trotz allem dem anf Erhaltung des .Friedens."
Gilly vom 17. Dec. 1733 entbalt die kurze Notiz: ,Es
hat den Anschein, dass der Konig im nachsten Fruhling die Armee personlich
befehligen wird, denn man arbeitet an seiner AasrBstnng.
Der Krieg wird
sebr ernst werden, wenn man das aus den Vorbereitungen dazo sohlieften darf.*
.Vierhundert jange Lente aas Dijon, anter welchen sioh solohe aas vornehmen and reichen Familien befinden, siud freiwillig in die Armee eingetreten
and, trotz ihrer Eltern, zam groftten Theil nach Italien gegangen. Unter den
jnngen Lenten herrscbt niobt nar Last, sondern Begeisternng, Dienst im Heere
zn nehmen.
Es scheint, der nachste Feldzog wird sehr ernst werden."
(8. Febr. 1734.)
5. Marz 1734.
.Es geht das Gerficht, der Konig werde eine nene
Anshebung von Recruteu vornehmen Iassen, welche noch grofter sein soil
als die vorhergehende, so dass jange Lente im Konigreiche bereits selten
gefnnden werden. Es sind 300.000 Mann anf den Beinen nnd alle an die
Grenzen vorgeschoben worden.
Der Kaiser wird Mtthe haben, genugcnde
Trnppen za finden, am sie den Armeen des Konigs entgegenznstellen. Dieser
Krieg wird die Unterthanen Frankreicbs, sowohl weltliche als geistliche,
nnglaabliche Sammen kosten.
Wenn derselbe fur Frankreieb unglncklicb
ausfallen sollte, dann ware es far 100 Jabre zagrunde gerichtet."
Weiter wird am 22. Marz d. J. beriebtet: .Ungebener sind die Vorbereitungen zum Kriege, welohe man dureb ganz Frankreieh trifft. Icb zweifle
sehr, dass der Kaiser imstande sein wird, alle die Plane zu durchkreazen.*
Hatte P. Benedict in seinem Briefe vom 8. Nov. 1733 gemeldet, dass
,der Konig jeden Verkebr mit den Unterthanen des Kaisers anter Todesstrafe
verboten babe", so bringt sein Brief vom 5. Mai 1734 die Naohricht: „Der
Kaiser hat trotz seines Verbotes and.. seiner Kriegserklarnng dem Abte von
Lilienfeld, Generalvicar des Ordens in Osterreich nnd Steiermark, die Erlaabnis
gegeben, mit dem Abte von Ctteaax in Sachen des Ordens in Verbindnng za
bleiben. Naohdem der Generalabt den Konig davon in Kenntnis gesetzt hatte,
Heft ihm dieser sehr verbindlioh antworten and sagen, dass er ihm, ungeaehtet
seiner Kriegserklarnng und Androbung mit Todesstrafe im Falle eines Verkehrs
mit den Feinden Frankreichs, ebenfalls eine solohe Bewillignng ertheile."
Uber diesen Krieg selbst finden sich zunachst keine weiteren Beriehte
vor, erst im Briefe vom 15. Juni 1736 begegnen wir der knrzen Notiz: .Der
allgemeine Friede ist noch nicht bekannt gemacht worden, obgleicb die Vorbereitungen zu dieser sehonen Ceremonie seit zwei Monaten zu Paris beendet
sind.
Freudenfeste werden auch in alien grofteren Stadten des Konigreiches
stattfinden, denen man allenthalben mit Sehnsncht entgegensieht"
Dicsmal
Spater hat P. Benedict aber m als von Kriegen zn .. berichten.
kommen Meldungen uber Vorbereitungen dazn aas Osterreich. Im Briefe
vom 31. Janaar an den Abt zu St. Urban beiftt es namliob: ,Icb babe ein
Schreiben vom Secretar des Abtes und Generalvicars zu Lilienfeld erhalten,
welches vom 22. December datiert ist, worin er sagt, dass die Vorbereitungen
zum Krieg gegen die Tnrken fiber die Maften grofte seien, and dass ihre
Abtei allein seit zwei Monaten mebr als 60 Soldaten dem Kaiser habe stellen
mussen. Er meint, sie werde im kommenden Monat noch weitere 30 zu geben
haben. Man wolle die Verlnste an Trnppen ersetzen, welche Verrath nnd
Treulosigkeit, oder wie er sagt, der bose Wille der latherischen Generale and
Officiere im letzten Feldzage vernrsachten.
Die tiirkiscbe Garnison in Widdin

werde.

hofft
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war auf dem Punkte, sioh za ergeben, wenn man sie dazn aufgcfordert hiitte,
allein der Graf von Seckendorf hielt es nioht fur gut, diese Festung zu nehmen,
ebenso wonig den Tfirken Scbaden zazufngen, wohl aber die herrlichen trad
trefflichen kaiserlicben Trnppen uberall den feindliohen Uberfallen ansznsetzen
ond sie ohne Notb vor Hanger and Elend amkommen za lassen. Man weift
wohl, warum er dieses ruchlose Manover ausgefuhrt bat, aber man konnte
noch nioht erfabren, ob er for das alles Geld von dem Renegaten, Grafen
Bonneval"4 , erhalten bat."
Im Briefe vom 30. Oet. 1738 kommt eine Bemerkung vor, welche sioh
ebenfalls aaf kaiserliohe Soldaten bezieht: ,Es geht bier im Lande das Gerttcht,
dass die Schweizer Kantone ihre Milizen baben ansrucken lassen, am eine
grofte Zahl kaiserlicher Deserteore za vertreiben, die sowohl an der Grenze,
wie im Lande selbst vielerlei Anssohreitangen begangen baben."
Wiederum schreibt P. Benedict am 30. Jan. 1739: ,In Paris wie in den
Provinzen geht das Gerficht, als ob ein neper Krieg gegon den Kaiser wegen
Luxemburg gefohrt werden solle, allein dieses GerUcht ist falsoh and uubeEher wird es einen mit England and Holland geben, wenn man
grandet.
nicht in Gate gewisse Sohwierigkeiten beseitigen kann, welche den Erieg za
Wasser and za Land hcrbeifuhren kdnnten."
.Man spricht auoh vom Kriege zwisohen dem Kaiser and den Tiirken,
welcher heftiger denn je sein werde. Man schliefit es aos den Vorbereitungcn.
Es ware wnnschenswert, dass der Sophi (Scbah) von Persien fur die Moscowiten Partei ergreifen wiirde, das wiirde etwas Schones fur die Ottomanen
absetzen."

Im Briefe vom 6. Janoar 1740 finden wir die Bemerkung: .Man weift
wohl, dass der Fttrst von Pruntrnt einen Vertrag mit dem Konige von
Frankreich abgeschlossen hat, aber niemand sagt, auf weloher Grundlage.
Wahrsoheinlich wird der Konig dort, wie in der Schweiz, Mannsobaften
anwerben konnen."
.Die franzSsische Marine ist hente gat aasger&stet and befindet sioh aaf
einem hohen Stand, so dass man nothigenfalls den Englandern die Stirne
bieten kann.
Wenn diese nur einigermaften iiber die Spanier siegen, so wird
der Konig sioh gezwungen sehen, diesen za Hilfe za eilen ; alsdann wird man
einen neuen Krieg erleben, an welchem der Kaiser and die Hollander tbeilnebmen werden."
.Man fahrt in Frankreich mit den Kriegsriistangen za
1. Febr. 1741.
Wasser and Land fort" Worin diese bestanden, daruber enthalt eine Stelle
im Briefe vom 26. Mai d. J. Mittheilungen : .Man steht am Vorabend eines
groften Krieges. Der Konig hat angeordnet, dass die Compagnien der Infanterie
am je 10 Mann and ebenso jene der Haustrappen um je 15 Mann vermebrt
werden. Das gibt eine grofte Anzahl von Soldaten. Aber das Elend des Volkes
wird wegen des schlechten Jahres auoh groft werden: Wein and Hea fehlen,
an welohen im ganzen KSnigreich grofier Bedarf ist. Neue grofte Taxen wird
man aaflegen, am die Mittel far den Krieg aafzubringen, welcber leioht
im nachsten Monat August scbon erklart werden kann. Man spricht auoh
von einer neuen Aoshebung in der Hohe von 40.000 Mann ; die, welohe bereits
Man maoht aucb gewaltige
gemaobt worden ist, betragt 60.000 Mann.
Armierangen in alien Hafen, so dass die Krafte, iiber welohe der Konig
verftigt, iurchtbar sein and
den Englandern and ihren Verbttndeten viele
Arbeit maoben werden."
bier

Claudius Alex. geb. 1675, diente zuerst in der franz. Armee, Irat dann in
Dienste. Nach einer. Beleidigiing des Prinzen Eiigen fliicbtete er nacb der TQrkei
and focbt yon jeUt ab gegen Osterreich. Er starb 1747.
124.
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Anlasslich der Feier der Octav dea Frohnleichnamsfestea zo Paris im
1742, woselbat P. Schindler gerade sioh aufhielt, .liefi man einen Tbeil
des neuen Regimentes des Dauphin in Parade ansriicken. Es sind jange
Barsohen, die man in dieser Stadt auahob, alle gleiohma&ig gekleidet. Ibr
Capitan ist erst 7 Jabre alt Es gibt nichts Schoneres als ihre Fabne and
ibre Tamboaren; sie waren in der Rue de 1'arbre sec aufgeatellt"
In einem Briefe obne Datum, wabrscheinlich aber aua dem Jabre 1742,
klagt P. Benedict fiber den Krieg, „welcher jedermann zugrunde ricbte,
besonders aber den Handel, welcher die Quelle alles Geldea ist.*
.Der alte Fuchs, der Cardinal Fleury, hat nicht das Gliick gehabt, sein
Werk rollendet zu sehen, und doch hatte er es so sehr gewunacht; er ist
eben zu sehr in den Sumpf hineingerathen, er war nicht mehr der Herr seiner
Unternehmungen. Die Konigin von Ungarn hatte duroh ihre Festigkeit nnd
ibren Muth ihn derart in Verwirrung gebracht, dass er oft nicht mehr wusste,
woran er war. Man will indesaen die Sache zu Ende fiihren, waa es auch
koate, um nur nicht Schimpf und Scbande zu erleben."
„Der Konig wird dieses Jahr 400.000 Mann zu Waaaer nnd zu Land auf
den Beinen haben ; er la8st in Deutachland eine grofte Anzahl Soldaten anwerben.
Daselbst wird.er mehr als 100.000 Mann stehen haben, die bereit sind, losznachlagen.
Wie allgemein verlautet, will man den Krieg nach Oaterreich nnd
gegen Wien leiten, weil man hofft, dort glficklioher als in Bohmen zu sein,
woselbat die Verluste nach jeder Richtung aufterordentliche waren.*
.Die Berner aollen nur auf ihrer Hut wegen Genf nnd Lauaanne sein,
denn sicherlich haben die Spanier Abaichten auf dieae Orte zu Guns ten des
Koniga von Savoyen, dem man nachher anch die Lombardei mit dem Konigstitel geben wird, unter der Bedingung, Sardinien zu Gnnsten dea Prinzen
Philipp za raumen, fur den man anch andere Lander Italiens mit Corsica
nehmen wird, so dass er beim Ableben dea Prinzen von Aaturien im Beaitze
von ganz Italien sein wird. Und Don Carloa wird wieder nach Spanien
berufen werden. C'est ainai que les hommes proposent lea ohosea, Dien en
dispoaera an reste.*
.Man wird hier keine Naohrichten fiber unsere Armeen in Deutachland
inne, denn alle Briefe, welche von dorther kommen, werden auf Befehl des
J.

Hofea zuriickgehalten.
Ea ist selbst durchwegs verboten, fiber schlimme
Nachricbten zu reden oder sie zu verbreiten; waa gate anbelangt, so ist es
schon lange her, dass wir aolche vernommen haben. Man aagt indeaaen, daaa
man Mittel gefuuden habe,„utn den Konig von Sardinien zn gewinnen, den
man sehr braucht, weil die Oaterreicher aonat den Don Carloa verjagen werden,
der in Neapel nicht mehr recht aicher ist. Man rechnet darauf, dass de
Mallebois, der mit einer neuen Armee nach Bohmen zieht, irgend ein Wander
wirken wird, deasen man aohr bedarf, wenn nicht, dann sind alle die guten
franzoaiachen Heere gleicbsam wie vernichtet. Ea lasst sich in fernen Land em
nicht gut Krieg ffihren.*
So lantet ein Berioht vom 24. Aug. 1742 und ein
anderer vom 14. Not. d. J. nicht gfinstiger.
.Alle Falle werden heutzutage bei Hof mit au&erater Langaamkeit verhandelt, weil die au&eren Angelegenheiten ihn ausaohliefilich beachaftigen.
Sie geben aber noch nicht vor sicb, wie man wunacht.
Der aobwedische
Krieg hat eine vollig schlimme Wendung genommen, und der in Bohmen
verlauft auch nicht aonderlich gnt.
Man aagt, die Osterreicher werden sich
neuerdings auf Bayern werfen, das bereits zugrunde gerichtet ist, nm so den
Krieg von Oaterreich abzuleiten. Unsere Kloater, aowie die anderer Orden
leiden dort au&orordentlich.
Ich erhalte znweilen Briefe von dort, welche auf
Umwegen hieher gelangen, und welche stets voll der Klagen sind. Dieser
Krieg ist aowohl Frankreich wie Deutachland zum Ruin."
.
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.Die Aushebnng von Trnppen und die Kriegsriistungcn zn Wasser and
Land im ganzen Konigreich dauern fort, und es geht das Gerucht, man
werde den Englandern and Hollandern den Krieg crklaren und in aller Form
auch der Konigin von Ungarn, da sie ihr Erbe dem Kaiser nicht abtreten, und
za

ihn niebt in den Stand setzen will, dass er als gro&er .Ftirst leben kann.
Uberdies mocbte man die Gelegenheit benutzen, das Haus Osterreich zu vernichten, so dass das Haus Bourbon, wenn der Plan nach Wnnsch gelingt,
das dominierende Haus in Europa sein wird, welches nach and nach obne viel
Miihe das oberste Scbiedsrichteramt ausfiben and alles nach seinem Gutdfinken
ordnen wird. Die Republiken, welche noch existieren und die anderen kleinen
Souverane werden gezwungen scin, sich dareio zu ftigen, aus Mangel an
Mittcln, dem Strume sieh zu widersetzen."
So schreibt P. Benedict am
3. Marz 1743.
Es gieng freiliob nicht nach dem Wnnsch des franzosischen Hofes; die
schlechten Nacbrichten yon den Kriegsschanplatzen stimmten die Znversicht,
wenn auch nicht die Begehrlichkeit, ziemlicb herab. Am 10. Juni 1743
bemerkt deshalb P. Schindler: .Unser Generalprocarator in Paris theilt uns
mit, dass man dort im allgemeinen fiber den schlechten Erfolg des Krieges
in Bayern sehr niedergeschlagen sei.
Das ganze Konigreich ist es nicht
weniger wegen der Trnppen, welche es zn einer Zeit hat liefern miissen, da
man Hande nothig hat, am die Feldarbeiten zn verrichten."
Indessen fahr man fort, neue Aushebungen Torzunehmen: .Die Aushebnng
von weiteren 36.000 Reoruten ist angekiindiget," hei&t es im Bricfe vom
5. Aug. 1743,
.und bald wird eine nene stattfinden, die man unter den
Livreebedienten im ganzen Reiche vornehmen wird, aber man kennt die Hobe
des Contingentes noch nicht. Soviel ist gewiss, dass es in der Stadt Paris
allein etwa 100.000 Lakaien gibt, ron denen man etwa 30.000 nehmen wird,
den Rest aber in den Provinzen. Zu alien diesen werden noch 150 nene
Cavallerie Gompagnien kommen, welche gegenwartig in Bildnng begriffen
sind.
Der Konig will eben fur's nachste Jahr 400.000 Mann zu Wasser nnd
zu Land auf den Beinen haben.
Das ist ein offenbares Zeichen, dass er
beabsichtiget, den Krieg fortzusetzen, am sich far die in Deutschland erlittenen
Vcrlustc schadlos zu halten.
Nach der allgemeinen Annahme wird sich der
gro&te Theil des Heeres auf die Englander und die osterreichischen Niederlande werfen, wahrend die Spanier versuchen werden, sich Italiens fur den
Infanten Philipp zu bemachtigen, der in Savoyen sich befindet. Die Zeit wird
uns den Ausgang so vieler Plane lehren, welche den Bewohnern jener Lander
verhangnisvoll werden, wo der Krieg sich abspielen wird. Wenn der Handel
seinen gewohnlichen Gang hatte, dann gabe es Geld genug, um die Kriegsauslagen zu decken, aber gerade der Krieg zerstort ihn . . . das Geld wird
so

jedem Tag seltener.*
Zu Ende des Jahres 1743, am 16. Dec. schreibt P. Benedict an den
Abt von St. Urban weiter: .Die Nacbrichten bezuglich des Krieges aus diesem
Lande lauten so, wie man sie in der Bernerzeitung lcsen kann. Man trifit
ungeheure Vorbereitungen fur den nachsten Feldzug. Es Ziehen Tausende
und Tausende duroh Burgund nach der Provence und dem Languedoo, um
dann nach Italien eingeschifft zu werden, welches bald von Franzosen und
Spaniern uberschwemmt sein wird. Man will der Konigin von Ungarn Italien

mit

durchaus entreioen, am es mit dem Konigstitel Don Philipp lt5 zu geben, dessen
Bruder, der Konig von Neapel, Konig von Spanien and Indien nach dem
Ahleben des Prinzen von Asturien werden soil, was nicht mehr lange anstehen

V

125. Geb. 1720, zweiter Sohn Philipps
and der Elisabeth
Louise Elisabeth, Tochter Ludwig
und der Muria Leczinska.
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Seine Sen wieger mutter 1 ' 6 bat, wie man sagt, za diesetn Zwecke alles
schon angeordnet. Ganz Bnrgnnd wimmelt von Trnppen, Welches entgegen
den alten Abmaobungen Geld bezahlen soil, am davon befreit zu werden.
Die Samme betragt jahrlich 100.000 Livros; aber hentzntage muss dieser
Betrag erlegt and zadem fur Unterkunfl der Trnppen za Fufi and za Pferd
gesorgt werden. Seit der Anknnft dereelben ist mit Aasnahme des Brotes
alles thenrer geworden ; dieses wird es aber auch werden, weil man viel nacfa
der Dauphine zum Unterhalt der Spanier schicken moss, die in Savoyen kerne
Lebensmittel mehr finden and deshalb genothiget sind, zum groftten Theil es
za verlassen, wenn sie nicht Hangers sterben wollen."
.Taglich kommen in Dijon Reibereien vor, bald zwisohen Burgern and
Soldaten, bald zwischen letzteren selbst.
Vorgestern rettete sich ein Gardecavalierist von Dijon bieber.
Er hat sich allein mit drei CavallerieofBcieren
geschlagen, die ihm seinen Sabel abnehmen wollten er entriss ibnen denselben,
entwaffnete sie und schlug sie in die Flucht, naohdem er dem einen von ihneo
wird.

;

die

Hand abgehaucn

hatte."

.Die Handwerksburschon werden ohne Untersohied bei Tag and bei
Nacht von den Werbern auf den Landstrafien aufgegriffen, so dass Burschen
und Junglinge sebr sclten geworden sind; selbst die jungen Ehemanner
verschont man nicht, was einen groften Jammer nnter den Bauersleuten and

Hand werkern bervorrnft. Die Wollenstoffe sind im Preise betraohtlich gestiegen
ebenso kostet auch ein Paar Schahe heate am 15 Sols mehr als gewohnlicb.
Das ruhrt vom Mangel an Arbeitern her, die alle entweder im Kriegsdienst
zuriickgehalten oder za demselben herangezogen werden. Man ist auch darao,
alle Steuern za verdoppeln, welche sonst schon sebr hoch sind.
Die Einwobner
von St. Jean de Ldne lie&en bisber Holz nnd Lebensmittel nnbestenert in ibre
Stadt, allein seit zehn Tagen moss fur jeden Karren voll 10 S. gezahlt werden.
So macht man es uberall, urn Geld za bekommen. Die Pferde sind ebenfalls
selten und theuer geworden, man nimmt sie allenthalben zur Erganzung der
Cavallerie, welche bedeutend vermehrt worden ist, ungerechnet die neaen
Aushebnngen, welche mehrere Kegimenter aasmachen. Es ist gewiss, im
nachsten Frubling wird der Konig mebr als 400.000 Mann auf den Beinen
haben, von denen der gro&te Theil in den Niederlanden, am Rhein und in
Italien zur Verwendung kommen wird.
Mit dem Sprnch: .Aiusi proposes*
les hommes, nous verrons comme le Bon Dieu en disposera!" schlie&t abermals
der Schreiber seinen Brief.

Der vom

Januar 1744 enthalt die Bemerkung: .Die Trnppen, die
den Winterquartieren liegen, sind sehr unverschamt ; man
hort nichts anders, als von Sohlachten und Metzeleien reden. Der weiBe Wein
18.

in dieser Provinz in

steigt ibnen zu Kopf."

Aniasslich der

Ernennung eines Generalvicars fur die bayeriache

Cisterc.

Ordensprovinz bemerkt P. Benedict im Schreiben vom 12. Febr. 1744: .Dieses
Bayern ist in den beiden vergangenen Jahren iibel mitgenommen worden and
zwar.von den Franzosen, nnd von den Bayern selbst noob viel mehr als von
den Osterreichern, denen sie nichts lassen wollten."
.Alle Tage Ziehen Cavallerie- Regimenter hier durch," schreibt P. Scbindler
am 23. April 1744 ans Dijon. .Alle Stalle der Stadt sind belegt, soviel
das siob than lasst, denn diejenigen, die etwas sind und selbst Pferde haben,

geben die Stalle znr Beniitzung nicht her; dooh hat man gestern und vorgestern die der Cordeliers (Franziscaner) in Ansprnch genommeo. Es konnen
darin etwa 30i*ferde untergebracht werden. Die Anknnft solcher Regimenter
126. Belle mere, Schwiegermutter, soil
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auf einmal wird durcb gedrackte Ansohlagezettel bekannt gegeben, damit
man St alle nod Wohnnngen bereit bait Die Officiere wohnen in den Wirtsnnd Gasthauaern, wahrend dio Reiter gcwohnlicb bei den Biirgern eioqaartiert
werden. Wenn ein Burger sich beklagt, dass zwei Soldaten auf einmal ibm
eine Last seien, so sehickt man ihm hernach vier, nm es ibm so za verleiden,
fernerbin aufznbegehren.*
Wir schlie&en dieses Capitel mit einer Notiz, welche im Briefe vom
19. Aug. 1744 sioh findet: .Man beriebtet una aus Dijon, dass dort die
Meldung eingetroffen sci, der Konig werde nach dem Feldzuge im Elsass
dnrch diese Stadt seinen Weg oebmen. Man wird aus diesem Anlass grofie
Festlichkoiten veranstalten.
Ura das Geld fur deren Eosten aufzubringen,
werden alle Hausbaltungen iu der Stadt und in der Provinz mit einer betrachtlichen Steuer belegt werden.
Wir werden nicht ermangeln, uus nacb der
Stadt zu hegeben, nm dcm Konige im Namen der Abtei, wie es bisher immer
Pflicht und Branch war, die Huldigung darzubringen
Es wird das den
Generalabt einige Stuck guten Weincs kosten."

34. Senchen anter Menschen

and Thieren.

Darch eingefdhrte Waren, welche aus dem Orient stammten, war wieder
einmal die Pest in Marseille eingescbleppt worden und zwar im Jahre 1720.
Am 10. Octob. d. J. beriebtet daruber P. Schindler: .Uber die Pest, welche
in Marseille herrscht, laufen fortwabrend traurige Beriobte ein.
Man sagt
zwar, sie babe dort ein wenig nacbgelassen, wnthe aber jetzt zeitweise in
einigen Gegenden von Avignon.
Man ergreift bier und nberall im Lande
alle moglichen Vorsichtsma&rcgeln nnd verbindet damit offentliche Gebete."
.Man ist wegen der Pest sehr beunruhiget", heiftt es im Briefe aus
Citeaux vom darauffolgenden 12. December, .nnd man hat desbalb durch die
ganze Provinz die Waohen verdoppelt. Wiederbolt bait man allgemein Gebete
nnd Prooessionen in alien Stadten nnd Dorfern ab. Alle Reisenden, die es
wagen, ohne Gesundheitsschein den S tad ten sich zu nahen, laufen Gefahr, anf
der Stelle getodtet zu werden. Auch bier ist man sehr auf der Hut, wie
nberall, nnd der Eintritt ist alien denen verboten, die ohne Gesundheitsschein
ankommen, nur die Dienstboten, die man nicht entbebren kann, sind davon
ansgenommen. Man hofft bier, von der Seuche verschont zu bleiben. Dooh
wird man anfangen, sich mit dem uutbigen Mundvdfrath zu versehen, den
gro&ten Tbeil der Knecbte fortzuschicken nnd die Tbore ganzlich zu schlie&en."
So bald verschwand die Pest nicbt, denn im Briefe vom 14. Mai 1721
findet sich die Bemerkung: .Sie herrscht nooh in mehreren Stadten in der
Provence. Da diese ansteokende Krankbeit seit langer Zeit das Land heimsucht,
so kann man sich denken, wie der Handel darunter loidet*
Aohtzehn Jabre spater wird dieses unheimliohen Gastes nooh einmal
Erwahnung getban: .Es verbreitet sich im Lande von neuem das Gerucht,
dass man jede Verbindung mit dem (deutscben) Reiche uber die Sobweizergrenze wegen ansteckender Krankheit, d. b. der Pest, gesperrt oder anfgehoben
bat, welche in Deutsohland doroh Officiere eingescbleppt worden sein soil,
die aus Ungarn kamen, nm Reornten anszuheben."
(20. Marz 1739).
P. Benedict scblieftt an diese Nachricbt eine andere an, nnd so thun wir
auoh, obschon sie nicbt in dieses Capitel gehort: .Man schreibt uns aus Paris,
dass in Bordeaux 30 Kapuziner anf einmal naeh ihrem Mittagessen gestorben
sind. 117
Der Wein war aus Versehen des Brnders, dem die Besorgnng des
127-
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Kellers oblag, vergiftet worden. Er hatte namlich ohne weiteres Arsenik statt
Hansenblase in das Fass Wein gethan, von welohem man an diesem Tage trank.*
Von einer Thiersenohe steht auch cinmal ein Bericht in einem Briefe.
Sr 1st Tom 12. Febr. 1744 datiert. .Die Seuche nnter dem Rindvieh, d. i.
Knhen und Ochsen, ist in der Francbe Comtee so grofi, dass gegenwartig dort
sicb Dorfer befinden, in welchen kein einziges Thier ubriggeblieben ist, alle
sind verendet
Die Sencbe ist selbst bis in eine der Vorstadte Ton Dijon
vorgedrungen, so dass man dartiber in grofter Farcbt ist Es warden deshalb
offentliohe Oebete angeordnet, ond anf Befebl des Parlaments werden uberall
Vom Hofe kamen ebenfalls Verordnongen, lant welcber
Heilmittel vertheilt
die Abbaltang von Viehraarkten bis zum Erscheinen eines neaen Erlasses
verboten ist. Zngleioh wnrde aber auch die Todtung Ton Hornvieh, namlich
von Oobsen and Ktiben, wahrend der Fastenzeit verboten, so dass man in
der nachsten gezwnngen sein wird, sich an Fastenspeisen zu halten. Das ist
gegen die Gewohnbeit der Lente von Stand, wenn sie das thnn miissen, da
sie jederzeit Fleisoh geniefien nnd urn das Eircbengebot sioh nicht mehr
kummern, das ja nor fdr das gomeine Volk des allercbristlicben Konig(Fortsetzung folgt.)
reiobes besteht."

Studien fiber das Generalcapitel.
VIII. Uneatschuldigtes Wegbleibea.

Nach dem

in

den beiden vorhergehenden Artikeln Mitgetheilten zu schlieSen,

es nicht wahrscheinlich, dass die Abte des Ordens je vollzahlig zum GeneralAbt
capitel in Citeaux sich einfanden.
Schon beim ersten fehlte einer
Bernhard von Clairvaux. Wenn indessen aus welchem Grunde inuner die
personliche Anwesenheit eines Abtes nicht moglich war, so fand doch insofern
eine Verbindung mit der in Citeaux tagenden Versammlung start, dass er durcb
einen eigenen Boten oder durch ein Schreiben die Ursache seines Ausbleibens
ihr bekannt gab.
Es war das gesetzliche Vorschrift. Die AuBerachtlassung
dieser Forderung, sei es aus Unkenntnis oder Vergesslichkeit, aus Nachlassigkeit
ist

—

oder Missachtung, bildet den Anfang jener betnibenden Tbatsachen, welche
hinsichtlich des Nichtbesuches des Generalcapitels die Acten desselben von einer
gewissen Zeit an standig zu vermelden haben. Falle dieser Art, dass beim
Vorhandensein gesetzlich anerkaunter Hindernisse die Anzeige unterlassen wurde,
miissen frith schon im Orden vorgekommen sein, da bereits in einem Statut des
Jahres 1157 von solchen die Rede ist 1 Waren sie aber anfanglich nur vereinzelt,
so hauften sie sich, je mehr der Eifer bei den Abten erkaltete und das Gefiihl
der Pflicht abnahm.
Von der Gleichgiltigkeit bis zum offenen Ungehorsam gegen gesetzliche
Vorschriften, von der Geringschatzung bis zur volligen Missachtung derselben
Das.Wegbleiben vom Generalcapitel obne jeglichen Grund
ist nur ein Schritt
oder ohne geniigende Ursache, aus lauter Bequemlichkeit, aus Furcht vor deo
Gefahren und Anstrengungen der Reise, aus unverantwortlicher Sparsamkeit,
Melange corienx pour 1'annde 1740* beriehtet darttber mit den Worten: .12 Han 1739
moururent & Bordeaux trente Oapucine de cette ville en sortant du Befectoire, pour avoir
bu d'une piece du vin, dans laquelle le Frere Sommelier avoit mis de 1' arsenic croyant
que c'6toit de l'alun."
1.

S.

auch

Inst.

Cap. Gen. V,

n.
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trttt,

da der Orden

vom Able von

Ferraria,* dass

jener Zeit schon

Da

heiflt es

z.

B.

zutage

er seit zehn Jahren, d. h. seit er die abtliche Wiirde erlangte, das Generalcapitel nie besuchte; der gleiche Vorwurf trifft den Abt von Roccamadore *
in Sicilien.
Seit acht Jahren war der Abt von Chore 4 in Irland, seit sechs der
von Palazuelos 5 und seit fiinf der von Falera' in Spanien, seit drei der Abt

von

St.

Gotthard 7

vielen Jahren die
in Irland und so

in Ungarn unentschuldiget weggeblieben, und ebenso seit
Abte von St. Georg 8 von Nydal 9 in Schweden und Ttntern w
noch eine Menge anderer.
,

Wir

sehen, es sind Abte, deren Kloster sehr weit von Citeaux eotfernt
und die durch die soeben angefuhrten Ursachen, welche aber nach der
Charta Charitatis nicht als Entschuldigung galten, von der Reise zum Generalcapitel abgehalten wurden.
Bei anderen wiederum mochten andere Griinde
vorwalten, von einem Besuche in Gteaux abzustehen, z. B. die Voraussicht,
dort zur Verantwortung gezogen zu werden und deshalb Furcht vor Urtheil
und Strafe, als ob sie durch Wegbleiben all detn hatten entgehen konnen. Der
Hang nach Selbstandigkeit und Uoabhangigkeit, welcher sich nicht erst in
spateren Zeiten des Ordens geltend machte, war ebenfalls eine der Ursachen,
welche bewirkte, dass mancher Abt seine Pflicht vergafl. Die Erlaubnis, das
eine Oder andercmal von der Abteversammlung fernbleiben zu diirfen, wurde
von jenen, denen sie ertheilt worden war, nach dem Grundsatze »favores sunt
ampliandi*, willkiirlich auf eine Reihe von Jahren ausgedehnt. Uberdies wirkten
die Ausnahmen, welche in dieser Hinsicht gestattet wurden, auf andete Abte
lagen,

insoferne nachtheilig, dass diese anfiengen, sich selbst zu dispensieren, namentlich
wenn sie meinten, ebenfalls derartige Ursachen oder noch begriindetere fiir ihr
Zuhausebleiben zu haben. Der Unterbruch in der sonst regelmafligen Abhaltung

der Gcneralcapitel und das absichtliche Hinausschieben derselben auf Jahre
hinaus, trug gleichfalls wesentlich dazu bei, das Pflichtgefuhl in dieser Richtung
bei den Abten zu vermindern.
Dazu traten in der Folge noch Anderungen,

welche die Mitwirkung der Capitularen bei den Berathungen beschrankten,
unerquickliche Verhaltnisse, Meinungsverschiedenheiten und Bestrebungen, welche
die Verhandlungen unfruchtbar und nutzlos machten. Rechtfertigten dergleichen
Erscheinungen und Zustande allerdings das Fernbleiben von den Versammlungen
nicht, so machten sie es erklarlich, ebenso auch die Thatsache, dass diese immer
kleiner an Zahl der Theilnehmer, machtloser in ihrer Wirksamkeit und unbedeutender in ihrem Ansehen wurden.
Man kann hier iragen, wie es moglich war, dass zuweilen Abte ihrer
Pflicht jahrelang sich entziehen konnten, ohne dass, wie es scheint, ihre Abwesenheit in Citeaux aulfiel oder wahrgenommen wurde. Man verliefl sich
dort eben auf die Gewissenhaftigkeit der zur Theilnahme an den Versammlungen
Verpflichteten, und da in den ersten Zeiten des Ordens die Zahl der dazu
Erschienenen doch immerhin in die Hunderte gieng, uberdies das Generalcapitel
nur wenige Tage dauerte, so mochte eine genaue Controle nicht immer durchfuhrbar gewesen sein.
Eine solche ubten allerdings die anwesenden Abte
insoferne, dass jeder von ihnen verpflichtet war, von der Abwesenheit seines
Nachbars oder iiberhaupt eines jeden Mitabtes, wenn er davon Kenntnis hatte,
dem Capitel Anzeige zu erstatten. Die Begrundung dieser Pflicht konnen wir
unschwer im 3. Capitel, Abschnitt 17., der ,Charta Charitatis' finden. Im guten
Glauben, der abwesende Mitbruder sei krankheitshalber oder auf andere rechtmafiige Weise entschuldiget, zuweilen auch infolge des Umstandes, dass eine
2. Stat,

vom

Namens gemeint
8.

1190.

Es

ist

1200.

—

J.

Es

Im

ist

nicht

—

zu erkenncn,

1225.
4. 1277.
wabrscheinlich S. Georgius de Lucca,
ist.

3.

J.

—

ob

die span, oder neapolit. Abtei dieses

5.

Loccum

—

—

6. 1217.
1249.
gemeint.
9. 1192.

—

—

7.

—

1276.
1277.

10.

De Voto?
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personliche Bekanntscbaft nicht vorhanden, somit eine Umschau unniitz war,
raanchmal aber auch aus iibelangewandtem Wohlwollen wurde diese Anzeige
unterlassen. Auf derartige Vorkommnisse weisen einzelne Decrete des GeneralNamentlich gehorte es aber
capitels aus verschiedenen Zeiten deutlich hin. 11
zu den Pflichten der Vaterabte und Visitatoren, hierauf ein wachsames Auge
zu haben. Es war ihnen deshalb geboteo, bet Vornahme der Visitation nachzuforschea, ob die Abte zu der ihnen bestimmten Zeit an dem Generalcapitel

theilgenommen batten oder aus welchen Griinden sie von dem Besuche desselben sich abhalten lieBen. Dariiber war dann in Gteaux Bericht zu erstatten."
Zu diesem Zwecke wurde auch alien Personen im Orden kraft des Gehorsams
befohlen, solche Schuldige den Vaterabten oder Visitatoren bekanntzugeben.' 3
Diese selbst verfielen, wie billig, den festgesetzten und alien bekannten Strafen,
sofern sie es verabsaumten oder pflichtvergessen unterlieBen, die Anklager der
weggebliebenen Abte zu machen, 14 oder gar sich so weit vergaSen, dieselben
durch Vorbringen nichtiger oder unwahrer Griinde entschuldigen zu wollen. 15
Schon aus diesen Bestimmungen ersehen wir, dass der Orden an Wachsamkeit und Sorge es nicht fehlen lieB, das Gesetz beziiglicb des Besuches der
Generalcapitel aufrecht zu erhalten. Im folgenden werden wir von den Bemiihungen hbren, welche gemacht wurden, die Saumigen zur Erfiillung ihrer
Pflicht aufzufordern, werden wir die Mittel kennen lernen, welche man ergriff,
sie dazu zu nothigen und die Widerspenstigen zu strafen. In Gteaux war man
sich wohl bewusst, welcher merkliche Schaden den einzelnen Klostern und dem
Orden selbst durch den Nichtbesuch der dortigen Abteversammlung erwachse.

Man

betrachtete deshalb das unentschuldigte und langere Fernbleiben von
derselben geradezu als einen Abfall vom Orden, 16 als eine Bedrohung seiner
Einheit " und damit seines Fortbestandes, jedenfalls aber als eine Schmalerung

und seines Ansehens.
Das Stillschweigen oder die Untbatigkeit von Seite der obersten Autoritat
im Orden angesichts offenbarer Vernachlassigung oder Verachtung des Gesetzes
seiner Wirksamkeit

ware einer Bestarkung der Schuldigen in ihrer Pflichtvergessenheit gleichgekommen und fur andere eine Ermuthigung gewesen, das namliche sich zu
erlaubea Das mtldeste Mittel, wenn man nicht meinte, gleich strafend vorgehen
zu miissen, war die Citation, die Auffbrderung an die Nachlassigen, beim
nachsten Generalcapitel unfehlbar sich einzufinden, indem man ihnen im Falle
des Ungehorsams mit den gesetzlichen Strafen drohte. Diese Auffordemngen
ergiengen an die Abwesenden zunachst miindlich, indem die Vaterabte und
Visitatoren, 18 oder auch Nachbarabtc, oder iiberhaupt die gegenwartigen Theil-

damit betraut wurden, resp. dazu die Pflicht hatten. 19
die Zahl der Wegbleibenden mit jedem Jahre sich mehrte, wurden
allgemeine schriftliche Gtationen erlassen, welche gewohnlich mit der Klage

nehmer des

Capitels

Spater, da

ii. lost.

Gen. Cap.

c.

69.

—

12. Patribus abbalibus in virtute sanctae obediealiae praecipitur

quod in visitationibus diligenler inquirant causas propter quas multi abbates per
amplitis non venerunt ad Capitulum.
(Stat. an. 1275. 1331.)
Lib. antiq. Def. VI, 3.

firmiter et districte,

triennium et
Nov. Def. VI, 1.
13. L. nov. Def. VI, 1.
14. Abbates qui celant alios abbates qui remanent
a Cap. Gen. anno et tempore quo debent venire, poenitentiam agant in distinctionibus (1) (Institutionibus Cap. Gen.) constitutam dist. V. c. n. (Stat. a. 1274.)
Tamquam consentientes, postquam
ad propria reversi fuerint, infra mensem tribus diebus continuis poenitentiam peragant levis culpae;
alioquin donee peregerint, abstineant a divinis. (L. ant. Def. VI, 3; nov. Def. VI, 1 )
15. Patres
Abbates et Visitatores, si malitiose aliquem excusaverint vet excusationem fictitiam Capitulo scienter
praesentaverint, eadem sententia se noverint innodatos. (Stat. an. 1331. L. nov. Def. VI, 1.)
16. Ab
unitate corporis videtur abscedere qui negligit loco et tempore suum caput.
(Stat. an. 132 1.)
(Stat. a.
17. Ne in praejudicium unitatis Ordinis Abbates indiflerenter assuescant remanere . . .
18. Qui taliter culpabiles monebunt venire ad sequens Cap. Gen. persondliter et perem1322.)
torie . . . L, nov. Def. VI, 1.
19. Omnes et singulos abbates Ordinis universi Gen. Capitulum
ad comparendum et interessendum in Gen. Cap. proximo futuro citat, et mandat citari per abbates
huic praesenti Capitulo existentes et alios, ad quos praesens diflinitio pervenit. (Stat a. 1456. 1484.)

—

—

—

—

—

—
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den geringen Besuch des Generalcapitels und iiber die Theilnahmslosigkeit
Abte beginnen. Nachdem dann die Abteversammlungen in Oteaux nicht
mehr jahrlich und auch sonst nicht in regelmaBigen Zeitabstanden stattianden,
so waren die von da an in Brauch gekommenen Indictionen oder Kundmachungen
iiber

der

iiber

die

bevorstehende Abhaltung

eines

Generalcapitels

zugleich

anch die

zum Erscheinen dabei.*
Auch die Papste, die von Benedjct XII an bis herab auf Alexander VH
das Wohl des Ordcns in besonderer Weise sich besorgt zeigten, untcrstutztfen

Citation
fiir

Bemiihungen in dieser Richtung und erliefien aus eigenem Antriebe oder
von Oteaux eindringliche Mahnungen an die Abte, um sie zu
fleiBigerem Besuche der Generalcapitel anzutreiben, indem sie zugleich kirchKche
und andere Strafen festsetzten, welche die Ungehorsamen treffen sollten.
Es ist als sicher anzunehmen, dass dergleichen Auflorderungen wenigstens
voriibergehend Erfolg hatten, wenn auch nicht in dem vollen Umfang, wie es
zu wiinschen gewesen ware. So wie jener Abt von Mont Peiroux werden es
wohl wenige gemacht haben, der auf die an ihn ergangene Citation hin allerdings
im J. 1282 in Cteaux sich einfand, allein die Verantwortung fiirchtend, welche
man von ihm verlangte, alsbald wieder, und natiirlich ohne Erlaubnis, auf und
davon sich machte.
alle

auf Bitten

Es

tibte somit das Generalcapitel immer Nachsicht, sooft es nachlassige
miindlich oder schriftlkh einlud, pflichtgemaB bei seinen Versammlungen
zu erscheinen. Wenn trotzdem so manche der Vorladung keine Folge leisteten,
so war ihr Verhalten gewiss doppelt strafbar, denn ihr Ungehorsam erschien
dadurch in besonders greller Beleuchtung. Nun hat aber das Generalcapitel
nicht nur die Aufgabe und Pflicht, dariiber zu wachen, dass die Ordensgesetze

Abte

gehalten werden, sondern auch das Recht und die Gewalt, die dagegen Fehlenden
zur Rechenschaft zu ziehen und zu strafen. In einem Statut wird einmal der
richtige Grundsatz ausgesprochen, dass umsonst Gesetze erlassen werden, wenn
niemand da ist, der zu deren Beobachtung die unter denselben Stehenden
anhalt, oder wenn die Strafnachsicht so leicht erhaltlich ist, dass sie geradezn
zum Antrieb fiir weitere Obertretungen wird."

Der hi. Stephan verlangt in seiner .Charta Charitatis* strenge Bestrafung
schon des einmaligen Nichtbesuches des Generalcapitels, falls keine rechtmaBige
Entschuldigung vorliegt; worin aber die Strafen bestehen sollen, das sagt er
nicht.
Es konnten jedoch keine anderen sein, als die fiir Vergehen im Orden
sonst schon tiblichen, welche wiederum auf den Strafbestimmungen griinden,
die der hi. Benedict in seiner Regel *• fiir leichtere wie schwerere Vergehungen
gegen die
Das

war

klosterlichen Vorschriften festgesetzt hat.

absichtiiche

und unentschuldigte Wegbleiben von dem Generalcapitel

groBes Vergehen, weil ein Grundgesetz des Ordens dadurch
verletzt wurde.
Es muss deshalb auffallen, wenn wir aus dem altesten uns
bekannten Straistatut vernehmen, dass die Abte verhaltnismaBig leicht wegkommen: »Die Abte, die zum Capitel nicht kommen und auch keinen Boten
mit der Entschuldigung senden, diirfen von dem Tage an, da das Capitel in
Citeaux zusammentritt, die Abtstalle nicht betreten und haben jeden Freitag
bei Wasser und Brot zu fasten, bis sie in Gteaux sich einfinden.« M Es scheint
das auf den ersten Blick eine leichte BuBe und sie ist es auch in der That
an und fur sich, wenn wir von den Umstanden absehen ziehen wir aber diese
Gewiss war es
in Betracht, dann ist sie es fiir den betreffenden keineswegs.
sicherlich ein

;

obeo

—

21. Frustra conduntur leges, nisi sit qui ad earum observantiam
S. 210.
veniae ioceotivum praestat deliaquendi. (Slat. a. 1485)
22. Cap, 23—33.
23. Abbates qui ad Capitulum non venerint nee miserint eo anno quo debent venire, a die Capituli Cisterciensis in stallum abbatis non intrent, et omni sexta feria jejunent in pane et aqua, donee
Cistercium venerint. (Stat a. 1157. Inst. Cap. Gen. V, it.)

20. S.

cogat,

et

facilitas

—
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den Abt eioe rechte Verdemiithigung, den Ehrenplatz im Chore der Briider
einnehmen zu konnen, wodurch er in den Augen aller gleichsam wie
am Pranger stand. Es war dieses Strafurtheil allgemein eriassen, es konnte
somit jeder Abt wissen, dass er demselben verfallen sei, wenn er die Reise
nacb Citeaux unterlieB. Spater erhielten die Vaterabte, Visitatoren oder auch
andere Abte den Auftrag, den Schuldigen die tiber sie verhangte Strafe zu
verkundigen oder an ihnen sie zu vollziehen, da ja nach Umstanden dieselbe
eine verschiedene war. Der Beauttragte versammelte alsdann im Capitelhause
den Convent und verkiindete dem ebenfalls anwesenden Abte die Strafe, welche
das Generalcapitel tiber ihn wegen Missachtung einer so wichtigen OrdensAuf diese Weise erhielt jeder Monch des Conventes
institution verhangt hatte.
Kenntnis von dem Urtheil und wurde damit gleichsam als Beobachter aufgestellt,
ob seta Abt die ihm auferlegte BuBe erfulle oder nicht Im letzteren Fall gab
es bei der nachsten Visitation Gelegenheit, die gemachten Wahrnehmungen
bekannt zu geben.
fur

nicht

Es ist begreiflich, dass diese Bevollmachtigten des Generalcapitels keinen
angenehmen Auftrag hatten; zuweilen mochten dessen Ausfiihrung ernstliche
Schwierigkeiten sich entgegenstellen und zwar nicht nur von Seite des zu
Bestraienden, sondern auch aus dem SchoBe des Conventes, der iiir seinen Abt
Partei ergrift und von einer Bestrafung desselben nichts wissen wollte. Leichter
wickelte eine derartige Angelegenheit sich ab, wenn dem schuldigen Abte ein
Strafmandat iibersandt wurde; allein auBerdem, dass eine solche
Bekanntgabe nicht so wirkungsvoll war, wie die vorgenannte, blieb auch die
Mbglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Empfanger, wenn er nicht eifrig und
gewissenhaft war, dieselbe einfach ad acta legte. Freilich musste auch in diesem
Falle die nachste Visitation schon den Sachverhalt aufdecken.
Aus dem mitgetheilten Statut geht auch hervor, dass die BuBzeit fiir
den Schuldigen so lange dauerte, bis er in Citeaux sich stellte. Es wird wohl
jeder sich beeilt haben, dieser Forderung bald nachzukommen und vor
Zusammentritt des nachsten Generalcapitels dort sich einzunnden. Es konnte
das allerdings nur von den Abten leicht geschehen, deren Kloster nicht allzufern
von Qteaux lagen. Wahrscheinlich wurden dann solche, die in der Zwischenzeit
vor dem Abte in Citeaux sich gestellt hatten, von dem Besuche des nachsten
Generalcapitels dispensiert, sofern sie einen weiten Weg gemacht hatten. Dieser
Vorgang, dass Abte, die zur Versammlung in Citeaux nicht erschienen waren,
dorthin in der Zeit zwischen zwei Capiteln citiert wurden, ward namentlich
spater eingehalten, als diese nicht mehr regelmaBig stattfanden, und eine Verweisung an sie ein Hinausschieben auf eine unbestimmte Zeit gewesen ware.
In Bezug aut das AusmaB der Strafen wurde in der Folgezeit je nach
Umstanden bald milder bald strenger verfahren, wie aus den einzelnen
Eriassen ersichtlich ist In der Regel wurden die Abte wegen ihres Ausbleibens
zu einer drei- oder sechstagigen BuBe, verscharft durch einen Fasttag bei Wasser
und Brot, verurtheilt, M oder es wurden die Freitage bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt als BuB- und Fasttage bezeichnet Fast immer trat dazu die weitere
Strafe, dass der betreffende Abt wahrend 20 oder 40 aufeinander folgenden
Tagen oder auch bis zu einem gewissen Terrain seinen gewohnten Platz im
Chor nicht einnehmen oder auch das heilige Messopfer nicht darbringen durfte.
In einem Statut des Jahres 1295 6' Dt das Generalcapitel dem Grundsatze
Ausdruck, dass es bitlig und gerecht sei, wenn mit der Zunahme der Widerspenstigkeit ebenfalls auch die Strafe dafiir wachse. 16
Die schwerste Strafe,
schriftliches

»In

24. Sint 3 (6) diebus in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, ist der stereotype Ausdruck.
heiBt hier: Sie unterzieben sich einer BuBe, wie sie fur kleine Vergehen auferlegt

levi culpa.

wird.

—

25.

Vere dignum

et

justum

est, ut

crescente contumacia crescat pariter et viodicta.
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wclche einen Abt treffen konnte, war seine Entfernung aus dem Amte, die
Absetzung. Es versteht sich, dass hier nur von der Absetzung infolge des
Nichterscheinens beim Generalcapitel die Rede ist und nicht von solcher, welche
aus irgend einem anderen Grunde stattfand. Dass Amtsentsetzung vom Generalcapitel angeordnet wurde, wenn ein Abt aus dauernder Krankheit oder sonstiger
Gebrechlichkeit an den Abteversammlungen in Qteaux nicht mchr theilnehmen
konnte, haben wir aus dem vorhergehenden Artikel vernommen. Sie war um
so begriindeter, wenn das Ausbleiben ein selbstverschuldetes oder absichtliches
war.
Die vorgenannten leichten Strafen galten daher eigentlich nur ftir die
erstmalige fjbertretung des Gesetzes, im Wiederholungsfall erfolgte die AbDiese traf auch jene Abte, die der Citation zum Generalcapitel
nicht entsprachen.* 7
In vielen Fallen wurde allerdings mit der Absetzung zunachst nur gedrqht
und erst dann, wenn dieses Mittel den erwiinschten Erfolg nicht hatte, zur

setzung.* 6

Ausfuhrung der Drohung geschritten, gar oft aber auch obneweiters Amtsentsetzung decretiert. Der alteste in ersterer Hinsicht mir bekannte Fall datiert
ins Jahr 1192 zuriick und betrifft den Abt von Nydal, von dem soeben die
Rede war. Dieser wird aufgefordert, da er seit vielen Jahren nicht mehr zum
Generalcapitel erschienen war, dass er bis zum nachsten Pfingstfest in seinem
Mutterkloster Clairvaux, wo der dortige Abt ihm die BuBe auferlegen werde,
sich einfinden solle, widrigenfalls er abgesetzt werde.*8
Ein friiheres Beispiel
als aus dem Jahre 1205, wo vom Generalcapitel die Absetzung der Abte von
San Stefano und Corazzo in Calabrien wegen Missachtung der an sie ergangenen

Vorladung verfiigt wurde, konnte ich nicht finden.
Die Amtsentsetzung war nicht nur fur den Abt die empfindlichste Strafe,
sondern auch fur seinen Convent ein mehr oder weniger aufregendes Ereignis,
welches leicht Wirren im Gefolge haben konnte, insotern die Monche oder auch
nur ein Theil derselben fur den gemaBregelten Abt Partei ergriffen, und dieser
hohe und machtige geistliche oder weltliche Beschiitzer hatte. Es kamen eben
bald Zeiten, mit welchen das Verstandnis fur die hohe Bedeutung und Wichtigkeit
des Generalcapitels nicht nur auBerhalb des Ordens, sondern in diesem selbst
immer mehr und mehr verlor, und man daher nicht begreifen konnte oder
wollte, dass ein fortgesetztes Wegbleiben von dessen Versammlungen ein so
schweres Vergehen sein konne, dass die Fehlenden mit Entfernung aus Amt
und Wurde bestraft werden miissten. Aus diesem Grunde finden wir dieses
Strafmittel nur bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts (1282) in Anwendung und
wohl auch infolge dessen, dass in der, in die Verfassung und Disciplin des
Ordens so tief and verhangnisvoll eingreifenden Constitution Clemens IV das
Wegbleiben vom Generalcapitel nicht unter den Ursachen aufgefuhrt wird, aus
sich

welchen die Absetzung eines Abtes erfolgen darf.** Wenn sparer davon noch
die Rede ist, so geschieht es nur vergleichsweise, indent es von solchen Verachtern des Generalcapitels heiBt, sie verdienten eigentlich abgesetzt zu werden. 50
Ein anderes Strafmittel war die Excommunication. Sie wurde schon
uber die ausgesprochen, welche bei Weltleuten eine Einflussnahme bewirkten,
um vom Besuche des Generalcapitels abgehalten oder befreit zu werden.* 1
Die Androhung und Verhangung dieser Strafe begegnet uns in den Acten der
Generalcapitel sehr haufig 8 *, allein sie blieb in der Regel wirkungslos, weil
(L. ant.
26. Si anno sequenti non venerint . . . absque retractatione aliqua deponantur.
Def, VI, 3.)
27. Qui a patribus suis ciuti, ad Capitulum venire contcmpaerint ... in ipso
Capitulo deponantur. (Ibid.)
28. Nolens obedire a sede et officio abbatis privetur. (Stat. 1 192.)
29. Nomast. p. 375. n. 22.
30. Depositionis jacturam poterunt non immerito formidare.
(L. nov. Def VI, 1.)
(L. ant.
31. Sententiam excommunicationis a Capitulo latam incurrant.
Def. VI, 3. nov. Def. VI, 1.)
32. Z. B. 1485 heiBt es: Praesens Cap. Gen. declarat omnes et
singulos abbates, qui hoc anno in Gen. Cap. non comparuerunt neque excusationes suas sufficientes

—

—

—

—

—

—
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die Zahl der ausbleibenden und somit davon betroffenen Abte zu groB war,
und die Ausflihrung derselben im Orden und in den Klostern eine hcillose
Verwirrung hcrvorgebracht haben wurde. Es blieb daher ofters nichts anderes
iibrig, als solche Abte in der Versammlung zu Oteaux feierlich als Wider-

spenstigc zu erklaren."

Fapst Benedict XII hat in seiner Constitution (13315) zu diesen Strafen
Er verordnete namlich, dass alle Abte, die obne gesetzliche Entschuldigung oder obne besondere Erlaubnis von dent Generalcapitel
wegblieben, den doppelten Betrag der Reisekosten im nachsten Generalcapitel
abliefern sollten, welche Summen dann zum Besten des Ordens zu verwenden
seien. Zugleich gibt er diesem die Gewalt, die genannten Strafg elder unter
Anwendung der kirchlichen Censuren einzutreiben.** Das Mittel war sehr
einfach, allein die Bemessung und die Einhebung der Betrage stieB auf
Schwierigkeiten, und so verfehlte im ganzen auch dieses Mittel seine Wirkung.
Alle diese Strafgesetze weisen auf den allmahlig im Orden sich vollziehenden
Verfall bin.
Eine angenehme und erhebende Lecture bilden sie desbalb nicht,
aber ibre Kenntnis ist zum richtigen Verstandnis der Geschichte des Ordens
nothwendig, deshalb konnte von ihnen hier nicht Umgang genommen werden.
eine neue hinzugeiugt.

(Fortsetzutig folgt.)

Urknnden ans dem Arehlve des
(Mitgetheilt

Stifles Heiligenkreus.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

44.

—

CitoMX, 1487. II. Aug.
Abt Johann voa Oteaux beauftragt die Abte von Heiligenkreuz
und Baumgartenberg, die Abtissin und den Convent tu Ips zu zwingen, dem Fr. Johann Perger,
Profess von Heiligenkreuz, das scbuldige Geld zu tahlen.

Prater Johannes abbas Cistercii in Cabilonensi diocesi veoerabilibos et
in Christo nobis earissimis coabbatibas nostris monasterioram de Sanota
Cruoe in Austria et de Paamgartenberg salntem et vitam aeternam
pronereri. Vobis et cnilibet vestrnm in solidum eommittentes damns plenariam
anctoritatem, qnatenns sacras virgines abbatissam et conventum monialinm
monasterii saneti Spiritus in Y p s per ordinis eensnras oompellatis ad solrendam
et satiflfaciendnm fratri Jobanni Perger, nostri monasterii sanetae Grpois
in Austria professo, de omnibas pccuniarum summis sen rebas, qaibns eas
juste et rationabiliter eidem fratri teneri sen obligari inveneriiis, tarn ratione
eis per ipsnm impensaram quam alias. Omnibus igitnr et singulis
personi8 ejnsdem monasterii firraiter damns in mandatis in virtnte salntaris
obedientiae, qnatenns in praemissis vobis et cnilibet vestrnm tanqaam nobis
Datum Cisteroii sub appensione oontrahnmiliter pareant et devote obediant.
sigilli nostri, die XI mensis Angusti anno domini millesimo, qnadriugentesimo
octnagesimo septimo.

snmmarnm

Fr. Aissey (tnit
Orig. Perg.

miserunt
incurisse.

Das

Siegel fehlt.

excommunicationis

—

sententiam et alias
33. Abbates qui non venerunt . ,

Nomast. p. 481.

n.

Handzeichen).

(Hubr. 60. Fate. II. n. 6.)

.

poenas in statutis Ordinis contentas de
Gen. Cap. habet et reputat contumaces.

facto

—

16.
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45.

—

Heillgtnkrauz, 1488, 28. Deo.
MannerklOstern Wiener-Neustndt,
ZwettI, Seisenstein und Baumgartenberg,
hi. Kreuz in Yps, zum hi. Bernhard
in
Lconhard von Fiirstenfeld in Betreff der
stellten

Der Abt von Heiligenkreuz (ibersendet den ihm unterNeuberg, Reun, Victring, Sittich, LandstraB, Lilienfeld,
dann den FrauenklOstern bei Si. Nikolaus in Wicn, zum
Peugkreich und in Ilgerbach cine Zuschrift des Abtes
Ordenssteuer.

Reverendis in Christo patribus ac dominis dominis sanctae Trinitatis in
Civitate, in Novo Monte, in Runa, in Victoria, in Sittich, in Landstrass,
in Campolilioram, in ZwettI, in Seusenstein, in Panmgartenberg monasteriorum
abbatibus, nee non venerabilibus doroinabus ad sanctum Nicolaum, Bern hard una
in Peugkreich et in Ilgerbach monasteriorum monialium abbatissis, cunctisque
officialibus in spiritualibus et temporalibus monasteriorum praefatorum nostri

Nova

Cisterciensis Ordinis,

Salzburgensis, Novocivitanensis

et

Pataviensia

dioecesis

sinceram in domino oaritatem et mandatU et ordinationibus reverendissimi
domini nostri Cisterciensis Gapitulique generalis firmiter et fideliter obedire.
Noverint paternitates dominationesque yestrae, quod ex obedientia ae gravibus
formidabilibusque sub ceusuris compellimur, vobis et cuilibet vestrum litteras
ae processus cum taxis moDasteriis vestris pro caritativo subsidio impositis a
reverendo in Christo patre ac domino domino Leonardo venerabili abbate in

Campo principum

sacrae theologiae professore eximio, praesentis negocii
vero commissario nobis transmissas et pridie praesentatas iusinuare.
Quas
qnidem litteras et processus pracsentes (?) per dilectum in Christo fratrem
Bartholomaeum, sacerdotem et monachum in monasterio Ramose professum
Wormaciensis dioecesis, harum mearum litterarum exbibitorem ad visendnm
legendumque vestris venerabilibus paternitatibus atque dominationibus transRcsponsum per easdem vestras paternitates dominationesque atque
mittimus.
officiales vestrornm monasteriorum sub censuris in praememoratis litteris contends atque (?) summas monasteriis vestris vobisque impositas sine tergiversatione atque dilatione praedicto fratri Bartbolomaeo assignare ac porrigere
velitis, ut ad terminum in missivo praepraefixo (sic!) antefato domino do
Campo principum valeant praesentari. Porro saepedictus reverendus pater
et commissarius et nos per praesentationem ac insinuationem praedictarnm
suarum et mearum litterarum praememorati fratris Bartholomaei stabimus
relationem.
Datum in nostro monasterio Sanctae Crucis die sanctorum Innocentium anno Dni millesimo quadringentesimo octogesimo octavo nostro sub
contrasigillo proprio carentia nostri ninjoris sigilli praesentibns appensi.
Org. Perg.

Das Siegel

fehlt.

(Ruhr. 60. Fasc. IV.

ii.

27.)

46.

—

Das Generalcapitcl ermahnt, den papstlichen Collector Sigismund
13. Sept.
Canonicus von Mainz, freundlicli aufzunehnicn und bczliglich des Ordcnszehenls, der
schon im Vorjahre im Capilel beschlossen wurde, mit ihm cinig zu werden. Vidimiert 1493,
29. Juni, Wien, auf Wunsch des Abtes. Michael von Heiligenkreuz.
Ciieaux, 1489,

Venilzer,

Nos

abbas Cistercii, ceterique diffinitores Capituli generalis
notum facimus universis, quod in eodem Capitulo generali
apnd Cistercium die tertia decima mensis Septembris anno millesimo quadringentesimo octuagesimo nono celebrato facta fait quaednm diffinitio, cujus tenor
Quemadmodum in nostro generali Capitulo conclusum
sequitur et est talis.
exstitit anno jam proximo transacto, licet noster Ordo Cisterciensis sanctissimae
scdi apoatolicae sine medio subjectus, itaque ab eadem sede multiplicibus et
maximis privilegiis, libertatibus exemptionibus ct gratiis munitus tarn jure
frater Johannes,

Cisterciensis Ordinis
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debitaeque servitntis qaam susceptorum beneficioram condignae
reoompensationis ad obediendum in omnibus possibilibus Sanctissimo domino
nostro Papae tanquam optimo suo patri benefactorique piissimo obligatissimum
se cognoscat multo tamen amplins hac tempestate cnm largifluis copiosissimisquc
gratiarnm nbertatibns, quibus nedum dotari sed et abundantissime perfundi se
in dies experitur, ab eodem clementissimo sno dilectore, promotore, defensore
et protectore, beatissimo videlicet in Christo patre et domino nostro domino
Innocentio, sacrosanctae romanae ac universalis ecclesiae summo pontifice
moderno, cujus sanctum novit desiderium truculentissimis fidei chrislianae
hostibus, quanto citius superna faverit dementia, potenti manu resistere; qiias
ob res praefatus noster Ordo Cisterciensis non immerito astringitur, ut jam
dicto Sanctissimo domino nostro quibus poterit obsequiis occurrat.
Superior!
igitur anno generate Capitulum susceptis (sic) clementissimi Summi pontificis
desiderio post multas et graves deliberationes propter causas et rationes
praefatas et ut dictus S. d. n. deinceps Ordinem ipsum affectuosius habeat
subjectionis

:

commendatum,

modum

conclusit offerre

decimae;

Ordinis
aliquibus

illud

praesentare

quod

voluit;

sibi

eidem unum charitativum subsidium per
per reverendum dominum Cisterciensem nomine

sicut

et

fecit;

explicans,

eos,

qui

jam

forte in

talem solverant decimam seu subsidium, cunctos debere
alios autem illud generose et absque contradictione debere

provinciis

manere inanes

Ad cujus subsidii unius decimae a toto ipsius Cisterciensi Ordine
atque omnibus aliis monasteriis et locis conventualibus semel dumtaxat suo
apostolatus tempore, absque Ordinis et privilegiorum ac jurium praejudicio
Eadem Sanctitas sua egregium virum dominum Sigismundum
levendi (!).
Venitzer beatae Mariae ad gradus Maguntinensem Canonicum Sanctissimi
domini nostri Papae familiarem nuntium ac collectorem fecit et constituit. Omnea
igitur et singolos Ordinis abbates, abbalissas, priores, commendatarios, ceterosque monasteriorum et locorum regularium nostri Ordinis Cisterciensis regimini
praesidentibus ubilibet constitutes benigne bortatur, rogat, monet generate
Capitulum et nihilominus eisdem in virtute salutaris obedientiae districte praecipit, ut eundem dominum collectorem, dum ad eos vel eorum loca devenerit,
benigne suscipiant et cum ipso rationabiliter super hujusmodi decima componant;
taliterque faciant, ut a saepe dicta Sanctissima sede apostolica ipse noster
Cisterciensis Ordo favores et gratiaa ampliores semper obtinere mereatur;
prout saepedictus Reverendissimus dorainus noster Cisterciensis suis in litteris
patentibus latius exponit; quibus fidem indubiam idem capitulum praecipit
accomodari. Datum Cistercii sub appensione sigilli diffinitorum, die, mense,
loco quibus supra.
Nicolaus abbas Pomerii.
Ad requisitionem Reverendi in Christo patris et domini domini Michaelis
abbatis monasterii Sanctae Crucis in ducatu Austriae, Ordinis Cisterciensis
collatio nata et auscultata est haec praesens copia per me Jobannem Lawn de
Nova Ciritate Aulmon (?) clericum Ratisbonensis diocesis, pnblicnm sacro
imperiali auctoritate notarium ac almae universitatis studii Wiennensis scribam
juratum et concordat penitus cum originali. Actum Wiennae penultimo Junii
anno . . LXXXX1I1 praesentibus ibidem venerabilibus viris magistro Jobanne
Muntz ex Plabeverum (?) collegiato collegii ducatus praefatae universitatis
Wiennensis, et Matbia Sekeresch de Ulmatz, apostolica auctoritate notario
publico, clericis non conjungato et conjungato Constantiensis et Jaurin. dioec.
testibus ad praemissa vooatis pariter et requisitis.
solvere.

Orig. Perg.

ohne

Siegel.

(Bubr. 59. Fasc. VIII. n. 9.)
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47.

—

Johann, Subprior von Fiirstenfeld,
HeiligenkrAUX, 1491. 26. Jul).
Michael von Heiligenkreuz den Empfang von 16 11. rh. als Ordenssteuer.

quittiert

dem Abte

Ego frater Joannes Supprior de Campo principum Ordinis Cisterciensis
Frisingensis dioecesis praesenti cartula manu mea propria exarata recognosco,
me reeepisse a reverendo in Christo patre et domino d. Matthaeo venerabili
abbate monasterii Sanctae Crncis ejusdem Ordinis Pataviensis dioecesis valorem
XVI flor. renensium in resta ultimi snbsidii caritativi nee non nonnullaram
contribationum anni . . nonagesimi primi ad tres annos dnntaxat perdurantium, pro qua quidem somma pecuniarnm praedictum reverendum patreni cum
suo monasterio quitto et quittatum denuntio, in cujus rei testimonium sigillam
sancti Leonardi inferius dignum duxi affigendum.
Datum in praedicto monasexto vero die mensis Julii.
sterio Sanctae Crucis anno 149 mo vicesimo
Orig. Papier mit aufgedrucktem Siegel.

(Bubr. 60. Fuse. IV.

it.

20.)

48.

—

Abt Sigismund von St Paul O. S. B. vidimiert
St. Paul lltl Lavmtthal*, 1493, 18. Mirz.
auf Bitten des Abtes Johann von Victring eine Urkunde des Abtes Johann von Citcaux, dat.
Corduaco 31. Oct. 1491, durch welche er den abgesetzten und eingekerkerten Abt von Victring
wieder in seine WOrde einsetzt.

Nos Sigismundus dei gratia abbas monasterii Saneti Pauli in Valle
Laventin. ordinis sancti Benedicti Salzburgen. dioecesis praesentinm inspeotoribns notum facimns universis, quod reverendus in Cbristo pater dominus d.
Johannes abbas Victoriensis coram nobis personaliter comparuit et literas
Reverendi patris ac domini Jobannis abbatis Cistercii exbibuit easdem petens
per nos vidimari. Sed quia dum eas vidimus, literas tam in sigillo quam
carta et verborum tenore prorsus omni vitio carere, eas ad preces dicti domini
abbatis de Victoria vidimavimus, quarnm literarum tenor sequitur et est talis.
Nos frater Johannes abbas Cistercii notum facimus universis, quod cum
ante aliquot annos venerabilis coabbas noster de Victoria quorundam fratrnm
sui conventus factione a dignitate abbatiali depositus atque in locum suum alius
fuit subrogatus, tandem post diuturnam praedicti abbatis depositi incarcerationem ac alia multa inde secuta virtute rescripti apostolici per deputatos
judices etiam apud tribunal caesareae Majestatis praedicti depositi et in locum
ejus subrogati abbatis causa examinata et tractata itar conclusum est et deterconsensu dicti substituti abbatis, sicut et intervenit,
propria subscripts nobis innotuit, alter pridem depositus
abbas ad suam pristinam abbatialem dignitatem restitueretur et reponeretur,
sicnt et de facto tam per commissarium apostolicum quam per consensum et
favorem caesareae Majestatis repositus est et restitutus, alio jus quod, utcunque
per possessionem acquisivisse praetendebat, accepta quadam pensione sibi
assignata resignante. Et quamquam ista in multis praeter sacri Ordinis nostri
statuta et privilegia facta et tractata videantur, scriptorum tamen oaesareae
Majestatis ac plurium generosorum magnatum ac dominorum intuitu et no
dictum monasterinm novis litibus ac tractatibus involvatur, et majora dampna
sustineat, nostra et totius Ordinis qua plenaria fungimur, authoritate praelibati
fratris coabbatis nostri in locum dignitatis abbatialis restitutionem et alterius
oessionem seu resignationem cum omnibus inde secutis confirmavimus, approbavimus et ratificavimus ac praesentium tenore confirmamus, ratificamus et
approbamus, salvis in aliis privilegiis et libertatibus Ordinis nostri. Datum
in Castro nostro de Corduaco, situm (sic) in Bria sub appensione sigilli nostri

minatum,

et interveniente

pront Uteris

manu
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domini

—
quadringentesimo nona-

millesimo

prirao.

Harnm testimonio literarum nostri sigilli appensione munitarum. Datum
nostro in praefato monasterio Sancti Pauli feria secunda post dominicam Letare
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.
Orig.

Perg.

mit anhangendcm,

etwas

beschadigtem Siegel.

(Rubr. 63.

Fase. III. n. 6.)

49.

—

Cileaux. 1494. 13. Sept.
Visilator des Klosters Pilis in

Nos

Das Generalcapitcl

crncnnt

den Abt von Heiligenkreuz

zum

Ungarn.

Johannes abbas Cistcrcii ceterique diffinitores Capituli genenotum facimus quod in eodera gcnerali Capitulo die
XIII. mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto apud Cistercium celebrato facta fuit quaedam diffinitio cujus tenor
Gum abbates monasterii de Pelisio in Ungaria nt
sequitur et est talis.
plernmqne hactenus fuerunt, sicut et nunc modernus abbas est, commissarii
Domini Reverendissimi D. Cisterciensis ac Capituli generalis habuerintqae
potestatem omnia et singula monasteria Ordinis in regno Ungariae visitanda,
refonnanda et per consequens ut ipsi intelligant Commissarii a nullo alio
debuerint visitari, reformari in non parvum aliquorum monasteriorum detrimentum. Quare praesens generate Capitulum praecipit et mandat abbati
monasterii de Sancta Crucc in Austria, ut monasterium de Pelisio iuxta form am
et statuta Ordinis reformet, visitet, corrigat, emendet in capitibus et in
membris tarn in spiritualibus quam in temporalibus omnia et singula, quae
invenerit et cognoverit visitanda, corrisecundum deum et regulam
genda et emendanda. Ipsique abbati de Pelisio, quando .... petierit et
frater

ralis Ordinis Cisterciensis

requisiverit in suis commissionibus exequendis consilio, auxilio

et favore assi-

stendi et fideliter adjuvandi in plenaria Ordinis potestate. Datum in diffinitorio
nostro Cistercii sub appensione sigilli diffinitorum ejusdem Capituli generalis,
die, mense, anno et loco supradictis.
Fr. Conradus Leonberger m. p.
Orig. Perg.

Auhangender

Siegelrest.

(Rubr. 60. Fate.

I.

2)

n.

50.

—

Papst Alexander VI beauftragt den Abt von Heiligenkreuz im
8. Januar.
Matthaus Schosp, Pfarrer in Winpasen, und Johann, Pfarrer in Tribuswinkel, wcgen
eines Erbes, die Parteien zu verhSren und zu entscheiden.

Rom, 1495.

Streite zwischen

Alexander episcopus servus servorum dei. Dilecto filio abbati monasterii
Sanctae Crucis prope Paden, Patavicnsis diocesis salutem et apostolicam
Conquestus est nobis Matheus Schosp, rector parochialis
benedictionem.
ccclesiae in Winpasen, Jauriensis diocesis, quod Johannes, plebanus ecclesiae
in Tribuswinckl et quidam alii clerici et laici civitatis et diocesis Patavicnsis
super quibusdam domo, vineis, pratis, possessionibus et aliis immobilibns in
eisdem civitate sen dioccsi Pataviensi consistentibus mobilibus sea bonis,
pecuniarum summis et rebus aliis ad eundem Matheum ratione successionis
haereditariae quondam Margarethae ejus materterae seu amitae et alias legitime
Ideoque discretioni tuae per apostolica scripta
spectantibus injuriantur eidem.
mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde propositis, quod justura fuerit, appellatione reinota asuris cessantibus decernas,
faciens quod decreveris per Censuram ecclesiasticam firmiter observari.
Testes
autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura
simili, appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.
Datum

Digitized by

VjOOQ IC

—

373

—

Romae apud sanctum Petrum anno
tesimo nonagesimo qninto,

incarnationis domini millesimo quadringensexto die Janaarii, pontificatus nostri anno quarto.
A de Ballapanibus. (Handzeichen.)

Orig. Perg. mit anhSngcnder Bleibulle. Hanfschnur.

(Rubr. 56. Fasc. III. n.

4.)

51.

Wien, 1496.
dazu

verpflicliteten

7. Juni.

Abte

Abt Jakob von Morimund
der Wiener

zur Beschickung

tragi

dcm Abte von

Universilat

Heiligcnkreuz auf, die
anzuhalten mid das Collegium

S. Nicolai zu restaurieren.

Frater Jacobus abbas Morimundi in Lingonensi diocesi auctoritate
plenaria reverendissimi domini nostri et Capituli generalis Ordinis Cisterciensis
visitator et reformator omnium et singulorum monasteriorum praedicti Ordinis
in tota regione germanioa consistentium venerabili et in Ghristo nobis praecarissimo coabbati nostro monasterii de Sancta Cruce in Austria salutem et
in commissis fidelem adbibere diligentiam ad multorum eruditionem.
Cum
nihil splendidius sen optabilius in orbe, nibilque magnificentius aut commodius
sen magis necessarium saoro Ordini nostro viris doctis ae probis esse constet,
ita ut eapropter sancti patres nostri suis statntis et diffinitionibus antiquis et
novellis summo studio abbates ad mittendum suos studentes ad studia
gen er alia Ordinis incitare, hortari, monere ac eis sub variis et formidabilibus poenis passim praecipere videantur, et nihilo minus experimento
didicimus plures Ordinis patres Austriae et patriarum circumadjacentium tarn
salubria mandata contemnentes a multis annis suos studentes ad famosum
collegium sancti Nicolai Viennense, prout tenebantur, non miserunt, unde
dictum collegium vacuum et desertum pro dolor inspicitur, quo fit, ut non
I

solum ipse Ordo noster seu potius modernae ipsius Ordinis personae in
canticum multorum devenerint, et quod lamentabilius est, sacer Ordo, qui
dudum viris clarebat doctissimis, de proximo hujusmodi personis scientiarum
splendoribns illustratis penitus carebit, nisi otius de remedio provideatur
opportuno.
Hinc est, quod vobis, cum ex antiquo Ordinis decreto dispositio
praedioti collegii saucti Nicolai ad vos tanqaam ad ordinarium ipsius visitatorem pertinere diguoscitur, de vestris discretione, circumspectione, prudentia,
zelo ceterisque virtutibus ad plenum confidentes, auctoritate totius Ordinis
praefati, qua in bac parte plenaria fungimur, vobis oommittimus et in mandatis damns, quatenus ad reparationem tantae ruinae Ordinis vestrae mentis
aciem exigentes viresque animi applicantes ac fideliter et diligenter laborantes
omnes et singulos nostri praedicti Ordinis abbates monasteriorum in Austria,
Bavaria, Stiria, Carinthia, Carniola, Moravia, Ungaria et aliis, qui ad
mittendum studentes suos ad dictum collegium secundum ordinis statuta
tenentur, omnibus possibilibus et rationabilibus modis ac viis inducatis et si
opus fuerit, per excommunicationem aliasqne censuras ecclesiasticas indissimulanter compellatis ad mittendum unum vel duos de fratribus suis secundum
statutum Bencdictinae ad dictum collegium studii causa cum sufficientibus
provisionibus; a quibus censuris nisi vestris paritum fuerit mandatis, minime
absolvere valeatis, sed ad superiores vestros rcmittatis
Ipsis studentibus de
provido ac discreto provisore providendo, qui eandem quam alii provisores
aut qualem expedire videritis, in dictos studentes babeat potestatem aliosque
officiarios et administrators necessarios juxta forraam antiquitus laudabiliter
ser vats' m instituendo.
Et quia ocuiariter non sine cordis amaritudine dictum
collegium per quorundam negligentiam in structuris maxime dampnificatum
perspeximus, ne propter loci indispositionem scolares mittendi dictum colle-

gium

inhabitare

mandatum

refugiant,
speciale vocatis

cadem

auctoritate

vobiscum

aliquo

damus
Ordinis

vobis

abbate

potestatem
et
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expcrtis domificatoriis aestimationem faciatis, pro quanta pecnniarum somma
praedictum collegium in reparationibus neceaaariia restaurari poterit, cellulis
privatis monachorum non comprebensis; taliterque laborctia, nt dictam sommam
necessariam secundum discretions vestrae dictamen dictia monasteriia babito
respectu ad valorea ipsorum imponatis, et ipsi abbatea mitten do snos scolares
cum sufficientibus proviaionibua mittant etiam quottas sibi per voa imponendaa
pro aedificiorum ipsius collegii sufficient! reparatione volumus etiam, ut pecunia
quae ex locatione domus ipsi collegio incorporatae et alii census, si qui sint,
ad dictum collegium spectantes in aedificiorum ipsius collegii suatentationem
fideliter applicentur.
Et ut tarn sanctum opus tutius habeat progresaum,
vobis praecipiendo mandamus, quatenus cum omni diligentia expensis monasteriorum mittatis nuntios vestros cum litteris vestris ad singulos abbatea
dictarum patriarum cum intimatione personarum, quatenus omni diaaimulatione
aut tergiversatione postposita ipsi mittant suos studentes ad dictum collegium
tali tempore,
ut ante festum Micbaelis ipsos conatituant in bac oivitate
Viennenae. Si vero aliqua monaateria adeo depanperata fuerint, ut unum
solum non posset commode sustentare, unum studentem cum debitia proviaionibua, damus vobia potestatem, plnra monasteria conjungendi, quae unum
scolarem cum provision! bus debitis sustentent, vicem pro vice reddendo, ita
quidem, dum unum eorum scolarem expensis communibua sic tenuerit, alter
Talis autem conjunctio monasteriorum
tanto tempore suum tenere debeat.
non absque magna necessitate fiat, super quo conscientiam restram oneramus,
nt autem dicti scolares in suo adventu inveniant loca necessaria sufficienter
disposita, vobis seriosius praecipimus, nt ante eorum adventum expensis
communibus monasteriorum praedicta loca sic aptari curetis, ut dicti scolares
in dicto collegio residentiam facere valeant et compelli posaint; et ut primi
patres Ordinis certiorari possint, quid super praemissis actum gestumve fuerit,
vobis districte praecipimus, ut singulis Ordinis (abbatibus) ad ipsos tempore
Capituli generalis, aut si tali tempore fieri non poterit, saltern alio tempore
ad reverendissimum dominum nostrum Cisterciensem aut ad nos proprium
nuntium expensis communibus abbatum, qui in praemisso collegio studentes
hie tenent, indiffectibiliter transmittals cum bonis et certis documentis super
quatenus obedientia vobis
bis, quae in praemissis per vos facta fuerint,
exhibita et % quibus ipsi primi patres agnoscant, nt bouos et obedientes
amore et congruis prosequantur favoribus, rebelles vero et inobedientes poenis
Invocata ad praemissa quorumcunque dominorum
plectant debitis et censuris.
Omnibus igitur
saecularium vel ecclesiasticorum consilio, auxilio et favore.
et singulis dictorum monasteriorum abbatibus et regnlaribus personis firmiter
damus in mandatis, quatenus in praemissis et ab eis dependentibus vobis
tanqnam nobis firmiter pareant et devote obediant.
Datum in civitate Viennensi sub appensione sigilli nostri die septima
mensis Junii anno domini millesimo, quadringenteaimo nonagesimo sexto.
C. Barbier m. p.
.

Orig. Perg.

mit

anhangendem, ctwas besch'adigtem

Siegcl.

(Ruhr. 60. Fasc. III. n. lb.)

Vermischtes.
Versus ad cognotcendum flnem Colleotarum.

Per Dominum dicas: si Patrem presbyter oras;
Si Christum memores: Per eundem dicere debes;
Si loqueris Christo: Qui vivis scire memento;
Qui tecum: si sit Collectae finis in ipso;
Si memores Flamen: Ejusdem die prope fincm.
(Altes Brevier.)
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Le Postulant

-

et gratiarum actio.

Pourquoi

le ,Benedicite'

du diner commence- t-il

tantot par ,Oculi', tantdt par .Edent'?

FrereNil.
deux repas ou

d'

un

seul.

—

Le premier verset

varie,

suivant que le jour est de

Retenez ceei:

Bis comedunt ,Oeuli', tantum aemel Edent.'
J'ai compris, mais cela n'est pas juste . . . Comment? Les yeux mangent deux fois, et les dents une seule? . . .
Frere Nil.
Hechant! . . La mSme distinction a lieu pour les
Grdces, entre ,Confiteantur' et .Memoriam'.
Le Pustulant.
Oui, oui, je suissur lavoie, et deja, sur le compte
de ces deux mots fatidiques mon opinion est faite
Confiteantur amo, quia coenam vespere clamo;
Odi memoriam, quia tollit vespere coenam.
II repete et confirme son opinion dans la langue de son pays:
Le .Confiteantur', ce mot si pleine de oharme,
Pronostic du souper, me remplit de bonbeur:
Mais ce .Memoriam', plaisant comme un gendarme,
He dit d' un air narquois: Tu souperas par coeur.
{Union Citt. II. 480.)

Le Postulant.

—

—

—

Nachrichten.
Bornhem. Am 4. Nov. gab der hochw. Herr Prior, P. Gosuinns, in Stellvertretung des zur Zeit noch in Rom weilenden hochw. Herrn Gcneralabtes Amadeus
Debie einem Postulanten das Ordenskleid. Ebenso nahm er, da der hochw. Abt
von Val Dieu der ihm gewordenen Einladung ana Kr&nklichkeit nicht Folge leisten
konnte, am Octavtage des Festes Allerheiligen den drei Fratres Eugenius

Dirckx, DominicnsVan Gemert

nnd Amadeas Frnytierdie feierlichen
machte der Chornovize I des bald Andries seine
erste Profess.
Nach dem hier bestehenden Gebrauch findet n&mlich anch die
einfacbe Profess in der Rirche statt und zwar mit dem gleichen Ceremoniell wie
die feierliche.
Der einzige Dnterschied besteht our darin, dass bei ersterer noch
die Bekleidnng mit dem schwarzen Scapulier, dem Cingulum und der Cuculla
Platz hat, wodurch sie sich eigentlich sogar solenner gestaltet, als die grofie
Profess.
Trotzdem, dass nur eine kurze Ansprache gehalten wurde, dauerte
die ganze Feier doch ungefahr zwei Stunden.
Es erklart sich dies ans dem
Umstande, dass man hier langsam singt.
Die Fratres Eugen, Dominions nnd
Amadens wnrden, dem Herkommen gemafl, an ihrem Festtage ans dem Fraternat
entlassen and
nnter die Patres eingereiht.
Fr. Idesbald kam am Professtag
ans dem Noviziat und steht nnnmehr wahreud der nachsten drei Jahre unter der
Leitong des R. P. Subpriors.
Mehreran. Der Nachrichtentheil ist diesmal sehr klein. Von hier sind nur
Besnche zu melden, welche dem Hause zutbeil warden. So erschien am 27. Oct.
in der Fruhe ganz unerwartet der hochw. Herr Abt Athanasius Schmidt von
St. Moinrad in Nordamcrika, der aber mit dem Mittags-Schnellzug schon wieder
weiter, Italien zueilte. — Auf der Rttckreise von Rom trafen am 20. Nov. abends
die hochw. Herren Abte von St. Stefan zu Augsburg, von Scheyern uud Metten
hier ein und blieben bis zum nachsten Nachmittag.
Am n&mlichen Tag, 21. November, kam am Abend der hochw. Herr Bischof Fidelia Battaglia von Cliur hier
an, der im benachbarten Kloster Sacre Coeur am Vormittag anlftsslich der
Jahrhondertfeier der Congregation das Pontificalamt gehalten batte.
Auch dieser
Besuch war ein kurzer, denn schon am folgenden Nachmittag kehrte der hochw.
Herr in seine Residenz znrttck.

GelUbde

ab.

Gleiclizeitig
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Nov. beehrte der hochw. Herr FUrstbischof Dr. Jeglic unser
Da der kleine Convent diesen Ilerbst wieder
Zuwachs erlialten hat, so macht sich jetzt der Mangel an Cborbttchern goltend,
namentlich an Antiphonalien, da wir nnr 2 besitzen.
Vielleicht ist da oder dort
einea entbehrlich; wir wttrdcn mit herzlichem Danke und grofter Freude eine
derartige Spende entgegennehroen.
Am 22. Septembet warden aU Cbomovizen eingekleidet: KOlleStains.
mann Christian von Matsch (vom Gymn. Bozen) aU Fr. Georg; Gebhart
Andreas von Stams (Gymn. Vincentinum) alsFr. Bernard; Krismer Alois von
Landeck (Gymn. Meran) als Fr. Domini cue; Sponring Alois von Absam
(Gymn. Hall) als Fr. Norbert; Noggler Albert von Graun (Gymn. Bozen)
als Fr. C (ilea tin.
Am 23. Sept. legten die beiden Novizen Fr. (Alba in
K e c h t nnd Fr. E a g e n K. v. tf r t z die einfache Profess ab ; anfangs October
begannen dieselben ihre theologisclien Studien im Convicte der PP. Jesuiten in
Innsbruck.
Unser hochw. Herr Abt kehrte am 19. October glttcklich von Rom
zurtick und ertheilte uns und der ganzen Gemeinde am 1. November vor dem
SpHter ertheilte er denselben auch in den
Pontificalamte den papstlicben Segen.
Zwei unserer Mitbrttder, namlich
incorporierten Pfarreien Obsteig und Snutens.
P. Hieronymus und P. Gregor, foierten heuer ihr 25jahriges Priesterjubilaum.
»
*
Sittich.

Kloster

mit

4.

seinem Besuclie

—

—

W

—

—

*

Am

28. October
haben die Chornovizin
M. Carolina Koch von Holpershaus (WUrttemberg) und die ConversschwesterNovizin M. Martha Noack von Crostvitz (Sachsen) die hi. Gelttbde in die
Hande des hochw. Herrn Augustinns StOckli von Mehrerau abgelegt.

Mariastern

in

Vorarlberg.

Todtentaiel.

Am 22. September 1900 starb die Chornovizin
Mariastern in Vorarlberg.
M. Agnes Ehrler von Hohenstadt (WUrttemberg), 30 Jalire alt. Sio
war erst am 2 October v. J. eingekleidet worden, hatte mit grOfitem Eifer ihr
Noviziat fast vollendet, als sie nach gOttlichem Rathachlusse von der tddtlichen
Krankheit ergriffen wurde. Die hi. Ordensgelttbde legte sie aof dem Sterbebette
ab.
Am darauffolgenden 25. October kehrte der Tod abermala bei uns ein.
Es verschicd an diesem Tage die Chorfrau M. Flora Schneider von EngerazAuch sie stand erst im 31. Jahre ihres Alters nnd im
hofen (WUrttemberg).
9. ihrer hi. Profess und starb infolge der Schwindsucht.
Schw.

—

Ulster cienser-Bibli othek.
A.

Varga,

Dr. P. Pctrus Dam. (Zircz).
I, Maria szenvcdesci.
(Still Maria
[Die Leiden Marions.]
Viragos Kertjc. XVI, Nr. 3—7.)
2.
Jezus Szive.
[Das Hcrz Jesu.]
(Jezus Szentsegcs
Szivdnek Hirnoke. 1900. Nr. 5.)
[Fastengcdankcn.] (Dunjnluli
3. Biijti gondolatok.
Hirlap. VIII. 26.)
Mater dolorosa. (Ebd. 29.)
Miria elso hiisve'tja. [Erslc
4.
5.
Ostcrn Mariens.]
(Ebd. 30 )
Vass, Dr. P. Barthol. (Zircz). Az egyhazi zen<5r6l <5s <5nekr61. [Ober Kircbenmusik und Kirchengesang.]
Kalh. Szcni. 1900.

—

—
—

—
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Deutsche Jesuiten-Missionare des 17. und 18. Jahrhdl.
2. Consuetu1900. Jahrg. 14. S. 324
25.)
dines monastics. Vol. I.
Consuetudines Farfenses. Von P. Bruno Albers. (Ebd. 1900.
Von Rudolf Comely. 2 Aufl.
Jahrg. 14. S. 394
3- Leben des sel. Petrus Faber.
395.)
(Ebd. 1900. S. 404.)
4. Leben und Wirken des ehrw. P. Claudius de la Colombiere.
S. J.
Von Peter Charrier, S. J. (Ebd. 1900. Jahrg. XV. S. 49—50.)
Wiedmayer Fr. Barthol. (Lilienfeld). 1. Wer auf Gott vertraut, hat fest gebaut. Skizze nach
einer wahren Begebenheit aus der Occupation Bosniens. (Jarisch' kath. Volkskalender f. 1901.
2. Am Tage der Todten.
Erzahlung aus den Bergen. (Christliche Hausblatter,
S. 119.)
Erzahlung. (Ebd. Nr. 40.
Beilage der Kremserzeitung.
Nr. 44. 1900.)
3. Bayernblut.
Textgedicht zur gleichnamigeu Phototypie in
1900.)
4. Schnurre, Radchen, schnurre!
Lechners Mittheilungen aus d. Gebiete d. Photographic'. Nr. 82. 1900. S. 72.)
4. Fahrmanns Schwanensang. Gedicht. (Jarisch' kath, Volkskal. f. 1900. S. 64.)
5. Kiudesseele.
Ged. (Sonntagsbeilage d. Reichspost. Nr. 252. 1900.)
6. Multerhcrz. Ged. (Ebd. Nr. 263.)
P. Ant. (Reun).

Rec. ilber:

Von Anton Huonder.

I.

—

(Literarischer Anzeiger.

—

— ——

—
—

—

—

Ve

—

—

—

h r a d. Josef Maly opat Velehradsky. 1 724 1 748. (Sbornfk Velehradsky. VI. Jahrg. 2. H. 1 900.)
Uber die Bibliothek. (Centralbl. f. Bibliothekwesen. XVII. 333. 401.)
Wersch weiler. fEine bandschriftl. Geschichte des Klosters Werschweilert cnth'dlt Bd. 1330
1

e

Well eh r ad.
des

hist.

Archivs der Stadt Trier.

(Verzeichnis Nr. 31.)

c.

Cistercienser.
cienser in

den

Beitrage zur Geschichte der Kunst und der Kunstbestrebungen tier Cistcrvon der Stiftung des Ordens bis zur Aufhebung. Von H. Httfer.

Rheinlanden

—

(Stud. u. Mitthl. 20. Jahrg. S. 3—25. 335— 34V. 615—627.
21. Jahrg. S. 43—53. 238-^244.)
Uber den Einfluss der Cisterc. Mttnche auf mittelalterlicbe Baukunst in Schweden. Probc-

Vorlesung, gehalten am 28. Jan. 1899 an
Reichsarchivrath Dr. Wittmann, MUnchen.
s.

der UniversitSt Lund von Ewert Wrangel.
(Stud. u. Mitthl. 20. Jahrg. S. 664
671.

—

—

Ubers. von
21. Jahrg.

348-336.)

Ehemalige CistercienserklOstcr in Bayern. (Fcuilleton d. Augsb. Postz. 1900. Nr. 163. 164.)
Coup d' oeil sur les abbayes de Citeaux en Lorraine. Par Benott, A. (Journal de la
soc. d' archeol. Lorr. 1898. Bd. 46. 8. 83—87.)
In fArchief voor de geschiedenis van bisdom Utrecht, 26. decl. 1900.
Hel Kerspel van
den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede, door B. P. Nelthuijsen. 1 6o.» findet sich
Mehreres Uber CistercienserklOster in Holland. Hauptsachl. Quelle: Caesarius von Hcisterbach,
20 gegen altcre und ncuere Kritiker vcrtheidiget.
dessen GlaubwUrdigkeit der Verf. S. 14

—

—

Briefkasten.
Nach Oudenbosch.
cs

ist

In

beiden BQchcrn

ist

der Eintrag

richtig

(1900 u.

1901)

gemacht;

also dort ein Druckfehler.

Betrag haben cidgesendet fiir 1899 bis Ende 1901 : F. Munderkingen ; Stiff Engelbcrg;
Neuklostcr.
1900 u. 1901 : J. St. Erkelenz; PACh. Neukloster (Dankc verbindlich fiir frcundl. WUnschc!)
1901 : FME. Salzburg; PFZ. Innsbruck; Frauenthal (Sic haben wieder besonders freigebig
sich gezeigt; Gott vergelte es!); Eschenbach (Danke bestens fiir das ansehnliche Mchr!); Magdenau
(Dank fiir Zugabe!); OberschOnenfeld ; Wurmsbach (Danke fiir Mehrbetrag !)
Dr. W. Hofbcim.
PAT. lhr Abonnement reicht jetzt bis Juli 1901.

PNH.

;

Mehrerau,

22.

November 1900.

P. O. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigiert

von

P. Grtgor MiUler.

— Druck

von

J.

N. Teutsch in Bregenz.
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Register.

Personen-Namen.
Abarth Ambros
Adam, sel., Abt

Agh

315.

Comeau Bernh.

20.

Conde, Prinzessin 53.
Coneider David 129.

Dr. Timoth. 31.

Card -Protect. 345.
Anerinhof Leop. 190, 221.
Apfelbeck Pia 159.
Artner Wolfram 220.
Agliardi,

Bader Meinrad

„
,

Bava

86.
187.
Crossey Wilh. 87.
Csete Alberich 190.
Czilek Dr. Bias. 1, 224.

De

130.

94, 345.
Frz. Sal., Abt 220, 254, 314.
Justin 63, 123.
Theobald 122.
Callisto 220.

Becker Otto 29.
Bekcfi Dr. Remig.
Bekei Wilb. 316.

1,

Bie Amad., Gen.-Abt 224, 846.

Degen Alberich, Abt 18.
Demaillard Georg 272.

Bauer Eberhard
m

Coquard Franc.
Cordik Wenzel

31, 224, 315.

Baranyai Justin 349.
Bardos Jos. 190.

Bauch Goltfr

84.

31, 159, 224, 315.

Dick Felix 220.
Dolberg Ludw. 96.

Dombi Dr. Marc. 31, 224, 315.
Drcta Ant 130.
Eberhard, ehrw. 89.
Edelbauer Alfr. 287, 348.
Edmund II, Gen -Abt 21, 53, 237.

Bell-Aregger Friedr. 351.
Benedict XIII, Papst 25.

Emeline,

Bergmayr Anton

FSssler Bernh. 122.
Fanucci Alberto 220.
Felber Joach 28.
Fellegger Max. 316.
Feyrer Dr. Bald. 63.

288.

Bernhard, hi 32.
Bernbart Verena 190.

Binhack

Frz., Prof. 298.
Birnstingl Ulrich 314.
Biro Maurus 315.
Bischoff Nivarda 255.
Bitter Elias 31.
Blahusch Placid. 29, 123.
Bosnyak Pankraz 349.
Boucnu Petrus, Abt 21.
Boubier Bernh. 85, 272.
Bouillevaux C. E abbe 322
Braun Hyacinth 349.
,

Sigismund, Abt 98.
„
Brigante Columba 127.

Bronz Christina 220.
Buckner Otto 220, 312.

sel.

321.

Fiorucci Niv., Abt 220, 316.
Fitz Justin 287.
Fleury Card. 358.
FOrster W. 160.

Frank Edm.

62.

FrSulin Hermann 313
Fuchs Coelestin 63.
Abtissin, 195.
Katb.,
B
196.
Lucia,
„
„
n

Magdal.

„

Salesia 159.

„

Gabriel Hugo 28.

Symph Abt 313.
Gander Edm. 158, 315.
Gasparitz Dr. Ambros. 122,

Brttniger Aurelia 222.
Brugger Walburga 221.
Brunner Alois 28.
Btthlmann Mecht 190.

Gaillemin

Burghardt Leo 94.
Burkhard Theres. 95.
Burki (Bourqui) Ant.

Gerstlauer Justin 316.
Geyer Steph. 287.
Gieler Bernh. 288.

86, 354.

Caesarius v. Heisterbach 127.
Caviezel Adelgott 221.
Challa Emerich 94.
Christoph Bonavent. 99.
Cistercienser 32, 160, 253, 377.
Ciszck Robert 253, 254.

196.

,

160,

255,

287.

Gehrig Gertrud 190.

Gloger Const., Abt 102.
Glutz Malacb , „ 148.
Goll Andr. 312
Goppel Laurenz 287.

Grasbock Theob Abt 253, 254, 255.
Greksa Dr. Casimir 63.
Gresz Leo 349.
,

Digitized by

Google

—

-

379

Grillnberger Dr. Otto 63, 255.
Grillwitzer Dr. Alex. 125, 160.
Gsell Dr. Bened. 26.

Kobler Casimir 158.
Kolb Cyprian 349.
Konrad, Abt 187,
„

Guyton Dom. 160.
GyOrgy Tit. 349.

Kollweis Math.,

Haid

Casstan 313.

Haider Ulr. 288.
Halusa Tezelin. 95, 255.
Hammcrl Bened. 95.
Bang Dr. Dan. 315.
Banner Bouavent. 313.

Happ

Abt

Kordik Wenzel 159.
Kostelee Augustin 315.
Kostyelik Cajet. 190.
Kovacs Pius 316.
Krafft Ign., Abt 97.
Kraus Frz. X. 122.
Karl 122.
.
Knrz Matth. 187, 253, 255.

Friedr. 349.

Haschke Const., Abt 100.
Haslroither Gerh., Abt 189.
Heindl Bernh. 63.
Helbling Karolina 63.
Held Hieron., Abt 222

Hene Bened.

313-

Hedervary Job.

97.

Hettenkofer Atban., Abt 293.

Hevesi Lamb. 349.
Hlawatscb Friedr. 95, 255.
Hochstrasser Crescenz. 159.
HSchtl Kmman. 314.
Hofer H. 96.

Hormann

Jos. H. 313.
Harg. 222.
HOrzer Joach. 314.

Homes

Hoes Anna

Ladenbauer Dr. Willibald
Ch abbe 321.
Lang Agatba 190.
Lalore

Lang Dr. Innoc. 319.
Langhammer C. 96.
Langnet Lazar., Abt 272.
Ledniczky Hippol. 95.
Lehmann Leo 28.
Leitner Norbert 288.
Le Roy Gertrnd 127.

Leu Hildeg.

190.

Linder Moriz 94.
Loidol Emerich 220, 221.
Ldskay Bened. 315.
Lukardis, ehrw. 64.
Lttthy Const. 253.

127.

Madarasz Florian,
Maczek Alois 28.

Hofstetter Theodora 255.

Magnanensi Dr. Plac.
Magyarasz Franz 315.

Holba Maurus

29.

Holzer Gerold 220.
Horvath Colom. 349.
Tibnrt. 349.
313.
Josefa 190, 221.
„
Huemer Gerb. 348.
Hugo, hi., Abt 127.

Huber Frowin

Ida, sel. v. LOwcn 160.
Ilovski Alberich 315.

Inczedy Dionys 315, 317.
Jacobini, Card. 122.

Jager Dr.

J. 14.

Jedlitzka Cord. 123.
Jenatschke Victor 29.
Jerzabek Camillus 287.

Jnbasz Erwin 316.
Juliana,

95.

,

Hofhansel Felix 187.
Hofinger Bened. 29.

Junge

190, 221.

97.

sel. 32.

Felic. 220.

190, 319.
122, 220, 346.

Maier G. 320.
Mariacher Stepb., Abt 158, 189, 254, 348.
Harkwart Leop. 28.
Martin Bonif. 254, 312.
Marosi Arnold 316.

Mastboom Goswin 59.
Mayer Augustin 254.
Melder Marg. 221.
Melis Fastred 221.
Menini, Erzb. 158.
Meschet Louis, Abt 119.
de Mengen Henry 351.
Mies Martin 125.
Mikl Dr. Quirin, Abt 253, 351.
Mihalyfi Dr. Acat. 128, 816, 319, 348.
Mitzscbke Dr. Paul 134.
Morazi 262.
Moreau Marcel 128.
Mulich Heinr. 70.

Gregor 120, 328.
Wilh. 349.
MUnzer Franc. 122.
Mutschler Konrad 313.
Mttller
„

Kalocsay Alan

95, 190.

Kaposztassy Justin. 316.

Kaup Alfons

220, 312.

Kerbler Rud. 95, 255.

Wagy

Kickh Jvo 287.

Namesy Medard

Kieweg Thomas

312.

Kirchler Heinr. 94.
Kiss Albin 190, 816.
Klamptt Alfons 220.
Kloiber Raimund 191.

Kocan Stephan 61.
Kogler Gerh. 122.

Dr. Benj. 316, 319.
190.

Natusch Tbadd. 63.

Neubauer Tecelin

29.
Bonif. 312.
Dr. Wilh. 128.
Neumayer Guido 314.
Neurauter Nivard 315.
Notz Eugen 128, 220, 319.

Neumann
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Novak Math.

286.

Nydl Gerh. 187, 253, 312.

OfenbOck Maurus

187, 286.

Orosz Athan. 349.
Otter Bernh. 128
Oltiger Benedicts 159.
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Schneedorfer Dt. Leo 96, 160.
Schneider Leop. 61.
Scholl Heinr. 70.

Schopper Heinr 160.

Pammer Bruno

122, 186, 345.
Parzantka Plac. 31.
Pavel Rafael 28, 123, 256.

Pecsner Dr. Emit 350.
Pernica Hermann 123.
Pernot Audoch., Gen.-Abt 274
Perrot Edmund 11, Gen.-Abt 237.
Perscbe Bernb. 287.
Pfandlbauer Flor. 187, 253, 312.
Pfeiffer Steph. 220, 312.

Pihale Ivo 220.
Pischel Kath. 220.
Piszter Emericb 316, 350.
Platz Dr. Bonif. 350.
P6l0skey Cornel. 190.
POltl Max. 61.
Polgar Job. B. 128
Popper Rafael 313.
Porazil Ernest 350.

Priel Tecelin 313.
Prinstet Steph. 88.
Prucher Patriz. 287.

Randtkofer Tecelina 222.
Rassy Paulin 349,
Rath Rudolph 61.

Regnard Gregor, Abt

98.

Reihel Roberta 220.

Kieger Candid. 98.
Rigoley Claude 87.

ROsch

Elis.,

Theopliil 133.

Schwaclia Benno 288.
Seeland Bened. 312.
Sengstbratl Candid. 187.
Senn Robert 287.
Sidler Theresia 95.
Siegl Meinrad, Abt 158.

Smilka

Siegfr. 187.
29.

Soukup Nivard

Stadler Moriz 28, 94.
Steiner Gottfr 29.
Stingl Malacb. 28.
StOckli Aug., Abt 189, 190, 220.
StOckli Math. 28.
Stogmllller Jos. 254.
Strauch Cornel, Abt 97
Struzenberger Bald. 348.
Studeny Dr. Lambert. 256.
Szabady Ladislaus 103

Szekefy Karl 160, 351.
Szentes Dr. Anselm 190, 315.
Szilagyi Etigen 861.
Szflcs Vladimir 316.

Testa Angelo, Abt 220.
Theiler Plac. 160, 351.
312.
TOrflk Const 351.
Tordai Anian 160, 351.
Torricre Eug. 122.
Trefny Bened. 315.

Tobner Zeph

28.

Abtiss

RCSssIer Steph.,

Kom

Schumann

Szabo Othmar 190.
Szeghy Dr. trnst 28, 62

Babel Albcrich 96.
Rabecz Guido 316.
Radenmacher Placida 349.
Radvanyi Tbeophil 315, 316

ROmer Jakob

Schuler Malach. 313.

Abt

195.

Tjfalusy Martiu, Abt 98.

253, 345.

Peter 287.

Ronai Ludw. 316.
Rosner Jodok 70.
Roustin Chrysost. 86.

Nivarda 222.
Rusconi Joh. B. 144.
Rlledi

Vajda Edm., Abt 348.
Varga Dr. Pet Dam. 376.
Vass Dr. Barlhol. 316, 376.
Chrysost. 3 6.
.
Velzel Marcus, Abt 101.
Vidav Bened. 287.

Viennot Stephan 112.
Mailer

Ambros

187, 312, 348.
Salomon Paula 220.
Salix Joh , Abt 97.
Sammereier Richard 220, 312.

Schachenueier Ludw. 287. •
Scheibenreiter Berthold 61.
Schiffrcr Jos. 287, 314.
Schiller Leop. 288SchimpfOssl Cassian 313.
Schindler Bened. 145.
Schitzhofer Tlieodor 61.
Schlie Dr. Friedr 224.
SchlOgl Dr Niv. 351.

Schmid Benedicta 190.
Joh. B. 313.

Vielkind Vine. 220.

VOgele

„

158.

Volk Ignaz 28.
Voser Philomena 319.

Wackarz

Waldbothuber

Abt 186.
Gottfr. 287.

Wandl Rafael

312.

Leop.,

Watzl Florian 192.
Wt-bcr Arnulf 349.
n

Theresia 127.

Weiher Gallus

192, 256.
Weintritt Petrus 187.
Weis Anton 192, 377.
Welz Gottfr. 348.

Digitized by

Google

—
Widmann Bemh. 315.
Widmayer Barthol. 192,

Zach Tobias
Zaluzny

Wiltschko Const. 122, 187.
Theresia 127.

Wocko

WOhrer

129.

R. v. 187.
Zapfl Cand., Abt 125, 100.
Zeller Florian 254.
Zenetti Bened., Abt 312.
Zimmerl Andreas 159.
Znamirowski Oerb 190.
Zollner Kath. II, Abtissin 19G.

377.

Wieland Dr. M. 271.
Willi Dr. Dom., Bisch. 187.

Wuku

381

Justin 288.

Rob. 192.

4—

»

Ladisl.,

£^H&4^*

Digitized by

Google

.

—

382

Orts-Namen.
Abraham
Acey 5.

Krcuzthal (Marburghausen) 231, 264,
Kronstadt 9.
LandstraB 320.

38.

7,

Aldersbach, 17, 93, 261.
Altenberg 31, 224.

Arnsburg 31.

Langheim 17, 67.
La SS. Trinita (Cortona) 127.

Battant 55.

Lehnin 67, 96, 320.

Baudetoo 340.
Baumgartenberg 93, 368.

Be"l-Ha>omkiit 37.
Bildhausen 17, 162, 236.

Lichtenlhal 127.
Lilienfeld 26, 93, 96, 158, 159. 187, 190, 218,
221, 253, 286, 312, 320, 348, 356.
Loosduinen 320.
Liizel 128, 206, 320, 340.
Magdenau 63, 255.
Maigrauge 320.
Marburghausen 161.

Birkenfeld 17.

Mariahof (Neudingen) 320.

Bayerisclie Klaster 358, 360.

Bebenhausen 338.
B£haromkut (trium fontium)

7.

Belakut 7, 37.

Bornhem

59, 221 i 2 5 6 > 3 I2 «

Boulancourt 323.
Camp 31, 224.
Charity 65.

Chorin 224.
Citeaux 243, 298, 353.
Claravallis (Mailand) 284.
Colen 127.
CzfkSdor 3, 37, 97.

Mariastern (Sachsen) 29, 127, 220.
(Vorarlberg) 122, 222.
„

Marienberg (Borsmonostor) 38.
Marienhausen 128.
Marienthal (Sachsen) 62.
Marienstatt 320.

Maubuisson 54.
Maulbroan 1 28.
Mehrerau 28, 94,

125,

158,

187,

Dobrilug 67.

Dore 31.

Morimund

Dunen 340.

Nauendorf

(bei

Eberbach 250, 255, 308.
Ebrach 14, 43, 63, 65, 67, 104, 137, 171, 218.

Nepomuk

17.

1

5,

AUstedt) 134.

Engelszell 93.

Ercbis 37.

Onan 277.

Eschenbach 95, 159, 190.

Orval 160, 238, 351.
Ossegg 28, 29, 61, 63, 158, 187.

Frauenthal (Zug) 190.
Ftlrstenfeld 258.

Paszto 5, 37, 133.
5, 36, 133, 311.

Fiirstenzell 93.

Pilis

Qoldenkron 160, 255.

Plass 259.
Porno 3S.

Gottesthal 93.
Gotteszell 93.
Grtinhain 64.
Hardehausen 191.
Hauterive 192, 2551
Heiligenkreuz 3, 8, 26, 61,62, 92,94, 96, 121,
312, 339, 341,
216, 220, 255, 311,

348, 368.
Heiligenthal 161.
Heiliggeistkloster (Ips) 28, 368.

93.
129.

255.
(WUrzbg.) 17, 46, 191, 222.
Himmerode 18, 96, 223.
Hohenfurt 28, 29, 63, 121, 123, 186, 220, 221,

252, 256, 286, 312.
Ips 28, 368.

Kaproncza
Kerz 6.

8.

Kreuzthal 161,

3 12 >

48.

Neuberg 93, 218, 342.
Neukloster 316.
Niederwerth 128,
OberschOnenfeld 221.

Egres 4, 38.
Eldena 255.

Heilsbronn 65,
Heinrichau 98,
Heisterbach 96,
Himmelspforten

253.

320, 348.
Monfero (Span.) 338.

Doberan 224.

Posega 7, 37.
Poszony 9.
Pratea 337.
Raitenhaslach 93.
Rathhausen 160, 351.

Reun

17,

Rom

345.

26, 46, 93, 122, 125,
2 S4. 2 »7. 313. 34 2 -

160, 218, 220,

Rottenmunster 160.
Saar 35 1
S. Antonio (Cortona) 122.
S. Bernhard (N. Oest.) 344.
S. Croce (Rom) 220, 316, 345.
S. Gotthard 5. 38, 69
S. Jakob (Szavasziget) 9.
S. Josef (Vezelise) 349.
S. Justin (Ital.) 339.
S. Stephan (Ung.) 8.
S.

193.

,

Thomas

(a.

d. Kill)

351.

S. Trinitas (Ncustadt) 93.

Digitized by

Google

—
S.

383

Urban 198.

Schavuik (Scepes) 37.
Schlierbach

28,

29,

44,

93,

94,

SchOnlhal 20.
Scligenpforten 160.
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