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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 143.

1.

Der

sel.

Jannar

1901.

13.

Jabrg.

Alexander yon Foigny.
Vorbemerkung.

Der ,Jahresbericht der Gorres-Gesellscbaft fur das Jahr 1899' entbalt
1
iiber das Leben nnd die Schriften des Dominicaners Thomas

eine Arbeit

von Chantimpre,

des

geistesverwandten

—

Zeitgenossen

unseres

Casarius

von Heisterbach.
Anf Seite 123 126 findet sich dort die ,Legende' vom
sel. Alexander, Laienbrnder der Abtei Foigny.
Nachdem ich die Erzahlung
gelesen, dachte ich bei mir: das gibt einmal ein Thema fur die Gistercienser
Dieser fliiehtige Gedanke warde zum festen Vorsatze, thunlich bald
an die Bearbeitung desselben zu geben, als ich ina Laufe dieses Jabres von
befreundeter Seite aus Frankreich eine kleine Broschiire erhielt, betitelt: ,Le
bienbeureux Alexandre de Foigny (4. Mai) et la bienheurense Mathilde de
Lappion, sa sceur (12. Avril) 1200—1229'.* Der Verfasser 8 dieser Schrift
verfolgt den Zweck, das Andenken an den einstigen Laienbrnder zu Foigny
aufzufrischen und die Verebrung des Seligen nnter der Bevolkerung neu
zn beleben.*
Der lateinische Text der Erzahlung des Thomas Cantipratensis findet
sich in den Acta Sanctorum' 5 abgedruckt. Dieser einzigen scbriftlichen Quelle
entnebmen alio Hagiographen ibre Mittbeilungen iiber unseren Alexander:
Was aber die Glaubwiirdigkeit des genannten Autors betrifft, so versaumt er
nicht, ciogangs seines Bericbtes die Bemerkung zu macben: „Wie wir aus
sichcren Mittbeilungen erfabren haben".
Es ist sehr wahrscheinlich, dass er
sie von den Moncben zu Foigny selbst vernommen bat, da Chantimpre' nicht
so weit entfernt lag, und er auf seinen Missionsreisen dort vielleioht ofter
vorbeikam.
Unter den Ordens-Geschicbtsschreibern ist es Manrique, der dem edlen
Gescb wisterpaar in seinen ,Annalen' * ein ganzes Capitel widmet und an den
Bericht des Dominicaners seine kurzen Bemerkungen ankniipft.
Unser Wettinger Mitbruder P. Jos. Meglinger erzahlt die Gescbichte
von dem Laienbrnder Alexander in seinem Annus Cistercieusis' betitelten
Werke 7 und Pierre le Nain behandelt sie ausfiihrlicher in seinem ,Essai
de l'histoire de 1'Ordre de Citeaux'." In Dr. Stadlers ,Heiligen-Lexikon'
Bruder Alexander zweimal die Rede. 9
ist von
Henry Collins hat die
Erzahlung ebcnfalls in sein Werk ,The Cistercian Fathers' l0 aufgenommen
in der Uberschrift des betreffenden Artikels wird aber Alexander falschlich
als ,Monk of Foigny' bezeichnet.
Cbronik.

,

,

,

:

—

1. Von Alexander Kaufmann, herausg. von H. Cardauns.
2. Chauny, G. Nongarede.
3. Abbe Palant, Ehrendomherr und Pfarrer von Cilly.
4. Auf dem
1899. 8" 18 pp.
Titelblatte genannter Schrift stent: An profit de la Statue nouvelle du B. Alexandre et
6. T. IV. p. 110—112.
d'autres Statues commemoratives.
5. T. I. (Mai) p. 438 u. 439.
7. T. I. p. 341.
8. T. VIII. p. 325-833.
9. B. I. S. 132. u. B. IV. 8. 386.
10. T. I. 217—220.

—

—

—

—

-

—

—

—
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Die Geschichte der Abtei Foigny tod Lancy, sowie jene von
waren mir nicht zugiinglicb, Abbe Palant scheiot aber alles auf den

Piette
ael.

A.

Bezngliche in seiner erwahnten Schrift verwendet za haben.

1.

Alexanders Abstammnng.

Geschichte und Dichtung wissen von sparlos verschwandenen Prinzen
nnd Prinzessinnen za erzahlen. Ein solchcr Fall ereignete sich thatsachlich

Ende des

Jahrhanderts in der sobottisehen Konigsfamilie.
Prinz
dessen Sch wester Mathilde warden eines Tages vermisst.
Die
Vergeblich erwiesen sich alle Nachforschnngen nach ihrem Verbleib.
Befurchtung, dass ein Ungluck ihnen zugestofien sei, oder dass sie das Opfer
eines Verbrechens geworden seien, scbien zum voraus unbegriindet, um so
wabrscbeinlicher war aber die Annahme, die beiden Geschwister beabsichtigten
durch ibre Flucht, dem Weltleben sich za entziehen, urn in klosterlicher Verborgenheit Gott za dienen.
Mathilde war zur Zeit der Entfernung aus dem Vaterhause zwanzig
Jabre alt, Alexander zahlte deren erst sechzehn. Wenn es uns aueh der alte
Erzahler nicbt aosdriicklich sagte, so konnten wir aus diesem Umstande
schon entnehmen, dass der Schwester Einflnss in diesem Falle entsoheidend
auf den jungeren Brnder eingewirkt babe. Dieser war von scinen Kinderjahren an gewobnt, in dieser seiner alteren Schwester seine Pflegerin, Erzieherin
und Beschiitzerin zu erblicken, weshalb er auch mit inniger Liebe an ihr hieng
and ihren Rathschlagen und Mahnungen willig Gehor schenkte. Sie aber
scheint es als ihre Lebeusanfgabe betrachtet zu haben, diesen Brnder der
Welt za entrei&en and Gott zuzofahren. Aus diesem Grande begniigte sie
sich nicht damit, den Enaben zu einem frommen Leben anzuleiten, sondern
sie war auch bemtiht, in dem heranwachsenden Jflngling den Sinn fur Weltentsagang und Weltverachtung zu wecken und zu fbrdern. Sie konnte dabei
auf Beispiele in der eigenen Familie hinweisen. Ihre Bemuhungen fanden
aber auch in den naturlichen Anlagen und Neigungen Alexanders die erwunscbte
Unterst'utzung.
Er bezeigte wenig Freude an dem Hofleben, dessen Beschaftigungen und Unterhaltungen.
Wohl hatte er Unterricht in allem dem
genossen, was sein Stand als koniglicher Prinz zu wissen and za konuen von
ibm forderte, in der Fubrang der Waffen die erforderlichen Fertigkeiten sich
erworben, so dass er ein ebenso tuchtiger Kriegs- wie Jagersmann zu werden
versprach, allein sein stiller Sinn, sein sanftes Wcsen fand an all dem nicht
jenes Vergn'ugen, welches seine Altersgenossen daran batten.
Gem brachte
er seine Zeit in Gesellschaft der Schwester zn.
Da Alexander mittlerwcile sechzehn Jabre alt geworden war und nunmehr
an dem offentlichen Leben theilnehmen sollte, so erkannte Prinzessin Mathilde
sofort die Gefahr fur den Plan, welchen sie in Betreff ihres Bruders hegte.
Eindringlicher denn je sprach sie zu ihm von den Gefahren der Welt, von
der Unbestandigkeit des zeitlichen Gluckes, von der kurzen Dauer des irdischen
Lebens, am dann nicbt weniger beredt die Freuden des Herzensfriedens zu
schildern, welche die Weltentsagang mit sich bringt, nnd die ein Vorgeschmack
des bimmli8chen Lobnes and der ewigen Genusse sind. Die Begeisterung, mit
der sie jeweils voa diesen Dingen redete, entsprang ihrem jungfranlichen
Herzen, das sie im Stillen schon langst Gott ganz und ausschliefilich geschenkt
hatte.
Ihre Worte verfeblten die Wirkung nicht, namentlich als sie selbst
den Entschluss auJserte, zngleich mit ihm des Vaters Palast fur immer
za verlasseu.

za

12.

Alexander und
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Ala kluge Jungfrau gieng aber Mathilde bei Ausfubrung des Planes mit
Umsicht und Bedacbt zu Werke. Da der kanftige Stand and Beraf, der ftir
Alexander in Aussicht genommen wnrde, von ibm Handarbeiten verlangte, so
war ibr Bestreben darauf gerichtet, ihn solcbe kennen und iiben zu lebren.
Es waren die Kenntnisae der Milchwirtsobaft, in welche sie ihn selbst einfiihrte,
denn schreibt Thomas: „Sie lehrte ihn Kiihe melken, aus der Milch Lab
bereiten und daraus trefflichen Ease maohen.*
Es ist diese Thatsaohe
beach tenswert, denn es gebt aus ihr dentlieb bervor, dass die Prinzessin in
genannten Arbeiten wohl erfahren und gefibt war, da ja niemand andere
lebren kann, was er selbst nicht versteht.
Es erscheint somit diese FBrstentochter als eine- jener lieblichen Qestalten, wie die Zeiten der Fatriarchen nns
solcbe vorfuhren.
Wean der soeben genannte Autor weiter bemerkt, es babe dieser
praktische Unterricbt erst nach der Flucht stattgefunden, so neige ioh aus
Grunden zu der Annahme hin, es sei vorher sobon geschehen. Das war leiobt
und ohne Aufseben in der Heimat moglich, indessen es anter fremden Leuten
nicht so der Fall sein konnte.
Die Vertauschung der vornehmen Oewandung mit der Eleidung des
Volkes war nnbedingt nothwendig, sollten die beiden Fluchtlinge unerkannt
und nnentdeckt bleiben. Dafiir hatte Mathilde recbtzeitig gesorgt. Fest in
ihrem Entschlusse schickten dann die beiden Gesohwister sich an, den heimatlichen Boden fur immer zu verlassen.
Es ist ein ruhrendes Bild, welches
unsere Pbantasie da una vergegenwartiget: Eine Jungfrau voll Anmuth und
Sittsamkeit und ein kaum dem Knabenalter entwachsener Jangling, beide aus
koniglichem Gcschlechte, verlassen Heimat, El tern und Verwandte, entsagen
den erlaubten GenUssen und Beqnemlichkeiten des Lebens, urn in ein femes
Land zu Ziehen und da unerkannt in grofiherziger Entsagung Gott ungestort
zu dienen. Fur die Weltkinder aller Zeiten wird ein solcher Schritt immer
eine unverstandliche und wunderliche Erscheinung bleiben, aber die beiden
jugendlichen Auswanderer wussten, was sie thaten und warum sie so handelten.
Die namliobe Gnade, dieselben Beweggriinde, welche in Tausenden und
abermals Tausenden vor und nach ihnen wirkten, bewogen auch sie zu dem
Schritte,

den

sie die

ganze Ewigkeit durch segnen werden.

A. Kaufmann leitet die Erzahlung des Thomas von Chantimpre' mit den
Worten ein
„Eine in mancben Zugen anmutbige Legende oder, wenn man
will, geistliche Novelle ist die Geschichte von zwei angeblich sohottisohen
Konigskindern, welche, dem Glanz der Krone und des Hofes entfloben, diirftig
und verkannt ein verborgenes Leben gefuhrt haben sollen." 11 Man ersieht
aus der Ausdrucksweise dieses Satzes, dass der Schreiber desselben die
bi8torisch beglaubigte Existenz der beiden Personlichkeiten hezweifelt und sie
ganz ins Gebiet der Legende verweist. Es ist wahr, mit urkundlichen Daten
litest sich ihre Abstammung nicht nachweisen, allein das ist noch kein Grund
Der Bericht
zu der Annabme, sie seien nur Schopfungen der frommen Sage.
des Thomas enthalt nicbts Unglaublicbea ; er wird iiberdies durch die Jahrhunderte iiberdauernde und bis auf unsere Tage gekommene Tradition insofern
best ati get, dass auch sie den ehemaligen Laienbruder von Foigny fur eineu
scbottischen Prinzen halt. Es muss daher unsere nacbste Aufgabe sein, daruber
Nacbforschungen anzustellen, wo in der schottiscben Konigsfamilie ein Platz
fiir ihn sich finden lasat.
Zu diesem Zwecke rnussen wir in deren Genealogie
:

una etwas naber umsehen.
Da unser Alexander, wie wir der Schrift des Abbe Palant entnehmen,
als Sohn des Konigs Malcolm III auf einem Epitaph in Foigny bezeichnet
11. S. 123.
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wurde, so beginnen wir unsere Untersnchnng mit dieseni Ftirsten. Dieser batte
von seiner Gemahlin, der hi. Margaritha, zwei Tochter und fiinf Sobne;
Eduard, der mit dem Vater 1093 in Northnmbrien fiel, Edgar, Alexander,
David und Alan, der 1096 ins Heilige Land zog." Edgar katn 1098 auf
den Thron, ibm folgte, da er kinderlos war, im Jabre 1107 sein Brnder
Alexander I, and da auch dieser bei seinem Tode 1124 keine Nachkommen
Malcolm HI besafi also einen
hinterliefi, so gelangte David I znr Regierung.
Sohn namens Alexander, da derselbe aber als regierender Konig starb, so
kann der Laienbruder von Foigny mit ibm nicht identisch sein.
David I ist den Gisterciensern als Griinder mehrerer Manner- nnd FrauenEr war vermahlt mit Mathilde, 15 Witwe
kloster nnseres Ordens wohlbekannt
Simons de St. Liz, Earl of Huntington und Northampton. 14 Aus dieser Ehe
entspross nur ein Sohn, Heinrich 15 mit Namen, der mit Ada, der Toohter des
Earl of Surrey, sicb verheiratete.' 6 Sie schenkte ihm drei Sobne: Malcolm,
Wilhelm und David, Earl of Huntington 17 sowie zwei Tochter: 18 Margaritha
und Adelbeid. Heinrich gelangte nicht auf den Thron, denn er starb ein Jahr
vor seinem Vater, der am 24. Mai 1153 ibm in die Gruft folgte. 19
Den schottischen Thron bestieg nun der Enkel Davids I, Malcolm IV.
Er war bei seines Vaters, des Prinzen Heinrich Tod elf Jabre alt, 10 muss
also im Jahre 1141 -geboren sein.
Er starb unvermablt am 9. Deo. 1165.
Zum Nacbfolger hatte er seinen Bruder Wilhelm, mit dem Beinamen der
Lowe.* 1 Er regierte bis zum 4. Dec. 1214, also 49 Jahre lang. Sein Sohn
und Nacbfolger, Alexander II, stand bei seinem Tode erst im siebzehnten
Lebensjahr," musste somit am das Jabr 1198 geboren sein.
Wilhelm war somit gegen 33 Jahre Konig, ohne einen Sohn zu besitzen,
oder wenn er Sonne hatte, so starben sie vor ihm. Man ist nun freilich
versuoht, in dem nachmaligen Laienbruder zu Foigny den Sohn Wilhelms zu
sehen, und wahrend dieser Periode ihm den nachsten Platz neben dem schottischen
Thron zu geben, allein da bliebe es auffallig, dass der Konig einem spater
geborenen Sohn denselben Namen gab, welchen der verschollene trug, ohne
dass man von dem Tode desselben Nachricht hatte. Es ist daher wahrsobeinlich,
dass Konig Wilhelm nach dem Verschwinden Alexanders und im vorgeschrittenen Alter erst cine Ehe eiugieng."
Wahrend seiner langen Kinderlosigkeit war somit sein Bruder David Thronfolger.
Alle Schriftsteller, die sich mit der Personlichkeit des Laienbruders
Alexander von Foigny beschaftigen, machen iiber dessen Abstammung entweder
,

—

12. L'art de verifier les dates. T. VII. p. 251.
Bellesheim, Gesch. d. kathol. Kirche
Schottland Bd. 1. S. 178 sagt, dass cr 6 Sonne besab; er fiihrt aber Edoard zweimal
auf, kennt Alan nicht, hat aber einen Etbclred.
13. Tochter des Grafen Wallev. (Aclred,
Geneal Reg. Anglorum. Migne T. 195. col. 736.)
14. Bellesheim I, 189.
15. Mit ihm
ist der hi. Aelred von Rievaux aufgewachsen, (Gen. Reg. Ang col. 73(5) der seinem Jugendfreunde herrliches Lob spendel (Ebd n. Hist, de bello Stand. Migne, T. 195. col 708.),
was auch der hi. Bernhard thut. (Vita 8. Malachix c. 17.) Der hi. Malachias heilte bei
seinem Besuche in Schottland diesen Prinzen von schwerer Krankheit.
10. Bellesheim I,
202.
17. Der hi. Aelred gedenkt dieser drei Sohne am Schlusse seiner ,Genealogia Regiim
Anglorum' und empfiehlt die Waiscn dem Schntze des KOnigs von England: „Dc Ilenrico
(supersnnt) Malcolmus, Willelmus, et aviti nominis haeres David. Quorum infantiae misereatur Deus, miserearis ct tu, qucm totius generis tui caput nobilissimum pietas divina
constituit.
Sit tuus super eos pius aspectus, dulcis affectus, et in quibuscunque tui indiguerint operis effectus. Tibi enim ab avo suo, qui te pra; cunctis dilexit hominibus,
derelict! sunt orphani, pupillis tu oris adjutor, cui est et setas robustior, et manus validior,
et sensus exercitatior. (col. 737.)
18. L'art de verif. VII. p. 253.
Bellesheim I, 202
nennt deren drei: Ada, Margaritha nnd Mathilde.
19. L'art p. 253. Bellesh. S. 205.
20. L'art. p. 253. Bellesh. S. 205.
21. L'art. p. 254. Bellesh. S. 208.
22. L'art. p. 255.
Bellesh. S. 222.
23. Seine Gemahlin hieB Emirgada (Ermengard), wie Henriquez berichtet.
(Menol. p. 148.) Sie war die GrUnderin des Cist. Klosters Balmerina. (Janauscbek, Orig.
in

—

—

—

—

—

1,

—

—

—

—

—

—
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ungenaue oder falsche Angaben.

Manrique ist der Losong dieser Frage nahc
In unsern Tagen stellte Abbe J. Gavet daruber Nachforschungen
au und gelangte zu dem Ergebnis, dass Prinz David, der Bruder des Konigs

gekommen."

Wilhelm, der Vater des sel. Alexander sci.* 5 Seine Ausfiihrungen sind klar
und einleuchtcnd, weshalb ich sie meiner Darlegung zugrunde gelegt habe.
Diese Annahnie stimmt aaeh znr Tradition in Foigny. Die beiden ersten
Zeilen einea altcn Epitaphs daselbst, welches Abbe Palant mittheilt,* 6 lanten
nanilich also:

Alexander, Anglus et plus Scotus,
Patris regis sedem fugiens, avunculi thronum
Auf einer spateren Gedenktafel war zu lesen:
Ici repose le corps
Du bienheureux Alexandre, prince du sang royal d'Ecosse,

—

Mort en odeur de saintete le 4 mai 122Q.
wabr, der Vater unseres Alexanders war nicbt Konig, aber er
war der Bruder des kinderlosen Konigs, somit muthma&lioher Thronfolger;
nach seinem Vater hatte aber der sel. Alexander die nachste Anwartschaft
auf den Turon. So werden obige Worte: .Er floh den Palast des Konigs,
seines Vaters und den Tbron seines Onkels", verstandlich, lasst sich auoh
der Satz des Thomas v. Gb. erklaren: .Alexander sollte, als er sechzehn
Jahre alt geworden war, auf Befehl des Vaters die Herrschaft ubemehmen"
d. h. fortan in der nachsten Uingebung des Konigs sich befinden.
Der sel. Alexander soil drei altere Bruder gehabt baben: .Der eine
von ibnen, der Herzog war, verlieB urn Christi willen sein Weib nnd wanderte
Es

ist

Fremde; der andere, ein Graf, wurde Einsiedler; der dritte
Erzbischof, legte aber seine Wurde nieder und trat in den CistercienserOrden.*
So berichtet Thomas v. Ch.
Eine Bestatigung seiner Angaben
konnte ich jedoch in keineni Geschichtswerke finden, indessen die Namen
zvyeier Scbwestern, Margaritha und Isabella, geschichtlich festgestellt sind. 87
Der Umstand, dass die iibrigen Geschwister und Alexander selbst von den
schottischen Gescliichtsschreibern nicbt erwahnt werden, mag daher kommen,
als Bettler in die

war

dass sie in der Geschichte des Landes nicbt bervorgetreten sind.
Bezuglich
des Prinzen Alexander gilt das freilich nur zum Theil, da er ja gerade durch
seine Entweichung aus dem Lande in die Geschicke desselben eingriff, indem
fur einige Zeit wenigstens die Fortexistenz der Dynastie dadurch in Frage
gestellt war.
Wohl wird im Menologium' 8 wie Martyrologium " Cist, unterm
16. Juni ein David genannt, der Bruder unseres Alexanders und Erzbiscbof
von St. Andrew gewesen und nach Niederlegung seines Amtes in den Cistercienser-Orden gclreten sein soil, aber die Verzeichnisse der Biscbofe weisen
keinen solchen mit diesem Namen auf. 30

—

—

24. 1. c. n. 9.
25. Im Anhang zu der obcn erwiihnten Schrift Palant's, S. 16
26. p. 2.
Da hier Alexander als AnglcKScotiis bexeichnet wird, so fallt die Abfassung
der Inschrift augcuscheinlich in die Zeit nach 1603, in welchem Jahre die beiden Kronen
Beider
von England nnd Schottland vereinigt wurden
27. L'art de verif. VII, 257.
Nachkommcn stiittcn nach dem Todc der Enkclin Alexanders III, Margaritha von Norwegen,
um den schottischen Thron.
28. p. 196.
In Scotia depositio b. David Ep. et Conf. qui
cum csset Alius Regis illius provincise, et Ecclesiae S. Andrea; Archiepiscopus, malens pro
Cbristo inter humiles humilis reputari, quam dividere spolia inter superbos, Archiepiscopatu
et omnibus mundi commoditatibus relictis, habitum Cistcrciensem assumpsit, et raultis vir-

—

—

—

—

Seguinus nennt in seinem ,Catalogo Sanctorum Ord. Cist.'
denselben Bruder des sel. Alexander von Foigny.
29. p. 164.
30. Walcott, Mackenzie
E. C: Scoti-Monasticon. Gams: Series Episcoporum. Bcllesheim, Gesch. d. kath. Kirche
in Schottland I, 191.
Jongelinus (Purpura D. Bern.) hat allerdings eiuen Erzb- dieses
Namens, aber er beruft sich auf den bekannten Seguin; Uberdies soil derselbe um das Jahr
1140 seines Amtes gewaltet haben, also zu einer Zeit, da der Vater unseres sel. Alexanders
das Licht der Welt noch nicht erblickt hatte.
tutibus ac miraculis claruit.

—

—

—
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Hatte der sel. Alexander aufter der Schwester Matbilde noch ftinf andere
Geschwister, so ist sicher, dass bei dessen Flnoht keines dereelben noch das
dreifiigste Lebensjahr erreicht batte, somit der Stand, welohen Thomas v. Cb.
einem jeden seiner Bruder zutheilt, etwas zweifelhaft ersoheinen mass. Da
ausdrticklich vom genannteu Antor bemerkt wird, Alexander sei secbzehn
Jabre alt gewesen, als er naob dem Willen seines Vaters and wohl aaoh seines
Onkels am Hofe leben sollte, nnd er seine Flucht jedenfalls nicht gar lange
hernacb, und vermnthlich bewerkstelligte, bevor Eonig Wilhelm einen Sohn
bekam, so wird die Annabme, er sei nm das Jahr 1180 geboren, nicht so
ganz unbegrtindet sein.
Naoh welcher Riohtung das Geschwisterpaar den Weg einschlug, als es
in die unbekannte Feme zog, daruber gibt der Beriobt keinen Aufscbluss.
Wir werden nns jedoch kanm irren, wenn wir annehmen, dass die beiden
zunacbst nach England sich wandten, von wo ans sie leicht Gelegenbeit fanden,
die Uberfahrt nach Frankreich zu machen.
Der Weg duroh England nod
der Aofenthalt, welcben sie manchmal zn maohen genothiget waren, mag
langere Zeit in Ansprnoh genommen haben. An Beschwerden und Entbehrnngen
jeder Art fehlte es den Flfichtlingen nicht, aber niemand, der den bescbeidenen
jnngen Lenten Unterkanft gewahrte oder sie mit Speis nnd Trank labte, hatte
eine Abnung, von welch vornehmer Herknnft sie waren.
Unerkannt nnd
nnbebelligt „kamen sie von dort nach Frankreich, 31 in die Nahe des Klosters
Foigny.-

2.

Alexander als Laienbrnder.

Es lag in der Absicbt der Prinzessin Mathilde, die in der merkwiirdigen
Geschicbte die handelnde Person ist, ihren Bruder fur imnier unter das
schutzeode Obdacb eioes Klosters zu bringen. Welchem Orden dieses angehoren
sollte, war bald entschieden.
Ihre Familie hatte von jeber den Orden von
Clteanx bevorzngt nnd theils dnrch Grundung von Abteien oder Mitwirknng
bei Erriehtung soldier, wie dnrch reiobliche Schenknngen ihrem Wohlwollen
nnd ihrer Verebrung fur denselben Ausdruck gegeben. Aus leicht begreiflichen
Grnnden konnte aber jetzt kein schottisohes Kloster in Betracht kommcu.
Sobwerlich ware der junge Prinz darin unerkannt und unentdeckt geblieben,
denn es war vorauszusehen, dass Vater und Onkel darin Nachforschungen
anstellen lie&en.
Anch wtirde kaum ein Abt des Konigreiohes, wenn er den
Postulanten erkannt batte, ihm die Aufnahme gewahrt haben, aus Furcbt,
desbalb in unvermeidlicbe Ungelegenheiten zu geratben. Auch eine englische
Abtei scbien nicht geniigende Sioherbeit zu gewahren; Frankreich war deshalb
das Ziel der beiden Fliicbtlinge.
Auf dem Wege nach dem Innern des Landes mussen sie an mancher
Cistercienser- Abtei vorbeigekommen sein, allein bei keiner verweilten sie
linger; erst in der Nahe des Klosters Foigny" in der Picardie lie&en sie
31. Ein Glasgemalde in der vor einigen Jahren zu Ehren des sel. Bartholomaus de
Vir erbauten Kapelle stftllt diese Landung an der franzOsischon KQste dar. (Palant. p. 2.)
32. Im Dep. Aisne, am Fliisschen Ton, 2 Std. nordOstlicb von Vervins.
Grander der
Abtei war Bartholomaus de Vir, Bischof von Laon, der seine letzten Lebcnsjahrc dort
zubracbte und als MOnch 1157 starb. Sein Name steht in unserem Menol. u. Martyrol am
26. Juni.
Der unseren Lesern noch in bester Erinnerung stehende R. P. B. St. inleressiert
sich auch in seiner neuen Heimat noch imnier fllr die Cist. Cbronik und hatte die Gate,
die Zeichnung von der Abtei und der Alexander Kapelle anzufertigen.
Wie er aber
berichtet, waren seine Vorlagen schlechte Lithographien, weshalb er mancherlei Erganzungen
an den Bildern vornehmen musste. Durch die gro&e Revolution fiel auch diese Abtei der
Zerstorung anheim.
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Uber die Griinde, welobe sie daza bestim eaten, koonen
wir nioht eiamal in Mathmaftungen uns ergohen, so feblt ganz nnd gar jegliober
Anhaltspnnkt fur solche. Dass dazumal schon Beziebungen des sohottischen
Konigshanscs mit der beriibmten Familie Coucy ,3 bestanden, ist ganz unwahr-

sioh vorlanfig nieder.

nnd ware das der Fall gewesen, dann wurden die beiden Geschwiater
gerade deswegen Foigny gemieden haben. Eine bestimmte Angabe uber die
scheinlich,

33. Erst

viele Jahre (1239) nacb dem Tode des sel. Alexander giong sein Cousin,
(L'art dc verif. VII, 256.)
II, cine zweite Ehe mit Marie de Coucy cin.

Konig Alexander

Digitized by

VjOOQ IC

—
Zeit zn niaohen,

in

welcher

sie

auf

8

—

dem Boden

der Tbie>aohe anlangten,

ist

ebenfalla unmoglich; immerhin mochte Jabr and Tag Beit dem Veilaasen des
vaterlichen Hauses vorubergegangen sein, bis sie ibrem Wandern ein Ziel
sctzteu. Es war das zunacbst nicbt die Abtei selbst, denn es hei&t im Bericbte
au8driicklich nnd wurde gewiss nicbt obne Absicbt in denselben aufgenommen:
„Sie kamen in die Nahe des Klosters Foigny." 3 * Da bielten sie sich vorlaufig
auf, da sollte iiber die Znkanft beider entscbieden werden.
..Nach dem Willen der Sch wester musste Alexander zunachst Arbeit in
der Okonomie der Abtei snchen, und er fand anch solcbe als Melker der
Ktihe. Nicht sofort sollte er als Postulant sich melden, sondern vorher Proben
Uberdies sah Mathilde wohl ein, dass einc
seiner Braucbbarkeit geben.
sofortige

Trennung von ibr fur den Bruder ein zn groBes Opfer ware; er
langsam zu demselben vorbereitet werden. In diesem Vorgehen

also

sollte

erkennen wir nicbt nur die kluge Jnngfran, sondern wir finden darin aucb
die Fortsetzung nod den Schluss ihrer erzieheriscben Tbatigkeit dem Bruder
gegennber.
Dieser stand vielleicht znerst zur Abtei im Verbaltnis eines
Oblaten, wodnrcb er nocb immer Gelegenheit hatte, mit der geliebten Schwester
zn verkebren, die sich alle Miihe gab, in seinem Yorsatze ibn zu befestigen
nnd etwaige Bedenken zu zerstreuen.
In der Heimat scbon war es ausgemacht worden, dass Alexander Laienbruder werde ; dafiir ist Beweis der Unterricbt, welchen sie ibm in genannten
Handarbeiten ertheilte. Ware er gleich vom Konigspalaste weg zur Klosterpforte gekommen,..um die Aufnabme als Laienbruder zu erbitten, so wiirde
man an seinem Aufieren sofort den Mann von vornehmem Stand crkannt
haben, und ware das aucb nicht der Fall gewesen, seine Unkenntnis mit den
gewohnlichen Handarbeiten ware zur Verratherin an ibm geworden. So aber
erscbien er mit schwieligen Handen, welche bewiesen, dass das Arbeiten ihm
nicht fremd sei.
Nocb mehr beknndete er das durch die Geschicklichkeit
und den Eifer, welcben er bei den ihm zugetheilten Verrichtungen an den
Tag legte. Die Anfnahme unter die Zahl der Laienbruder wurde ihm daher
bereitwillig gewahrt, als er nach einiger Zeit darum bat.
Gislebert biefi der
Abt,* 5 der damals dem Kloster vorstand. 36
Man kann bier die Frage aufwerfen, ans welchen GrUnden der junge
Schotte nicht in die Keihe der Moncbe eintrat, sondern den geringeren Stand
der Conversen wahlte? Wir iiberlassen die Beantwortung den Lesero; eines
ist gewiss, als Laienbruder blieb er sicherer vor Entdeckung.
Ich halte es fur wahrscheinlicb, dass Mathilde wahrend der Noviziatszeit
des Brnders in der Nahe der Abtei verblieb. Nachdem aber dieser Profess
gemacht hatte, nahm sie fiir immer von ihm Abschied. Tbomas v. Gb. schildert
die Scene also: „Als er Laienbruder in der genannten Abtei geworden war,
sagte die Schwester zu ihm: ..Viellieber Bruder! Beiin Herrn werden wir
dadurch ein Verdienst erwerben, dass wir Heimat und Eltern verlassen haben,
aber dieses Verdienst wird nocb weit grofter, so wir uns jetzt voneinander
trennen und nns nie mehr wiedersehen.""
Da der Bruder dies horte, w«inte
er

und erscbien ihm dieses schwerer, als alles iibrige; er fUgte sich
wenn auch hochst ungern, und so schieden denn Bruder und Schwester."
Wir mtissen gestehen, Alexander erscbeint bier seiner Schwester gegenuber

laut,

jedoch,
als
als

zu wenig mannlicher Gharakter, wte auch in der gaozen Erzahlung
unselbstandig und nur unter dem Einflusse jener handelud.
Mathilde

ein

34. Frauen war uberhaupt der Aufenthalt bei den Abteien nicht gestattet, aber audi
HKuser der Weltleute wurden in der Nahe nicht geduldet; es musste dieser Aufenthaltsort
wohl eine Stunde entfernt gelcgen sein.
35. Gallia Christ T. IX. col. 630.
36. Von
1186—1211. (Ebd)
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dagegen zeigt sich als Jungfrau von nicht gewobnlichem Starkmoth, zielbewusst
im Entschlusse und thatkraftig in der Ausftihrung. Von zarter Kindheit an
ihre Leitung gewohnt, koramt ihm daber die Trcnnung berber an als ihr.
Indessen diirfen wir ihm cinen bochberzigcn Cbarakter und wahre Seelongrofie nicht absprechen, da er auf ihren Rath eioen so heroischen Entschluss
fasste, ihii verwirklichte nod dabei bis ans Ende beharrte.
Nach all dem Gehorten wird der Leser jetzt erwarten, dass Prinzessin
Matbilde ebenfails in ein Kloster und zwar des Gistercienser-Ordens trat.
Das gescbah nun freilich nicht, denn sie selbst fahlte in sich nicht den Beruf
zura gemeinscbaftlicben Leben in einer klosterlicheo Gemeiude.
Wie der
Wegweiser dem Wanderer den reobten Pfad zeigt, selbst aber nicht mit ihm
gcht, so war aucb sic von Gott berufen, dem jungeren Bruder den Weg zum
Kloster zu weisen, obne dass sie ihn selbst betrat. 37
Manrique macht zu dieser Trennung die hubsche Bemerknng: „Was den
festen Entschluss der gegenseitigen Trennung betriflr, so haben beide ibn so
bcstandig and beilig gehalten, dass sie, obscbon sie nicht gar weit auseinander
lebten
denn was sind neun Meilen fur eioe flinke Frauensperson, die
Lander durchwandert und Meere iibersetzt hat ? was ist das fur eine Entfernung
fur einen Viebhirten, der viel weitere Wege macht, wenn er seine Herden
httten muss?
doch nie mehr einander besuchten, weder brieflich noch durch
Boten Kunde von einander sich gaben, so dass auch niemand eine Ahnung

—

—

hatte, dass sie

Geschwister seien." 38

Unerkannt hatte Alexander Aufnahme als Laienbroder gefunden, nnerkannt
brachte er von jetzt ab auch seine ferneren Lebcnstage in seinen niedrigen
Bescbaftigungen zu, und wenn etwas die Blicke seiner Vorgesetzten oder
Mitbriidcr auf seine Person lenktc, so war es die Piiuktlicbkeit und der Eifer,
mit denen er den klosterlichen Ubungen oblag, der Fleifi und die Geschioklichkeit, mit welcher er die zugewiesenen Arbeiten verricbtete.
In jener Zeit
der au&erordentlichcn Strenge, welcbe noch im Ordeo iiberall herrschte, war
es gewiss kein Leicbtes, in den Tugeudiibungcn die Mitbriider zu iibertreffen.
That Alexander auch nichts Ungewobnliches, so war doch die Art and Weise,
wie er sich iiberall benabm, ganz geeignet, zu erbauen und zur Nachahmnng
anfzufordern. Leuchtete der Adel seiner Seele iiberall hervor, so wies zuweilen
ein kleines Vorkommnis auf eine vornehme Herkunft bin.
Ein solcher Vorfall ereignete sich eines Tages, als Alexander seine
Herde in der Nahe cines Waldos hiitete. Wie er auf seinen Stab gestiitzt
37. Ober ihr ferneres Leben erzMhlt Thomas v. Ch. also: „Mathilde aber gieng in
einen neun Meilen weit entlegenen Ort, der Lapion hick, una daselbst ihren sUndigen
Aufcnthalt zu nehmen ; sie bewohntc dort ein Iliiuschen von der Grofce eines Gansestalles
und lebte von der Arbeit ihrer Hamle. Man konnte sie weder durch Zwang noch durch
Bitten zur Annahme eines Gosclicnkes oder Alinosens bewegen. Wenn im August den
ttbrigen Armen erlaubt war, Ahren zu lesen, that sie das nicht, sondern sammelte hochstens
diejenigen, welche die anderen Leute zuriickgelassen batten. Sio besafi kaum ein Lager,
um ihre Glieder ausruhen zu lassen, und schiicf oline irgend eine Erhohung fllr das Haupt.
Speisc und Trank nahm sie nur auf ihren schwicligcn Knicu liegend; auf den Enien vcrrichtcte sie auch ihre vielen und langen Gcbctc. Wiihrend derselbcu war sie oft so verzilckt,
dass sie weder Blitze wahmahm noch den Donner rollen hOrtc .
Woher die Schwester,
die hi. Mathilde, entstammte und wer sie gewesen, das kam neun Jahre vor ihrem Tode
an den Tag, indem Rittcr, die in Scholtland gewesen waren, sic erkannten; und nun ware
sie alsbnld wieder entflohen, hatten die Leute sie nicht mit Gewalt zurlickgehalten.
Sie
hat im Leben wie nach ihrem Tode viele Wunder gewirkt."
Ober ihren Tod berichtct
Manrique nach der belgischen Chronik Folgendes: „Eodem tempore (1221) obiit qusedam
religiosa, et sancta puclla, Mathyldis de Lampion, Regis Scotise filia, qua? fugiens nuptias
occulte venit in Franciam, et mirabilem egit vitarn: in Dioecesi Laudunensi sepulta est
apud S. Vincentium Laudunenscm." (I. c. n. 1.)
Die Acta SS. thun ihrer Erw&hnung
am 12. April unter den ,Prsetermi8si' T. II. col. 65.
Stadler, Heiligen-Lexikon IV, 386
unter ,Mcchtildis'.
38. 1. c. n. 5.
.

.
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in Betrachtung versunken dastebt, vemimmt er auf einmal aus dem
Inneren des Waldes das Gebell der Meute nnd den Klang dcr Jagdhorner.
Sein Herz bleibt da nicht ganz unberiihrt; Erinnerungen an vergangene Zeiten,
da er in den Gebirgen Scbotllands dem edlen Waidwerk oblag, stellen sich
ungebeten ein. Seine Aufmerksamkeit wird indessen bald auf den Rand des
Waldes hingelenkt, denp das Handegebell und der Hornerklang kotnraon immer
naher.
Nicht lange danert es, so bricbt aus dem Dickicht ein Eber von
gewaltiger Gro&e hervor und neben und hinter ibm die Schar der verfolgenden
Hunde. Vom langen Laufe ermiidet, wird das gehetzte Thier jetzt zum
Stehen gebracbt, aber es setzt sich gegen die Meute wuthend zur Wehr.
Da erscheint aber auch schon ein Jager zu Pferd, von dem er eilends herabspringt, urn zum Angriff auf den Keiler sich bereit zu maohen.
Inzwischen
aber uberkommt den nocb eben so kiihnen Waidmann beira Anblick des die
Hunde zerfleischenden Thieres eine Anwandlung von Farcht, weshalb er
zogert, auf dasselbe loszugeben.
Damit beginnt aber die Lage des Jagers,
wenn er nicht sofort auf das Pferd sich schwingt, kritisch zu werden, denn
Der webrlose
es ist nun Gefahr, dasselbe werde nun auf ihn sich stiirzen.
Hirte in der Nabo ist Zeuge dieser Scene, er erkennt die drohende Gefahr,
eilt desbalb auf. den Zaudernden zu, entreiftt ibm die Waffe, wirft sich auf
den Eber und stofit mit sicherer Hand ihm dieselbe tief ins Herz, so dass
er alsbald zu wan ken beginnt und todtlich getroffen zu Boden sinkt.
Dieser
Vorgang dauerte nur eineu Augenblick. Der vornehme Jager ist naturlich
ganz erstaunt fiber das, was er soeben erlebt hat, aber auch voll gerechter
Bewunderung fur die Kuhnbeit und Gewandtheit des scblicbten Conversen.
Diese That sagt ihm deutlioh, dass er keinen gewohnlichen Klosterbruder
vor sich habe. Als dieser daher sich anschickt, von dem Platz sich zu entfernen, gibt Hugo, Herr von Rumigny, so hiefi der Hitter, seiner Vermuthung
mit den Worten Ausdruck, indent er Alexander umarmt und kiisst: .Woher
du auob kommen magst, du bist weder als Hirte nocb als Bauer aufgewachsen
und erzogen."
Dieser Vorfall machte nachher Alexander einigen Kummer, einmal weil
er glaubte, gegen die Ordensvorschriften bezuglich des Verkchrs mit Weltleuten
sich verfehlt zu haben, dann weil er fiirchtete, durch seine That sein Geheimnis
der Gefahr der Entdeckung ansgesetzt zu haben.
Doch konnte er zur Ent8ohuldigung seiner Handlungsweise sich mit dem Gedanken trosten, dass er
durch sein entschlossenes Eingreifen den Ritter aus augenscheinlicher Lebensgefabr errettet habe. Dieser machte aber auch von seiner Vermuthung keinen
weiteren Gebrauch, wenn er es auch nicht unterliefi, im Kreise seiner Bekannten
dcr kiihnen That des schlichten Laienbruders von Poigny ruhmend zu gedenken.
In jenen Zeiten war es ja nichts Ungewohnliches, dass Manner aus den
edelsten Gescblechtern und von vornehmem Range den Monchs- oder Conversenhabit im Orden von Ctteaux nahmen. Erst naoh dem Tode des sel. Alexander

nnd

riihmte sich Hugo von Rumigny, wie seine damals gemachte Wabrnehmung
ihn nicht getauscht babe.
Wenn aber Thomas v. Cb. dieses Ereignisses in
dem sonst so einformigen Leben des sel. Alexander besonders gedenkt, so
geBohieht es augenscheinlich aus dem Grunde, urn zu zeigen, wie streng das

der Abstammnng des prinzlichen Laienbruders gewahrt blieb.
Entlockt wurde es erst dem Sterbenden.
„Es ist jedoch zu bemerken", schreibt der soeben erwahnte Autor, .dass
Alexander bis zu seinein Todestage unerkannt geblieben ist; an diesem Tage
bekannte er seinem Prior 19 im Gehorsam, dass er der Bruder der bl. Mathilde

Geheimnis

39.

Abt Mattbams 1224—1248? war damals

in

Geschaflen abwesond.

(Gall. Christ.

IX, 630.)
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von Lapion sei und dor Sohn des Konigs von Schottland." Thomas beriohtet
nur nach m'undlichen Mittheilangen, und da mag aus dem Prinzen von koniglicbem Geblute bereits ein Konigssohn gemacbt worden sein, denn Alexander
konnte doch als solchen nicht sich ausgegeben baben; aber es ist nioht
ausgescblossen, dass einzelne umstehende Mitbruder seine Aussage nicht genau
verstanden oder falsch auffassten.
Aber nahe liegt die Frage, wie der Prior
dazn kam, unter dem Gebote des Gehorsams den armen Bruder wegen seiner
Herkunft auszuforsehen. Hatto man doeh gegriindete Vermutbungen bezuglich
seiner vornebmen Gebart?
Wie konnen daun aber die Schriftsteller uns versichern, er sei bis zu seinem Tode unerkannt gebiieben? Gesehab die Frage
vielleicht nur, urn den Namen in das Vcrzeichnis der verstorbenen Bruder
eintragen zu konnen ? oder war die bervorleuehtende Heiligkeit des Befragten
der Grund davon ? Wir wissen es nicht. Im letzten Augenblick seines Lebens
muss der sei. Alexander noch ein Opfer des Gehorsams bringen und zwar ein
schweres, indem die Preisgebung seines Geheimnisses, das er so streng
gebutet hat, von ihm gefordert wird. Dadnrch erhalt seine Tugendkrone einen
erbohteu Glanz und seine Demutb strahlt im bellstcn Licbte.
Es diirfte indessen noch ein andeier Umstand, wenn aueh nicht als
ausschlaggebend, so doch als mitwirkcnd bei der Erbffoung des Geheimnisses,
in Betracht kommen.
Alexander war Mitglied eines koniglichen Hauses, seit
vielen Jahren verscholleu, eine sichere Nachricht von seinem Ableben bisher
nicht erfolgt; es war somit ein Act der Gercchtigkeit nnd ein Gebot der
Klugheit, wenn er dafiir sorgte, dass die Kunde von seinem Hinscheiden nach
Schottland gelange, damit nicht eines Tages ein falscher Kronpratendent
anftauche und seinen Namen sich beilege. 40
In welohem Jahre starb nun aber der sei. Alexander?
Nach den vorliegenden Berichten lasst sich dasselbe nicht bcstimmt, sondern nur annahernd
bezeichnen. In dem oben 41 angefdhrten Epitaph zu Foigny wird freilich 1229
als solches bestimmt genannt.
Worauf der Vcrfasser desselben seine Angabe
stutzte, finden wir nicht angegeben, aber so wird die Tradition zu Foigny
vielleicht gelautet haben.
Thomas sagt diesbeziiglich niohls, wobl aber bemerkt
er von der Schwester: „Icb gedenkc hier der erlauchten Jungfrau Matbilde,
die, wie versiehert wird, noch zu unseren Zeiten gestorben ist."
Das ist nun
allerding8 eine sehr ungcnaue Angabe, und wir konnen dersclben nur entnebmen,
dass, als Thomas seinen Bericht niederscbrieb, 4 * scbon eine geraume Anzabl
von Jahren seit deren Tod voriibergegangen war. Die Angabe im ,Chronico
Belgico', dass sie im Jahre 1221 aus dem Leben geschieden sei, 43 diirfte sich
als richtig erweisen; ebenso die Annahme, sie sei ihrem Bruder im Tode
vorausgegangen, 44 wofiir mir auch seine Berufung auf sie bei seinem Bekenntnis
iiber seine Abstammung zu sprechen scheint.
War der sei. Alexander um das Jabr 1180 geboren, wie ich glaubte
annebmen zu diirfen, nnd starb er wirklich erst 1229, dann hat er ein Alter
von ungefahr funfzig Jahren erreicbt, von denen er gegen drei&ig im Orden
verlebte.
So erbalt auch der Glasmaler Recbt, der ihn auf einem Bilde als
alten Mann darstellte, was Abbe Palant nicht gefallen will, der den schottischen

40. Beim Tode des sei. Alexander war sein Cousin, Konig Alexander II, wahrscbeinlicb der einzige miinnliche Spross des kOniglichen Stamraes, denn er hatte wohl am
diese Zeit noch keinen Nachkommen. Als er am 8. Juli 1249 starb, war sein Sohn und
41. S. 5.
42. Die Angabon
Nacbfolger erst acht Jahre alt. (L'art de venf. VII, 256.)
iiber das Geburtsjahr des Thomas von Chantimpre gehen weit auseinander
1186 bis
1210
die meisten Schriftsteller jedoch, die Biographisches iiber ihn gebracbt haben,
;
entscheiden sich fUr das Jahr 1201.
43. Manrique 1. c. n. 1.
44. Act SS. T. I Maji
col. 439.
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Prinzen nur zwolf Jahre im Kloster znbringen nnd im Alter tod achtundzwanzig
Jahren sterben lasst."
In Betreff des Todestages unseres Seligen herrscht mehr Gewissheit;
void ,MartyroIogium Cist.' und von den ,Acta Sanctorum' wird der 3. Mai,
vom ,Menologium Cist/ und dem oben gebrachtcn Epitaph der 4. Mai als
solcher genannt. Vielleicht starb Alexander am 3. Mai nnd fand am folgenden
Tage die Beisetzung seiner sterblichen Hiille statt. In Foigny war der 4. Mai
zur Gedachtnisfeier an den Heimgang des heiligmafsigen Laienbruder wohl
auch deshalb gewahlt worden, weil am 3. Mai das Fest Inventions S. Crncis
nnd das Andenken an den hi. Papst Alexander gefeiert wird. In Stadler's
Heiligen-Lexikon heist es, der Name des set. Alexander komme in einem
englischen Marlyrologiam am 6. Augast vor. Bei Menard soil er am 14. Jannar
verzeiohnet sein.

3.

bofe

Naeh dem Tode des

sel.

Alexander.

Die Leiche des Brnders Alexander hatte ihre Ruhestatte aof dem Friedder Laienbruder gefonden. Es lag nahe, diese Stelle sorgfaltig zu

3.

auwOt*-

,

/»«**
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bezeichnen, nicht nnr weil jenes Platzchen die Gebeine eines Mannes von
Gebnrt barg, sondern weil dieser nach der allgemeinen und tibcreinstimmenden Meinung, welche sich in der klosterlichen Gemeinde kundgab,
als Heiliger gelebt hatte und als solcher gestorben war. Wohl nicht anfanglich,
sondern erst spater wurde das Grab mit einer massiven Steinplatte bedeckt
und der Name des bier Bestatteten darin eingegraben. Diesem Steine batten
mit der Zeit die Einflnsse der Witterung stark zugesetzt.
.Im Jahre 1660",
sagt Dom de Lancy in seiner lateinisch gescbriebenen Gescbichte der Abtei
Foigny, „zeigte die Grabplatte nur mehr schwache Spuren einer Doppelkrone.
Da indessen noch immer an diesem Orte Wunder geschaheu, so beschlossen
die Monche, ein der Herkunft und dem Rufe des Seligen wtirdigeres Denkmal
zu setzen. Sie lieoen deshalb sein Grab mit einer schwarzen Marmorplatte
iiberdecken, welche von vier meterhohen Saulen getragen wurde.
Die Platte
zeigte die franzosische Iuscbrift, welche wir oben bereits mitgetheilt haben.
Zum Schutze dieses Denkmals gegen die Einfliisse der Witterung wurde dariiber
ein Schieferdach errichtet, welches an den vier Ecken auf vier gemauerten
Pfeilern ruhte, so dass die auf diese Weise entstandene Kapelle nach alien

furstlicher

45. p. 6.
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Spater wurden drei Seiten zugemauert und in der vierten,
Seiten offen war.
der Westseite, Raum fur eine Tbiire offen gelassen. In dieser Gestalt bat
sich die Kapelle bis in die Gegenwart erhalten, ein kunst- and schmuckloser
Ziegelbaa, den ein ganz gewohnliches Dach schiitzt, der aber trotzdem stets in
Ebren gehalten wnrde." 46
.Da der enge Raum nur einige Personen fasst, so knien die Wallfabrer
draufien vor dent Eingang, maehen aneb ofter den Gang urn die Kapelle,

Fugen zwischen den

Steinscbichten kleine Baomzweige and
Weise dem Seligen ibre Haldigang darzubringen."* 7
Claudius Chalemot 48 spricbt in seinem Werke fiber die Heiligen und
Seligen des Cistercienser-Ordens ebenfalls von dem Grabe Alexanders auf
dem Friedhofe zu Foigny und dem alten Grabstein and bemerkt, die Statte
werde seit langem von Wallfahrern besucht, die daselbst Trost and Hilfe in
ibren Anliegea sucben und finden, obscbon die Cistercienser meinen, die Gebeine
des frommen Laienbraders seien hinter dem Hochaltar der Kirche beigesetzt,

steoken in

Blamen,

um

die

in ibrer

woselbst ein altes Epitapbium sich befinde. Wabrseheinlich ist es dasselbe,
von dem wir obcn den Anfang citierten, und welches wir hier ganz folgen lassen.
Alexander, Anglus et pitts Scotus,
Patris regis sedem fugiens, avunctdi thronum,
Conversus hie vixit, boves mulgens,
Locatus a pia sorore. Moritur incognitus frater in eretno.
^Egris salus. Precare, lauda per dies, per secula.
Vale.

an genannter Stelle war noch
Uberreste des sel. Alexander
beigesetzt seien.
Eine Ubertragung derselben aus dem Friedhofe in die
Kirche batte nicbt obneweiters gescheben konnen and ware gewiss auch in
den Annalen der Abtei verzeichnet worden.
Dagegen spricht aach eine
Mittbeilang des nenen Geschichtsschreibers von Foigny. Er erzahlt namlich,
dass im Jabre 1793 die Abtei eine Zeitlang Sitz eines Feldspitals fur das
Militar gewesen sei.
Da gescbah es, dass die Grabstatte des Seligen eines
Tages dazu ausersehen wurde, die Leiche eines Soldaten, wabrseheinlich eines
Officiers, anfzunehmen.
Bei diesem Anlass warden die Gebeine des sel.
Alexander heransgeworfen, aber von den Bewohnern der Nachbarscbaft, die
Kunde davon erhielten, sorgfaltig gesammelt und in ihren Hansen) auf bewahrt.
.Heute noch", fiigt der Erzabler bei, „findet man in mebr als einer Hiitte
Stucke dieser Reliquien, denen die Besitzer einen grofien Wert beilegen." * 9
Wenn aach der Cult der Heiligen Gottes nicht darch Wander erst hervorgerafen wird, so wird er dadarch doch gewiss genahrt und verbreitet. Diese
Wabrnehmung konnte man hinsichtlicb der Verehrung maehen, welche man
dem sel. Alexander entgegenbrachte. Im Convente zu Foigny war man
iiberzeugt, dass der aus dem Leben geschiedene Laienbrader ein aafrichtiger
Diener Gottes gewesen sei und jetzt in den Reihen der seligen Ordensbrnder
im Himmel seinen Platz einnehme.
Diese Uberzeugnng pfianzte sich von
Generation zu Generation fort und erhielt von Zeit zu Zeit neue Bestatigung
durch wunderbare Gebetserhorungen, die an seinem Grabe gescbahen.
Anfanglich bat man solche wabrseheinlich nicht aufgezeichnet, indessen ist
jenes Wander jedenfalls eines der altesten, von welchem schon Thomas
berichtet: „Als ein Moncb an einem gefahrlichen Brnstgeschwiir litt and
einmal beim Grabe Alexanders betete, erscbien ihm dieser, lichter als die
Sonne, in den Handen eine Krone und eine Krone auf dem Haupte. Der

Das Vorhandensein

kein Beweis, dass

einer

daselbst die

8—

Gedenktafel
sterblichen

—

47. Palant p. 8.
48. Series Sanctorum
46 Palaut p. 1 u
illustrium virorum S. Ord. dst. Paris. 1666.
49. Palant p. 9.
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Monoh frag ihn, was die beiden Kronen bcdeuten sollten. Da erwidcrte die
Erscheinung: „„Diejenige, welcbe ich in den Handen balte, ist meine weltliche
Krone, welcbe ich fur Christum aufgegeben babe; die andere, auf meinem
Haupte, ist die himmlische, welche ich mit den Heiligen gemeinsam habe.
Damit da aber glaubst, dass diese Erscheinung eine wahre and wirkliche
gewesen, wirst da sofort von alien Ubeln, welcbe dich gequalt haben,
genesen sein.""
Der Ruf von dergleichen Geschehnissen verbreitete sich naturlich bald
nach au&en. Indessen webrten die strengen Ordensvorsohriften iiber Clausur
Er ward erst spater
den Weltleuten den Zutritt zum Grabe des Seligen.
moglicb, nachdem die Disciplin allgemein eine Milderung erfahren hatte.
Aus dieser Zeit weifi denn auch der Verfasser der Geschichte der Abtei, Dom
Lancy, einige merkwiirdige Falle von Krankenbeilungen zu erzablen, welcbe
am Grabe des sel. Alexander gescbaben and welcbe durch Zeagen bestatigt
warden.
Eine Fraa hatte eine starke Geschwalst an einem Ange. Sie nahm
vertrauensvoll ibre Zuflacht za dem Seligen and warde an dessen Grabe von
ihrem libel befreit. Ein Mann von Origny, namens Eloi (Eligius) Boquet, litt
an einem hartnackigen Fieber. Er machte im Jahre 1668 eine Wallfahrt nach
Foigny und fand die langersehnte Genesnng. Davon erzahlte er mehrmals
dem vorebrwahnten Geschichtsschreiber, der den Bericht dariiber in sein Werk
aufnahm, welches er im Jahre 1670 scbrieb. In eben diesem Jahre erfuhr
auch der Subprior der Abtei von Foigny, der ein Religiose aus dem Convente
zu Clairvaux war, die Hilfe des ehemaligen Gonversen. Als er an dessen
Grabe betete, verlie&en ihn die entsetzlichen Zahnschmerzen und das Fieber,
von welcben er lange gequalt worden war. Fast gleichzeitig erbielt ein anderer
Kranker, Adrian Devin, der ein Lungenleiden hatte, plotzlich die Gesandbeit
wieder. 50

Die Anerkennung der Heiligkeit und Wundertbatigkeit des Laienbruders
Alexander fand ihren Ansdruck in den verschiedenen Martyrologien oder
Galendarien. Das vou Cfteaux verkundet sein Lob am 3. Mai mit den Worten:
„Fusniaci, B. Alexandri Conversi, qui paterno item Scotia Sceptro relicto, in
Galliam ignotus aufugit et in eo Coenobio latuit bestiis ministrans et cum
Ahnlich driickt sich das Menologiam Cist,
Angelis conversationem habeas. "

aus: „Fusniaci in Gallia depositio b. Alexandri Principis Scotia?, qui relicto
pro Christi amore amplissimo regno, ignotus babitum Conversorum ibidem
humiliter

induit,

et

egrcgiis

miraculis in vita et post obitura claruit."

Katalog der Heiligen und Seligen des

Name

Cist.

Ordens

findet

sich

—

Im

jedoch sein

nicht. 61

die Herausgeber der ,Gallia Christiana' setzen dem wahrend seines
Lebens unbeachteten Conversen ein Denkmal, indem sie seiner in ihrem Berichte
iiber Foigny besonders erwahnen und beifugen: „Egregiis miraculis tarn vivus
quam mortaus claruisse traditur." 5 *
Den wichtigsten Beweis fiir den Colt des sel. Alexander enthalt aber
ihnen aus Foigny
jedenfalls die Mittheilung der Bollandisten, derzufolge
berichtet wnrde, dass er daselbst einen Altar habe, und dass er auf dem
s*
Altarblatt, und zwar allein, im Gewande des Laienbruders dargestellt sei.
auf:
Wurde
Bei Anhorang dieser Mittheilang drangt sich uns gleich die Frage
denn an diesem Altare auch celebriert und gab es von dem Seligen ein
Offioium?
Ersteres wird wobl der Fall gewesen sein, letzteres ist aber nicht

Auch

—

50. Palant p. 7.
51. Verfasst u hcrausg. vom Abte Job. de Cirey von Ctteaux
62. T. IX. 629.
53. Habet altare, estque pictua solus in tabula altaris.
I. Maji, p. 438.)

—

im J. 1491.
(Acta SS. T.
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Ich stelle mir die Sacbe mit

dem

Alexander- Altar naralich so vor

Auf irgend einem schon langst bestehenden and geweibten Altare wurde in
spaterer Zeit, da man anfieng, Anfbaaten auf dieselben zn machen, das Bild
sel. Braders
angebracbt. Mit wessen Erlaubnis dieses geschehen ist,
miissen wir unbeantwortet lasscn, da in den bekannten Qaellen nicbts daruber
entbalten ist.
Es geschah aber gewiss mit Riicksicht auf die Glaubigen, die,
nacbdem ibnen einmal die Abteikircbe geoffnet war, darin auch eine besondere
Statte zn baben wiinscbten, wo sie den sel. Alexander als Bcschiitzer anrnfen
oder ihm ibren Dank darbringen konnten.
Die Verebrung desselben hat sicb, wie bemerkt, bei der Bevolkerung
der Umgegend von Foigny bis auf den beutigen Tag erbalten.
„Jedes Jabr
stromen Grnppen von Pilgern zur Zeit der Novene herbei, welcbe am 4. Mai
zu Ehren des Seligen jeweils beginnt, urn an seinem Grabe zn beten, Trost
and Starke zn schopfen." 54 Die Novene- Andachten selbst werden in der neuen,
zu Ebren des sel. Bischofs Bartholomaos erbauten Kapelle abgehalten."
Leider sagt der Verfasser der Broschiire tiber Alexander nicht, worin diese
Andaohtsubungen bestehen.
Diose ungeschwachte Verebrung ist aber auch das beste Zeognis wie
fur ibr Alter, so auch ihre Begrundung und Berecbtigung.
„Es hat die Uberliefernng unter der Foigny benachbarten Bevolkerung die Namen der Grander
des Klosters nicht von Generation zu Generation initgetheilt. Ja sagen wir
es nur, es gibt darunter viele, die davon nicbts wissen, dass unsere grofien
Heiligen, Norbert und Bernhard, an dieser Statte wandelten, dass der grofte

des

Bischof Bartbolomaus, der Grunder der Abtei, bier seine letzten
hat zubringen, als Monch sterben und beerdiget sein wollen.
wurdiger Weise bat die Oberlieferung den Namen eines einfachen
frisch im Andenken erhalten.
Die Zeit hat es nicht geschwacht,
ganzen Gegend stets volksthiimlich und geehrt geblieben." 66

Lebensjahre

Aber merkLaienbruders
es ist in der

Die Erinnerung an den einstigen Laienbruder kniipft sicb auch an eine
Quelle, die nach ihm benannt wird, aber auob den Namen Fieberquelle fiihrt.
Der
Sie entspringt bei einer nralten Bucbe, welcbe am Waldesrande stebt
Sage nach soil Alexander dort manchmal ausgoruht baben, wahrend die

Zu diesem sprudelnden Wasser
zu trinken. Eine alte Eiche auf den
bewaldeten Hohen, welcbe die Niederung beherrschen, in welcher ehemals
Daselbst
die Abtei lag, wird ebenso in Beziehung zu Alexander gebracbt.
soil er oft gebetet baben und ihm aucb eine Erscbeinung der allersel. Jungfrau
zatheil geworden sein. Die Eiche hei&t desbalb auch der Baum der Jungfrau.
Zu diesem lenken die Wallfahrer gleichfalls ihre Schritte. 57
Es ist anzuuehmen, man babe von Foigny aus vom Ableben des Prinzen
nach Schottland berichtet. Wie dort die Kunde aufgenommen wurde und ob
in irgend einer Weise zur Ehrung des heiligen Familienmitgliedes etwas
geschah, daruber fehlen Nachrichten.
Bekanntlich erlosch das konigliche
Geschlecht, dem unser Alexander entsprossen war, im mannlichen Stamm
schon mit Konig Alexander III, der am 19. Marz 1286 starb; das Land selbst
aber, welcbem er durch die Geburt angehorte, hatte ibn zu Lebzeiten nicht
gekannt. Aber es ist zu hoffen, dass, da katbolisches Leben in Schottland
wieder zu bltihen beginnt, die Verebrung des sel. Alexander, wenn auch nicht
im ofientlichen Cult, so doch in der Privatandacht dereinst in diesem Lande
ibren Einzug balten wird, namentlich wenn es eines Tages gelingen sollte,

Uerde

ziehen

friedlicb unter seiner Aufsicht weidete.

die Pilger,

um von demselben

ganz sichere Aufschlusse uber seine Abstaoimung zu erhalten.
64. Palant p.
67. Palant p. 10.

1.

—

55.

Foigny,

une tombe

hist.

p.

11.

—

56.

Palant p.
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Von zwei Bildern, welcbe den sel. Alexander darstellen, ist im Lanfe
Eine Abbildung fand .. sich bis
dieses Anfsatzes bereits die Rede gewesen.
vor nicht langer Zeit aucb in einem ehemaligen Ordensstifte in unserem Osterreich.
58
dass am Plafond des
Dr. Pichler schreibt in seiner Gescbichte von Neuberg,
Capitelhauses Fresco- Bilder sich befanden, „welche aber ... da sie bei der
Restauriernng wertlos (!) erscbienen, beseitiget warden." 59 Darnnter war auch
Die dazu gehorige Inscbrift
einc bildliche Darstellung unseres Alexander.
gelantet hahen: S. Alexander rex Scotise, conversus in Austria Fortibi
vaccarum cnstos fuit. 60
Der fur die Verehiung des sel. Alexander so eifrig bemiibte Abbe" Palant
beabsichtiget, eine Statne desselben anfertigen nnd sie in der oben erwahnten
Kapelle des sel. Bartholomaus aufstellen zu lassen, wie ich aos brieflicher

soil

MittbeiluDg erfabre.

Genannter Herr empfieblt auch den Landleuten der ThicVache, dass sie
Alexander zu ihrcra Patron sicb erwahlen, da aucb ihre Hauptbescbaftigung in dera bestehe, was einst dem frommen Laienbruder in Foigny
Damit wiirde demselben dcm cbristlichen Volke gegeniiber
zu tbun oblag.
eine Stellung angewiesen, wie sie sein Landsmann, der bl. Wendelinus, bei
der katholischen Landbevolkerung in Slid- und West-Deutschland einnimmr,
mit dessen au&erem Leben das unseres Alexander so viel Ahnlichkeit hat.

den

sel.

Mehrerau.

P.

Aus Citeanx
35.

Gregor

Miiller.

in den Jahren 1719—1744.

Aus dein Anfang der Regierung des Abtes Andochius.

Als ein wichtiges Ereignis fiir Ctteaux meldet P. B. Schindler am
28. Aug. 1727 dem Prior zn St. Urban die Anderung, welche im franzosischen
Ministerium vorgegangen war, mit den Worten: .Sie wcrden aus. den Zeitungen
erfabren baben, dass im franzosischen Ministerium eine groBe Anderung stattgefunden hat, was man in Citeaux bedauert, denn die abtretenden Herren
waren dem Hause sehr gewogen, und in den gegenwartigen Verhaltnissen

man ihrer noch recht sehr bedurft."
Cardinal Fleury, der 1726 Minister geworden, ist indessen Citeaux
geneigt Das Schreiben, welches er nach der Wabl des Abtes Andochius an
den Prior in Ctteaux richtete, baben wir friiher mitgetlieilt. Im Briefe vom
6. Juni 1729 heifit cs vom Cardinal: „Er ist ein gro&er Freund des Abtes.*
Und spater wird gcmeldet: „Er hat sein Portrat dem Abte gescbickt. Es
ist ein schones Bild, in einem geschnitzten und pracbtig vergoldeten Rahmen.
Es wurde von eineiu ausgezeichneten Maler gemacht und muss viel gekostet
hatte

baben."

(20. Feb.

Im namlicben

1732.)
Briefe

folgt

spater

die

Bemerkung:

„Man

sagt,

das

58. Die Habsburger Stiflung Cisterc. Abtei Neuberg in Steiermark (ihre Gesch. und
59. S. 141.
ihre DenkmSler) von Dr. F. a. Picliler. Wien 1884. Im Selbstverl. d. Verf.
60. Dr. Pichler gibt davon die ttbersetznng: „H. Alexander, KOnig von Schottland, nach
seiner Bekehrung (!) zu Fortibi (!) in Osterreich ein Kuhbirt." S. 144. Ob die Inscbrift
wirklich im latein. Text so lautete, oder ob der Abschreiber nicbt recht gelesen, kann jetzt
Jedcnfalls muss es statt Fortibi Fusniaci (Foigny) hei&en.
nicht mehr festgestellt werden
Ob diese Abtei anf einem Gebiete lag, welches ehedem zum.karolingischen Austrien gehOrte,
vermag ich nicht anzugeben; Austria aber einfach mit Osterreich Ubersetzen, geht bier

—

doch nicht an!
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Befinden des Cardinals, der aohon aehr

—
alt

ist

(geb. 1653), eei- kein gates,

and es werde bald eine Anderang im Ministerium eintreten." Oiese Voranssage erfdllte sicb nicht, denn „der alte Fuchs", wie Sohindler ihn gelegentliob
apater einmal nennt, blieb noch lange am Ruder nnd starb erst im Jabre 1743.

Von den Gratnlationsschreiben, welche nacb der Wabl des Abtes Andoobins
ans den Klostern des Ordens einliefen, that P. Benedict im Briefe vom 25. Febr.
1725 besonders jenes aas Lilienfeld Erwabnung. Es gesobieht mit den Worten
.Letzten Samatag gelangte ein Sohreiben an den Herrn General, worin der
Abt von Lilienfeld in Osterreich ihn zu seiner Wabl als Ordensgeneral.begliiekwunseht nnd ihm zngleich dankt, dass er ihn zom Generalvicar far Osterreich
and Ungarn an Stelle des Abtes von Heiligenkreuz ernannt habe, der vor
einiger Zeit wegen hohen Alters nnd dauernder Erankheit das Vieariat
niederlegte."

Unterm gleichen Datum, 25. Febr. 1728, fordert P. Benedict den Prior
zu St Urban zn einem Act der Hoflichkeir anf, indem er bittet: „Vergeasen>
Sie nicht, eine Nachschrift von Seite des Abtes in lateinisoher Sprache dem
ersten Briefe beiznfugen, welchen Sie mir gfitigst sohreiben werden, damit
Er hat nnseren Abt sehr
ieh dieselbe (dem General) kann seben laasen.
gem, obgleich er ihn nur dem Rufe naoh kennt; aber sie werden eihander
beim Generalcapitel seben."
Dagegen stieht die Bemerkung in demselben Briefe stark ab: .Der Abt
von Wettingen hat dem Herrn General zu Neujahr gesehrieben and seine
Gluckwunsche ihm dargebracbt und daraof Antwort erbalten ; aber es ist nicht
Sitte, den Generalabten Neujahrsgratolationen darzubringen."
Der St. Urbaner
war den Wettingern nicht geueigt, das sieht man auca ans dieaer Stelle.
Beim Amtaantritt eines neuen Abtes gibt es im Kloster immer mehr oder
weniger Andernngen oder Neuerungen. Von einer solchen beriobtete P. Benedict
bereits in seinem Briefe vom 4. Jam 1727: „Der erwahlte Abt hat in der
Abtei wieder die Ordnung eingefuhrt, welche zur Zeit des Generals Larober
bestand, d. h. er halt immer Abttafel, geradeso wie ea zu St. Urban der
Branch

ist."

Von

einer wicbtigen Neuernng, d. h. von einer Hiickkehr znr Ordnung
Darin
erbalten wir durch den Brief vom 29. Oct. desselben Jabres Kenntnis.
heiftt es: .Der Herr Abt versammelte heate das Capitel.
Naoh einer langen
nnd aobonen Rede macbte er einige Verordnnngen beziiglioh des Vestiarinms
bekannt, welche in alien Hausern in Frankreioh zur Durohfuhrung kommen
Er hat namlicb die Bezuge der Religioaen,
sollen, koste es, was es wolle.
welche sie bisher far Bekleidang erhielten, abgeschafft and alles so geordnet,
wie wir es in St. Urban baben. Man wird kiinftig, wie es bei ana Brauoh
ist, einem jeden, sei er im Hause oder auswarts, an Kleidung alles geben,
was er benothiget; alte Stiioke miisaen aber abgegeben werden, wenn man
nene empfangt. Anf diese Weise wird man sich hier sehr gut stellen. Jeder
Religiose ist verbalten, ein sohriftliches nnd genanes Verzeiohnis von alien
seinen Habseligkeiten and Kleidungsstuoken einzureichen, welche er im
Gebraach hat, damit man bei denen naohhelfen kann, die nicht geniigend
besitzen, und sie so stets in anstandiger Sanberkeit erscheinen, welche der
Abt sehr liebt."
Ein vorziiglicher Gegenstand der Sorge des neuen Antes moaste die
Besserung der okonomwohen Lage der Abtei sein. P. Benedict kann diesbesnglieh am 29. April 1728 melden: „Man ist bemaht, die alten Sohulden
zu tilgen, welche die sohleohte Verwaltung der Offioialen vernraaoht batte",
aber er fugt alsbald den bedenkliohen Nebensata bei: n ehe man daran gent,

neue zu machen."

Der Personalstand begann

sich

dermalen

in

Ctteaux ebenfalla wieder
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der fortwahrendcn Kriege, odcr vielleicht gerade deswegen,
Militardienst zu entgehen, meldeten sicb fortwahrend
Postulanten, freilicb nicbt in der Zahl, wie die Zeiten des bl. Stepban sie
saben.
Cfteanx war nach damaliger Einrichtung aucb Noviziatshaus flir seine
Filiation.
P. Scbindler bemerkt dcshalb ansdriicklich, wenn er am 26. Nov.
1727. die Anknnft eines Freibnrger Candidaten meldet, dass derselbe far
Cfteanx selbst bestimmt sei. Am Neujahrstag 1728 meldet er frendig: .Die
Zabl der Novizon in Cfteanx vermehrt sich von Tag zu Tag; gegenwartig
sind deren zwolf, die Postulanten nicbt mitgerecbnet.
Sie worden bald, wie
es sich trifft, Profess ablegen, und zwar aobt davou auf verschiedene Hauser
der Filiation und die anderen vier fur Citeaux selbst. Unter letzteren befindet
sich ein Sobweizer von Freiburg, namens Bourqui."
.Es ist noob ein Freibnrger angekommen, der in Citeaux ins Noviziat
tritt.
Han halt hier fortwahrend eine schone Anzahl von Novizen, so dass
deshalb aucb ofter Professablegungen sowobl fur Citeaux selbst als auch fur
die Hauser der Filiation stattfinden."
(20. Febr. 1732.)
.Am ersten Sonntag der Fasten haben secbs Novizen ihre Geliibde
abgelegt. Darunter ist einer aus Besancon. Sein Vater und Grofivater wollten
zur Eeierlichkeit hieher kommen, aber infolge des Schmelzens des Scbnees
sind die Fliisse stark ausgetreten, bat das Wasser die Bracken weggerissen
und sonst vielen anderen Schaden angericbtet, und so waren die beideo
Reisenden aufgehalten worden. Am vergangenen Freitag kam der Vater allein
mit seinem Diener hier an."
(22. Marz 1734.)
Die Stabilitat wurde indessen nicbt streng gehalten, das beweist die
Bemerkung, welche wir im Briefe vom 8. Nov. 1733 linden: .Wenn der
Generalabt in verschiedene Hauser des Ordens mehrere seiner Religiosen
gesohickt hat, so nimmt er dagegen wieder aus anderen Orten solche auf
oder lasst sie kommen. So sind wir hier immer, die 12 Laienbruder inbegriffen,
unser 55 im Ganzen."
Gleioh naob der Benediction des Abtes schrieb P. Benedict: .Er wird
bald nach Paris geben, um dem Konige den Eid der Treue zu leisten." Aus
dieser Reise worde indessen vorlaufig nichts;
Sie wird aber im Brief vom
25. Febr. 1728 als bevorstehend angekiindigct: „Der Herr Abt wird in der
Osterwoohe seine Reise nach Paris antreten, um nach altem Herkommen dem
Konige den Eid der Treue zu leisten und um einige andere Angelegenheiten,
wozu auch die Abhaltung des kiinftigen Generalcapitels gehort, in Ordnung
zu bringen."
Es war das die zweite Reise, welche der Abt von Cfteanx
unternahm, da er bekanntlich gleich nach seiner Wahl dorthin gereist war.
Die Eidesablegung war auch nothig, damit er im Parlament und in der
Standeversammlung seinen Platz einnehmen konnte.
P. Benedict Scbindler begleitete den Generalabt naob Paris und bericbtet
aus der Zeit dieses Aufenthaltes am 1. Mai: .Der Abt von Cfteanx wird
zwei Abte benedicieren, namlicb den von Charmoye und den von Beaubec,
und zwar hier in der Collegiumskirohe. Madame de Bourbon, die Abtissin
von St Antoine ist zur Feier eingeladen. Der Herr Abt beauftragte mich,
Sie zu graften.*
Der Aufenthalt in Paris war von kurzer Dauer, denn P. Benedict sohreibt
am 11. Juli 1728 aus Ceroanoeaux: .lob reiste am 20. Juni von Paris ab
and der Abt von Cfteanx am Mittwoch vorher, uin naob Citeaux zuruckzukehren,
woselbst er wohl und gesund angekommen ist, wie er mir selbst geschrieben
bat.
Der Kdnig bat ihm einen funfjahrigen spanischen Zuohthengst zum
Dieses Pfcrd ist
Geschcnk gcmaoht, der 5000 Frs. gekostet haben soil.
ebenfalls in gntem Znstand in Cfteanx angelangt."
.Ich bin mit dem Herrn General in vcrschiedenen Gegenden gewesen,
zu

tfotz

am dem drohenden
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so z. B. in der Normandio. Wir waren neun Tage von Paris abwesend, and
es wurde diese Reise auf ausdriicklichen Befebl des Konigs in emer Aogelegenbeit unternommen, welche ich nicbt nenne.
Ich babe berrlicbe Hanser
unseres Ordens gesehen, d. h. die beiden beriihmtesten Frauenkloster nnfleres
Ordens in Frankreicb. Die ansgedehnten Umfassnngsmanern and die praohtvollen Garten dieser Kloster wiirden unsere Klosterfrauen, ' wenn sie dieselben
sehen konnten, in Staanen versetzon. Ubrigens konnte man das namliche bei
uds raacben, und zwar mit weniger Auslagen, wenn man nur dafur das Ver(Cercaneeaux 11. Jali 1728.)
standnis hatte."
Von einer Zusammenkanfl der vier Primarabte mit dem Abte von Ctteaux
enthalt der Brief, welcben Schindler am 6. Jnni 1729 an den Prior za St. Urban
ricbtete, folgende Mittheilung: „Ich gebe Ibnen hiemit Nachricht, dass die
Versammlnng der Tier Primarabte in Gilly stattgefunden hat. Sie ist gut
und znr Genugthuung fur jederman verlaufen.
Es warden zwolf Generalvicare ernannt, die da and dort in Frankreicb fehlten; fur das Lutticher
Gebiet wurde der Abt von Aulne und far Savoyen der von Tavaii bestellt.
Der neue Geoeralprocurator am romiscben Hofe, der hochw. Herr Languet,
Abt von St. Sulpice, der gleicbe, der bei der letzten Wahl in Ctteaux eine
Stimme erhielt,* wird seinen Neffeu, der Conventual Ton La Ferte* ist and seit
einem Jabre bier in Ctteaux sich auf halt, als Secretar mit sieh nehmeu."
.Wir sind von Gilly und Dijon seit dem Himmelfabrtsfeste zaruck,
nachdem wir etwa Tier Wochen abwesend waren. Wir wcrden am Ende dieser
Woche dortbin zuruekkehren uud nach dem Frohnleichnamsfeste fur 6 oder
7 Tage nacb Besancon wegen einea Processes gehen, welcben der Herr Abt
selbst beim Parlament betreiben will.
Noch nicht aber konnen wir sagen,
ob wir dicsen Sommer nach Paris gehen oder nicbt. Das bangt voru Hofe
oder vom Cardinal Fleury ab."
,Als wir im Mai in Dijon waren, geschah es, dass man am 16. d. M.,
abends zwischen 7 und 8 Uhr, auf dem Morimond-Platz eine 36-jahrige Dame
von Stand Madame, de Vaulevre, enthauptete, weil sie versueht hatte, ihren
Gatten zu vergiften and ibn nachher dnrcb einen Flintenschuss todten liefi. Herr
de Vaulevre, ein Edelmann, bewohntc mit ibr gewohnlich das Scbloss Moncioy.
Ihre Matter war in Dijon, am sich za ihren Gunsten zu verwenden and zu
bewirken, dass sie zu lebenslanglicher Haft in irgend einem Kloster verurtheilt werde, allein sie konnte keiue Gnade erhaltcn und das namentlich
wegen des Giftversuches nicht. Ihr Vermogen wurde bis auf 40.000. L. eingezogen, welche man ihren drei Kindern gelassen hat. Nach der Hinrichtong
wurde ihre Leiche auf dem Friedhofe der Pfarrei St. Johann, ganz nahe
Man hieb ihr den auf dem
bei Morimund, 3 ohne alle Feicrlichkeit beerdigt.
Block liegenden Kopf mit einem zweisebneidigen Henkerbeil ab, welches
aohtzebn Pfund schwer war. Es sind schon mehr als 40 Jahre voruber,
Im Morimunder Hof hatte
seit man zu Dijon eine Entbauptang gesehen hat
man Fenster bis zu 12 Tbalern vermiethet. Die Frau hatte schon am Sams tag

vorher hingerichtct werden sollen, aber da an diesem Tage gerade ein
Cavallerie-Regimeut ankam, in welcbem ein naher Verwandter derselben als
Hauptmann diente, so erachtete es der Gerichtshof far besser, die Hinrichtong
bis zam Tage des Abmarsches za verschiebon, weil man Ausschreitungen
fttrchtete.*
(6. Juni 1729.)
,Der Herr General fragt mich manchmal, ob ich nicht Nachrichten von
Ibnen babe", scbreibt Schindler am 27. d. Mts. an den Abt und fugt bei:

1. NSmlich die von Eschenbach und Rathhausen in der Scbweiz.
3. Beiin Murimunder-Hof.
gang, S. 272.
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Er befiadet sioh stets sehr wohl.
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etwa acht Tage nach Besancon

gotten.

Im Parlament.

.Nacb der Ruokkehr aus Paris wird der Abt von seinem Platze im
Parlament 4 zn Dijon nnter den herkommliohen Feierliohbeiten and mit den
iiblichen Anslagen Beaitz ergreifen, welch letztere znm grfosten Theil anf
Reohnnng des Parlaments kommen." (10. Nov. 1727.)
Der Abt von Gtteanx fuhrte bekanntlicb aoeb den Titel .Cbristianissimi
Regis in Supremo Burgundise Senata primus Consiliarius natas." Er hatte
vermoge seiner Wiirde nnd Stellnng Zutritt znm Parlament in Dijon nnd nabm in
demselben den ersten Platz links vom Prasidenten nnter den Rathen oder Mitgliedern ein. 5 P. Benedict Sohindler nimmt in seinem Briefe vom 15. Marz 1721
Anlass, davon za spreohen: .Der Abt von Clteaax bat seinen Elatz naoh den
Bischofen, anf einem mit rothem Damast fiberzogenen and mit Goldborten
nnd -Fransen gezierten Lehnstnbl. Dieser anszeicbnende Sitz wnrde dem
verstorbenen Abte Larcher s. Z. von dem Biscbofe von Antnn streitig gemacht
and kostete der Streit beiden Theilen einige Tansend Thaler.
Aber aneb sonst verursachte diese Ehre, im Parlament von Bnrgnnd
Von einer solohen berichtet der
sitzen zn dfirfen, dem Abte viele Aaslagen.
Brief vom 1. Jannar 1729: .Wir werden am Tage nacb Dreikonigen nacb
Gilly gehen nnd von da nach Dijon, wo wir die Fastnaobtszeit bis Septuagesima znbringen werden. Wahrend des dortigen Aafenthaltes wird der Abt
das Parlament nach nnd nach in Grnppen von 15 oder 14 Personen zn Tisch
einladen, indem er mit dem Bischof, dem Grafen de Tavannes and dem Intendanten anfangt and herab bis znm Bnrgermeister and zn den Schoffen geht.
Diese Gastmahler sind keine Verpflichtangen far den Abt, aber er will es so,
znm Tbeil seines Brnders wegen, der ein Veteran des Parlamentes ist
Hernach werden wir naob Gilly znriiokkehren nnd daselbst die Zeit der
Septnagesima nnd vielleicht auch einen Theil der Fasten znbringen".
Im Briefe vom 21. Dec. 1729 findet sioh die Stelle: „Ich zweifle nioht,
dass Sie in den Zeitnngen Schildernngen von den glanzenden Festlichkeiten
gelesen baben, welohe dnrch ganz Frankreich stattgefanden haben. Za Dijon
gab man drei grofie Feste, welche eine hubsche Samme Geldes gekostet
haben; das eine veranstaltete das Parlament, das andere die Stadt; beide
warden aber von dem der Abgeordneten der Stande von Bnrgnnd Ubertroffen.
Da der Abt von Ctteanx ein solcher Stand ist, wird er bei der Standeversammlnng im kommenden Monat Mai seinen Sitz einnehmen. Bei derselben
wird der Herzog von Bourbon als Goavernenr der Provinz personlich den
Vorsitz ilbcrnehmen, wenn er daran nioht, wie in anderen Jahren, dureh den
Eonig verfaindert wird, was jetzt nioht zn beffircbten ist, da er wieder in
1'

—

Gnaden

steht."

Am

13. Mai 1730 wird denn anoh aus Dijon gemeldet: .Wir sind am
Mittwoch darauf (von Gilly) naoh Dijon abgereist, woselbst der Herzog von
Bourbon am 30. April zwischen 7 nnd 8 Ubr abends ankam. Seine Carosse
wnrde von 8 Pferden gezogen, denen Postcouriere und eine grofte Zahl
Gardiaten voranszogen, die alle neu, gleiohmaftig nnd reiob gekleidet waren,

col.

—

Senat
5. So ist es zu verstebeu, wenn P. Meglinger
quo (senatn) ipsum primus post pnesidem locus senatoribus
1684 n. 24.) S. auch Chabeuf p. 251.
6. April 19.
4.

sagt: in

—

in

seinem ,Iter Cist*
(Mip»e T. 186.

misoet.
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Pagen and Diener folgten alle zn Pferd. Dann kam die Stadtvertretung,
namlioh der Bin-germeister mit den Schoffen zn Wagen, dem Pankensohlager and
Trompeter voransgiengen ; alle sieben Pfarreien mit ihren Fahnen standen unter
den Waffen, tbeils an&erhalb, tbeils innerhalb der Stadt bis zum Konigsplatz.
Man loste anoh die Gesohatze auf dem Schlosse and dem St. Niklausen-Thurm."
.Die Eroffnung der Stande gesohah am Dienstag 7 daraaf zwisohen 10
and 11 Ubr vormittags, nachdem vorber in der Ste Chapelle, welehe an die
Konigswohnung anstofit, die Messe de Spiritu S'. angebort worden war. Das
Kleid seiner Hoheit bestand aus geblumtem Qoldstoff mit feinen Silberstiokereien
langs der Nahte und Rander. Die Silberknopfe waren mit kleinen Diamanten
eingefasst.
Dieser Anzag hat mebr als eine Million gekostet."
.Der Abt von Citeaux, der den Herzog dem Branche gemtift za begriiften
gekommen war, warde von S. Hoheit nach der Ankunft im Vorzimmer
empfangen, und zwar als erster nach dem Biscbofe von Anton. Jeden Tag
and Abend gab es Lnstbarkeiten uberall, wenn der Herzog nach der italienisohen Komodie, welehe man eigens naeb Dijon hatte kommen lassen, zn
abend speiste. Er reiste gestern abends 8 am zebu Uhr ab, nachdem seine
Gardisten vorausgezogen waren and zagleich mit ihnen die Sohutzen der Stadt
and der Provinz, alle nen gekleidet, am sioh langs des Weges bis Auxerre
aoizostellen.
Uber der Kntsche S. Hoheit befindet sioh eine Laterne mit
randem Krystallglas, welches einen Strahlenglanz gleich der Sonne verbreitet
and das ganze Gefolge bescheint. Das Licht kann zehn Standen lang brennen.*
,Ieh betrat", schreibt P. Schindler wetter, .die Standeversammlnng*
unter dem Schatze des Abtes von Clteanx.
Es warde mir ein Platz unter
den Prioren der Provinz angewiesen, die das Recht haben, an den Sitzungen
theilzanehmen.
Die Feierlichkeit (der Eroffnung) war prachtig; der ganze Adel
von Bargnnd mit den ersten Magistratspersonen aller Stadte der Provinz hatte
sioh dazu eingefunden.
Die Bin-germeister und Deputierten eraehienen in
violetter Amtstracht; Der Burgermeister von Dijon in seiner Eigenschaft als
Vicomte hat die Auszeichnang, dass sein aus violettem Sammt bestehendea
Kleid mit Hermelinpelz verbramt ist. Niemals sah man so viel Volk in Dijon,
die

wie diesmal."

Im Juli 1732 lasst P. Benedict aus Paris sioh also vernehmen: .Sie
haben ohne Zweifel in den Zeitungen von den Zwistigkeiten und Widersetzlichkeiten im Parlament 9 wegen der koniglichen Anordnungen gelesen.
Jetzt
sind sie gntlich beigelegt; allein, wenn sioh das wiederholt, dann wehe dem
Staat und vielen Privaten, welehe die Urheber dieser schadliohen Unrnhen
sind."
Die Misshelligkeiten drobten bald wieder anszubreohen, denn im Briefe
d. Paris, 6. Mai 1733, findet sioh die Stelle: .Die Handel des Parlaments
mit dem Hofe sind auf dem Punkte, aufs neue auszubrechen, wenn man nicbt
auf der einen oder auderen Seite etwas nachgibt. Das Parlament bat sioh
soeben eines doppelten Ungehorsams gegen den Konig schuldig gemaoht.
Man weift noch nicht, wie das alles werden wird. Alles dreht sioh am die
Angelegenheiten der Religion, welehe man in Frankreich im Vergleioh zn dem,
was sie noch vor 50 Jahren war, kaum mehr kennt. Man waffnet sioh mebr
und mehr gegen die romische Curie und den Papst."
.Man waoht sehr genan uber alles, was in der Franche-Comte vorgeht",
heint es im Briefe vom 22. Marz aus Citeaux, wo das Parlament die Zablung
der aufierordentlichen Auflage verweigert hat Das von Besancon hat Vorstellnngen gemacht, welehe aber bei Hof nicbt got anfgenommen worden sind.
Indessen wird man einige Rucksicht auf die Bewohner dieses Landes nehmen,
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die imnicr nocb ihre Anhanglicbkeit an das Hans Oesterreich bewahrt haben,
anter dom sie ebemals standen, obscbon es ancb viele gate Franzosen unterr
ihnen gibt.*
'.

37.

Zar Vorgeschiehte des Generalcapitels vom Jahre

1738.

-

Wir haben fruher Gelegenheit gehabt, zu zeigen, wie trad warum der
verstorbene Abt Perrot vor der Abhaltung eines Generalcapitels so grofie Scheu
Sein Nacbfolger war in dieser Hiosicht von einem besseren Geistc
batte.
beseelt und fasste die Sache als emstliche Pflioht auf.
P. Schindler sehreibt
deshalb gleich nach dessen Wahl. „Er wird sogleich darauf denken, mit dem
Konige und mit den freraden Fiirsten wegen Abhaltung eines Generalcapitels
and Vomahme einer allgemeinen Visitation sich ins Benehtnen zu setzen,
obschon der Ausbruch eines Krieges ein wenig zu befnrchten ist; allein man
rechnet bier darauf, dass er nicht von langer Daaer sein werde." (I. Mai 1727.)
Der Anfentbalt in Paris im folgenden Jahre sollte aach diese Angelegenheit
fdrdern. Und .dann wird er sofort die vier ersten Vater am sich versammeln,
am gemeinschaftlich mit ihnen daruber die erforderlichen Anstalten zn treffen.*
.Das Generalcapitel wird sicberlich im Jahre 1730 abgebalten werden,
da es wegen den Vorbereitungen und andcren Angelegenheiten, welche die
Abtei Clteaux beschiiftigen, fruher nicbt geschehen kann."
(29. April 1728.)
.Die Tier Vater des Ordens werden sich am Tage nach Quasimodo bier
in Giteaux versammeln", sehreibt Schindler am 20. Dec. 1728.
.Die Zusammenberufungsschreiben sind bereits an sie abgegangen, um ihnen Zeit zu geben,
Anstalten dazu zu treffen.
Das Generalcapitel wird ubrigens erst im Jahre
1731 abgebalten werden. Dieses Hinausschieben geschieht der Verhaltnisse
des Hauses und der grofien Reparaturen wegen, welche bier vorgenommen
werden mussen. Man hat aus gewissen Griinden und Interessen dem Cardinal
Polignac in Rom davon Nachricbt gegeben."
Abermals wurde aber die Abhaltung hinausgeschoben : .Der Herr Abt
von Clteaux batte die Absicht, wie er bereits in Rom und anderswo bekannt
gab, im Jahre 1731 das Generalcapitel zu versammeln, aber unaufschiebbarer
Reparaturen wegen stebt er sich genothiget, cs auf das Jahr 1732 zu verlegen."
(21. Dec. 1729.)
Indessen kam das Generalcapitel aucb im genannten Jahre nicbt zustande,
denn in einem im Juli d. J. geschriebenen Briefe ist zu leseo . Im vergangenen
Monat Juni hat der Konig seine Zustimmung zur Abhaltung des Generalcapitels
gegeben. Die Ansage ist fur 1734 gemacht, allein die Schreiben werden dem
Brauche gemaft erst an nachsten Ostern versendet."
Demgeraafi meldet P. Benedict am 6. Mai 1733 aus Paris: .Der Herr
General hat endlich die Einladung zum Generalcapitel sowohl am Hof 10, als
in Paris vertheilen lassen, so dass sie also kein Geheimnis mebr ist.
Man
kann sie deshalb uberall veroffentlichen. Sie wird auch sofort nach den
fremden Landern und an alle Geueralvicare der Congregationen and der
Provinzen unseres Ordens abgesendet werden."
Im Briefe vom 14. Sept. d. J. ist die Rede von der Einricbtung einzelner
Zimmer fur die Abte, die zum Generalcapitel kommen, wie auch, dass man
guten alten Wein fur sie aufspare. Dann heiftt es weiter: „Man fahrt bier
fort, die nothwendigen Reparaturen vorzunehmen.
Der Papst bat dem Abte
von Otteaux durch Cardinal Pancbieri schreiben und ihn zur Abhaltung des
:

10.

An

der Curie zu
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begluckwunschen lassen and guten Erfolg gewtinsoht.
Protector des Ordens, that dasselbe ; diese beiden Scbreiben
Bind Tor zehn oder 12 Tagen bier angckomraen und in sehr verbindlichen
Auadruoken abgefasst. Die spanische Congregation, genannt die von Arragonien, Novarra, Catalonien und Valentia, hat bereits ihre Depatierten bezeicbnet
and diese setzten den Geoeralabt von ibrer Ernennnng in Kenntnis. Ebenso
werden anoh die Italiener bald sich melden, wie der Cardinal-Proteotor siob
vernehmen lasst; sie werden nach Herkommen dnrch Abgeordnete vertreten sein."
„Der Krieg oder der Friede wird iiber alles das entscheiden; im Fallc
oachatoii Generalcapitels

Oer Cardinal Davia,

gil>t,
wird das Generalcapitel auf das erste Friedensjahr hinans
ohne dass man eine neue formliche Einladnng ergeben lasst, sondern
einfaobe Baudsehreiben versendet."
Abermals traten Hindernisse ein, deshalb muss der Briefsohreiber am
8. November 1733 bericbten: „Der Widerruf der Einladung zum Generalcapitel
ist abgefasst
bevor man ihn aber absenden nnd im Auslande veroffentlichen
kann, rauss er an den Hof gesendet werden, der unter Todesstrafe jeden
Verkehr mit den Unterthanen des Kaisers verboten bat."
Die Erlanbnis wurde ertheilt: .Der Hof benachriehtigte den Abt von
Clteaux, dass er die Einladnng zum Generalcapitel widerrufen konne.
Ioh
schliefie hier ein Exemplar des Widerrufsschreibens bei;
es ist das erste,
welches abgebt, denn man wird mit der Versendung erst am 26. d. M. oder
vielleicht acbon am 24. beginnen, wenn wir nacb Clteaux zuruokgekehrt sind."
(Gilly 17. Dec. 1733.)
Im Briefe vom 5 Mai 1734 findet sich die Bemerkung .Die Originale

es Krieg
verlegt,

;

:

der Statuten der Generalcapitel befinden sicb (gegenwartig) zum grofiten Theil
in Paris, und zwar sind sie in den Handeu des Dom Carnot, des Procurators
von Ctteanx. Man bat sie ihm uberlassen, damit er sie durohlese nnd stndiere,
denn er hatte zweiter Promotor im Generalcapitel werden sollen, wenn es
8tattgefunden hatte."

Wir vernehmen nnn iiber die Abbaltung des Generalcapitels niehts mehr
znm 15. Februar 1737. Da wird berichtet: ,Es ist noeh ungewiss, ob
man das Generalcapitel wird halten, d. h. fur das Jahr 1738 wird aussohreiben
konnen. Es wird wohl bis zum Jahr 1 739 hinausgeschoben werden mussen,
und zwar aus dem Grunde, weil Mangel an Wein eingetreten nnd er iiberhaupt theuer ist. Ebenso fehlt es anch an Heu; man bekommt solohes nicht
iiir sein gates Geld.
Bis acht Stunden von hier bat man gesohickt, um Weine
bis

zu verkosten, aber sie sind niehts wert und hall en sich nicht."
Indessen kann P. Benedict am 10. Jnni 1737 doch melden: .Ich babe
die Ehre, Ihnen die Indictio des Generalcapitels auf das Jahr 1738 zu senden."
Er fahrt dann fort: ,Ioh bitte Sie, die Muhe sich nehmen zu wollen, in unaeren
Generalcapiteln nachzulesen und Auszuge daraus zu maohen, und zwar insbesondere solche beziiglicb der Autoritat des Abtes von Clteaux wahrend der
Daraus werden sie
Zeit zwisohen einem Generalcapitel bis zum anderen.
ereehen, dass er die Gewalt desselben ausubt, und dass die Gewalt des Generalcapitels nnd die seine ein nnd dieselbe ist Sie mussen auch die ,Benedictina'

und das Breve Alexanders VII lesen, wodarch sie in den Stand gesetzt werden,
die Verhaltnisse und die Kegierungsform des Ordens kennen zn lernen, was
Ihnen im nachsten Generalcapitel znstatten kommen wird."
Im Brief vom darauffolgenden 26. Juni findet siob die Notiz: ,Sie mussen
Spater sohiokte
die Indiction Cap. gen. fur den 5. Mai 1738 erheben."
P. Schindler seinem Abte zu St Urban auch den unentbehrlichen Reisepass,

11. S. 216.
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welchen wir im vorigon Jahrgang gelegentliofa znm Abdraok gebracht haben.
Die Erkundigung naoh dem Eropfang desselben dieot P. Benedict als Einlertang
zu seinem Briefe vom 1. Deo. 1737 an den Abt in St. Urban.
Er beginnt
namlioh also: .Ioh zwcifle nicht, dass Sie meinen letzten Brief erhalten haben
werden, worin iofa Ihnen den Reisepass zu tibersenden mioh beebrte. Der
Herr General hat mioh beaaftragt, Sie zn grnien and Sie zu benacbrichtigen,
dass es lhnen freisteht, so viele Reit- oder Wagenpferde beim naohsten
Generaloapitel mitzubringen,.als es Ihnen beliebt. Man wird alle, ebenso die
der anderen anslandisohen Able aufnehmcn, die etwa eine gro&ere Anzahl
tuitffihren, als naoh altem Gesetze erlaubt ist.
Ich zahle darauf, dass Sie einen
Religiosen nnd einen Kammerdiener mit sich nehmen werden. Letzterer sollte
zwei Livreen haben, damit er ordentlich gekleidet ersoheint. Weniger (d. h.
tin kleineres Gefolge) konnen Sie nicht haben; andere fremdlandisohe Abte
maoben es aucb so."
Man sieht, es ist dem guten St. Urbaner Ordensbruder sehr daran gelegen,
dass sein Abt entspreohend in Citeaux auftritt Uber die Vorbereitungen zam
Capitel vernebmen wir aos dem namlichen Briefe Folgendes: .Man trifft bier
viele Vorbereitungen znm Generaloapitel and hat gro&e Auslagen wegen
desselben, welohe far das Baas urn so fuhlbarer werden, als die Contributionen
von den Klostern in Frankreich znm voraus schon anfge branch t sind, wie man
sagt, die vom Ausland aber jetzt ganz nach Rom wandern, theils zum Unterbalt
des General-Procurators nnd seines Amtsgehilfen, theils fur Geschenke, welohe
man jahrliob zweimal dem Cardinal-Protector zu raachen verpflicbtet ist, fiber
welohe Auslagen sowohl die Abtei Ctteaux, als der genannte Generalprocurator
dem Generaleapitel Rechenschaft ablegen miiasen."
Weiter wird am 15. Jannar 1738 beriobtet: .Die General vicare des Ordens
in Spanien, in der Lombardei,..in Tosoana, in Bohmen, Sohlesien und Osterreich
haben bereits die Namen der Abte eingesendet, die kommen werden ; ioh habe
anob ihnen Reisepasse zugeschickt.".. .Der Generalvicar vom Niederrhein hat
mitgetheilt, er glanbe, dass
alle Abte
seines Vicariates personlich beim
Capitel sich einfinden werden.
Sie bringen ihre Ausweise fiber den Stand
ifarer Abteien, wie es alter Branch ist.
Sie werden gutthun, den Ihrigen auoh
mitzubringen ; das Scbriftstuck wird nicht sehr voluminos werden, wenn Sie
es gut falten lassen."
(20. Jan. 1738.)
Im Briefe vom 14. Febr. bittet P. Benedict den Abt von St. Urban, er
moge die Statuten der Generaloapitel von 1605 nnd 1609 durcb Mitbrfider
copieren lassen, die gut und verlasslich abschreiben, und die beiden Abschriften
mit znm Capitel bringen, wo man sie vielleicbt braucbe. Er solle aber durch
seine eigene Unterscbrift and die des Priors die getreue Uhereinstimmung der
Copie mit dem Original bestatigen, damit man nothigenfalls daranf sich
bernfen kdnne.
Der Grand, warum diese Abschriften verlangt warden, war
der, dass gorade zn dieser Zeit im Archive zu Ctteaux eine gro&e Unordnnng
infolge eines stattgehabten Brandes berrsohte.
.Ioh glaube, dass ich Sie bereits benaohriohtiget

Briefe
•

vom

28.

babe",

Marz 1738 an den Abt, „dass os aogezeigt

ist,

heifit

es im

wenn Sie

ihre

eigene Cuculle mit sich bringen, ebenso soil es anch Ibr Begleiter maohea;
wenn man es vereteht, sie gut zusammenzalegen, so werden sie in Ihren
Mantelsaeken nicht viel Platz einnehmen. Man lasst hier nur zwanzig neue
Cuoullen maoben, welohe fur die Abte ans Polen, Spanien, Sohlesien, Bobmen,
Osterreich and vom Niederrhein bestimmt sind.
Eine der meinigen habe ich
vor laager Zeit schon dem Abte von Grosbos versprooben, so dass ich ihm
nicht mehr absagen kann."
.Die Abte aus Bohmen haben gemeldet, dass sie Anfangs Mai oder Ende
April in Dijon eintreffen werden; alle aber werden dortselbst spatestens am
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Mai sein, weil nm die Mittagszeit des anderen Tages alle zusammen naeh
Otteaaz anfbrechen werden, wie es Branch ist.
Der Herr General gedenkt
nm 29. oder 28. April naeh Dijon sieh zn begeben, nm die auslandnchen
Abie in Audienz sn empfangen, denn in Ctteaux wird es dazn keine Zeit
geben, nm gegenaeitig sieh zn beeomplimentieren."
Hiemit aehlieften die Beriohte fiber das Generalcapitel des Jabres 1738.
Wir mnssen fast bedaneru, dass der Abt von St Urban daran theilgenommen
hat, denn im andern Falle h&tten wir gewiss sehr interessante Mittheilnngen
fiber das Generalcapitel selbst, sowie aneh fiber einzelne Personliehkeiten
erhalten. P. Benedict fongierte bei diesem Generalcapitel als Notarias ad pedes.
Dass man wahrend der Zeit der Abbaltnng nioht alle Verhandlnngsgegenstande
erledigen konnte, ist selbstverstaadlich. Es gesohab in Dijon: »Wir haben
endlich den Rest der Angelegenheit des Geeeraleapitels glfioklich zn Ende
gebraebt", scbreibt P. Benedict vergnfigt am 23. Joni 1738, zngleioh aber
aneh: .Ich bitte Sie nm Verzeihung, dass ioh nicht eifriger gewesen bin,
Ihnen Gesellschaft zn leisten and Dienste zn erweisen. Es war wegen meinen
fortwahrenden Arbeiten nicht mbglieb, welohe jetzt noeb ffinf bis seobs Wochen
danern werden. Ich werde nicht ermangeln, Ihnen mit der Zeit eine atithentische Abschrift der Aoten des Generalcapitels zn schicken."
Das geschab aneh, wie der Brief vom 2. Aug. 1738 bestatiget: .Die
Abschrift des letzten Generalcapitels ist in anthentisoher Form gemacht worden,
and sie liegt nnn bereit, nm mit der nacbsten Gelegenheit, welohe icb linden
kann, von Besaneon ana naeh Lfizel gescbiokt zn werden, zngleioh mit dem
Verzeiohnis der Abte, Prioren nnd anderen Religiosen, die dem Generalcapitel
beigewobnt haben."
3.

(Fortsetzung folgt.)

Studlen fiber das Generalcapitel.
IX. Vorbereitangen.
In der allerersten Zeit des Ordens hatte man in Gteaux nicht nothig,
eigene Vorbereitungen fiir die Abhaltung des Generalcapitels zu treffen. Die
Einfachheit, wclche iiberall im Orden herrschte, gab sieh aueh hier kund.
Die
gesetzlichen Formen, unter welchen die Abteversammlung stattfand, waren alien
Theilnehmern hinlanglich bekaont und konnten, da man alljahrlich zusammenkam, nicht in Vergessenheit gerathen. Die Verhandlungsgegenstande bezogen
sieh meistens auf die Disciplin und wurden, da man sieh streng an die Regel,
die Charta Charitatis und altesten Statuten hielt, kurz erlediget, andere Fragen,
welche die aufiern Beziehungen des Ordens und die Verhaltnisse der einzelnen
Kloster beriihrten, waren noch nicht so mannigfach und zahlreich. Der Einblick in den Stand des Ordens war deshalb schon leicht zu gewinnen, weil
die Vaterabte ihres Amies eifrig walteten und getreulich Rechenschaft ablegten.
Die Berathungen konnten auch ganz in der flir dieselben zugemessenen Zeit
durchgefiihrt

und die erforderlichen

Beschliisse gefasst werden.

bald anderten sieh diese Verhaltnisse: die Kloster tnehrten sieh
in staunenswerter Weise, und als der Orden gegen Ende des i. Jahrhunderts
seines Bestandes Niederlassungen bereits in alien Landem besaS, da war die
Zahl der Theilnehmer an den Versammlungen zu Gteaux nicht nur groBer
Allein

geworden, sondera es mehrten sieh naturlich auch naeh jeder Richtung die
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Wir haben bereits Gelegenheit
Arbeiten, welche der Vater daselbst warteten.
gehabt, ' davon zu sprechen, wie manchmal ein restlicher Theil derselben, wenn
die Zeit wahrend des Generalcapitels dazu mangelte, nachtraglich in Dijon von einem
Comity, 4 welches aus dem Abte von Citeaux und mehreren Abten bestahd,
verhandelt und erlediget wurde, und wie solche Beschlusse das gleiche Ansehen
und die namKchen Wirkungen hatten, als ob sie im versammelten Gcneralcapitel
worden waren.
Ein ahnliches Vorgehen wurde nun audi im Hinblick auf die Menge der
Berathungsgegenstande vor dem Zusammentritt des Generalcapitels beobachtet.
Man erkannter-nicht nur den Vortheil, sondern auch die Nothwendfgkeit desselben.
Ein Statut, 'welches dergleichen Vorbereitungen anordnet, liegt aus dem
Durch dasselbe wird dem Abte von Citeaux und den
Jahre M94 schon vor.
Prhnarabten aufgetragen, sie mochten Zeit und Ort bestimmen, wo und wann
sie mlt Beiziehung anderer Abte, sofern sie das fur gut erachten, ungestort und
sorgfa'ltig iiber jene Dinge berathen ,und Antrage stellen konnen, welche sie
d£m nachsteri Generalcapitel glauben vorlegen zu miissen. * Ein anderes Decret
gefasst

'

in

gleicher Sache

wurde

1

Jahre spater erlassen und darin befohlen, dass in
und dem Zusammentritt des Generalcapitels der Abt

5

*der Zeit zwischen Pfingsten

von Qteaux, die Primar- oder andere Abte, die man etwa dazu berufe, zu
gemeinsamer "Berathung iiber Ordcnsgeschafte an einem Orte und zu einer Zeit
sich versammeln, welche bei der Visitation von Citeaux zu bestimmen seien. 8
Es ist bemerkenswert, dass diese vorbereitenden Zusammenkunfte der
Abte riicht in Qteaux selbst und wohl auch nicht in einer anderen Abtei stattfinden sollten.
Es' sprachen dagegen verschiedene Griinde.
Hatte man sie in
Qteaux gehalten, wiirden sie zu sehr den Anschein eines Capitels bekommen
haben; hier wie in jedem anderen Kloster waren auch etwelche Storungen
unvermeidlich geworden und die Theilnehmer an der Versammlung nicht so
ungehindert geblieben.
Man wahlte daher als Versammlungsorte sicherlich
Maierhofe.
die

Der Zweck dieser Versammlung konnte natiirlich kein anderer sein, als
im nachsten Capitel zu behandelnden Gegenstande zu priifen, zu richten,

nach Materien zu ordnen. Es ist einleuchtend, dass auf diese Weise die Dauer
des Generalcapitels vermindert, der Gang der Berathungen beschleunigt und die
Fassung der Beschlusse erleichtert wurde. In alien Fallen, wo dergleichen
Vorarbeiten nicht vorlagen, mussten nothwendiger Weise die Verhandlungen
sich verzogern, weil es an der Obersichtlichkeit des Stoffes fehlte, zeitraubende
Untersuchungen erst anzustellen waren, Nebensachliches sich vordrangte. Bei
der Menge der Angelegenheiten, die ihrer Erledigung harrten, konnte es auch
leicht geschehen, dass manches iibersehen oder ganz vergessen wurde, oder
dass man die Erledigung vorgelegter Fragen von einem Capitel aufs andere
hinausschob.
Es ist sicher, diese Vorarbeiten erforderten viele Miihen, grofie Kenntnis
in der Ordensgesetzgebung und richtiges Verstandnis fur die jeweiligen Bediirfnisse
des gesammten Ordens wie der einzelnen Kloster. Deswegen sollten zur Mitarbeit besonders solche Abte beigezogen werden, die dazu geeigenschaftet
waren. Dass In diesen Versammlungen keine Beschlusse gefasst, keine Ab-

—

2. Provideat (dominus Cisterciensis) etiam locum et
246.
convocatis abbatibus quos convocandos judicaverint, et
valcant Iractare de iis, et constituere quod credidcriut cxpedirc, qui sequenti Capitulo, qua:
pruviderint nuueiabunt.
3. Inter Pentecosten et Capitulum conveniant dominus Cistercii cum
<lu;ituor primis abbatibus et aliis, quos duxerint convocandos, ad tractandum de negotiis Ordinis.
Porro dies et locus, q.110 debeant convenire, in visitatione Cistercii definietur. (Ao. 1209.)
1.

Cist.

tempos ubi

Chronik

fiberius

et

12. Jahrg.

diligeotius,

S.

aliis

1

—
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kiar,

wqhl aber wurden Antrage formuliert,

die Ergebnisse von Untersuchungen zusammengefasst, was alles dann dem Generalcapitel zur Behandlung vorgelegt wurde.
Das soeben, vorgebrachte Statut aus dem-Jabre 1209 scheint allgemeiner

Gutachten ausgearbeitet und

.

flir das
nachste Jahr erlassen worden zu sein, sondern
Zukunft Geltung gehabt zu haben. Wir' konnen annchmen, dass
diese Vorversammlung, so- oft das Bediirinis dazu vorhanden war und die
Verhaltnisse sie gestatteten, in der That auch stattfaoden. Nachdem aber die
Generalcapitel nicht mehr regclmaBig aLljahrUch. sondern oft nur nach langeren
Unterbrechungen gehalten wurden, kamen auch diese vorbereitenden Comites
allmahlig in Abgang, wozu freilich noch andere Umstande beitrugcn, wie z. B.
Und doch waren sie
die Spannung zwischen Citeaux und den Primarabteien.
jetzt nothwendiger denn je gewesen.
Nachdem die Zeit, welche zwischen zwei
Generalcapiteln verstrich, oft 5
10, Jahre und noch mehr betrug, so ist
Wohl- waltete der
begreiflich, dass eine UnmaBe von Geschaften sich anbaufte.
Abt von Citeaux in der Zwischenzeit seines Amtes mit der Vollgewalt des
Generalcapitels, allein das allgemejne Wohl des Ordens forderte. doch stets- die
Zusammenkunft der Abte zu gemeinsamer Berathung und Beschlussfassung.
In Citeaux war man aber auch immer darauf bedacht, Vorbereitungen fur das
Generalcapitel zu veranlassen und zu treffen nur wurde mit der Zeit und bei
geanderten Verhaltnissen ein anderer Weg eingeschlagen, welcher eben falls
zum Ziele fiihren musste, wenn die Ordensabte dem gestellten Verlangen
entsprachen.
Gewohnlich wurde diesem jetzt in den Einladungsschreiben zum
Generalcapitel Ausdruck gegeben, wie z. B. Abt Nikolaus Boucherat in seinem
vom 20. August 161 2 that: «Damit. die Geschafte und andere Sa,chen, welche
im Capitel zur Verhandlung kommen, in besserer Ordnung schneller und phne
Verwirrung vorgebracht und erlediget werden konnen, so. ist es unser Wille,
dass ein jeder von euch, von allem dem, was er im nachsten Capitel zum .Wohl
und nach Erfordernis seines Hauses oder seiner Provinz vorzubdngen hat, einen
knapp gehaltenen Bericht zeitlich und zwar bis zum nachsten Feste Maria
Reinigung, wenn es geschehen kann, an uns iibersende.* 4
Auf diese Weise suchte man in Citeaux Kenntnis vom Stand der Dinge
im Orden zu erhalten und die nothigen Vorbereitungen auf das kommende
In Frankreich, wo wegcn des Commende-Unwesens die T-age
Capitel zu treffen.
fast alter Kldster eine hochst traurige war, mussten die Ordenscommissarien
dergleichen Berichte an den Generalprocurator am franzosischen Hofe. senden,
dessen Aufgabe es dann war, alle die Eingaben zur Vorlage an's GeneralBevor er sie aber bei diesem einbringen durfte,, musste
capitel vorzubereiten.
er dem Abte von Citeaux und den Primarabten davon Mittheilung machen. 5
Die gleichen Arbeiten lagen auch dem General-Procurator zu Rom und in der
Folge den Generalvicaren und Visitaloren ob, die verpflichtet waren, eine
allgemeine Visitation in den Klostern ihrer Provinz in dem Jahre abzuhalten,
welches dem vorausgieng, in welchem das Generalcapitel stattfand. 'So ersehen wir, dass alle Abte und Priores regentes, sowie die Officialen
des Generalcapitels mehr oder weniger an der Vorbereitung zu demselben sich
betheiligten. Im ubrigen «genugte es, zu dem Capitel einen gelehrigen Geist und ein

Natur,

auch

d.

h.

nicht nur

fur die

—

;

,

quo

(Capitulo) ut negotia et alia quae in eo tractanda venient, meliori ordine, expediabsque confusione ulla proponi ac resolvi queant, nostrae intentionis existit, quod
vestrum unusquisque omnium eorum quae iti hujubmofli proximo Gen. Capitulo pro bono ac neces4. In

tion

via,

et

-

sitate suae

domus

verbis conceptam
fieri

aut provincial proponenda habuerit, notam brevissimis ac non nisi necessariis
ad nos tempestive et intra festum Purificationis B. M. V. proxime venturum, si

possit, transmittere teneatur.

(Indictio

Cap. Gen.

1613

et.

1618.)

—
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in aller

Demuth

die liebevollen Vorstel-

lungen aufzunehmen, welche man dort zu horen bekam, und ein aufrichtiges
Verlangen zu haben, in aller Unterwiirfigkcit die weisen Anordnungen, welche
darin beschlossen worden waren, gewissenhaft zttr Ausiiihrung zu bringen.»
Damit war natiirlich nicht ausgeschlossen, sondern nothwendig, dass jeder
Theilnehmer an der Abteversammlung vor Antritt seiner Reise nach Qteaux
seine Kenntnisse in dcr Ordensgeschichte, in den Statuten, verschiedenen papstlichen Constitutionen und Acten der vorausgegangenen Generalcapitel auffrischte und erwetterte, damit er den Verhandlungen mit Nutzen folgen und,
wenn es sein musste, in dieselben eingreifen oder ein Amt im Capitel selbst

Ubernehmen konnte.
Das durite aber keiner vergessen, die vorgeschriebene Contribution mit
sich nach Qteaux zu bringen das ist in spaterer Zeit immer und immer wieder
ein Punkt, auf den in den Einladungsschreiben und in den Sitzungen des
Capitels selbst aufmerksam gemacht wird.
Es gab aber in Qteaux noch andere Vorbereitungen zu treffen, namlich
solche fiir Wohnung und Verpflegung so vieler Gaste. Auch darin that man
leicht in den ersten Jahrhunderten des Ordens und so lange als die Abte von
dem Geiste der Einfachheit und Anspruchslosigkeit beseelt waren. Gemeinsame
Schlafraume mit ebenso harten Lagerstatten, wie sie die einfachen MSnche
hatten, nahmen sie auf.
Kiiche und Keller waren mit dem Nothigen versehen
in ersterer und in der Backerei musste allerdings das Personal wahrend dieser
Zeit vermehrt werden und demgemafi war auch in den Miihlen eine erhohte
Thatigkeit Wenn aber in der Folge die Zahl der Theilnehmer am Generalcapitel auch stetig abnahm, so ergab sich daraus doch hinsichtlich der Beherbergung und Verpflegung der Abte und ihrer Begleitung keine Erleichterung,
;

weil die Anspriiche dieser Gaste in der Zeit nach jeder Richtung sich steigerten,
und man in Qteaux darauf bedacht sein musste, die Herren zufrieden zu erhalten.
Die Abte kamen auch nicht zu Fu6 nach Qteaux; die Zahl der Reitthtere daselbst zur Zeit des Generalcapitels belief sich auf viele Hunderte.
Fiir den Cellerarius war es daselbst keine kleine Sorge, fur so viele Thiere
passende Unterkiinfte und geniigend Futter bereit zu halten, in Bezug auf
letzteres namentlich in Missjahren.
Wir miissen daher auch in dieser Hinsicht
die Anordnung als eine weise betrachten, welche von Anfang an die Abhaltung
des Generalcapitels auf die Herbstzeit festsetzte, also unmittelbar nach der
Ernte, denn da konnte in jedem Falle ehcr fiir alle Bediirfnisse gesorgt werden,
als im Friihling, nachdem die Vorrathe wahrend des Winters arg mitgenommen
worden sind und zur Neige gehen.
(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

von Dr.

Stiftes Heiligenkreuz.

P. Benedict Gsell.)

52.

—

Wfolt, 1496, 8. Junl.
Der Abl von Morimund gibt auf Bitten des Abtes Michael von
Heiligenkreuz dem Stifte die Erlaubnis, an seinerstatt andere Abte als Leitcr der Abtwahl berufen
zu diirfen, ferner andere als Visitatorcn cinzuladen, die Absolution von alien dem Generalcapitelreservierten Fallen zu ertheilen u. s. w.

Frater Jacobus abbas Morirauudi in Lingonensi diocesi auctoritato pleoaria

6. Traitd p. 38.
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reverendissimi domini nostri et Gapitali Generalis Cisteroiensis Ordinis visitator
omnium et singulorum monasteriornm in tota natione gertnanioa
consistentium venerabili et in Christo nobis prsBcarissimo domino Miohaeli
ooabbati nostra monasterii de Sanota Crnoe in Austria salntem et sincere
oharitatis affectum.
Soientes humans vitse deonrsnm oinni semper bora ad
oaanm in mortem proelivem, soientes insnper, qnod monasteria pastoribos ridnata
et reformator

in gravibas

eommendaram

discriminibos, aliisqoe mnltipb'oibos pericnlia oonsti-

pro singolari amore, quem erga vos et monasterism vestrnm de
Sanota Crnoe nobis immediate snbjectnm singulariter afficimor, proque paterna
sollicitndine, qnam eidem monasterio seeandam Ordinis nostri institata debemns,
ad instantiam vestram anetoritate paterna ao totius Ordinis nostri breyi tenore
prasentinm indnlgemns, nt cum deo volente ae vooante monasterinm vestrnm
proprio pastore orbari oontigerit, non obstante absentia nostra vooatU nonnnllis
Ordinis nostri abbatibns ad novi pastoris electionem oanonioam in nomine
domini prooedant et ad perfeotnm nsqae deducant, nostris tamen ao monasterii
nostri joribns per omnia salvia. Et cam singulis annis vos vestrnmqae monasterinm, nt vellemns, visit are non possimas, vobis permittimns, ac annnimns,
qnatenns quotiesounque vobis expeditins videbitar, possitis vocare nnnm abbatem
vel plnres vobis non snbjectos, qni vos et monasterium vestrnm visitare valeant
ao omnia faoere circa monasterii vestri reformationem, que nos nostra paterna
anetoritate facere possemns et deberemus, si prasentes essemns. Insnper etiam
per prawentes vobis oonferimns potestatem absolvendi per vos vel per
depotandos eonfessores omnes et singnlas personas regnlares ntrinsque sexns
vobis ao monasterio vestro snbjectas ab omnibus casibus et sententiis Generali
Capitnlo specialiter reaervatis et cum ipsis dispensandi super irregnlaritatibns
immiscendo divinis
si quas oecasione prnmissorum contraxerint indigne se
Hoc idem pro persona vestra
neonon ipsas rehabilitandi, si indignerint
indulgentes damns etiam vobis faoultatem premissa exeroendi in monasteriis
vobis immediati snbjeotis pro semel, cum vos eadem monasteria visitare
contigerit.
Porro insnper intuitu oonsiderationis pravidentes pericnla, qn»
ssepenumero in ab Datum electionibus contingere non (1) possent et bis pro
viribns remedinm apponere onpientes vobis in generatione vestra pro electionibus
preaidentibas damns potestatem, omnes et singulas Ordinis personas monasteriornm dicta) generations vestra) absolvendi et rehabilitandi ad eligendnm
Et ne stud en tea
et eleotionis benefioinm obtinendnm active et passive.
Ordinis nostri, qni pro tempore erunt, oocasionem habeant, loagins evagandi
eandem super eos quam super vestros concedimus facnltatem prasentibus
Vestris etiam
usque ad quinquennium in suo vigore dumtaxat duraturis.
vestrique monasterii gravissimis damnis compatientes et ab expensis snpportare
volentes anetoritate premissa per continuum sequens triennium vos a via
Generalis Capitnli, ad quam ex statutis Ordinis nostri singulis annis estis
astricti benigne supportamus, statutis et diffinitionibua nostri Ordinis predictia
ceterisque in oontrarium faoientibus non obstantibus quibnsennque, nisi tamen
pro speciali aliqua causa neoessaria patres Ordinis ad idem Capitnlnm vos
Datum Wiennse die VIII mensis Jnnii
duxerint personaliter vooandnm (!).
sub appensione sigilli nostri anno domini millesimo, qnadringentesimo nonagesimo sexto.
tunntnr,

F. Clabier m. p.
Orig. Perg. mit Resten des angehangten Siegels.

(Ruhr. GO. Fane. V. n. 6.)
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Nachrichten.
Dnrch das am 29. November 1900 erfolgte Ableben des bisher
DiOcese Budweis, des Herrn Martin Kloncek, emeritierten
Pfarrers von Bilsko, ist Amplissimns -Domnus Abbas zn einer neuen, hochseltenen
Wflrde, der eines D iO cesan-Seniors nttmlicli, vorgerflckt.
Der Herr lasse ihu
anch noch manches Jahr im nenen Jahrhanderte erleben!
Nun ist anon bei
uns Anssicht vorhanden, dass ein christliches Blatt fttr SfldbShmen speciell sich
herausgestalten wird.
Mit Frenden ist es anch zn begrflfien, dass fUr Hohenfnrt
nnd Umgebnng ein „Katholischer Arbeitorverein" zustande kam, der bereits bei
120 Mitglieder zUhlt nnd in der Person des Herrn P. ZephirinTobner
seinen geistlichen Berather hat.
Im Hause selbst hat sich bei nns seit l&ngerer
Zeit nicht viel geindert oder zngetragen.
Der gewesene Gooperator von DriesenHohenfurt.

altesten Priesters

der

—

dorf, P.

HBritz,

und P.

Adolf Sindelar,

kehrte

nach

am
Joseph Tibitanzl bestand am
Payreschan

nnd Matching)

mehrfach

22.
8.

Aushilfen

geleisteten

(in

November in den Convent zurdck,
November an der deutschen theo-

logischen Facultat in Prag das Rigdrosnm ans Kirchengesobiehte und Kirctienrecht

nnd wurde „per vota unanimia" approbiert.
Mehreran. Am 1. Dee. erhtelt Gottlieb Benz von Neuenhof (Kt.
Aargan) das Novizenkleid nnd den Ordensnamen Adelgott.
Der 26. Nov.
brachte nns den Besuch des Abtes Frowin Gonrad von Conception, dessen Bruder
Abt. Ignaz von Neu-Subiaco am 17. Dec. zn einem knrzen Besuche hier eintraf.
Von Rom znrfickkehrend nahm Erzabt Placidus von Beuron am 5. Dec. einen
eintagigen Anfenthalt in nnserem Stifte.
Die Nenbesetznng einiger Amter fand
am 24. Dec. statt: P. Engen Notz wurde Subprior an der Stelle des dieses
Amt seit 10. Feb: 1883 innehabenden P. Job. Chrys. Rieger, P. Get u lias
Hardegger Archivar (bisheriger war P. Benedict Hene), und statt seiner kam

—

—

P.

Leon hard Peter als Subprafect ins Institut, als zweiter
P. Adolf Dietrich (bisher versah dieses Amt P.

wurde

'Rein.

Gastmeister

aber
Manrus) ernannt.

Mit Schluss des Kirchenjabres hat der Herr Abt folgende Andernngen

Virgil Hirschmann kehrt nach 40j&hriger verdienstvoller ThfttigPfarrer in Stiwoll ins Stift zurdck; P. Stefan Rumpf wird Pfarrer in

verfttgt: P.

keit als

Gajetan Baumhackl ttbernimmt die WaUfahrtskirche Ma. StraflA 1 b e r i o h G g e r 1 wird an seiner Stelle Pfarrer in St. Oswald
Camillas Jerabek wird Gooperator und Sacrista in Rein; P. Ivo Kickh

Stiwoll; P.

engel
P.

;

P.

i

wird Prior regens in

Am

Mo gi la

;

bei

Erakau.

December wurde

in Ungarn ein grofies Fest begangen, das
Centenarium des nngarischen Dichterfdrsten Michael v. VtfrOsmarty. Einige der
schOnsten Blatter der ungarischen Literatnrg'eschichte gehtt ren ihm und iri der
Weltlitteratnr gebflrt ihm mit vollem Rechte einer der ersten Piatze als Redes ungarischen
Genies, ungarischer
SchOpfungskraft nnd unprttsentanten
garischen Patriotismus.
In diesen Tagen sagte ein Redner: „Wir Katholiken
mtlssen der gOttlichen Vorsehang Dank sagcn, dass me aus nnserer Mitte der
Nation einen VSriJsmarty schenkte." Das Recht der geistigen Vaterschaft an
eben diesem VtfrOsmarty kann sich der Cisterienser-Ordeu in Ungarn gewissermaflen zuschreiben;
denn
die Cisterienser
batten
das GlUck, den kleinen
VOrtfsmarty 5 Jahre hindurch am Gymnasium zu Szekesfehervar (StuhlweiGenburg) zu nnterrichten.
In ganz Ungarn wurde im Monat December das Gedachtnis des giofien
Mannes in den Schulcn, Vereinon, Theatern, in der Oper, von der Wissenschaft,
von der Jonrnalistik u. a. w. gefeiert; aber das eigentliche Fest wurde am

Zirez.

1.
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1. December, am Gebnrtstage
des Dichters, in Stnhlweifieabarg begangen, and
dazn fanden sich ein die htfchsten Wtlrdentrager des Staates, die Depntierten der
Universitaten, der Akademie n. s. w.
Von den Anwesenden nennen wir den Ministerprasidenten Colomanu Szell, mit dem noch drei andere Minister erschienen waren.
Festveranetalter war der Stuhlweiflenburger VSrSsmarty-Verein.
Im FestProgramm erhielten die Oktercienser von Zircz einen sehr auszeichnenden Platz.
Wir selbst liefien znr Erinnernng, dass VtfrSsmarty bei una den Grund 'seiner
kttnftigen GrSfie gelegt hatte, eine schiJne Marmor-Gedenktafel in die Haner in
unserm Ordenshause in der Stadt einsetzen. Nach feierlichem Gotteadienste zog
man. vor dieses, wodann Abt Edmund Vajda eine sehr schone, vom Auditorium
mit grofier Begeisternng aufgenommene Rede hielt.
Inzwischen wnrde .die Tafel
enthllllt.
Von da gieng man in das Theater, welches in der ganzen Stadt die
grijflte Raumlichkeit
bietet, welche aber die Menge kaum fassen konnte.
Da
wnrde die Festsitznng gehalten. Nachdem der President, S. Excellenz Graf Eugen
Zichy, die ErOffnungsrede gehalten hatte, ertheilte er das Wort dem Gymnasialdirector von Pecs (Fttnfkirchen), Dr. P. Ba'rtholomaasVass.
In einem beinabe eine Stnnde dauernden Vortr'age wflrdigte der Redner den groflen Vtfrttsmarty in der fesselndsten Weise nnd veraetzte die ganze ZohSreracbaft in begeisterte Stimmung
and erntete viel Beifall nnd Lob. ,-* Hieranf folgte der
Bericht des Dr. P. Ladislatts Czapary.
Dieser hatte langere Zeit hindurch
Nachforschungen angestellt, urn wo mttglich alles susammenzabringen, was eine
Erinnernng an Vttrttsmarty ist. Sein Fleifi wnrde mit einem schSnen Erfolge
gekrflnt.
Er wird die Ergebnisse seiner Bemtthnngen in einem Werke verOffentlichen.
Was er jetzt schon mittheilte, rief grofie Frende and lebhaften Dank hervor.
Am Schlnsse der Feier lief! der hochw. Herr Abt in gewohnter Gastfreundschaft den zahlreich ans Budapest nnd anderen Orten erschienenen Gaaten eine
Wie wir vernehmen, hat unsere Betheilignng an der VtfrOsEffrischnng reichen.
marty-Feier and die Ehrnng, welche wir unserem ehemaligen Schtiler zutheil
werden liefien, im Lande einen sehr gnten Eindruck gemacht.
.

Cistercienser-Bibli othek.
A."

Agh,

Dr. P. Timotheus (Zirci). i. Schweiz (s a Gotthard-vasut. [Die Schweiz und die Gotthptdbahn.]
Ein Vortrag mit Vorftihrung von Skioptikon-Bildern.
2.- Kirandulas
a Rigire.
[Ein Ausflug auf den Rigi.]
(Pdcsi Napld. 1899. Dec. 25.) -*• 3. Rec. tlber Dr. Platz
Utazas a termeszetben.
(Nach Pecsi kath. fogimn. ertesitoje. 1899 1900.)
.;

Bader,

—

;,

—

Meinrad (Stams). Lehrbuch der Kirchengesch. zum Gebrauche in Schulen unjl zum,
Selbstunterrichte. 3. umgearb. AuH. 8° VIII u. 296. Innsbruck 1899. Rauch. Preis 1 K 90.
Rec. im Correspondenzbl. fur den kath. Clems. 1900 Nr. 8. 9 u. 10.
Erwiderung
darauf in Nr. 15 desselben Blattes.
Rec.-imLit.i Anzeiger. 15. Jahrg. 85 — 89.
Blkefi, Dr. P. Remigius (Zircz). 1. Incze'dy' Denes.' {Magyar Allam. 1900. Nr. 203. Budapesti
Hirlap. 1900 Nr. 245.
OrszSgos kozepiskolai Tanaregyestileti Koilony*. XXXIV. Nr. 2 u. 3.)
2. Ill Bela e"s a magyar nemzet mrtvclGde'se.
[Bela HI u. die Ausbildung der ungar.
Nation.] ; HI Be"la temeldse.
[Bela's HI Bestattung.]
Beide, AufsStze in <iem Prachtwerke
HI Bdla magyar kiraly emlekezete. [Denkmal Bela's HI, Konigs von Ungarn.]
3. A magyar
egyetemek. [Die ungar. Universitaten.] (Budapesti Hirlap. 1900. Mai 12.)
Bekei, P. Wilhelm (Zircz). A katholiczizmus magyar orszig torte"neteT)en. [Der Katholjcismus
in d. Gesch. Ungarns.]
(Bajai katb. fogim. ertesit. 1899
1900.)
P.

—

—

—

—

—

—

Bitter,

P. Elias

(Zircz).

FUnfkirchen.
3.

A

—

2.

1.

A

'

Eine Rede bei der Elisabethen-Dcnkfeier des Katholikenver'eins in
szazad alkomyiin.
[Am Abemle lies Jahrhunderts.J Jiin Vortrag.

—

mi Urnak }6zas Krisztusnak kinoszcuvcdese.

Ein Vortrag.

[Das bittere Leiden unseres Herrn
.

.

•
.

.-j

J

C]

'
1

B.

Alt-Hinimelspforten.
Altzelle:

Aus Alt-Him. (Hausschatz

Listiny Staro-Celske" z let

1272—1276

z. Frankischen Volksblalte; 1900.)
(Archiv Cesky, XVIII. Bd. .1900.)
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proce* a 1'abbaye de H. au XVII»sifecle. Par M. de la Rocheterie (Bulletin
archeologique et historique de l'Orleans 2. trim. 1900.)
Altfrank. Bilder mit Text. Abtei B.
Von Dr. Tbeod. Henner (WUnburg,

de
H.

1900.)
Brouch. Jehanz, SIrei d'Anerey, chevaliers, du consentement de Boemon, chevalier son fils,
donne a l'abbesse et couvent de Brouch de leis Sirkes (Sierk), ordre de Ctteaux, dioc de
Treves, le patronage de Evronville (dioc. de Metz); 1307, S. Remi, i«r oct. (Trierisches
Archiv. 1899. III. Heft. S. 73.)
Stllrtz

c.

Buchinger B. abbe" de Lucellc Par A. M. P. Ingold. Mit Bildnis. Colour, H.
Es ist ein Lebeo, reich an Milhen uad Thaten, in welches der
HuAel. 1901. kl. 8 s 120 S.
Zwar hat er sich Beschrankung in der Ausfahrung der
Verfasser uns einen Einblick gewahrt.
Arbeit auferlegt, um dem Buchlein einen maBigen Umfang zu wahren, da es bestimmt ist, einen
Theil der Sammlung iu bitden, welche unter dem allgem. Titel ,Moines et Religieuses d' Alsace*
erscheint, dessen ungeachtet aber ist die Charakterzeicbnung bestimmt uad deutlich. Das beigegebene
PortrUt bestatiget, was im BOchlein gesagt wird, denn aus dem Gesicht spricht Entschlossenheit
uad Festigkeit. Buchinger, geb. 1600, trat 1623 in das Kloster LUzel ein und wurde wegen
seiner Geschaftsgewandtheit und wegen seines Eifers fur die Wahrung der Rechte des Ordens ak
noch junger Mann schon sum Abte von Maulbronn ernannt. Nicht lange aber dauerte hier seine
Wirksamkeit, derdurch den westftliscben Frieden ein Ende gemacht wurde. Seine game Furtorge,
uad zwar mit groBem Erfolg, widmete er hierauf der Abtei Paris. Ein grOBeres Feld fur seine
Thaligkeit erOffnete sich ihm aber, als er 1654 zum Abte von Luzel erwablt wurde. Es gait nun
vor allem, die in Ruinen liegenden Abteigebaude neu aufzubauen und die allerorts zerstreuten
Mitglieder des Convents zu sammeln, in's Kloster zu ftlhren und wieder an ein streng kldsterliches
Leben zu gewBbnen. B. hat dieses Werk vollbracht, deshalb wurde er von der Mit- und Nachwelt mit Recht als Wiederhersteller der Abtei betrachtet und gepriesea. Auch an den Geschicken
des Ordens nahm er thaligea Antheil, namentlich in dem General capitel des Jahres 1667, wo er
Kane* gegeattberstand. Die betreflende Stelle S. 88 kOnnen wir aber nicht unbeanstandet lassen,
ohne indessen auf weitere ErOrterungen einzugehen. Aber soviel wollen wir sagen, Rand fehlte
die nOthige Kenntnis der Geschichte unseres Ordens, daher sein unkluges, mafiloses jAuftrejen.
Die .Observantia communis' war indessen nicht verkommen, wie die landlaufigen Vorurtheile seither
tauten.
Eine Rechtfertigung fur alle die, welche sich damals zur Vertheidigung von Ctteaux erhoben,
erblicke ich in dem Umstande, dass die reform. Cistercienser unserer Tage alle Ranc^'schen Institutionen, und zwar mit Recht, weggeworfen und sogar den Namen .Trappisten' abgelegt haben.
(Ziemlich unparteiisch, obschon selbst Trappist, behandelt dieses Auftreten Ranch's der Verf. der
.Annates d' Aiguebelle' T. II. p. 79 u. f.)
Buchinger nahm auch am politischen Leben im ElsaB theil und verstand es gut, in die neuen
Grofi war auch seine literarische Thatigkeit, womit uns Ingold's
VerhSltnisse sich einzuleben.
B. starb 1673, er war der 40. Abt von Lilzel gewesen.
Schrift ebenfalls bekannt macht.
Wir danken dem Verf. ftir das hlibsche Denkmal, welches er einem der verdientesten Abte
unseres Ordens gesetzt hat, und hoffen, er werde uns noch von manchem elsSBischen Cistercienser
das Lebensbild entwerfen.
S. 7 Anmerk. 1. ist 1? FrauenklOster st. 7, S. 87 aber 1667 st. 1607, u. S. 92 muss es

—

:

—

wohl
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—

Staurs heiBen.

Der Cistercienserarden
Postz. 1900. Nr. 41

—

in

Bayern.

Eine histor. Skizze v. A. L.

(Beil. zur

Augsb.

46.)

Briefkasten.
Betrag haben eingesendet

ftlr

Jahrgang:

1899 u. 1900: PCB. St. Oswald.
1900; PEF. Withering; PFU. Mogila; PPM. Habsthal.
1900 u. 1901: Dominicaner-Convent, Wien; PAW. Winden; PEA. Graz.
1901: Hochw. Hr. Abt zu Osseg; PRPr. St. Margareth; PPL. Salzburg; PA. Zizers; PJT.
Edelbach; PMSt. Nussbach ; PLK. Oberneukirchen PBG. Hohenfurt; ER. Wien; PAR. Umbach;
Hochw. Heir Abt zu Schlierbach: PPK. Wien; VSz. Innsbruck; PLSch. Obsteig; PMK. Gries,
FB. Cham.
1901 u. 1902: PDL. Komotau. PAP. St. BartholmS reicht bis Ende 1901.
;

Mehreran,

22.

December 1900.

P. a. M.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 144.

1.

Febraar

1901.

13.

Jabrg.

Kloster Schliisselau.
I.

Etwa 3 Stunden

Geschichte.

von Bamberg nnd

l'/» Stunde westlich tod Hirschaid
vor Zeiten eine Ortschaft, welche
den Namen Seppcndorf fiihrtc (78). Der edle Eberhard II von Schliisselberg
ersah sicb unter seinen zahlreicben Sohlossern nnd Giitern diesen Ort, daranf
ein Frauetikloster Cistercienser-Ordens zu erbauen, und .gab die Grundfesten
zutn Kloster", wahrend „Konrad 1 von Schliisselberg, der Sobn Eberhards,
das Kloster ganz gestiftet bat." In Rncksicht anf seine Lage in der An nnd

am

siidlich

rechten Ufer der reichen Ebrach

lag

Schliissel im Wappen des Stifters erhielt es den Namen Schliisselau
(ager clavium).
Die Zeit der Stiftnng wird vom Auctarium (III. 630) in
folgender Weise angegeben: „Ccenobium .... legitar snb episcopo Bamberg.
Leopoldo ', comite de Lyningen *, anno 1260 a nobilibus baronibns de Schliissel-

den

berg conditum."
Zeitangabe liegen keinerlei beweisende
der Urkunde von 1290 Aug. 1. spricht
Bischof Arnold von der „neuen Pflanznng, welche sein Oheim Eberhard von
Schliisselberg sel. And. (Eberhard kommt am 18. Oct. 1283 zum letztenmal
nrknndlicb vor) in Sluzzelowe angefangen hat and die durch des Bischofs nnd
seiner Nachfolger sowie der Glaubigen Unterstntzung soil vollendet werden"
Das Jahr der Griindung des n Klosters zu St. Maria in Schliisselau"
(1).
wird daher nicht lange vor 1283 zu suchen sein nnd daber in das Ende
der Regiernng des Bischofs Berthold fallen.
Die Besiedlung geschah wahrscheinlich durch das Kloster Marbnrghausen.
Der Umstand, dass Graf Konrad von Wildberg 1305 Aug. 24. der domina
von Schliisselberg anf Lebenszeit 1 Simmer Weizen, 6 gabe Pfennige and
Fastnachtsbuhn jahrlich von einem Gute zu Kerbfeld.bestimmt, das er dem
1
Kloster Marbnrghausen schenkt', and die genaue Ahnlicbkeit der Anlage
Schliisselau' s mit jener von Marburghausen sprechen dafiir, dass die domina
von Schlasselberg (Abtissin Gisela) im Kloster Marbnrghausen als Conventaalin
sicb anfgehalten babe nnd von bier aus ins neugegrttndete Schlusselau gekommen
sei, jedenfalls von einigen Mitschwestern begleitet.
Auf die Fundation folgten betrachtliche Vergabungen, so dass Schlusselau
bald ein .coenobium magnificentissimum potentissimumque" genannt werden
konnte.
Die Vergabungen sind in den beigegebenen Regesten enthalten.
Weiser war der Abt von Langheim (46).
Yon den Biscbofen zu Bamberg, nnter deren Schatz das Kloster stand, 4
warden ihm verscbiedene Freiheiten, Privilegien nnd Emanitaten verliehen,
die

Fiir

Richtigkeit

dieser

Urknnden vor; im Gegentheile,

1.

Bamberg.
Reg. 68

Vgl. zu dieser Stelle Hoffmann bei Ludewig Script, rer.
3. Cist Chron. Jahrg. XII. S. 234.
regierend.
4. Ludewig. Script, rer. Bamberg. I. 1271.

Muss Bertholdo
I.

—

in

172.

—

2.

beiSen.

Von 1257—1285

—
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erweitert nnd bestatigt (1. 32. 33. 37.

—

49—51.

50. 78. 87).

Ebenso

bestatigte

Kaiser Ludwig der Bayer 1337 Aug. 27. die Centfreiung der Klostersassen
zu Scbnaid (33) nnd Karl IV nahm 1356 Jan. 12 anf Bitten der Abtissin
Anna von Schlusselberg das Kloster in seinen Schutz, erlaobte ibm sicb einen
Schirmer, welchen es will, zu wahlen, befreite es von Bete, Losnng, Stener,
Dienst, Zwangsal, Centgericht, Vogtei nnd alien Zollen nnd bestatigte alle
Briefe und Handfesten desselben (44), was alles durch Karl V 1538 Marz 15.

wnrde (141. 145).
Das S i e g e 1 des Conventes

confirmiert

ist rund mit einem Dnrchmesser von 5 cm
der seligsten Gottesmutter, die das Jesnskind anf dem
Schofie hat ; ein zu ihrer Reohten jschwebender Engel bietet ibr das konigliche
Scepter.
Die Legende ist:
Das Siegel der
S. conventus..in Slnzelawe.
Abtissin ist elliptiscb 6
3 cm und zeigt eine Abtissin mit Stab nnd Regelbnch,
unter der Fignr das Familienwappen.
Die Legende ist beispielsweise in der
Urknnde von 1364 Marz 7.: S. Anne abbatisse in Sluzelawe.

es- zeigt

das

Bild

-J-

X

Kloster Schliisselau erfreute sich von Anfang bis znr Mitte des 15. Jahrhnnderts keiner grofien Rube; man scheint vielfacb gewaltthatig in seine
Reohte eingegriffen zu baben, wobei es an den Abtissinnen Kunegnndis Stiebar
von Buttenheini, Elisabeth von Wisentbau, Margaretha von Egloffstein, Brigitta
Haid und Katbarina von Aisch mntbige Vertheidigerinnen fand, wie die sie
betreffenden Regesten beweisen werden.
Als 1525 die bauerische Emporung wie ein verheerender Sturm wind
fiber Franken dabinbrauste, ward das herrliobe Kloster geplundert, verwustet
nnd durch Feuer fast von Grund aus zerstort. Abtissin Ursula von Trnppach
war mit ihren Mitscbwestern vor den beuteliisternen Horden nach Bamberg
gefloben nnd hielt sich in ihrem Klosterhofe daselbst (Soblnsselauer Hof) gegen
zwei Jabre lang anf, bis sie 1527 starb, ohne ibr Kloster wieder hergestellt
zu sehen. Das Kloster bekam fur seine Verluste eine angemessene Geldentschadigung und mit Hilfe derselben bante Abtissin Brigitta Stiebar es
einigerma&eu wieder anf.
Die Vermogensverbaltnisse Schlusselau's mussen

gewesen sein, da Abtissin Brigitta sich gezwungen
1529 an Biscbof Weigand zn Bamberg das Ersuchen
zn stellen, ibr die Frist zur Zablung von 22 fl. zn verlangem, indem sie nicbt
wisse, wo das Geld bernehmen (137).
Diese misslicben Verhaltnisse gaben
auch Veranlassung, dass man gegen gewisse Betrage Pfrnndner ins Kloster

damals
sah,

aufterst

unter

aufnahm

dem

traurige
5. Juli

(144).

Die Reformation hat gleichwie in anderen adeligen Frauenklostern so
auch in Schliisselau manche der Nonnen ihren Geliibden untreu gemaobt.
Eine davon kann mit Namen genannt werden
die Conventualin Elisabeth
von Thfingfeld. 1530 Mai 7. war sie bereits verheirathet, denn an diesem
Tage sagt sie brieflich nnd nnter dem Siegel ibres Mannes Andreas voa
Dettelbach dem Kloster ihre Pfrfinde nnd den Gehorsam auf 1533 Febr. 16.
verzichtet sie auf alle Anspruche an das Kloster (138).
In den Tagcn zwischen dem 11. und 16. April 1553 nahm Markgraf
Albrecht von Brandenburg Kloster Schliisselau ein; es wiederholte sich die
Plunderung, Verwiistung uud Zerstornng von 1525 am 16. April war Bamberg
in seiner Gewalt. 6
1554 Ang. 1. waren diejenigen Nonnen, welche der katholischen Kircbe
treu geblieben, sammtlich verstorben. Abtissin Brigitta, die einzige Uberlebende,
batte ihren Aufenthalt im sogenannten Schliisselauer Hof auf dem Kanlberge
zn Bamberg genommen.
Da beschloss Biscbof Weigand, in Anbetraoht dass

—

;

;

5. Stein,

Gesch. von Franken

II.

53.
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in tiefe Schulden
gerathen, das Kloster
einzuzieben, and bot der Abtissin eine bedentende jabrliohe
Competenz (147) an, wenn sie ibre Eiuwilligung gibe. Sie gab dieselbe,
genosa aber ibre Competenz wenig tiber drei Jahre.
Kloster. Schlusselau
hatte aufgebort zu sein; nnr in der Geschichte lebt es nocb fort.

sein

Stift

dnrob die Kriegslaufte

.

Schltisselan

.

II.

Der Ban der Kirche

Gebaude.

1290 begonnen baben; aber noch 1320
an die Geistlichkeit, ibre Pfarrgenossen zu
frommer Beisteoer aufzufordern (23). Im Au&ern and Innern hat die Kirche
zu Schliisselau viele Ahnlichkeit mit jener zu Marburghausen.
Aucb in
diirfte c.

stellen die Klosterfraaen die Bitte

.

&zM

CistercienserinnenKloster Schlfisselau.
Schlusselau ist der Chor aus dem Achteck construiert und laufen die Gewolberippen von kleinen, meist ungezierten Consolen zur Hohe empor; die beiden
Fnnf durch
Scblusssteine bilden iu Schlusselau je eine heraldische Rose.
einen Pfosten zweigetheilte Fenster zeigten als Kronung Drei- und Vierpasse
gegenwartig sind Pfosten und Kronung an vieren ausgebrochen, nnr das
Der
mittlere besitzt noch den Pfosten and das Couronnement (Vierpass).
arcus triumpbalis bestebt aus einfach behauenen Quadern ; wo der Spitzbogen
ansetzt, legen sich zwei Consolen vor und nnn erscheint eine Profilierung,
durch Hoblkehle, Plattcben, Wulst und Platte gebildet.
Die Fenster des
Langbanses liegen bis auf zwoi, jenen im Chore ahnlichen, hooh oben. Die
nntere Kirche glich ebenfalls jener zu Marburghausen und hatte gleich
dieser anf der Siidseitc ibre Fenster; 5 (zugemauerte) lassen sich noch
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erkennen; 2 der Sttdseite und 2 init dem Westportal fielen einer Restanration
1603 zum Opfer. Alles war in streng gothischem Stil angelegt. Von
i. J.
einem Altare in Ehre der bh. Zwolfboten ist 1437 Juli 18. die Rede (86).
Im Bauernkriege wurde die Kirche durch Brand zerstort and dann durch
Abtissin

Brigitta

dreigetheilten,

in

wiederhergestellt.
Aus dieser Zeit stammen die
Kronung mit Fiscb blase, Frauenschuh n. s. w. reich-

Stiebar
ihrer

gezierten Fenster des Langhauses.

Der markgrafliche Krieg

die Kirohe neuerdings za einem Raube
Raine, bis Bischof Johann Philipp (von
sie 1603 wieder aufzubauen and dem Gottesdienste
znruckzngeben befahl. 6 Bei dieser Gelegeoheit biifite sie gegen Westen an
ibrer Lange, die nntere Kircbe nnd den Nonnenchor, sowie die Gewolbe des
Laughauses ein. Von der 1603 vorgenommenen Restanration legen die drei
nocb bestehenden Portalc, Altare, Kanzel, Beicttstiihle n. s. w. nocb heute
Zeugnis ab.
1895 erfolgte eine nene Restanration.
In die Westseite wurde ein
viergetbeiltes, geblendetes Fenster mit reicber Kronung spatgotbischeu Stiles,
dariiber ein Triforium, iibcr diesem das Wappen der Edlen von Schliisselberg
(in Silber ein rother Schliissel ; Helmzier Krone mit Schlussel) und ein Giebelfries in Spitzhogen eingesetzt, der Dacbreiter bart an den Giebcl vorgeriickt
und durch ein Spitzthiirmoben erhobt. im Innern eine getafelte Oecke
hergestellt u. s. w., so dass Schlusselau sich einer wirklich recbt hiibschen
Pfarrkirohe rnbmen kann, die zugleicb ein Wallfahrtsort in Ehre der heiligsten

Fiammen werden.
Gebsattel) za Bamberg
der

Sie

lieli

blieb

:

Dreifaltigkeit

ist.

Auf

der Orgelbubne befindet sich ein grofies und altes Crucifix, an
dessen Fufi zwei gegen einander gelehnte, leider zur Halftc verstummelte
Wappensohilde (Heiratswappen) angebracbt sind. 7 Im Presbyterium auf der
Evangelienseite erblickt man das Grabmal des Gottfried von Schliisselberg
(gest. am 5. Juni 1308), jedoch nicbt mehr in seinem urspriinglichen Zustande,
den P. Joseph Agricola im Auct. (III. 638) also beschrieb: „In medio cbori
seu presbyterii est lapis elevatus, quatuor parvis columnellis sustentatus, in
cujus superficie est insigne monasterii seu fundatorum olim Dominorum de
Scblusselberg, clavis scilicet in alba planitie, et infra sunt duse rosse, an ad
ornatum vel insigne gentilitium spectent, incertum est.
In circumferentia
lapidis hsec legi: Anno 1307 Non. Maii obiit dilectus Gotfridus de Schluzzelberg, fundator ecclesise istius."
Der Schild Gottfrieds erscheint gesturzt; die
zwei Rosen, rechts und links je eine, dienen nur zur Zierde oder eigentlicb
zur Ausfullung der Ecken am Fufie der Grabplatte.
Die Zeitangabe des
Todes Gottfrieds ist unrichtig; es ist zu lesen: Anno 1308 Non. Junii obiit &c.
Auch Konrad II von Schliisselberg (gest. 14. Sept. 1349) war im Kloster
begraben (39. 41). Unten an dem Grabmale Gottfrieds war die Stelle, welche
das Herz des Bischofs Johann Gottfried von Aschhausen (gest. 28/29. Dec.
1622) barg; „infra bunc lapidem sepultum est cor Domini Godefridi, episcopi
Bamberg, et Herbipol., quod alias debebatur Ebraoo, ubi Herbipolensium
episcoporum corda a multis sseculis condiri consueverant" 8
Bei meinera
Besnche Schliisselau's konnte ich nichts entdecken, was diese Stelle verriethe.
Das Auct. erwahnt noch andere Grabmaler als vorhanden „sed sine
scriptura* ; es waren die Wappen der Edlen von Thungfeld, Fortsch von
Thurnau, von Wolfsdorf, Godesmann, Stiebar, Haid, Truchsess von Eggsdorf,
Hirschaid, einer Anna von Egloffstein und Anna von Seinsbeim.'
.

6.

Ludewig

script,

-

9.

I.

c.

Bamb.

rer.

ansprechen, dUrften aber die

I.

255.

—

7.

Sie

lassen sich nicht mit Bcstimmtbeit

Wappen von Wichsenstein und

Fullbach sein.

—

8.

Auct.

1.

631. 632.

Digitiz ed

by

Google

c.

_

37

—

1403 Febr. 16. erhielt die Kirche (lurch Bischof Albert zu Bamberg
Ablaas von 40 Tagen (62). Die Urkunde von 1437 Juli 18. gibt
Knnde, dass die von Wolfsdorf (Wolfelsdorf, Wolffersdorf) and Eggsdorf
(Eckesdorf) eine Friihmesse in die Kirche gestiftet batten (86).
einen

Jabrtagstiftungen konuen nocb zwanzig aufgezahlt werden:
.Fur Eberhard II von Schliisselberg, der die Grundfesten zum Kloster
gegeben bat; ebenso
for Konrad I yon Schliisselberg, der ein Sobn Eberbards gewest ist
nnd das Kloster ganz gestiftet bat, am 3. Mai (39. 41. 53. 55).
Fur Gottfried vou Scblusselberg, der dem Kloster ein gauzes Dorf
(Elborsberg) gegeben hat, am 4. Juni (16).
Fur Frau Lenkardis (Grafin von Zollern, die erste) Hausfrau des Konrad
von Scblusselberg, am 9. Marz (53. 55).
Fur Frau Anna von Scblusselberg, die eine Tocbter Konrads I gewest
ist, am 4. Mai.
Fur Frau Elsbet von Miifort (Montfort), Grafin, am 14. April.
Fur Frau Anna (Agnes) Pechlich (Gemahlin des Grafen Hermann von
Beichlingen) am 18. Aug.
Fur Frau Sophia (Grafin) von Zoller (n) nnd Frau Anna, ihre Tochter,
die ein Eptissin dies Klosters (die dritte) gewest ist, am 3. Nov.
Fiir Frau Raytzia (Gemahlin des Giinther) vou Swartzburg am 7. Jan.
Fur Frau Beatrix (Gemahlin des Grafen Ulricb) von Helfenstein am
26. Jan.
Und diese Frauen sind alle gewest des obgesohriebenen Herrn
Konrads Tochter.
Fiir Herrn Heinrich Trulsen (Truchsess von Pommersfelden, der 1337
Jan. 12. als Schiedsrichter genannt wird) und seine Hausfrau und das ganze
Geschlecbt zweimal im Jabr
zu Ostern und Weihnachten ; und wenn man's
begeht, so gibt man einer ychlich Person '/« ,einem capellano 2 (fl.).
Dompropst,
Fiir Herrn Martin von Litenstein (Lichtenstein c. 1436),
beget man mit Vigil und Mess und gibt man ins Convent 3 Gulden und
capellano 2 zu Presentz.
Fiir Herrn Friedricb und Herrn Konrad, beide Domherren, beget man
Tag vor Antoni mit Vigil und Mess, wann yohlich (jeder) 50 Gulden an das
Kloster geschickt und geben haben.
Fiir Hannsen Stibers (Stiebar) und Elsbeten, seine Hausfrau, und all
seine Erben ; derselb bat dem Kloster geschickt 50 Gulden und guldein
Messgewant. Item von der Stiber Seelgerath soil man alle Jabr 1 Tonne

—

Hering

den Convent theilen.
Frau Felicitas von Wichsenstein, die geschickt hat dem Convent
2 ewig Gult, zu teiln im Convent und Kaplan, darum man alle Jahr soil
lesen im Convent Vigilien, 2 Mess gesungen, die andern gelesen, geschehn
im Jabr nach Christi Geburt mcccclxxxvi.
Fiir Heinrich Eberpach gnd Ursla, seine Hausfrau, soil man 1 Vigil
and Messe singen und 1 lesen; davou gibt man dem Convent und dem Kaplan
4 Gulden und das Geld gibt man vom Hof zu Ellerstorf, mcccclxxxxv Jahr.
Ibr Seel die ruhen im Fried.
(Fur Andreas Rudiger) Anno Domini mccccviii. xiii. Cal. Januarii obiit
Andreas Rudiger, (der) lange Zeit des Convents Voit gewesen ist, und hat
dem Kloster 100 Gulden geschafft; davou soil man ihm alle Jahr 1 Vigil
halten und 1 Requiem und I Messe de assumtione und 1 gelesene Mess." 10
in

Fiir

10.

MS. perg. im

kgl. Kreisarchive

Bamberg.
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Fur Werinlin, Eneoht des Gottfried von Sehliisselberg (16).
Fur Brigitta nod Eberbard Haut (Haid) 1472 Oct. 15 (111).
Ffir Margaretha von Eisch (Aisch) geb. von Giech 1508 Jan.

Das Convent lag wie

17. (126).

Marbnrghansen anf der nordlichen Seite der
gegenwartigen, gegen Ost verlaafenden
Was beutzutage vom Convent zn sehen ist, gehort der Restanration
Ortsstrafte.
nach dem Banernkriege, jener dureh Bischof Johann Philipp von Gebsattel
and der Zeit des Bischofs Franz Eonrad von Stadion (1753 1757) an. Es
diente jener Zeit das Gebande zum Pfarrbofe nnd als Correctionshans fur
Geiatlichc ; ersteres ist es nooh hente, als letzteres hat es seit den 40er Jabren
Kirche.

and erstreckte

sicta

in

bis bin zur

—

des 19. Jabrbnnderts zn bestehen aufgebort. Von dem einstigen Kreuz gang
fand ich Spuren an einer Auftenmauer, die geblendete Spitzbogen bemerken
Des Kirebbofs geschiebt 1508 Jan. 17. Erwabnnng (126).
lasst.

III.

Besitz

hatte Eloster Sohliisselau an folgenden Orten:
Adelsdorf (Ottelsdorf) Pfd. (53. 55. 63. 96. 98. 100. 123.

Anrach

Bain berg

St.

(22. 64.

109. 116. 147).

Becbhofen

(Pechbofen)

Bretfeld

Pretzfeld.

Bnch

124).

Steganrach.

s.

s.

s.

Zentbecbhofen.

D. (133):
D. (48. 130).

Buchfeld

Ebermannstadt

St. (60).

Elbersberg (Eltwinsberge, Eltwigesberg)
Ellersdorf (Ellendorf, Ellesdorf) W. (5.
Erlan (Erlach, Erlech) D. (43. 82. 113).
Feilbronn 8. Veilbrnnn.

Fortschwind D. (38).
Gremsdorf (Germansdorf) Pfd.
Greuth (Gerent) D. (29. 74).
Grofibucbfeld

Grnb
Haid

Pfd. (16. 17. 46).
34).

(31).

(Grofibnohenfeld)

W.

(38. 95.

120).

D. (24).
D. (36. 58).

Heppstatt (Hofstett) D. (90).
Herrnsdorf Pfd. (30. 34. 90. 146).
Heselberg D. (104).
Jnngenhofen D. (2—4. 21. 34. 43. 74. 76. 79. 82. 128).
Eottweinsdorf (Eottwanisdorf, Eottmannsdorf) D. (15. 19.
Leydenhof genannt obern Feilbronn (421).
Liitzelsdorf (Lunzeldorf) D.

(40).

Niedergrnb (24).
Oberfellendorf (Oberveldorf) D. (50. 54.
Oberndorf D. (25. 72. 80. 105. 107. 111).
Osdorf (Odsdorf, Ostorf) D. (99).
Plauershof (65).
Pretzfeld

69).

97. 102.

103).

(Bretfeld) Mkt. (41. 42. 66).

Rooban (Rodechan, Rochanger), Wustung zu Schnaid gehorig (24.
Robersdorf (Robelsdorf, Rodwersdorf) Ed. (30. 59. 70. 71. 77.

119).
114.

117. 134).
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Rothenaand
Sambaota
127.

D. (61. 95. 114. 115. 118. 120. 140).
(Santbach) Pfd. (6. 7. 13. 14. 57. 67. 72.

80.

81.

106.

143).

Saaaenfahrt

(Sassenfar) Kd. (61).

Scblii8selan, vorher Seppendorf genannt,

Schnaid (Sneit) Pfd.
Serlbach (Serelbaoh,
Seuftling
Sigritz H.

Pfd. (1. 34. 74. 79).

(12. 32. 33. 47.

101. 110).
Selerbach) D. (24. 26. 31).
Pfd. (46. 84. 91. 101. 120).
(139).

Stegaarach Pfd. (125).
Stolzenrotb D. (52).
Unte.rloinleiter Pfd.

Untcrzaunabacb
Uttstadt

(139).

(Unterznniabach) D. (10).

D. (25. 28. 43. 68. 135).

Veilbrono

D. (121).
D. (67. 81).
Weipersdorf (Weiprechtadorf) D. (53. 55. 63. 85. 108).

Weiher

Wendelberg (24).
Wieaendorf D. (24.

53. 55).

(Wileadorf) Pfd. (55. 73. 74. 89. 92—95. 129).
Wimmelsbach (Wibelsbach) (31) ist dasselbe wie Osdorf.
Wind (Winden) D. (8).
Zentbecbhofen Pfd. (35. 45. 88. 113. 142)."

Willeradorf

Von den Waldungen dea Kloaters bericbtet die Urknnde von 1312
Juni 20. nur im Allgemeinen (18); ancb von der Schaferei iat nur obenbiu
die Rede (134); eine Mtthle an der Ebracb zwisohen Herrnadorf and Robersdorf stand anter dem Kloster (30).
1414 Dec. 18. will Abtiaain Kunegundis
Stiebar za Uttstadt einen See anlegen (68), 1419 Jnni 11. erkanft dieaelbe
nm 120 fl. einen See zwiacben Sambach und Oberndorf (72. 80. 81) and
1437
1512 Mai 3. erfolgt die Anlage ernes See's zu Jnngenhofen (128).
Mai 13. sinnen Abtiaain Elisabeth von Wisenthau and der Convent anf Ankauf
dea Fiachereirechtes (Fischwaasers) zu Weipersdorf (85. 108); das
Kloster beaitzt anch ein Fischwasaer bei Uttstadt an der Aiach (135) and
steht ihm das Recht za, in der Rednitz za fischen (136).

IV. Personen.
/.

Abtissinnen. 1 *

Giaela von Schlusselberg, Tochter Eberbards

von Schliisselberg

II

and der Elisabeth, Burggrafin von Narnberg, 1305 Aag. 24.

in

einer

Urkande

11. Das „Register der Zin6 des Closters Schlusselaw im 1528. Jahrc", ein Folioband
von 71 Pcrgamentblattern und beigebundenem Papier, geschrieben vom Klostervogte Simon
Schlllssel. befindet sicb im konigl. Kreisarchive zn Bamberg.
Die lnitialen sind gemalt und
von buntester Abwecbselung und Mannigfaltigkeit Biiuuie, Blumen, Fratzen. Ungethiime,
Reptilien, Fische, VOgel, Saugethiere, Menschen von alien Berufsarten, Beschiiftigungen
und Situationen, zuletzt die Wappen der Abtissin Brigitta Stiebar und saramtlicher
:

Conventualinnen vom Jahre 1527, sowie das des Vogtes. Auf Blatt 70 b steht ein Verzeichnis
12.
der Personen, an welche Fische und Lebkuehen versehenkt zu werden pfiegten.
Die Abtissin von Schliisselau hatte auf folgende Ptarreien zu prasentieren
Seu&ling seit 1358 Dec. 10. (46. 101).
Pretzfeld seit 1350 Febr. 25 (41. 42).
Schnaid seit 1359 April 12. (47), jedoch alternierend mit dem Obleihherrn resp. dem
Ebermannstadt, alternierend
Bischof zu Bamberg.
Aischseit 1420 Sept. 9. (75).

—

—

—

—

—
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des Klosters Marburghausen, 1309 Marz 12. in einem Abtissinnen-Verzeichnis
des Kreisarchivs Bamberg and auch im Zinsregister genannt.
Anna I von Schliisselberg, Tocbter Konrads I ron Schliisselberg.
Sterbend befall sie, ihr Grab habe offen zu bleiben, denn alsbald wiirde ibre
Verwandte nnd Nachfolgerin, Anna Grafin von Zollern, das Grab mit ihr
theilen, was wirklich gescban. 18
Uber Anna von Schliisselberg bemerkt das
Menologium Gist, des Chrysostomus Henriqnez zam 8. April (VI. Id. April.)
fol. 114: .In Agro clavium beata Anna abbatissa, nobilitate generis, sanctitatis
opinione et spiritu propbetico clara."
Ebenso das Martyrologium Cisterciense
.In Germania, B. Annse Abbatissae Agri clavium, vulgo Schlasselanve, nobilitate

—

generis, sanctitate vita et propbetise

Anna

dono

illustris."

von Zollern war

nnr einen Monat lang Abtissin,
starb sie, wie ibre Vorgangerin es voransgesagt hatte. 14
II Grafin

da

Elisabeth I Trucbsess von Eggsdorf, Tocbter des N. Trucbsess
von Eggsdorf und der Elisabeth Trucbsess von Neudorf zu Pommersfelden und
Schwester des Heinrich Trucbsess von Eggsdorf, kommt nacb dem bereits
citierten Verzeichnisse bereits i. J. 1311 Deo. 21. uud nach Looshorn (HI.
756) von 1316 an vor. Sie urkondet nach unsern Regesten 1319 Juli 13.
zweimal, 1329 April 9. und 1334 Oct. 18. (21. 22. 27. 30). Sie dankte ab
und lebte noch 1345.
Anna III vonSchlusselberg, Tocbter Konrads II von Schliisselberg
sie urkundet von 1339 Jan. 21. an bis 1379 Marz 24. (34. 38. 41—48. 50.
53. 54. 57) und soil noch i. J. 1379 gestorben sein.
Osanna von Streitberg, im cit. Verzeichnisse 1381 als Abtissin
erwahnt, urkundet von 1385 Febr. 18. bis 1400 Aug. 19. (58—61).

Kunegundis Stiebar von Buttenheim,
der

Rechte

ihres

Klosters,

urkundet

von

eine kraftige Vertheidigerin
4. bis 1429 Juli 19.

1413 Nov.

(65-76. 79—82).

Elisabeth

von Wisenthau, ebenfalls muthig fur ihr Kloster
von 1436 Marz 28. an bis 1437 Mai 13. (83—86).
Margaretha von Egloff stein (Egelstein), entscblossen wie ihre
beiden Vorgangerinnen, urkundet von 1440 Oct 8. bis 1453 Dec. 11. (89.
II

eintretend, urkundet

91.

94—99).

Brigitta

Haid

(Heyd, Heutt, Hautt), sehr fur das Kloster besorgt,
bis 1479 Nov. 1. (108. 109. 111—114).
Katharina von Aisch (Eisch), Tochter des Thomas von Aisch und
Von 1482 Aug.
seiner Gemablin Margaretha, war ihrer Vorfahrerin abnlich.
26. bis 1508 Jan. 17. (115. 116. 118—126) urkundend, starb sie i. J. 1508.
Ursula von Truppach, vorher Priorin, wurde 1508 erwahlt Von
1511 Febr. 15. bis 1526 Juli 14. (127—135) urkundend, segnete sie 1527
zu Bamberg das Zeitliche.
Brigitta II Stiebar von Buttenheim, 1527 erwahlt und von
1329 Juli 5. bis 1554 Aug. 1. (137. 139. 140. 142. 143. 145—147) urkundend.
An ihr werden geruhmt eine gliickliche und loblicbe Regierung, Frommigkeit,
Klugbeit und liebenswiirdige Humanitat. Im Jahre 1550 bereits siebzigjabrig
war sie erblindet. 15 Das Weitere fiber sie ist schon berichtet. Sie war die
letzte Abtissin und vor dem 12. October 1557 bereits verstorben.
I

urkundet von 1467 Oct.

5.

—

Zentbechhofen, altemierend mit dem Bischof zu
dem Pfarrer von Pretzfeld.
13. .Moritura jussit apertutn
Bamberg. (Vgl. Dr. H. Weber, Bisthum Bamberg 231. 239).
relinqui tumulum; station euim cugnatam suam Annam, quae ei successisset, secuturam, id
14. „Pcr unura tantum preiuit mensem
quod factum est " Bemerkung im Zinsregister.
15. „Presidet
1
c.
et c vivis excessit juxta cognate et anteccssoris sua; vaticinium.
mit

—

—

1

'

—

Caeca quidem, occulto Dei judiclo, exterioribus corporis oculis, sed
interioribus, fecmina pia, prudens ac humanissima jam septuagenaria anno

feliciter et laudabiliter.

non itidem
1550."

1.

c.
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Conventualinnen.

Brigitta Haid, urknndlich erwahnt von 1456
12.

(104

— 107)

als geistliche

Juni 13. bis 1461 Juli

Sie warde Abtissin.
Prioria 1478 Juni 7. (113),

Jnngfraa.

Katharina (von Aisch),

zur

spater

Abtissin erwahlt.

Ursula von Truppach,

Priorin 1508 Jan. 17. (126)

und im selben

Jahre Abtissin.

von Cristans, 1513

Christina Groft genannt
1527 im Zinsregister erwahnt.

und

Juli 18. (131)

Dorothea Stiebar tod Buttenheim,
Ursula von Giecb, Priorin, als solcbe

Priorin 1514 Dec. 4. (133).
im Zinsregister 1527 verzeichnet, wird nocb 1535 Mai 10. (139) in gleicber Eigenscbaft erwahnt.
Elisabeth von Kb'nigsfeld, 1527 als Seniorin im Zinsregister

genannt.

Katharina Haid 1527.
Katharina von Giecb 1527.
Kunegundis Nenstetter genannt StQrmer 1527.
Elisabeth ron Egloffstein 1527.
Kunegundis von Reitzenstein 1527.
Helena Hirschaid 1527.
Elisabeth von Thfingfeld 1527 (vgl. Reg. 138).
Anna von Luchau 1527.
Helena Fortsch von Tbnrnan 1527. Sie wurde als Abtissin
Schonau bernfen und erhielt am 14. Mai 1540 ibren Entlassschein
Schlnsselau, starb aber sehon am 20. Oct. 1540.' 6
Anna von Laufenbolz 1527.
Magdalena Erelweek (Erlbeck?) 1527.
Anna Lochner 1527.
Ursula Stiebar von Buttenheim, „die jiingste", 1527.
}.

M.
P.
P.
P.
Oct. 2.,

Theodorich

1295 Febr. 13., Juli 14. (4. 5).
1297 Febr. 2. (6).
Heinrich Ubeler 1339 Jan. 21. (34).
Friedrich Wocbner (Wocbner), 1439 Propst zu Maidbronn, 1440
8. und 1441 Febr. 22. (88-90).

Friedrich 1295

Berthold 1295

Kapldne."

Juli 14. (5).
5.

Fr.

Pr&pste.

Hermann

4.

P.

nach
aus

Conversen.

Febr. 13. (4).

(Fortselzung folgt.J

—

16. Cist Cliron. Jahrg.
S. 138.
17. Im Zinsbuclie von 1414 fol. 59 sind
Heichnissc an dieselbcn spcciticiert; die Kaplane cssen zu Zeitcn mit den Francn.
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.
38.

Ehrnngen far P.

B. Schindler.

.Endlich komme ich mit einigen Naobricbten fiber micb", Bcbreibt P.
Benedict am 1. Mai 1728 aus Paris, .welche icb niemand, wer es auch sein
mochte, friiher mitzutbeilen ffir gut fand. Nun aber gebe ioh mir die Ehre,
lhnen zn berichten, dass noch zu Lebzeiten des Generalabtes Perrot mir ein
Priorat fur den Rest meiner Tage angeboten worden war
es mogen etwa
6 Jahre seither verflossen sein
allein ioh glaubte es ablehnen zn sollen,
wie auch viele andere Posten, welche ich hatte bekommen konnen, von denen
ich aber durchans keinen annebmen mochte. Wegen einiger Dieuste indessen,
welche ich dem verstorbenen Abte Perrot nnd der Abtei Citeaux mit Erfolg
geleistet babe, meinte man hier, es sei sobicklicb, mioh mit etwelcher Auszeichnung zn behandeln, uud gewahrte mir deshalb zuvorkommend die Wohnnng
nnd die Bevorzugung eines Seniors des Hanses. Das lieft icb mir gefallen.
Da die hiesigen Herren aber damit sich nicht znfrieden gaben, nnd ioh weder
ein Priorat noch einen anderen Posten fibernehmen wollte, so waren sie daranf
bedacht, ihre Achtnng fur mich auf eine andere Weise zn beknnden, indem
sie mir irgend ein Vorrecbt und einen Ebrentitel verschafften.
Da ioh aber
weder Doctor noch Baccalaureus der Sorbonne bin, und es auch nicht mehr
Zeit ist, es zu werden, so hatte man mir etwas Hoheres nnd Ehrenvolleres
zugedacht, was mir denn auch vor lingerer Zeit zutbeil geworden ist.
Man
hatte namlich dnrch den Ordens-Proourator eine Bittsohrift bei der Curie in
Rom einreicben lassen, nm meine Ernennung zum Apostolischen Protonotar
zu erwirkep. Dadurcb bin ich in den Pralatenstand erhoben worden, vermoge
welcher Wfirde ich das Recht besitze, mein Familienwappen mit dem Hute
der Protonotare darubcr zu fflhren."
.Das fragliohe Diplom kam in Citeaux an, und man maohte mir damit
ein Gescbenk, welches ich ohne wciteres annahm, und welches mich auch nicht
einen Pfennig, ja nicht einmal ein Dankschreiben naoh Rom kostete.
Man
nbergab mir zugleiob auch die Briefe vom Generalprocurator, welche ioh lhnen
seiuerzeit zeigen werde.
In einem derselben heiftt es, dass man k'tinftig
diese Wiirde nnd Auszeicbnung niobt so leicht mehr an Ordenspriester
verleihen werde.
Das Diplom ist prachtig, von der Grose eines gewohnliohen
Briefes zn vier Seiten, deren erste mit Goldbuobstaben geschrieben und mit
Laubgewinden eingerahmt ist, worin versohiedeue Blumen in ihren natfirlichen

—

Farben

—

,

siob finden."

.In dieser meiner Eigenschaft als Apostolisober Protonotar habe ioh das
Protokoll fiber die Besitznahme der Abtei durch den gegenwartigen Generalabt
nnterzeichnet.
Das Original wurde, wie es Branch ist, naoh Rom geschickt;
Absohriften davon auf gestempeltem Papier sandte man an das Offioialat zu
Ghalon sur Saone, an die Parlamente und andere oberste Gerichtshofe des
Konigreiohes, so dass sich jetzt mein Name an vielen Orten eingetragen findet,
wohin ich vielleicht niemals kommen werde.*
.Wenn man nene Kataloge der Religiosen von St. Urban drncken lasst,
so ist bei meinem Namen nicbt zn vergessen das: Sanctae Sedis Apostolic*
Protonotarius.
Als solcher trage ich das Birret mit vier Ecken (le bonnet
carr6) nnd den Ring.
Ich besitze zwei sehr schone Ringe, welche ioh recht
billig gekanft habe.
Aus Respect vor dem Abte von Citeaux trage icb indessen
keinen in seiner Gegenwart, aber immer, wenn ioh in die Stadt gehe, sei es
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nach Paris oder anderswohin. Ich werde die uothige Voreorge treffen, and
ihnen das Recht darauf sichern, damit Sie dicselben nach meinem Tode
verlangen konnen, d. h. 2 oder 3 Ringe nnd eine prachtige Saokubr. Wir
werden darnber gelegentlicb des Generalcapitels reden aber icb werde Ihnen
vorber nooh andere Neuigkeiten mittbeilen, welohe nicbt weniger interessant
sind, als die soeben vernommenen.
Es ist aber genug far diesmal, sie werden
das Ubrige mit der Zeit erfahren."
Entsprechend seiner Wurde war fortau auch sein Platz im Chore, bei
Tisoh n. 8. w., wortiber er gelegentlicb in einem spateren Briefe (5. Aug 1742)
sicb auftert: „Mein Platz ist uberall an der Seite des Priors and zwar ans
dem Grande, weil ich sonst, befande ieb mich an der Seite des Abtes,
genotbiget sein wurde, vor alien Doctoren and Abten zarttckzutreten, so aber
wird mich von dem Platze an der Seite des Priors nietnand verdrangen, aufter
man macht ibn mir streitig."
;

Mit weiteren Mittheilungen liefi P. Benedict nicbt lange anf sich warten.
der Theil des Briefes, in welcbem diese enthalten sind, za dem vom
1. Mai 1728 gehort, erscheint insofern fraglich, als darin die Zeitangabe ,am
10. 1. M.* vorkommt.
Wir werden aach aus dem nacbstehend Mitgetheilten
nicht king, von welchem Monat der 10. Tag gemeint ist.
Der Briefschreiber
erzahlt namlicb von sich: ,Am 10. 1. M. habe ich als Gommissarias Besitz
von dem Priorat Cercanceaux *» genommen, kraft einer Einsetzangsnrkunde,
welche der Herr General nnterzeichnet and mit dem groften Siegel von Ctteaax
versehen hat. Ich habe nicht die Absicht, sehr lange daselbst za bleiben,
da ich was anderes weift. Dasselbe Priorat hatte ich vor 6 Jahren schon
Das
far immer haben konnen, aber ich bielt es damals nicbt far angezeigt.
Priorat ist gut und liegt an der Heerstrafte zwischen Montargy 18 and Paris,
in der Nahe von Pontainebleau.
An meiner Hausthure voriiber and selbst

Ob

darch

den aaftern Hof gehen

(taglich)

drei

offentlicbe

Kutschen and drei

Man kann
Coariere von Paris nach Montargy und von da dorthin zuruck.
diesen Weg auch za Wasser nehmen."
,Hier ist meine Adresse: .
Schindler Protonotaire Apostoliqae et
Commissaire de l'abbaye de Cercanceaux Ordre de Ctteaax par Paris a Chateau
Landon M .
Wenn Sie mir aber sofort scbreiben wollen, so mtissen Sie den
Brief an das Colleg St. Bernard a Paris adressieren, denn icb werde dort
so lange bleiben, als der Abt von Ctteaax daselbst sich aufhait.
Ich habe
bei dieser Gelegenheit das Vergntigen, ohne dass es mich etwas kostet, alles
za sehen, was es Beriihmtes uud Bemerkenswertes in Frankreich gibt. Die
Auslagen und Reisekosten geben nicht auf meine Rechnang, die Abtei, welche
icb in rechtmaftiger Ubertragung regiere, bietet ein reichliches Einkommen,
bat keinen Pfennig Sohalden and ist imstaude, mich sohadlos zu halten.
Ubrigens bin ich allein Herr des Hanses, indem icb nor einen einzigen, noch
jungen Religiosen, der Professe der Abtei La Conr Dieu ist, bei mir habe,
der aber noch nicht Priester ist. Da ich oft vom Hause abwesend bin, so
lasse ich dann aus der Abtei Ferrieres, welche nur eine Stunde von Cercanceaux
entfernt liegt, einen Benedictiner kommen, um an Festtagen die beilige Messe
.

.

zu lesen.
Der Commendatarabt von Cercancoaux residiert in einem von
der Abtei getrennten Hofe. Er wohnt daselbst schon seit 25 Jahren. Gegen
mich zeigt er sich sehr freundlioh und zuvorkoromend. Gewiss, wenn man
zu leben versteht,

Am

kommt man

uberall durch."
dann P. Benedict

11. Juli d. J. schreibt

von Cercanceaux aus an

—

Schindler schreibt
12. Sacra Cella, gegr. 1181.
(Janauschek Orig. I, 180.)
abwccbselnd auch Ccrcan^aux.
13. Montargis, Di4 p Loiret, 78 kin sttdl. von Paris.
14. Liegt 28 km sildlich von Fontainebleau.

—

—
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den Prior zu St. Urban: .Gestorn morgens habe iob Ihren Brief vom 2. Jnni
zngleich mit dem von unserem Abte erhalten.
Icb bin am 20. Jnni von Paris

weggegangen

;

ich

werde im August dorthin zuruckkehren
werde abthun kdnnen."

die Sache nicht schriftlioh
Ein Brief aus Gilly,

datiert

vom

miissen, wofern ich

26. Oct. 1728, meldet

dem

Prior die

RSckkehr von Cercanceaux nnd Paris, woselbst P. Benedict geschaftehalber
sich etwas aufbalten musste und wobin er spatestens nachste Ostern zuruckkehren wird. Dann heifit es weiter: ,Ich sollte zu Cercanceaux 18 Monate
lang bleiben, allein alles, was zu thun war, ist bereits gethan. Icb habe
aelbst dem Syndicus des Clems der Diocese Sens die .Precis" uberbracht;
es sind das die Ausweise tiber die Outer und die Einkiinfte der Abtei
Cercanceaux, nebst Auszngen von den Besitztiteln, Pachtungen u. s. w.
Der ehemalige Prior von Ctteaux bat meine Stelle eingenommen und er wird

—

veriassen, wenn icb es wunsohe, so dass es nnr von mir abhangt, sie
wieder einzunehmen uud zwar far lebenslanglioh. Der Posten ist gut, icb
kenne genau Zinsen und Ertragnisse, welohe sehr angenehm und ohne Belastigung
sind.
In zwei Jahren werde ich etwa schauen, was ich thnn soil.
Es gibt
nooh viele andere Dinge, von denen ich mit der Zeit reden werde."
Aus dem Briefe, Ctteaux 20. Dec. 1728, vernehmen wir, dass der Geueral
wegen Oeschaften auf die baldige Rnckkehr P. Benedicts aus Cercanceaux
gedrungen hatte. .Dieses Priorat kann ich wieder haben, wenn ich will, so
habe ich es mit dem Prior ausgemacht, der gegenwartig dort ist. Ich habe
auch Lust, mit der Zeit dorthin zuriickzukehren, und zwar hauptsaohlich wegen
der Nahe von Paris, wohin man zu jeder Zeit leicht zu Wasser nnd zu Land
gelangen kann. Die Abtei liegt namlich zwischen der Hauptstra&e nnd dem
Canal des Flusses Loing, 5 welcher die Wiesen des Klosters bespult, und in
welchem letzteres eine bestimmte Streoke weit das Fisohereireoht besitzt."
Im namlichen Briefe an den Abt vom 20. Dec. 1728 hei&t es: ,Ioh
erinnere mich, dass ich Ihnen geschrieben habe, ich werde lhnen etwa um
nachste Ostern Mittheilung uber mich maohen konnen. Sie folgt hier.
Der
Herr Oeneralabt verlieh mir bei meiner Ankunft zu Paris im vergangenen
Monat April die Reotoratsstelle des Collegiums in Avignon, welobes fast in
der Mitte dieser prachtigen Stadt liegt. Der Posten ist hubsch und recht
ehrenvoll, man ist allein mit zwei Dienern, ohne Religiosen, was keine
Kleinigkeit ist.
Der Abt batte die Giite, mir zngleich die Zahlung der AnsHierauf
lagen fur die Reise dorthin und die Besitzergreifung anzubieten.
sollte iob wieder zu ihm zuruckkehren, nachdem ich an meinen Platz einen
Religiosen gesetzt hatte, den icb dafur tauglioh hielt. Ich hegte wirklich die
Absicht, diesen Posten zu bebalten.
Nachdem ich aber vernommen hatte,
dass derjenige, der als Commissarins des verstorbenen Abtes Perrot die
Verwaltung fuhrte, das Colleg mit einigen tausend Livres zu Gunsten der
Abtei Hyeres bei Toulouse belastet habe und dabei ganz eigenmachtig vorgieng,
ohne den Abt zu verstandigen, so hielt ich dafur, die Stelle dem General
wieder zur Verfugung zu stellen und ihm eine andere Personlichkeit, namlich
Dom Fulconis, dafur vorzuschlagen. Der Herr Generalabt gieng sogleioh auf
meinen Vorschlag ein nnd uberschiokte ihm die Lettres patentes mit dem
Befehl, den friiberen Administrator rechtlich zu belangen und alle Anleihen,
welche heimlich auf das Colleg gemacht worden waren, gerichtlich als
nngiltig erklaren zu lassen.
Ich mochte nicht in ein mir nnbekanntes
Land mioh begeben, um Rechtshandel zu fuhren.
Die Machenschaften
des ehemaligen Administrators wurden duroh Zufall entdeckt, als wir uns in
sie

15. D. h. der Fluss spcUt den gleichnainigen Canal, welcher die Fortsctzuug der
Canale von Biiare und Orleans ist und die Loire mit der Seine verbindet.
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befanden.
Ich hoffe aber frliher oder spatcr entschadiget zn werden,
etwas davon." 16
Da8s P. Benedict wirklich daran daehte, Jrgend einen Ruh epos ten mit
der Zeit anzunehmen, geht aus wiederholten Aufierungen hervor. „Ich werde
bis zu einer gewissen Zeit bei ihm (dera Generalabte) bleiben, dann aber
werde ich au mein eigenes Interesse denken, wie icb gegenwartig damit mich
beschaftigen mass, das anderer za besorgen", schreibt er am 26. Oct. 1728
von Gilly aus ; das Gleiohe sagt er im Briefe vom 20. Dec. desselben Jabres.
Indessen warden solche Plane nicbt verwirklicht, denn P. Benedict scbien
dem Abte Andochius ebenso unentbebrlicb, wie er es seinem Vorganger war.
Er blieb standig am ihn, wesson er sicb auch in seincn Briefen nach St. Urban
ruhmt: „Ich werde gelegentlich meine Zeit far mich in Ansprach nehraen and
zaweilen den Abt allein mit seinem Secretar ausgehen lassen. Sonst verlasse
ich ihn nie; ich bin bei ihm sowohl in Paris als am Hofe and sonst uberall."
(Paris 29. April 1728.)
Er war des Qeneralabtes Berather und Secretar, namentlich in Angelegenheiten der ausiandischen Kloster des Ordens. So sagt er, als einmal
von Wettingen and den demselben anterstehenden Frauenconventen die Rede
war, dass sie za seinem Departement geboren. (10. Juni 1737). Diese Stellang
brachte ihm aber ancb viele Arbeiten, denn „der Brief wechsel des Generalabtes nitnmt kein Ende."
(7. April 1736).
Die Last desselben mag er mit dem zunehmenden Alter immer mehr
em pf linden haben, namentlich dann, wenn er zaweilen in der Kanzlei allein
arbeiten masste.
Eine Rlage dariiber ertont aus seinem Briefe vom 12. Dec.
1740 an den Abt za St. Urban: „Seit Anfang des Advents bin ich bier der
einzige Sohreiber; mein College ist in Lothringen sowohl wegen Gescbaften,
welche er in Lnneville hat, als anoh am als Coadjutor von dem Priorate
Droiteval Besitz zn nehmen.
So hat er zwei Priorate anf einmal, das eine
zn Ddle and das andere in Lothringen, das eine in der Stadt, das andere
auf dem Lande, nm so nach Belieben eine Luftveranderung macben za konnen.
Er wird vielleicht bis Weibnachten beimkehren, wenn nichts dazwischenkommt,
was ihn znraokhalt. Inzwisohen babe ich doppelte Arbeit, welche beim
Herannahen des Weihnaobtsfestes and des Neujahres sicb stetig mehren wird."
Die namliche Klage findet sioh im Briefe vom 25. Januar 1741: »Herr
Begin, 17 der mehr als sechs Woohen abwesend war, hat mir dadurch natttrlioh
die ganze Last der Correspondenz aufgeladen, welche za dieser Zeit besonders
Paris

ich weifi

gro&

ist."

Aber P. Benedict

39.

hielt

wacker

aus.

Yon zwei Schwestern des

Briefschreibers.

0ber die Beziebnngen P. Schindlers za seinen Verwandten in der Schweiz
enthalten begreiflicher Weise die nach St. Urban gerichteten Briefe selten eine
Bemerknng. Einer solchen begegnen wir in dem vom 6. Juli 1727 datierten
und an den Prior daselbst gerichteten, Briefe: .Ich habe den Ursulinen I8
geantwortet, die mir von dem am 21. Juni erfolgten Ableben meiner Schwester
Francisca Elisabeth Nachricht gegeben haben. Sie war die jnngste nnter
ihren Schwestern and warde 36 Jahre 4 Monate alt, von denen sie 18 Jabre

and 6 Monate

in

dem Orden

zabrachte.

Ich empfehle die Verstorbene Ihren

16. Wie orsichtlioh. gehOrt das hier Mitgetheilte vor jenes fiber Cercanceaux, welches
Priorat P. Schindler angetragen wurde, nachdeui er Avignon abgelehnt hatte.
17. P.
Bernbard Begin, gebflrtig aus Dijon.
18. Zn Luzern.

—

—
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Gebeten uod Messopfern, wie auch dem frommen Gedenken unserer Mitbr'dder
zu St. Urban."
Eine andere Schwester war Gistercienserin zu Rathhausen. 19 Der Briefscbreiber erwahnt derselben im Briefe vom 15. Dec. 1737 an den Abt zu
St. Urban: „Einen kleinen Brief far meine Sch wester (habe ich beigelegt).
Ich sage Ihnen tausendmal Dank fur das Wohlwollen, welches Sie fur dieselbe
haben; sie riihmt sich dessen oft mir gegenuber."
Am 10. Januar 1739 bittet P. Benedict den Abt, er moge dem Beichtvater, wenn dieser das naohstemal nacb Rathhausen geht, t0 den Anftrag geben,
seiner Schwester zu sagen, dass er ihren kleinen Brief erhalten habe.
Etwas unwillig in Betreff dieser Schwester schreibt P. Scbindler am
4. Jan. 1741 an seinen Abt: .Ich bin an&erordentlich iiberrascht von dem
Benehmen meiner Schwester mir gegenuber. Ioh versichere Sie, dass ich kein
Geld fur sie habe. Es ist lacherlich, desbalb, weil ich ihr das eine oder
andere Mai solcbes geschickt habe, sich einzubilden, ich miisse ihr immer
welches senden. Sie tauscht sich sehr, wenn sie meint, ich arbeite ihretwegen.
Wenn Sie die Gate haben, wie ans Ihrem Schreiben hervorzugehen soheint,
ihr Geld zu sohenken, so freut mich das nnd ist mir lieb; was aber mich
bctrifft, so habe ich ihr nicbts zu geben und nichts von ihr zn fordern.
Ich
bin keineswegs mit dieser thoriohten Jungfrau zufrieden; sie fuhrt eine
unverstandige Sprache. So schrieb sie mir, um es Ihnen zu gestehen, vor
ungefahr einem Jahre den einfaltigsten Brief von der Welt, welcher mich mit
Unwillen gegen sie erfullte. Ich verstehe nicht, fur wen sie mich eigentlich
bait, oder was sie von sich selbst denkt.
Sie soil sich in den Grenzen ihrer
Verbaltnisse halten, wie icb es auch tbue. Sie wird ohne meine Unterstiitzung
zufrieden leben konnen.
Ich gebe mich nicbt fur mehr aus, als ich bin ; auf
diese Weise habe ich den Frieden, und niemand beunruhiget mich.
So
benehme ich mich gegen jedermaii."
Noch einmal kommt P. Benedict anf diese Schwester im Briefe vom
18. Oct. 1743 zu sprechen: .Meine Schwester hat .mir am 16. September einen
Brief in ihrem gewohnten lacherliohen Stil gescbrieben und denselben mit
der Adresse versehen: ,Herrn Secredari Schindler in der Cistertz.' ich bitte
Sie, ihr durch den Beiohtvater sagen zu lassen, dass ich ihren Brief in einem
Umschlag erhalten habe, in welchen ihn wahrscheinlich Ihr Kanzler zu St. Urban
eiubiillte, und dass ioh fur sie bete, wie sie es fur mich tbut; aber weiter
nichts.
Sie bildet sich ein, der Weg von CIteaux nach Rathhausen sei ebenso
bequem, wie der von St. Urban nach Luzern."
P. Schindler ist, wenigstens in gewisser Richtnng, nicht sonderlich gut
auf Klostcrfrauen zu sprechen. Es geht das ans einer Stelle des Briefes vom
6. Marz 1744 hervor:
.Ich werde Ihnen", schreibt er an den Abt, .die
Ordensbucber ungebunden senden, da man sich den Eigenheiten der Klosterfrauen anbequemen muss
Wie aber auch die Bucher beschaffen sind,
sie werden friiher oder spater den Religiosen dienlich sein, die vernfinftiger
und weniger launenhaft sind, als in der Regel die Klosterfrauen. Die
Abtissinnen sollten sie ein wenig an die gleichmafiige Einfachbeit gewohnen,
.

es

.

.

wurde dann nur besser geben."

Der Briefschreiber hat jedenfalls das

19. „lm Jahre 1710 ersucht die Abtissin von Rathhausen um die Einkleidung der
Nuntius Odoardus gibt
Aloisia Schindler des Herrn Landvogtes Schindler sel. Tochter
1710, 1. Febr, Erlaubnis fllr diese, 1711 zur Profession der Maria Aloisia Constantia
Schindler.
(Mitgeth. von Dr. Th. v. Liebenau.)
Constantia starb den 25. Mai 1745 im
52. Jahre ihrcs Alters. (Mitthl. des R. P. Plac. Theiler, Beichtv. zu St. Joseph in Vezelisc.)
Ist diese Altersangabe richtig, dann war sie jttnger als die Francisca Elisabeth, von der doch
der Bruder bemerkt: .Elle etait la puinee de ses sceurs."
20. Das Beichtvateramt

M

—

in

Rathhausen wnrdc von

St.

Urban aus excurrendo versehen.
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Peculium der Klosterfrauen im Ange, welches
Conventen mit sich brachte and unterhielt.

allerlei

Sonderbarkeiten in den

40. P. Scbindler in Seldsaehen.
P. Benedict batte von P. Job. B. Rnsca f Rusconi) das ihm s. Z. geliebene
Geld zuriickgefordcrt. Anf einen Brief des Priors zn St. Urban antwortet er
am 20. Febr. 1732 von Gilly ans: ,Ich bin sehr iiberrascht, da Sie mir
mittheilten, P. Johannes sei nieht bei Geld.
Da das nicbt meine Schuld ist,
so werden Sie es aucb far recht eracbten, dass er mich endlich bezahlt.
Er
hat mich lange genug hiogcbalteu, er sollte so viel Gewissen haben, micb
endlich einmal nach mehr als zwolf Jahren zu bezahlen.
Ich sehe mich oft
genothiget, am nach dem Branch des LandeB die Gefalligkeiten zu erwidern,
welche man mir da nud dort anf nnseren Reisen and besonders in Paris
erweiset, bedeutende Ansgaben za macben. Durch eine bestimmte Vorkehrung
ziehe iott mich indessen seit langer Zeit immer ans der Sache, ohne in Sohalden
za geratben oder meine Mittel za erschopfen. Aber endlich mass P. Joharin
Baptist mich doch bezahlen oder ein anderer statt seiner, das ist mir gleioh.
Wenn Sie die beiden Louis d'or bekommen haben werden, dann heben Sie
mir sie anf, bis ich Ibnen deshalb weiter beriohte. Ich werde Ihnen dann
natiirlich auch den Schein senden, welchen P. Johannes aasstellte, damit Sie
ihm denselben zurttckgeben, da wir beide dann qnitt sind."
P. Rosea scheint endlich das geliehene Geld zariickerstattet za haben,
denn im Briefe vom 8. Febr. 1734 an den Prior linden wir die Bemerkung:
.Ich bitte Sie, die Gelegenbeit zn benntzen and Dom Guillemin die beiden
alten Lonis d'or zu ubergeben, welcbe P. Joh. B. Rosea Ihnen fur mich

ausbezanlt bat."
Als P. Benedict

wegen St. Urban einmal 100 Fr. auslegen sollte, da
Abt vernehmen: „Sie werden vielleicht meinen, ich
solle die 100 Fr. ansgeben, welche Sie inir dann mit der Zeit zornckerstatten
warden. Aber horen Sie, wenn ich anch genug Geld fur das hatte, so darf
Heft

er

also an den

sich

meine kleine Borse nicht so erschopfen, aus Forcht, im Bediirfnisfall
sein, Geld zu entleiben, wozo ich mich nie versteben konnte;
icb will meinem alien Grnndsatz gemaft niemanden etwas schuldig sein ; dabei
babe ich mich immer sehr wohl befunden." (21. Oct. 1735) .Ich mnss Ibnen
anch erzablen," heiftt es im namlichen Briefe, . dass ich zweimal bestoblen worden
bin.
Das erstemal geschah es wahrend der letzten Reise, da wir in Paris waren.
Ein Schlossergeselle, der seit drei Jahren in Diensten der Abtei stand, drang
durch den Kamin in meine Wohnung ein, da er die Thtire mit doppeltem
Verschlu88 nicht aufzosprengen vermoohte. Er hatte oben anf dem Dachraume
den Eamin auf gleicher Hobe mit dem Fuftboden oder Plafond geoffnet und
abgetragen und dann an einem Stricke sioh ins Zimmer hinabgelassen. Mit
einem Dietrich offnete er alsdann meine Schranke, worin er aber kein bares
Geld faud. Da er auch weder die Tbnre meines Wohn- noch Nebenzimmers
zn erbrecben vermoohte, so war er gezwnngen, den Ruckweg wieder durch
den Kamin zu nehmen, den er dadurcb bewerkstelligte, dass er Stable aafeinander stellte and mit Hilfe des Seiles sich dann vollends wieder anf den
Dachboden braohte. An das Ende des Seiles befestigte er aber vorher einen
Theil meiner Wasche, von weloher er sich die neoeren Stuck e answahlte.
Auch eignete er sich ein Messer mit Silberbescfalag an, da er andere Sachen
niobt mitnehmen konnte; wenn er aber die Thare von innen hatte offnen
konnen, so wiirde er scbon besser aufgeraumt haben."
folgenden St. Hicbaelstag wurde ich wieder bestohlen.
Bevor ich
B Am
ich doch

genothiget zn
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nacb Paris abreiste, iibergab ich namlich P. Jannon, dem Kornherrn nod
Vestiarius, Neffen des Generalabtes, all mein Geld mit anderen Sacben, mit
Ausnahme von 3 Louis d'or, welche ich anf der Dnrcbreise meinem Schreiber
in Dijon als Vorschuss gab.
P. Jannon zahlte in meiner Gegenwart mein
Geld nnd legte es zn dem seiuigen, urn es mir bis zu unserer Rockkuoft
anfzubewahren."
.Genannter Scblossergeselle, nebenbei gesagt ein Mann von beinahe
70 Jabren, setzte seine Diebereien inzwisohen im ganzen Hause fort. Endlicb
aber schopfte man Verdaeht ans der Art, wie die Schlosser der Schranke
nnd Koffer erbrocben warden; allein man hatte keine Beweise gegen ibn.
Als er aber bemerkte, dass man anfieng, davon zn reden nnd ibm zn misstrauen, da fasste er den Entschloss, seinen letzten Diebstabl bei P. Januoo
anszafrihren, da er wohl wusste, dort miisse Geld vorhanden sein, weil etliche
Dienstboten demselben ihren Lobn nnd ihre Ersparnisse anznvertraaen pflegten.
Er drang also in dessen ganz nene Wobnung am Abend des St. Michaelatages
zwischen 7 nnd 8 Uhr, wahrend man in der Abtei speiste. Dort erbrach er
ein Schubfaoh des Schreibtiscbes nnd fand darin in zwei Borsen vein nnd
mein Geld; er nahm es mit sich, obne das nachste Scbnbfach anfzusprengcn,
worin er weit mehr gefunden baben wiirde, aber er glanbte, er habe alles
erwischt. Hatte er den Diebstahl einige Tage fruher unternommen, so warden
ibm 800 Livres des Organisten allein schon nnd 1400 L., welche vorschiedenen
Dienstboten gehorten, in die

Hande

gefallen sein."

uaoh dieser That sofort, obne dass man weift,
ob er den Weg duroh die Pforte oder durch die offenen Stallnngen genommen
hat, an welohen man nooh banto.
Inzwischen hat man erfahren, dass der
Elende etwa eine Stunde von bier naohtigte, ein Paket mit sieb trug and am
andereu Morgen in einem kleinen Fischerboote fiber die Sadne setzte. Seit
diesem Tage hat man weiter nichts von ihm erfahren, als dass dieser alte
Sohurke und Dieb alle seine Dienstgeber bestoblen bat, immer aber nacb
zwei oder drei Dienstjabren mit seinem Ranb in ein anderes Gebiet sich

.Der Schelm

rettete

.

.

fliicbtete sich

."

„Der Herr Abt von Citeanx wollte mir den Verlnst ersetzen, da er
erfuhr, dass dieses Geld dazu bestimmt gewesen war, die Absehriften der
Generalcapitel zn bezablen; allein icb weigerte mich trotz seines Drangens,
etwas anznnehmen, and so zahlte ieh meinen Schreiber, Herrn Ster ans meinem
Eigenen bis anf 6 Frs., welche ich bis znm nachsten Martinsfest znrnckbebalte,
da er mir dann den Rest seiner Absehriften abliefern nnd eine GesammtQnittnng ansstellen wird."
(21. Oct. 1735).
P. Benedicts haushalterischer Sinn bekandet siob bei verscbiedenen
Anlassen, wie wir gelegentlich noch horen werden. Als Btandiger Begleiter
des Generalabtes hatte er begrehiich anch erhohte Auslagen fur Kleidnng.
Davon redet er z. B. im Briefe vom 1. Mai 1728 aus Paris: „Ieh moss mich
far die Reise ganz neu nacb Art dieses Landes kleiden, sonst diirfte ieh mich
an manchen Orten kaum sehen lassen. Man muss in hiesiger Stadt, and
Man
besonders, wenn man bei Hofe ist, nett and saaber gekleidet sein."
konnte aus dieser Bemerknng schlieften, P. Benedict habe zeitweise nor
weltliche Kleidung getragen; indessen glanbe ich, es handelte sich nur am
Uberkleider fiber den Ordensbabit and die eine oder andere Zathat.

(Fortsetzung folgt.)
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Studien iiber das Genera I cap it el.
X. Die Reise nach Citeanx.

Abte jeweils der Zeit entgegensahen, da sie
antreten sollten, konnen wir uns leicht vorstellen. Je
nach der kbrperlichen Riistigkeit, dem Charakter, dem Vorhandensein eines
hoheren oder geringeren Gi adcs von Pflichtbewusstsein war natiirlich auch die
Stimmung der einzelnen eine verschiedene. Im Hinblick auf die Dauer, die
Mit

welclien Gefiihlen die

die Reise nach

Gteaux

Anstrengungen und Gefahren der Reise mochte es wohl manchem bange werden.
Anderseits aber erzeugte der Gedanke, die Ursprungsstatte des Ordens betreten,
an einer hochansehnlichen Versammlung theilnehmen zu diirfen, in den Herzen
aller, namentlich derer, die zum erstenmal dorthin pilgerten, eine freudige Aufregung. Das Reisefieber stellte sich friiher oder spater bei den meisten ein
und gab sich namentlich bei den Reisevorbereitungen kund.
Diese betrafen zunachst die Person des Reisenden. Solange im Orden
die auBerste Einfachheit herrschte und die Bediirfnislosigkeit kaum groBer
sein konnte, da war die Ausriistung bald vollendet, denn zur gewohnlichen
Kleidung trat nur ein Stuck hinzu. 1 Mit der Zeit suchte man allerdings gegen
die Unbilden der Witterung sich besser zu schiitzen, man erlaubte das Tragcn
von Hiiten *, spater auch von Manteln s nachdem solche schon friiher in Gebrauch
waren, wie aus Verboten hervorgeht 4 Auf die Erhaltung des Lcibes Wohl
war man insofern auch bedacht, dass man fur alle Falle aus der Klosterapotheke das eine oder andere Mittel mit sich nahm, und wenn es auch nur
Praservativmittel waren. s
Hiezu kam manchmal etwas Proviant, Wein und
Brot, wenn man voraussah, dass unterwegs nichts zu erhalten sei. * Dem allem
gieng eine andere Vorbereitung voraus, namlich das Studium der Marstfhroute,
welche man aut der Reise nach Qteaux einhalten wollte. Es hatten das
besonders jene Abte nothig, die zum erstenmal das Generalcapitcl besuchten
und von Hause aus keinen wegeskundigen Begleiter mitnehmen konnten, in
welchem Falle man streckenweise auf gemietete Fiihrer angewiesen blieb, die
aber nicht immer zuverlasslich waren. Treffliche Dienste aber leisteten die
Aufzeichnungen, welche friiliere Abte iiber ihre Reise nach Citeaux gemacht
und ihren Nachfolgern hinterlassen hatten. Dergleichen schriftliche Reisehand,

jedem Kloster vor. 7
nach
der
der
Dauer
Reise
hatte
jeder
Abt
mit dem nothigen KleinJe
geld sich zu versehen, was zu gewissen Zeiten und namentlich von verarmten
Klostern nicht so leicht aufzubringen war, weshalb wir unter den Entschuldigungsgriinden wegen Nichterscheinens beim Generalcapitel ofter auch Armut
als einen solchen aufgefiihrt finden.
Der friiher erwahnte Bebenhausener
Fall, in welchem der Cellerarius dem Abte das Reisegeld verweigerte, gehort
schon deshalb zu den seltsamen Erscheinungen, weil der Abt nicht sofort den
biichlein aus verschiedenen Zeiten fanden sich fast in

—

i.

2. L.

Wandagia, Wandengije (Gamaschen) Stat. Cap. Gen. Ao. 1195. lost. Gen. Cap. LXXXIII.
antiq. Def. X, 2.
5. So
3. Artie. Paris. XIII.
4. Stat. Cap. Gen. Ao. 1252.

—

—

—

Konrad Tachler, Vertreter der bayer. Ordcnsprovini auf dem Generalcapitel
d. J. 1605: »Zu verhiettung voriger krankhait hab ich mich versehen mit praiservativis aus der
Item aqua viva, brust salbel, kraft zeltlin filr das schwache
Apotekhen
. pillulis, athem wasser.
(Cist. Chronik. 4. Jahrg. S. 49.)
haubl, und durst zeltlin sambt eingemachten imbcr und Lemonj.c
6. Meglinger, Iter n. 12.
7. In der Cist. Chronik Jahrg. IV. u. VIII. haben wir solche
schreibt

2.

B. P.

.

—

—

veroffcntlicht.

Ich

wcise

noch besonders auf da?

,ltcr Cistcrciense'

unscres Weltinger Milbruders

P. Jos. Meglinger hin.
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Amtes entselzte. 8 Als mit der Zeit einzelne Kloster, ganze
und Congregationen beim Generalcapitel durch Deputierte sich vertreten 1'teBen, so war es natiirlich und billig, dass man auch fur die nothigen
Reisemittel aufkam oder nachtraglich die gehabten Auslagen ihnen ersetzte.
Damit iiber eine derartige Verbindliclikeit kein Zweifel entstehe, wurden deshalb geradezu gesetzliche Bestimmungen erlassen, wie es z. B. in der ErrichOfficialen

seines

Provinzen

Wenn
tungsurkunde der spanischen Congregation vom jahre 1438 geschah. 8
man trotzdem eine solche Verpflichtung zuweilen nicht anerkennen wollte, so
riefen die Benachtheiligten die Autoritat des Generalcapitels an, das alsdann
die betreffenden Kloster und Abte zur Schadloshaltung ihrer Abgeordneten anHingegen sollten die Reisekostcn der Visitatoren und Syndici, welche
hielt. 10
an den Generalcapiteln theilnahmen, von den Hausern des Ordens getragen
werden, in welchen sie sich gewohnlich aufhielten. 11
War in den Zeiten der allgemeinen Begeisterung liir den Orden und seine
Angehorigen das Cistercienserkleid fiir jeden reisenden Religiosen die beste
Empfehlung, so anderte sich das doch bald, und den zum Generalcapitel
ziehenden Abten waren Geleits- und Schutzbriefe nicht nur willkommen, sondern
geradezu nothwendig, wozu in der Folge noch eigentliche Reisepasse kamen.'*
Dass da und dort in Landern auch die Reise-Erlaubnis des hohen oder allerhochsten Landesherrn eingeholt werden musste, habcn wir bereits einem friiheren
Artikel entnehmen konnen. 13
Der Abschied gestaltete sich ernst und feierlich, denn die Reise nach
Qteaux war in mehrfacher Beziehung fiir jeden Convent immer ein Ereignis;
war es ja vielleicht ein Abschied auf Nimmerwiedersehcn in diesem Leben.
Die Annalen der Kloster erzahlen ja nicht selten auch davon, wie der eine oder
andere ihrer Abte auf dem Hin- oder Ruckwege von Citeaux oder wahrend
des Capitels selbst dort gestorben ist.
Aber nicht nur der Abt, der all die
Fahrlichkeiten einer weiten Reise zu bestehen hatte, sondern auch die zuriickbleibenden Bruder und unter diesen namentlich die Kranken stellten sich die
Frage^ob sie wohl am Empfange bei dessen Zuriickkunft sich wiirden
betheiligen konnen.
Wenn der Abt vor seiner Abreise die Kranken segnete,
so mochte dieser oder jener bewusst oder unbewusst seinem Vorgefuhl Ausdruck geben, dass er die Ruckkehr seines Abtes nicht mehr erleben werde.
Solche Scenen, wie wir eine solche bei Caesarius von Heisterbach geschildert
finden, werden sich im Laufe der Zeiten oft wiederholt haben, u wenn auch
das Wunderbare gerade nicht wie dort hineinspielte.
Nach Empfang des Reisesegens am Schlusse des Chorgebetes wurde alsdann der Weg zum fernen Ziele angetreten
gewiss hochst selten zu Fu8,
sondern immer zu Pferd oder zu Wagen.
Da, in diesem Punkte, begegnen wir nun gesetzlichen Vorschriften, durch
welche die Zahl der Pferde bestimmt wurde, deren ein Abt auf der Reise
sich bedienen, d. h. die er nach Qteaux mitbringen durfte. Hatte diese MaBregel
ihren Ursprung sicherlich in der groBen Liebe zur monchischen Einfachheit
und Bescheidenheit, mit welcher die Cistercienser Abte auftreten sollten, so
ward sie doch auch hervorgerufen durch die Rucksicht, welche man den Verhaltnissen schuldete.
Man wollte damif nicht bloB Citeaux vor zu groBen
Lasten schiitzen, sondern ebenso verhiiten, dass die Leistungen vieler anderer
Kloster des Ordens iibermaBig in Anspruch genommen wurden. Die Forderung
;

—

—

Chron. Jahrg. XII, 338.
10. Cap. Gen. Ao. 1562.
9. Nomasticon p. 563.
Clemens IX. Nomast. 609.
12. S. Cist. Chronik VIII. 292. XII. 216.
13. So
wohnte 1. B. Abt Otto von Saar im J. 177 1 »mit allerhttchster Erlaubnis der regierenden Monarcbin,
nebst dem hochw. Herrn Godfried Bylansky, Abten des Stifles Goldenkron, dem Generalcapitel zu
Cisterz bey.c (Diplom. Sammlung hist. Merkwlird. a. d. Archiv d. Stiftes Saar. Von Otto Steinbacb.

—
,1

8. S. Cist.

11. Decret

342.)

—

14.

—

Dial. Miraculortim L. XI. c.

—
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nach einer derartigen Regelung machte sich geltend, sobald der Orden sich
auszubreiten begann und damit die Zahl der Theilnehmer am Generalcapitel
von Jahr zu Jahr wuchs. Wir finden deshalb schon in der Statuten-Sammlung,
welche von altersher als Colleclio b. Rainaldi, 4. Abtes von Citeaux, bezeichnet
wird, 15 und welche das Nomasticon .Instituta Gen.-Cap.' nennt, 16 die Bestimmung
aufgenommen, welche den Abten mehr als zwei Pferde nach Gteaux zu bringen
untersagt. "
In dieses Verbot wurden bald auch die vier Primarabteien und
die Citeaux noch naher als diese selbst gelegenen Kloster des Ordens einbezogen. I8 Diese Mafiregel war ebenso nothwendig als erklarlich, denn je naher
eine Abtei dem Ordenscentrum lag, desto mehr Abte trafen dort zur Zeit des
Generalcapitels zusammen, da sie berechtiget waren, die Gastfreundschaft in
Anspruch zu nehmen. Dadurch erwuchs derselben eine grofie Last, und Ungelegenheken waren unvcrmeidlich. Diesen wollte man durch die Gesetzgebung
vorbeugen, nachdem wahrscheinlich die Abte der betreffenden Hauser beim
Generalcapitel vorstellig geworden waren.
Dass aber auch diese Vorschriften ubertreten wurden, dafiir sind Beweis
die Straibestimmungen, welche uns da und dort in den Beschliissen der
Generalcapitel begegnen.
Ein Fasttag bei Wasser und Brot ,s war eine gelinde
Strafe; zwar hatte der Fehlende deshalb im Capitel zu Citeaux selbst sich dariiber anzuklagen, und wenn er es unterlieB, so sollte irgend ein Mitabt, der
von seiner Obertretung des Gesetzes Kenntnis hatte, dariiber die Anklage
gegen ihn erheben. *° Eine andere Strafe traf nicht sowohl die Schuldigen,
als vielmehr die armen Thieie, da nur so viele Pferderationen verabreicht
werden sollten, als die erlaubte Zahl der Pferde betrug.*' Das wirksamste
Mittel aber, um das Mitfiihren von Pferden iiber die gestattete Zahl zu verhindern,
war jedenfalls die Befugnis, welche die Abte und Officialen der Kloster besaBen,
denen der Unterhalt einer groSeren Anzahl von Pferden zugemuthet wurde,
diese zu eigenem Gebrauche zuriickbehalten zu durfen.*' Es wird das auch
mit dem dritten Pferde jener Abte der Fall gewesen sein, die berechtiget
waren, bis zu den Primarabteien ein solches mitzubringen. M In der Zwischenzeit bis zu ihrer Riickkunft von Citeaux, wohin sie nur mit zwei Pferden
kommen durften, 14 wird man sie je nach Bedurfnis verwendet haben.
Wer aber, so lautet ein Beschluss aus dem 14. Jahrhundert, * 5 da man
schon milder vorgieng, nach Gteaux ein Pferd oder mehrere iiber die festgesetzte Zahl und ohne besondere Erlaubnis der Definitoren und des Abtes
von Citeaux mitbringt, der hat den Bedarf an Heu fur jedes Pferd mit zwei Groschen
zu bezahlen, welche dem Einnehmer der Contributionen vor dem Weggang aus
Citeaux zu entrichten sind. Welcher Abt das zu thun unterlasst, der darf nicht
celebrieren, bis er seine Schuld abgetragen hat.
Das so eingegangene Geld soil
als Beitrag zur Deckung der Auslagen des Generalcapitels verwendet werden.
Unter den Besuchern des Generalcapitels scheint es aber jeweils auch
solche gegeben zu haben, die bei dieser Gelegenheit ein Geschaft machen
wollten und deshalb mehr Pferde mitbrachten, um sie den Mitabten zum Kaufe

—

—

—

—

Manrique, Annal. I, 272 282.
16. Pag. 212
17. Abbas veniens ad Gen.
233.
. non
adducat plus quam duos equos. (Inst. Gen. Cap. XLII, bei Manrique n. 44.)
.
18. De abbatibus qui plus quam duos equos adducunt in quatuor primas domos Ordinis et in
(Stat. Ao. 1 199.)
alias infra ipsas constitutas tempore Gen. Cap. antiqua sententia teneatur.
19. Si quis ultra statutum numerum adduxerit vel scienter receperit, in crastino facta; transgressionis
Illi qui
(Inst. Cap. G. V, 6.)
sit in pane et aqua, veniam inde nihilominus in Capitulo petiturus.
tertium equum adduxennt in abbatias inhibitas eandem sententiam sortiantur. (Stat. Ao. 1189. 1199.)
20. Ab eo qui cognovit puniendus proclametur.
(Ao. 1218.)
21. Qui plures (equos)
adduxeriut, non ministretur eis omnino, nisi juxta numerum equorum, qui a Cap. conceduntur.
22. Lib. antiq. Def. VI, 2.
(Ao. 1206.)
Vielleicht aber nur bis zur Ruckkehr der Besi tier vom
Generalcapitel, was aber selbstverstandlich gewesen ware.
23. Ebd. u. Inst. Cap. G. V, 6.
24. Ebd. V, 8. u. L ant. Def. VI, 4.
25- L. nov. Def. VI, 2
15.

Capitulum

—

.

—
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Der Orden konnte natiirlich es nicht geschehen lassen, dass ander feierlichen Zusammenkunft der Abte ein Pferdemarkt abgehalten
wurde. Die Mafiregel gegen ein so unwiirdiges Vorgehen hatte jedenfalls
Erfolg, denn es wurde bestimmt, dass der Erlos aus einem solchen Handel dem
Generalcapitel zu iibergeben sei.* 6
Ubrigens wurde den Abten, welche aus entfernteren Landern die Reise
nach Qteaux zu machen hatten, drei Pferde bis zu den Primarabteien gestattet,
wenn sich hiefiir eine Nothwendigkeit ergab." Diese lag insoferne immer vor,
als das eine oder andere untauglich werden konnte, der Abt aber seinen Weg
ungehindert fortselzen sollte. Zu diesen Begunstigten gehorten die Abte aller
jener Lander und Provinzen, welche in dem Statut vom Jahre 1182 nicht aufgezahlt sind.* 8
Die Englander und Irlander mussten aber besonders zurecht80
gewiesen werden, damit sie sich mit drei Pferden begniigten,* 9 ebenso die Spanier.
Als Auszeichnung war den vier Primarabten von jeher gestattet gewesen,
mit vier Pferden in Citeaux einzuziehen 3I aus demselben Grunde durfte auch
der Abt von Savigny deren drei dahin mitbringen." In spateren Zeiten, nachdem der Besuch des Generalcapitels immer ein sparlicher blieb, durften auch
andere Abte vier Pferde bis nach Qteaux bringen, aber doch sollte iiber diese
Zahl nicht hinausgegangen werden. 88
Hatten die Vorschriften iiber die bestimmte Pferdezahl ihren guten Grund,
so wissen wir doch aus der Geschichte und Eriahrung, welches das Schicksal
der Gesetze gegen den Aufwand zu alien Zeiten gewesen ist. Die Gewohnheit,
die Freude am Prunke, die Sucht, Vornehmere nachzuahmen und Seinesgleichen zu ubertreffen, machten auch hier die heilsamen Ordensvorschriften
vergessen oder waren Ursache, dass sie ubertreten wurden. Namentlich begann
ein gewisser Aufwand sich zu entwickeln, seitdem man auf den Reisen nach
Citeaux auch der Wagen sich bediente. Wann dieser Brauch bei den Ordensabten in Aufnahme kam, lasst sich nicht nachweisen; sicher ist er auch nicht
allerorts gleichzeittg, sondern nur nach und nach aufgekommen, denn die
Beniitzung von Reisewagen setzt einigermaBen ordentliche Wege voraus. Das
alteste Beispiel, dass Abte auf ihrer Reise nach Qteaux der Wagen sich
bedienten, fand ich in der Geschichte der Abtei Eberbach.
Dort wird erzahlt,
dass Wilhelm, Abt dieses Gotteshauses, und die Abte seiner Filiation, i. J. 1334 im
Kloster Pontifroid 84 vertragsmaBig sich Raumlichkeiten sicherten, in welchen
ihre Wagen zur Zeit des Generalcapitels untergebracht werden konnten. 35 Damit
ist freilich nicht erwiesen, dass man um diese Zeit schon zu Wagen auch nach
anzubieten.
lasslich

equos ad vendendum adduxeriot, equorum pretium reddant Gen. Capitulo.
28. Abbates qui sunt in provinciis Lugdunensi,
Cap. G. V, 6.
Bituricensi,
Remensi, Trevirensi, Senonensi, Vienncnsi, Rothomagcnsi, Turoncnsi,
Tarantasiensi, Aquensi, Ebrodunensi, Arclatcnsi, vcnicntes ad Cap., ad quatuor primas domos et
(Inst. Cap. G.
ad eas quae infra sunt non adducant nisi duas equitaturas, alii non nisi tres equos
Qui de remotis provinciis ultra tres equos adduxerint, 3 diebus sint in levi culpa. Qui
V, 6.)
vero de ultro prxsumserint, tam abbas quam socii ejus, omni sexta feria eundo et rcdcundo sint
in pane et aqua.
(Ao. 1200.)
29. Abbates de Anglia et Hibernia transmarini in via Capituli
Transgressores omni
citra mare equos summarios non adducant, et contenti sint tribus equis.
(Stat.
quarta et sexta feria eundo et redeundo tam abbas quam conversus sint in pane et aqua.
Ao. 1204).
30. Abbas Regalis-Murcire ad Cap. possit adducere dumtaxat quatuor equitaturas
usque ad monasterium Grandis Silvre, et usque in Divinione tribus equis tantummodo sit contcntus.
(Ao. 1278.)
31. Inst. Cap. Gen. V, 8. Lib. antiq. Def. VI, 4.
32. Inst. Cap. G. V, 6.
Genannte Abtei war namlich nebst ihren unterstchenden Klostern 1 148 zum Cisterc. Orden ubergetretcn,
woftlr man dem jeweiligen Abte diese Auszeichnung zugestand.
33. Nullis omnino abbatibus
preeterquam Primariis et Praisidibus Congregationum liccat plures quam quatuor equitaturas ad Cap.
Gen. adducere. Et si aliter facerc pra:sumpscrint, in co non admittantur. (Stat. Ao. 1628.)
34. Ganz nahe bei der Stadt Metz geletren.
35. Pr.-ctcrea ctirrus cortim, si non possent locari
in stabulo, in curia sen in alio loco titili infra septa monasterii dcbcmus collocare.
(Bar, Diplom.
Gesch. d. Abtei Eberbach. 2. Bd. 349.)
26. Qui

(Ao.

1200).
Bisuntinensi,

—

ipsos

27.

—
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S6

Noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts zogen die Theilnehmer
Generalcapitel daselbst nur reitend ein, wofiir P. Konrad Tachler Zeuge
S7 aber gegen
ist
das Ende desselben Jahrhunderts zahlte man bei einem solchen
Einzug bereits eine Anzahl von Wagen. *8
Es ist begreiflich, dass mancher betagte oder krankliche Abt, dem das
Reiten beschwerlich oder geradezu unmoglich war, seine Pflicht in Citeaux nur
dann erfiillen konnte, wenn ihm aut einem Theil des Weges wenigstens ein
Wagen zur Verfiigung stand. Das Fahren zogen dem Reiten andere ebenfalls
vor.
Da aber bei den schlechten Wegen und den schweren Wagen zwei
Pferde nicht geniigten, so mussten aus diesem Grande auch bald allgemein
deren vier gestattet werden. Das hatte wieder die weitere Folge, dass 'die
Primarabte, um ihr Vorrecht zu wahren, sechsspanntg in Gteaux sich einfanden.
Anderen Abten wurde solches ebenfalls gestattet 89 oder nachgesehen.
Beziiglich der Schnelligkeit des Reisens machte es jedenfalls keinen
Citeaux kam.

am

nennenswerten Unterschied in der Zeit aus, welche man zwtschen dem 12. und
17. Jahrhundert jeweils brauchte, um von irgend einer Abtei des Ordens bis
nach Citeaux zu gelangen. An der Hand der heutigen Eisenbahn-Cursbiicher
lassen sich die Tagesmarsche der Besucher der Generalcapitel annahernd
bcrechnen. Als normale Tagesleistung konnen wir 35
annehmen. Wenn
45
dieselbe manchmal mehr oder weniger betrug, so hatte das seinen Grund nicht
allein in der guten oder schlechten Beschaffenheit der Wege und in der Gunst
oder Ungunst der Witterung, sondern sie wurde oft auch durch das Nachtquartier bedingt, indem man den Weg nicht iiber einen hiefur geeigneten Ort
hinaus fortsetzen oder einen solchen in jedem Fall noch erreichen wollte. Abgesehen aber auch davon, dass man nicht selten auf ungebahnten Wegen dem
Tagesziele zustreben musste und somit ein Abirren leicht moglich war, gab es
noch mancherlei Zufalligkeiten, welche den Reisenden authielten, und von
welchen wir durch die bequemen und raschen modernen Verkehrsmittel
verwbhnten Kinder des 20. Jahrhunderts keine Ahnung oder Vorstellung haben.
Das Fernbleiben so mancher Abte von den Versammlungen in Gteaux wiirden
wir sonst in gar vielen Fallen milder beurtheilen.
Nicht alle zum Generalcapitel ziehenden Abte strebten indessen directe
auf das Centrum des Ordens zu; denn gait in alter Zeit der gesetzliche Brauch,
dass der Abt des Tochterklosters jedes Jahr dem Mutterhause seinen Besuch
abstatte, 40 so sah man um die Zeit der Abhaltung des Gencralcapitels die Abte
aus den verschiedenen Landern, je nachdem ihr Haus einer derj[anderen
vier Generationen angehorte, den Primarabteien zueilen.
Daraus erklaren sich
die gesetzlichen Bestimmungen, welche zu ihrem Schutze gegen ubermaBige
Belastung erlassen wurden, und wovon oben bereits theilweise die Rede war.
Auf der Hin- und Riickreise nahmen indessen die Abte nicht nur die
Gastfreundschaft der vier ersten Ordenskloster, sondern aller anderen in
Anspruch, welche an ihrem Wege lagen. Durch Gastfreundschaft zeichnete
sich der Orden im allgemeinen aus, um so mehr musste der Ordensbruder bei
Ordensbriidern sie finden. Es lagen aber auch gesetzliche Bestimmungen vor, welche
diese schone t?bung den Abten und ihren Olficialen als heilige Pflicht einscharften,
im Falle man derselben vergessen oder weniger eifrig nachkommen wollte. So

—

Km

Wenn

der Herausgeber von Bars Gesch. von Eberbach meint, die Annahme, «dass sie
zu P. zurlickgelassen und die iibrigc Reise zu Pferd vollendet batten, ist
nicht wohl glaublich«, (2. Bd. 350. Anmerk.), so ist cr im Irrthum
denn nicht nur in Citeaux
selbst, sondern auch in den Primarabteien ware ein Wagcnpark, wie er nothwendiger Weise entstanden sein wilrde, nicht unter Dach zu bringen gewesen.
37. Cist. Chronik IV, 78.
38 Des Abtcs Laurentius Scipio von Ossegg Reise zum Generalcapitel i. J. 1667. (Cist. Chron.
VIII, 323.)
P. Jos. Mcglingcr .Iter Cist.' 11. 3.1.
40. Inst. G. Cap. c.
39. S. Anmerk. 33.
36.
(die Abte)

ihre

Wagen

;
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verordnete das Generalcapitel vom Jahre 1 1 88, dass den hin- und zuriickreisenden
Abten sowohl in den Abteien selbst, als auch auf den Meierhofen das Nothige
ausgiebig und ordentlich verabreicht werde, 41 auch Wein, wo bei den Meierhofen Weingiiter sich befanden. " Ja selbst jene Abteien, deren Convente
zeitweilig wegen Mangel an Lebensunterhalt oder wegen Schuldenlast aufgelost
waren, sollten doch den zum Capitel reisenden Abten nach Moglichkeit das

Nothige yerabreichen. 4S
Diesen oft wiederholten Aufforderungen zur gewissenhaften Erfiillung der
Gastfreundschaft folgen immer auch die entsprechenden Strafbestimmungen,
welche jene trafen, so es an der geforderten Aufmerksamkeit fehlcn lieBen.
Es wurden iiber solche je nach dem Grade der Verfehlung die im Orden
ublichen BuBen in groflerem oder geringerem AusmaBe verhangt. Im allgemeinen sotlte der Abt, in dessen Hause oder Meierhofe dergleichen sich ereignele,
jeden Freitag bei Wasser und Brot bis zum nachsten Generalcapitel fasten und
darauf vor diesem sich anklagen, der schuldige Monch aber drei Tage in leichter
BuBe zubringen, davon einen bei Wasser und Brot, der deswegen strafbare
Laienbruder aber drei Tage lang nur Wasser und Brot erhalten. ** Es wird
niitzlich sein, fur die, welche da meinen, in alten Zeiten sei im Orden immer und
uberall alles vollkommen gewesen und erbaulich vor sich gegangen, etliche
Falle anzufiihren, welche mehr oder weniger arg gegen die Gesetze der GastNicht nur der
freundschaft verstieflen oder das Gastrecht groblich verletzten.
Mangel an mitbriiderlicher Liebe und Achtung brachte derartige betriibende
Erscheinungen hervor, sondern ganz niedrige Beweggriinde waren otter die
Ursache davon, wie die nachgenannten Beispiele zeigen werden.
Der Abt von Fontaines* 5 wurde (1199) bestraft, weil er die zum Capitel
reisenden Abte ungleich beherbergte und verpflegte, und der von Mazieres

Monche solche ungastlich aufgenommen hatten. Wegen wenig
Aufnahme von Capitelsgasten musste der Abt von Aiguebelle
(1196) in Morimund sich verantworten, und derjenige seiner Monche, der denselben das Geleite verweigerte, drei Tage BuBe thun und den letzten Platz
im Convent so lange einnehmen, bis der Abt von Morimund anders verfugte.
Da der Abt von Fontmorigny (1 197) seinen Mitabten beim Mittagessen keinen
Wein vorsetzte, so wurde er zu sechstagiger BuBe verurtheilt, ebenso hatte
der von Valmagne wegen schlechter Aufnahme von solchen (1277) an sechs
(1191), weil seine
respectvoller

Freitagen bei Wasser und Brot zu fasten.
Es waren besonders Laienbruder auf den Meierhofen, die anlasslich der
Reisen der Abte zum Generalcapitel allerlei Vergehen sich zuschulden kommen
lieBen. Man gieng mit ihnen aber auch strenger ins Gericht. So wurde ein Laienbruder von Ridaggshausen, der den Abt von Lehnin in seinem Meierhofe nicht
aufnahm, deshalb (1 198) in ein anderes Kloster zur VerbuBung seiner Strafe
geschickt.
Der Meister des zur Abtei La Fert£ gehorigen Meierhofes
Chaline musste (12 13), weil er in Wort und That Abte unfreundlich aufnahm
und behandelte, zu FuB nach Gteaux gehen und dort wahrend drei Tagen sein

41.

Tempore quo vcnilur ad Cap. et reditur, provideant abbates ct officiates domorum, ut
grangiis eorum venientibus et redeuntibus sufficienter et honeste nccessaria procurchtur.

in abbatiis et
(S.

auch

Inst.

Cap. G. V,

1.

L. antiq. Def. VI,

1

)

—

.

.

devotiores

in

hospitibus suscipiendis sc

—

maximeque venientibus et redeuntibus tempore Cap. Gen. (Ao. 1 196.)
42. rYa;cipitur
ut in omnibus cellariis Ordinis, ubt habentur vincse, omnibus abbatibus ad Cap. venientibus ct
recedentibus vinura omni tempore more solito ministretur.
(Ao. 1229. Inst. 1. c.)
43. Stat.
Ao. 1 191.
44. Abbas in cujus domo vel grangia negligenter (abbates) recepti fucriut, in Cap.
proclametur, ad arbitrium Cap. puniendus.
Monachus vero, per cujus ncglcctum res evenerit,
3 diebus sit in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, conversus 3 dieb. in pane et aqua.
45. Es ist nicht zu bestimmen, ob Fountaines in England oder Fontaines in Frankreich gemeint sci.
exhibeant,

—

—

—
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aus Brot bestaod, zu dem kein Wein gegeben werden
einnehmen. Einem Laienbruder des Meierhofes
Rabiole ergieng es (12 14) wegen des namlichen Vergehens noch schlimmer,
er musste bis Ostern jeden Freitag bei Wasser und Brot fasten, erhielt wochentlich
einmal die Disciplin, und uberdies hatte er den letzten Platz in der Reihe der
Briider bis zu einer bestimmten Zeit einzunehmen.
Ein Converse von Hautecombe, erbost dariiber, dass sein Abt im Generalcapitel etwas hergenommen
worden war, behandelte deshalb die kommenden Abte ungastlich, wofiir er
(1225) in ein anderes Kloster strafweise versetzt wurde. Wieder ein anderer,
namlich der Gastbruder von Barbeaux,* 6 wurde deshalb (1220) schon zur
Rechenschaft gezogen, wetl er gesagt hatte, er behandle und bediene die vom
Capitel zuriickkehrenden Abte weniger gut, als die zu demselben reisenden.
Wenig erbaulich klingt aber die Mittheilung aus dem Jahre 1207, dass die
Laienbruder von N. D. des Pierres den nahehden Gasten bewaffnet entgegeneilten, urn sie zuruckzutreiben.
Geradezu unglaublich aber lautet der Bericht
von dem Vorkommnis, welches in der Abtei S. Vitus (de Piscaria) im
Jahre 1275 sich zutrug. Die dortigen Laienbruder prugelten namlich die
zum Generalcapitel ziehenden Abte und raubten sie aus. Indessen begreifen
wir das, sobald wtr vernehmen, dass genanntes Kloster in den Abruzzen lag.
Der Abt dieser liebenswiirdigen Briider scheint ein Subject gleicher Giite
gewesen zu sein; er selbst kam ziemlich glimpflich weg, wird aber kaum
das Geraubte ersetzt haben, wozu man ihn verpflichtete.
Gewohnlich machten die Laienbruder sich strafbar, weil sie den Pferden
der ankommenden Abte zu wenig oder zu geringes Futter reichten. Aus
diesem Grunde mussten zwei Laienbruder von Obasine, der Meister und der
Gastbruder des Meierhofes Alic (1200) nach Citeaux zu Fu6 wandern, urn
daselbt ihre Strafe zu bestehen, denn sie hatten sich geweigert, den Pferden
der zum Generalcapitel Reisenden Heu und Spreu zu geben. Ebenso benahm
sich (1206) ein Laienbruder der Abtei Eusserthal, er verabreichte keinen
Hafer, obschon solcher im Uberfluss vorhanden war; er wurde dafiir in ein
anderes Kloster versetzt, woselbst er den letzten Platz erhielt und uberdies
jeden Freitag bei Wasser und Brot zu fasten hatte. Wieder andere mischten
Spreu unter den Hafer, wie z. B. (1205) die Conversen von Escharlis, oder
gaben den allerschlechtesten her, wie (1276) der Meister des Meierhofes
Estormis that.
Im Laufe der Jahrhunderte mogen sich noch manche dergleichen Falle
zugetragen haben, allein sie blieben doch immer Ausnahmen, aber gerade
deshalb machten sie im Orden berechtigtes Aufsehen. Es ist aber auch klar,
dass ein Verschulden nicht immer oder allein auf Seite der zur Erweisung
der Gastfreundschaft verpflichteten Ordensbruder lag, sondern dass ein solches
nur zu oft die Gaste selbst traf. Auch unter den Cistercienser-Abten wird
es in den vergangenen Zeiten anspruchsvolle gegeben haben, die durch ihr
Benehmen die Geduld anderer auf die Probe stellten oder dereft Unwillen

Essen,

durfte,

welches

nur

am Boden

sitzend

So mochte denn auch manche ungerechtfertigte Klage wegen
Aufnahme zu Citeaux vorgebracht worden sein. Die
Ordensgesetzgebung war aber auch in dieser Richtung thatig, ihr Augenmerk
war immer darauf gerichtet, die Kloster vor iibermaSiger Belastung und
hervorriefen.
nicht

entsprechender

ungebuhrlichen Anforderungen zu schutzen.
Es war gewiss ganz ordensmaBig, dass Abte und Monche, wenn sie
auf ihrer Reise zum Generalcapitel um die Mittagszeit zu einer Abtei kamen,
daselbst im Refectorium an der Mahlzeit theilnehmen konnten, um dann nachher

46. Sequana I'orlus.
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wieder fortzusetzen * 7 aber gerade diese Verordnung verrath, dass
Wenn sie aber die
bisher Unzukommlichkeiten sich ergeben haben musstcn.
Hauser des Ordens mieden, wo sie Speise und Trank erhalten konnten, dafiir
aber verlangten, dass ihnen der Bedarf an Nahrung uberbracht werde, so
sollte das nicht geschehen, ebenso durften sie weder Brot noch Kase von einer
Abtei mit sich nehmen, wenn sie in einem Meierhofe zukehrten, wo ihnen alles
Nothige zutheil wurde.* 8
Die meisten Stbrungen mussten sich ergeben, wenn eine Anzahl von
Abten gleichzeitig in einer Abtei eintraf. In solchen Fallen wurde ihnen
ganz besonders Anspruchslosigkeit empfohlen, 49 damit sie nicht durch ihre
Ungeniigsamkeit oder allzulangcn Aufenthalt zur Last wurden. 50 Wegen
letzteren Punktes sah schon Papst Benedict XII sich veranlassr, eine Bestimmung in seine Constitution aufzunehmen, wornach Abten und Monchen auf
ihrer Reise zum Capitel ein langeres Verweilen als zwei Tage, der Tag der
Ankunft inbegriffen, in einem Kloster und in den davon abhangigen Orten
Auch sollten sie weder vom Able, noch sonst von irgend
nicht gestattet war.
jemand zu langerem Bleiben eingeladen und weiter bewirtet werden. Wenn
dennoch ein Abt oder einer seiner Begleiter aus irgend einem verniinftigen
die Reise

;

Grunde langer dort verweilen wollte, so sollte er zahlen. 6l
Die jahrlichen Reisen zum Generalcapitel und die dadurch bedingte, mehr
oder weniger ausgedehnte Gastfreundschaft, welche viele Abteien zu iiben
entgieng dem wohlthattgen Sinne der Weltleute nicht. Das beweisen
die Stiftungen, welche zu dem Zwecke gemacht wurden, um die Kloster
durch deren Ertragnisse ftir ihre Auslagen anlasslich der Generalcapitel zu
entschadigen, oder damit dieselben directe zum Unterhalte der Gaste verwendet
wurden. Die Urkundenbiicher wissen von dergleichen Vergabungen zu berichten.
Hauptsachlich in dieser Absicht iibergab Ulrich von Mongon, Canonicus zu
Toul, dem Abte Heinrich von Morimund sein in Metz gelegenes Haus. Darin
sollten alle Abte, die auf ihrem Wege nach Citeaux durch genannte Stadt
kamen, Unterkunft und Verpflegung finden. 5 * Simon von Joinville verlieh
1210 der Abtei Clairvaux das Recht, in alien seinen Gewassern, mit Ausnahme der Teiche, drei Tage und drei Nachte vor dem Generalcapitel zu
fischen, um die ankommenden Abte verkostigen zu konnen. H
Graf Raimund
von Toulouse aber verpflichtete sich im Jahre 1225 zur Zahlung von 500 Mark
Silber an die Abtei Clairvaux, damit sie sich daraus Einkiinfte kaufe, aus welchen
die Abte und Mbnche, die am Tage Maria Geburt, also vier Tage vor Eroffnung des Generalcapitels, nach Clairvaux kommen, erhalten werden sollten. 54
War aber auch den Abten und deren Begleitern die Aufnahme uberall
in den Klostern durch die Ordensgesetze gesichert, und hatte die Freigebigkeit
von Wohlthatern fur deren Unterhalt das Ihrige beigetragen, so begegnen wir
doch bereits im 13. Jahrhunderte gewissen Abmachungen, welche uns auf
geanderte Verhaltnisse schliefien lassen.
Den Grund davon brauchen wir
gerade nicht allein in der Abnahme der briiderlichen Liebe zu suchen, sondern

hatten,

monachis ad Cap. Gen. venicntibus vcl iude regredientibus conccditur
prandere voluerint, intrent hora prandii refectorium, ct facto prandio
licitc exeant, iter cccptum implcturi.
(Ao. 1276. Lib. ant, Def. VI, 1.)
48. Qui domos devitant
in quibus eis annuatim cibaria constat prteparari, ct volcntcs indc sibi deferri, una 6, feria jejuncnt
in pane ct aqua.
Quod nc provenial dc cetero caveatur, ncc cis ad deportandum detur. (Stat.
1 1 89.
Inst. Cap. G. V, 5. L. a. Def. VI, 1.)
49. Abbates ad Cap. venicntcs, quando plures
conveniunt, provideant qui priores corum sunt, ne pro vino accipiendo immoderate aggravent domos.
(Stat. 1182. Inst. C. G. V, 4.)
52. Ut
50. L. a. Dei. VI, 1.
51. Nomast. p. 480 n. 15.
oinnes abbates Cistercienses ad Cap. venicntes in ilia donio habeant generate diversorium et hospitium.
(Dubois, Histoire de Morimond. 3111c ed. Dijon 1879. p. 298.)
53. Arbois dc Jubainville, Etudes
sur l'dtat int. des abbayes cist. p. 155.
u, l5447. Abbatibus

autoritate Cap. G., ut

et
si

—

—

—

—

—

—

—
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dem Umstande, dass manche Abteien in ihrem Besitzstand bereits
Riickgang erlitten hatten oder in Schulden steckten und deshalb nicht
leistungstahig waren.
Noch mehr aber lag die Ursache fraglicher Neuerung
darin, dass die Abte, welche als Gaste kamen, groBere Anforderungen an die
Bequemlichkcit stellten und unabhangig und unbelastigt von den Mitreisenden
sein wollten.
Ich habe hier namlich jene Vertrage im Auge, welche
vielerorts zwischen Abten und KISstern, in welchen sie auf dem Wege nach
Gteaux einzukehren pflegten, beziiglich Cberlassung von eigenen Wohnraumen in genannter Zeit abgeschlossen wurden. Derartige Ubereinkommen
sclieinen sehr haufig stattgefunden zu haben.
So kaufte z. B. Abt Richolf von
Eberbach fur sich und seine Nachfolger, sowie fur die Abte seiner Filiation um
50 Tourer ft eine besondere Stube in Clairvaux, welche ihnen jederzeit frei
und often stehen sollte. Dcr Vertrag wurde am Feste Maria Geburt 1282
abgeschlossen. 45 Ein spaterer Eberbacher Abt, Wilhelm mit Namen, erwarb
sich in gleicher Weise 1323 in der Abtei Longuay, 1327 zu Auberive und
1334 zu Pontifroid das Anrecht auf besondere Kammern und Stallungen, 56
und am letzteren Orte audi, wie wir gehort, auf Wagenremisen, alles zu dem
Zwecke, um auf den Reisen zum Generalcapitel sichere und ungestorte Unterkunft an genannten Orten zu finden.
Als Guerrich, Abt von Signy mit
einigen anderen Abten im Jahre 1304 zum Generalcapitel zog, kauite er um
6b Livres vom Abte Simon zu Auberive eine grofle, eingerichtete Kammer,
welche geniigend Raum fiir sechs Abte bot, und Raumlichkeiten fur Diener
und Pferde. 47 Ahnliche Vertrage aus Auberive und Longuay sind noch alteren
Datums; denn schon 1258 erklarfe Pontius, Abt des erstgcnannten Klosters,
dass die Abte von Ourscamp, Longpont und Vaucelles, sowie die Abte der
Filiation von Ourscamp eine eigene Kammer in Aubrive besitzen, und zwar
die neuc, welche an das Infirmitorium der Monche anstoBt.
Uberdies habe
der Abt von Ourscamp und die Abte seiner Filiation fiir ihre Pferde Stallungen
daselbst, welche neben der Pforte liegen. 58
Eine ahnliche Erklarung stellte
1277 der Abt Parisius von Longuay dem Abte von Ourscamp und den
Abten seiner Filiation aus. Die Lage der Kammer wird ebenfalls genau
bezeichnet, auch einer eigenen fiir die den Abten als Begleiter dienenden
Laienbriider erwahnt. Stallungen waren natiirlich auch ausbedungen worden. 5 *
vorziiglich in

einen

Es ist begreiflich, dass die zum Generalcapitel reisenden Abte und ihre
Begleiter nicht iiberall auf ihrem Wege oder jedesmal am Ende ihres Tagesrittes eine Abtei des Ordens oder einen Meierhof trafen, odei in der Stadt ein
Haus fanden, welches einer solchen gehorte. In diesem Falle musste in den
Herbergen zugekehrt werden. Natiirlich zog man diesen eine Unterkunft in
Privathausern vor.
Und die Cistercienser fanden auch iiberall gastliche Aufnahme. Caesarius von Heisterbach weiB auch von dieser Gaslfreundschaft zu
berichten.
Er gedenkt einer Dame, die sich hierin auszeichnete und dafiir des
Himmels Segen auf ihr Haus herabzog, den sie aber verlor, sobald sie aus
Habsucht von der Beherbergung und Bewirtung der bisherigen Gaste nichts
mehr wissen wollte. 60
Auf eine gastliche Unterkunft in einem nichtcisterciensischen Hause oder
Kloster bezieht sich vielleicht auch der Beschluss des Generalcapitels vom Jahre
1219, 61 laut welchem den Abten, die nach Citeaux zogen oder von dort
kamen, nur eine Nacht

in

Vezelay 6 * zuzubringen gestattet wurde.

—

—

55. P. H. B3r, Gesch. <]. Abtei Eberbach 2. 248.
56. Ebil. S. 348.
57. Histoirc ilc
I'abbaye d'lgny par P. L. PechCnarJ. p. 264.
Public"
58. Carlulaire <le I'abbayc d'Ourscamp.
par Peignc-Dclacourt. cli. VIII.
60 Dial. Mirac. IV, 69. Vcrgl. auch VII, 20.
59. Ebd. XX.
61. Inhibctur abbatibus ad Cap. vcnientibus et rcilcuntibus, ne ilc celcro morentur ultra unam

—
noctem apud
— 62. Stadt

—

—

—

Veielaicum (Viieliacum), ubi benigne suscipiuntur, nisi gravi inlirmitale fucrint dctcnti.
des Dc'p. Vonne, in welcher bckanntlich dcr hi. Bernhard den 2. Kreuzzug predigte.
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An Reiseabenteuern

aller Art hatte es begreiflich zu keiner Zeit
Dieselben waren nicht immer harmloser Natur. Gar oft kamen die
Capitelbesucher in ofifene Lebensgefahr, namentlich aber, wenn sie in die Hande
von Raubern gcriethen. Beraubungen miissen haufig vorgekommen sein, da
eigene Verordnungen des Generalcapitels bestehen, nach welchen die Abte
trotz eines solchen auf dem Wege erlittenen Unfalles nach Citeaux weiter
reisen sollten, wie wir friiher vernommen haben. 63
tjber den Fall, welclier sich 1275 in der Abtei S. Vitus zutrug, haben
wir oben berichtet.
Die Entrtistung, welche die Kunde davon in dcr Abteversammlung und gewiss im ganzen Orden hervorrief, war begreiflich schr groS.
Das Generalcapitel gab derselben nicht bloB in Worten Ausdruck, sondern
ordnete die Einkerkerung der schuldigen Laienbriider an. 64
Andere Falle waren audi nicht selten, dass Abte unterwegs von ihren
Feinden aufgehoben und an irgend einen festen Ort verbracht wurden.
einen solchen Racheact scheint es sich zu handeln, wenn das Generalcapitel
1279 Schritte beim Bischof von Besancon und dem Herzog von Burgund
unternimmt, damit die dem Abte von Liizel widerfahrene Misshandlung und
Einkerkerung bestraft und gestihnt werde. 65
Dass die Abte auf der Reise die Ehre des Ordens und die eigene Wiirde
wahrten und durch ihr Benehmen nirgends Argernis gaben, und wo es
geschehen, Riige und Strafe nicht ausblieb, 68 dafiir sorgte man in Citeaux ebenfalls.

gefehlt.

_

Um

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

Stiftes Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

53.

—

Citeaux, 1496, 14. Sept.
Das Generalcapitel bcauftragt die Abte von Stains und FUrstcnzell
mil dcr Untcrsuchung, ob die Entfrcmdung des Klosters Victring und die Incorporierung in den
Georgsrittcrorden in Millstatt durch die Scliuld des Abtes von Weiler-Betnach geschehen sci, wenn
ja, ihn zu suspendieren, und ebenso den Abt und Convent von Victring, falls sic schuldig befunden

Rom

werden, zu zwingen, auf ihre Kosteu beim Ordcnsprocurator

in

Frater Johannes,
Generalis Cisterciensis

ceteriqae

abbas

Cistercii

Ordinis

notum

.

.

.

facimus

dagegen cinzuscbrcitcn.

dimnitores

Capituli

quod

eodem

nniversis,

in

63. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 337.
Der alteste mir bekannte Fall .bctraf ungarische
Ordensbriider
»Abbates dc Huugaria, qui venieutcs ad Cap. vulnerati, spoliati et capti sunt, omni
occasione postposita, sequenti anno Capitulo sc repncsenlctit.* (Stat. Ao. 1 197.)
64. Cum clamor
horribilis ad aurcs pervenerit Cap. Gen. quod quidam conversi de Piscario in quosdam abbates
venientes ad Cap. manus violentas injecerint, cosdem rebus suis spoliando, autoritate Cap. prsecipitur abbati dictorum couversorum, ut dictos converses diro carceri mancipet, in pane et aqua
brevi cos detinendo usijue ad nutum Cap. Gen
ct pnedictus abbas laisis abbatibus satisfaciat de
rebus suis pr.-edictis compctentcr.
(Ao. 1275.)
65. Quoniam non absque dolore cordis casus
:

—

,

—

generalis, videlicet quod quidam filii iniquitatis non
abbatem de Lucella anno praeterito a capitulo rcvertentem
manus sacrilcgas injeceruut, et eum de cquo turpiter deponentes, ignominiosc detraxerunt per terrain
diutius, et eumdem delruserunt in carcerem, ipsum ibidem per aliquot dies impie detinentes; undc
capitulum gencrale cidem abbati valde condolcns, et non solum illi, sed etiam toti collegio injuriam
factam rcputans, committit abbati de Loco-crescenli quateuus cum litteris capituli personaliter accedat
ad dominum archiepiscopum Bisuntinensem, et ad dominum comitem Burgundiie, et ad alios principes
in communibus expensis procuret pro viribus, quod
tantum excessum animadversionc congrua
puniatur, ct passo injuriam conveniens fiat satisfactio secundum Deum et ordinis honcstatcm.
66. Abbas Bonifontis, qui in via qua veniebat ad Cap. minus ordinate se gessit, in infirmitoria
Ordinis de facili ingreditur, et dc accurata procuratione sibi facienda (exhibenda) nimis effectuosc
horribilis

timentes

terribiliter

intonuit

Deum, non homines

auribus

capituli

rcverentcs, in

—

loquitur, 3

diebus

sit

in levi culpa.

(Ao. 11 99).
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Generali Capitulo die XUII mensis Septembris anno dotoini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto apud Cisterciam celebrato facta fait qusedam
Ad audientiam Capituli Generalis
diffioitio, cujus tenor sequitur et est talis.
dolenter et segre (sic!) perrenit, dominum Johannera Sibenhirter, magistrum
militiae Sancti Georgii in Millestatius (!) apud sedem apostolicam vera falsis
oooperiens obtinuit incorporandum monasterium de Victoria in Vitrino
Salzeburgensis diocesis, quod videtur non bonae rationi consonum nee vera)
religioni decens, irao dissonare et formaliter esse contra Ordinis statuta ct
privilegia, et boo accidisse et evenisse, prout fertur, per negligentiam et ob
culpam abbatis monasterii de Villario monasterii nostri Ordinis et patris abbatis
prsefati monasterii de Victoria.
Quapropter ipse dominus noster Cisterciensis
et dictum Generate Capitulum cupiens toto cordis affectu et conquaerens obviare
tarn crudelibus et nephandis incommodis committit Johanni abbatibus de S tarns
et de Cella Principum, quatenus super rei veritate se diligentissime informent
et si dictum monasterium de Victoria invenerint ob defectum dicti abbatis de
Villario esse incorporatum et unitum dictse militise S. Georgii, ipsum suspendant
ab officio suo et administratione usque ad dispositionem domini nostri Cisterciensis aut Generalis Capituli. Ceterum prsecipitur et ordinatur dictis abbatibus,
ut ai reperiant ipsum monasterium de Victoria ob defectum abbatis et conventus unitum et incorporatum dicta) militia? S. Georgii, cogant et compellant
ipsos per omnes vias et justitise censuras, ut accedant ad procuratorem Ordinis
in curia Romana expensis propriis ipsius monasterii, quos Ordo diligenter in
prsemissis juvabit, ut semper Ordo in sua libertate illibatus et a morsibus
leonum, eum devorare quserentium illsesas permaneat.
In plenaria Ordinis
potestate.
Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli
diffinitorum ejusdem, anno, die, mense et loco pra3dictis.
Johannes abbas dc Fontenio (Mit Handzeicben).
Org. Perg. mit Rest des anhangenden Sicgels.

(Ruhr. GO. Fane. II. «.

7.)

54.

—

Das Gencralcapitcl crmachtigct auf cingclaufene Klagc, dass
Abt Sigismund gefangeu liiellcn und den Abt von Rein
bewogen h'attcn, ihn zur Resignation zu nOthigcn, die Abte von Hciligenkreuz, Zwcttel uud Baumgartenberg, die Saclie zu untersuchen und den Abt von Rein und den von ium in Lilienfeld cinCiteaux,

Prior

(497, 14. Sept.

und Convent von

Lilienfeld

ihrcn

gesetzten vors Capitel zu citieren.

Nos frater Johannes abbas Cistercii notum facimus universis, quod in
eodem Generali Capitulo, die XUII mensis Septembris anno domini MCCCC
nonagesimo septimo apud Cistercium celebrato, facta fuit quaedam diffinitio,
tenor sequitur et est talis: Ad audientiam praesentis Gen. Capituli
querimoniose delatum est, priorem et conventum de Campoliliorum,
nescitur quo spiritu motos, fratrem Sigismundum abbatem suum detinuisse
violenter in dicto monasterio suo et consequenter suscitasse abbatem de Runa,
dicti monasterii de Campoliliorum visitatorem, et apud dictum de Runa
adversus dictum abbatem suum graves querimonias et aecusationes tulisse;
dictum etiam abbatem de Runa induxisse ipsum abbatem de Campoliliorum
ad resignandum et cedendum in manus ipsius de Runa, jure suo in dicto
monasterio de Campiliornm prsetenso; in quo praefuerat per tres vel quatuor
annos elapsos et confirmatus, qua) omnia asseruntur per dictum fratrem Sigismundum facta fui8se vi et metu. Ob hoc prsesens Generale Capitulum pulsavit,
ut sibi de remedio
et justitia provideat.
Quod factum ipsum Capitulum
gravissime ferens et non sine admiratione permaxima de tarn insolita pra3suraptione et injusta animadversione erga suum pastorem abbatibus de Sancta
Cruce, de Zwettl et de Paumgarttenberg ordinat, praoipit et mandat, quatenus
cuius
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de singulis snpradictis et ea tangentibus informeut et si ita invenerint, restituant destituti et defcctunsa corrigaot uec non citcnt ad proxinium Generate
Capitulum dictum de Runa ct cum queni instituit in dicto nionasterio de Campoliliorutu, nt afferant per scriptum cuncta, qua; fecerunt et egernnt circa prseinissa, qucmadmodum similiter commissarii immediate Capitulo transmitted
cuncta, qua' fecerunt, ut singulis juslitia monstretur.
Et si debita informatione
habita invencrint, dictam resignationem absque Generalis Capituli auctoritate
aut vi et metu vel aliter injustc faotam, ant provisionem inde secutam non
rite factam,
dictam resignationem et subscquentem provisionem cassent et
annullent, et nibilominus sivc canonice fuerit sive non, citent noviter promotum
ad proximum Generate Capitulum ostensurum decretum anas prajtensjc provisionis, ct insuper compellant ipsum prsctensum abbatem ut usque ad aliara
Capituli Gen. dispositionem provideat eidem domino Sigismundo de bona
pensionc.
Mandamus eisdem cotnmissariis ut mittant ad proximum Gen. Capitulum sub
Capitulum
sione

sigilli

sigillis

suis

qu&cunque

finalis conclnsio

diffinitorum

in pnemissis egerint, ut per ipsum Gen.
ponatur in pramissis.
Datum Cistercii sub appen-

Eugenius abbas m.
Org. Pcrg.

mense et anno pnedictis.
de Cheimone (Mit Handzcichcn).

cjusdem Capituli Gcnernlis,

Siegclfraginent.

(Ruhr.

(JH.

p.

Fane. III. «.

die,

a.)

7.

55.

—

Citeaux, 1497, 14. Sept.
Das Gcneralcapitcl bcschlicBt die wciterc Einlicbuns; tier Ordcnsstcucr von 1479/80 auf 5 Jahre, besliinint Einnchnier unit die auf die ciuzclucn Kliister ciilfallende Taxe.

Generalc Capitulum Ordinis Cistercicnsis. Notum sit nniversis prsvscntcs
inspecturis, quod in codem Gen. Capitulo die decima qnarta mensis
Septembris anno d. millesimo quadringentesimo nonagesimo septiuio apud
Cistercium celebrato facta fuit qusedam diffinitio
Matura profnndaque
deliberatione praesens Gen. Capitulum materias Ordinis tam communes quam
particulares pcrtractans, attentum circa temporalem totius religionis statum
convertit stadium.
Quia cnim propter comrn endar ii multiplicationem in
dirersis mnndi parti bus, propter etiam inultorum monasteriorum per gnerrarum vastitates ccteraque mundialia impedimenta contributiones annua)
a certis annis fuernnt adeo diminuto, ut nullatenus sufficiant ad portandutn
neccssarias expensas communes Ordinis, cujusmodi sunt: Expensa; annnse
Capituli generalis, stipendia reverendissimi domini protectoris et domini procuratoris aliaque agenda Ordinis in curia Romana, nee non expeusae nuntiorum et processunm per anni decursum, provisiones collegiorum, solutio
pensionura sen reddituum commnnium per Ordinem debitorum ad sommam
sexecntarum librarum turonensium ascendens, solutio insuper pecuniarum per
diversos patrcs Ordinis ad liberandum Ordinem de bancho et voragine usararum liberaliter pro impetrationibns diversorum amplissimorum privilegiornm
tam a Sancta Sede apostolica quam a pluribus principibus temporalibns
acceptorum ct idcirco propter magnam coramunem Ordinis paupertatem, cum
qua ejus virtus infirmari comprobatur, frequentius querelas, seu potius controversial, dissensiones, odia et detractiones varia? inter multas Ordinis personas
agitantur, aliis unum, aliis aliud pro et contra afierentibus, ut optiine noverupt
patres,
qui Capitulorum Generalinm celebrationem, multommque colloqnia
frequentare solent.
Qua? omnia ad aures usque Summi Pontificis devenerunt.
Cumque nullus alius videatur modus, rebus istis satisfaciendi, nee pro nunc
litteras

.

.

.

oxpediat,^subsidia caritativa cum ipsis contributionibus imponcre, Snmmus ipse
Pontifex per rescripta authentica districtius sub certis censuris prrecepit General)
Capitulo, ut aliter hujusmodi contributiones depromeret, ut absque monasterio-
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ram magno gravamine congrua proportione ad substantias monasteriorum base
ita disponeret, quoad provide et sufficienter rebus prsedictis snfficeret.
Postquam autem bnjusmodi debita communia Ordinis essent persoluta,
iterum dictum Generate Capitulum sommas seu taxas aut astallationes contributionum numeret, quantum expedire judicaverit ad satisfaciendum aliis expensis
communibus Ordinis; non tamen contributioncs tanquam census determioati et
annui sed potius sicut symbolum solutionis cujusdam prandii vel open's, ad
quod plures concurrunt, reputentur, ut juxta expensae quantitatem nunc plus
nunc minus persolvatur. Cui quidem mandato apostolico tanquam Ordini
surame necessario Qenerale Capitulum anno domini millesimo, quadringentesimo octuagesiroo nono parens debito respectu ad taxas tempore felicis recordations domini Benedicti papa? duodecimi factas et ad valores seu statum
inouasteriorum prout tunc fuit possibile, moderationem seu taxarum declarationcm unanimi omnium consensu fecit, eamque tanquam justam et sanctam
anno nonagesimo certisque annis sequentibus confirmavit, sperans, quod si
omncs liberaliter quottas suas persolrerent, brevi tempore major pars hujusex consequente hujusmodi
et
modi debitorum absolvi potuisset
taxaj
Quidam vero boni Ordinis zelatores
proportionaliter station minuerentur.
pauci respective, taxas illas sibi impositas prompte perlicet numero
solverunt, reliquorum vero plures, propria) opinioni inbserentcs et communem
Ordinis statum parum curantes, nonnisi sicut prius et plures nibil solvere
voluernnt; et inde graves in diversis mnndi partibus adversus Ordinem per
hujusmodi contradictores suscitati sunt processus. Quas ob res contributioncs
valde parnm ex tunc emendatse fuerunt, prout clare latins computationes
singulis annis per Generate Capitulum audita? ct approbate ostendunt. Interim
Reverendissimus dominus Cisterciensis ea, qua; jam diversis annis prseteritis
ssepius proposuerat, consumans rursum verbis et scriptis Capitulo Generali
exposuit, nullum judicio suo efficacius superesse remedium, nisi qnod in diversis
mundi partibus diversi per Gen. Capitulum et non per ipsum constituantur
commissarii cum potestate dictas levandi contributioncs cum restis, venientesque
ipsi commissarii singulis annis ad Capitulum omne afferant receptum simul et
computationes, vel saltern mittant, designando expresse, quid et quantum a
Tunc Generate Capitulum hsec omnia
quolibet monasterio fuit receptum.
colligens inprimis solvat expensas Capituli Generalis, deinde alias communes
anni; id autem quod supererit, fideliter et proportionabiliter distribuatur
ad solvendum debita communia Ordinis secundum bujusmodi superabundantly
facultatem; hoc siquidem medio justitia ministrabitur et prsedictae querela;,
illins

contentiones et divisiones inter multas personas Ordinis sopientur.
Plures
siquidem statum Ordinis ignorantes asserunt, contributiones vel in toto vel pro
majore parte contra rationem voluntatibus et usibus domini et domus Cisterciensis applicari et ex hoc omnem Ordinis statum ' in paupertate constitui,
Cistercien8ibus oppositum constanter firmantibus et dicentibus, se et eorum
monasterium per innumerabiles de Ordine Cisterciensium pro suis diversis
nee evitabilibus incessanter visitantes, nee non pro diversis aliis rebus Ordinis,
tam in sustentatione maximorum acdificiorum soli usui Capituli Generalis
servientium, quam alias multipliciter Ordinem depauperare, et inevitabiliter
dampnifioari, eosque propterea multas et magnas in viotu, vestitu et aliis necessitates sufferre indigentias et paupertates, pro quibus nullam penitus ab Ordine,
sive de dictis contributionibns sive qnovis alio modo recipiunt recognitionem seu
recompensationem, siquidem contributiones, quas dominus Cisterciensis cougruc
recipit, fideliter et intograliter Ordini computat, nee unus obolus ex eis ad usum
domini vel domus Cisterciensis applicatur. Et idcirco, ut prsefatus dominus Cisterciensis dicebat, ne Ordo ad irrcparabilem tendat ruinam, expedit rerum prremissarum modo prwrnisso ant alio utiliori per Generale Capitulum ordinando cognoscere,

Digitized by

Google

—

62

—

remedio provideatur opportnno. Praemissis igitur per Generate Capitulum
matura et profunda deliberatione tarn in praeseutia quam in absentia praefati
Reverend issimi domini Cisterciensis attente consideratis et digestis ad fructuosum ponendum Ordinem in dietis rebus Ordinis concordi decreto conclasit
et enantiavit, moderationem sea taxam snpradictam propter caasas praedictas
per seqaens quinquennium continuari, declarando, quod per libram in Gallia
et partibus cisalpinis intelligitur libra turonensis, in Hispania et Germania
florenus, ibidem in usum babentes et in aliis regionibus per imperialis et
commnnior pena auri ut ducatus etc. etc. Ne autem rebelles seu contradictores
pro contradictione commodam reportent, deolaravit, quod quicunquc a dioto
anno octaagesimo usque ad praesentem non solverint dictam taxam tunc, ut
at de

praemittitur, etiam auctoritate

apostolica factam, per commissarios Ordinis

ad

solvendum arreragia seu restas viriliter et indissimulanter sicut per quinquennium sequens orones ad solvendam dictam taxam sea restas cum rationabilibus
expensis per Ordinis et Sanctse Sedis censuras compellantar. Dictum insuper
Generate Capitulum praemissi Reverendissimi domini Cisterciensis consilium
necessarium judicans declaravit, per diversas mundi partes diversos esse
commissarios, qwbus et eoram cailibet in virtute salutaris obediential et sub censuris Ordinis praecipitur, at quilibet in limitibus sibi assignatis debitum faciens, contributiones prsedictas juxta taxasin suis oommissionibos aslallatas
seu declaratas cum restis sea arreragiis ct rationabilibus expensis per se vel
per deputatos suos regulares vel saeculares tempore opportuno levent sea
levari faciant et quittantias dent, quas Generate Capitulum ex nunc acceptat.
Contradictores seu pnemissa solvere non volcntes ant differentes tarn ab bates,
commendatarios, cellerariosque, bursarios seu receptores et officiarios diotorum
monaBteriorum tarn religiosos quam saeculares per dictas censuras ad solvendum realiter et de facto cum rationabilibus expensis, etiam in moneta cursibili
compellant.
Quod si fors quispiam oppositum faciens aliquas sententias
ecclesiasticas incurrerit, si, tandem reatum confitens et debita solvens absolutionem humiliter requisierit, dat Generate Capitulum omnibus commissariis
in limitibus suis auctoritatem ac potestatem, tales absolvendi et etiam citandi
ad proximum Generale Capitulum, quos citandos esse declarare cognoverint
cum intimationibus consuetis. Ipsi vero commissarii sub censuris Ordinis
tenebuntur singulis annis ad tunc sequens Generale Capitulum omnem receptam
sommam cum bene declaratis computationibus, ut praemissam est, ad Generale
Capitulum personaliter afferre aut legitimo instrumento, si impediuntur, per
fidelem nnntium transmittere, et pccuuias ipsas in manibus Reverendissimi
Cistercii fideliter aut ubi Generale Capitulum determinaverit reponere, fideles
compntatione8, at praemittitur, de omnibus eidem Capitulo Generali offerendo,
at omnia veniant in lucera et cognitionem personarum Ordinis.
Generale itaque Capitulum sufficienter informatam de safficientia, ydoneitate et diligentia domini ahbatis de Sancta Cruce praemissa omnia et
singula sibi in et super monasteriis cum suis quottis seu taxis subscripts et
sub conditionibus superius declaratis committit. Quod si forsan abbatos conquerantur, taxas illas non fuisse recte partitas secundum et juxta monasteriorum facultates, dat Generale Capitulum auctoritatem Ordinis abbati commissario, babendi desuper conferentiam cum tribus aut quatuor de notabilioribus
abbatibus suae commissionis et eoram consilio taxas aliter rationabiliter distribuendi sea partiendi, ita tamen at totalis somma non diminuatur. Invocato
ad praemissa et ea tangentia, si opus fuerit, brachii saecularis -auxilio, consilio
Omnibus igitur et singulis eorundem monasteriorum subscriptorum
et favore.
abbatibus, commendatariis, prioribus, ccllerariis, bursariis, procuratoribus et
receptoribus et quibuscanque officiariis nostri Ordinis ct regularibus personis
firmiter in virtute salutaris obedientiae ao sub excommunioationis et aliis
utile et

constituendos
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posterum per dictum Capitulum et dictos commissarios deputatos declarandis praecipiendo, quatenus in
pra3mis8orum executione eisdem commissariis et eorum deputatis et substituendis collectoribus et nuntiis praedictarum contribntionum bumilitcr pareant
Datum in diffinitorio nostro sub appensione sigilli diffiniet devote obediant.
torum ejusdem Capitali Generalis snb anno, die, mense et loco praedictis.
sententiis, censuris et poenis superius declaratis et in

Sequuntur nomina dictorum monasterioruin de Hylaria septem florenos
Cell a Angelorum septem florenos renenses, de Pawentenb e r g (sic) septem florenos renenses, de V a 1 1 e Dei septem florenes renenses, de
Zwetzlla decern florenos, de SanctaCruce qnindecim florenos renenses, de
SanctaTrinitate sex florenos renenses, de R u n a quindecim florenos renenses,
de V i c t o r i a decern florenos renenses, de Gampoliliorum duodecim florenos
renenses, de P 8 i t i c b sex florenos renenses, deLandstra (sic) sex florenos
Datum nt supra. De Novomonte sex florenos renenses, de
renenses.
Altovado septem florenos renenses, de Altofonte quinquc florenos
renenses.
Datum nt supra.
Symon abbas Roserii (Mit Handzeichen).
:

renenses, de

Org.

Perjj.

mit kleinem Sietrelresl.

(Ruhr. 60. Fane. IV.

n. 3.J

Nachrichten.
Hohenfurt. P. Oth
Notar ernannt.

mar

Wo hi,

Religionsprofessor in Budweis wurde

zum

bischSfl.

wir dem ,Nassauer Boten' entnehmen, wurde anlasslich
Errichtung des preuliischen Kitnigthums der hochw. Herr
Dominicus Willi, Bischof von Limburg, von S. MajestSt dem Konige
and Kaiser durch Verleihung des Kronordens 2. Classo ausgezeichnet.
Unser hochw. Herr Abt hatte vor 4 Jahren das UnglUck, den
Schlierbach.
Der Bruch war ein sehr complicierter, nnd
rechten Unterschenkel zu brechen.
ea vergieng eine lange Zeit, bis er die beiden Kttlcken, deren er sich nachher
bedienen mnsste, der 1. Mutter Gottes von Adlwang briugen konnte, und so weit
hergestellt war, dass ein Stock ihm genOgende Sttttze beim Gehen bot.
Am Abend

Mehrerau.

der
Dr.

Gedenkfeier

Wie

der

2. d. H. stieli dem Herrn Abte ein gleiches UnglUck zu wie vor vier Jahren,
indem er im frisch gefallenen Schnee ausglitt und an demselben Bein einen
Bruch des Oberschenkels crlitt. Zum Gltlcke ist es ein einfacher Querbruch.
Wohlgeschult im Kreuztragen nimmt S. Gnaden audi diese Prtifung in aller
Geduld hin.

des

Todtentaiel.
Gest. 26. Nov. P. Hilar ins Puig, im 67. Jahre seines Alters
Lerin.
und im 10. seiner Profess. Er war am 7. Mttrz 1844 zu Ribarroya in Spanien

geboren.
*

*

*

am

26. Nov.

die Seniorin und
von 75 Jahren, von
Gest. 29. Dec. M. Alberica
denen sie 57 im Orden zugebracht hatte.
Heggli von Dierikon, ihres Alters im 29., ihrer Profession im 10. Jahre.
von
Lichtenthal.
Gest. 24. Nov. die Chorfrau M. Salesia Waidele
Freiburg im 50. Jahre ihres Alters nnd im 27. der Profession.
Den 30. Nov. verschicd die Oblatenschwester M. NotMariengarten.
b n rga Gross von Sarnlhein, Tirol, ihres Alter im 42., ihrer Profess im 13. Jahre.

Frauenthal.

Jubilatin, M.

In

unscrem Klostcr

Nivarda Hocher.

Sie

starb

erreichte

—

ein Alter
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Oistercienser-Bibllothek.
A.

Dombi,

Dr. P. Marcus (Zircz).

(A

zur Selbstbildung.]

szo az fimke'pzo'kfirijkro'l,

P.1r

i.

cziszt.

[Einige

kath. fSgym. drtsitOje.

rend bajai

—

Worte

1891.)

Vereine
Es sind <las

iiber die

— 1900).

—
—

Vereine an den ungar. Mittelschulen.)
2. Shakespcrc Hamlelje. (Bajai Hirlap. 1900)
[Erinnerung an Blutzcugen] (Ebd. 1899)
3. Vcrtanak emldkezetc.
4. KanSsony, [Wcihnachlen.] (Ebd.)
5. Feltitma't Krisztus e napon. [Christus ist erstanden.] (Ebd. 1900.)
6. A nemzeti szellem PetoTmel. [Der nationalc Geist bci PctoTi.] (Ebd. 1900.)
Cloning, P. Marian (Mehrerau). Der Cisterc.-Orden in Bayern. Eine hislor. Skizzc. M'annerkliister. (Bed. d. Augsb. Postz. 1900. Nr. 41
(Ebd. 1901. Nr. 1 -4.)
46) Frauenkliister.
Greksa, Dr. P. Casimir (Zircz). 1. Egy csepp nemzeti elein. [Ein klein wiuziges nationalc?
(Pesci NapU5.)
Element.]
2. A Idlek halhatatlansaganak eszmeje az 6 kori ncpeknll.
[Die Idee der Unstcrblichkeit der Seele bei den alten VOlkern.]
(Egri Hirado.)
Hal us a, P. Tescclin (Heiligenkreuz), halt Rundschau Uber die Kalender-Literatur des Jahres 1901.
(Augustinus Nr. 11. 11. f.)
Marie Ebner von Eschenbach. Zum 70. Geburtstag der Dichterin.
(Die Cultur. 2. Jahrg.

—

—

—

—

—
—

29—44.)

S.

Directorium

Alphonsus Buchhandlung, Milnster i. W. 1901. 12
Schriftchen cnth'Slt 3 Theile.
Im Vorwort gibt der
des Ganzen deutlich an: 1. >Exercitium variarum actus virtutum.*

perfect ion

vita:

71 S. Preis geb. 1
Vcrfasser Inhalt und

K

62

h.»

Zweck

is.

Dieses

32 fromme Tugendilbungen, entnommen den Werkcn des hi. V. Bernhard und des Card.
Bona. 2. Werden die 12 Monate 12 Gcheimnissen geweiht z. B. Jan. der Kindheit Jesu
mit 1 cntsprechenden Gebete.
3. •Directorium aliud sive actus mortificationis extcriorist
cnthalt cine kurze ins Einzelne gchende Anleitung zur Abtfldtung der Sinne. Alles ist recht
fromm und praktisch ut sobrie, juste et pie vivamus in hoc sseculo. Til. 2, 12. Kann somit
alien Priestcrn besonders Ordcnspriesteru sehr cmpfohlcn werden.
P. A. II.

Briefkasten.
Rmo DD.

Episc. Limb. Pro tanta muniiiccntia gratias ago sumnias.

Betrag haben eingesen<let

Jalirgang:

fiir

1899 11. 1900: PECh. Wr. Neustadt;
1900: MH. Frcising; 1 900/1 Kloster Lichtenthal
1901: PGN. Pfelders; Abtci Olenberg; PNP. Gr.-Schonau
Dr. MD. Ika; Stift VViltcn
Rms D. Abbas, Hohenfurt; PBP; PCK PXK; PAS; PGH; PVP; PThB; Bibliothck llohenfurt;
PRK. VV.Ihering; Rms D. Abbas, Zircz; Dr OSz; Dr. ASz; PFM. Zircz; PPhP, HBritz; PIL.
StuhlweiBenburg; Dr. EP. Komaritz; PThW. Lilienfeld; Mariastcrn i. V. (Bestcn Dank ;) Dr. NSch.
Heiligenkreuz; PThSt. Wien; Kloster Vczelise
PPTh. ebd. Dank; Stift Rein; PBK. u. PRA.
Lconfclden; Pfr. L. Lochau; PChP. Wr. Neustadt; PJK. Schwarzach; Dr. BP. Szeged; Convent
Mariengarten
PStR. Stiiboll
Rms D. Abbas, Lilienfeld (Gratias ago maximas !) ; PAR PGSch
PPT. Lilienfeld; PEH. Rein; PHI. Marienberg i. U.; Rms D. Abbas, Stams (Herzliches Vcrgeltsgott !);
Convent Maigraugc; Dr. K. WUrzburg; PZT. Hohenfurt; PUW. Unterhaid PBB. Obcrmais; Abtei
Mariastcrn i. S. (Verbindlichsten Dank fUr den Cberschuss !)
Rms D. Abbas, Heiligenkreuz; PIR.
Briinnl; PMH. Zwettl; Dr. CS. Komotau; PAH. Heiligeukrcuz; PGSch. Gobatsburg; PJS. Trumau;
PPM. Kriegstetten; H. v. H. Lindau; Pfr. J. Freiburg';
Dr. LSch. Prag.
1 90 1/2:
Es konnten nur die bis zum 6. d. M. eingczahlten Betrage hier verzeichnet werden; der
Auswcis fiir die seither eingelaufenen folgt in niichster Nnmmer.
H. Naturlich muss es S. 23 Z. 5 v. n. Navarra heiBcn ; die Corrcctur war angczeichnet,
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

abcr

vom

Sctzer blieb sie unbeachtet.
Paul-aux-Bois.
.Semaine' 1 u. 2 crhalten

St.

Mehrerau,

22.

;

nach N. geschricben

von

Heft gesandt.
J\ G. »l.

Januar 1901.

Herausgegebon und Verlag von den Cistercicnsern
Redigiert

u. ein

P.

Gregor

tfilller.

—

Druck von

in der Mehrerau.

J. N. Ttutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 145.

1.

Marz

1901.

13.

Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.*
Von

Dr. Remigius Bekefi; ttbersetzt von Dr. Blasius Czilek.

Mit dcm Jahre 1814 eroffnete
Paszto-Zircz eine neue Welt; es

debnung das Gebiet
und des Vaterlandes
Konig Franz I

auf,

sicb

fiir

die vereinigteo Abteien

Pi lis -

that sich namlich in seiner ganzen Aus-

auf welcbem zu arbeiten, das Interesse der Nation

die Cistercienser berief.

inmitten der
Mitglieder des Cistercienser-Ordens; denn
um die kommende Generation unter dem
und friedlichen Biirgern zu erziehen.
Schon am 25. Juni 1802 hatte er
richtete

'

Kriegsstnrme seinen Blick a*uf die
in ibnen erkannte er die Bildner,
Einfluase der Religion zu sittlicben
'

den Cisterciensem von Pilis-Paszto
das Gymnasium zu Erlau mit der Begriindung iibergeben: B Weil Wir fur die
Hebiing des Gottesdienstes und die rechte Erziebung and rechten Unterricht
der Jugend Sorge tragen wollen." 1
Als dann die Regierung berufene Manner fur Ertbeilang des Jugend
Unterrichts suchte, standen ihr auch die Cistercienser ron Zircz zur Verfugung.
Diese batten in hoberen Ereisen einen sebr guten Ruf, welohen sie aucb
Als Erzherzog Rainer wiihrend seiner Reise im Jahre 1810 aucb
verdienten.
Zircz besuchte, konnte er personlich von der Bildung und dem frommen Leben
dcrseiben sich uberzeugcn. Aus seinem Tagebuche entnehmen wir, dass „die
Abtei von Zircz ein ganz wesentlich verschiedenes Bild zeigte.* Unter ihrem
Oberen, dem Prior Anton Drcta, erhielten die Priester eine ausgezeichnete
Bildung und ubertrafen in Bezug anf diese und sittlicben Wandel die Angeborigen anderer Abteien, woselbst in diesen Richtungen manches zu wnnschen
Der Erzherzog hegte deshalb im Interesse der kirchlicben Auswar
bildung auch keinen sehnlicheren Wunsch, als dass der Plan s gelinge und Prior
Dr6ta die Wiirde des Abtes von Zircz erhalte, damit er, frei von jeder
Beeinflussung, nngebindert an der Durchfuhrung seiner schonen Entwurfe
arbeiten konne." 4
Es batten also die Cistercienser zu Zircz durch ihre Tuchtigkeit die
Aufinerksamkeit der maJsgcbenden Kreise auf sich gelenkt. Ihnen wendete
sich deshalb das Vertrauen zu, als die Benedictiner nach ihrer Wiederherstellung
(1802) die Gymnasieu von Stublwei&enburg und Fiinfkirchen nicht iibernahmen.
.

.

.

* Es' folgt hicr Fortsetzimg und Schluss (III. Cap.) der Arbeit, von welcher wir im
vorhergehenden .Tahrgang das t. it. II. Cap. vcrtiffentlicht haben. Wir ersuchen die Leser,
die Anincrkung, welclie wir dort S. 1 roachten, nachschen zu wollen.
1. Das Original anf Pergaracnt findet sich im Archiv der Cistercienser zu Erlau.
'I.
Gerade vorher hatte er seino Wahrnohmungcn in der Abtei Martinsberg verzeiebnet.
i. Er meint damit die Vereinigung der U Abteien
Zircz, Pilis und Paszto. — 4. Wertlicimer E.: Rainer IViherczeg magvarorsz:igi nt;i/.;'i»a 1810-ben.
(Bndapesti Szemle 1894.

—
—

—

S. 222.)
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der Wicbtigkeit dieser Angelegenheit zogen sioh allerdings die Verhandlungen in die Lange. Noch wahrend derselben beehrte (1810) anch das
Tolnaer Comitat die Brttder des Cistercienser-Ordens mit seinem Vertrauen,
als es fur die Leitung des in Szekszard geplanten Gymnasiums Religioaen der
Abtei Zirez in Anssiebt nabm. Anton Dreta antwortete anf dieses Gesucb am
3. Juli 1810 mit Worten des Dankes and vol! Patriotisms.
Er bob hervor,
dass es seine erste and hauptsachliche Sorge sei, den patriotischen Interessen
Infolge

AM

Anton Dreta.

nnd dem Oemeinwohl so dienen. Mit ganzer Seele sei er deshalb dafiir, dass
die Jngend eine riohtige Erziehnng erhalte, denn davon hange das Wohl der
Nation ab. Obwohl der Plan scbon bestand, nacb welcbem die Abtei Zircz
die Gymnaaien zu Stnhlwei&enbarg and Funfkirchen ubernebmen sollte, so
gab er docb der Hoffnnng Ausdrnck, dass er auch nacb Szekszard Ordensmitglieder werde schicken kftnnen, falls das Comitat Tolna ftir den hoben
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Zweck entsprechende Opfer bringe. 5 Genannter Ort erhielt indeasen kein
Gymnasium, und so waren anch die gewiinschten Lehrkrafte nicht noting.
Inzwischen warde man beziiglich dor Gymnasien za Stuhl wei&enburg and

Wie der

Bericht der Statthalterei vom 9. Feb. 1813
genehmiget, dass die Abtei Zircz die Besorgnng
and Erhaltnng der Gymnasien in den beiden Stadten iibernehrae. Die Kande
von diesem Entscheide batte sich vorher schon auf privatem Wege verbreitet.
Fiinfkirchen nahm diese Nachricht freadig auf and begegnete den Cisterciensern
roll Vertrauen.
Bereits am 12. Marz 1812 batte die Stadt S. Majestat ersucht,
anch die philosophisohen and jaridischen Curse dem Orden anrertrauen zu
wollcn. 7
Die Statthalterei macbte schon am daranffolgenden 14. April den
Wansch der Stadt Fiinfkirchen dem Prior Ton Zircz bekannt, indem sie
zagleioh die Frage an ihn stellte, ob er diesen ehrenden Antrag annehmen

Fiinfkirchen

mittbeilt, 6

einig.

hatte S. Majestat

wolle. 8

Dreta war ein tiefbliokender Mann; er erkannte es als ein geeignetes
das Aufbliihen und den Bestand des Ordens zu sicbern, wenn die
Thatigkeit desselben auf das Gebiet der Erziehang and des offentlichen Unterrichtes abertragen werde.
Voll Ergebenheit beeilte er sich daher, fur die
Ganst des Herrschers za danken, dass das Work der Erziehang und des
Unterrichtes an den Gymnasien zu Stuhl wei&enburg und Fiinfkirchen in die
Hande seiner Religiosen gelegt warde. 9 Er verspraoh zunachst far das
Schuljahr 1813/14 einen Director und seohs Professoren an das Gymnasium
in Stuhl wei&enburg zu senden ; die Besetzang jenes zu Fiinfkirchen mit Lebrkraften stellte er jedocb erst fur das Schuljahr 1814/15 in Aussicht. 10
Dafur aber, dass er die beiden Gymnasien ubernahm, verlangte er die Aufhebung der Verpflichtung, laut weloher er jahrlich die Snmme Ton 18.230
Golden in den Religionsfond za zahlen hatte." Dieses Ansuchen hatte aber
nnr theilweisen Erfolg. Aufierdem hatte Dr£ta aus Klostermitteln auch die
Schulen in Veszprem za anterhalten.
Die Vereinigung der Abteien Pilis-Paazto mit der Ton Zircz stellte die
Krafte der letzteren stark auf die Probe, da sie rorher schon eine au&erst
schwere Last zu tragen hatte. Von diesem Zeitpunkte an musste sie auch
den Verpflichtungen der Doppelabtei Pilis-Paszto geniigen, welche nur ein
besoheidenes Einkommen hatte... Daza kam in Paszt6 noch ein Brandunglack,
darch welches Kloster- und Okonomiegebaude Ternichtet wurden und ein
Schaden Ton etwa 50.000 Gulden entstand.
Inzwischen machten die Ordensbrader die Wabrnehmung, dass ihr Abt
in der Verwaltung der Gater leichtsinnig Torgehe, da er je ein Haus, welches
der Abtei in Veszprem und in Papa besafi, verkauft, Paszt6 mit Vorwissen
nur weniger Conventaalen auf zwolf Jahre Terpachtet hatte, ebenso ein anderes
Gut auf fdnfzehn Jahre. Daraufhin erhob er zum vorbinein 20.000 Gulden
in Silber, machte nebenbei Sohulden and verkaufte einen Theil der Ernte zum
Toraus and billig: mit einem Worte, er handelte so, als stande das Vermogen
der Abteien seiner eigenen Person znr Verfugung.
Die Ordensbriider, die in Stuhl wei&enburg wohnten, erboben deshalb
beim dortigen Bisohof Klage, deren Hauptpunkte folgende waren: Der Abt
Terfahrt eigenmachtig
er befragt niemanden, selbst die alteren Religiosen
Mittel,

;

—

—

6. Arch. d. Abtei Zircz.
Archiv der Abtei ZSrcz: Brief vom 3. Juli 1810.
8. Ebd.
9. „Gratias agit; quod gymnasia duo Alba? Regia3 et Quinque
Ecclesiis stabiliter providenda et peculiari dementia sua sacratissima maiestas nobis concedere, hacque ratione ordinem nostrum in patria tanto magis stabitire dignata sit, provocando per hoc omnem fideiitatem ac po-ssibilem conatum nostrum, at altissTmn expectation!
atque desideriis omnimodo respondere connitamur." (Brief vom 22. MSrz 1813 im Archiv
d Abtei Zircz.)
10. Ebd.
11. EtrtJ.

5.

7.

Ebd.

—

—

—

—
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Das Ordensvermogen betrachtet er als seiu Eigen,
zu Rathe.
verkundet er, er niache damit, was ibm beiiebe. Czakan habe er
aof zwolf, Melykut anf funfzehn Jahre in Pacht gegeben und auf Grand dieser
in Aus8icht stehenden Pacbtgelder habe er 60.000 Gulden Silber aufgenommen.
Uber Einnahmen und Ausgaben babe er wahrend seiner ganzen Regierung
nicht ein einziges Mai Reehenschaft abgelegt. Die Abtei sei in okonomiscber
Beziehung durch seine Schuld in eine so missliche Lage geratben, dass die
Ordensbriider scbon seit zwei Jahren keine Kleider bekamen. Die geschaflMit den Ddcuraenten gehe man
lichen Angelegenheiten fiibre er nachlassig.
so scblimm um, dass sogar uber die Zeit des Eintrittes nnd der Profess
einiger Ordensmitglieder ein Zweifel bestebe. 1 *
Eine Woche spater, 7. September, scbildern sie ibre Lage also: .Es
sind zwei Sommer voriibergegangen, ohne dass wir Kleider erhielten, weshalb
die meisten von uns gezwnngen waren, ibre wenigen Gulden dafur aufznwenden.
Die Verabfolgung von Talaren sanimt Leibwasche in diesem Jahre hat er bis
heute unterlassen, obwohl wir ibn ofters darum bateu; ja es mussten sogar
seine Priester, die das Ihrige verlangten, von ihm die groftte Scbmach uber
sich ergehen lassen."
In dieser schwierigen Lage batten die Ordensbriider ganz ebrenhaft
gebandelt. Sie waren Uberzeugt, dass Scbweigen eine Versundigung am Orden
Sie thaten deshalb sich zusammen und bracbten ibre W'dnsche
sein wiirde.
mit der den Ordensleuten geziemenden Unterwiirfigkeit ibrem Abte vor. Ihr
Vorgeben begrnndeten die Ordensbriider in Stuhlweifsenburg folgendermafien
.Damit wir uns selbst und unsere geliebten OrdenshXuser nicht in unheil voile
Gefahr bringen und den traurigen Folgen solcher Falle entgehen, so wnnschen
wir, dass dem Geiste unserer Gesetze entsprechende Einrichtungen getroffen
werden."
Vor allem drangen sie auf Abhaltung eines Capitels, d. h. auf Zusammenberufung aller Conventsraitglieder, damit sie sechs Decane wahlen konnten.
In Zukunft sollte dann der Abt in gewissen Pragen der Verwaltung nnd
namentlich bei der Versetzung der Ordensbriider auf die verschiedenen Stellen
den Rath dieser sechs Decane einholen. Die zeitlichen Angelegenheiten sollten
diese beaorgen und uber ibre Thatigkeit jahrlicb dem Gapitel Reehenschaft
ablegen, sie selbst aber wicder die Rechnnngen des Abtes prnfcn. Und damit
endlich einmal ein jeder von dem wirklichen okonomiscben Stand der Abtei
ein klares Bild sich machen konne, musse der Abt ruckhaltslos darlegen, wic
viel Scbuldcn sie habe.
Nach Vorlegung ihrer Bitte wandten sie sich mit der Kraft der fiber
zcugung an ihr Haupt mit den Worten: „Das ist der Wille eines jeden unserer
Mitbruder, der verstandig denkt, den Orden liebt und seinen Bestand und sein
Bluben in Ungarn wiinscht. Sollten Sie, hochwurdiger Herr Abt, diesen Willeo
bei der allernacbsten Gelegenheit nicht erfulleu oder nicht erfullen wollen,
dann zwingt uns unser Gewissen und unser verbittertes Gemtitb, unsere gerecbte
Sache demuthig vor eine hohere Autoritat zu bringen." 13
In dieser kritiscben Zeit erhoben auoh die Mitbruder im Convente Zircz
am 4. Januar 1821 ihre Stimme. Mit grofier Betriibnis wird hervorgehoben,
dass in den Handlungen des Abtes nicht Friede und Gerechtigkeit walte,
sondern dass er sich von Rachegefuhlen leiten lasse. Es wird betont, dass
er sich an die Capitelbeschliisse zu balten habe; er solle nicht vor aller
Welt sich brii3ten, er sei der unbescbrankte Herr alles Vermogens und Eiukommens; die Rechnnngen babe er jahrlicb den znr Priifung bestimmten Mitgliedern vorzulegen; den gutcn Ruf der Ordensbriider diirfc cr vor Fremden
zieht

nnd

er

niclit

ofTen

12.

Ebd. Brief vom

1. Sept.

1820.

—

13.

Archiv

in Zircz. 11, 410.
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nicht herabsetzen ; im Chore sollc er ein gutes Beispiel geben and wenigstens
zuweilen erscbeiaen ; je Jen Ordensbruder solle er lieben and keinetu gegeniiber
darch Abneigung oder Vomrtheil sicb leiten lassen ; er solle nicbt eine diistere
Miene zcigen, im Oetniitbe nicbt verbittert, im Rathe nicht voreingenommen
und im Regieren niobt tyrannisch sein. 14
£8 scheint, dass Drdta raeinto, durch Schweigen der Losung der Frage
zu entgehen; allein der Convent von Zircz erklarte schon am 17. Januar 1821,
dass er zwar mit Widerwillen, aber gezwungen, die Sacbe einem hoheren
Kichter, dem Bischofe von Veszprem namlich, vorlegen werde.
So geschah es. Georg Kurbely, Biscbof von Veszprem, erklarte jedoch
am 27. Marz 1821 dem Prior von Zircz, P. Ferdinand Villax, er findc
die Ursache des Zwistes zwisohen Abt und Convent in dem Vorgebon des
Capitels.
Dieses habe sicb Rechte angeeignet, welche dem Abte zustehen.
Dem Ubel konne und miisse man dadurcb abhelfen, dass man jedem Theil,
Abt und Convent, das Seine gebe.
Schliefilich erklarte der Biscbof die
Besohliisse des Capitels fur nichtig; statt der Nachachtung derselben scbriob
er dem Abte nnr das Befragen der Ofticialen und Senioren vor."
Der Convent von Zircz legte hierauf am 2. Mai d. J. seinen Standpunkt
dar. Er warf Dreta vor, dass er die Outer der Abtei vom Anfange an scbleoht
verwaltet and das Einkommen fur seine eigenen personlichen Zwecke verwendet habe; dass er iiber Einnahmen und Ausgaben nie Rechnnng ablegte,
gegen die Ordensbruder tyrannisch siob benehme und alles eher sei, als was
der Name seiner Wurde, abbas, Vater, bedeute.
„Wir leisten ihm desbalb
als einem, der das Vermogen der vereinigten Abteien versebwendet, Widerstand
und ubertragen die Verwaltung der Outer und Einkunfte fur die ganze Zeit,
bis eine Anordnnng von boherer Seite geschieht, jenen Conventsmitgliedern, zu
deren Erwahlung auch der Dioeesanbischof seine Zastimmang gegeben bat" 1G
Dreta erwartete aof zwei Wegen Errettung aus dieser misslichen Lage.
Wiederholt bat er S. Majestat, der Abtei Zircz die Bezablung des jahrlichen
Keitrages an den Religionsfond zu erlassen und ihm die Erlaubnis zur Aufnahme eines Anleihens von 30.000 Oulden zu ertbeilen. 17
Da der Convent keine Hoffnang hatte, auf dem bisherigen Wege die
Ubelstande beseitigen zu konnen, so unternahm er einen letzten Schritt,
er wandte sich an den Furst-Primas. Dieser beauftragte nun das Dom-Capitel
von Veszprem, den Weg zu einem Vergleiche anzubahncn. Dieses hielt hierauf
lieratbung.
Da es die Verhaltnisse kannte und aus der naohsten Nabe die
Ubelstande sehen konnte, war es auch ganz geeignet, Abhilfe zu bringen.
Nach eingehenden Besprechungen empfabl es am 28. August 1821 dem Abte
und seinem Convente folgende Ma&regeln:
Der Abt habe vor dem Prior und etlichen gewahlten Mitgliedern des
Conventes offen zu bekennen, wie gro6 die Scbaldenlast der Abtei sei. Das
Entfremden, Verpfanden und Verpachten der Outer, sowie auch der Verkauf
der Prodncte im Grofien konne nur im Einverstandnis mit dem Convente
geschehen. Die Vertrage seien vom Prior und den Vertrauensmannern aus
dem Convente mitzuanterzeichnen, widrigenfalls sie ungiltig seien. Die Einnahmen und Ausgaben des Scbaffners sollen durch den Abt oder auf dessen
Geheifi durch den Prior contrasigniert werden. Die Angelegenbeiten der Abtei
und ihrer Dependenzen vertreten in der Offentlichkeit jene Reprasentanten, die
der Abt auf den Rath der Senioren hiezu fur geeignet und wurdig eraohtet."*
Alloin der Gegensatz zwischen Abt und Convent wurde dadurcb nicht

—

Ebd. II. -IKi.
Ebd. n. 244.

14.
17.

—

—
18.

15. Ebd. EigenhSndigei Brief des
Ebd. II. 174.

Biscliofs.

—

16.

Ebd.
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anfgehoben. Der Primas Rudnay ermahnte daher am 8. Febr. 1822 letztoren
zam Gehorsam uod Abt Dr6ta zur Ubung der Liebe and Sparsamkeit. 19

Die Unzufriedenbeit gegen Dr6ta trat inzwischen anch nnter den Mitbrudern in Erlau zutage. Der Prior trog dem Primas die Klage vor, dass
der Abt in niaterieller Hinsicht nicbt genngend far sie sorge; in der Casse
seien nicbt zehn Kreuzer.*
Vom Primas wnrde nan Alexias Jordanszky als Commissar bestimuit
Wahrend der Untersachung bewies Dreta grofie Selbstbeherrschang. Es ergab
sich, dass die Ordensbriider es ihm sehr 'tibel anslegten, weil cr auser den
Hauscrn in Veszprem and Papa anch nocb den Weinberg in Somlyo verkaaft
hatte, ohne aas dem Erlos das Gat in Stublweifienburg anzukaufen, dessen
Erwerb geplant war. Anch wurde ihm vorgeworfen, dass er Csakan and
Melykut ohne hohere Erlanbnis verpachtet hatte.
Yon der stattgebabten Untersucbnng wurde der Primas in Kenntnis
Ans der daraus gewonnenen Einsioht and Wahrnebmang legte er
gesetzt.
am 3. April 1822 dem Abte die Lage dar. Er theilte ihm mit, dass
P. Ferdinand Villas der HauptschBrer der Bewegung in Erlau sei, wesbalb
er ein waehsames Aage aaf diesen baben solle.*
Am
Die Statthalterei war ebenfalls von den Zastanden unterriohtet.
23. Jali 1822 warde der Primas in Gran yon ihr aufgefordert, er solle die
Cistercienser znr Einbaltung jener Reglemente zwingen, welohe sie unter dem
Vorsitz des Jordanszky aafgestellt batten."
Wahrend den Abt Dreta die hanslichen Angelegenheiten in solcher
Weise beschaftigten, siedelte er aaf den Abteigatern im Stahlwei&enburger
Comitate nene Arbeitskrafte an nnd organisierte die PuBta Ujmajor zar
Gemeinde, welche za Ehren des Palatins, des Erzherzogs Joseph, den Namen
Herczegfalva erhielt. Seine Majestat hatte ihm dafur am 18. Aug. 1817 darcb
die Statthalterei die allerhoohste Anerkennang aassprecben lassen."
Fiir die Wissensohaft besafi Dreta einen feinen Sinn and brachte far
dieselbe aach Opfer.
Mit der Freigebigkeit eines Maoen ermoglichte er die
Heraasgabe des epischen Gediohtes ,Ziroz Emlekezete' des Andreas Horvath
von Pazmand in 200 Ezemplaren; ebenso ist es seiner Unterstatznng za
verdanken, dass das ,Encbiridion Cardinalis Bona' und ,Tractatus Religiosi'
1

im Druck erschienen.
Als Drdta Abt wurde, besafi er bereits eine reiche Lebenserfabrnng.
Seine Thatigkeit begann er 1787 als Lehrer an der Elementarschnle in
Veszprem, spater wnrde er Pfarradministrator in Lokut, Katechet und Schaffoer
in Zirez, Missionar in Borzavar, dann wieder Pfarradministrator in Polany,
Feldkaplan der adeligen Insurgeuten (1797), bald darauf Prior in Zirez,
nachher Prior regens and schlie&lich Abt von Zirez.
Dreta war ein Kind seiner Zeit. Gerade als er sein Amt als Abt
angetreten hatte, gieng die heilige Allianz daran, die Ideen der Freiheit in
Ketten za schlagen. Die absolatistische Richtang fand anch in ihm einen
Anhanger, aaf dem abtlichen Stuhle huldigte er ihren Principien. Daher die
Collision mit den Anschaanngen seiner Ordensbruder, welches Zerwiirfnis seinem
sonst grofiangelegten Geiste viele Bitterkeiten bereitete.
Naeh der Scbilderung seines zweiten Nachfolgers, des Abtes Anton
Rezatsek, der ihn personlich gekannt hatte, besaft er ein einnehmendes Weseu,
groSen Ernst and scharfen Blick in seinem Urtbeil. u

—

-

-

II. n. 426. 427.
21. Ebd.
20. Ebd. Brief vom 27. Feb. 1822.
24. „Fuit AntonitiB animo affabilis, gravi et acri judicio, fautur
23. Ebd.
item litttrarum", heiit es in dem in Buchform hinterlassenen Ma. des A. Kezutsek. (Archiv
zu Zirez.)

19.

22.

Ebd.

Ebd.

—

—
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Die ungarische Culturgeschiohte wird es ihm fdr immer zum nnsterblichen
Verdienst anrechnen, dass er die Vereinigung der drei Abteien
Zircz, Pilis
darchfuhrte and durch Ubernahme und Besorgung der Gymnasien
and Pasztd
zn Stublwei&enbnrg, Funf kirchen and Erlau dem Cistercienser-Orden in Ungarn
eine unterrichtende Thatigkeit verschaffte, and ibn damit zum segenbringenden
Factor aaf dem Gebiete der vaterlandischen Erziebnng, des Unterrichtes and
der Wissenschaft rnaohte.
28. Dec. 1823, in seinem 62. Lebeusjabre,
starb Abt Di6ta.
Bei seinem Tode herrsohte eine den Verhaltnissen entspreohende Disciplin
im Convente von Zircz. Jobann Horvatb, Ganonicna von Veszpr^m, weifi als

—

—

Am

biscboflicher Commissar am 13. Oct. 1824 im Ganzen nur die Aussetzungen
za maohen, dass einige nicht pBnktlioh in den Chor geben nnd das Stillschweigen
nicbt genagend beobacbten.
Wir vernehmen anch, dass die Lebensweise
daznmal ziemlicb streng und z. B. das Spazierengehen nur nachmittags erlaubt
war, an Freitagen nnd Samstagen anch dann nicht.
Dr&a hatte die Abtei in zerrntteten finanziellen Verhaltnissen zur'dekgelassen.
Das Capitel, welches am 13. Oct. 1824 nnter dem Vorsitz des
genannten Jobann Horvath Berathung hielt, erkannte, dass die Abtei in hoohst
misslicber Lage sicb befinde.
Die Schuldenlast war groft.
Man beschloss
desbalb, zur Besserung der Lage zwei oder drei Cassiere zn wablen, die
Gutsverwalter zur strengen Rechenscbaft anzuhalten, den Pfarradminjstratoren
die Anfertignng von Inventaren aufzntragen.
Ferner warde in der Okonomie
als Grundprinoip Sparsamkeit aafgestellt.
Zn dieser Zeit hatte die Abtei noch kein Haupt, denn P. Ferdinand
V ill ax wurde vom Eonige erst am 31. Jannar 1826 an die Spitie der
vereinigten Abteien bernfen.
(Fortsetzung folgt.)

Kloster Schlfisselan.
V. Regesten.

—

1.
1290 Aug. 1. Bischof Arnold von Bamberg genebmiget, damit die Dienerinnen
Gottes in Slnzzelowe urn so eifriger Oott dienen, die neue Pflanzung, welche Eberbard von
Sluzzetberch, sein Oheim s. A., dort angefangen hat; durch seine und seiner Nachfolger,
sowie der Glilubigen Untersttttzung soil sie vollendft werden; dafur soil seine, seiner Yorganger und seiner Nachfolger Gedachtnis von den Klosterirauen ewig begangen werden.
Ob ihrer FrOmmigkeit gibt der Biscbof ihnen den Ort, den sie bewohnen, mit alien Kechten,
Freiheiten und Gewohnneiten des Cisteroienser-Ordens ; auch die Familie des Hauses innerhalb
der Klosterumfriedung soil sicb. aller Rechte erfreuen, wie die anderen Cistercienser-KlOster.
Loshorn, Gesch. d. Bistk. Bamberg II. 852.

—

2.
1291 s. d. Friedrich von Hasefurte resigniert
in Sluzzelawe seinen Hof zu Jungenhoven.
Rtg. Bote. IV. 507.

dem Convente der

Klosterfrauen

Berthold genannt von Sezlach, Domvicar xu Bamberg, gibt dem
3. 1292 Febr. 1.
Convent ond dem Kloster zu Sluzzelawe in Afterpacht 1 Hube in Jungenhoven, die ihm
Heinrich von Schellenberg, Propst an der alten Kapelle zu Regensburg, verpaohtet hat.
I.

c.

509.

Cunrad Cratzo bekennt, dass er mit Zustimmung seiner Fran,
seines Sobnes Cunrad und anderer Erben der Frau Priorin und dem Convent in Sluzzelawe
die Belehnung der. Outer in Jungenhoven mit allem Nutzen und Rechte verkauft babe, wie
sie ihm und seinen Altera von altersber znstanden, und leistet darauf Verzicht.
4. 1295 Febr. 18.

Zeugen: Der Pfarrer in Santbaeh. M. Theodorich, Provisor der genannten Frauen.
Br, Berthold, Converse in Sluzzelawe. Ulrich Kerlinc. Heinrich Seltenricb n. a. m.
Looshorn I, e. 852,
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1395 Juli 14. Eberhard von Sluzzelberoh erklart, class er dcu Verkauf dor
5.
Solde in Ellensdorf, den Eberhard von Stolzenrodc init den Frauen von Sluzzelawe vollzogcu,
da diescr von ibm nnd scinem Vater sel. dainit belebnt war, gcnehniige und die Solde dew
Kloster tlbertrage und ate freies Eigenthum schenke in die Hande des Priesters Friedrich
nnd des M. Theodrich, der Verwalter des Convents.
853.

c.

/.

—

1297 Febr. 2. Cuonrad Cratz von Stetebaeh nnd seine .Frau' Agnes'; bekunden,
dass sie einmttthig dem Frauenkloster in Sluzzelawe, Bamberger Bisthums, 2 Gilter, im
Wilrzburger Bisthum, nitmlicb im Dorfe Santbacb beim Pfarrhofe gelegen, wclchc Hcinricli
von Strambacb und Sivrid Curcarius bebauten, deren Eigenthum von Alters her ihnen
gehorte, mit alien Zugehcirungen und Kechten zu immerwShrenden Besitz verkauft liabeu.
Zeugen: Johann, Pfarrer in Santbach. Johann, vonnals Pfarrer in Rodewinsdorf.
Priester Gunther von Drosenvelt. Br. Hermann, Provisor der Frauen in Sluzzelawe, u. a. m.
6.

c.

I.

—

1297 Mara 25. Friderich Kratz und seine Hausfrau Mehtilt bckennen, dass sic
vcreint und mit Gunst ihrer Kinder Heinrich, Elsebeth, Kuncgundc, Jutlie und Alheide ihr
eigenes Gut zu niderst im Dorfc zu Santbach inwendig des Weges gegen die Eberacb,
Wttrzbnrger Bisthums, da Wcrnber uf saz zu Santbach, dem Kloster zu Sluzzelawe mit
allep ZugehOrungen verkauft haben und auf alle Ansprilche verzichten.
Zeugen : Cunrat Kratz. Walther Mulner. Br. Hermann, des Klosters Vorraund, u. a in.
7.

c.

/.

—

1297 Sept. 29. Eberhard zu Stolzcnrode und seine Frau Ger trial bekenneu,
dass sie vereint mit ihren Kindern Waltber, Eberhard, Heinrich und Kuncgnnde ihrcn Acker,
Ezelenvelt genannt, der zwischen Windcn und der Struot liegt, Wiirzburgcr Bistbnms, den
Hermann Klemme von ihnen zu Lehen hat, aber mit Zustimmung seiner Frau Jutlie uud
seines Sohnes Hermann den Frauen zu Sluzzelawe urn 10 Pfd- dl verkauft, auf deren Bitte
dem Kloster eignen.
Zeugen: Dechant Rudolf von Mulhusen. Pfarrer Johann von Santbach u. a. in.
8.

854.

c.

/.

—

1299 Jnni 20. Edelherr Gottfried von Slussclberg nimint seine uud seiner Almcii
9.
Pflanzung, Kloster SlUsselaw, von jedcr Cent und Gcricbtsbarkeit auf seincn Giitcrn hub
und gibt ihm diese Gerichtsbarkeit als freies Gescbenk (Transsumt aus Urk. 1478 Man 10).
/.

c

—

1302 April 17. Gottfried von Sluzzilberg eignet einen Hof, in Unter-Zunisbac
gelegen und von Gertrud, Frau des weiland Heinrich de curia, dem Kloster Sluzzilawc
ubergeben, diesem Kloster.
10.

Reg. Bote. V. 25.

—

1304 Mai 28. Gcitz von Sluzzilberg und Herdegen von Grindla eigneu den
IL
geistlichen Frauen in Sluzzilauwe gewisse zwischen der Redniz und Ebra gelegene Acker,
die gemeinhin „Dez Widrich" beifien.
/.

65.

c.

—

Gottfried von Slusselberg gibt den Nonuen zu Sliteselawc
die Gttter, die sic gekauft haben oder noch kaufen zu Sneit, so dass sic
durchaus frei sind des Gerichtes, das hei&t die Cent nnd in die Cent gchort.
Looshorn III. 65.
12.

centfrei

1304 Aug. 22.

alle

—

1304 Nov. 10. Landgraf Ulrich von Leuohtenberg eignet dem Kloster
13.
GQter zu Santbach, welche es von Konrad von Bunzendorf erkauft hat.
I e. 66.

—

14.
1304 Nov. 10. Derselbe eignet den Frauen zu Sluzelowe
Pfarrhofe zo Santbach, welche sie von Kunrad Krazt erkauft haben.
Reg. Bote. V. 74.

die

Giiter

die

beim

—

1305 Junl 23. Ulrich, Heinrich und Wernher, Solmc des weiland grobeu Bupp"
15.
von Rabenstein, verkaufen den geistlichen Frauen in Sluzzelawe alle Giiter im Dorfe
Kodweinstorf.
/.

<r.

Hi.

—

Gottfried von Sluzzilbcrge bestimmt in seinem Testainente u. »•
bleiben sein StreitroS, Reitpferd, all seine Waflfen und Kleider und da»
Dorf Eltwinsberge, das sein eigen ist, mit alien Rechten uud ZugehOrungen (ein Theil tto>
Dorfes Ist um 30 Pfd. dl verpfandet und muss von seiner Burg Stirberg gelost werden^;
das Kloster soil ferner erhalten 50 Malter Korn und 50 Pfd. dl, die cr zuui Seelgeratli
seines Kneehtes Werinlin s. A. zu zahlen schuldig ist; der Herrin von Krugilstein und der
Schwester Elizabeth werden 20 Malter Korn.

W.

in Sluzzilawe

1808 Mai 22.
soil

Looshorn 111. 41.
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—

1309 April 23. Ulricb von Schliisselberg, Propst zu St. Stephau in Bamberg,
17.
gonebuiigt seines Bruders Gottfried sel. Schenkung des Dories Eltweinsberg'mit^dem Kirchsatz an das Kloster Schlusselau.
Reg. Bote. V. 151.

—

18.
1312 Juni 20. Bischof Wulving zu Bamberg schenkt dem Kloster Sluzzelawo
den Zehnt der Neubruche, die es in seineu Waldem und Forsten angelegt hat und anlegcn
wird, nebst alien Rechten als Eigenthum, vorbohaltlich des Beclites der Pfarrkirchen.

Looshorn III. 66.

—

19.
1312 Juli 30. Kunrad von Sluzzelberg iibcrgibt dein Kloster zu Sluzzclau den
Acker an der Furt zu der Regentz gcgen ChStmcnzdorf, welcheu Friedrich der Vogt von

dem Kloster vererbte, als Eigenthum.
Reg. Bote. V. 232.

llirzheid

—

20.

man

1313 Aug.

4.

Chunrat von Sluzzclbcrcli bestimmt

in seiuein

Testamentc: ....

je 20 Pfd. dl geben zu Ebrach, Halsprunnc, Lancbeim, Frauenaurach, Slussclawe,
den Parfufien zu Pabenberch, den Praclicaren zu Nuremberch.
soil

Looshorn III.

43.

—

1319 Juli 13.
Abtissin Elisabeth von Schlusselau urkuudet, dass Dckan
Ebcrhard und der Convent zu St. Jakob in Bamberg ihre 2 Soldcn in Jungenhofen ihrcm
Kloster zum Bebauen Ubcrlassen haben fur den Zius von 8 Pfd. dl, wclcbc untcr die
Kanoniker vertheilt werden sollen ; auberdem soil es 2 Scheffel Korn und 1 Schcfful Habcr
dem Obleiberrn von St Jakob geben und noch 26 dl an Walpurgis und 26 dl an Martini
und 4 gute Fastnachthtlhner und 2 Fuhren Holz jahrlich.
21.

/.

53.

c.

—

1319 Juli 13. Dicselbe Abtissin urkundet, dass ibr Kloster den Hof zu St. Jakob
Badstube mit Bewilligung der Chorhcrrcn von Friedrich von Hohenlooh, Domhcrrn
zu Bamberg, gekauft babe, und verspricht als Zius zu geben '/» Ffd. dl an St. Vitalis Abend
zur Jahrzeit des Bischofs Incclcrius und '/* I'M* Wachs zu Lichtmess alle Jabre, der llol
sci wilst oder gebaut; verkauft Kloster Schlfisselau den Hof, soil er zucrst den Herren zu
St. Jakob angeboten werden.
22.

bei der

I.

<:

—

1320 s. d. Die Klostcrfraucn in Schlttssclawe ersucben die Decanc, Pfarrer,
Pfarrverweser und Kirchenvorstande, ihre Pfarrgenosscu zu frommer Bcisteucr fllr din
Ncubau der Klosterkirchc aufzuforden.
23.

Reg. Bote. VI. 27.

—

in

24.
1323 Jan. 5. Kunrad von Sluzzelberg eignet dem Kloster Sluzzclawe
Kodechau, Wisendorf, Grnbe, Niederngrube, Serlbach und Wentelberg.
/.

r.

Giiter

so.

—

1324 Mai 31.
Kunrad von Sluzelbcrc eignet dem Kloster Sluzulawe alios
das er an dem Hofe zu Utstat hat, sowie die Hube zu Oberndorf, die Heinrich
Truchsess von Neuwensdorf von ihm zu Lehen trug.
25.

Kecbt,

/.

r.

136.

—

1328 Juli 26.
Ein Streit zwischen Kloster Sluzzelawo und Heinrich von
Seekcndorf wegen des Zehnten zu Sctlbacb wird durch Friedrich Burggrafen von Nttruberg
mid Ludwig von Rothehain, beide Doraherren zu Bamberg, dahin entschicden, dass da*
Kloster den Zehnt besilzt, dem Scckendorfer aber als Entschadigung 25 Pfd. dl zu zahlen hat.
Loonhorn III. 126.
26.

—

27.
1329 April 9. Abtissin Elsebeth zu Sluzelawe bekennt, von Herrn Gunther
Jakob 30 Pfd. dl empfangen zu haben mit dem Beding, dass man ihm auf Lcbcnszeit,
uach seiueui Tode aber seiner Kellnerin Adelheid jahrlich am Micbelstage 2 Pfd. dl geben,
nach deren Ableben aber dem Convente in der Fasten urn jenc 2 Pfd lleringc kanfen soil.

xii St.

Reg.- Bote.

—

VI.

<?8».

1330 Juli 26. Kunrad von SchlUsselberch eignet das Gut
Evssehs (Aufsek) zu Utstat dem Kloster Schlusselau.
28.
/.

c.

des

Ulrich

von

33i).

—

1333 Nov. 19. Bischof Werntho zu Bamberg bekennt, dass Hermann Ungelter,
Burger zu Bamberg, seine Zehnten groB und klein zu Gcreutt bei Pechoven, die er bisher
von ihm zu Lehen gehabt, an Abtissin und Convent zu Sluzzclawe verstiftet und verschenkt
habe mit der Bitte, den Ertrag der Zehnten dem Kloster zu eigucn .... (1334 Man 5.
eignet der Bischof diese Zebnten fiir immer dem Kloster).
Looshorn III. 126.
29.

—

30.
1334 Oct 18. Abtissin Elisabeth und der Convent zu Schlusselawe bekennt
ihre Rechte fiber die Mfihle an der Ebrach zwischen Herrndorf und Rflbersdorf.
MS. chart im kg/. Kreisarchir Bamberg.
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—

31.
1334 Dec. 29. Bischof Wcrntho eignet dem Kloster nachstehende Zehnten,
von ibm und seiner Kircbe zu Lehen gehen den Zehnt des Dorfes Selerbach, den Otto
von Velndorf s. A., und die Zehnten des Hofes Germanstorf, die Ulrich von Hobenstein
dem Kloster geschenkt batte, und den Zehnt des Dorfes Wibelspach, den das Kloster von
weiland Otto von Sneit erkauft hatte.
Looehom III. 126.

die

:

—

32.
Sliizzelau

Bischof Leupold zu Bamberg befreit die geistlichen Frauen zu
die auf des Klosters GUtern in des Biscbofs Cent zu

1337 Juli 10.

und des Klosters Leute,
Sneit sitzen, von der Cent daselbst.
Reg. Boic. VIII. 189.

—

1337 Aug. 27.
33.
Kaiser Ludwig bestStigt die Centfreiung, welcbe Bischof
Liupolt zu Bamberg den Leuten des Klosters Schlusselau, die auf Klostergtttern zu Sneytte
gesessen sind, ertheilt hat.
Lowhom III. 168. 182.

—

34.
1339 Jan. 21. Bischof Leupold zu Bamberg vertauscht an Abtissin Anna
von Sluzzclberch und ihre Sammnung zu Sluzzelawe all seine Acker, Feld und Holz, das
bcim Kloster gelegen ist und ihm und seinem Gotteshaus gehort, besonders aber zu seinem
Bauhof zu Ellesdorf, ausgenommen 5 Morgen Holz Waldacker, die bei demselben Felde an
der Spitze bei der Stra&e zwischen Jungenhoven und Hernstorf gelegen sind
daffir gibt
Abtissin Anna und ihr Kloster ihre Hube zu Ellesdorf, eine Wiese ausgenommen, die schon
lange von der H*be getrennt ist
da aber der Bischof mit flber 30 Pfd. dl bei diesem
Tausche in Vortheil ist, hat er dem Kloster sein Feld bei Sluzzelawe zu eigen gegeben.
Zeugen: Br. Heinrich Ubeler, Propst des Klosters, u. a. m.
;

;

I.

183.

c.

—

35.

1341 Jan.

Gottfried

4.

Lehen zu Pechhofen auf und

von Brauneck gibt dem Bischof Leupold folgendo
dem Kloster Sluzzelawe zu eignen 1 Lehen, darauf

bittet, sie

:

Hermann der Schorn, 1 Lehen, daranf Hermann der Lortz,
Lehen, darauf der Rauche Dyterich und 1 Lehen, darauf der Dawer sitzet ; der Bischof

Ulreicb Sneid, 1 Lehen, darauf
1

vollzieht die
I.

Eignung.

c.

—

36.
1341 Aug. 16. Bischof Leupold bekennt, daas Gottfried von Brauneck seines
Seelenheiles willen 2 SSlden im Dorfe Haid an der Aysch gelegen, welcbe Dyeterich Virlink
und Kunrad Amman bisher. inne hatten und die ebeuials der Ungelter, Biirger zu Bamberg,

vom genannten Brauneck
dass

er,
/.

der Bischof, sie
c.

zu Leben hatte,

dem Kloster

dem

Kloster zu Sluzzelawe geschenkt babe

und

eigne.

184.

—

1345 Mftrz 3.
Bischof Friedrich zu Bamberg bestStigt den Nonnen von
Sluzzelawe auf ihre Bitten alle Freiheiten, Privilegien und EmunitSten und andere Indulten,
die sie von seinen Vorgangern erhalten hatten.
37.

/.

c.

38.

200.

—

Muhme Anna,

1347 MSrz 9. Gottfried von Hohenloch genannt von Brauneck eignet seiner
Abtissin zu Sluzzelawe, die Lehen zu Grozzen Puchvelt und Fortscnenwinden.

Reg. Boic. VII. 98.

—

Thcilung des Erbes des 1347 Sept. 14. geslorbenon Konrad von
ist; „vomweg haben sie zu nehmen 40 Pfd.
dl jShrlicher Glilt zum Selgereit des Genannten in dem Frauenkloster zu Sluzzelawe, wo er
begraben ist, und sonst nach Rath und Befehl des Bischofs von Bamberg."
39.
1349 Mai 12.
Schliisselberg, welche von 5

Looshom

Mann vorzunehmen

III. 215.

—

40.
1349 Aug. 22. Otte von Christans verkauft
zu Luntzeldorf um 24 Pfd. dl.
Reg. Boic. VII. 170.
41.

—

1350 Febr. 25.

dem

Kloster Sluzzelawe sein

Gut

Bischof Albert zu Wurzburg schenkt das Patronatsreoht auf

die Pfarrei Bretfeld, Bamberger Diocese, das ibm und seiner Kirche zu Wurzburg gehdrt,
mit Zustimmung seines Domkapitels dem Kloster Sliisselawe, das nur geringe Einkttnfte
hat, zur bessern Dotation und zur Seelenruhe des Konrad von Sluselberg, der dort begraben
ist und Dotator desselben war (Abtissin Anna, Tochter des Konrad von Sluselberg, und
der Convent bescheinigen 1350 MSrz 1. den Empfang dieses Geschenkes).
Looshorn III. 245.

—

42.
1350 MSrz 16. Bischof Friedrich vereinigt die Pfarrei Bretfeld fur immer mit
Kloster Sluzzelawe und incorporiert sie ibm auf Bitten der Abtissin Anna und des
Conventce; als portio congrua fur den vicarius perpetuus der Pfarrei wird bestimmt: alle zur
Kirche Bretfeld gehOrigen Acker mit c. 36 Scheffel Korn und Waizen Ertrag; 15 Seheffel
reinen Korns von Abtissin und Kloster jShrlich aus den Zehnten der Pfarrkirche
das

dem

;
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Widemgeld und alio Gesohenke oder WaisSd; ferner den ganzen Kleinzehnt, der zur Kirche
v
gehOrt, und alle Opfer und Gabon auf dem Altar.
Siegler: Der Bischof, die Abtissin und der Convent.
/.

c.

—

1360 Sept. 17. Bisehof Friedrioh zu Bamberg eignet den Klosterfrauen in
43.
Slozzelawe den Zebnt in Erlecb, den ibnen sein Obeim Cunrad von Sluzzelberg s. A fllr
seiu und seiner Ahnen Seelenheil und zur Aufbesserungigeschenkt hatte; dann den Zebnt
in Jungenbofen, den sie von dem Zolner und seinen Crben kauflich eingelOst, und den Hof
in Utstatt, den Heinrich Revnolt bewohnt und sie von Plessinck und seinen Erben gekauft.
Der Bischof thut dies, weil ihre PrSbenden so gering sind, dass sie kaum leben kttnnen.
/.

e.

217.

— 1356 Jan. 12.

Kaiser Karl nimmt auf Bitten der Abtissin Anna von SchJttsselberg
44.
das von deren Ahnen und ibrem Vater Conrad von ScblQsselberg neugestiftete Kloster
Schliisselau in seinen Schutz, erlaubt ihm, sich einen Schirmer, welchen es will, zu wShlen,
befrcit es von Bete, Losung, Steuer, Dienst, Zwangsal, Centgericht, Vogtei und alien
Zollen und best&tigt alle Briefe und Handfesten des Klosters.
I.

e.

259.

—

1357 MSrz 1. Gottfried von Hohenloch genannt von Brauneck eignet der
45.
Abtissin Anna von Sluzzelberg und dem Kloster Sluzzelau das Giltlein zu Bechofen, welches
sie von Hermann dem SchOne gekauft haben.
Reg. Bote. VII. 368.

—

46.
1358 Dec. 10. Bischof Leupold zu Bamberg verleibt mit Einwilligung seines
Domkapitels das Patronatsrecht auf die Pfarrkirche in Seuselingen, das ihm zustent, dem
Kloster Sluzzelawe gegen das Patronatsrecht der Pfarrkirche in Entwigesperg, das dem Kloster
gebflrt (am selbcn Tage bekunden Abtissin Anna und der Convent diesen Tausch, welcher
mit Zustimmung des Abtes von Langbeim, unter dessen cura sie leben, deshalb geschehen
ist,
weil ihr Dorf Entweigsperg ihnen bisher wenig ntltzlich war und sie es wegen der
Entfernung nicht schtttzen konnten, Seusling aber ihnen nahe liegt).

Loonhom

III. 300. 301.

—

1359 April 12. Die Kapelle in Sneit wird zu einer Pfarrkirche erhflht; eine
47.
Urkunde in diescm Betreffe wird von Heinrich von Streitperg, Abt zu Langbeim sowie
Visitator und Praia t der Nonncn in Sluzzelawe, Abtissin Anna von Sluzzelberg und dem

Convent ausgefertigt und
I.

e.

gesiegelt.

302.

—

48.
1362 Jan 9. Gottfried von Hohenloch von Brauneck eignet seiner Muhme,
der Abtissin Anna, und dem Convent zu Sluzzelau den Hof zu Buchvelt, den dieselben van
Ulrich Voyt gekauft haben.
Reg. bote. IX. 53.

—

49.
1364 Febr. 14. Bischof Friedrich zu Bamberg bestatigt die
giingern dem Kloster Sluzzelau verliehenen Privilegien.
Reg. Bote. IX. 94.

von seinen Vor-

—

50.
1364 M9rz 7. Bischof Friedrich zu Bamberg bckcnnt, dass cr den Zebnt zu
obern Veldorf, den seine liebe Muhme Anne, Abtissin zu Sluzzelawe, fur ihr Kloster von
dem damit belehnten Cristan Heider, Bilrgcr zu Bamberg, gekauft hat, dem Kloster mit
Zustimmung des Domcapitels freit und eignet.
MS. perg. im Kreisarchh Bamberg.

W.

—

1366 Sept. 16.

alle Freiheiten

Bischof Ludwig zu Bamberg bestatigt

und Emunitaten und andere

Indulte, die

dem

Kloster Schliisselau

ihm seine VorgSnger verliehen hatten.

Looshorn III. 321.

—

52.
1367. Aufschreibbrief des Cunz Truehsess von Pommersfelden bei Bischof
Albrecbt zu Wurzburg iiber den lehenbaren Zehnt von einer Wiese, das StSckech genannt,
ob dem Hag zu Steltzzenrod, der da ist des Klosters zu Sluzzelaw.
MS. ck. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.

—

53.
1369 Febr. 27. Bischof Ludwig zu Bamberg bekennt, dass Abtissin Anna von
SlUzzelawe gcbeten bat, wegen des Nutzens, den das Bisthum von den Gutern und Leuten
ihres Vaters Conrad von Sluzzelberg sel. bat, fiir sie und inr Kloster zuni Seelenheil ihres
Vaters etwas zu thun.
Der Bischof gibt ibnen sein und seines Gotteshauses Got zu
Wysendorf und Weyprechtstorf und einen Hof zu Otelsdorf ; von diesen Gtttern soil die
Abtissin den Klosterfrauen jShrlich auf KreuzerhOhung reicben 29 Pfd. dl und sie gleich
unter sie vertheilen ; dafttr sollen sie des Conrad von Sluzzelberg und Leucharten, seiner
ebelichen Wirthin, Jabrzeit mit Vigilie und Seelmesse begehen.

Isooshorn III. 321.
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—

54.,
1372 Febr. 6.
Fritz von Streitperch, Vogt zu Gozweinstein, verkauft sein
Gut zu Oberfelndurf an Abtissin Anna und den Convent zu Schlttssclau uin 200 Pfd. dl.

Reg. Bote. IX. 273.
55.

—

56.

—

1373 Mai 17. Bischof Ludwig zu Bamberg schenkt die (1369 Febr. 27.) verliehenen GUter zu Otelsdorf, Wyperstorf, Wylestorf und Wysendorf sowie den ganzen ZehUt
zu Wysendorf und alles, was sie an der Eysch gehabt una herbracbt baben, was alios uacb
deui Tode der Abtissin Anna dem Bischof und seinem Gotteshausc ledig geworden, deiu
Kloster als freies Bigen, damit sie des Conrad von Schlflsselberg und seiner Gemahlin Lcukart
Scele desto besser gedenken.
Looshorn HI. 322.
1375 Mara

4.

Bisehof Lamport zu

Bamberg

besUitigt

die

Frcibeitcn

nud

Eiuuuitaten des Klosters Slttzzelawe.
I. e. 345.

—

57.
1379 Man; 24. Hcinrioh von Burn, Pfleger des Gottcshaiiscs zu Bamberg
bckennt, dass am Donncrstag vor U. L. F. Tag annunciacionls vor iliui crschicncu sci
Ritter Friedrich Kratz als FOrsprecber der Abtissin Anna zu Scbliisselawe, die in der
Streitigkeit wegen des gemeinen Holzes zu Sampach hOren wolle, was sie zu tlmn babe.
MS. eh. im kgl. Kreisarchit Bamberg.

—

1385 Febr. 18. Abtissin Osann und der Convent bckeunen, dass sie an den
zu Pauzfelt und das Gotteshaus daselbst 4 NQrnberger Simri Korngiilt jiihrlicli auf
des Klosters GQtern zu Hayd um 320 Pfd. dl verkauft haben.
58.

1'farrer

MS.

eh.

—

59.

e.

I.

1386

Juli 20.

Hitter

Hanns von Laufeuholz und sein Brudcr Fritz vvrmacbcii
von Strcitperk und dem Convent zu SIQzzclau eiue

zu ilirem Seelenheil der Abtissin Osanna
Hofstatt zu Ruweinstorf.
Beg. Boic. X. 18«.

—

60.
1400 April 25. Abtissin Osandn liisst Fritz Krausen vou Eborinanstat, seiner
ehelichen Wirtliin Albait uitJ all ibrcn Erbch eiu Gut zu Ebcrnianstat zu cinem rt-chton
Erbsitze fur 6 Pfd dl Geld, 24 KJse, 1 Pfd. Eier, 4 HerbstliMiucr und 2 Fastnaclitshilbncr
jahrlich.

MS. ptrg. im Kr. Arch. Bamb.
61.

—

1400 Aug. 19. Entscheid in Sachcn des Zebnten zu Kotensand uud Hiwseufar
Osann zu Slilzelaw und Hanns, Pfarrer zu Seusling.

zwisclicn Abtissin
MS. perg. I.

c.

—

62.
1403 Febr. 16. Ablassbrief von 40 Tagen des Bisebofs Albert zu
fur die Klosterkircbe in SlUsselawe unter den gewOlinl. Bediuguugcn.

MS.

eh.

Bamberg

e.

I.

—

1411 Aug. 22. Compromiss zwischen Heinz Mutlaws und Kloster Slussvlaw
wegen eines Fischwassers zwischen Otelstorf und Weipperstorf.
63.

MS. perg.
64.

2 Pfd.

—

I.

<.

1412 Aug. 30. Nikolaus Grundeis, Dechant zu
von einem Hause im Sandc zu Bamberg

St.

Jakob, gibt dem Kloster

dl jiihrlich

MS.
65.

eh.

—

Slus8elaw und

MS.
66.

I.

4.

Urtbeilsbrief in

der Irrung zwischen Abtissin Kuueguudis zu

Kunz Hermann dem Plaucrn wegeu des Zebnten zu

perg.

—

c.

1413 Nov.
I.

1414

Plaucrshof.

e.

Juli

(>.

Bekenutnissbrief der Abtissin Kunegundis Stiberin fiir den Pfarrer
Prctfelt, welcbe in die Pfarrei daselbst

Hanns von Aufsezc betreffs einer wilsten Hofstatt zu
gehOrt und von Kloster Slilzelaw zu Lehen rilhrt.
MS. eh. I. c.

—

67.
1414 Aug. 17. Entscheid des Peter Truchscss, Landrivhters zu Bamberg, in
Sacbcn wegen einer Behausung zu Sambach und eines llofes zu Wcver zwischen Abtissin
Kunegundis und Albrecht Kratz.

MS. perg.

I.

c.

—

1414 Dec. 18. Abt Lamprecht, Prior Albrecht und der Convent des Klosters
auf dem Mflnchberg willigen ein, dass Abtissin Kunegundis zu Sluzzclaw cinige Grundstiicke
zu Utstat, die ihnen gehOren, zu einem See zu machen, wogegen ihnen die Abtissin an dor e
GOter zur Widerlegung gibt.
68.

MS. perg.
69.

—

I.

c.

1416 April

18.
Heinrich Mulner bekennt, er sei schuldig zu zahlen nnd zu
reichen der Abtissin Kunegundis nnd dem Convent zu Slusselaw in alien kiinftigen Jahren
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sowohl den Heuzehnt als den Zehnt von den Baumfrttchten auf den Ackern und Feldern,
die er in Rodweiustorff von Weppner Kunrad von Lauffenholtz zu Iiehen hat.

MS.

perg.

I.

r.

—

1417 Mai 31. Schiedbrief im Streite zwischen Heinrich Marschalk sen., Domherro
70.
zu Bamberg, einer- and Ablissin Kunegundis sowie ihrem Convent anderseits wegen des
zn Gunsten des Klosters.
Zehnten auf einem Gute des Heinz Milliner zn Rftdwirstorff

—

MS. perg.

—

e.

I.

Der Streit zwiachen Abtissin Kunegundis und ihrem Convent
Milliner anderseits wegen des MQhlwerdes zn RObelstorff wird durch die
Teidinger Eberhard Viilsch und Endres Miinzmeister zu Gunsten des Klosters entschieden71.

1419 Mai 23.

and Heinz

einer-

MS. perg.

I.

c.

—

1419 Juni 11. Erbart Styebcr und Franica, seine eheliche Wirthin, verkanfeu
an Abtissin Kunegundis Styberin und dercn Convent ihren See, gelegen zwischen Sampach
und Oberndorf, der vor Zeiten der Kretz gewesen, urn 120 fl rh.
72.

MS. perg.

—

73.

zn Slusselaw

c.

I.

1419 Aug. 16.

Entscheid wegen der Irrung zwischen Abtissin Kunegundis
und Graf Jurg von Lewenstein (Lauenstein), Dombcrrn zu Bamberg, ob gewisser

Pronzinse zu Willerstorf.

MS.

perg.

—

e.

I.

24.
Schiedspruch des Grafen Johann zn Wertheim, Pflegers des
zn Bamberg, in der Sache zwischen Abtissin Kunegundis zu Slusselaw und der
Propstei zu St Jakob in Bamberg wegen strittigen Zehnts zu Schlftssolau, Gerewt, Jungenhofen
und dem Fragment zu Wilerstorf.

74.

1420 Mai

Stifles

MS.

chart.

I.

e.

—

1420 Sept. 9. Biscbof Albrecht zu Bamberg trennt die Filiale Eysch von der
Pfarrkirche zu Seu&ling mit Zustimmung der Abtissin in Schllisselan nnd setzt Eysch als
neue wirkliche Pfarrkirche cin, das Patronatsrecbt derselbcn der Abtissin wahrend.
Looshorn IV. 166.
75.

—

1421 Juli 24. Compromiss zwiscben Abtissin Kunegundis zu Sltisselawe und
76.
Willielm von Lisperg jun. wegen eines Giitleins zu Jungenhoff durch Fritz von Scckendorff genannt Aberdar.
MS. perg. i. Kr. Arch. Bamb,

—

1422 Mai 20. Revcrs des Fritz Putzpacher itber ein Soldengut zu Robersehedem die von Branneck gelieben und er dem Kloster Scblussclati zu trcuer

77.
dorf, das

Hand tragen

will.

MS. perg.

I.

e.

—

1422 Oct. 3. Bischof Friedrich zn Bamberg bestfttigt die Frciheitcn, Privilegien and EmunitSten des Klosters St. Maria in Sluzzclaw, die von scincn VorgSngern
gewiihrt wurden.
78.

MS. perg.

I,

c.

—

1424 Juli 17. Vertrag zwiscben Abtissin Kunegundis zu Sliissclaw nnd dem
zu St. Jakob in Bamberg wegen der Zehnten des vormaligen Dorfes Seppendorf,
ilarauf das Kloster Slusselaw gehaut ist, und wegen des Zohntcn zu Jungenhofen.
79.

Stifle

MS.
80.

dorf bei

nnd

perg.

—

I.

c.

1426 Juli 23.

dem See

Entscheid wegen einer Wiese zwischen Sampach nnd Oberninne hat, zu Gunsten der Abtissin Knnne

gelegen, die Albrecht Kratz

ihres Conventes.

MS. perg.

I.

e.

—

1426 Mai 1. Albrecht Kraz verkanft an Abtissin Kunegundis und deren
8L
Convent ein Ackerlein, gelegen oben an dem Sec zwischen Sampach und Weyer, mu eine
Rowisse

Summe

MS.

perg.

Geldes, die bcreits bczahlt
I.

ist.

e.

—

82.
1429 Juli 19. Bcilegung der Strittigkeit zwischen dem Stifle zu St. Jakob in
Bamberg und Abtissin Kunegundis wegen des Fragmontcs, zu Jungenhofen gelegen nnd
Hnbe mit Zugehdr bestehend.
1
MS. perg. I. c.

—

83.
1436 Mftrz 28. Entscheid des Dompropstes Martin von Liohtenstein zu Bamberg
wegen etlicher Anstande, wclche Abtissin Else und der Convent zu SchlUsselau mit Heinz
Hofmann zu Erlcch wegen etlicher Zinscn und Giilten auf einem Gute daselbst babeu, zu

Gunsten des Klosters.
MS. perg. I. e.

Digitized by

Google

;

—

78

—

—

1436 Jnti 31. Bischof Anton zu Bamberg bekennt, class Abtissin Elisabeth
Convent einerseits und Kunz von Bibra, Amtmann zu Senftenberg anderseits,
Zwistigkeiteu wegen des Fahrs zu Seufilingen baben, und entscheidet, dass Lehenschaft,
Zins, Gfllt und Recbt auf dem Fahre dor Abtissin, ibren Nachfolgerinnen und dem Kiostcr
84.

und

ibr

zustebe.

MS. perg.

I.

c.

—

1437 Mai 13.
85.
rufen als Schiedsricbter von

Mathes von Mengersrewt zum Hohenstein entscheidet, angeFrau Elizabeth, Abtissin zu Slusselaw, und Convent sowie von

Heinz Mokas:

Mokas bat die Urphede zu halten, die er dem Kioster gethan hat, und soil keine
Fordernng mehr haben
2. er soil das Wasser zu Weipersdorf sein Leben lang haben, dafOr aber jahrlich
26 Pf. und 1 Fastnaohtshuhn geben;
3. Kioster ScblHsselau soil, wenn Mokas ihm das Wasser verkauft, dafttr Slfl.rh.zahlcn.
MS. perg. I. e.
1437 Juli 18. Fritz Stiber sen. und jun. vermitteln den Span zwischen
88.
Abtissin Elsbet nnd Convent einer- und Ekarius von Ekestorf, seiner Erben und alter von
Ekstorff und WOlfelstorff wegen der Frtihmesse, welche die von Wtilfelstorff und die von
Ekestorff gestiftet haben, dahin, dass diese Frilhniesse gehaltcn werde von cinem Ilcrrn
im Kioster Sliisselaw und zwar alle Wochen drei Messen auf dem Zwolfbotenaltar.
1.

—

MS, perg.

I.

e.

—

1439 Febr. 10. Bischof Anton zu Bamberg bestSti{*t auf Bitten der Abtissin
und des Convents zu St. Maria in Sliisselawe die Freiheiten, Pnvilegien und EmunitSten
des Klosters etc.
87.

MS. perg.

I.

e.

—

1440 Oct. 2. Friedrich Kranacher, Pfarrverweser zu Bechofen, und Johann
88.
Kalhart, Pfarrer zu RObersdorff, bekennen einen Ausspruch gethan zu haben zwischen
Friedrich WOchner, Propst zu Slusselaw, und dem Pfarrverweser Georg Volmar zu Hallerdorff, der sicb Obergriffe gegen das Kioster auf einem Hofe zu Bechofen crlaubt bat

MS. perg.

I.

e.

—

1440 Oct. 8. Die Gottesbausmeister und die ganze Gemeinde zu Willersdorf
kaufen von Abtissin Margaretha, dem Convente und dem Propste Friedrich Woehner zu
Sliisselaw 3 Scheffel Korn Bamberger MaSes auf des Klosters Gut zu Willersdorf nm 55 fl. rh.
89.

MS. perg.

—

I.

e.

„

Bruder Friedrich Wdchner, Pi-opst zu Sliisselaw, bekennt in
Sachen des Fritz Hofmann wegen gewisser Outer zu Hofstet, die vom Kioster Slusselaw
90.

1441 Febr. 22.

zu Lehen rilhren.

MS.

perg.

I.

r.

(Srhlm*

Aus Clteanx
41. Brief-

folgt.)

in den Jahren 1719—1744.
nad Frachtgnt-BefSrdernng.

P. Sobindlers Correspondenz mit St. Urban allein war scbon eioe ziemlieh
lebhafte; sie erstreokte aioh aber noch auf manche andere Orte. In jenen
Zeiten war indessen die Beforderong von Briefen and Sachen nieht so billig,
Die Bemerkungen, welche sich da and
leiobt und schnell, wie heotzntage.
dort in den Briefen daraber linden, entbehren nicht des allgemeinen Interesses
-,

desbalb bier zusammenstellen.
Oleich naob seiner Ankunft in Ctteaux schreibt P. Benedict: .Ich erinnere
micb ganz wohl, dass Euer Gnaden mir sagten, Sie wollten die Briefe bezahlen,
welche man mir von Zeit zo Zeit schicken werde. Ich babe das hier gesagt,
aber man findet diese Voransbezahlang nicbt am Platze, nnd zwar aus dem
Grande, weil alsdann die Postknechte sie nicht immer mit der nothigen Sorgfalt
behandeln. So werde ich also die Briefe hier zablen, welche mir geschickt
werden, nnd man wird es in St. Urban ebenso mit deu meinigen machen;

wir wollen

sie
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-

sein,

dass

deswegen Scbwierigkeiten

entstehen.'
(12. Juni 1719.)
In Bezug auf Briefsendungen erscbien aber bald eine Verordnnng, welche
Frankierungszwang einfiihrte. Im Briefe vom 17. Mai 1721 machte P. Benedict
darauf aufmerksam: .Man kann es ohne Zweifel in der ,Gazette' naohlesen,
wenn man es sonst nicbt schon weifi, dass auf Befebl der Regentschaft ein
neues Post-Reglement eingefuhrt worden ist, welches besagt, dass alle Briefe,
welche aus dem Konigreiche, besonders naoh Deutschland, nach der Schweiz
n. s. w., also nach Bern, Neuenburg, Luzern, Solotburn n. a. w. gehen, znm
voraus einerseits his Pontarlier, anderseits bis Hiiningen frankiert werden
mUssen. Ich weift noch nicht, wie viel man far diesen da wird zahlen mhssen.
Die Vorschrift hat vom ersten dieses Monats an schon Geltang. Die nicht
bezahlten Briefe bleiben anf dem Postbnrean. Man muss also daran denken,
im Falle es etwas fur mich aus St. Urban zo schreiben gibt."
Wie P. Benedict seine Briefe an den Abt adressierte, zeigt uns ein noch

erbaltener Brief amscblag:

A

Monsieur
Monsieur le Reverend me
Abbe de Saint Urbain
Ordre de Cisteaux

Auf

port paye
jusqu' a Bale
der Riickseite findet sich die

k

St.

Urbain

proche Soleure en Suisse
Angabe : adresse d'B. et J. R. Tourneisen,

Basle ce 24m ° Xbre 1739.
In einem undatierten Scbreiben wird ebenfalls eine Verordnnng der
Postrerwaltung in Erinserung gebracht: .Man darf kein Geld in Briefe einlegen,
sondern man soil es einfach in Papier einwickeln, welches mit meiner Adresse
zu versehen und zn versiegeln ist; ebenso ist in Ziffern anzugeben, wie viele
Louis d'or darin sind. Hentzutage wird alles durchsucht; ubrigens ist es nicht
gestattet, Geld in Briefen zu senden, obne dafiir die Gebiir entrichtet zu haben."
.Man hat mir diesen Morgen eine Aufforderung zugestellt", schreibt
P. Benedict am 5. Febr. 1733 aus Paris, .welche vom Hauptpostamte von
Ich babe natiirlich nicht gezogert, mich dorthin zu begeben,
Paris kommt.
Ihr Brief vom 6. Januar war
urn zu vernehmen, um was es sich handelt.
der Grund, da er Geld enthielt, was man auf dem Bureau bemerkt hatte,
und man verlangte die gewohnlichen Geburen. Merke man sich das und sende
nie Geld in Briefen durch die Post; diese Briefe laufen Gefahr, verloren zn
gehen oder gestohlen zu werden. Wenn Sie daber die Gtite haben wollen,
mir etwas zu scbicken, so soil es durch eine Gelegenheit geschehen. Man
kann dergleichen Sacben an den Secretar von Lfizel adressieren, der dann
dafur sorgen wird, dass es durch den Fufiboten von Pruntrut an Madame
Dorioour, Chorfrau zu Battant, abgeliefert wird, die alles in Empfang nimmt,
was fur Ctteaux bestimmt ist."
Gelegentlich bemerkt eirimal P. Benedict in, seiner Eigenschaft als Secretar
iiber die geschaftliche Correspondenz gewisser Abte: .Man braucht nicht so
oft zu schreiben und unnothiger Weise das Porto fur die Briefe zu vermehren,
welches Ctteaux sonst ziemlicb hochkommt; die Abtei tragt seit mehr als
30 Jahren diese Ausgabe alien fremden Abteien gegenuber, welcbe in dieser
Zeit zu einer erstaunlichen Summe angewachsen ist, und dafur bat sie nur
die geringe Contribution aus unseren Ordensbausern in Frankreich." (10. Juni

1737.)
Indessen mochte P. Scbindler fur seine Person doch Briefe haben, wie
aus dem vom 6. Oct. 1733 an den Prior hervorgeht: .Wenn ich mir von
Zeit zu Zeit die Ehre gebe, Ibnen zu scbreiben, so glanben Sie ja nicbt, dass
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Man ist in Citeaux
Sie eine Stinde begebcn, wenn sie eine Antwort gcben.
keinesweg8 so knauserig, dass man die Portoausgaben, welche man far mich,
wie anch fur alle anderen Religiosen zu macben hat, die bier wohnen, seien
es fremde oder eigene, als Verlost betracbtet."
Aus dem Briefe vom 3. Jannar 1739 an den Abt zu St. Urban bekommen
wir einen ungefahren Begriff von der Hohe der Auslagen, welche Ctteaux
wegen Brief beforderung ins Ausland hatte. Dahei&tes: „Ich babe die Ehre,
Ihnenfmitzutheilen, dass die Rechnung iiber Briefporto, welches die Gebrnder
Emannel und Job. Rudolf Tourneisen, Buchhandler in Basel, fur Ctteaux seit
dem 23. April 1738 ausgelegt babcn, 564 Livres 19 S. betragt. Ich babe
daran 297 Livres 10 S. und abermals 56 L. 5 S. bezahlt, somit bleibt noch
Ich bitte Sie deshalb, die Gate zu
ein Rest von 211 L. 4 S. zu bezahlen.
'haben, diese 211 L. 4. S. zu bezablen, welcben Betrag sie dann von der
Summe in Abzug bringen konnen, welche Sie mir und Marietta fiir die Bficher
scfanlden,

welche unterwegs sind."

begreiflicb, dass man jede sich darbietende Gelegenheit
Briefbeforderung benutzte. P. Benedict macht fleifiig davon Gebrancb,
wie aus seinen Briefen hervorgeht: „Icb scbreibe Ihnen in der Eile, urn die
Gelegenheit zu ben'utzen, welche sich mir durch die Anwesenheit des Nuntius
Sein Kammerdiencr wird Ibnen diesen Brief von Luzern
Passionei bietet.
aus franco zuschicken ; so hat er mir wenigstens es versprochen." (8. Oct. 1724.)
,Ea bietet sich mir eine gute Gelegenheit, Ihnen einen Brief zu senden",
schrcibt P. Benedict im Mai 1725 an den Prior, „da der Schuster von Citeaux
Er
die Absicht hat, eine Reise in die Schweiz, sein Vaterland, zu macben.
gab mir die Versicherung, er werde Ihnen denselben sicher Qbergeben, wenn
er auf dem Wege nach Einsiedeln an St. Urban voruberkoramc."
Unterm 26. d. M. berichtet er aber: „Der Schuster leidet an Fieber und
kann deshalb seine Reise nicbt machen. Ich vertraue meine Briefe daher
einem Religiosen aus Bohmen an, der tiber Basel in sein Heimatland
zuruckkehrt.
Ein andermal beifit es wieder: „Icb babe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, dass ein Kutscher aus Freiburg, der einen jungen Postulanten genannter
Stadt nach Ctteaux brachte, mich versicbertc, er werde Gegenwartiges (in der
Schweiz) der Post flbergeben."
(26. Nov. 1727.)
Im Juli 1732 .benutzt er die bevorstehende Abreise des jungen Herrn
Capitans Pfiffer", um einiges nach St. Urban gelangen zu lassen.
Ebenso heifit es am Schlusse des Briefes vom 8. November 1733: .Der
(Fberbringer des Gegenwartigen ist P. de Mussy, der nach Hauterive zuruckkehrt, da sein Korper der ungesunden Luft dieser Gegend nicbt langer mehr
zu wideretehen vermag, welche ihm durchaus nicht zusagte."
Von solcher guter Gelegenheit, etwas nach St. Urban zu schicken, konnte
zuweilen nicht oder nur theilweise Gebrancb gemacht werden, wie wir z. R.
aus dem deutsch geschriebenen Briefe vom 24. Juli 1720 ersehen, worin es
heifit: „dass aber zu dem pact an Grosskellner, so ich vergangene Woche
eingemacht, kein Brieff, sondern nur ein kleines Zedelin bineingestossen, ist die
Ursach, weil ich bin Ubereilet wordcn, und die gelegenheit nit versaumcn
wollen ; da es sevndt 2 Schwyzer an einem nachmittag alharr zur mir kommen
von Dijon, haben mihr ihre abreis nacher Haus bekandt gemacht, und ibrc
Dienste angebotten, sie seyndt des anderu morgens iimb halber 3 Ubr schon
widrumb zur Porten hinaus gewesen: Untertags babe ich sie nit quitieren
konnen und nur nach dem nachtessen zura einpackhen die Zeit gehabt: da
habe icb ihnen nit nur dieses pact gegeben, wie Ihr wohl Erachten konnt,
hatte wohl noch Etwas anders zum schicken gehabt, wenn es Zeit zugelassen.
Sie haben mich zwar vorhin durch ein schreibeu avertiert, aber der Brieff ist

Es war daher

zur
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und raihr Erst in ihrer Gegenwart, weil sie
geben worden. Ioh habe im sion gehabt auf
den Herbst solche 3 B'uocher mit den so icli noch Erwarthe aamenhaft abzuschicken, weil sie sich aber anerbotten das wenig zue nemmen, bab icfa ibnen
sogleicb wohl mitgeben."
Briefe, welche anderen Briefen beigeschlossen oder Paketsendnngen beigclegt wurden, kommen oft etwas spat in die Hande des Adressaten, wic aim
einem nndatierten Briefe an den Snbprior in St. Urban hervorgeht: „Dcr Brieff',
welcben mir Unser gnadig Herr von St. Urban geschickt in der Truckbcn an
Mr de Clteanx ist den 14 Xbre datiert. Ich weifi dass icb selber Zcit bernmb
Imme fur das neuwe Jahr geschrieben habe Wegen Empfang seines Bricffes
babe ioh nit Meldnng than konnen, dan ich solchen gewieft Erst eine gnetc
Zeith bernach Erhalten."
Wahrscheinlich bezieht sich die Stelle im Briefe vom 24. Juli 1724 auf
den namlichen Fall: „Der General ist allzeit zn Bysantz gebliben bis nacli
Dominica Pa&ionis, also hat Er aldort die ihmme von St. Urban uberscbiokte
Truckhen Erhalten und Erofnet, nnd also wobl onverziiglicb antworten konnen
Ich habe meinen Brieff vom gnadigen Herrn erst eine guette Zeit bernach Erhalten, den mir der Grantin Endlich zngeschickt, in einem andern an Grofikeller eingescblossen.
E6 ist zn spat gewesen, dass ich dem gnadigcn Herrn
antworth macben solle, Ich crinnere mich doch, dass ich Each davon nachricht gegeben, oder villcicht an P. Grofikeller, eins oder das andere ist gewiiss."
Wie begreiflich, benutzte man gem Gelegenbeiten znr Ubersendung von
Geld and anderen Dingen. Als P. Benedict bald nach seiner Anknnft in
Cfteaux allerlei Sachen vom Abte zn St. Urban verlangte, macht er schliefilicfa
die Bemerkang: „Wenn das alles schon beisammen ist, so kann man das Paket
den Reblenten ubergeben, die im Monat November wie gewohnlich zur Abrecbnung nach St. Urban kommen, am es nach Nenenburg an Herrn Brandt
mit der Weisung zn befdrdcrn, mir von dem Empfang desselben Nachricht zu
geben.
Der hiesige Cellerarins wird alsdann einen vertranten Mann von
Besan^on ans dorthin schicken, am es zu ubernehmen. Er wird glcicbzeitig
Herrn Brandt die Bucher iiberbringen, welche ich Ihnen schicken will. Die
Klosterfrauen zu Battant werden das Paket anfbewabren and dann gema&
der Weisung, welche sie von bier empfangen, nach Citeaux senden. Der Herr
Generalaht ist damit einverstanden."
(21. August 1719.)
Ein beliebter Weg zur Beforderung leichterer Sendungen gieng liber
Liizel-Prnntrut naoh Besancon.
Da hei&t es wiederholt, man moge die Sachen
an P. Simon, den Secretar des Abtes von Liizel senden, der sie an Madame
Doricourt in der Abtei Battant bei guter Gelegenheit schicken solle, .welche
ja von Pruntrut aus nach Besan^on niemals lehlt. Alle 14 Tage verkehrt
zwischen diesen beiden Stadten ein Bote, der schr verlasslich ist, und dem
man bisher das Vertrauen gescbenkt hat." (15. Febr. 1737.)
mit der Zeit etwas aus Waldsassen uber Salem an ihre Adresse
„ Wenn
gelangf, beiJst es im Briefe vom 6. Marz 1741 an den Abt zu St. Urban,
.so bitte ich, die Sache an P. Simon in Liizel zu senden, der sie nach Besancon
befordern wird.
Es wird ein kleines Paket sein, dessen Inhalt fur den
Generalabt bestimmt ist"
Am 16. August d. Js. wird der Abt zu St. Urban abermals zur Verroittlung einer Sendung angegangen.
„Sie werden in dem Warenballen ein
Paket in Wachsleinwand finden, welches 60 Exemplare des OfBcium B. M. V.
enthalt.
Ich bitte Sie, dasselbe durch den Boten, der alle Wochen von Luzern
nach Constanz geht, dem P. Leinberer, Secretar des Abtes von Salem, zuschicken zu wollen. Das Paket soil in Constanz im Salemer Hof abgegeben
werden. Es kostet 61 L., die Wachsleinwand eingerechnet, welche man miner
beim Groftkellncr liggen bliben,

selbst nach

dem

Brieff gefragt,

:

i
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ohne Ansnahroe den Lenten run dicsem Berafe zahlen muss, die eine eigene
Innung bilden, welche dera Konige eine Abgabe leistet."
In den damaligen Zeiten mnsste man immer in Sorge sein, ob die Sendnngen auoh in die Hande der Adressaten gelangten. P. Benedict gibt in
.Ich babe Ihren
seinen Briefen wiederbolt derartiger Besorgnis Ausdrnck.
Brief vom 26. Juli erst vorgestern erhalten", scbreibt er am 16. August 1737
„Ich gestehe, dass ich wegen des Paketes ein wenig in Sorge
an den Abt.
war, welches man Ibnen von Basel aus zugeschickt hat. Nun bin ich recht
wenn es in Verlust gcrathen ware, batte
froh, das* Sie es empfangen haben
ich wahrlich nicbt gewnsst, wie denselben zu ersetzen."
„Es werden wohl 6 Wochen verflossen sein, dass Sie einen Ballen mit
30 Antiphonaren und andern BUcbern aus Paris erhalten haben mussen. Wir
wissen indessen nicbt, was aus der Sendung geworden ist. Herr Mariette,
;

unser Buchdrucker, ist sehr in Sorge. Wenn der Ballen sich nicht sofort
vorfindet, haben wir andere noting; er hat ihn einem Fuhrmann ubergeben,
den wir nicht kennen; er muss den Verlnst tragen, wenn sich ein soldier
(4. Marz 1738.)
herausstellt."
Im folgenden Fall ware aber P. Schindler der Verlusttrager gewesen.
Er erzahlt denselben im Briefe vom 2. Marz 1739: ,Ich bin sehr in Sorge
wegen der 4 Bande des Werkes von Lorca, welche entweder in Klein-Ctteaux
abhanden gekommen oder zum Ungluck fur mich zwischen Ctteaux und Dijon
Wir haben ans auf die Suche gemacht und nberall
verloren gegangen sind.
Nachforschung gehalten, wo wir glaubten, solche machcn zu mussen. Die
Bucher sind auf meinen Namen in Lyon bezablt worden, so dass der Bncbhandler fur gar nichts haftet, und ich allein den Verlust zu tragen haben
werde, sofern sie nicht wieder zum Vorschein kommen."
Im Briefe vom 15. d. Mts. findet sich diesbeziiglich folgende Stelle:
.Wir haben alle Pfarrherren, deren Pfarreien am Wege von Dijon nach
Ctteaux liegen, benacbrichtigen lassen, sie mochten die fraglichen 4 Bande an
sich nehmen, im Falle eines ihrer Pfarrkinder dieselben linden nnd mit sich
nebmen wiirde; man versprach dafur eine kleine Belohnung."
Fiinf Tage spater kann P. Benedict freudig melden: „Ich habe die Ehre,
Ibnen mitzutheilen, dass die 4 Bande nach vielen Miihen und Sorgen cndlicb
sich wiedergefunden haben."
Wie und warum ein Paket mit Biichern, welche P. Schindler aus Antwerpen kommen liefi, in Paris liegen blieb, wird im Briefe vom 29. Aug. 1739
berichtet: .Dieses Paket blieb mehr als drei Monate auf dem Bureau in Paris
liegen, weil der Spediteur in Briissel die von mir angegebene Adresse, welche
lautete
,Au Procureur du College des Bernardins a Paris', dahin abanderte,
dass er den Titel ,Proviseur' fur ,Procnreur' in dieselbe einsetzte. So oft nnn
der Procurator auf dem Bureau sich erkundigte oder nachfragen liefi, anwortete
man stets, es sei nichts fur ihn da. Nach vielem Schreiben und Drangen
entdeckte ich endlich den Sachverhalt. Das Paket wurde dann auoh gegen
Erlegung von 12 L. 5 S. ausgefolgt. Dieser Betrag musste als Lagergeld
fur die drei Monate bezablt werden, wahrend welchen das Paket im betreffenden Bureau ruhte.
Uberdies erhebt das Bureau der Buchhiindler-Innung zu
Paris noch eine andere Abgabe von alien auslandischcn Biichern, welche nach Paris
gelangen und auf genanntem Bureau abgegeben werden. Das vertheuert den
Preis derselben um die Halfte.
Sobald deshalb ein Paket ankommt, muss
man es herausverlangen nnd mitnehmen, sonst muss man, wenn eine gewisse
Frist voruber ist, die Gebiihren entrichten oder man gebt des Paketes verlustig.*
Ein andermal heifit es: „Da von Lyon die spanisohen Bucher noch nicht
in Dijon angekommen sind, so furchten wir sehr, dass das Schiff, auf welches
sie mit anderen fur Ctteaux bestimmten Sachen verladen waren, auf der Sadne
:
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wie viele andcre bei dem letztcn Orkan untergegangen ist."
(25. Jan. 1741.)
Die Befiirchtang erwies sich als nnbegriindet, denn am folgenden 6. Marz
konnte P. Benedict melden: „Die spanischen B'dclier sind drei voile Monate
aaf dem Speditious- Bureau zn Dijon liegen geblieben, oline dass ieb es wusstc.
Es war das die Schuld sowohl des D. Syrot wie auch der Angestellten, welche
die Adresse nicht vollstandig gelesen hatten, wie ich ihnen nachwies."
Von eioem verloren gegangenen Boten ist auch einmal die Rede: „Ich
fiircbte sehr, dass ihrem Solotbumer Boten oder Pilger auf dem Wege nach
Rom ein Ungliick zugestofien ist; man muss auf alles gefasst sein, wenn cr
nicht bald in der Heiraat sich zeigt.'

(14. Dec.

1739.)

Ueber Frachtkosten bekommen wir Anskunft im Briefe vom 18. Nov.
1719: .Es ist gut, wenn ich auch die Prachtspesen bekannt gebe. Von Basel
bis Besancon zahlt man 6 L. von hnndert und 4 Sols fur ein Pfund durch
den Eilboten, von Besancon nach Neuenburg 3 L. fur den Zentner. Bei der
Frachtbeforderung durch die Fuhrleute hat man den Vortheil, dass sic inimcr
die Halfte billiger zn stehen kommt, als durch die Eilboten, freilich nur unter
der Bedingung, dass das Paket iiber 50 Pfund schwer ist, denn was weniger
wiegt, gehort von rechtswegen der Post."
Wie man sich behalf, wenn das nothige Gewicht von 50 Pfund fehlte,
dariiber erhalten wir in cincm Briefe Anskunft, der zwanzig Jahre spater
(30 Jannar 1739) geschrieben wurde: .Vielleicht linden Sie in der Kistc einen
Stein, welcher dann hineingelegt worden ist, urn derselben das Gewicht von
50 Pfund zu gcben. Wenn sie dieses Gewicht niobt hatte, wiirde kein Frachtfuhrmann es wagen, sie zur Beforderung zu iibernebmen, denn laut koniglicher Verordnung miissen allc Ballen, Kisten und Pakete, welche weniger als
50 Pfund wiegen, den staatlichen Verkehrsanstalten iibergeben und diirfen
nicht von den Privat-Frachtern angenommen werden.
Die Beforderung durch
ersterc kostet aber niehr als das Doppelte.
So kommt z. B. die Fracbt von
Paris nach Dijon fur einen Warenballen im Gewichte von einem Zentner,
wenn durch Privatfuhrwerke befordert, auf 100 Sous (5 Frcs.), wenu durch
die

offentliche

einen

Transportanstalt,

gewaltigen Unterschied;

aber auf 15 Frcs. zu stehen.
Das niacht
erganzt deshalb das feblende Gewicht

man

durch .Steine."
Uberforderungen kommen natiirlich auch vor: „Es hat den Anschein,
dass die Fuhrleute oder die Bnchhandler sich geirrt oder uns betrogen haben
binsichtlich der Ballen, welche von Dijon nach Basel geschickt wurden.
Man bezahlt nur einen Sou Fracht fiir das Pfund von Paris nach Dijon, also
fiir einen Weg von 70 Stunden, es muss daher von Dijon nach Basel nicht mehr
kosten ; durch staatliche Beforderung kostet es allerdings 3 Sous." (2. Aug. 1738.)
Namentlich waren die Transportkosten fiir Biicher aus Spanien sehr
hoch.
Einiges dariiber vernehmen wir aus dem Briefe vom 14. Dec. 1739:
„lcli habe einen Brief aus Toulouse erhalten, worin man mir meldet, dass soeben ein Aviso aus Saragossa bezuglich der Biicher eingelangt sei, welche
ich daselbst babe znsamtnenkaufen lassen, und welche nun auf dem Wege
nach Toulouse und an einen dortigen Kaufmann, namens Manavit, adressiert
seien.
Das Porto fiir diese Biicher wird etwas hoch kommen, es sind namlich
60 Stunden von Saragossa nach Toulouse, von dieser Stadt bis Lyon 94 St.
und von dort bis Dijon 36 St. Zu dem Porto kommt da noch der Eingangsund Durcbgangszoll an verscbiedenen Orten, so dass diese Auslagen insgesammt dem Preise der Biicher nahekommen werden, wornber ich freilich nocli
nichts Bestimmtes weifi."
,Wenn wir in Paris sind, werde ich darnach trachten, mit Lissabon in
Portugal Verbindung anzukniipfen, woselbst unsere Ordensbrttder ehedem und
seit einigen Jahren mehrere Werke theils in portugiesischer, theils in latcinischer
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auf dem Seeweg
auf welchem man
von Prorinz zu Provinz, tod eiucr grofien Stadt zur andereu iraraer zablen
muss, wie z. B. in Toulouse, Lyon, Paris, welche Eingangs- and Durebgangsgebiihren fordern, von denen nieraand frei ist; am theuersten ist es aber immer

Sprache haben druckcn lassen.
zu

bekommen, welcher

Ich

stets billigcr

werdc veisuchen,

als der

Landweg

sic

ist,

Mai 1740.)
Sendungon nicbt immer im beaten Zustand ankamen, ist
Daruber bekiagt sich P. Benedict im Briefe, welchen er von
begreiflicb.
Ccrcanceaux aus am 11. Juli 1728 an deu Prior zu St. Urban richtete: „Ich
danke Ihnen fur die Bilder, obsobon alle verdorben wordcn sind, nnd ich kein
Das Paket muss dem Regen ausgesetzt gewesen
einziges brancben kano.
sein oder aber vielleicht langere Zeit au einem fencbten Orte gelegen baben
der Brief von unserem Abt ist ebenfalls ein wenig beschadigt, aber niobt so
wie der lbrige, wo die Scbrift ganz zerflossen ist. Das Paket muss zwiscben
Pruntrut nnd Besancon beschadiget worden sein."
in Paris."

(16.

Dass

die

(Fortsetzung fo/gt.)

Studien fiber das Generalcapitel.
XI. Die Begleiter der Abte.

Es

ist

Begleiter

selbstverstandlich, dass die

zum

Generalcapitel reisenden

mag

es

Abte

ihre

zwar auch vorgekommen sein,
dass von nah oder fern einzelne Theilnehmer an der Versamnilung in Citeaux
ohne solche erschienen. Fur den Begleiter war also das zweite Pferd bestimmt,
welches seit den ersten Zeiten des Ordens jedem Abte auf dieser Reise zugestanden war. Nebenbei hatte es allerdings noch die Bestimmung, von dem
Abte selbst beniitzt zu werden, im Falle das scinige unterwegs den Dienst
versagte.
War es zu jeder anderen Zeit den Abten erlaubt, eine belieljige
Anzahl von Begleitern urn ihre Person zii haben, sofern dadurcli nur die
monchische Einfachheit nicht verletzt und argernisgebendes Aufsehen nicht erbatten.

Zu

alien Zeiten

ihnen die Ordensgesetzgebung, wenn es sich uni die
nach Citeaux handelte, weise Einschrankung in dieser Hinsicht
auf.
Es geschah das mit Rucksicht auf die Gastfreundschaft, welche alle Hattser
des Ordens den zum Generalcapitel ziehenden Abten und ihrer Begleitung zu
erweisen verpflichtet waren und wovon im vorigen Artikel bereits die Rede
war.
Ware die Zahl der Begleiter nicht beschrankt und gesetzlich festgestellt
worden, dann wiirde es den vier Primarabteien, von Citeaux selbst gar nicht
zu reden, unmoglich geworden sein, ihrer Verpflichtung nachzukommen und
alle die Ordensbriider, die sich eingefunden hatten, zu beherbergen und zu
verpflegen.
Diese Unmoglichkeit wiirde dann wieder mancherlei beklagenswerte Erscheinungen zurFolge gehabt haben, welchen man vorbeugen musste.
Es sollten deshalb auch jene Abte, die aus fernen Landern kamen und denen
es gestattet war, mehr als einen Reisebegleiter zu haben, doch nur einen zu
den Primarabteien und den zwischen diesen und Citeaux liegenden Klostern
regt wurde, so

legte

alljahrliche Reise

mitbringen.

*

Qui ultra Alpcs et Mare habitant, si plures adducunt in itinerc, non cos adducant in
proxinias Cistercii, dc Firmitatc, de Pontiuiaco, de Claravalle, do Morinmndo, vcl quit sunt
inter eas ct CUlcrcium, sod simplicitcr sicut Cistcrciuin vcniiint intrcnt ad eas cum duobu; equis
I.

domos
et

uno converso,

ct famulo,

si

conversum non habent.

(Stat.

A«

1157.)
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Wer war nun

aber dieser Begleiter des Abtes? Auch dariiber liegen
vor.
Aus denselben entnehmen wir, dass er ein
Converse, d. h. ein Laienbruder sein sollte. Dieser eignete sich als Begleiter
ganz besonders, da ihm die Hut und Pflege der Reitthiere oblag, denn beim
Zusammenstromen so vieler Gteaux-Reisender in einer Abtei musste jeder fiir
seine Pferde selbst sorgen.
Es wird deshalb den Conversen vom Generalcapitel auch gestattet, dass sie zuweilen in den Stalled iibernachten, wenn sie
es fiir nothig halten, urn auf ihre Pferde besser achthaben zu konnen. * In
diesem Falle waren sie dann von der Beobachtung gewisser Ordensvorschriften
bcfreit, s d. i. wahrscheinlich von den gemeinsamen religiosen (jbungen, durch
welche sie von ihren Pfleglingen ferngehalten worden waren. Uiese Vorsicht
leuchtet uns sotort als geboten ein, wenn wir bedenken, wie leicht bei der
grofien Menge der Pferde eine Verwechselting beim Antritt der Weiterreise
moglich war, da dieser gewiss nicht von alien gleichzeitig geschah.
Die Decrete der Generalcapitel aber, in welchen die Conversen als die
ordensgemaBen Begleiter der Abte aui der Reise nach Citeaux erklart werden,
enthalten stets auch das Verbot, nach welchem es den Abten nicht erlaubt
4
Dieses
ist, von einem Monche bei diesem Anlass sich begleiten zu lassen.
Verbot wird sicherlich manchen Leser befremden. Indessen wird er es sogleich
erklarlich finden, wenn er den soeben angefuhrten Grund sich vorhalt, welcher
zu Gunsten des Laienbruders als Begleiter spricht, noch mehr aber, wenn er
sich vergegenwartiget, welche Unzukommlichkeiten im Dormitorium und Refectorium sich ergeben hatten, wenn auf einmal in einem Kloster nebst einer
groSeren Anzahl Abte auch ebensoviele Monche erschienen waren, urn die
Derartige
Gastfreundschaft auch nur fiir einen Tag in Anspruch zu nehmen.
Verlegenheiten konnten durch die begleitenden Conversen nie entstehen, da es
fiir sie
iiberall eine Unterkunft gab, in Werkstatten und auf Kornspeichern,

Bestimmungen

gesetzliche

in

wenn es sein musste, wahrcnd die klosterlichen und
der Monche deren Unterbringung im Convente erOberdies wiirde der Umstand, dass des Abtes Begleiter ein Monch

Scheunen und

Stallen,

religiosen Verpflichtungen

heischten.

gewesen ware, doch noch einem Conversen oder Diener gerufen haben.

Aus Vergesslichkeit, Unkenntnis oder Geringschatzung der bestehenden
Vorschriften geschah es aber, dass immer und immer wieder Monche als
Begleiter der Abte auf ihrer Reise nach Citeaux auftraten, wie aus den Wiederholungen des Verbotes hervorgeht, welches zu erneuern das Generalcapitel von
Zeit zu Zeit sich veranlasst sah.
Freilich mochte man in Citeaux daran zum Theil
selbst schuld sein, indem man die Strafgesetze nicht strenge handhabte oder sonst
zum voraus sich nachsichtlich zeigte. So finden wir z. B. ein dehnbares Zugestandnis in den Iruhesten Decreten schon, worin das Verbot der Mitnahme
von Monchen als Begleiter durch den Zusatz abgeschwacht wird, es diirfe
nicht ohne Nothwendigkeit geschehen. 5
In jedem Falle aber hatte der Abt,
ob er mit oder ohne nothigende Ursache einen Monch als Begleiter wahlte
und nach Citeaux mitbrachte, dariiber sich im Generalcapitel anzuklagen und
urn Verzeihung zu bitten.

So

ein

hatte, crfahren

zwingender Grund
wir aus

dem

liefi

sich

leicht finden.

Statut des Generalcapitels

Was

vom

das fiir Folgen
Jahre 1258, worin

ipsis conversis, ut interim in stabulis donniant, et cquos suos diligcnter
(Ibid.)
A»- 1217.)
4. Abbas
3. Et ab observation Ordinis absolvantur.
veniens Cistercium ad Generate Capitulum intra abbatiaiu nee monachum adducat nee plus <jiiam
duos cquos, sed contcntus sit uno converso. (Stat. Ao 1134. Insl. Gen. Cap. c. XLII.)
5. Ab(Stat. A
bates ad Cap. venientes secum non adducant monachos, sed eonversos, sine necessitate.
1152U. 1215. Nee alirjuis Abbas ad Capitulum veniens secum monachum adducat, nisi pro magna
h. Qn\ autem alitcr fecerit, petat veniam iq
et evidenti necessitate.
(Inst. Cap. Gen. V, A )
Quod si fecerit, nihilominus veniam pclat in Cap. Gen. (Ibid,)
Cap. Gen.
2.

Indulgetur etiam

custodiant.

(Stat.

—

—

—

—

—
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einer zahllosen Meiigc von Monchen die Rede ist, die zur Zeit des
Generalcapitels zum Schaden und zur Belastigung vieler Abteien und namentlich
diesen Unfifg abzustellen, wird daher neuervon Citeaux sich einfinden.
dings verordnet, dass kein Abt beim Antritt seiner Reise nach Citeaux einen
Monch iiber die erste Abtci, so an seinem geraden Wege liegr, oder iiber
einen andem gleich weit entfernten Ort hinaus mitnehmen, vorausschicken oder
nachfolgen lassen diirfe. Wer zuwiderhandelt, hat drei Tage BuBe zu thun,
ebenso der Monch, der iiberdies ein Jahr lang den letzten Platz unter den
Mitbrudern einnehmen muss. 7 Einige Jahre spater wird dasselbe Statut erneuert und die Strafe insofern verscharft, dass die schuldigen Abte, wenn sie
innerlialb 14 Tagen nach der Riickkunft in ihr Kloster der auferlegten BuBe
nicht sich unterziehen, von ihrern Amte so lange suspendiert bleiben, bis sie

von

Um

erfiillt haben."
Einige Jahre spater (1281) ertont aus dem Schofie der Versammlung zu
Citeaux die namliche Klage wegen Nichtbeachtung des Verbotes, indem mit
Recht hervorgehoben wird, dass die Ubertretung des Befehls eities Oberen um
so schwerer bestraft werden miisse, je haufiger derselbe wiederholt worden
s
sei.
Dem einreiBenden Ubel gegenuber fuhlte das Generalcapitel sich jedoch
zuweilen machtlos und lieB deshalb Gnade fiir Recht ergehen, indem es den
Ein andermal wurden solche
schuldigen Abten die verdiente Strafe nachsah. ,0
dazu verhalten, diese sogleich nach Schluss des Generalcapitels, also in Citeaux
selbst, anzutreten und die Kosten fur den so verlangerten Aufenthalt zu tragen. n
Natiirlich konnte das Generalcapitel, das dieses Verbot erlassen hatte,
in besonderen Fallen es auBer Kraft setzen oder fiir bestimmte Abte als nicht
verbindlich erklaren.
Die Erlaubnis, einen Monch als Reisebegleiter nach
Citeaux zu bringen, wurde in den einzelnen Fallen beim Abte von Citeaux
nachgesucht und von ihm ertheilt. u Von altersher aber besaBen die Abte
von La Ferte, Pontigny, Clairvaux und Morimund das auszeichnende Privileg,
mit Monchen IS als Notaren oder Secretaren '* nach Citeaux zu kommen. Ebenso
durfte der Abt von Savigny einen Monch 15 als Bcgleiter oder Notar I6 haben,
da er dem Range nach gleich nach den Primarabten kam, welches Vorrecht
dem Abte Serlo und seinen Nachfolgern, nachdem dieser seine Abtei nebst
den 28 anderen Klostern der Congregation dem Cistercienser-Orden zugefiihrt

dieselbe

Cum

multitudinem monachorum in iiuiltarum abbatiarum Ordims, maximc
dispendium et gravamen venire continual ad Cap. Gen., contra antiqua ct
salubria Ordinis statuta: volcns idem Cap. Gen. huic morbo compctcnti antidoto obviare, ordinal
ct difliuit, quod nullus abbas ab abbatia sua iter arripiens ad Cap. Gen., sccuni ultra primam abbaliam in via Capituli recto itincrc existentcm, vcl locum aique distantem, mouachum adduccre vel
Qui vcro venire
in fraudem pra;mitlere, seu etiani ut cum scquatur concedere prxsumat
prtesumserit ... si abbas fuerit, 3 diebus sit in levi culpa, uuo corum in pane et aqua
si vero
monaclius, eidem pama; subjaceat, et nihilominus ultimus sit per annum. (Stat. A» 125S. L. aniiq.
quousque diclam panitcutiam percgerint ab officio suspemlantur.
8. Alioquin
Dcf. VI, 4.)
frequcntius Superioris jussio iteratur, tanlo gravior cju(Stat. A° 1274.)
9. Quoniam quanto
traiisj;ressio judicatur.
10. Misericordiam superexaltari volens semper et intendens Cap. Gen.
omnibus abbatibus, qui ad istud Cap Gen. addiixerunt monachos, super pirna talibus indicia
dist. VI. c. 4. parcit miscricorditer, omnibus et singulis prohibens districlc, ne de cetero monachos
alioad ipsum adducere prxsumant, nisi secundum conditionem in praifata dislinctioue positam
(Slat. Ao 1301.)
quin
11. Tribu* diebus continuis, uno eorum iu pane et aqua, in cxpeusU
.
.
propriis, slatim soluto Capitulo, in hac domo ptcnitcntiam peragat levis culpx.
(Stat. A« 1309.)
12. VVir schlicBcn das aus der Stelle in dem Statut aus dem Jahre 1309: cQuicunquc abb.i.s
contrarium feccrit .
mouachum sine speciali liccntia domini Cistcrciensis introducendo . . t
N'ov. Def. VI, 2.
13. Inst. Cap. G. V,_ 8. Lib. autiq. Dcf. VI, 4.
14. Traite p. 06.
excepto abbale Saxiguiaccnsi, cui hoc permissum
15. Abbatcs secum non adducant monachos
est ab anti<iuo.
(Stut. A» 1252.)
Das «ab antiquo» ist hier aullallig, da Savigny erst 1 1 47 (nicht
48 wie es oben S. 52, Anmerk. 32 heiBt) dem Cislercien.ser-Orden sich angeschlossen hatte.
1
Das diesbcziigliche Statut aus dem Jahre 1 2 ; laulet gleich.
id. Cum uno notario.
(I.,
nov.
7.

Cistcrcii

matris

effrenatam
nostra;,

.

.

.

:

—

—

—

:

—

.

—

.

.

.

—

.

.

.

1

1

Def. VI,

—

2.)
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worden war.

Wir

wissen, dass die

Abte

Tochter von Citeaux, gegen diese Bevorzugung pro-

weshalb man ihnen schliefilich ebenfalls erlaubte, einen Secretar zum
Generalcapitel mitzubringen. 17
Mit der Zeit war es aber nichts Ungewohnliches mehr, wenn die Abte
in Begleitung von Monchen beim Generalcapitel erschienen, obwohl vom Orden
aus immer wieder die alten Bestimmungen, aber ohne Erfolg, angerufen wurden. ,8
Hielt man im Princip an der Fordertmg fest, dass der Begleiter des Abtes
ein Laienbruder sei, so musste doch alien Umstanden Rechnung getragen und
darauf bedacht genommen werden, nothigenfalls Ersatz fiir ihn zu geben.
Wohl ofter kam es vor, dass der begleitende Converse auf dem Wege erkrankte.
Geschah es in einer der vier Hauptabteien oder in einem der zwischen diesen und
Citeaux liegenden Kldstern, dann war der Abt des betreffenden Hauses verpflichtet, dem iremdcn Mitabte einen seiner Conversen als Reisegefahrten zu
geben. " Im Falle aber ein Laienbruder nicht zu haben war, durfte ein welttestierten,

Diener den Abt bis nach Citeaux begleiten. ,0
Soviel ich indessen aus dem Gewirre der Bestimmungen iiber die Begleitung
der Abte entnehmen kann und insofern die Angaben meiner Quellen richtig
sind, haben schon in den fruhesten Zeiten des Ordens die zum Generalcapitel
reisenden Abte einen und spater audi mehrere weltliclie Diener** mit
Man suchte aber, wenigstens anfanglich, sie von den Primarsich gefuhrt. **
abteien* 3 und Citeaux" selbst fernzuhalten, wie wir bereits vernommen, oder
gestattete nur das Mitbringen eines einzigen. * 5
An Uebertretungen dieser
Vorschriften hat es ebenfalls nicht gefehlt; Beweise dafiir sind die Wiederholungen der Verbote, wie auch die Strafen, welche den schuldigen Abten
und Conversen auferlegt wurden.* 6
Es scheint, dass die weltlichen Diener ihren Herrn in der Regel zu Fu8
begleiteten,* 7 wenigstens durften sie in Citeaux nicht hoch zu Ross einzieheh.* 8
Das Verbot des Papstes Benedict XII, dass die Abte nicht mehr als einen
berittenen Cleriker oder Laien in ihrem Gefolge haben diirfen,*' ist augenscheinlich allgemeiner Natur und will obige Vorschrift jedenfalls nicht aufheben,
sondern uberhaupt der etwaigen Neigung der Abte zum pomposen Auftreten
Schrankcn setzen. Zu alien Zeiten haben ja geistliche wie weltliche Herren
durch aufiallige und kostbare Bekleidung ihrer Dienerschaft, wie durch deren
Anzahl zu prunken gesucht. Ein derartiges Auftreten und ein solcher Aufwand
licher

—
—

Gen. inhibetur abbatibus Ordinis universi,
famulos in Cistcrciiim tempore Cap. Gen.
introducant.
(Stat. Ao 1289).
19. Si contigerit, convcrsos abbatuni venicntium ad Cap. in
aliquibus quatnor domorum vel infra infirmari, abbas illius domtis illis providcat de convcrso.
(Stat. A« 1217.)
20. Ipsis vero (abbatibus) conccssum est, ut si conversos suos vel alios mutuatos
in via inlirmiUtc detentos ad Capitulum adducere non potuerunt, garciones suos Cistcrciiim introducant. (Stat. Ao 1157. Inst. Cap. Gen. V. 8. L. ant. Def. VI, 2.4.)
21. Die Statutcn gebrauchen
zu ihrer Bczeichuuug abwechselnd die Ausdriicke
Garciones, Pueri, Servientcs und Famuli, womit
sic jedenfalls den Unterschicd andcutcn, welcher zwischen diesen Personlichkciten gemacht wurdc.
Garcio, franz. garcon, kouncn wir vielleicht mit Bursche ubersetzen
er unterschicd sich vielleicht
von dem Pucr (Knecht), Famulus und Serviens (Diener) dadurch, dass er nur fur diese Rcise, weil
besondcrs gceignet, in Dicnst genommen wurdc. (S. Ducange .Glossarium' u. ,Dictionnaire dc
Trevoux'.
22. Inst. Cap. Gen. V, 6.
23. Statuitur, ne servientcs (abbatum) stecularcs tempore
Cap. Gen. in quatuor primas domos intrcnt. (Ao 1217.) Nach ,Inst. Cap. Gen.' V, 6. war es aber
erlaubt.
24. Abbatcs venientes ad Cap , qui introducuut secum in Cistercium servientes in equis
tempore Cap. Gen. contra statuta, veniani pctant super hoc. (Stat. Ao 1 154. 1157. 1215. L. antiq.
Def. VI, 2. 4.)
26. Die Able erhielten cine
25. Stat. 11SO. 1189. (Inst. Cap. Gen. V, 8.)
dreilagige BuBe
die Conversen hatten sich des Wcines bis zu ihrer Heimkehr zu enthalten, oder
an sicben Freitagen zu fasten 11. ». w. (Stat. Ao 1189. U93.)
27. S. ,Drcy Raisen nach
Cistertz' von P. Tachler. (Cist. Chronik 4. Jalirgang S. 54.)
28. S. <>. Anmerk. 24.
29. Constitute n. 21. (Nomas!. >. 484.)
17. L. nuv. Def.

nc

vibi

VI, 2.

poterunt

habere

18. Auctorilate Cap.

competcntcr

converses,

—

—

:

;

—

—

—

—
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—

—
—

—
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sich den Sohnen von Citeaux nicht; wenn aber Verbote dagegen
werden mussten, 80 so ist das ein Beweis, wie sehr man mancherorts
von der alten Eintachheit bereits abgewichen war. Die lange Reise jedoch
und die Unsicherheit des Weges entschuldigten in der Regel die Abte, wenn sie
mehr als einen weltlichen Diener zu ihrer Begleitung hatten und diese mit
Waffen ausgeriistet waren zum Schutze gegen Rauber, Feinde und sonstige
Der Brauch, bewaffnete Diener auf dem Wege zum
ubelwollende Leute.
Generalcapitel urn sich zu haben, muss schon ziemlich friih unter den Ordensabten aufgekommen sein, denn bereits aus dem Jahre 1247 liegt eine Verordnung
vor, wodurch jenen geboten wird, ihre Waffen und spitzen Messer an der
Mit Recht
Pforte zu Gteaux und an jener der vier Primarabteien abzugeben. 3
hielt man es fur unpassend, dass Burschen, Knechte und Diener die Schwelle
der Klosterpforte bewaffnet iiberschritten und die heiligen, stillen Raume mit
Waffengeklirr erfiillten; aber noch andere Rucksichten, Griinde zwingender
Aus alien Landern kamen
Natur, erheischten gebieterisch ein solches Verbot

geziemte
crlassen

'

Cistercienser-Abte zum Generalcapitel, sie gehorten also verschiedenen Nationen
an, ebenso ihre Diener. Infolge der Verschiedenheit der Sprache konnten unter
waren jene fernen
letzteren leicht Missverstandisse entstehen, und gewiss
Zeiten, welche wir hier besonders im Auge haben, ofter Zeugen von Reibereien,
zu welchen die Nationalist Anlass gab. Nicht weniger Streitigkeiten entstanden
der Pferde wegen, wenn der eine oder andere Knecht dafur hielt, die seinigen
Ungebildete Leute
seien schlecht untergebracht, im Futter verkiirzt u. s. w.

vom Wortwechsel gerne zu Thatlichkeiten iiber, weil sie die starkste
Beweiskraft fiir ihre Ansichten und Forderungen in ihren Fausten besitzen.
Mehr als einmal denn sind Ordensabteien der Schauplatz gewesen, wo Knechte
und Diener der fremden Abte mit einander in Streit geriethen oder handgemein
wurden. Waren diese Leute bei solchen Auftritten im Besitze von Waflen
oder Messern gewesen, dann wurden sie von denselben sicherlich audi Gebrauch
gemacht haben.
solche widerliche Scenen zu verhiiten, wurde vom Generalcapitel daher nicht nur die Ablieferung der Waffen und Messer bei der Ankunft
in jenen Abteien verlangt, in welchen voraussichtlich eine groflere Menge soldier
zusammentraf, sondern audi an die Abte die Aufforderung gerichtet, sie sollten
bei der Wahl ihrer weltlichen Begleiter vorsichtig vorgehen und keine handelsuchtigen Charaktere mit sich auf die Reise nehmen." Dass es auch unter den
Laienbriidem solche gegeben hat, dafur sind die Acten der Generalcapitel
Beweis der Fall mit dem Conversen aus der Abtei Obasine, der in Citeaux
Streit erregt hatte, wurde jedenfalls zum warnenden Beispiel fiir andere
Er durfte in Zukunft nie mehr anlasslich des Generalcapitels
veroffentlicht.
nach Gteaux kommen. 88
Die weltlichen Diener der Abte fiihrten sich aui der Reise auch sonst
nicht immer anstandig auf.
Klagen dariiber gelangten an das Generalcapitel,
das nicht unterlieB, seine MaCregeln zu ergreifen. Wir vernehmen aus den
Erlassen, dass diese Burschen und Diener Tanze auffuhrten* 4 und allerlei
gehen aber

Um

;

30. Nullus abbas secuni adducat garciones notabili liabilu vcstitos. (Stat. Ao it 86.) Abbates
ilomicclluin seu domicellos de vestibus seu robis partitis aut virgatis indutum vcl indutos, sive alias

ducere non prxsumant. (Const. Bencdicti XII n. 20.) Also keine Junker und Pageu, kcinc
Bcdicntcn, die nach damaligcr Sitte gcschliutc und gestreifte Klcidung trugen.
31. Pueri Ordinis
apud Cistcrcium ct ad quatuor prinias abbatias venientes, dimittant ad portnm omnino arma sua,
ct cultello» acuminatos. (Stat. Ao 1247. L. ant. Def. VI, 2. L. nov. Del. VI, 2.) Inhibctur abba(ibus ne tempore Gen. Cap. permittant famulis suis deferre per nionasterium Cistercii enses, pugiones
aut alios gladios. (Stat. Ao 1550.)
32. Nullus abbas sccuin adducat garciones rixosos. (Stat.
A« 1 1 86.)
a. Conversus abbatis Obazinw, qui rixam fecisse dicitur in Cistcrcio, de cetero non
venial ad Cap. Gen. (Stat. Ao 1278.)
34. Diffinitioni olim editse dc pueris Ordinis . . in via
rixantibus et ducentibus choreas, seu aliquid tale facientibus, unde scandalum oriatur Ordini, addit
Cap. . . (Stat. Ao 1240. 1253. u. 1263.)
pretiosis

—

—

—

—
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argernisgebende Dinge triebcn, wodurch das Ansehen des Ordens sehr geschadiget
wurde; dass sie bei ihrer Ankunft in Citeaux selbst sich ungebiirlich benahmen,
indem sie singend und larmend einzogen. 85
Fiir solches Benehmen des weltlichen Gefolges wurden Abte und Gonversen
Die
mit Recht verantwortlich gemacht und mit entsprechender BuBe belegt.
crsteren durften ohne besondere Erlaubnis kiinftig keine weltlichen Diener zu
den Primarabteien mitbringen, die letzteren aber mussten fiir einige Zeit auf
ihre tagliche Weinportion verzichten. 86
Die Strafe, welche man diesen ausgelassenen Dienern gegenUber in Anwendung brachte, bestand darin, dass sie von ihren Herren aus dem Dienstc
sofort entlassen werden mussten, 87 und dass eine Wiederanstellung derselben
in irgend einem andern Kloster des Ordens unmoglich wurde, da sie verboten
war. 88
Der Abt, Monch oder Converse, die trotzdem wissentlich einen
solchen Menschen urn sich behalten, sollcn vom Generalcapitel entsprechend
bestraft werden. 89
Dieses verfiigte, dass die strafbaren Abte so lange vom
Genusse des Weines sich zu enthalten haben, bis die genannten Diener entlassen
worden sind;*° durch ein spateres Decret wird ihnen im Falle des Ungehorsams sogar das Celebrieren der hi. Messe untersagt.* 1
Um dergleichen Vorkommnissen vorzubeugen, sollen deshalb die Abte
und ihre Conversen die weltlichen Diener, die in ihrer Begleitung sich befinden,
beim Antritt oder wahrend der Reise auf diese Strafbestimmungen des Generalcapitels aufmerksam machen, sie vor Ausschreitungen warnen und so durch die
Furcht vor Dienstentlassung sie in Schranken zu halten siichen.* 8
Die folgenden Jahrhunderte, so reich an Kriegen, werden in den Sitten
und in der AufTiihrung der weltlichen Begleiter der Abte nicht viel geandert
haben. Je kleiner die Zahl letzterer im Generalcapitel war, desto groBer der
Tross.
Wir konnen tins vorstellen, wie zahlreich dieses Gefolge gewohnlich
gewesen sein muss, wenn wir vernehmen, dass z. B. im J. 1605 nur 38 und
im Jahre 1609 nur 34 Abte dem Generalcapitel beiwohnten, wie aus den
Namenverzeichnissen hervorgeht, P. Konrad Tachler aber die Gesammtzahl
aller in Citeaux im ersteren Jahr anwesenden fremden Personen auf 600, *' im
letzteten auf 400" schatzte. Abt Nikolaus Boucherat betonte deshalb inseinem
Einberufungsschreiben vom J. 1608 u. 1612 nicht ohne Grund, die Abtemochten
mit einem bescheidenen, Religiosen geziemenden und nicht iiberflussigen Gefolge
nach Gteaux kommen. 45
Ebenso lieB sich tiber diesen Punkt auch Papsl
Alexander VII vernehmen, indem er auf die alien Ordensgesetze verwies. 4 "

(Fortsetzung folgt.)
scd
35. Nc intrando Cistercium tempore Cap. Gen. ant tempore quocumque cantcnt .
liouestc et composite se habeant. (Stat. A» 1463.)
36. Abbas ctijus serviens tuinultuni fecerit
in qualibct primarum abbatiarum nostrarum vcl infra, nullum servientem ducat dcinceps ad qnatuor
primas domos vel infra, tempore Cap. Gen., nisi de liccntia cjusdem ; Conversus vcro cjusdein
.

—

abbatis 7 diebus continuis abstinent a vino a die prima qua factus fuerit tumultus. (Stat.
37. Abbates ipsos dc scrvitio suo statini expellere teiieantur. (Stat. Ao 1278.)
38.
totius Ordinis irrcvocabilitcr expellantur. (Stat. A« 1240.)
39. Abbas, nionaclms, vel
qui scienter ex tunc taleni rctinerc prxsumserit, Gen. Capituli arbitrio puniantur. (Stat.

—

—

41.

—

—

Quamdiu abbates talcs secum rctinuerint, abstincant a vino omni die.
Quamdiu ipsos dclinuerinl, gradiim altans asceudere non prxsumant.
Hanc pocnam abbas, vel conversus ipsius, cum ad Capitulum venerint,

40.

42.
negligaut intimarc.

(Stat.

A«
A*

.

A* 1212)

A

servitio

conversus
A* 1240.)
1253.)

—
—

1278.)
suis scrvicntibus 11011
via Capituli . . . non negligant
(Stat.

(Stat. Ao 1240.)
Ante ingressiitn Divionis in
banc pocnam nunciare. (Stat. Ao 1253.)
44. Ebd. S. 145.
43. Cist. Chronik 4. Jabrg. S. 79.
45. Cum modesto ac religioso et minimc supcrfluo comilatu adesse ct interesse debeatis.
46. Serventur qtioque Constitutiones circa numerum corum quos Abbates dicti Ordinis venientes
ad Capitulum secum ducerc olim poterant.
(Breve d. d. 19. April 1666. c. 10.)

—

—

—
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des Stiftes Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict Gsell
50.

—

Abt Johann vou Citeaux beauftragt die Able
In domo de Gillejo. 1498, 13. Aug.
Heiligenkreuz iiml Zwcttl, das Kloslcr Siiuscnstein und die untcrworfencn Klosler zu visiticrcn. n.

von
*.

w.

Frater Johannes abbas Cistercii . . . Venerabilibus et in Cbristo nobis
coabbatibus nostris de Sancta Cruoe et de Zwettl salutem et in
commissis fidelem diligentiam adhibere. Fide dignorum relationibns didicimus
ruonasterium nostrum de Valle Dei ac monasteria eidem immediate subjecta
propter defectum boni regiminia et annuse visitations in spiritualibus et temporalibus maximis subjacere detriments. Quibus incommodis pro viribns obviare
cupiens, vobis et ouilibet vestrum plenariam damns potestatem et mandatom
speciale sub censuris Ordinis, aliis occupationibus parumper sequestratis, vos
ad dictum monasterinm de Valle Dei (quam primum fieri poterit) personaliter
transferendi ibidemque patris abbatis ommissionem pro hac vice snpplendo,
charissimis

visitandi, corrigendi, instituendi et destitnendi in spiritualibus et teinporalibns,
in oapitibus et in mem oris, qusecanque secundum deum et nostra? sacra) religionis
salutaria institnta visitanda, corrigenda, instituenda et destituenda cognoveritis,

abbatem, abbatissas et quosounque officiarios diotorum monasteriorum, si sna
cxigant demerits, deponendi et alios ydoneos loco eorum instituendi; monasteriis
quoque monialinm pradictis de con feasor bus et capellanis
secundum Ordinis nostri formam providendi; eomputationes insuper prsBdictorum monasteriorum audiendi, examinandi, approbandi ant reprobandi, et
generaliter omnia et singula circa pr&missa et ea tangentia faciendi et exeri

cendi, qu«e secundum praedicti Ordinis nostri regnlaria institnta facere et
exercere possemus et deberemus, si praesentes essemus; invocato ad pneuiissa,
si

opus

fuerit,

brachii ssecularis

auxilio,

consilio

Omnibus

et favore.

igitnr

monasteriorum regularibus personis firmiter damns in
mandatis, qnatenus in pramissis vobis tanquam nobis humiliter pareant et
devote obediant. Volnmus etiam, nt quam primum fieri poterit, nos super
his, 3 qua) in prsemissis egeritis, per scripta authentica informare studeatis.
Datum in domo nostra de Gilleyo sub appensione sigilli nostri, tridecima die
mensis Augusti, anno domini millesimo qnadringentesimo nonagesimo octavo.
et

singulis

prsefatorum

Org. Perg. mil anhangendem Sicgelrest.

(Ruhr. HO. Fate.

I.

«. 17.

57.

—

Frater Joannes abbas Cistercii etc.
In domo de Gillejo, 1498, 20. Aug.
Stimuli mit ganz geringen Abwcicliungen in der Wortstellung wOrtlich ilberein

mil

den

beiden an den Abt vou Heiligenkreuz ubcrtragcneu Visitatiouscomniissioneii
dato Cisterz 1502,
Iiubr. 00. Fane. I. 11. 14. und Cisterz 1507, 24. Nov.
Ruhr. (10. Fuse. II. n. 11.
4. Aug.
:

Org, Perg. mit Rest des angeliangtcn Siegels.

(Ruhr. HO. Fasc.

J. w.

Hi.)

58.

—

Abt Johann vou Citeaux beauftragt die Able
In dOttlO de Gillejo, 1498, 15. Sept.
Heiligenkreuz und Reun, das Klostcr Victring wieder dem Ordcu rirUckzugewinnen.

Frater Johannes

abbas

Cistercii

.

.

.

totius

nostri

Cisterciensis

plenaria fungens potestate venerabilibus et in
coabbatibus nostris monasteriorum de Saucta

ct Gapituli Generalis

nobis prsecarissimis
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Run a

et de (leerer Raum) galutem in domino et meritorie feliciterque
sacra religionis nostra pertractare. Graves querimonia) super desolatione
et quasi finali ruina monasterii nostri de Victoria jam a multis diebus et
annis aures nostras simul et spiritum nostrum multipliciter infestantes adauxerunt litterse venerabilis coabbatis nostri et conventus ejusdem loci, praesentibns sub contrasigillo nostro annexa3, quas utique non sine magno cordis dolore
Nam tantis morbis jam diu est (!) occurrere cupientes
perlegere valuimus.
coinmissiones plures ad diversos patres generosse nation is Germanise ct viciSed quidquid nonniores eidem monasterio instructione nostra deputavimus.
nulli ex patribus deputatis se super earum exeoutioue dicebant non solum
ohedientia ibidem habere non potuisse, verum etiam se eundo ibi, stando et
revertendo in magnis personarum comitivasque et rerum periculis fuisse, expensasque non modicas cum laboribus extremis pertulisse, et quod amplius
eos gravabat, nihil inde proficere valuisse. Quidquid autem ut per pradictas
litteras et nonnullas alias ad nos transmissas dictus coabbas noster culpam
in aliis retorquens protestatur ejusdem monasterii pcrditionem et ab eodem alienationem non per ipsum sed propter defectum debitse defensionis et auxilii a
personis Ordinis procedere.
Super quibus, quantum nobis desuper conceditur
providere cupientes, vobis et duobus vestrum, de quorum discretionibus, prudeotiis et fidelibus diligentiis plenam in domino habemus fiduciam, tenore prasentium committentes damns anctoritatem et mandatum speciale, ut expensis
dicti monasterii de Victoria in omnibus istis vacationibus vos ad dictum monasterium personaliter, si vobis tutus pateat acoessus, transferatis, ibidcmquc
nostra et Generalis Capituli auctoritate, qua plenarie fungimur, et qua vobis in
bis fungi volumus, visitetis, reformetis, corrigatis, institnatis, destituatis omnia

de

res

et singula

qua?

secundum deum

et

nostra)

religionis

salutaria iustituta

visi-

tanda, reformanda, corrigenda, emendanda, institueoda ct destitucnda inveneritis, vosque diligenter et fideliter super cunctis in dictis litteris et ea tangentibus informetis, informationemqne vestram sufficienter in scriptis redigatis sen
redigi faciatis, compertaque rerum veritate per testes fide dignos et non suspectos, auditisque audiendis et consideratis considerandis, si inveneritis aliquos
ex prioribus commissariis nostris jam aliqnid super his laborasse, eorum laboribus vestris prasentibus laboribus jungatis et omni consilio finem et terminum
per sententiam vestram definitivam imponatis. Si autem videritis, tutum non
vobis patere aocessum ad dictum monasterium, sen forte congressum paoificum,

peremptorie et personaliter coram vobis dictum coabbatem nostrum ad
et competentcm diem et locum juxta communem discretionem vestram
et si comparuerit, omnia pramissa, secundum quod vobis fucrit possibile, sommarie et de piano faciatis. Si autem non comparuerit, contra eum sicut
contra contumacem, prout juris fuerit et rationis, procedntis, ipsumque per
sententiam excommunicationis et alias Ordinis et sanctai matris ccclesia? censuras et pocnas juxta sua demerita et dispositionem rerum ac temporum conipellentes, ut sentential ac ordinationibus vestris plenarie acqniescat ct obediat
procuretque mediis possibilibus, quam cito rescriptum illud apostolicum in
litteris suis memoratum, cujus copiam ad nos transmisit et quam ad vos cum
litteris suis transmittimus, super alienationc dicti monasterii ab Ordiuc revocari.
In qua prosecutione, si videritis, alia Ordinis monasteria eum juvare debere;
faciatis in hac re secundum tenorem statutorum et diffinitionum Ordinis de
modo defendendi Ordinis privilegia per quandam combinationem particularem,
prout expediens videritis, ne diebus nostris vivis tarn nobile membrum Ordinis
ab ipso Ordine separetur. Si autem, quod deus avertat, dictum abbatem
decedere aut monasterium ipsum quomodolibet vacare et fratres Ordinis Sancti
Georgii vel quoscunque alios manus eidem monasterio apponere, iniplorato
sufficienter et devote cum omni bumilitate, diligentia et sollicitudine auxilio
citetis

certnm
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christianissimi domioi regis Romanorum, Giosaris augusti invictissimi de abbate
Ordinis sufficiente et ydoneo immediate eidcm monasterio provideatur, ipsumque
et sicut fieri poterit in possessionem realem et actualem ipsum,
hoc facialis oon parcendo appellationibos necessariis, si necesse fuerit, jnxta
peritorum consilium ad sanctam sedem apostolicam. Nos de his omnibus, qua?
feoeritis, sufficienter informando et certificando, invooato ad pramissa et ea
tangentia, si opus fuerit, brachii ssecularis anxilio, oonsilio et favore.
Omnibus igitur et singulis ejusdem monasterii de Victoria ceterisqne
oostri Ordinis regularibus personis firmiter damns in mandatis, in virtute salutaris
obediential et sub ccnsuns Ordinis, per vos taxandis, districtius prsecipiendo,
quatenus in prsemissorum exeoutione vobis tanqnam nobis humiliter pareant
et devote obediant.
Datum in domo nostra de Gillejo sub appensione sigilli
nostri die XV mensis Septembris anno domini millesimo, quadringentesimo
nonagesimo octavo.
F. Vincentii (mil Hattdzeichett.)

confirmetis

Org. Pcrg. mil gcringcm Sicgclrest.

(Rubr, HO. Fasc. IV. n. 15.)

59.

—

Dcr erwahlte Abt Christopli von Victricig gclobt deni Ordeti und dessco
Vlotrlng, 1498.
Gcueralvicar Michael von Heiligenkrcuz Gehorsain.

Ego
(promitto)
fidelitatem

Ecclesise

Ghristophorus monasterii Victoriensis ordiuandus abbas
coram deo et Sanctis ejus et hac solemni fratrum congregatione
dignamque subjectionem, obedientiam et reverentiam matri rueas
Cisterciensi tibique Michaeli ad Sanctam Crucem abbati,
F.

domino meo, ejusdem ecclesise per utramque Austrian), Styriam, Garinthiam,
Carniolam vicario generali et successoribus tuis secundum sacrorum canonnm
instituta et prout praecipit inviolabilis auctoritas Pontificum romanorum.
Sic

me

deus adjuvet
Org. Pcrg.

uiit

et bsee

sancta dei evangelia.
Fr. Ghristophorus abbas Victor, m.

anliangcmteni Sicgcl

in

Holzkapscl.

(Uubt.

C.V.

p.

Fasc. III. n. 4.)

60.

—

Abt Johann von Cfteaux bcauftragt die Able von
In domo de Gillojb, 1498, 18. Oct
Heiligenkrcuz, Zwcttl nud Baumgartenberg ncucrdings mil dcr Ordnung dcr Lilicnfclder Strcitsacbc

Frater Johannes,

abbas

Cistercii

.

.

.

totius

nostri Cisterciensis Ordinis

fungens potcstate. Venerabilibus et in Christo
nobis pracarissimis coabbatibus nostris monasteriorum de Sancta Cruce,
de Zwettl et de Panmgartenberg salutem et post veritatis agnitionem
debits? justitife complcmentem ministrarc.
Siout ex onere nostris bumeris imposito recta et justa acta hilari mente suscipimus, approbamus et ratificamns,
sic dubia et minus clara ad lucem justitia concurrente pro viribus ad debitam
normam redooere satagimus. Licet igitur occasione cujusdam praetensse ....
resignationis et subsequent provisionis super dignitate abbatiali monasterii
nostri de GampoliliOrum minus juste, nt ad audientiam nostri Generalis
Gapituli anni millesimi quadringentesimi nonagesimi septimi delatum fuit, factarum, ipsum Generate Capitulum quandam edidit commissionem, per quam inter
cetera vobis committebat, ut super prsemissis resignatione et subsequente
provisione vos plcnius informaretis et ut juris esset, procederetis virtute cujas
et Capituli Generalis plenaria

sic processentis prout nobis intimare ourastis, qui certa die citatis partibus

ad

dictum monasterium de Campoliliorum post multa per vos ibidem actitata,
altera partium non comparente ipsam utramque ad tunc proximnm Generate
Capitnlum citaveritis, ab nlteriori execntione dictse commissionis cessando. Quia
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pars ad nos et dictum Generate Capitulum

tatuen dicta

eertos misit articolos

nova proviuione non modioe
gravatam et justitise remedium iustantius requirendum. Sed quia de materia
ista et oircumstantiis certain scientiam non babemus, nos, qui omnibus nobis
subditis justitiam pro viribus semper uiinistrare et ministrari cupimos, articolos
ipsos ad vos in prsesentibus sub contrasigillo nostra remittere decrevimus, vobis
tribus ant altera se legitime excusante duobus vestrum committer) tes, districtius
oonquerens,

so

prsecipimus,

quatenus

in

prsemissis

nostra

rcsignatione

et Capituli

et

Generalis

auotoritate

dictas

partes

tempore coram vobis personaliter citetis vosque super
ab eis dependentibus plenius informetis et debita informatione

iterate debitis loco

et

praemissis et aliis
habita, auditisque audiendis, visis videndis et consideratis considerandis querelas
istas summarie et de piano, prout opportunum videritis, sententietis et deter-

condempnatss perpetuum silentium imponendo. Invocato
fuerit, auxilio brachii saecularis ac etiam quoruocunque
jurisperitorum consilio et direotione.
Omnibus igitur et singulis ejusdem monasterii de Campoliliorum regularibus personis firmiter damns in mandatis,
quatenus in prsemissis et ea tangentibus vobis tanquam nobis humiliter pareant
et devote obediant.
Datum in domo nostra de Gillejo sub appensione sigilli
nostri die XVIII mensis Octobris anno domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo.
F. Vicentii m. p. (Mit Handzeichen.)
minetis, parti per vos

ad prsemissa,

si

opus

Org. Perg. mit Siegelfragment.

(Ruhr. 6S. Fasc. III. n. 76.)

Nachrichten.
Bernhem. Nach fast fOnfmonatlieher Abwesenheit kehrte der bochw. Herr
Abt am Mittwoch, den 23. Januar, abends 5 Uhr gesund und wohl, wie er un»
verlaesen hatte, in sein Kloster zurllck.
Am Bahnhofe begrtlfite ihn die Musikkapelle der hiesigen Jttnglingscongregation mit ihren Klangen
auch der Bttrgermeister, Graf Marnix, hatte sich mit einer Abtheilung der Gemeiodeverwaltung
zur Beglttckwttnaehung an der Station eingefanden.
Die H&nser des stadtartig
gebauten Dorfes trugen znm Theil Flaggenschmuck.
Der Convent versammelte
aich zum Empfange im grolton Gastsaale aufterhalb der Glausur.
Kachdem der
General-Abt beim Eintritte den Segen gespendet und den einzelnen den Ring
znm Kusse gereicht hatte, iud er una, ungeachtet seiner Ermttdung von der langen,
unnnterbrochenen Reise, freundlich ein, gemeinschaftlich mit ihm den Abendimbisa
;

—

einzunebmen.
Am folgenden Morgen erechien der Herr Generalabt beim Fruhstucke mit
dem zucchetto paonazzo auf dem Haupte. ttber die Verleihung dieser Auseichnung
an denselben kann ich Folgendea beriehten Sonntag den 23. Dec. fand naehmittags
3'/t Uhr in der Baailika 8. Groce in Gernsalemme eine Feierlichkeit atatt
:

anlaaslich
Sr.

des

fttnfzigjKhrigen

Priesterjubilaums

des

Titnlaren

dieser

Kirche,

Em. des Cardinals Goossens, Erzbischofs von Mecheln und Primas von Belgien.

Unter den Erschienenen bemerkte man den bevollmKchtigtea Minister Belgiens
beim hi. Stuhle, Se. Exc. Baron d'Erp, mit aeinem Secretir, Baron della Faille,
den Abt-Primas des Benedictinerordens, P. d'Hemptinne, den Benedictinerabt Van
Caloen ans Brasilien, den Generalprocurator der Pr&monstratenser, Abt Van den
Brnel, den Vorstand des belgischen Collegs, Mgr. de t'Serclaes, den Generalvicar
der besohnhten Carmeliter, Vertreter aus dem Minoriten-, Augustiner- und Franciscaner-Orden, ferner den kgl. belgischen Rath Dubois mit seiner Gemahlin, einer
Verwandten des Cardinals, den belgischen Senator Grafen T'kint de Roodenbeck,
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den Grafen d'Urael nebst zahlreichen Gliedorn hiesiger belgischer Colonie und endlich
etliche sechzig Pilger aus vornehmen belgischen Farailien, die anlksslich des
Nach Aussetzung des Allerheiligsten
lieiligen J ah res nach Rom gekommen waren.
stimmte der Generalabt des Oistercienserordens, P. Amedeus De Bie, der im
Am Altare dienten
Kloster S. Croce residierte, das feierliche Te Denin an.
Alumnen des belgischen Collegs, im Chore assistieften die CisterciensermSnche,
welche die kirchlichen Fnnctionen in der Basilika zn besorgen haben; an ihrer
Spitze stand Abt Dom AngeloTesta, Generalprases der italienischen Cistercienser.
Nach Beendignng des DankgottesdienStes begaben sich s&mmtliche Festtheilnehmer
Daselbst brachte der Prior des Klosters, Dom
Em. des Cardinals Agliardi zur Verlesung, in welchem dieser als Protector des Oistercienserordens dem hochw.
General-Abt De Bie die papstliche Befugnis ttbermittelte, sich fortan der violetten
Mit einigen passenden Worten setzte genannter
Calotte bedienen zn dttrfen.
Prior dem Generalabt das K&ppchen auf's Hanpt, woranf dieser in franzOsischer
Sprache karz erwiderte, er nehme diesen Beweis der Hnld des hi. Vaters dankend
in

die anliegende grofte Sacristei.

Eugenio Torrieri,

ein Schreiben Sr.

entgegen, weil er in ihm eine Ehrung seines Ordens erblicke, und er sei am so
als es gerade bei diesem festlichen
Anlasse geschehen kBnne, in Gegenwart vieler belgischer Landslente, die dnrch

geneigter, diese Auszeichnung za empfangen,

ihr zahlreiches Erscheinen so beredtes Zengnis abgelegt hatten von dei hohen
Verehrung und innigen Liebe fUr das kirchliche Oberhaupt ihres Landes, den
erlauchten Primas von Belgien.
Es gereiche ihm zur groflen Freude, bier in der
ewigen Stadt, feme von der Heimat, so viele Belgier vereinigt zu sehen nnd
gemeinschaftlich mit ihnen seine Bitte zum Himmel zu senden, dass es der Vorsehang gefallen mflge, den Hochwllrdigsten Cardinal noch lange Jahre zu erhalten
als Zierde flir die heilige Kirche und zum Wohle des belgischen Vaterlandes.
Auch einem unserer verstorbenen MitbrOder wurde jtlngst eine Ehrung zutheil, die im Orden wohl zu den Seltenheiten gerechnet
werden dttrfte. Von
dem padagogischen Grundsatz ausgehend, dass „Beispiele ziehen", fassten die
Gemeindev&ter von Moll, einer Pfarrei von etwa 8000 Soelen, den Beschluss,
sowohl zur Aneiferung der kttnftigen Generationen, als auch zum Ruhme ihres Dorfes
die Portrate aller aus der Gemeinde hervorgegangenen Persttnlichkeiten, die sich
um Staat oder Kirche verdient gemacht haben, im Rathhause aufzustellen. Und
so zog denn auch der frdhere Generalprocurator der Cistercienser, Abt He in rich
Smoulders, der im Jahre 1826 in diesem, dem Umfange naeh grBfiten belgischen Dorfe geboren war, vor kurzem ins Gemeindehaus ein.
Ein anderes, von
der Hand des gleichen Kttnstlers gefertigtes, wohlgelungenes Bildnis des sel.
Mitbrnders ziert nunmehr auch den Gastsaal unseres Klosters.
Seit ungefahr zwei Honaten kQnnen wir hier wieder beinahe tttglich Zeugen
sein, dass im weiten Umkreise der hi. Bernhard besonders beim Landvolke hohes
Ansehen und unbegrenztes Vertranen geniefie. Da in unserm Lande, besonders
in der Provinz Ostflandern, zur Zeit eine bQsartige Viehseuche herrscht, so kommen
die Leute, moistens Manner, in Processionen, mitunter zu Hunderten, hierherEigenthtlmlich
gepilgert, um vom hi. Ordensvater Hilfe in ihrer Noth zu erflehen.
ist, dass diese Wallfahrten vom Volke selbst angeregt werden, da sich der Weltclerus, mit verhaltnismafiig wenigen Ausnahmen, respectvoll fernzuhalten bestrebt
Um so mehr freuen wir uns, dass die Verehrung des hi. Bernhard im Volke
ist.
so tief wurzelt, und am so lieber sind wir bereit, dem Ansuchen der sogar aus
einer Entfernung von 15
20 Stunden herbeigeeilten Scharen zu entsprechen und
fOr ihre Anliegen zu Ehren des hi. Ordensvaters vor oder nach der Conventmesse
noch ein Amt za halten und zu jeder Zeit des Tages Waaser, Brot und Salz zn
Dnrch aufFlllig gewahrte Hilfe rechtfertigt der hi. Bernhard das Verweihen.
trauen der einfachen Landleate nnd zieht stets nene Pilger an den Fnfi seines
Joria.
Altare8 in Bornhem.

—
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Mehreran. Am Sonutag, 27. Jan., fand iui Beuedictinerstifte Eugelberg
(8chweiz) die feierliche Benediction des neugewahlten Abtes Leodegar Scherer
Functionar war der hoohw. Abt von Einsiedeln, Aaaiatenten die Abte von
statl.
Abt Leodegar, der 21 Jahre Prafect der dortigen
Diasentis nnd Mehreran.
Stndienanatalt war, zahlte nnter seine Zoglinge audi Abt Angastin, woran
dieaer in einem mit Hamor gewQrzten Toaste beim Mittageaaen erinnerte.
Im
Capitel vom 4. Febr. ernannte der hochw. Herr Abt den hoehw. P. Victor sum
Katecheten der Dienstboten. Seit 4 Jahren hatte R.P. Manrns dieses Amt bekleidet.
Am 23. Dec. 1900 feierte der Cardinal von Mecheln,
S. Croce in Rom.
Petrns Lambertus Goossens, sein 50-jahriges Prieaterjubilaum. Ana diesem Anlasae
wnrde in der Basilika von S. Croce, der Titelkirche Sr. Eminenz, ein Te Deum
gesungen. In grofier ZabI waren zu dieser Feier namentlich die in Rom anwesenden Belgier erechienen. Nach derselben warden alle Gaste nacb der geraumigen
Sacriatei geleitet, woselbst der hochw. General D. Amedeo de Bie in schiichtcn
Worten die Angemessenheit der eben vollzogenen Feier betonte. Kanm hatte
jedoch der Herr General seine Ansprache beendet, ala aich der Prior von 8. Croce,
D. Engenio Torrieri, erhob, am alien ganz unerwartet ein Rescript zu verlesen, kraft dessen der neagewahlte General des Cistercienserordens das Privilegiam
Und sogleich ttberreichte D. Eugenio
erhalt, das violette Kappchen tragen zu dllrfen.
dem tiberraachten Ordenageneral aach schon ein solches. Kurz vor der Feier
war das betr. Rescript von Sr. Em. dem Cardinalprotector A g 1 i a r d i dem Herrn
General perstfnlich ttberbracht worden. D. Eugenio hatte dann aber das Schriftstttck fUr irgend einen Zweck von dem nichts ahnenden General aich auszubitten
gewnsst und ihm eine Uberraschnug bereitet, welche alle Anwesenden mit freudiger
Genagthnung erfttllte.
lllastrissimas hat am 21. Jan. die hi. Stadt verlassen
nnd ist nach Belgien zurlickgekehrt, hofft jedoch, anf das hohe Osterfest wieder

—

—

in

Rom

einzutreffen.

Am

Feste Allerheiligen feierte R. D.

Benedetto Armati,

ein gebttrtiger

ROmer, seine Primiz.

Todtentaiel.

Magdenau.

12. Febr. starb in nnserem Kloater die Chorfran H.Anna
Tobel, Ct. Thurgau, ihres Alters im 50., ihrer Profession

Am

Meienhofer von
im 25. Jahre.

Marieutern i. 8. Geat. 20. Febr. die Chorfran H. Hedwig Lorenz
von Ossegg (BOhmen), ihres Alters im 58., ihrer Profession im 36. Jahre.
OberschSnenfeld. Geat. 10. Febr. die Laienachwester M. Hildegardia
Hartmann von Niederstotzingen, Bayern. Sie erreichte ein Alter von 61 '/,
Jahren, von denen aie- 35 im Orden verlebte.
Wurmsbach. Den 28. Jannar verschied dio Chorfran M. Francisca
Gahwiler von Gahwil, Ct St. Gallen, im 56. Jahre ihres Alters und im 34.
der Profession.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

— De Marin plenitudine gratia;
P. Basiling (Mehreran.)
Bernardum, Abbatem Eccleaias Doctoretn — Diasertatio, quam

Hanaler,

secundum
a<r

S.

obtiuendam Doctoratus lauream approbavtt

S.

Facultas Theologies Universi-
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llelvctios, auctore P. Basil io H angler S. theol. Lie.
ox monasterio Augias maj. vulgo Mehrerau. Friburgi Helvetiorum Tvpis
Consociationis Sancti Pauli 1901 p. 81. 8». Preis 1 Fr. 50 odcr 1 K. 40. Im Selbstverl.'des
Verfassers; in Commission bei J. N. Teutsch in Bregenc.
Der Grundgedankc dcr vorMehenden »Dissertatio inanguralis« ist dcr GruB lies Eriengels
Gabriel an Maria: »Ave (M) gratia plena.< Luc. I, 28. Der Herr Verfasscr hat gut gethan, diese
I'lenitudo gratis im Zusaimnenhange, sozusagen in ihrer Lange und Brcite, HOhe und Tiefe, nach
dcr Audassung und Lehre des hi. Vaters Bernhard, so weit cs angieng, ausfilhrlich und grOndlich
darzulcgen. So erscheint uns auf einmal dieser EngelgruS in seiner ganten GroBe, Erhabenheit und
p. 10,
Bedeutsamkcit. Will den Inhalt der Schrifl kurz angeben. 1.) Prooemium generale
inacbt uns fast zu cinlHsslich hekannt mit dem Umfang, Inhalt, Quellen und Disposition der ganzen
Abhandliing.
p. 24 bildet die Einleitung zum ersten Capitel,
2.) Proccniium speciale
vcrtheidigt gegen Ballerini die Echtheit des 174. Briefcs des hi. Bernhard tAd Canonicos Lug-

tat is Friburgenais apud
S. 0.

Cist,

—

—

—

Die Beweisfllhrung ist grtlndlich, klar und Qberzeugend. 3.) Pars prima
duncnses.f
p. 56:
M. plenitudo gratia: ante Matcrnitatem divinam. Diese GnadenfUUe zeigt sich : a) in der sanctilkatio
in utero matris, b) in der libertas a quovis actuali peccato fomiteque peccati, c) in den gottl. und
Tugenden M, Cap. 3 umfasst cine kiistliche Auswahl von Beweisstellen aus den Schriften
sittl.
p. 77 bespricht in 6 Cap. das unaussprechlichc Geheinmis
des hi. Abtcs. 4.) Pars secunda
Alles ist recht belehrcnd und erbauend.
In der zweiten Unterihrer jungfrikilichen Mutterwllrde.
abtheilung wird in 2 Cap. gehandelt von der Aufnahme M. in den Himmel und ihrer Herrlichkeit
auf Verstand und GemQth des
dasclbst.
5. Epilog us. Diese gelehrte Abhandlung macht
Lcscrs einen sehr angenehmen, gUustigen Eindruck, weil der Verfasser seine nicht lcichte Aufgabc
mit jugendlicher Begeisterung und Liebe zu Maria und zum hi. Abte von Clairvaux aufgefasst und
Diese Schrift liefert einen nicht unwichtigen Beitrag zur Mariologie. Der gebildete
gelOst hat.
Verehrer Mariens und des hi. Bernhard wird ftir sich und anderc herrliche Stellen finden zu
Die Sprache ist dem Inhalt ganz augemesscn, S. 34 Z. 19 v. o. muss
frommen Betrachtungen.
cs heiBen pudibunda St. piitilunda; sonst ist mir kein sinnstSrender Druckfehler aufgefallen.
Auffallender Weise ist das classische Werk von Passaglia gar nicht citiert; in demselben hatte sich
gewiss noch mancher Baustein gefunden. Diese Ausstcllungen sollen der Schrift nicht schaden,
sondern ein Bcweis sein, mit welchem Interesse icb diese Broschiire gelesen habe, und welche ich
7*. A. It.
nochmals aus Cbcrzeugung alien bestens empfehle.
Kapossy, Dr. P. Andreas (Zircz). A mficlvezet. [Der Kunslgcnuss.] (A cziszt. Rend sz^kesfeh^nari kath. f/igj-m. Ertcsitoje. 1899/1 goo.)

—

—

B.

—

Dargun.

Die Cistercienscr in Dargun von 1172
1300. Ein Beitrag z. mecklcnburg-pommerschen
Colonisationsgesch.
Von Dr. Albert Wiese. (Gllstrow. 1900. 8°. 96 S.)
Fnigny. Thcr die daselbsl erbaiite Kapellc, welche den Platz einnimmt, wo cinsl der Hocbaltar
der Abteikirche stand. (La Semainc relig. du Dioc. de Soissons. 1901 Nr. 2. p. 26.)
Grafcnthal. Die Cistercienserinncn : Klosler Grafenthal od. Vallis comitis srn Asperdeu im Kr.
Clcve. Von Rob. Scholtcn. Cleve, Boss. gr. 8°. 298 u. 298 S. M. 12.
Hardeh an sen. Vcrkauf des Klostcrs H. (Kiiln. Volksztg. N'r. 405, 2. Mai 1900.)

Briefkasten.

—

1902: JUK. Basel.
Betrng haben cingesendet filr Jahrg. 1900; PRC. Ober-Meisling; 1900
1900 u. 1901 PAK. Hciligenkrcuz ; P. Tricngen; AK. Hciligcokreuz.
1901; Rms D. Abbas, Wilhering. Pro cximia tua benevolentia gratias ago maximas!
PSch. Wilhering; PP. Rein; Rms D. Abbas, Zwettl; BF. Zwettl; GP. Siebenlinden ; Abtei Hautecoinbe; EK. Hohcnfurt; ME. Wilrflach; MCh. Neukloster; D. Buchhandl. Berlin; Stift Mogila;
FH. Niedersulz; AA. Theras; Dr. FP. Dr. RB. Dr. AM. Dr. EP. Dr. BC. 11. Cleriker v. Z. in
Budapest; CK. Bardtfalu; OW. u. Dr. VSch. Budwcis; RC. Krakau; v. Sch. Goltweig; EB.
Schlierbach
AB. Jagenbach; St. St. Margrethen; GV. Schlogl; G. Ballwil; Kloster Seligenthal;
FQ. Malsching;
ER. Ottenslieini; K. Univ. StraBburg; Dr. GP. Heiligenkreuz ; MO. Eschenau
BF. Fribourg; HD. Puchenau; GF. Seitenstetten
rcicht bis Ende 1901.
DPM. Rom; DRT. S«e Marie du Ddsert
JW. Bremgartcn f. 1901 schon bezahlt, reicht nun bis Ende 1902,
B. Gcorgenthal
Abtei Bornhem f. 1902/3.

—

:

;

;

—

;

Mehrerau,

P. G. M.

22. Februar 1901.
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GISTERCIENSER-CHRONIL
Nro. 146.

1.

April 1901.

13.

Jahrg.

Geschichte des Glstercienser-Ordens in Ungarii
von 1814-1896.

Von

Dr. Remigins BGkefi; ttbersetzt

von Dr. Blasius

Czilek.

(Fortsetiongr)

Abt Ferdinand Villax iibernahm 42 Jahre alt, also in der VoUkraft
seines Lebens und reioh an Erfahrungen, die Leitung der Vereinigten Abteien.
Als Pfarradministrator in Olaszfalu, Polany nnd T6sokberend, als Prediger in
Erlan, als Gutsverwalter, als Director des Gymnasiums., in Stublweiftenbnrg,
als Prior too Zircz hatte er die Obliegenheiten aller Am'ter im Orden kennen
gelernt.
Sobon zur Zeit seines Vorgangers waren ibm die berrsobonden Ubelstande nicbt verborgen geblieben; jetzt hatte er Gelegenbeit, dieselben zn
beaeitigeu.

Er sab, dass die Vorratbskammer der Ordenshauser, die Domane Elosnor mehr sparliche Ertragnisse lieferte, weil die Leitung derselben
nicbt entspraeh.
Er nafam deshalb im Jahre 1834 eine Theilang
vor.
Der eine Theil, Eloszallas nnd Karaosonszallas, verblieb unter der
onmittelbaren Leitung des Gutsverwalters von Eloszallas, der andere, Melykut,
Nagy-Venyim und Herczegfalva, kam unter den Inspector in Melykut ; indessen
fuhrte auoh bier der Gutsverwalter von Eloszallas die Oberaufsicbt. 15
Unter dem Einflusse der Bewegnngen des Jatares 1847 gab Abt Villax
Karaosonszallas, Paszto, Sz4nt6, Apat-Mar6th, Csakan und Szent-Peter auf
zwolf Jahre in Paoht und zwar mit der Bedingung, dass, wenn der Orden
in Ungarn fortbestehen bleibe, die Paohter naoh Ablauf von sechs Jahren
schon zuriickzutreten verpflichtet seien. Im Jabre 1855 tbeilte der Abt der
leicbteren Bewirtscbaftung wegen die Besitzung Eloszallas in mehrere Grundcomplexe, maohte daraus neue Meiereien und erricbtete darauf Okonomic
zallas,

dem Zwecke

gebaude."
Auch das beutige Akol scbuf Abt Villax um, bo dass es die Perle unter
den Zirozer Besitzungen wurde. Er Heft im. J. 1835 ein neues Stockwerk auf
das alte Gebaude setzen und verschiedene Okonomiegebauliohkeiten auffuhren.
Der Abt hatte Unsummen Geldes nothig. Von dem Betrage von 87.000
Gulden, welche Zircz, als es seine Selbstandigkeit erlangte, (an die koniglicbe
Kammercasse) zu zahlen verpflichtet wurde,* war nur ein Theil, namlich
40.000 Gulden, von Abt Dreta abgetragen worden.
Die Bozablung der
rostlichen Summe in Raten zu 9440 Gulden binnen funf Jabren war die Villax
Von der Anleibe, welche die Regierung zur Ordnung
zugefallene Erbscbaft.
ibrer Finanzen macbte, ubernahin der Abt 180.000 Gulden, zablte aber nur
40.000 Gulden."

vom 22. Sept 1834. (Archiv in Zirca.) .— 26. Au&elohnungen Rezataeka.
* Cist Chronik. 12. Jalirg. S. 132. (Die Red.)
27. RezuUek, Diarium. (Archiv

25. Brief

(Ebd.)

—

—

In Zircz.)

Digitized by

VjOOQ IC

-

08

-

Gleich zu Beginn der Regiernng des Abtes Villax traf die Abtei ein
scbwerer Schlag, da am 26. August 1827 Gymnasium, Ordenshaus und Kirche
Urn der Jngend, den Ordensbrfidern
in Erlau ein Raub der Flammen wurden.
und dem Herrn bald wieder eine Wohnung schaffen zu konnen, macbte der
Das
Pralat bei der Familie Esztcrhazy eine Anleihe von 10.000 Gulden.* 8
Gymnasium ward 1829 schon eroffnet, die Eirche 1832 ibrer Bestimmnng
iibergeben.

Dem

umsicbtigen Abte konnte es nicbt entgehen, dass der alte Klosterbau
den Bediirfnissen nicht mehr entspreche. Die Abtei Zircz sollte daher
zu einem wurdigen Mittelpunkte der von ihr abhangigen Convente resp. Priorate
umgeschaffen werden. Im Jahre 1839 wurde mit der Erweiterung begonnen,
indem der Pralat den ostlichen Fliigel auffiihren Heft, welcher drei Jahre spater
die ersten Bewohner aufnahm. Das kleine Gebaude vor dem Kloster, in welcbem
bisher die Wohnung der Dienstboten, die Backerei und der Biersohank sich
befanden, wurde 1844 umgebaut.
Gleichzeitig legte der Pralat auch den
Grundstein zum neuen Abteigebtiude.
Nach Jahresfrist war auch dieses
vollendet, wie auch das zweite, iiber dem westlicben Theil des alten Kloster s
In den Jahren 1846 und 1847 wurde der schone
erricbtete Stookwerk.
in Zircz

Bibliotheksaal erbaut.
So konnte es geschehen, dass S. Maj. Franz Josef I im J. 1852, als
er mit Erzherzog Albrecht Zircz besuchte, in der im Renaissance-Stile gebauten
Abtei Aufenthalt nahm, obwohl der Ban noch nicht ganz vollendet war.
Die
Front und die beiden Kirchthurme wurden erst 1854 vollig ausgebant.
Abt Villax durftc freudig und mit berechtigter Befriedigung auf sein
Werk schanen, denn das Kloster Zircz findet auch heute noch nicht seinesgleicben in ganz Ungarn.

Nach § 47 der ,Ratio Educations' (1806) entstand aus der 3. Classe
der Elementarscbule die erste Gymnasialolasse. Zur Leitung dieser batte Abt
DnSta einen Laien, Michael Tujder, berufen. Es wurde an der Sache oichts
Da ubergab der Abt die Classe
geandert, bis genannter Tujder 1841 starb.
sogleicb den Piaristen, denen die Abtei I. Ubereinkommen jahrlich 300 Gulden
bezahlte 89 als Leiter der Elementarschule stellte er aber am 19. Januar 1847
Dieser fleifcige und gewisseneinen Franciscaner namens Anton Tamasko an.
hafte Ordensmann hat wahrend mehreren Jahrzehnten die Jngend des Dorfes
Zircz erzogen und unterrichtet.
Die Abtei Zircz batte es 1832 auf sich genommen, als Prediger am
Szepessy- Lyceum zu Funfkirchen und zur Ertbeilung des Unterriohtes in der
Religion, sowie in der ungariscben Spracbe und Literatur Ordensmitglieder
Der Gebalt dieser bestand in 300 Gulden, welcher erhoht werden
zu stellen.
30
Nach Eroffnung dersollte, wenn eine juridische Facultat errichtet werde.
selben wandte sich das Vertrauen Szepessys ebenfalls den Cisterciensern zu;
in einem eigenbandigeu Briefe vom 16. Mai 1833 bot er dem Ordensbruder
Karl Mangin den Lehrstuhl fur Statistik an der Akademie zu Funfkirchen
an. Die Eroffnung der Vorlesungen war fur das Studienjahr 1833/34 geplant.
Zugleich erinnerte er ihn vorsorglich daran, dass er bis zum Beginn derselben
an der Pester Universitat die Approbation sich verschaffe. 81 So benahm er
sich auch P. Engelbert Winkler gegenuber, den er auf den Lehrstnhl
fiir Naturrecht berief."
Seit der Orden seine Tbatigkeit an den Mittelschnlen begann, wurde
;

schreibt P. Anton Rezntsek, der Nachfolger des Abtes Villax: .Qnse
quse vel ex piioribus temporibus remansemnt, vel eiigentibus
adjunctis tardins contractu sunt, magna ex parte sub gubernio prwsentis abbatis pereoluta."
29. Vereinbarung vom 25. MSrz 1844. (Ebd.)
30. Authentische Abschrift der
(Ebd.)
81. Ebd.
82. Ebd.
Urkundc im Abtei-Arcliiv.
28. Hierltber

gumma cum

—

aliis

debitis,

-

—

—
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90

doppeUe Sorgfalt auf die Ausbildung der Briider verwendet. Abt Villas legte
besonderes Gewicht darauf, dass den Professoren der Ordensgymnasien eine
reoht gute Vorbildang zntheil wurde. Zu diesem Zwecke sandte er die Cleriker
nach Pest und Wien, znm Stadium der Theologie aber nach Heiligenkreuz.
Es wurde anch zur Erlangnng einer Professur die Ablegung einer Priifung
gefordert.

Der Oberdirector von Gyor batte namlich am 29. Sept. 1820 bekannt
gegeben, dass jcne Ordensmitglieder, die ihre Lehrthatigkeit begionen wollcn,
oder ans der Classe der Grammatik in die der Humaniora iibergehen, vor
dem Oberdirector eine Professurpriifung zu macben haben. 88 Dieser Forderung
batte schon Abt Dr6ta sich gegeniiber gestellt gesehen. Und die Verordnung,
welche die Statthalterei am 15. Februar 1828 herausgab, batte auch zur Zeit
dea Abtes Villax ibre Geltung. 34 Im Schreiben vom 23. Febr. 1830 finden
wir die Auslegung, dass die Verpflichtung zu einer Prufung nur fiir jene
bestebe, welche seit dem Erscheinen der Verordnung erst als Professoren thatig
seien, oder die bisher ihren Unterrichts-Gegenstand nicht mit geniigendem
Erfolg vortrugen. 86
Eine konigliche Verordnung vom 29. Dec. 1838 bestimmte ferner, dass
jene Ordensprofessoren, die an einer Akademie vortrugen, an der Universitat
in Pest die Prufung zu bestehen haben, und zwar auch dann, wenn sie den
Doctor titel besitzen. 36
In den osterreichisohen Erblanden hatte Kaiser Franz Josef I schon am
23. Aug. 1849 die Staatsprufung fur angehende Professoren vorgeschrieben.
Das Ministerium in Wien ruachte sie mit Erlass vom 4. Dec. 1852 anch den
Lehramtscandidaten Ungarns zur Pflioht. Es wurde indessen ibnen die Wahl
unter den Priifungscommissionen zu Pest, Wien, Prag, Lemberg oder Innsbruck
freigestellt. 87

Die auf Vereinigung ausgehende Politik der Wiener Regierung erstreckte
den fiinfziger Jahren auch auf die Ausbildung der Ordensprofessoren.
Als Centrum wurde die Universitat in Wien ausersehen, wo die Verschmelzung
der gelebrten Elemente stattfinden solUe. Vertrauliche Briefe und Aufforderungen
gelangten nach Ungarn, urn die Orden, welche mit Unterricht sicb abgaben,
zu bewegen, ihre Mitglieder nach Wien zur Ausbildung zu schicken. Am
13. Marz 1854 erliefi der Unterrichtsminister eine Verordnung, gemafs welcher
die Professoren der Mittelscbulen wabrend der grofteu Ferien nach Wien
kommen sollten, um daselbst einen Curs zu horen. 38 In diesem Jahre nocb
crbielten am 27. Mai Moriz Majer und Sigismund Horvath die Einladung zur Theilnahme an diesem Curse in Wien. 83 Im Jahre 1855 finden
wir in der That bereits ftinf Ordensbriider als Theilnehmer an diesem
Curse dort.
Am 12. Juli 1858 aber schrieb der Oberdirector Michael Haas an Anton
Rczutsek, Prior regens in Zircz
, Im nachsten Jahre mussen von den jiingeren
Professoren, besondcrs Philologen, Physiker und solche, die Naturgeschichte
lebren, nach Wien sich begeben
Wenn nach Verlauf von zwei Jahren
an jedem.Obergymnasium nicht vier approbierte Professoren sich befinden,
wird das Offentlichkeitsrecbt entzogen und zwar ganz gewift." 40 Diese Auf'
forderung that ihre Wirkung. Mehrere Professoren giengen nach Wien, um
den geforderten Curs mitzumachen.
Abt Villax sah klar ein, welche Aufgabe seine Ordensbriider zu erfullen
sicb in

:

.

.

.

—

34. Brief Vom 29. April
38. Authentfeche Abschrift der Urkunde im Abtei-Archiv.
19. Sept. 1828. (Ebd.)
35. Ebd.
8*5. Brief vom 12. Marz 1839.
37. Briefe vom 1. u. 26. Jan. 1853. (Ebd.)
38. Brief vom 26. MSrz 1854.
(Ebd.)
S9. Brief vom 27. Juli 1854. (Ebd.)
40. Ebd.
(Ebd.i

nnd Verordnung vom
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dass die Professoren zu ibren Arbeiton die nothigen
desbalb war er besonders auf die Vermehrnng der
Die Entstehung derselben reiobt in die Zeit der
Bibliothek in Ziroz bedacbt.
Heinrichauer Moncbe znriick. Ala Ziroz selbstandig ward, fand sioh schon
Anton Dreta begann, dieselbe auf breiterer Grundlage
eine Bibliothek vor.
zu vergroftern. Mit ihm wetteifernd fiihrte sein Nachfolger das begonnene
Werk fort. Die Ansfiibrung der beruhmten Qaellenarbeiten fallt groftentheils
in die Regierungszeit dieser beiden Abte.
Einen betraobtliohen Zawaohs
erhielt aber die Bibliothek dureb Erwerbang der Bueberei des gelehrten Georg
Dieser beruhmte Vertreter anserer heimisohen Gescbiohtsschreibung
Feje>.
hatte im Jahre 1850 auner seiner MUnz-, Landkarten- and Bilder-Sammlnng
aoch seine Bibliothek der Abtei Zircz testatnentariseh 41 mit der Bedingnng
hinterlassen, dass die ausgezeichneten Sobnler der siebenten nnd acbten Claase
in Keszthely jahrlich je 60 Golden in Conventionsmunze vom Herrn Abte als
er

hatteri;

Mittel

begtiff aach,

baben

mussten;

Belobnnng erhalten sollten.4 *
Die begabteren nnd eifrigeren Professoren sandte Abt Villax auf Reiaen
ins Ausland.
Das Bekanntwerden mit den Errongenschaften anderer Lander,
das Studinm beruhmter Sammlungen, der Einbliok in die offentliohen Institute
batten nieht nur eine Vermehrnng nnd Vertiefong ihres Wissens zur Folge,
sondern wirkten zugleich auch verfeinernd auf ibren Gesohmaek. Die Frfichte
ibrer gemachten Stndien nnd gesammelten Erfahrungen kamen der Sehule,
der Wissenschaft und der Gesellsehaft zugute. So entstandon jene Collegien
von Professoren, die bei der Hebung der Bildung in den Stfidten Erlan,
StuhlweUtonburg und Funfkirehen eine fuhrende Rolle batten.
Abt Ferdinand war ein ausgesproohener Anhanger der wissensohafUiehen
Riobtung und „immer bereit, die literarisohen Unternehmungen der Ordensbruder mit der Freigebigkeit eines Macens zu unterstfitzen." *»
Bei der
Griindung der ungarisobcn Akademie der Wissenschaften betheiligte er sicb
daher ebenfalls.
Auch sonst fanden wissensebaftliohe Unternehmungen an
ihm einen Forderer. Ehe die Akademie den beruhmten Anton Reguly entdeokte,
hatte der Abt von Ziroz ihn schon unterstutzt Seiner Opferwilligkeit verdankte
jener Meister der Wissenschaft es zum gronen Tbeil, dass er, nm seine vergleichenden sprachwissensohaftliohen Studien anzustellen, mit jenen fernen,
mit der ungarischen Nation verwandten Volkerschaften in unmittelbare Ber'dhrung
Sohon hob Graf Josef Teleki, Prasident der Akademie, das
treten konnte.
Verdienst des edlen Macenas hervor, als er am 8. Marz 1841 an diesen (Villax)
also schrieb: .Und da Hochwiirdiger Herr Abt so hochherzig waren, Anton
Reguly mit patriotisoher Freigebigkeit in seinen wissenschaftlichen Forschungen,
welche uns zugute kommen, zu unterstfitzen, so fand iob es geziemend, Sie,
Hochwiirdiger Herr Abt, von diesem Vorhaben* 4 in Keuntnis zu setzen.
Da
jedoch die Akademie bisher fur Reisen nur besoheidene Beitrage zu leisten
imstande war, und somit auch Anton Reguly nur einen kleinen Reisezusohuss
verabfolgen kann, so trage ich Ifanen, Hocbw. Herr Abt, im fasten Vertrauen
auf Ibren Patriotismus und im Hinblick darauf, dass Sie tiberhanpt alles Gute
bereitwillig unterstiitzen, die Bitte vor, die Hilfe, welche dem erwahnten Anton
Reguly, als einem fur das Gemeinwohl der Nation arbeitenden Patrioten,
bisher zutheil geworden ist, ibm auoh fernerhin nioht entziehen zu wollen.* 4*
Abt Ferdinand aber .opferte immer, wo das Wohl und die Ehre des
Ordens es verlangte und das allgemeine Interesse es forderte." 46
Seine
Verdienste wurdigte der Monarch dnrch die Verleibung des Leopold-Ordens.

—

—

41. Die authentische Copie des Testamentes befindet sieh im Arofaiv sn Ziros.
42. Also 2 Stipendien za je 60 Gulden.
43. Josef Szvorenyi : Villax Ferdinand emldkexete.
(Beligio. 1857. II. 88 S. 312.)
44. Namlieh Reguly za anterstUtMR.
45. Archiv In
Zirez.
46. Szvorenyi: Villax Perd. 1. c. S. 311.
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Die Februar-Revolntion batte ganz Europa aafgewiiblt. In Wien stfirzte
13. Marz das absolutistische Regierungssystem Metternichs. Zwei Tage
spater erbielten wir obne Blutrergieien die Pressfreiheit. Eine starke Abnang
von den bevorstehenden Ereignissen erfullte die Nation. Alio waren voll
Vertrauen, aber viele auoh voll Sorge, denn sie fiirchteten, es werde eine
Prfifung fiber die Nation bereinbreohen mit gemisebten Gefuhlen bliokten sie

me am

;

deshalb in die Zukunft.
Aneb die ungarisehen Cisteroienser blieben von der allgemeinen Stimraung
nicht nnberfihrt.
Die in Fnnfkirohen befindlicben Ordensbrfider legten ihre
Sorgen dem Abte im Briefe vom 30. Marz 1848 dar. Darin heifit es: .Mit
der Sobnelligkeit des Blitzes folgen die Ereignisse aufeinander. Es vergeht
kein Tag, ja keine Stnnde, dass wir niobt, and diesmal, wie es soheint, nicbt
dur#h Geriichte nbertriebene Bericbte fiber nene und nnerwartete Begehenheiten
Und wenn der geangstigte Mensoh, duroh diese aufterordentliche
erhalten.
Unsioherheit der Znstande aus seiner bisberigea Rnbe aufgesohreckt, mit sorgenvollem Auge una sicb sohaut nnd wie instinctma&ig nach jenen Rettungamitteln
greift, in welohen er seine Rettung in der Zukunft erbliokt, was wird er dann
andere Ibnn, als was ibm der gesnnde Verstand nnd der Trieb der Selbsterbaltnng eingeben?* 47
In dieaer Stimmung aufterten sie den Wnnscb, es mochte in der kommenden
Osterzeit ein Capitel abgebalten werden, wozu die Brnder Bammtlicher Ordenshanser einzuladen seien, nm fiber die Siehernng ibrer Zukunft zu berathen.
Der Abt fand in der That die Saebe sehr dringend und berief daher die in
der Nahe von Zircz befindlicben Capitnlaren zu einer Berathnng zasammen;
Das Capitel
die von Erlan nnd Fnnfkirohen erbielten keine Einladung dazn.
fand am 8. April sratt. Oegen dieses Vorgehen legten die Brnder in Ffinfkirchen Verwahrung ein. Sie erklarten, dnroh die gefassten Bescfalfisse niobt
befriediget za sein, nnd stellten desbalb den dringlicben Antrag, dass anf
Pfingsten ein Capitel zusammenbernfen werde.
Die Ordensmitglieder waren der Ansicht, dass die Tage des Ordens in
Ungarn gezablt seien. Urn im Falle der Anfbebung desselben nicht mit leeren
Handen den Weg Ton der Heimat weg antreten zn miiasen, wollten sie einem
jeden etliohe hundert Gulden sichern.
Die allgemein berrschende Stimmung kam so recht in dem Sohreiben
ans dem Hanse in Fnnfkirohen znm Ausdrnok: .Mit schnellen Schritten naht
der Terhangnisvolle Augenblick, da den religiosen Orden das Todesurtheil
Terkundet werden wird. Alles weist daranf bin, dass Euer Gnaden heute
oder morgen nicht mehr Abt Ton Zircz, Pilis und P4szt6, wir nicbt mebr
Mitglieder dieses Conventes sein werden. Eber, als wir glaubten, kommt der
bittere Augenblick der Trennnng beran.
Der blofie Gedanke an diese aber
wird jedem, dessen Herz am rechten Flecke ist, Thranen erpressen. Wir
aber wfinsoben sehr, dass diese letzten Augenblioke Tor nnserer Trennnng
niobt dnroh Zwietracht nnd Unznfriedenbeit getrfibt werden ; Neid, Selbstsucht,
Raohe oder sonst eine andere nnselige Leidenschaftlichkeit sollen dieselben
niobt entweihen.
Nein, es sollen diese Augenblioke Mannern wtirdig sein,
die, Ton christlicher Liebe beseelt nnd die trfiben Vorkommnisse der Vergangenheit vergessend, beim Untergang des Ordens in unserem Vaterlande,
einander die Hand reiohen nnd als liebende Brnder roneinander scbeiden nnd
anf den dornenvollen Weg einer nngewissen Znknnft das Andenken an Abt
nnd Mitbrfider mit siob nehmen, nm es bis znm letzten Atbemzuge tren zn
bewahren."
Dann weisen sie mit der Kraft der Uberzenguag, welche sie ans der
47. Arohiv in Zircj.
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ErfahruDg gewonnen haben, auf den Weg bin, weloben ihr Abt einzuscblagen
babe: „Mogen Euer Gnaden in diesen letzten Augenblicken gerecbt sein;
beansprnchen Sie nicbt fur sicb alleio, was vor Gott and den Menschen mit
vollem Rechte, wenn auch nicbt in gleiohem Maise, uns ebenso als Ener
Gnaden gehort
Wir wollen iibrigens jetzt, da die letzten Tage frir
unsere Commnnitat gekommen sind, keine Vorwtirfe dariiber erhebcu; wir
verlangen und fordern nur das Eine, dass, nacbdem es, Gott sei Dank!
au&erbalb Russlands keinen Menschen mehr gibt, der eine sobrankenlose Gewalt
sicb anmafien darf, auch der Abt von Zircz inmitten der befrerten Welt nicbt
so verzweifelt zabe an den RechtsansprUchen festbalte, da er ja taglich erfabrea
kann, wie die Welt dariiber nrtheilt
Sonst warden wir uns an den Rand
der Verzweiflung getrieben sehen und gegen unseren Willen vielleiclit uns
gezwungen fuhlen,
nnsere seit Jahren in Geduld ertragenen Beschwernisse
ira Angesichte des Vaterlandes offentlich darznlegen, and, urn uns Genugtbnnng
zu verschaffen, der freigewordenen Presse nnd der ubrigen wcrtvollen Errungen.

.

.

.

.

.

.

.

.

schaften der neueren Zeit uns zu bedienen." 4S
Abt Ferdinand sagte das Gapitel auf den 16. Juni 1848 an. Zu der
Versammlung, deren Verbandlungen zwei Tage dauerten, erscbienen 42 Capitulare.
Mit vereinter Kraft begannen sie nnter den gegebenen sobwierigen
Hirer Vereinbarung gemafi sollte ein Thcil der
Verbaltnissen ibre Thatigkeit.
Mobilien zu Geld gemacbt und in Zircz eine Gentralcasse errichtct werden,
welche vicr Cassiere verwalten. In derselben sei iibrigens nur die Sunime
anfzubewahren, welcbe man zur Deckuug der lanfenden Ausgaben nothig babe,
das iibrige Geld aber musse an die einzelnen von Zircz abbangigen Ilauser
geschickt werden.
In jedem dieser verwahren drei Cassiere diese Summen,
welcbe im Falle der Gefabr zur Vertbeilung kommen. Ein jeder Conventuale
sollte ferner ein Messer mit silbernem Heft, eine Gabel und je zwei Essund Kaffee-Loffel erbalten.
Alles iibrige Silberzeug nebst 4000 Gulden

Conventions-Munze wurdc

als

Opfer fur das Vaterland bestirarot. Die Adminisollten bedingungsweise die Pfarrinvcstitur

Ordenspfarreien

der

stratoren
erbalten,

nm

Beamten

wurde

in den truben Zeiten sicberzustellen.
Den OkonomicDas was die Zukunft bringen
Pension zugesicbert.
werde, sollen die Ordensbriider an ibrem gewohnten Aufenthaltsorte abwarteu.
Am Ende der Verhandlungen ertheilte ibnen der Abt die Mahnung: Sie
sollten sicb vor dem Geiste der Verweltlichung hiiten, die bobe ldeo von ibrem
Berufe stets vor Augen baben u. s. w. 49
Die Bescbliisse der Capitnlar-Versammlung blieben eine Zeitlang nur auf
dem Papier. Darauf trat man aus den einzelnen Conventhausern mit der
Forderung bervor, dass der Prior von Zircz und der Gutsverwalter regelmafiig
Rechnung ablegen und die Pacbtvertrage bckannt geben sollten. Erledigte
Stellen im Ausschusse zur Fiibrung der Gentralcasse mussten besetzt werden.
Das Vertrauen wandte sicb Basilius Fritscb und Dr. Alfred Szalay,
dem heute noch lebenden Prior von Zircz zu. so
Gegenuber den Vorstellungen beziiglich der okonomischen Verbaltoissc
legte Abt Villax durcb sein Stillschweigen Verwabrung ein. 61
Alletn die
Ordensbriider in den verscbiedenen Hausern drangen auf Einhaltung der
beziiglichen Beschliisse des Capitels und baten den Abt, dass „die tiberschiissigen Summen zur Sicberung der Zukunft der Ordensbriider in die Hande
der von ibnen in den betreffenden Hausern gewablten Cassiere scblennigst
abgeliefert werden."* 2
Sie erinnern ibn an die Haltung seines Versprecbens,

48. Brief

21.

Lage

ibre

eine

vora

Nov. 1848. (Ebd.)

(.Ebd.)

—

10.

—

52. Brief aus

—

—

Mai 1848. (Ebd )
50. Bricfe vom 14. nnd
\J. Ebd. II. 317.
51. Brief des Professoren-Collcgiums in Erlau vom 24. Nov. 1848.

dem Hausc

in

Stuhlweifienburg

vom

24

Mai 1849.
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dass ,er far nns so Vorsorge treffen werde, dass wir far die Zukunft in keinem
Falle vor aufterster Noth nns zu fdrcliten brauchten." 5S
Die Ordensbriider in Erlau aber verlangteo die Eioberufung eines ini

Monat

Juli

1849 abzuhaltenden Capitels. 5*

Nachdem

die Freiheitskampfe voriibor wareu, verlangte der Abt, dass
jeder Conventuale die 200 Gulden zuriickerstatte, welche cr zur Zeit der
Gefahr erhielt."
Solange das nicbt gescbebe, bestimmtc er far Kleider,
Wasche und Friihstack (der Betreffenden), mit cincm Wortc als Jabresgehalt
60 Gulden. Mit dieser Verordnang waren die Ordensbriider nicht zufrieden.
Die in Fiinfkirchen schrieben am 20. Dec. 1849 Folgendes an den Abt: ,Euer
Gnaden, die da anderen die reichlioben Wobltbaten Ihrer Liebe so bochberzig
zutbeil werden lassen, wollen da nur Ibre Religiosen, nnr uns .... das
gauze Gewicbt Ihrer unerbittlichen Strenge fiiblen lassen?" 56 Der Pralat
stand bierauf von seiner Forderung ab.
Der Geist der constitutionellen Freiheit, der von den Karpatben bis zuin
adriatiscbcn Meere seine Eroberungen machte, drang auch innerhalb die Mauern
der Kloster. Auch die Cistercienser fiiblten sich eins mit der ungarischen
Nation.
Die Professoren in Erlau gaben einen Beweis ihrer patriutischen
Gesinnnng dadurcb, dass sie in ihrem Schreiben an den Abt auf die Wicbtigkeit
der Korperpflege in der Jugenderziebung hinwiesen »Der kriegerische Charakter
Europas, die Sicherung der Zukunft anseres Vaterlandes verlangen in unserer
fortschrittliohen Zeit gestablte, mannlicbe Kraft. Es soheint, dass die Forderungen
der Zeit mit gewaltigein Geiste in den Raunien der Scbulen sich geltend
machen, am deren Zoglinge aafzufordern, nicbt nur auf theoretischem Gebiete,
sondern auch im Praktisohen, anch in der korperlicben Gewandtheit sich zu
vervollkommnen. * 57
Fiir den Sieg der Sache der Nation kampften die einen mit Worten, die
andern mit den Waffen in den Reihen der Freibeitshelden. Man war bestrebt,
auf die Jugend einzawirken, wie z. B. Josef Szvoren yi, Rudolf Mezner,
Wilhelm Fordermayer und Karl Koller thaten. Zur Vergeltung ihrer
patrioliscben That warden sie nachber als Professoren suspendiert. 58
G eorg
1 basz, Pfarrer in Eloszallas, hatte von der Kanzel und in Volksversammlungen,
Ferdinand Schmidt ebenfalls beim Predigen die Ideen der Freiheit verbreitet, 59 und Vinoenz Minikus nicbt nur durcb patriotiscbe Reden, sondern
auch durcb Betbeiligung am Volksaufatande der Sache der Nation gedient. 60
Dionys Radios und Lucas Liebhart vertheidigten mit den Waffen in
der Hand das Vaterland. 61 Als letzterer mit seinen Schiilern auf dem Exercierplatze erschien, sprach er zum commandierenden Major: „Erlauben Sie mir,
Herr Major, dass ich, der ich der geistige Fiibrer dieser Zoglinge war, auch
jetzt nicht gezwungen werde, sie zu verlassen, da sie sich in die Reihen der
Vertheidiger des Vaterlandes stellen.""
Nacb Beendigang des Freiheitskampfes traten die Nachwirkungen ein.
Jeder suchte seine Angehorigen zu vertheidigen und zu retten. Der Fiirstprimas Johann Scitovszky an der Spitze der Bischofe bat durch seine vaterliche
Obsorge ein gesegnetes Andenken binterlassen. Er iiberreichte Seiner Majestat
eine Schrift mit dem Verzeichnis der Namen und Thaten der am Freiheitskampfe betheiligten Geistlichen; er suchte ibre Handlnngsweise mit ihrer
schwierigen Lage und der betrachtlichen Zahl jener Priester, die nicbt zu den
Waffen gegriffen hatten, im milderen Liobte erscheiuen zu lassen. 63
:

—

54. Brief voin
53. Brief aus dem Uause in Stulilweibenburg vom 24. Mai 1849.
55. In dem Briefe, d. 10. Juni 1850, aus dem llause in Stuhlwci6enburK wird
erwahnt, dass die Ordensbrflder 300 Gulden erbielten. (Archiv in Zircz )
56. Ebd.
57. Ebd. II, 316.
60. II. 335.
58. II. 319. 320.
61. II. 350.
59. II. 334. 338.
62. II. 329,
63. II. 346
18. Juni.
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Auch Ferdinand Villax, der hochangesehene Abt von Zircz, bot seinen
gro&en Einfluss bei Hofe auf.
Er erlangte es, dass er selbst der Ricbter
Szvorenyi und Mezner hatten inzwisohen
seiner Religiosen sein konnte.
die venia docendi bereits wieder bekommen; die Angelegenbeit ihrer beiden
Genossen wurde eben verbandelt; Dionys Radios starb inzwisohen in Grofiwardein an der Cholera. Es blieb somit noob das Urtheil fiber vier Ordensmitglieder in dieser Sacbe za fallen.
Anf den 22. Oct. 1849 hatte der Abt die Superioren der verschiedenen
Hauser der Abtei nnd die Conventnalen in Zircz zusammenbcrnfen. Schmerzcrfiillt nahmen sie an der Versammlang theil, welohe den Gericbtohof fiber
zwei ihrer Mitbruder bildete.
Der Schmerz des Patrioten nnd Mitbruders
warde darcb die Uberzeugung gemildert, dass ihr Urtheil die Verhangnng der
biirgerlichen Strafe verhindere.
Die Klngbeit rieth daher, im Urtheilsspruch
Strenge walten zu lassen, die Liebe aber verlangte Milde nnd Sobonang bei
Das Urtheil sohrieb eine strengere Lebensweise
der Dnrchfubrang dcsselben.
and Aafenthall im Convente zu Ziroz vor. Die Strafdaner warde far Georg
Ihasz aaf 5, far Vincenz Minikas auf 3 Jahre festgesetzt. Die Angelegenbeit der beiden anderen Ordensbrfider kam jetzt noch nicht zur Sprache.
Erst am folgenden 7. November hielt der Abt auch fiber sie Gerioht; an
demselbeu nahmen aber nur Mitglieder aus dem Convente in Ziroz theil.
Luoas Liebhart wurde zu einer seohs-, Ferdinand Schmidt za einer
einjahrigen Strafe verurtheilt. 6*
So viele Opfer hatten die politischen Wirren gekostet. In der Ausfuhrung
der Strafe konnten die vaterliche and braderliche Liebe nnd die patriotische
Theilnahme frei sich betbatigen. Das gewahrte den Betreffenden Lindernng
and Trost. Vor dem 6. August 1850 genossen sie sohon wieder die Freiheit,

deren Opfer sie gewesen. 65
Von mehreren Seiten waren auch gegen Ignatius S chill, Professor
in Funfkircheu und Gregor Farkas, Pfarrer in Polany Anklagen erboben
worden. Die Saohe des erstgenaonten ward durch einfaohe Versetzang desselben abgethan; 66 P. Gregor dagegen gelang es durch Zeugen nachzuweisen,
dass seine Ausfalle gegen den „nemet" (Dentschen) nor in Privatkreisen
geschehen seien. 67
Wahrend der Regierang des.. Abtes Villax trat auch im Orden eine
Bewegang ein. Die Cistercienser Abte kamen im Jahre 1852 zu gemeinsamer
Besprecbung in Wien zasammen. Es wurde die Nothwendigkeit eines engercn
Zasammensoblusses der Abteien and strengerer Handhabang der Ordensdisciplin
erkannt und ausgesprochen. Als Papst Pius IX aber den Ffirstprimas znm

Ungarns ernannte, da setzte der Abt Villax
es durch, dass als solcber in der Zirczer Abtei der Erzbischof von Prag seines
Amtes waltete. Wie es scheint hatte zn diesem Schritte den Abt das gespannte
Verhaltnis bewogen, in welohem er zu Szitovszky stand.
Visitator Apostolious aller Kloater

Erzbischof von Prag war damals Friedrich von Schwarzenberg.
Dieser meldet im Jahre 1854 dann dem Abte zu Zircz, dass er nooh in
demselben Jahre Visitation halten wolle. Vorbereitungen dazn wurden daher
getroffen. Allein Schwarzenberg erschien niebt personlicb, sondern sandte als
Stellvertreter den Bisohof Augustin Hi lie von Leitmeritz.
Dieser kam am
31. August genannten Jahres in Begleitung des Abtes von Ossegg in Zircz
an. Die Visitation fand wahrend der vier ersten Tage des Septembers statt
Als Ergebnis derselben konnen die Punkte angesehen werden, welehe Erzbischof
Schwarzenberg zur Annahme dem Orden vorgelegt hatte. Diese sind unter

64.
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Namen .Friedricbspunkte" bei uns bekannt. A as ibneo kann man
entnehmen, inwiefern man ein strengeres Ordensleben einfubren wollte.
£in grafter Theil der Ordensbr&der unterzeichnete die vorgelegten Pnnkte,
d. b. nahm sic an.
P. Tbeopbil Bui*, Director des Gymnasiums in Stuhlweiftenburg, mit neon Professoren daselbgt, verweigerte jedooh die Unterzeichnnng. P. Theophil* in seinem Lebenswandel tadellos, ausgezeicbnet darob
priesterliche Tugenden, dem anch eine strengere Lcbensweise nicht zn sebwer
gefatien. sein wUrde, sobloss sicb der Vorlage desbalb niebt an, weil nach
seiner Uberzengong der gegenwartige Bernf des Ordens in Ungarn mit der
nenen Lebensweise nnvereinbar sci. Der Bisehof von Leitmeritz sehrieb hieranf
einen sobarfen Brief an Bala and seine Genossen; er drohte mit Kerker.
Diese wand ten sioh nan direct an Schwarzenberg, der verlangte, dass eine
Abordnong zu ifam komme; Adalbert Hodoly und Lnoas Liebbardt
warden za dicser Mission aasersehen.
Von ibnen erfahr der Erzbischof mit grofiem Erstaanen, dass sie schon
fruher sobriftliche Aufklarungen an ihn abgeschiokt bitten, die Briefs aber
nnterschlagen worden seien. Dieser Umstand gab der Saohe eine andere
Wendong. Schwarzenberg Hen den A5t Villax, der eben in Wien war^
sogleich za sicb bescbeiden. Von ihrer Unterredang baben wir keine Kenntnis
aber es ist Tbatsachc, dass am nftobsten Tag der Abt vom Scblag geriibrt
wnrde.
Der so kraftige K8rper des Mannes war in weoigen Minuten gobrochen.
Die Heilqnellen in Baden boten keine Hirfe, welcbe er dooh frfiber J ah re lang
mit aosgezeiohnetem Erfolge gebraacht batte. Seine Krafte schwanden von
Tag za Tag, bis endlich am 13. Sept 1857 der Tod eintrat.
Abt Ferdinand Villax 68 war eine rornebme Erooheinong and Ton
hoher gesellschaftlichor Bildnng. Sein stattlioher Wacbs zeigte die Energie
an, welobe in seiner Seele wohnte.
Anf seine abtlioben Rechte bielt or sebr,
and so weit es von ihm abbieng, fibte er dieselben anch ans. Gegentiber den
freien Ideen der vierziger Jahre neigte er lieber der Richtang za, welohe in
den ffinfziger Jahroo herracbte. Er war eber Herrscber, als Abt, mehr ein
Verwalter, als Vater. Die Baoten, welehe er anffdhren lieft, sind monnmentale
bis ins Detail erkennt man, dass der, so den Plan daza entworfen, ein grofter
Herr war, von feinem Gescbmaok and kraftigem Streben, Groftes zn schaffen
und den Namen and das Anseben des Ordens in Ungarn za heben. Aaf den
Reiohstagen in Pressburg bildete er einen gesellsohaftlichen Mittelponkt; in
den Kreisen des Hofes and der Aristokratie war er eine beliebte Personlichkeit*
dent

(Fortsetzung folgt.)

68. Die einzelnen Momente seines Lebens findet der Leser in „EmIekk0nyo" nnter:
magyarorszagi cziszterczi irdk es mttveik ox. fejezetben. (Die ungar Cisteroieoser Scbrift* Abt Ferdinand Villax hat sich auch als besonderer Wohlsteller uiid ihre Werke).
thSter der Mehreraa gezeigt.
Als der (Convent von Wettingen, der im J. 1864 in Mehreraa
sich niedergelassen hatte, daran gieng, eine Kirche daselbst zn bauen, da spendete der
damalige Abt 1900 Gulden in dem Baue. Sein Name findet sioh deshalb im Nekrologinm
Rms D. Ferdinandos
euigetragen: Anno 1867 obiit in monasterio Zircz in Hungaria S.
Villax Abbas, qui pro tedificatione templi nostri monasterii Augiae Majoris dono dedit
1200 florenos. AlliShrlich im September werden so die Klosterangeho'ri^en im Capitel nach
der Prim dnreb diese Lesung zum frommen Gedenkcn des edlen Wohlthaters aufgefordert.
Wie es gekommen, dass der Eintrag im Nekrologinm nnter dem 19. st 13. September
gescbah, weit icb niebt, der Fehler ISsst sicb aber leiebt verbessern. (Anmerk. d. Red.)
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Die Wffren in der Abtei Victring zn Ende
des 15. Jahrhunderts.
In der Cbronik S. 58 dieses Jahrganges wurde aus deni. Heiligenkreuzer
Archive ein Erlass des Cis.teroienser Gen eralcapi tela an die Abte von Stains
und Fiirsteozell vom 14. Sept. 1496 mitgetheilt, worin denselben eine Untersuehuag and Uintertreibung der beabsichtigten looorporieruog der Abtei
Victring in Karnten in den St. Georgs-Rittcrorden aufgetragen wnrde. Es soil nun
im Folgenden versucht werdeu, au» den zerstrcuten, freilieb auoh vielfach liickenbaften Aetenstucken. eine genaaere Einsicht in den ganzen verworrenen Handel
nnd das damit verbondene iibcraus traurigc Sehicksal des genannten Ordenshauses zn gewinnen.
Victring batte zum Matterbanse das weit entlegene Ordensklo6ter
Weiler-Bettnach (Villerium in Betnach, Viller- Betnach) bei Metz in
Lothriogen, dessen crater Abt Heinrich von Karnten auf Bitten seines Oheims,
des Grafcn Bernhard von Sponbeitn, im J. 1142 eine Ordenscolonie nacb
Victring entsandt batte, 1
Bei der grofien Entfernung des. Mutterklosters von
der Tocbterabtei war die regelmaftge Visitation und Uberwacbung der letzteren
nicbt geringen Schwierigkeiten nnterworfen, besonders zn Kriegszeiten odcr
bei augenblicklioben Wirren, die eine scbnelle Abbilfe erhqiscbten.
Als siob
daber der vortrefflicbe Abt Mattbaas in Victring auf dem Sterbelager befand,
ordnete er in Voranssiobt beklagenswerter Ereignisse im Einvernebmen mit
seinem Convente einen Boten in das Mutterkloster ab mit der Bitte, far den
Fall seines Todes den naher befindlichen Abt von Bean mit der Vollmaobt
eines Visitators and mit der Vornahme der Nenwahl zu betrauen. Abt Johann
von Weiler-Bettnach gieng, bereitwillig auf die Bitte ein and fertigte eine auf
drei Jahre lantende Vollmacht an den Abt von Reun aus.
Naoh dem Tode
des Victringer Abies Matthaus, der Ende October 1481 erfolgt sein muss, trat
daber der verwaiste Convent mit dem Prior Johannes an der Spitze in einem
vom 1. November d. J. datierten Sobreiben unter Einschluss obigcr Vollmacht
an den Reuner Abt Wolfgang (1481 — 1515) mit der dringenden Auffordernng
beran, sich ebestens nach Victring zn begeben und eine Neuwabl einzuleiten
und vorzonehmen.' Wann nnd wie der r'dhrige and amsiohtige Abt dieser
Auffordernng entspracb, ist aus dem in Reuu vorhandenen Actenmateriale
nicbt zu entnehmen;' wahrscheinlich noch im namlicheu oder zu Anfang des
nachsten Jahres. Gewablt wurde ein gewisser Johannes Tatz, 4 vielleicht
identiscb mit dem Prior Johannes nnter Abt Matthaus.
Die Wabl kann keine gluckliohe gewesen sein, denn schon im Juli 1482
sab sich Abt Wolfgang genothigt, eine Visitation in Victring vorzunehmen,
wobei der Abt scharf bergenommen, ibm unter mehrfacher Strafandrohung
bessere Amtsfuhrung nnd Hausordnung aufgetragen 8 und dann der Verlauf
der ganzen Angelegenheit an den Vaterabt Johann nach Weiler-Bettnach berichtet wnrde.
Erst im Jahre 1484 langte ein vom 23. Octob. datiertes herzliches Danksohreiben des letzteren ein, worin er zugleioh von neuen Unruhen
'

;

—

1. Janansehek, Orig. Cist. I. 60.
2. Alani diploraatarium Runense II. 583 immer
nach dem Originate, wenn nicbt anders angegeben.
8. Vielleicht aus den Victringer
CopialbQchern im Karntner Landesarchive zu Klagenfort.
4. Vgl. Ankershofen, Arohiv
fttr vaterland. Gesch. u. Topographic IV. Jahrg. S. 125. Klagenf. 1858.
5. Die charts
visitationis et reformation^ nach einer Abachrift des 16. Jahrh. im Cod. 81 bei Al. diplom. II.
627 ff. Das Jahresdatnm ist verdSchtig im Zasammenhalte mit dem Datum des Antwortschreibens aus Weiler-Bettnach und wool in 1483 zu andern?

—
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soweit gediehen seien, dass ein Theil des Conventes
aus dem Kloster vertrieben worden sei.
Widersprechende Bericbte seien ron
beiden Seitcn, dem Abtc and den Vertricbenen,- eingelaufen, uad aooh der
Kaiser babe sich in den Handel gemjscbt and eine mebr parteiiache als objective Darstellung der Saoblage eingesendot, so. dass er
der Abt
au&erstande sei, einen klaren Einbiiok in diese Verbattoisse zu gewmnen.
Fr. Johannes (offenbar aus Victring) sei, als -er diese seine Ralhlosigkeit merkte,
oliue wciteres Abwarten zuni Generalcapitel weitergereist nnd babe .dort auch
cin< Decfet er wirkt, worin dem Abte Ton Reun im Vereine rait den Abten von
Nenberg qnd Sittieb eine -neuerliche Visitation nnd Ordoang: in Victring anbefoblen wiirde. - Er bitjbet und beach wort nun den; Reuner Abt, siob dicser
Commission docb gewiss zu unterzieben nnd besondcrs.^amth dafiir zn sorgen,
dass dem Mangel an tauglioben Ordensbrndern in Victring duroh Varsebreibung
fabiger Junglinge aus der Rheingegend oder speciell aua Koln <abgeholfen
werden uM>cbtc. G Eiue Abschrift des kaiserl. Bericbtes lag bei, ist aber leider
in Victring bericbtet,- die

—

—

Bicht raebr. vorfindjg.

•.;..-•

•

s

.

wird Abt Wolfgang das leidigc und nndankbare Gesohaft
wenn auch mit sobwerem Herzen
wiedcr auf sich genommen nnd die
entsprechenden Verfiigungen getroffcn baben, die in- der Absetzung des- Abies
nnd in der Nenwabl eines anderen Vorstaudes bestandeb baben werden, aus
\velcher wieder ein Johannes heryorgieng
vielleiebt derselbe, welcher eben
beira Generalcapitel als Klager erscbienen war; denn nur so lassen sicb die
weiteren erhaltenen und wogen ibrer Liiekenhaftigkeit unklaren Nacbrichten
mit ciniger Wabrsoheinliebkeit erklaren und zn einem folgericbtigen Gesammtbild verejnigen.
Der bescitigte Abt hielt nicht Rube; in kurzerer oder Utngerer
Frist uach der Entfernung des Visitators scbeint er sich wieder mit Hilfe seines
Anhanges im Coavente an die Spi.tze des Hauses geschwungen, den meu cingesetzten Abt verdrangt und soger in barte, langwahrende Kerkerbaft gesetzt
zu baben, bis cs letzterem gelang, seine Sacbe an den apostol. Stufel trad an
den Konig zu bringen, «ineu Sprnch zu seinen Gunsten nnd seine Wiedercingetzung zu erlangen, die dann- auch vom Ordensbaupte, obwohl hiebei mit

—

Hoffentliob

—

—

AufierachtJassung der Ordensvorscbriften und Privilegion vorgegangen worden
war, nachtraglich unterm 31. Oct. 1491 genehmigt wurde. 7
v
Aber die Unruben nnd Zwiste in Victring sollten damit kein Ende finden.
Annebmbnr muss der abgethane Abt neuerdings conspiriert nnd, vielleiebt
poohend aaf die irregnlaren Vargange bei seiner zweiten Eotsetznng vom Vorstcheramte, sicb mit Klagen an das Generalcapitel gewandt baben.
In dieser
neuen Bedraognis Jieft der Victringer Abt zum Erweise seiner Legalitat das
obige Geoehmigungsdecrct des Generalabtes tiber seine nenerliche Einsetznng
durcb den Abt Sigmund von St. Paul am 18. Marz 1493 vidimieren 8 and als
ccbt erklaren, wahrend das Generalcapitel wieder auf den Renner Abt Wolfgang griff und ibn unterm 14; Sept. 1493 beauftragte, im Verein mit dem
Abte von Neuberg (Caspar Kreuzer) eine nenerliche strenge Visitation and
Reform in Victring vorzanehmen, die Amts- und Lebensfohrung des Abtes
genau zn- prufen.und, wenn nothig, mit der Entsetzung gegen ibn vorzugehen. 9
Uber die Vollzugsweise nnd das Ergebnis dieser Visitation ist jedoch keine
nabere Nacbricbt anfzufinden ; wabrscbeinlich hatte sie an der (risten Sacblage
wenig zu anderu vermocht.
Diesen Zeitpuakt jnnerer Zerfahrenbeit und fortgesetzter gegenseitiger
Befebdung zweier Abte und zweier Parteien hatte sich der Hochmeister des
St. Georg - Ritterordens, Johann Siebenbirter, ersehen, urn die Abtei Victring

6.
!).

Ah. diplom.

11..

Al. diplom. II. 701.

W4.
.

•

-

7. Cist.
>

•

'.

Clironik XII. (1900)' S. 871.

Urk

48.

—

8.

1

e.

-

•
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oder vielmefar ihre Temporalien in den Besitz seines Ordens za bringen. Dieser
Ritterorden war vom Kaiser Friedricb III zum Scbutz and zor Landesvertheidignng gegen die Turken errichtet nnd 1469 in Rom gelegentlich der Anwesenbeit des Kaisers vom Papste Panl II bestatigt worden." Die Hanptdotation desselbcn bildete die Benedictinerabtei Hillstatt in KSrnten. Anf der
ganzen Stiftnog ruhte, wie zumeist tiberall, wo man anf Kosten nnd znm
Sebaden anderer Orden sicb einnistete, kein reenter Segen. Der none Orden
vermochte nicbts zn leisten, nnd trotz der vielen Him zugewiesenen Pfrbnden
nnd Benefioien batte der Hocbmeister bestSndig statt mit den Ttirken mit
sebweren Oeldverlegenheiten zn kampfen. Victring ersohien darnm als begebrenswertes nnd dank der tranrigen Verwickelongen anscheinend leiebt
'

erreiobbarea Beatestttek.
Siebenbirter wandte sicb, angeMicb mit Einwillignng oder im Anftrage
des Konigs Maximilian mit einer Eingabe naeh Rom, worin ansgefnbrt war,
dass das Cisteroienserkloster Victring niebt nnr dnreh die T&rken vielen
Schaden erlitten babe, sondern in demselbcn auch wegen vernacblSssigter
Visitation die gnte Zncht gclittcn babe, so dass der baldige vollige Untergang
desselben zn befttrobten sei.
Dieser Gefahr konne vorgebeugt werden, wenn
Victring als Abtei aufgehoben, dem Ritterorden tibergeben, jedoch fuof Cistercienser mit einem Prior zor Feier des Gottesdienstes belassen warden. Papst
Alexander VI willigte mit Bnlle vom 13. April 1494 in dieses Begehren, jedoch
erst for den Todfall des Abtes.
Mit der Einwilllgnng des Konigs scbeint es aber niobt ganz ricbtig gewesen zn sein, denn als sicb die k&rntoeriscben Stande Bber diesen ganzen
Vorgang besobwerten, erlieft derselbe am 30. April 1494 ana tfornis ein
scbarfes Sobreiben an Siebenbirter mit dem gemessenen Anftrage, von dem
Betrieb dieser Angelegcnheit in Rom abzuBteben, oder wenn er sobon einen
giinstigen Sprncb erlangt babe, daron keinen Gebrancb zn maoben.
Ebenso
verwendete sicb der Eonig auterm 29. Mai 1495 beim Generalcapitel des
Ordens wegen Erbaltnng des Klosters Victring nnd am Schatz fdr den neaen
Abt Jobann, dem er bei dieser Gelegenheit groies Lob spendete. Aacb Erzbiscbof Sigmand von Salzburg trat im Vereine mit dem dortigen Domoapitel
beim Generalabt Jobann von Ctteanx fur den neaen Abt ein.
Eine Folge dieser Verwendangen wird nan der im Febraarhefte der
Cbronik mitgetheilte Auftrag des Generalcapitels vom 14. Sept. 1496 an die
Abte von Stam's nnd Fiirstenzell gewesen sein, worin n. a. befohlen warde,
den Abt nnd Convent in Victring zn notbigen, den Process gegen Siebenbirter energisch in Rom zn betreiben.
Wirklicb warden* am 11. Deo. 1496
vom Kloster vier Proenratoren gewahlt, welcbe auob ein vom 22. Febr. 1497
datiertes Citations- and Inbibitionsscbreiben des papstlichen Auditors Dominions
Jaeobelius an den Hoehpieister Siebenbirter erwirkten, welches demselben aber
erst am 7. Deo. 1498 jn Milstatt ttberreicht worde."
Dass auch den Abten von Stams and Furstenzell die Herstellang des
Friedens and die Versohnnng der streitenden Parteien nicht gelang, erhellt
klar and deatlieh aas dem lebr- and inbaltreichen Visitationsanftrag an den
Abt Michael von Heiligenkrenz vom 15. Sept 1498, 1 * aas welchem, sowie
aas dem frhheren vom 14. Sept 1496 and aas einigen spateren Sobriftotttoken
erkenntlich genug bervorgeht, dass anfanglicb die freiliob wegen der weiten

Entfernong entsohnldbare Nichtvornahme der regelmanigen Visitation and Beaufsichtigang darch den daza verpflichteten Vaterabt von Weiler-Bettnaeh nnd
10. Daa Mhere aber diesen Orden bei Hermann, Handbnob der Gescb. des Herzogth.
K&rnten. Klagenfnrt 1843. Abtbeil. II. Bd. 1. S. 418 ff od. Aebehker. Gesebicbte Karntens.
11. Ober den ganzen bitherigen Verlanf dieser Saebe ». AakenKlagenf. 1886. I. 728.
12. Cbronik XIII. S. W. Urk. 68.
hofen, Arobiv IV. 195—127.
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faetiosen and obstinaten ttmtriebe eines Theiles des Viotringer Conrentes Ursache all' dieser langdanernden, immer neu anflodernden and endlich
•o rerb&ngnisvollen Wirren waren ta , denen aooh der Renoer Abt nicht erfolgreich zn begegnen vermochte, da seine Vollmacbten meist rinr von Fall in
Fall lauteten.
naeb dem misslungenen Veraache der Abte von
Gerade nm diese Zeit
Sums and Fnrfltenzell
mass Abt Wolfgang wieder fdr Viotring in Thatigkeit
gewesen sein, denn am 12. August 1497 ergieng an ihn folgender fiberrasebende and far den Angenblick nnverstandliche koniglicbe Erlass: ZtTajitnilian pon gots gnaben Homifdjet Ffinig. (Etfamet geiftlidjer liebet anbedjtiger.
XDtr baben bit ju metmalen gefdjriben pnb befolfyen, pot'pnnfern. bawbtman flat*
baltern pnb regenien ju ZDienn perfonnblid) ober burd) beinen polmecbtigen an*
walb ju erfdjeinen alkrlav fadjen pnb nemlid) bet pifitacion l^alben, fo bu in
pnferm gotsb.an>s ju Pitting ffirjunem pnberfteeft, ju bonnbeln, bem bu abet
bisifet pngeborfam erfdjtnen bift, bas pus ju nidjt flainem misspaUen pon bit
fumbt. Pnb empfelben bit ernnflltd} pnb mellen, baj bu folb, bem f urnemen ber<
felben pifitacion, baraus bem gotebaros Pitring bister jnerflicber nad)tatl pnb
fcbaben entftannben iff, pnperjogennlid) abflellefl pnb bie furbas on unfet tpiffen
pnb baiffon ferret ntdjt flbeft, bann tpit bit bes foltyrgejtalt nidjt geftaften
meQen.
bu abet permaineft, ainer pifitacion bafelbs ju Pitringen nottburft
ju fein pnb bie ju tun gemalt baft, biefelben pnfet bawbtman ftatbaltet pnb
tegennten ju ZDienn bes betid)teft, bie fid) pon pnfetn tpegen gebflrltdjen bathmen
balten fullen pnb bid) btoinnen nidjt anbets erfcaigeft, batburd) besb,alben fettet
bannblung gegen bit nit nott wetbe. Datan tuft bu pnfer etnnftlidje mavuung.
©eben an fambstag nad) fanb Catennfeen tag. Jlnno bommi etc Irrjcrptt. Pnnfer
reidje bes HSmifdjen im jtoelften pnb bes f}ungtifd)en inijadjten jatenn.
Com*

dann die

—

—

.
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,
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miffio bomini tegis in conftlio.

Die Veranlassnng zn dieser koniglioben Missfalleuserklarnng ist nnbekannt;
dem Misslingen der Versnobe des Renner Abtes znr Herstellung der Ordnnng in Victring, vielleiebt in eioem nenen radicalen Plane
der Regierdng znr endlichen Bernbigung Victrings, Uber den man gerne mit
dem Renner Abte verhandelt batte. Die Mittheilnng des Abtes Thomas yon
Lilienfeld vom 1. Nor. 1498 an den Renner Abt, der ihn mit AuftrSgen znm
Generalcapitel abgeordnet batte: .Inter accingendum (so. iter) in Fridwnrga
regiam Majestatem reperimus. Ibidem sna reg. Maj. literas ad Rererendissimnm
et diffinitores gratiose nobis obtulit," ,5 mag sicb anf diesen Plan beziehen. Sei
dem wie ihm wolle, vorderhand wird Wolfgang von jedem Eingreifen in die
Victringer Verhaltnisse znruckgetreten sein, denn als der Generalabt Johann
am 11. August 1498 wieder an ibn ein Schreiben in Angelegenbeit Victrings
ergehen Heft: .ne ad manus eujusdam, qui non sit de ordine, deveniat," and
ihm einscbarfte, mit roller Plenipotenz in Vertretnng seiner Person zu handeln,
selbst wenn ndthig .invocato ad pramissa et ea tangentia braebii ssocularifl
auxilio, oonailio et favore" zagleicb mit Ansdehnnng dieser Vollmacht anf drei
Jahre, 16 sobeint Wolfgang abgelehnt zn baben, denn am 2. Dec. des namliehen
Jahres theilte ihm Abt Michael von Heiligenkrenz (1493 1516) mit, dass er
eben einen Anftrag des Generalcapitels znr Vornahme der Visitation in Victring
vielleiebt lag sie in

—

13 Preterea convenes ibidem utinam saperet maturiusqne in rem prospiceret gerendam,
atqae sane de fine provident meliori . .
ne ruinam maohinarentar, optaremns.
Schreiben des HeWgenkreuzer Abtes an den Renner Abt vom 27. Mai 1499. Al. diplom. II.
747.
15. Al. diplom. II. 742.
14. Original im Renner Arcbiv.
16. Al. diplom. II.
740. Dies Schreiben wurde von Alan nicht dem Originate, son dem einem Copial-Codez
des 16. Jahrhnnderts entnommen, der lelder im Archive nicht mehr auftufindea ist Seinem
Inhalte nach wilrde es besser in eine etwas frfihere Zeit passen, allein das mil, Buchttaben
ausgesohriebene Jahresdatum lautet ansdrQcklich aof 1498.
gollidte

—
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Abtes gegen Siebenhirters und jedes anderen jMachinationen erhalten habe, wobei ibm aber Abt Wolfgang und ein
Ueber die Vollzogsanderer Ordensabt ala Mitcotnmissare beigeordnet seien.
Diese Information erzeit des Auftrages werde er rechtzeitig ioformieren."
folgte unterm 27. Febr. 1499 mit der Bitte, ibm Zeit und Ort znr Einvernehmung
des Victringer Abtes zu bestimmen, ob in Reun-oder in Victring selbsfc
Zu nicbt geringer Uberrascbung des Heiligenkreuzerabtes retnonstrierte
Wolfgang gegen seine personlicbe Einbeziebung in diese Angelenheit, eutechloss
sich aber auf.de* ersteren Andringen endlicb dennocb znr Antbeilnahrae. Sehon
war. das Nahere verabredet, als ihm Abt Michael unterm 27. Mai plotzlich
freilich gegen seinen Willen
davon sein Abkommen
mittheilte, dass es
haben mdsse. „ln causa sunt magnifici domini regentes ... allegantes quandam
inhibitionem de et super dicto monasterio visitando jam dudnm a regia ttiaj.
fuisse emanatam, cujus prsetexta nobis a visitatiotio abstinendum esse- matfdaverunt."
Da ibm nun die Hande gebunden seien, so fiberschicke er das
Commissionsdecret, damit Wolfgang an seiner Statt daron Gebranoh machen
>-••
raoge zum .Besten Victrings. 1 ?
Offenbar wusste er nioht, dass dem Retoner Abte ebenso die HSndenschoa
<Docb niebt lange darauf macbte sioh der
seit zwei Jahren gebunden waren.
Heiligenkreuzer Abt dennocli auf den Weg nach Viotring, sei es una wenigstens
privatim dem amtlichen Ordensaaftrage einigermanen zu entsprechen, oder sci
es mit Erlaubnis der Regierung und nach Information liber die koniglicuen
Plane; hierorta ist nfchts dariibcr aufgezeicbnet. Am 30. Juli d. J. samite er
ans Victring an Abt Wolfgang folgendes Scbreiben: „Sinceram in domino
trod znr Unterstiliung desi dortigen

—

—

;

.

;

•

.

Reuerende paten mittimus ad
caritatem cum denotis oracionibus premissis.
t. r. p. fratrem Miobaelem suppriorem nostrum, filiura in Cbristo nobis sincere
dilectum, presencium exhibitorem, cui nonnullas causas tocius ordlnis nostri -et
abbatis et connentus monasterii Victoriensis oum diuersis nouitatibus v. r. p.
pro consilio, auxilio et-singulari colifldentla referre comniisimus. Gum auterti
prcfatus frater singulis interfuit, cunctaque sufHcienter scribere quodammodo
qnidera (?) inpossibile apud nos duximus pro presenti. Summe igitur v. r. p.
supplicantes, quatenus eidem in premissis et ea tangerittbus pro presenti fidem
ac si presentes essemus adhibeat v. r. p., quam altissimus omni euo vnaeum
Datum Victorie 30. die mensis Julii anno
commissis quam felicem conseruet.
domini etc Ixxxxix." *
Welches mag der Inhalt dieser vertraulichen Mittheilungen besonders
Man durfte kanm irren, wenn man mit Rflcksicht
tiber Victring geweson sein?
auf die Andeutnngen der unmittelhar vorausgebenden Docnmente, die nicht
mebr bloft von der Abwehr der Begehrlichkeit Siebenhirters, sondern uberbaupt
,cujusdam qui non sit de ordioe" oder deutliober von einer Action .contra et
aduersus dominant Siebenhirter ac quemoumque alium" spreohen, mit Rflcksicht
auf den Widerstand der .magnifici domini regentes* und endlich mit Beacbtung
1

des Ausganges der ganzen Saohc annimmt, dass es sich urn eincn neueh
Bewerber, der mitten im konigl. Ratbscollegio safif und von der konigl. 6un9t
und Unterstiitznog getragen wurde, haadelte, namlioh urn den crsten SecretSr
des Konigs, den pfrnndcnlusternen Mattbaus Lang,* der nach dor damaligen
so anstoftigen Sitte, die curialcn Beamten mit geistlichen Pfrunden zu entlohnea,
im nachsten Jabre als Laie trotz aller Reclamationen des DQmoapitels die
Dompropstei von Augsburg und am 21. Nov. 1501 die Abtei Victring als
Commends erhielt. 81 Nun durfte ancb der konigl. Erlass vom 12. Aug. 1497

—

—

18. A!. diplom. 11. 74«. 747.
19. Ans dem Origin. Im
17. Al. diplom. II. 748.
20. Vgl. tlber ibn: Ulmann/ Kaiser Maximilian I" Stuttgart. 1884. Bd. 1.
21. Ankcrshofen, Arohiv.IV. 8. 116.
S. 810 ft".
.
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an Alt Wolfgang -and die ^allerlay saehen«, ttber die mit tbm za verhandeln
ware and sein nngehorsames Ferobleiben von Wien einigermaften verstandlich
Siebenbirter wurdo glucklieh abgeseblagen, obwohl ihm Rom willig entsein.
gegengekommen war; aber gegen den kcinigl. Candidaten vermoohte der Orden
wie schon
mit all seines Anatrengungen nicht anfznkommen. Leider muss
anch wenigatens der fort nnd fort tumultuicrende Theil des Victringer
geaagt
Convetotes fur diesen tranrigen Aasgang hanptsachlich verantwortlich gemacht

—

—

werden.

Reun.

P.

Anton

Wets.

Kloster Schlttsselau.
V. Regesten.

—

91.
1444 Aug. 9. Die Irrung zwischen Abtissin Margaretha and dem Convent zu
Slusselaw einerseits and Hanns Rockenbach anderseits wegen etlicher Zinsen aaf dem Fahr zu
Seusling wird durch Amtmann Eunz von Bibra zu Senftenberg und Fritz Styber sen. vertragen.
MS. perg. im Kreisarchiv Bamberg.

—

92.

dem

iiber ein

MS.

1446 Aug. 21.

Gerichtliche Kundschaft Fiitz Stibero betreffs eines Kaufes
Eloster Schllisselau za Lehcn gehendea Gut zu Willerstorff.

chati.

e.

I.

—

1446 Aug. 28.
Gerichtliche Kundschaft Fritz Stibera liber die Lehenschaft
eines dem Kloster zu SchlUsselau zu Lehen gehenden Gutes zu Willerstorff.
93.

MS.

chart,

he.

—

1448 Mara 4. Entscheid in Sachen der Abtissin Margaretba und ihres Convents
wegen erlittenen Schadens an Zinsen und GQlten zu Willersdorff.
94.

MS. perg.

—

I.

e.

Gericbtsbriet' wegen einiger zu Grosenbuchfeld und Rotensand
gelegenen und als verfallen geklagten Acker, die von Abtissin Margaretha von Eglofstein
und ibrem Kloster sn Lehen rtihren.

99.

I.

1451 Juli 14.

e.

—

1453 Juli 30.
Zuerkennung wegen des Hofes zu Ottelsdort an Abtissin
Margaretha zu SlQsselawe von seiten des Ritters Albrecht von Giech, Landriobters des
Stiftes zu Bamberg.
(Dsgl. 1453 Sept. 3.).
96.

I.

c.

—

97.
1453 Aug. 12. Gerichtliche Kundschaft fiber den der Abtissin
zu Sltlsselaw zustehenden Zehnt zu Obernfellendorf.
I.

und dem Convent

c.

—

1458 Nov. 28. Ulrich Dittrich und seine Fran Etobet bekennen, dass Abtissin
Margareth und der Convent zu Slusselaw ihnen zu Erb uberlassen haben einen Hof zu
Oltelsdorf um das jahrliche ReichniS verschiedener Naturalien.
98.

I.

e.

—

1453 Dec. 11. Ausspruch wegen 52 dl und 1 Fastnachtsbuhn auf dem Gute
zu Ostorff zu Gunsten der Abtissin Margaretha und ihres Convents, die Niklas Mai, Vicar
des Domstiftes zu Bamberg, reichen soil; gegen Erlegung von 48
hat das Eloster den
Entgang dleser Glllt sicb gefollen zu lassen.
99.

U

I.

e.

—

1454 Febr. 1. Ulrich Dori und seine Frau erkaufen von Abtissin und Convent
za Slusselaw das Erbreoht an einem Hofe zu Ottelstorff um 19 fl Landeswfthrung.

KM.
I.

c.

—

1455 M&rz 1. Abtrennung des Dorfes Sneyt h. a. DOrfer von der Mutterkirche
durch Bischof Anton zu Bamberg unter Zustimmung der Patronatsherrin von
Seusling, der Abtissin zu Schlwsselaw.
KM.

Seusling
I.

e.

—

1455 Nov. 12. Eidliohe Aussage wegen eines Zehnta zu Obernfelendorff,
welcher der Abtissin zu Slilsselawe zusteht.
102.

MS.

chart.

I.

c.
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103.

1455 Dec. 10.

112

Zeugsehaft,

daw

der

Zehnt tu ObcrraUmdorff en tb»tor

SehlOsselan gehOre.
/.

e.

—

1456 Jnni 13. Anna von Meyental, Wittwe des Heinz von Meyental, verkanft
104.
und '/« Korn oder 4 Metzen Nftrnberger Males
ihr OBtlein im Heselberg, das jahrlich 6
gultet, an die geistliche Jungfrau Brigitta Heuttin zu Schluaielaw am 23 A.
MS. perg. 1. e.

U

—

1459 Febr. 2.
Utrieh Kun und seine Frau Els verkaufen der geiatliohen
106.
Jungfrau Brigitta Renttin zu Slusselaw ihre Hofriet zu Oberndorf far 25 fl rh.
I.e.

—

1459 Febr. 26. Hanns Kim und seine Frau Kune, zu Sampach gesesteu,
106.
Terkaufen an die geistliche Jungfrau Brigitta Hewttin 2 Acker um 9'/i A rh.
/. e.

—

K>7.
1461 Juli 12. Hanns Lawer und seine Frau Anna verkaufen
Oberndorff an Nonne Brigitta Hewttin zu Slusselaw um 15 fl rh.
I.

2 Acker sa

e.

—

M8.
1467 Oct. 5. Einigung wegen eines GOtleins und eines Fischwassers (Urk.
1467 Mart 30.) zu Weyppelstorff von Seite der Wittwe Kane Mackessin etc. and der
Abtissin and Convent zu Slusselawe.
l.e.

— 1469 Febr. 27.

Vorbringen des Anwalts der Abtissin Brigitta, Johann Kalbart,
August 1467 erkauften Hofstatt anf dem Kaulberge zu Bamberg (1470
eine andere Urknnde betreffs dieses Hauses).

100.

wegen einer am

11.

Sept. 1.
I.e.

—

IM).
/.

1471 Febr. 11.

Urknnde

fiber Schnaidt,

e.

—

111.
1472 Uct. 15. Abtissin Brigitta und der Convent bekennen wegen des Gtttleina
zu Oberdorff, das Eberhard Hallt sel. nach seiner Sch wester Brigitte Tod in den Convent
geschickt hat, dass sie jahrlich an St. JOrgen Tag sein und seiner Angebdrigen SeelgerSth
begeben nnd zu demselben 2 Kerzen aufztinden sowie ein Tuch aufbreiten wollen.
MS. perg. 1. e.

—

112.
1478 Marz 10. Abtissin Brigitta von Slusselaw besorgt durch ihren Vogt
Johann Marstailer Abschrift einer Urkunde von 1299 Juni 20. und lKost sie von Abt Udalrieh
auf dem Michelsberge beglaubigen.
Looshom II. 854.

—

1478 Juni 7. Appellation der Abtissin Brigitta, der Priorin Katharina and
113.
des Convents zu Slusselawe wegen der an die Cent Bechhofen gezogenen Klosterunterthanen.
MS. perg. im Kreisarehiv Bamberg.

—

1479 Nov. 1. Entscheid wegen etlicher Acker, gelegen im Nailand zwischen
114.
RObersdorf, Erlach und Rotensand, zu Gunsten der Abtissin Brigitta und ihres Kktstera.
I.

e.

—

1481 Nov. Hertindus vom Stein, Official der Bamberger Kirche, entseheidet
115.
zwischen Kloster Ebracb und SehlOsselan wegen der Zebnten in der Markung Rotheaand
an Gunsten des Kiosters Ebracb.
Auctarium III. 635.

—

1482 Aug. 26. Entscheid wegen eines Hauses auf dem Kaulberg zu
IM.
anf Anrufen der Abtissin Katharina, der Priorin und des Convents zu Slusselau.
MS. perg. im Kreitarehiv Bamberg.
117.

—

1483 Juni

17.

Kundschaft wegen einer Saohe zu Rtfbeladorf.

Bamberg

Sieglerin:

Abtissin Katharina zu Scblttsselaa.

he.

—

1488. Abt Johann von Langheim als Obmann entseheidet nebst Llnhard
Botaer und Kunz Gildner auf Seite Ebrachs und Hermann Knoblach, sowie Bairns Schedel,
Vogt, auf Seite Scblttsselau's wegen der Zehnten auf gewissen Ackern und Wieaen an
116.

Botesand.
Auet. III. 636.

—

1484 Mai 11. Wechselbrief wegen des Rochangers gegen '/» Acker Waldfeldea
HO.
nnter derSeestadt in der Kuemark nod 11 Acker Waldacker am Stelnbubl xwiseheo Biscbof
Philipp zu Bamberg und Abtissin Katharina zu Slusselawe.
MS. perg. im Kreitarehiv Bamberg.
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—

120,
I486 M*re 29. Bekenntntssbrief der Gemeinde zu SeuJllingen gegen Abtissin
Katbarina und den Convent zu Slusselaw den Zebnt zu Rotensand und Gro&buchenfeld

betreffend.

he

—

121.
1494 Aug. 11. Bisehof Heinrich zu Bamberg bekennt, dass in der Sacbe
zwiecben Abtissin Katbarina zu Slusselaw und Stephan von Aufses zu Feilbrun wegen des
Zehnts Qber den Leydenhof, genannt obern Feylbron, die Abtissin im Rechte sei.
•

•

/.

e.

—

1497 Nov 16. Bisehof Heinrich zu Bamberg scbreibt an das Kapitel, die
Pr&laten von MGnchberg, Langhejm, Banz, Neunkirchen, die Abtissinnen von Sehliisselau
und St. Tbeodor, dass er allenthalben in seinem Lande wegen des Titrkenkriegs zur Boreitschaft habe aufbieten lassen, und ordnet an, dass von ibren armen Leuten ein Drittel mit
Bleehbaube und Krebs und Hellebarde, das andere Drittel mit einer Handbilcbse und das
dritte mit Langspie&en versehen sein soil.
Looshorn IV. 415.
122.

—

1602 Aug. 16. Ricbterlicber Entscheid wegen ciuiger Felder zu Ottelsdorf,
Kloster Sehliisselau zu Lehen riihren, auf Antrag der Abtissin Katbarina.
MS. ptrg. im Kr. Arch. Bamb.
123.

die

vom

124.

—

1505 Sept.

2.

Richterlicher Entscheid

worauf 3 Seelein gemacbt und die von Kloster

wegen 6 Acker Feldes

Sehliisselau zu

Lehen

bei Odelsdorf,

riihren,

auf Antrag

der Abtissin Katbarina.
/.

c.

—

1507 Nov. 4. u. 15. Hanns Ermreieher zu Strey nnd seine Schwester Ursula
verkaufen 10 fl rh. jahrlichen Zins auf ihrem Schloss und Sitz zu Aurach (Stegauracb) um
200 fl an Abtissin Katbarina.
125.

I.

r.

—

1508 Jan. 17. Abtissin Katbarina, Priorin Ursula Trupacherin und der Convent
zu Schlusselaw bekennen, dass Wittwe Margaretha von Eisch geb. von Gicb in das Gotteshaus
Schlilsselaw mit 23Q fl rh. ein SeelgerStbe gestiftet habe, bei dessen Begehung die Lampen
auf dem Kirehhof um so statthafter mit Beleuchtung versehen werden sollen.
126.

I.

r.

—

1511 Febr. 15. Entscheid des Bischofs Georg zu Bamberg in der Irrung
zwiscben Abtissin Ursula und dem Convent zu Slusselaw einer- und Anton Tetzel jun. zu
Nurmberg anderseits wegen des Schenkens und Backens zu Sambach (am selben Tage folgte
127.

ein gfltlicher Vergleieh).
I.

c.

—

1512 Mai 3. Wechselbrief wegen einer Wiese nnter dem Seelein zu Jungenhofen, darauf Abtissin Ursula, Priorin Dorothea Stieberin und der Convent zu Schlusselau
einen See anlegen wollen, zwiscben dem Genannten und Fritz Neyd zu Jungenhofen.
128

/.

c.

—

1512 Aug. 4. Schiedsprucb, dass Abtissin Ursula von Truppacb den Hanns
Willersdorf in sem Gut daselbst, so dem Kloster Sehliisselau zu Lehen geht,
wieder einsetzen soil.
MS. chart, im Kr. Arch. Bamb.
129.

Ehemann zu

—

130.
1513 Jan. 81. Kundsobaft Qber einige Felder zu Buchfeld, welche der Abtissin
zu Schlttsselau gegeben worden.
/.

c.

—

1513 Juli 18. Abtissin Ursula nnd der Convent erlauben ihrer Conventsschwester Christina Grofiin von Cristans genannt, mit ihren weltlichen Schwestern Margaretha
und Rosina sowie mit ihrem Vetter Rudolph Grofi zu Sachsendorf wegen ibrcs Erbes in
Unterbandlnng zu treten.
I3L

/.

e.

—

1514 Oct. 27. Bisehof Georg zu Bamberg ladet Abtissin Ursula
Montag nacb St Katbarina vor ibm oder dem Bathe In Bamberg zu erscheinen.
132.

I.

ein,

auf

e.

133.

—

Ackern

1514 Dec.

4.

Vom Bamberger

bei Buch der Abtissin Ursula,
Slttsselaw zugesprochen.
MS. ptrg. I. c.

Official werden die Zehnten von gewisseu
Priorin Dorothea Stiberin und dem Convente zu

—

1524 Sept. 2. Vertrag in den Zwistigkeiten zwiscben Abtissin Ursula und
zu Sehliisselau einerseits und Jakob Fuchs und Cons, anderseits wegen des
Scbaftriebs nnd der Viehweide zu RObersdorf.
134.

dem Convent
/.

c
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—

—

135.
1626 Jnli 14. Brief des Hanns GOtz, Btlrgers zu Uertogenaurach, an Abtissin
Ursula wegen des Fischwassers zu Utstatt an der Aisch gelegen, das er vom Kloster «u

Lehen

hat.

MS.

chart.

c.

1.

—

1526 Aug. 3. Vertrag zwiscben der Dompropstei zu Bamberg einer- und den
FrauenkUfstern 0. C. SchlUsselau und St. Tbeodor (zu Bamberg) sowie Wolf Stiebers anderseits
wegen des Fischens in der Rednitz.
136.

c.

I.

137.

—

1529 Juli

5.

Abtissin

Zablung von 22

ihr die Frist der

Brigitta ersucht
zu verlitngero,

fl*

den Bischof Weigand zu Bamberg,
da sie nicbt wisse, woher das Geld

aufbringen.
/.

c.

•

Es

wohl dai subildlum gemolnt

tot liicr

Biithom Bamberg

;

I.

J. 1510 hatte

Schlnnelan SO

fl

in ttihlen (Or. H.

Weber.

8. 70).

—

138.
1530 Mai 7. Elisabeth von Tunfeld, vormals Conventualin von SchlUsselau,
nunmehr an Andreas von Dettelbach verheiratbet, sagt dem Kloster ihre PfrOnde und d«n
Gcborsam auf (1533 Febr. 16. verzichtet sie anf alio AnsprOche auf das Kloster)-. Siegler
ist Andreas von Dettelbach, ihr Mann.
Z.

c.

—

1535 Mai 10. Auswechslungsbrief der Abtissin Brigitta, Priorin Ursula von
Giech und des Convents wegen des Besitzes in Unterleinleiter und Sigritz.
139.

MS. perg.

c.

I.

—

1536 Jan. 29. Entscbeid in Saehen der Abtissin Brigitta und des Conventes
zu SchlUsselau wegen des Zehnten auf einem Acker zu Rothensand.
140.

MS.
141.

ch.

—

I.

c.

1538 Marz

15.

Kaiser Karl V. bestatigt den von Kaiser Karl IV.

dem Kloster

ertheilten Freiheitsbrief.

MS. perg.

c.

I.

—

1543 Oct. 12. Compromiss und Entscbeid wegen eines Weinzehnten
Reutbersberg (bei Bechofen) zwiscben Abtissin zu Schlflsselau und Pfarrer Eberhard
142.

am
zu

Hallerdorf.
I.

c.

Tetzel

—

1544 Aug. 10. Beilegung einer Irrung zwischen Abtissin
von Nurmberg wegen des Viebcs zu Sampacn.

143.
7.

und Anton

c.

144.
I.

Brigitta

—

1544 Sept.

8.

Pfrtindnerannahme

etc.

e.

—

1547 Dec. 10. Entscheid des Kaisers Karl V. fur Abtissin Brigitta nnd ihren
145.
Convent, dass die Klosterunterthanen nicht vor den SchultheiSen und Centrichter zu Forchheim
zu Ziehen seien.

MS.

eh.

I.

e.

—

1549 April 2. Wechselbrief zwiscben Abtissin Brigitta zu SchlUsselau und
Hanns Wuntsch iu Herrnedorf wegen einer Wiese, die Ellersdorferin genannt
146.
I.

c

—

1554 Aug. 1. Weil das Stift Bamberg durch die Kriegslaufte in tiefe Schulden
gerathen und die Conventfrauen des Klosters SchlUsselau bis auf die Abtissin Brigitta
abgestorben, bescblieftt Bischof Weigand zu Bamberg, das Kloster mit seinen GUtern einzuziehen und bietet der Abtissin eine jahrlicbe Competenz von 300 fl rh. an Geld in Quartalsraten, 400 Simer Korn, 150 dsgl Haber, 4 dsgl. Weizen, 4 dsgl Gerste, 4 dsgl Heidels,*
Orffen,** l'/i Fuder Wein
2 dsgl Hirse, 2 dsgl Erbsen, 300 E Karpfen, 50 U Hechte, 50
vom Gewftchse des Altenbergs, l'/j Fuder Zehntwein, 6 Geschock Stroh und 35 Klafter
Holz, die an ihre Wohnung gefUhrt werden, welcbe der Schlttsselauer Hof auf dem Kaulberg
147.

E

sein soil.

MS. perg.

c.

I.

• Heldekorn.

—

** GoldforeUen.

—

1557 Oct. 12. Quittanz Hanns Joachim Stiebers tlber
148.
PrSlatin zu SchlUsselau vennoge Vertrags verschriebene Competenz.

MS.

chart.

Hofhcim.

I.

die

der

verlebten

c.

Dr. M.
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Ans Citeaux
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—

in den Jahren 1719—1744.

Uber Neuansgaben litnrgischer

Bficher.

Wie der Leser ersehen

konnte, bestanden die Fraohtgutsendungen, von
Briefen die Rede war, fast ansschlieftlich aus BUcbern.
Dieae bilden aach gar oft den Hauptgegenstand der Sohreiben. Eine Zusammenstellung alles dessen, was darin fiber einzelne Biichcr aas dem Orden and fiber
diesen gesagt wird, gibt einen wertvollen Beitrag znr Gesobichte derselben.
Es
koramen zunacbst die liturgischen Bficher in Betracht und unter diesen das

welcbon

in Schindlers

Antiphonarinm.
Im Briefe vom 6. Dec. 1734 heiftt es: ,Seit mebreren Jahren sind die
Ordens-Antiphonare vergriffen ; man bekommt keine mehr bei unserem Drucker
nnd Buchbandler in Paris.
Dieser mochte nun gem eine nene Ausgabe veranstalten. Hatte das Oeneralcapitel stattgefunden, so wfirde diese Angelegenheit
jetzt cntschieden sein.
Da es sioh gezeigt hat, dass man an gewohnlichen
Tagen

die Matutin im Orden nicht mehr singt, aufter in wenigen Klostern,
namlich : zn Popoleto nnd Valdigne in Spanien, zn Clairvaux nnd Bonneval
in Frankreich, zo Land in Polen and nooh in einer andern Abtei dieses Landes,
zn St. Urban in der Schweiz nnd vielleicht noch in vier oder funf Abteien im
ubrigen Europa, so brancbt man das Antiphonar nicht mehr ganz zn drucken,
sondern die Responsorien (mit Noten) nnr mehr for die Sermonfeste. Der

wfirde seine Rechnnng nicht linden, wenn er es sich beifallen
dasselbe vollstandig abzndruoken. Wenn er aber an die Arbeit sicb
macht, wie ieh glanbe, dass es gescbehen wird, so werde ich alle die
iangen Notenreihen (Noumen), welohe man in der letzten Antiphonaraasgabe
findet nnd welche den Gesang za lang, zn schwer nnd zu uogefallig maohen,
verbessern nnd kfirzen, ebenso auch alle Invitatorien des Jabres drucken
lassen, wie man sie zn Cfteaux singt, anoh die meisten Hymnen durchwegs
mit Noten, um den Gesang dadnrch zn erleichtern nnd zu verhfiten, dass Verlegenbeiten entstehen.*
Die Fertigstellang des Antiphonars erforderte natfirlich riel Zeit. Erst
am 10. Jnni 1737 kann daher P. Benedict nach St Urban melden: „Der neue
Buchdrucker unseres Ordens hat soeben Circnlare nach dem Auslande versendet,
urn das Erscheinen des nenen Antiphonars anznkfindigen, welches, wie man
uns schreibt, prachtig, genan und vollstandig, ein wenig grofter als das alte
ist und sehr scbones nnd gutes Papier hat.
Der Preis 1st sebr niedrig, denn
ein ungebundenes Exemplar kostet nnr 30 Livres das alte kostete 40, obschon
Man hat darin alle jene Iangen
es sebr feblerbaft und un vollstandig war.
aufsteigenden und zn hoch transponierten Nenmen gestrichen, um den Gesang
zu erleichtern nnd ibn nach dem von nnseren alten Generalcapiteln vorgeschriebenen Mittelma&e eiuzuriohten; es ist aber auf eine Art gescbehen,
dass man in dem alten Antiphonar leicht die nothwendigen Oorrectnren vornehmen kann, um sich seiner auoh noch bedienen zn konnen."
.Der Abt von Citeaux wird 30 Exemplare anschaffen, am einen fur ein
Jahrbandeit genfigenden Vorrath zu haben.
Ich muss aber bemerken, dass
das Exemplar die Abteien in Frankreich anf 40 L., wie das alte, zn stehen
kommt, wahrend es ins Ansland um 30 abgegeben wird, weil die Frachtkosten
fur die Abnebmer in Osterreicb, Bobmen, Polen u. s. w. sehr hoch sich belaufen
werden. Demnach sind anch die Ankiindigungen verschieden, fur Frankreich
iu franzosi8cher Sprache, wahrend die fur das Ansland bestimmten in lateiniscber

Bnchhandler

lieftc,

-,
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Ich bitte Sie, einen dieser Zettel dem Abte von Wettingen
abgefasst sind.
zu tibersenden, der vielleicht Antipbonare braucht. Solche Biicher mit Noten
druckt man ja nicbt alle Tage. Der Druok and die Heraasgabe des Antiphonara
verursacben dem Buchdrucker mehr als 30000 Livres Kosten, welohe er wahrend
zwei Jabren hat ausiegen miissen, indessen er sie mit berecbtigtem Nntzen nur
langsam wieder zuriickerbalt."
Im Briefe vom 28. Juni 1737 findet sicb die weitere Bemerkung: .Die
neuen Antipbonare sind in Citeaux nocb nicht angekommen. Inzwischen babe
ich aber das erste Blatt, d. b. den Anfang des Advents erbalten, welches dem
Man hat uus auch gemeldet, man set
Satz and Drack nacb sebr scbon ist.
gezwungen gewesen, einiges wegzulassen, was man nicbt fur nothwendig hielt,
dass es gesetzt werde, weil sonst das Bucb uberaus dick and der Einband
nicbt dauerbaft geworden ware. Nun, wir werden ja seben, wenn sie kommen.* "
Die Versendnng der Antiphonare scbeint indessen erst im Sommer 1738
stattgefanden za haben. Im Briefe vom 23. Juni d. J. heifit es namlicb: »Icb
babe die Ehre, Ibnen za melden, dass die Bucherballen endlioh von Dijon
abgegangen sind. Es sind deren 7, namlicb 2 fiir St. Urban, 1 fur Wettiugen,
3 fiir Salem mit 1 Air Waldsasseu.*
Der Abt von Wettingen hatte 10 Antipbonare und 10 gro&e Psalterien
bestellt. (Brief vom 4. Marz 1738.)
Die letzte Ausgabe des Psalteriums war ebenfalls selten geworden.
„Man findet weder in Paris, nocb in Citeaux, noch in Clairvaux Psalterien mit
Supplemented. Wenn icb eines von St. Urban hatte, wurde ich es (das
Supplement) sogleioh dracken lassen; der Buchdrucker veraicberte, er werde
es gem tbun.
Ich werde ebenso die Psalmen der Terz des einen and des
andern Officium am Ende der Graduate setzen lassen, wie man sie bei einigen
solcben in Citeaux findet, was diejnngen Religiosen der Miibe entheben wurde,
die Psalterien stcts zur Terz herbeischaffen zu massen." (6. Deo: 1734.)
Im Briefe vom 11. Mai 1742 findet sich die Bemerkung: ,Ich werde in
der neuen Ausgabe des gro&en Psalteriums das „Paraclytas a in .Paracletas"
umandern und eioe Quadratnote statt der rbombisohen setzen lassen, obsehon
der Gesang dann etwas hart and gegen den eingewarzelten Branch heraosSeit zwei Jabren ist kein einziges gro&es Psalterium mehr bei
kommt.
Letzteres wird im
Mariette za haben, ebensowenig ein Processional e.
kommenden Monat Juni neu ersoheinen und besser als das alte ausgestattet
sein, in welcbem die Noten ein wenig zu groft sind und za sebr die Linien
ausfiillen.

Die neue Ausgabe

ist

vollkommener.

21. Da P. B. Schindler, wie aus Vorstehendem hervorgeht, bei der Neuausgabe des
Antiphonars betheiliget war, bo werden wir in der Annahme nicbt stark feblgehen, das
deroselben vorgesetzte ,Monitum' sei von ibm verfasst. „ Prodi t reeens e Prelo elaboratnm
magis ac omendatum Antipbonale Cisterciense, de cujus nova Editions hajo pauca Lectorem
monendum ease duximus. In primis Notas omnes, sive quadratas, qaales sunt ha; H, M, H,

sea ovate figorse, qua; caudatis suppositte consequenti invicem ordine per lineaa decussatim
ejusdem omnino esse valoris ac mensurae, neque longiori ant
perlabuntur, sicut ista; tfa
f
breviori, sed aquali temporis spatio esse producendas; illas vero qua3 ad ovi figuram

accedunt « « quarum unica uni syllable superponitur, celeriore spiritu ac breviore modulations decurrendas; cautum enim non sine improbo labore fuit ad indicandum vocum et
nominnm quantitatem, ut penultimaB breves istius figure Nota
sicut e contra producendte
quadrata H designarentur.
Insuper monetur Lector, ut ad istas duplices Notas M H nni
eidemque syllabas afftxas, sedulo advertat; ills siquidem ex indastria hoc paoto disposite
sunt, ut inter utramque hujusmodi Notam tantisper pausetur; quia hac ratione et cantandi
methodo servata, facilior atque gratior net modulatio.
Quoniam vero de prolixis quibusdam Notarum tractibus in nonnullis Antiphonis, et maxime in Nocturnorum Besponsoriis
non immerite conquestum fuerat, aliquas partim resecando, partim refonnando Notas (servata
tamen antiqua gravitate) quantum fieri potuit istiusmodi querelaj pro visum est."
,

,

—
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„Wenn der Buchhandler einen Theil der Antiphonare verkauft haben
win!, dann lasst er, wie er mir vor ungefabr vierzehn Tagen gemeldet hat,
did Arbeit fur eine nene Brevierausgabe beginnen, welcbe moglichst
correct and schon itn Druck werden soil.
Das alte Brevier, d. h. die letzte
Ausgabe, ist roller Fehler, wornnter sich einige recbt grobe befinden. Er
sucht mit seinen Neudrucken Ehre einzulegen." (10. Juni 1737.)
Zu Beginn des folgenden Jahrea, 15. Jannar, sohreibt P. Benedict: „Ich
bitte Sie, mir giitigst mitzutheilen, ob Sie etliche Ordensbiicher benothigen, sei
es far Ihre Abtei, sei es fur die Kloster Rathhausen und Eschenbacb, namlich
Breviere, grofte oder kleine in zwei Tbeilen, Psalterien, Diurnale n. a. w.,
damit iob sie franco von Paris kann kommen lassen, wie ich es fiir andere
auslandische Abteien tbue, namentlich fur die Abtei Plass in Bohmen. Da Sie
Novizeu baben, so konnte man die Gelegenheit, welcbe sich bei Abhaltung des
nachsten Generaicapitels bietet, beniilzen, nm die Biicher billiger zn bekommen,
da die Fremden bei dem Wert der Geldsorten bedentend gewinnen."
.Man

mir gleichzeitig auch angeben und besonders bezeichnen, ob
gebunden wiinscht, und wiederum in welcher Art und Weise,
denn der schwarze Einband in Maroquin-Leder kostet mehr als ein solcber in
gewobnlichem Ealbsleder, oder ob man vielleicht die Biicher ungebunden
haben will. Ich bitte Sie, keine Zeit verlieren zu wollen.
Da dem Abte
von Wettingen mehrere Frauenkloster unterstehen, so wird er vielleicht auch
eine Anzahl Breviere u. s. w. braucben ich bitte daher, ihm daruber schreiben
zu lassen und mir dann natiirlich davon Nachricht zu geben."
Infolge der Neuausgabe des Breviers erlaubt sicb P. Benedict seinem
Abte einen Wink zu geben. Er schreibt am 4. Febr. 1739: .Entschuldigen
Sie, wenn ich Ibnen rathe, sobald wie moglioh sich der groften Breviere zu
cntledigen, welche Sie nocb besitzen, ohne es sich aber merkcn zn lassen
warum, denn wer die neuen sieht, welche sehr schon sind und am nachsten
1. Marz ausgegeben werden, wird von den alten nichts mehr wissen wollen,
eben weil die neuen so schon und correct sind. Ich habe letzthin zu Paris den
Winter-Theil gesehen.*
P. Benedict musste von der alteren Ausgabe des Ordensbreviers u. s. w.
Exemplare vor seinem Wegzug aus der Schweiz vorrathig gehabt haben. Das
geht aus dem dentschen Briefe hervor, welchen er am 24. Juli 1720 nach
St. Urban an den Prior oder P. Job. B. Rusca sandte: „Wan Er (der Novizenmeister) will so kan Er ein oder 2 Breviers a rubriqnes latines von meiner
schwester zu Rathnsen beschicken, sie solle 3 haben, die mihr gehoren, und
syndt solche schon zuesamen gelegt und geschlagen.
Man kan sie ja zue
Lucern bim Walter oder Hauth, die guette Binder syndt in schwartz maroquin
auff das schonste fur Ein thaler oder 3 gl einbinden lassen. Wan ihmme dises
beliebet, kan er nur an die gnadige Frauw berichten, sie wird ihmme ein oder
anders abfolgen lassen fur ein altes Louis d'or daft stuck.
Sie hat auch zwei
Processional, und 2 Curs ohngebnnden.
Ich will daft Erst fttr 12 btze und den
Curs fur 7'/i Entlassen. Der preis der buocher hat in disem landt ohnglaublich
augmentiert: da ich doch anfangft ein schon gebundener Curs fiir 12 btz so
ill man gewolt hatte schioken konnen, jetzunder wiirde ein goldgulden nicht
kleckhen. Darnach wan ich daft geldt gar auff den Handten hatte, wiirde sich die
sach noch wohl machen und ein guettes ringer als von Basel sie haben konnen."
Bezttglich des Einbandes von Buchorn findet sich im Briefe vom 6. Marz 1744
eine allgemeine Bemerkung: „Der Einband in sohwarzem Maroquin-Leder ist
hierzulande fiir Gebet- und geistliche Buoher allgemein gebraucblioh, wenn
man ihn nett haben will; der einfaehste aber wird in marmoriertem Ealbsleder ausgefuhrt, welcher weniger als in schwarzem Maroquin kostet. Einbande
in rotbem Maroquin findet man gemeiniglicb nur bei Buchern fiir Biscbofe,

man

soil

die Biicher

—

;
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nicht aber bei solchen fur Religiosen. Will man aber jemand mit irgendwelchen
Biicbern ein Geschenk tnachen, dann lasst man sie ebenfalls in rotbem Maroqnin

einbinden und die Rander vergolden. Gewohnlich werden nur Scbnitt, Rtickcn
und Rander vergoldet, thut man mebr, so betrachtet man das als zn gekunsteit*
Aus jener Zeit, da man mit der Herausgabe des nenen Antipbonara beschaftiget war, stammt ein gedruoktes Verzeicbnis von Ordensbiichern, welches
den Briefen P. Scbindlers beilag und welches wir hier folgen lassen.

Libri ad

usum Ordinis Cisterciensis.
Cum

Missale novnm, in

fol.

pretio tine ligatura.

1729

Breviarium majus novum in 8. 2 vol.
Le Breviaire avec toutes lea Kubriques en Francois in
Breviarium minus, in 18. 2 vol.
Diurnale novum, in 32.
MisssB Defunctorum, in fol.
Leotionarium novum, in fol.

8.

15 L.
14 „
14 „
6 „
10
2 „
10

2 vol.

Antiphonale, in fol. sub prcelo.*
Graduate, in fol. cum cantu.
Psalterium, cum cantu.
Psalterium, Bine cantu, in 8.
Officium B. H. Virginia, in 12.
Martyrologium, in 8.

1

.

10

„

20

„

20

„

7

„

1

„

2
2

„

Processionale, in 8.
Rituale, in 8.
8
Le Rituel a l'usage des Religieuses de Citeaux, en Francois avec
Figures, in 8.
3
Les Privileges de l'Ordre de Citeaux, receuillis et compiles de l'autorite
du Chapitre general, et par son ordre expres, in 4.
6
Regnla et VitaS Benedict!, cum quatuor libris de Imitatione Cbristi, in 32.
Limitation de J. C. la Vie et la Regie de S. Benoit, in 32.
Regie de S Benott separee, in 24.
Series Sanctorum et Beatorum Ordinis, in 4.
2

Ordo

s.
.

10

,

25
25

„

15

,

„

„

„

„

„

divini Officii recitandi, in 18.

Capitulum generate anni 1672.

,

10

»

6

„

15

„

1683, in 4.
15 .
Bref du Pape Alexandre VII. pour la reformation de l'Ordre de Ctteaux,
avec 1' Arret du Conseil, qui confirme le dit Bref, in 4.
15 „
Eclaircissemens sur 1'origine et la fondation de l'Ordre de Citeaux, et
sur denx des principaux points de son Regime, in 4.
15 ,
* Wurde von P. B. durchstrichen und In Tintenschrift beigefflgt: 1787. 30 L.
Solche Veneiehnlne
flnden Rich auch am Scblusae del Rituals, Ausgabe 1689 and 1711.
.

—

Ein Brief des Ordens-Buchdruokers and Buchbandlers Mariette aus dieser
Zeit soil hier ebenfalls eincn Platz find en.

Paris ce 14 janv. 1739.
Monsieur
Les bontes dont vous m'avez honore, et les servioes importants que vous
m'avez rendus pendant la tenue du dernier Chapitre general, me fait esperer
que vous ne trouverez mauvais, que je vous demande la continuation de votre
protection.
Je tacherai assurement de la meriter par mon attention 4 executer
vos ordres, suppose que vous me jugerez capable de me charger de qaelques
unes de vos commissions.
Je souhaiterois avoir mieux reussi dans celle que
Mr Schindler m'a donn6e de votre part. J'ai fait de mon mieux pour deterrer
tons les livres faits par des auteurs de l'Ordre de Cisteaux dont vous desires
faire un assemblage parfait.
Je n'en ai jusqu'4 present decouvert un graud
nombre, mais je ne discontinue point mes rechercbes et j'espere estre assez
heureux pour en rencontrer encore quelques uns. J'ai fait partir le cinq de
ce mois ceux que j'avois deja rassembles: je les ai mis dans une caisse que
j'ai envoyde en droitnre k Mr Respinger votre marchand epicier 4 Basle, et
je viens de lui en donner avis. Vous aurez la bontd de lui donoer vos ordres
sur ce sujet.
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J'ai joins a cette lettre la notte des livres qui sont pour vous, il y a dix
etempl. du Ritualis Cist, nova Ed. en feuilles qae vous avez demandes a
Mr Scbindler pour l'abbaye de Gesaree. lis sont enveloppes separement et
Dans pea de terns j'auroi acheve* la
prfcts a estre envoyes a cette abbaye.
nonvelle edition da Breviarintn majas Cist. 8° 2 vol. a laqaelle je travaille
depnis pins de dixhuit mois. Si Ton a para satisfait de l'Antiphouaire nouveau,
j'ose me promettre qn'on le sera encore davantage de cette edition du Breviaire.
J'y ai donne tons mes soins pour le rendre plus correcte, je n'y ai employe
Le papier en est tres
qae des caracteres neufs qae j'ai fait fondre expres.
blanc et fort &c.
Ce qui me fera sans doute le plus d'bonnear, c'est que les
Rubriqaes ne maculeront point comme dans la precedente edition, j'en ai deja
Mr Shindler m'a assort que lorsqae cette Edition paroistroit
fait 1' experience.
vous comp .... en prendre nn certain nombre, en cas qu'elle fut de votre
car il l'a vu.
II m'a fait aassi
gout.
II peut vous en rendre temoignage,
esperer que poor me donner de nouvelles assurances de vos bontes, vous
vouliez bien encore prendre la peine d'annoncer cette edition dans vos quartiers,
et c'est ce qui me fera prendre la hardiesse de vous adresser quelques exemplairs da Monitum qae je vais donner et que je vous prierai de repandre.
La protection
J'en conserveroi je vous assure, one eternelle reoonnoissanoe.
que vous m'accordez excite la jalousie des libraires de Basle, Ton m'en a deja
informed
Comme elle me devient par cet endroit plus necessaire que jamais,
je vous supplie aveo instance de me l'accorder dans tout son entier et d'estre
persuade que personne n'est aveo un plus profond respect
Monsieur
Votre tres humble et tree

obeissant serviteur
Mariette fils
seul imprimeur de l'Ordre
de Cisteaox
Wir werden una nicbt tauschen, wenn wir annehmen, vorstehender Brief
sei nicbt ganz obne Anregung von Seite unseres P. Benedict Schindler gescbrieben, der wusste, dass der Pralat durch ein solohes Schreiben sich
gescbmeicbelt fiihle und ibn (P. Benedict) mit neuem Eifer in seinen Biichererwerbungen unterstutzen werde. Wenige Woohen spater, am 20. Febr. d. J.,
scbiokte P. Benedict folgende Empfangsbestatigung nach St. Urban:
Je reoonnois avoir recu de Mr Jourdain, Procureur da College de
S. Bernard k Paris, par ordre de Mr Sohindler et pour acquit du dernier

envoy de
deux cent

livres

qae

j'ai fait

a Mr

le

Rme

abbe*

de

trente sept livres dix sols, dont quittance

Wir werden aus dem folgenden

St. Urbain, la somme de
k Paris ce 16 e Fev. 1739.

Mariette fils
Artikol erfahren, wie ausgedehnte

Nach-

forschungen P. Benedict anstellte, urn Bucber habhaft zu werden, welche fiber
den Orden bandelten oder von Ordensbrfidern verfasst waren.
(Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapltel.
XII.

In Dijon.

Die Namen Citeaux und Dijon sind miteinander eng verbunden. Nicht
der Geschichte der Abtei Citeaux spielt diese Stadt eine Rolle, sondern
auch in der des Qrdens selb$t, Vermbge ihrer Lage und infolge ihrer Eigen-

nur

in
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Landes ergaben sich mannigfache Bcziehungcn zu dem
unfern gelegenen beruhmten Kloster, wahrend ihre Bedeutung fur den Orden
hauptsachlich zur Zeit der Abhaltung des Generalcapitels zutage trat. Gelegentlich war davon schon einrral die Rede, wo cs sich um die Erledigung
In den Tagen aber unmittelbar
der restlichen Arbeiten desselben bandelte. 1
vor Eroflnung der Versammlung in Citeaux trafen in Dijon die meisten Thetlnehmer an derselben zusammen. Das erklart sich indessen nicht blofi aus der
Lage und Wichtigkeit genannter Stadt, zu welcher der Weg die meisten Abte
fiihrte, die aus Ost und West und Nord kamen, sondern batte seinen Grund in
einer Bestimmung der Ordensgesetzgebung, welche den Strom der Citeaux-

schaft als Hauptstadt des

Pilger hier auihiclt.

den Zeiten, welche bet unseren Studien in Betracht kommen,
beschwerliches und vielen Wechseliallen ausgesetztes
Unternehmen. Kann man heute, in der Zeit der Eisenbahnen und Dampfschiffe
genau Tag und Stunde berechnen und angeben, da man in Giteaux eintreffen
werde, auch wenn man aus den entferntesten Landern Europas Oder selbst aus
fremden Erdtheilen kommt, so war das von der Zeit des hi. Stepban an bis
herab zu dem Jahre, da das letzte Generalcapitel im alten Ctteaux stattfand, nicht
der Fall. Das Eintreffen daselbst am festgesetzten Tage und zuf bestimmten
Stunde war daher nicht eine so leichte Sachc. Es war deshalb immer gerathen,
So geschah es dann aber auch wieder,
zeitlich sich auf den Weg zu machen.
Das konnte entschieden nicht
dass viele Abte zu friih in Citeaux eintrafen.
im Interesse der Disciplin sein. Oberdies wurde die Abtei durch die vorzeitige
Ankunft so vieler Gaste materiell stark belastet, da fur deren Unterhalt gesorgt
werden musste, wodurch ihr bedeutende Mehrauslagen erwuchsen, welche sie
auf die Dauer nicht tragen konnte. Es war deshalb Pflicht des Generalcapitels,

Das Reisen

war

ein

in

umstandliches,

Hinsicht Abhilfe zu schaffen.
Dieses erliefl denn auch wirklich ein Statut, laut welchem Abte, die
innerhalb der vierzehn Tage vor Eroflnung des Generalcapitels in Citeaux eintrafen, nur zweimal daselbst ubernachten durften, d. h. nur am Tage der Ankunft
und den darauffolgenden Tag dort verweilen konnten, am dritten aber wieder
weiterziehen mussten. Eine Ausnahme hievon war nur im Falle der Erkrankung
gestattet, oder wenn sonst ein wichtiger Grund vorlag, durch welchen die Abte
zuriickgehalten wurden.
Das Alter dieses Statuts wurde weit hinaufreichen,
sofern die Angabe Martenes richtig ware, der es unter dem jahre 1152 bringt.*
Mich diinkt indessen die Fassung des Verbotes, wie es unter dem Jahre 1197
erscheint, 3 die altere zu sein, namentlich auch deshalb, weil da der Zusatz:
»a vino abstineant« noch nicht vorkommt, im Jahre 121 5 aber, da das Verbot
erneuert wird, das »additur« oder »additum est« nicht verstandlich ist, wenn
Es ist freilich die
der betreffende Zusatz schon 11 52 gemacht worden ist.
Mbglichkett nicht ausgeschlossen, dass der fragltche Zusatz, die Strafe betreffend,
von spaterer Hand dem Statut von 11 52 beigefugt wurde. Aus den Eingangsworten desselben geht auch hervor, dass es nur die Erneuerung eines vorhergehenden ist Ein solches aber aus friiherer Zeit als 11 52 konnte tch nicht
finden, auch nicht in den »Instituta Gen. Capituli* oder »Constitutiones Reinaldi
abbatis«, welche aus dem Jahre 1 134 stammen sollen*
Es drangt sich indessen
bet Lesung genannten Statuts, in welchem die Worte »qutndectm dies ante*
in dteser

1.

Cap.

Cist.

—

Chronik 12. Jahrg. S. 245 u. 246.
2. Seutentiae qua: lata est de abbatibus ad
ne infra Capitulum Gen. plus quam duas noctes morentur in Cistercio, nisi

venientibus,

infirmitate vel necessitate detenti fuerint, additiir, ut a vino abstineant sine dispensatione, quamdia
ibidem fuerint demorati. (Thesaurus Anecd. T. IV. 1246. n. 26)
3; Kullus abbas infra
dies ante Capitulum Cistercium intrans ibi moretur plus quam per duas noctes, nisi fuerit infirmus
vel necessitate detcntus.
Inst. Cap. Gen. V, 8,
4. Manrique, T. I. p. 272. n. 3.

—

—
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doch der leise Zweifcl auf, ob dasselbe wirklich
vielmehr auf den Aufentbalt wahrend des Capitels
selbst sich bezieht.
Ira Falle einer solchen Annahme ware aber die Zeit fur
die Abhaltung desselben doch gar zu kurz bemessen; es ergabe sich dafiir
eigentlich hur ein ganzer Tag.
Diesem wiederholten Verbote gegeniiber .bleibt dann allerdings des Abtes
von Citeaux Ansuchen um dessen Authebung, welches er im Jahre 1217, also
zwei Jahre nach Erneuerung desselben, an das versatnmelte Generalcapitel
richtete, etwas auflallig. 8 Der entsprechende Beschluss aber, dass die fragliche
Bestimmung aus dem Statutenbuch gestrichen werde, muss indessen nicht in
Ausfiihrung gekommen sein, da sie sich sowoht in den »Institutiones Cap. Geo.* 6
als im » Liber antiquarum Definitionurrm 7 und in jenem der »Novell. Def.« 8
findet, hier freilich mit der Abanderung, es solle 8 Tage vor Eroffbung des
Generalcapitels kein Abt mit seinem Gefolge in Qteaux einriicken.
Das Gesetz, nicht vor Beginn des Generalcapitels in Gteaux sich einzufinden, erhielt sich durch alle Zeiten und wurde selbst dann noch beobachtet,
als man wegen Obertretung des Verbotes langst keine Strafen, hochstens eine
weniger freundliche Aufnahme in Gteaux zu gewartigen hatte. Auf dasselbe kommt
P. Conrad Tachler in seinen Reisebeschreibubgen mehrmals zu sprechen: »vor
bestimbten tag Capituli generalis darff niemand auf Cistertz ohn sondere erlaubnus Generalis, so er einem schriftlich zu Diuion in seinem hof gibt, und
seinem Cellario Cistercii befilcht, einzulosieren.* 9
Es blieb deshalb den Besuchern des Generalcapitels nichts anderes iibrig,
als die Zeit, da man in Citeaux eintreffen durfte und musste, an einem in der
Nahe dieser Abtei gelegenen Orte abzuwarten. In der Umgebung derselben
befanden sich die Stadte Auxonne, Beaune, Dijon, Dole, St. Jean de. Losne,
aber keine war fur diesen Aufenthalt so geeignet, wie das etwa 20 km nordlich
gelegene Dijon. Auf den bestehenden Brauch beriefen sich sparer ofter die
Einladungsschreiben zum Generalcapitel, indem diese Stadt als Ort des vorhergehenden Zusammentreffens ausdriicklich bezeichnet wird.'°
Der Abt von
Gteaux begab sich in der Regel um diese Zeit ebenfalls dorthin, um den
eiuzelnen Abten Gelegenheit zu gebeu, mit ihm in personlichen Verkehr zu
treten, was in Gteaux wahrend des Capitels nicht ieicht moglich war.
Diese
nach

•infra*

hierher gehort

und

fchlen,

nicht

dem Abte von Gteaux waren um

so erwiinschter und
und auf demselben lange nicht mehr
alle Angelegenheiten erledigt werden konnten.
Wenn die Abte von Gteaux
zuweilcn von diesem Herkommen abgiengen; so mochten sie dafiir ihre Griinde

Besprechungen

mit

nothiger, sett das Generalcapitel selten tagte

gehabt haben, wie z. B. Nikolaus II Boucherat in seiner »Indictio Capituli
Generalise vom 20. August 161 2 solche angibt, namltch groBen Zeitverlust,
Unbequemlichkeiten, Verzogerung der Geschafte. Ob er dabei seine Rechnung
gelunden, wissen wir nicht.
Es ist selbstverstandlich, dass bei diesem Zusammentreffen von Abten aus
alien Landern ein lebhafter Verkehr zwischen ihnen stattfand und manche Angelegenhett besprochen, manches Geschaft erledigt wurde. Wir wissen, dass
sogar Abte hier ihr Amt in die Hande der anwesenden Vaterabte niederlegten,
obgleich das Generalcapitel hier stattfindende Resignationen aus Griinden nicht
billigen konnte. 11
In den friiheren Zeiten des Ordens fanden die in Dijon ankommenden
5. Petitio domini Cistercii de relractanda sententia, ut quindecim dies ante Capitulum non
morentur abbates apud Cisterciuni ultra duos (dictos) dies, exauditur, et de libro deleatur. (Stat.
6. Dist. V, 8.
8. VI, 2.
A* 14 17).
7. VI, 4.
9. Cist. Chronik 4. Jahrg. S. 77. 141.
11. Abbas Loci Dei, qui minus caute et minus
10. S. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 210.
143.

—

—

—

—

—

—

ordinate cessit in Divione, restitnitur ; restitutus Cistercium
(Stat. Cap. Gen. A" 1205).
ei objecta fuerint, responsurus.

veniat,

d. Cisterciensi

super
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Abte jeweils in dem Hause der Mutterabtei, zu deren Generation ihre Kloster
Citeaux besaB schon im Jahre 1 147 Eigenthura
gehorten, briiderliche Ayfnahme.
aiiBerhalb der Dijoner Stadtmauern am Flusschen Ouche.
Nachdem das dortige
Haus in den Kriegen des 14. Jahrhunderts zerstort worden war, erhielt die
Abtei im Wege des Tausches von der Stadt ein Gebaude in der heutigen
StraBe St. Philibert, welches yon da an Klein Citeaux (Petit-Citeaux) genannt
wurde. 1 * Clairvaux hatte in Dijon ebentalls sein Haus, welches auf unserem
Plan nicht angemerkt ist, aber im Nordosten der Stadt gelegen war. 13 Es
besaB seine eigenen Stiftungen, deren Ertragnisse zum Unter halte d$r fremden
Abte wahrend ihres Aufenthaltes in Dijon zur Zeit des Generalcapitcls best im rat
waren. u Das Haus, welches die Abtei Pontigny auBerhalb dieser Stadt im
Jahre 1244 erwarb, wurde spater an den Herzog Philipp den Kiihnen verkauft, 15

Plan da Castram Divionense avec sea 88 Tours dans
8 m« Steele, et celni de la Ville de Dijon en 1696.

Ie

A. B. C. D. les t Porte*. E. Chftteau des Dues de Bourgogne, depuli le Logis da Bai. 1. 8t. Benlgne.
Elleone. 3. La Ste Chapelle. *. La Chapelle au Richc, on autrement la Chapelotte. 5. Notre- Dame.
8. St. Nicolas.
11. La Madeleine. 12. Les
6. St. Jean.
7. St. Michel.
9. St. Pierre.
10. St. Philibert.
14. Les Caimes. 15. Les J^snites.
16. Les Minlme*.
Jacobins. 18. Les Cordeliers.
17. Les Peres de
19. Le Serainaire.
l'Oratolre.
80. Les Carmelites.
11. Les Ursnlines.
18. Petit Citeanz.
81. Les
Jaeoblnea. 89. La Visitation.
U. Les Bernardlnes. 86. Le Befnge. 86. St. Jullen. 27. Ste Marthe.
88. L'hdpital Ste Anne. 30. L'hApltal St. Fiacre.
88. Le Boo Pasteur.
2. 8t.

'

wie es scheint, ein anderes Gebaude dafiir in den Besitz der Abtei kam.
hatte 1261 in Dijon FuB gefasst und zwar im Siiden der Stadt
Spater, als die Verhaltnisse langst sich geandert hatten und der Morimunderhof
zum Theil vermietet war, fanden die Abte, welche am Generalcapitel theil-

ohne

dass,

Morimund

12. Chabeuf, Voyage d'un dck'gu^ au Chap. Gen. p. 249. ti. 3.
Reise-Erioneruogen eines Cisterciensers. (Cist. Chronik 3. Jahrg. S. 41.)

abbayes

cist.

p. 155.

—

15.

Cbabeuf

—

—

13.

Cbabeuf

p. 263.

Digitized by

p. 258.

14. Jubainville,

Google

Les

—

123

—

nahmen, immer noch je zwei Tage bei der Hin- und Riickreise dort gastliche
Aufnahme und Verpflegung.' 8 Die Abtei La Ferte dagegen scheint in Dijon
nie Hausbesitzerin gewesen zu sein, weil sie dort keinc Interessen zu vertreten
oder zu wahren hatte.
Dieser Aufenthalt so zahreicher Abte mit Gefolge brachte der Stadt
Dijon manchen zeitlichen Gewinn, namentlich spater, als dieselben, sei es, dass
die Gastfreundschaft in den Klosterhausern daselbst nicht mehr oder nicht
entsprechend geiibt wurde, in Gastbausern ein Unterkommen suchen mussten.
Ein entsprechendes war nicht immer so leicht zu finden. Unser alter Bekannter,
P. B. Schindler, macht in seinem Briefe vom 26. Juni 1737 an den Abt zu
St. Urban dariiber folgende Bemerkung: »Aus Besorgnis, in der Folge etwa darauf
zu yergessen, muss ich Sie daran erinnern, dass man sjch in Dijon versammelt,
ehe man nach Citeaux geht
Ich werde daselbst fiir Sie und Ihren Secretar
eine entsprechende Wohnung in einem guten Gasthause, welches nicht gar weit
von Petit-Citeaux entiernt liegt, bestellen und freihalten lassen. Wenn man es
wiinscht, werde ich auch dafiir sorgen, dass in demselben Wirtshaus auch ein
Gemacb fiir den Abt von Wettingen,>Ihren Verwandten, bereitgehalten wird.
Man muss eben zur rechten Zeit dafiir thun, denn sonst kommen die franzosischen Abte Ihnen zuvor, und Sie sind dann genothiget, in einer Spelunke
zu wohnen und dazu noch theurer, als in einem anstandigen Gasthause.*
-

.

.

.

Es ist begreiflich, dass die aus alien Weltgegenden herbeikommenden
Abte fur die Stadtbewohner ein Gegenstand der beobachtenden Neugierde waren.
Sie werden deshalb wicderholt von dem Genera|capitel daran erinnert, dutch
ihr Benehmen zu erbauen und den guten Ruf des Ordens zu wahren. Klosterliche
Eingezogenheit, Einfachheit und Geniigsamkeit sollte Uberall und in allem sich
zeigen.
Aus diesen Griinden sollten die Abte und ihre Begleiter sich ohne
Noth auf den StraSen nicht blicken lassen, nicht bei den Handen einander
baltend oder sonst in auftalliger Weise durch dieselben Ziehen, ja nicht einmal
ohne besonderen Grund einander besuchen. 17
Aut der Reise ist der Mensch leicht geneigt und oft genothiget, von
seiner gewohnten Lebensweise mehr oder weniger abzugehen.
Auch die zum
Generalcapitel reisenden Abte und ihre Begleiter mochten hin und wieder Ausnahmen von der Regel sich erlaubt haben. Die alten Verordnungen wollten
aber hievon nichts wissen sie untersagten ihnen deshalb, bessere Speisen sich
bereiten zu lassen, als der Orden zuliefi, womit jedenfalls das weiterc Verbot
im Zusammenhang steht, Gewiirze in Dijon sich zu kaiifen und andere Sachen
aufierhalb des Hospitiums sich zu verschafien. 18
Ja es war ihnen nicht einmal
gestattet, in Dijon 19 und umliegenden Orten Fische zu dieser Zeit zu geniefien.*
Was zu dieser strengen Verordnung Anlass gab oder welche Absicht ihr zu
Grunde lag, konnte ich nicht ergriinden; vielleicht wurde sie erlassen, weil
man in Eriahrung gebracht hatte, dass die Zubcreitung der Fische der cistercienserischen Einfachheit zuwiderlief, oder auch weil man verhindern wollte, dass
;

16. Hist,

de l'abbaye dc Mor'unoud.

Par Dubois. 3<»* id. Dijon,

1879

p.

299

u.

300.

—

17, Apud Divionem quando veniunt abbates ad Capitulum vel redeunt, caveant omnino ne mauibus
se iavicem tenentes, vel alio notabili modo per vicos incedant, nee sine certo negotio se invicem
18. Nee species
1181. Cfr. Inst. Cap. Gen. V, 25. Lib. antiq. Def. VI, 7.)
visitent.
(Stat.
In conventu general) ter
alicubi comparent, sed nee alia aliqua extra sua hospitia. (Stat. A° 1181.)

A

—

—

nee pipere, nee cymino, nee hujusmodi speciebus utamur, sed communibus herbis quales terra nostra
(Inst. Gen. Cap. c. 63.)
19. Decretum est, et communi consilio confimiatura, ut
apud Divionem tarn in eundo ad Capitulum, quam redeundo, nullus abbas, monachus, vel conversus
pisces faciat comparari, nee pisces ibi tunc temporis manducare prsssumat, etiam si transmissi fuerint
vel donati, nisi cum episcopo manducet.
(Stat. A° 1157.)
Tempore quo abbates venientes ad
Cap. apud Divionem piscibus abstineant, eandem legem mooacbi remanentes observent. (Stat A°
1 181. Cfr. Inst. Cap. G. V, 25. L. ant. Def. VI,
20. In reditu suo, si in villis proximis
7.),

—

producit.

—

—

pernoctaverint, piscibus

non

utantur.

(Stat.

A°

1196.)
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der fur Citeaux zur Zeit des Generalcapitels bendthigte Vorrath zum voraus
aufgebraucht werde oder dass cine Preissteigerung eintrete. Wenn wahrend des
Aufenthaltes in Dijon gerade ein Quatemberfasttag eintraf, da mussten Abte,
Monche und Conversen mit einer »Minusia« sich begniigen."
Auf die Einhaltung dieser Vorschriften wurde gedrungen, bis der Fleisch genuss nacb und nach Eingang fand und alle Beschliisse der Generalcapitel
dagegen wirkungslos blieben, namentlich nachdem vom papstlichen Stuhle in
dieser Sache einmal eine theilweise Dispens ertheilt worden war."
Die geanderten Verhaltnisse, die Notliwendigkeit, in Gasthausern einkehren und iibernachten zu miissen, JieSen die alten, strengen Vorschriften beziiglich der Nahrung
nicht

mehr einhalten.
Der Aufenthalt

in Dijon gab standig Anlass, iiber das Benehmen und
Verhalten der weltlichen Begleiter der Abte zu klagen. Da diese in der alteren
Zeit nur in Errnangelung eines Conversen cinen Diener mit nach Citeaux
bringen durften, sq blieben Knechte und Diener in der Stadt oder in der Umgebung zuriick. Da sie hochstens uberzahlige Pierde zu verpflegen, also eigentlich
wenig zu thun, wohl aber Zeit und Gelegenheit genug hatten, ihren Vergniigungen nachzugehen und allerlei zu treiben, so ist begreiflich, dass diese
Leute manches sich zu schulden kommen lieSen, was ihren Herren nicht zur
Ehre noch dem Orden zum Ruhme gereichte. Gerade aber wahrend der Zeit,
da diese in Citeaux weilten, waren ihre in Dijon zuriickgebliebenen Burschen
sich selbst iiberlassen.
Der Erlass des Generalcapitels vom Jahre 1239, wornach
es den Abteri verboten wurde, den in Dijon oder sonst in einer Entfernung
von 6 Stunden von Citeaux zuriickgelassenen Knechten einen groBeren Geldbetrag
als 5 Sols Dijoner Miinze fiir ihren Unterhalt wahrend dieser Zeit, den fiir die
Pferde nicht eingerechnet, zu geben, zielte jedenfalls darauf ab, diesen Burschen
die Mittel zu benehmen, in den Schenken herumzusitzen und dann Streit anzufangen." Es wird deshalb namentlich den neuen Abten und den etwa sie
begleitenden Conversnovizen verboten, den Knechten in Dijon oder auf dem
Wege etwas zu geben.*4
Solche Erlasse fruchteten indessen wenig, da niemand sie ernstlich nahm
oder niemand iiber ihre Einhaltung wachte. Das im Jahre 1251 versammelte
Generalcapitel gab deshalb dem Abte von Citeaux nicht blofl den Auftrag,
dem iibermiithigen und argerlichen Treiben der Burschen der Abte in Dijon
Einhalt zu thun, sondern audi die Ermachtigung, wenn es nothig sei, den Arm
der weltlichen Gerechtigkeit zu diesem Zwecke in Anspruch zu nehmen. u Aus
diesem Zusatz geht deutlich hervor, dass es gerade nicht stralbare Handlungen
waren, welche die Versammlung da im Auge hatte, denn in diesem Faile wiirde

21. Utatur . . miuusia solum, quauilo jejunia Quatuor Temporura occurrcrint, ipsa die. (L. ant.
Def. VI, 7.)
Rcdeuntibus abbatibus a Cap. Gen. liceat in Oivione minusiam comedere, quando
jejunia Quatuor Temp, ipso die occurrcrint, diffinitionc olim super hoc edita penitus revocata.
(Stat. A° 1276)
Was bedeutet .minusia'? Keines der vielen Btlcher, die ick zu Rathe gczogen,
gab dariiber Auskunft. Minutia, minucia, njmuzia?
22. D. Cisterciensis licet ad iustantiam
abbatum plurimorum petentium ab eo, ut in via Capituli Gen. uti possint camibus a Sede apost.
Iicentiam tradeadi esum caraium obtinuerit, ipseque obtenta licentia a dicta Sede pluribus personis
Ordinis eandem Iicentiam comedendi carnes concesserit, sed quia dictte personam Ordinis dicta

—

—

—

omnibus locis, imo sine necessitate in scandalum plurimorum
concessas .
cassat, revocat et annullat.
omnes gratias
(Stat A* 1 419.)
23. Praecipitur de pueris remanentibus apud Divionem, sive prope Cistercium ad sex
leucas tempore Cap. Gen., quod nullus abbas det sive relinquat puero suo pro expensis ejusdem

licentia et gratia abusa: sunt, carnes in

comedendo, quare Cap.

—

Gen.

.

.

.

.

.

—

temporis ultra valorem quinque solidorum Divionensis monetae, praeter expensas equorum.
24. Inhibctur
abbatibus de novo creatis et conversis novitiis ad Cap. Gen. venientibus, quod nihil praesumant
dare in Divione vel in via pueris Ordinis ratione novitatis. (Stat. A° 1268.)
25. Quoniam stultus
verbis non corrigitur, committit D. Cistercienst Capitulum Generate, ut pueros abbatum tempore
Capituli in Divione remor antes a chorizando et aliis temeritatibus publicis faciat refrenari, auxilio
justitiae ajecularis ad hoc, si opus fuerit, invocato.
<Stat. A° 1251.)

—
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Behorde Von selbst eingeschritfen sein, wohl aber eine Auflfuhntng,
Diener von Cistercienser-Abten nicht schickte und wodurch
dem Volke Argernis gegeben wurde.

die wcltliche

wie

sie sich

fiir

Diescr Aufenthalt in Dijon zur Zeit der Hinreise
fiir

manche Abte zuweilen mehrere Tage; man

zum Besuche der

nach Citeatix dauerte

benutzt'e ihn in spateren Zeiten

Sehenswiirdigkeiteri der Sta'dt, namentlich auch der nabe gehi. Bernhard und erwartete so die Zeit des Autbrachs

legenen Geburtsstatte des
nach Citeaux.

(Fortsetzung folgt.)

.

Naclirlchten.
Hohenfart.

In

den

Tngen des

2.

—

8.

Msrz

fand in

der incorporierten

Pfarrei Rosenberg die Ernenernng der vor zwei Jahren abgehaltenen Volksmissioo
darcb die Patres Redemptoristen Boiler, Egger and Alber aus dem Collegium in

Badweis statt. Der Besucb der Predigten war ein sebr erfrenlieher, der Beichtwnrde hinlanglich freqnentiert nnd man slhlte am Scblosse 2000 Communicanten: eine erhebliche Zahl fttr eine einsige Pfarrei.
Der Predigt Mber das
allerhl. Altarsacrament and der theophoriscben Procession, die rim den Harktplatc
geftthrt wnrde, wohnte aooh in Vertretong des p. t Herrn Abten nnd Patrones
tlbrigens ein gebilrtiger
der Patronatseommissar Ven. P. Prior Bro.no Pammer,
Rosenberger,
bei.
Moge der gate Hirte den Rosenbergern den festen Olanben
der Altvordern, das werkthltige Christenthnm, Wn nnseren schweren Tagen erhalten, moge data die Bemflhung der Herren Mlssionilre viel beigetragen habenl
Mit Deeret d. d. 16. Marc 1901 Sr. bischSfl. Onaden, Dr. Martin Joseph
Riba, Qberhirten der Bndweiser Diocese, warden wieder zwei nnserer Mitbrflder
ansgezeichnet nnd awar wnrde P. Gottfried Sakdol, bischofl. Bezirksvicar
des Franenberger Vicariatssprengels nnd Pfarradministrator in Driesendorf com
Personaldecbanten erhoben nnd der k. k. Professor am deutscheh Staatsgymnasinm
stuhl

—

—

Marian Holba, dnrch die Verleihnng des Titels eines wirklichen
Notares geehrt.
Schon in lange hat der Correspondent von Marienstatf geMarienstatt.
schwiegen; moge deshalb ein knrcer Rttckblick auf das vergangene Jahr 1900
gestattet sein.
Das Werk, welches der hoehw. Herr Bischof Dominions als
wir .meinen nimllch die Restauration
Abt mit so groflem Erfolge begonnen
hat anch inv verflossenen Jahre nnter der that*
der Kircbe und Klostergeblnde
kraftigen Leitnng nnseres hoehw. Herrn Pr&laten grofle Fortsehritte gemacht
Beispielsweise sei nnr erwahnt, dass an Stelle der alten banflllligen Kancel eine
geschmack voile, im gothisehen Stile erbante nene getreten ist. Geiiert mit der
Statue des gottlichen Heilandes nnd denen der vier grofien lateinischen Kirchenvater, bildet sie einen bedentenden Schmnck nnseres Qotteshanses nnd ehrt sowokl
den Meister H. W. MHUer in Sanlgan, WUrttemberg, wie den Anftraggeber.
Urn nicht allsaviel Ranm in Ansprnch en nehmen, will ieh mieh mit einer trockenen
Anftthrnng verschiedener Ereiguisse begntlgen.
Am 3. Mftrs v. J. erhielt der
Candidat Franz Neurath ans Bremke (Westfalen) das Kleid der Oblaten nnd den
Namen Philippus.
Am Ostersonntage (15. April) wnrde enm erstenmale
wihrend des Pontificalamtes der neue Goldornat benutzt, welchen der hoehw.
Herr Bischof von Limburg der Abtei geschenkt hatte.
Tags daranf beehrte ans
Hochderselbe mit seinem Besnche, worauf er am 19. April seine erste Peregrinatio
ad limina Apostolornm in Begleitnng nnseres P. Snbprior antrat.
Am 6. Mai,
am Feste Krens * Erfindnng
verlegt vom 3. auf den Sonntag
pontifieierte
unser Abt in Lorch am Rhein, bei welcher Gelegenheit R. P. A el red us Laur
in Badweis, P.

bischofl.

—

—

—

—

—

—
—
•
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Von dbrt relate, der hochw, gnftdige Herr in Begleitang
Secret*™, P. Adelgott Caries el, sur Visitation der FranenklOster
Eschenbach, Frauenthal, Magdenau und Mariastern s. Owiggen.
Nach einem
mehrtagigen Anfenthalte in der Mehreran begab sich derselbe nach ObersehOnenfeld
(Vgl. Cist.-Chronik 12. Jahrg. No. 137) und kehrte am 29. Mai in sein Stift
die Festpredigt hielt.

seines

snrttck.

—

von der

Pfirigstsonntag,

3.

Jani,

legte

Fr.

Henri ens Theiler, nachdem

Regular. Dispens von

3 Monaten des Trienninma
der einfachen Gelflbde erhalten hatte, wMhrend des Pontifiealamtes die feierlichen
GelQbde ab; P. Maurus Sehmid predigte bei diesem Anlasse.
An demselben
Tage langte der Herr Bischof von Limbarg hier an, mnsste aber fast die ganse Zeit
er

8.

Congr. Ep.

et

das Belt httten, und nor mit grofter Anstrengnng und Milhe
konnte er die Subdiaconatsweihe des Fr. Heinrich vornehmen.
Wie alljahrlich
war an der Oclav des Frolinleichnamsfestes, 21. Juni, der grofie Wallfahrtstag.
ZwBlf grofie Processionen stthlten wir, ungezlhlt aber bleibt die grofie Masse der
Einzelpilger.
Das Them* der' Festpredigt war; „Kein Kind so lieb, kein Schmerz
so grofl, als Jesus auf Maria) Sohofi;" gehalten wards dieselbe vom hoehw. Herrn
Leider trttbte ein Unglttek den schSnen Tag.
Merkelbach, Pfr. in Kircben (Trier).
Ungeffthr am 4 Uhr nachmittngs sersprang einer der Poller nnd zerachmetterte
einer etwa 10 m entfertat steheriden Fran den Hiuterkopf; nach wenigen Angenseines Verweilens

blicken

We

war

Am
ste

sie eine Leiehe.

28. Juni ernannte

n
Westerburg.
1 1

—

i

der Herr Abt

Konrad

den

hochw. P.

Wilhelm

sum Rector an der Wxllfahrtskirche U. L. Fr. von Reichenscheid bei
Der 30. Juni braehte tins den Besnch des Herrn Bisehofs Dr. Michael
.

Kornm von Trier. Am folgenden Tage, 1. Jnli, erhielt V. Fr. Heinrich in
Gebhardshain, wohin sich der hochw. Bischof znr Firmnng begeben hatte, die
Am 3. Jnli trafen Abt Willibrord Benzler von Maria -Laach
Diaconatsweihe.
0. 8. B. and P. Prior Odilo Wolf 0. 8. B. von Emaus (Prag), von der Grandsteinlegnng des kdnftigen Benedictinerinnenklosters bei Eibingen am Rhein kommend,
bier ein, verliefien uris aber schon am folgenden Tage wieder.
Am 21. Jnli
hatten wir wiederum die Freude, unsern hochw. Herrn Bischof Dr. Dominions Willi
empfangen zn dlirfen. Am Morgen>des 22. Jnli weihte Hoohderselbe am Gnadenaltare die Diacone Fr. Gilbertna Wellstein, Fr. Carolus Mttnz and Fr.
Am 24. Juli kehrte P. Theobaldas
Henricus Theiler zu Priestern.
Schiller nach zweijihrigem Anfenthalte in der ewigen Stadt als Doctor jar. can.
zurttck; an ebendemselben Tage verliefi der Herr Bischof Marienstatt and begab
8ein. erstes hi. Messopfer feierte P. Gilbertus
sich ins Bad Bertrich a. d. Motel.
am 29. Jnli; die Festpredigt hielt dessen Onkel Dr. 8teinberg, Pfr. von 8t. Gereon
Am 31 Juli war RegularvisiUtion unseres Klosters, gehalten vom hochw.
in K61n.
Herrn Generalvicar and Pater iminediatas Abt Aagastinns von WettingenMehreran. Als Assessor visitatoris fangierte P. GallasWeiher. P. Heinrich
primizierte am 5. August unter Assistenz dee hochw. Abtes Augustinns; Prediger
war der Herr Praefect P. Bernard .Benziger 0. 8. B. in Einsiedeln, Schweis.
Bei der am 12. August stattgehabten Primizfeier des hochw. P. Karl predigte der
P. Dr. Theobaldas Schiller
hochw. Pfarrer Quirmbach von Hofheim i. Taunua.
wurde am 14. August earn BiUiotheknr und P. Stephanas Steffen tarn SabAm 20. August legten im Oapitel in der Frtlhe die Chorbibliothekar ernannt.
novizen Fr. Gerardus Btahl und Fr. Gonradus Kohlhaas die einfaehen
nnd wibrend des Pontifiealamtes die FF. Augustinns Steiger nnd Eberhardns Hoffmann die feierlichen Gellibde ab; Prediger war Pfarrer Labonte
von MSrlen (Limbttrg). Letstgenannte Fratres wurden am 29. August in Limbnrg
An den Ende August and Anfang September abzn Subdiaconen geweiht.
gehaltenen Exercitien fttr Weltpriester betheiligten sich im gansen 152 geistlicbe
Herren ans verschiedenen DiOcesen.— Am 12. October bezogen P. Aelredas Laar
Vom
and Fr. Eberhardos Hoffmann die Universidt Freiburg i. d. Schweiz.
Felix

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—
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24. October bis 1. November machte der Convent die gemeihachaftlichen jtlhrlkhen
28. October erhielt das weifie Ordenskleid der Candidal Heinrieh
Exercitien.

—

Am

den Ordensnamen Eugenius; das Kleid der Oblaten
Anton Sch&nborn ads Jungbucb, BOhmen, als Br. Alphonsus, Peter
Stamm ans Benolpe, Westfalen, als Br. A toy si as, Konrad Hengstler ans
Aixheim, Wttrttemberg, als Br. Alan us, August Radermaeber ans Wipperfarth,
P. Josef Heim wurde an Stelle dee ins
Rheinland, als Br. Antonins.
Stift sarttokberufenen P. Wilhelm Wellstein an die Wallfabrtskirche U. L. Fr. zu
P. Wilhelm wnrde sum
Reiehenscbeid bei Westerbnrg als Rector versetzt.
Bursarius, Sobcellerarins and Oastmeister, P. Stephanos Steffen torn Caplan der'
Nach einem lljihrigen Aufenthalte in auaerm
Pfarrei Marieostatt ernannt.
Kloster verliefl nns am 12. November der ehrw. Conversbruder FridolinKees
and kehrte in sein Stift Mehrerau zurttck. Somit ist die Zahl derjenigen, die an
der Reatanration nnserer Abtei (1888) tbeilnahmen, bis anf einen herabgesnnken,
and als Stammhalter ftthlt sieh dieser letzte, R P. Clemens Pfister, Cnstos
and Vestiarius, bei seinen jnngeren Ordensbrttdern recht beimisch.
Am 23. Februar 1901 war einfache Profess des Oblatenbrnders Johannes
Ev. Kreikenberg; somit ist der Personalstand unseres Stiftes: 22 Priester,
7 Profess- Cleriker, 1 Chornovize, 10 Conversbrnder, 1 Oblatenb'rader and 6 Oblatennovizen, znsammen 47 Mitglieder.
Mehrflrno. Die ehrw. Fratrea Raphael Popper nnd Johannes Baptista
Schmiti

aug Essen and

erhielten:

—

—

Scbmid

erhiolten

diaconatsweibe.

—

am

Am

3.

Mttrz

11.

Marz

in

der Kapazinerkirche zu Feldkirch die 8abder hochw. Abt von Olenberg za einem

atieg

karzen Besacbe in anserem Stifte ab.
Entlassen warde wegen Mangel an Bernf der Boohbindor Oblate
Stsns.
Alois QutgsOll am Lichtmess.
la der erg ten Fasten woche hatten wir die hi.
Exercitien nnter Leitung des Innsbracker Jesaitenpaters Jojiann Timberger.
Es
nabmen .22 Goventualen, daranter 4 von answKrts, daran tbeil. Am 10. Marz
stattete una Se. kaiserliche Hoheit Erzberzog Eagen, Hoch- und Deatschmeister,
in Begleitang seines Personal-Adjatanten Oberlieutenant Audrich, seinen Ungst
Er kam, vom hochw. H. Abte abgeholt, gegen 10 Uhr
verheiflenen Besnch ab.
vormittags ins Stift, das aus diesem Anlasse beflaggt war, nnd warde mit Pollerschttssen and dem GelHute aller Glocken empfangen
and vom Convente am
Auch Ven. P. Prior, obwohl arg fuflKirchenportale ehrfnrchtsvoll begrllfit.
leidend, hatte sich zam Empfange des hohen Gastes herbeigeschleppt nnd weilte
Nach AnhOrnng einer hi. Messe, die vom hochw.
diesen Tag in nnserer Mitte.
U. Abte celebriert warde, besichtigte der erlancbte Gast als feiner Kunst nnd
Geschichtskenner eingehend die StifUkirche, atieg sogar in die FUrstengraft hinab,
verehrte die hi. Reliqnie vom kostbaren Blute und nahm das Conventgebaade nnd
das wertvolle Arohiv in Angenschein.
Za Mittag speiste fir gemeinschaftlich mit
nns im Refectorium, das allerdings ein etwas ungewohntes Anssehen angenommen
hatte, and lieu* sich nachher hnldvollst die einzelnen Conventualen vorstellen.
Der Nachmittag gait der Besichtigang der Abtei mit den fttrstlich eingerichteten,
historischen Zimmern, and insbesondere den nnfern gelegenen Gem&chern, die
sich weiland Erzherzog Maximilian der Deatschmeister als Einsiedelei reaerviert
hatte and die nnumehr zu einem kleinen, aber hllbsch ausgestatteten Museum umgewandelt sind, in welchem allerlei Bildwerke, kostbare Alterthttmer a. dgl. aufgespeicbert sind and das hOcbste Interesse des hohen Gastes wach riefen.
8e.
kaiserliche Hobeit sprach beim Abschiede nach 4 Uhr nachmittags in herzlichen
Worten seine grofie Freude und Zufriedenheit ttber das Gesehene und Erlebte
ans, stellte einen weiteren Besuch in Aussicht, um mit noch mehr Mufie Einzelheiten betraehten za kBnnen, nnd plant alien Ernstes sogar den Marsch za nnserer
Alpe Sta Maria fUr kttnftigen Sommer.
Die Ohronik des Stiftes ist am ein
rahmvolles, seltenes Ereignis reicher geworden.
Die Vertfffentlichang der

—
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SyuodaUtituten der Brixener Dittcese haben manchoriei ritnelle and andare eiaaehneidende Andernngen much bei una hn Ffarrgotteadienst berbeigefahrt.
Uner
hochw. H. Abt Stepban bat sieh endlich, nach langer* Drangen, am 16. Mlns fttr
awei Woohen znr Curierung seines Halsieidens nach dem SOden begeben.
Eine Zeit der Ebren and Frenden waren fttr miser Kloster die
Val-Diei.
Tage vom 27. Febrnar bis 2. Mars, indent der hochw. Herr Amadeos de Bie,
Generalabt der Cistercienser, w&hrend derselben bei nns weilte.
Mittwoeh
27. Febrnar, kam Hochderaelbe, beghitet vom R. P. Arnold Gielen bier an. Dee
scblecbten Wetters balber konnte der Rmpfang leider nicht in vorgesehriebener
Weise staltfinden, sondern wurde der Herr Generalabt in einem der Sprechzimmer,
wo sieh der ganse Convent versammett hatte, von nnaerm hochw. Herrn Abte
Andreas Beeris in lateintseher Sprache begrUfit, woraaf daraelbe dann ebenfalls in iat Sprache antwortete.
Daranf worde er in die Kirehe geleiter, woaelbst
er nach einer kurzen Andacht den Anwesenden den Segen ertheike.
Donnerstag
nachmittags fanden sieh die hiesigen Patres mit ihren Oberen im Gastsaale dea
Hospizes zn einer kleinen Unterhaltnng ansammen, wo ein franadsisches Gedicht,
sowie ein gleiches Festlied cum Vortrag kamen, die von zweien nnserer Patrea
fMr diesen Anlass gediehtet waren. Kloster and Hospis waren festlich gesohmUckt,
nnter anderm mit 2
300 Zierpflanzeo, sowie mit ttber 50 Ohrondgrammen,
welch letztere theils in lateinischer, theila in vlttmischer, franzOsiseher, holllndischer and dentscher Sprache ansere' Frende nnd nnsere GUchwttaaohe anm Aaadrnck brachten. Freitag abends land eine Belencbtnng der Abtei statt. Nachdem
der Herr General de Bie Samstag den 2. Mttrz dem versammelten Gonvente, anknttpfend an die Worte der Devise ansers hochw. Herrn Abtes Andreas:
„ln
disciplina fortitudo", einige Ermahnangen gegeben hatte, nahm Hnchderaalbe Abschied von nns and kehrte nach Bornhem znrttck, begleitet von den reichaton
Uegenswflnschen seiner Ordensbrflder im Gottesthale.
P. Florian Madarasa wurde am 16. Mira an der Bndapester
Zircz.
Universitttt anm Doctor Philosophise premoviert.
'

—

Cistercienser-Blbllothek.
A.

K aloe say,

Hippolit L. ke"pe clfitt.
[Vor dem Bilde L. Hippollts.]
Ge<t.
P. Alan (Zircz).
(Magyarorszag. 1901. 27. Febr.)
Klameth, P. Odilo (Ossegg.) Prof. Dr. Joseph Schindler, f 19. Mai 1900. Gedicht. (SonntagsBcil. d. Reichspost. 7. Jahrg. S. 171.)
Maczki, Dr. P. Valerius (Zircz). Piedagogiai casuistica. (A cisiterci rend egri katb. fSjjimn
<rtesit. 1899/1900.)

Briefkaston.
1899— 1901: H. K. Buchhandlung in Wien;
1900/01 PHK. Schweiggers ;
1901 : Dr. JU. u. Dr. EN. Heiligenkreuz ; PSCs. Zircz (2 Ex.); RB. Bulach; POB. Sallingstadt
(Danke f. frcundl. Erinnerung !) ; PAL. Gr. SchOnau; Dr. FM. L. Sch. J. Wien; PLW. Saulens;
Betrag haben eingesendet far Jahrg.
:

PCW.

Unterbaid.
PBW. Obcrsandtes
Februarheft.

Mehreran,

22.

eingetrofTen.

Man

—

Nach Mst.

Betreffende

von

P. Qregor Mailer.

scbon im

P. O. it.

1901.

Heraasgegeben and Verlag von den Cistereiensern
Bedigiert

Todesanzeige sleht

—

Draok von

in

der MehreraU.

J. If. Teutieh in Breganz.

Digitized by

VjOOQ IC

CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 147.

Mai

1.

1901.

13.

Jahrg.

Geschichte des Cistercienser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.

Vou

Dr. Reraigius Bekefi; tibersetzt von Dr. Blasius Czilek.
(Forlsctzung)

Mit dera Tode des Abtes Villax trat fiir den Convent von Zircz cine
Priifung ein. Die Abtwahl verursachte starke Bewegungen innerhalb desselben.
Es bildeton sich Parteien am P. Tbeophil Bula und Norbert Juhasz.
Die Gemiither erhitzten sicb fast bis zur Erbitternng.
Die Mehrheit stellte
am 4. Marz 1 80S Bula auf den ersten Platz;* alleiti bohereo Orts legtc man
dagegen ,Veto' ein, weil er in Sachen der Erneuerung des Ordenslebens
Stellung genommen batte.
Es wnrde daher auf den 17. Aug. 1858 eine nene
Walil angeordnet.
Das Vertranen erhob nun Anton Rezutsek, den Prior

auf den Abtstuhl. 69
Der neue Abt kannte iufolge seiner vorausgegaugenen langcn Tbatigkeit
alle Verhaltnisse in dera grofsen Convente sebr gut. Tactvoll ernannte er zum
Prior von Zircz den beriihmten Director von Stuhlweifsenburg, P. Theophil
Bula; denn er war sich dessen bewnsst, dass er diese ausgezeichnete Kraft
in der Verwaltung voll werde verwenden konnen.
Und in der That fand die
liebevolle Seele und das vatcrliche Herz des Abtes Rezutsek in dem scharfen
Vcrstand und klaren Urtheil des Priors Bula eine entsprechende Erganznng.
Rezutsek ubernahm sein Amt mit den reichen Erfahrnngen, welche das
Alter von secbzig Jabren mit sich brachte, mit der Aufrichtigkeit des guten
Willens, welcher ihn beseelte, und mit der ganzen Hingebung an sein Haus
und den Orden.
In dig erste Zeit seiner Pralatur fallt die Zusammenkunft der Cistercienser
Abte von Osterrcich-Ungarn in Prag am 30. Marz 1859. 79 Er betheiligte sich
pcrsonlich an den Verhandlungen ihm zur Seite aber stand Bula. Die Frage
ciner engeren Verbindung der Abteien und der Einfiibrung einer strengeren
Lebensweise in den Klostern stand wieder auf der Tagesordnung; aber wie
nach dem Generalcapitel des Jahres 1869 7I zu Rom blieb alles beim Altcn.
Der Cistercienser Orden ist seiner Verfassung nach eine constitutionelle
Monarcbie. Zcit und Urastande haben zwar an seiner urspriinglichen Constitution vieles geiindert, aber der Grundzug wurde nicht vernichtet, nnd das
Recht auf dieselbe starb im allgemeinen Bewusstsein nicht aus. Als daher
die constitutionelle Ricbtung der Neuzeit auftrat, fand sie auch bei den Cisterciensern in Ungarn einen cmpfanglichen Boden.
Am 22. Sept. 1861 tratcn
die Ordensbruder zur Abhaltung eines Capitels zusammen. Abt Rezutsek redete
seine geistlichen Sohne also an
„lbre Wiinsche, welche die Ehre Gottes, das
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den Glanz and das Wohl unseres Ordens (in Ungarn) im
sic mir mit kindlicbem Vertraucn and ohne Riickhalt
vorlegen. Sie diirfen versichert sein, dass ihre gerechten Wtinsche und klugen
Rathe bei mir einc geneigte Aufnahme nnd einen thatbereiten Willen linden
werden." 7 '
Nach eingehenden Berathungen fasste das Capitel seine Beschliisse and
arbeitetc jene Punkte aus, welche mit den Hauptfaden des Ordenslebens
Durchs Ganze weht der Geist des unvergesslichen Abtes
verkniipft sind.
Rezutsek.
Dicser sprach sich dentlicb auch in seiner Antwort an die Anwesenden aus, indem er, wohl erkennend, dass das Streben nach einein
gemeinsamen Ziel nnr dann und nur dort Aussicht auf Erfolg hat, wo die
Untergebenen ein liebevolles Vertrauen mit den Vorgesetzten verbindet, das
Versprechen gab, „dass er, wie er uberhaupt bei Ernennung der einzelnen
Vorgesetzten immer die Sympathie und das Vertrauen der Angehorigen des
betreffenden Hauses im Auge behalten wolle. namentlich bei der Ernennnng
des Priors von Zircz, insoweit die Umstande es crlaubten, so vorgehen werde,
dass sie der Ausfluss des gemeinsamen Vertrauens des gesammten Couventes sei." ss
Abt Rezutsek verstand seine Zeit und kannte seine Ordensbriider. An
sich selbst erfuhr er, dass die Wirksamkeit seiner abtlichen WUrde auf dem
Vertrauen der einzelnen Mitglieder beruhe. Darauf wollte er aucb die Tbatigkeit sammtlicher bei der Verwaltung betheiligten Personlichkeiten grunden.
Auf diese Weise glaubte und hoffte er, und nicht mit Unrecbt, dass er in der
gesammten Ordensfamilie Ruhe und Eintracht, und in den einzelnen Hausern
Zusnmmenbalt und Gemeinsinn schaffen uud erhalten konne.
Er hat sich auch ein Dcnkmal durch die Schaffung des Verwaltungsrathes gesetzt.
Mit seiner Zustirumung fasste das Capitel im Jahre 18G8 den
Beschluss, dass der Abt zur Erledigung wichtiger Angelegenbeiten einen Rath
von zehn Mitgliedern sich wiihle, (lessen standige Mitglieder sind: der Prior
von Zircz, der Prior- Director in Erlan, die Directoreu und Vorgesetzten in
Stuhlweifienburg und Funfkirchen, der Gutsverwalter von Eloszvallas, ferner
je ein von den vier Hausern und von den Pfarradministratoren auf ein Jahr
gewahltes Mitglied. Mit diesen berath sich der Abt entweder personlich odcr
brieflich; ihres Ralhes bedient er sicb in wichtigen Fragen, welche den
Gesammtconvent oder die einzelnen Hiiuser betreffen, wie z. B. in Sachen des
Lebramtes, der Seelsorge, der Okonomic, der Pachtungen, Bauten u. s. w.
Dieser Rath nimmt jabrlich auch Kenntnis von dem Stand der Casse, von im
Notbfalle zu machenden Anleihen und deren Verzinsung. 74
Aufter dem traf der Abt aucb Bestimmungen iiber die Abhaltung von
Capiteln. Das Gesammtcapitel, wozu alle Ordensbriider zu berufen sind, wird
nur dann abgehalten, wenn in auSerordentlichen Fallen der Abt es fur ndthig
halt oder Zweidrittel der Briider es verlangen.
Sonst wird regelma&ig alle
drei Jahre ein Capitel abgehalten, zu dem aufter den vora Abte Eingeladenen
je ein Deputierter eines jedcu einzelnen Hauses, Zircz nicht ausgenommen, wie
auch der der Pfarradministratoren und der Verwaltungsrath erscheinen."
Anton Rezutsek war sich dessen wohl bewusst, dass die Zukunft der
Abtei von dem Nachwuchs abhange.
Der Erzichung der Novizen wandte er
daher seine besondere Sorge zu. An ihnen, die unter seincn Augen aufwuchsen,
hatte er seine grofte Freude. Ibre Fortschritte verfolgte er mit Aufnierksamkeit
nach ihrem Befinden erkundigtc er sich angelegentlich und sah daranf, dass
ihnen niohts mangelte; in Krankheit besuchte er sie tiiglich. Sohwierigkeiten,
welche sich bei ihnen ergaben, suchte er in seiner vatcrlichen Liebe zu
lleil
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Die Willigeu hatte er gern; er war aber wcit davon cntfernt,
Ein Lacheln tod ibm ward schon als eine
auszeichnende and hochgeschatzte Belohnung betracbtet. Gegen Fehler war
Er gab Ermahnungen, theilte Zurechtweisungen aus and zwar
er niobt blind.
das war der Grandzug seiner
oft mit auffallender Heftigkeit and Erregung,
Natur. Er vergafi aber leicht, weil in seiner Seele wahre Liebe wobnte. Die
Vollendung eines Noviziates betrachtete er als eine geistige Ernte for den
Orden. Sobald nene Novizen eintraten, scbickte er die, welche ihr Noviziat
beendet hatten, nach Erlau, damit sie dort ihre Gymnasialstudien vollendeten.
Von dort kebrten sie mit vorzuglicben Reifezeugnissen
denn in diesem
Pnnkte nabm er es sehr genau
wieder. nach Zircz zurtick, um Tbeologie
zu studieren.
Die eioheitliche Erziehung der Ordenscleriker begann nnter der Regierung
des Abtes Rezutsek. Man hatte die Ubcrzcagung gewonnen, das alte Verfahren,
dem gemafc die Cleriker bald dahin, bald dortbin zum Stadium der Tbeologie
geschickt wurden, miisse aufgegeben werden. Im Bericht des Capitels vom
Jahre 1861 hei&t es daber: n Der Orden kann (in Ungarn) nor so and dann
Aussicht auf eine sicbere and bliibende Zukunft haben, wenn dafur gesorgt
wird, dass nicht nnr die erforderliche Zahl von Mitgliedern aufgenommen
wird, sondern dass dieselben audi im wahren Cistercienser Geiste erzogen
werden. Deshalb wird aucb statt des bisherigen nicht einbeitlichen and vom
festgesetzten Ziele des Ordens vielfacb abweichenden Unterricbtsganges for
unsere Cleriker das Hausstudiurn in Zircz im Princip angenommen uud, sobald
die Umstande es erlauben, aucb eingefuhrt." 6
Der Bescbluas wurde nach kurzer Frist zur That. Im Jahre I860 wurde
im siidlichen and ostlicben Tbeil des Klosters das zweite Stockwerk ausgebaut
and darin das theologische Institut untergebracht. Von da an ward Zircz
der Mittelpnnkt der ordenspriesterlicben and lebramtlichen Erziehung seiner
Die Tbeologie wurde auf breiter Basis and eingehend vorgetragen
Cleriker.
denn es war Grnndsatz, dass die Ordensmitglieder eine hohe theologische
Bildung besitzen sollen. Aus diesem Grundc legte Pralat Rezutsek grofies
Gewicht auf die sorgfaltige Ausbildung der Professoren des theologischen Institutes.
Jene Cleriker, die er wegen ihrer Befahignng und Neigung dazn wahlte,
sandte er auf die Universitaten in Budapest, Innsbruck und Wien.
Neben den theol. Studien legten die Cleriker aber aucb den Grand zur
Facbbildung im Lehramte und bereiteten sich auf die Professurpriifung vor.
Das Hauptgewicht des diesbeziiglichen Stadiams warde auf die schriftlichc
Arbeit gelegt.
Ein jeder Studierender der drei hoheren Jahrgange lieferte
alljahrlicb eine Arbeit aus seinem betreffenden Facbe. Das Thema derselben
wurde abwecbselnd jedes Jahr von einem anderen Professorencollegium der
Orden8gymna8ien gegeben, das audi die Censur daraber abgab. Far die
Arbeiten wurde eine bescheidene materielle Belohnung verabreiobt. Einzelne
Arbeiten waren zuweilen so ausfuhrlich, dass die Budapester ProfessorenPrufungs-Commis8ion dieselben als Haas-Fachpensen annahm.
Von der Errichtung dieser Prnfungs-Commission macbte die Statthalterei
am 21. Aug. 1862 Mittbeilung, indem sie den Abt von Zircz aufforderte, dass
Im
er von nun an nur geprafte Professoren an den Gymnasien anstelle. 77
December d. J. noch erschien eine Verordnang der ungar. konigl. Eanzlei,
welcbe die Verpflichtuog der Ordensprofessoren zur Ablegung der Priifang
also regelte: Die Professoren, die am Unter-Gymnasium tbatig sind, sind zur
Ablegung der Priifung nicht verpflichtet; diejenigen, die Beit 1861 im OberGytnnasium unterrichten, miissen zwar dieselbe macben, ohne dass sie aber
erleichtem.
sie
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78
Seit dieser Zeit verschafften
die Universitat in Pest zu besuchen brauchen.
sich auch wirklich einige das Professorendiplom, aber verhaltoismafiig waren

es nur wenige.

Nacbdem der Ausgleich zustande gekommen und die beilige Krone anf
das Haupt des ungarischen Konigs gesetzt worden war, begann in Ungarn
neues Leben. Die ungariscbe Nation, sich selbst wieder zuriickgegeben, gieng
mit ganzer Kraft an den Ausbau ibres Staatslebens und an die Organisation
ihrer gesellschaftlichen und culturellen Institutionen. Gemeinden und Genossenschaften suchten wetteifemd das in den vergangenen Zeiten Vemacblassigte
gutzumachen und Einrichtungen zu trcffen, welche den Fortschritt ermoglichten
'

und

sicberten.

Auf dem Gebiete des Unterrichtes rief der begeisterte ungarische Minister
und Unterricht, Baron Josef Eotvos, eine starke Bewegung hervor.
Als hohes Ziel schwebte ihm die Hebung der allgemeinen Bildung der Nation
vor Augen und die Pflege und Verbreitung der Wissenschaften in den intelligenteren
fur Cultus

In den Kreis seiner Bestrebungen zog er natiirlicb auch den Unterricht
den Mittelschulen. Er wollte auf den Kathedern gebildete und gelebrte
Manner sehen, weshalb er darauf drang, dass auch die unterrichtenden MitAm 10. Januar
glieder der religiosen Orden die Professurprtifung ablegten.
1868 forderte er den Zirczer Abt in energischem Tone auf, dass die Cistercienser Professoren scbleunigst sich die Approbation far die Mittelschulen
erwerben sollten.
Abt Anton Rezntsek sab die schwierige Lage ein; er scbrieb deshalb
an die Professoren der einzelnen Conventhauser, theilte ibnen das Schreiben
des Ministers mit und ermunterte sie, ja gebot ibnen, das Diplom sich zn
verschaffen. Der Inbalt des ministeriellen Schreibens wirkte wie ein Blitzstrabl
in den einzelnen Professorencollegien.
Indessen benahmen sich dieselben nach
Kenntnisnabme des boheren Befehls sehr wiirdig.
Man bespracb die Angelegenheit und theilte die Ansichten gegenseitig sich mit.
Aus ihren Protokollen geht eine gesunde Auffassung der Aufgabc des Ordens in Ungarn
hervor, verbunden mit der Erkenntnis dessen, was im Interesse des heimischen
Unterrichtes zu than sei, und was ibre eigene Zukunft fordere.
So sprach
sich das Professorencollegium in Erlau also aus: „Der, welcher unter uns die
Nothwendigkeit beute noch nicht einsehen wollte, dass man mit der Zeit rechnen,
dass man handeln und geistige wie materielle Opfer bringen muss, der hatte
von der Lage einen sehr bescbrankten Gesichtskreis
Wegen der Zukunft
ist es unmoglicu, dass wir gegen die Aufschiebung der Ordnung dieser Angelegenheit uns nicht mit jener Energie verwahren, wozu unser so eifersiichtig
gehiiteter genossenschaftlicher Ruf und die Vertheidigung unserer damit verkniipften moralischen Existenz uns berechtigen, ja verpflichten."
Einstimmig
wurde der Zusammentritt des Gesammtcapitels verlangt; darin erblickte man
das Mittel zur Rettung.' 9
Dieser gemeinsame Wunsch bewies die Lebensfahigkeit des Conventes.
Man war iiberzeugt, dass mit der Professurpriifung ein neuer Abschnitt im
Leben desselbeu anbreche. Man begriifite den Gedanken, man wiinschte dessen
Verwirklicbung, allein man fiihlte auch den Mangel des Mittels dazu, namlicb
den Mangel des UniversitaUbesuches.
Das Haupt des Conventes und seine Rathe im Centrum, in der Abtei
Zircz, waren aber dem Besucbe der Universitat von Seite der Lehramtscandidaten nicht hold. Nicht kamen dabei die materiellen Opfer in Betracht,
solche batten sie gem gebracht, aber der Personalstand war gering, und man
fiirohtete, dass das Leben in der Hauptstadt auf die geistige Entwickelung

Classen.

in

.

78.

Ebd. Brief vora

7.

Dec. 1802.

—

7!t.

Ebd.

11.

.

.

404. 405.

Digitized by

VjOOQ IC

"

—

133

:

—

einzelner einen schadlicben Einfluss ausiiben konnte. Es drangen deshalb die
Professorencollegien anf die Zusammenberufnng des Capitels, damit sie hier
durcb ihre Mehrheit das Universitatsstudium in Sicherheit brachten.
Der Abt selbst sah ein, dass er in den wichtigen Fragen, welche der
Erledigung harrten, sicheren Rath branche. Er rief deshalb das Capitel auf

den 3. Sept. 1868 zusammen. Zu den Beratbungen, welche zwei Tage in
Anspruch nahmen, erschienen 48 Ordensmitglieder. Der Hauptgegenstand der
Berathangen bildete die geistliche and geistige Aasbildung der Alamnen.
Besondere Aufnicrksamkeit beansprachte die Frage der Professurprufung.
Diesbeziiglich wurde beschlossen:
.Von den Alumnen, die ihre Stadien
absolviert haben, werden jene, die entbehrlich sind, nach Budapest gescbickt'
damit sie auf die Professnrprufung sich vorbereitcn und dieselbe macben.
Damit wild gleich heuer begonnen. Die dorthin Gesandten sind mit allem
Nothwendigen zu versehen. S. Gnaden, der Herr Abt, wird im Einvernehmen
mit den Oberen der iibrigen unterrichtenden Orden, so bald wie moglich, daftir
sorgen, wie und wo das am leichtesten gescbeben kann. Von jenen Mitbrudern,
die als Professoren wirken, aber die Prufuug als solche noch nicht gemacht
haben, erwartet man, dass sie dieser ihrer Pflicbt nachkommen. 80
Die Dringlicbkeit der Frage erklart es, dass das Capitel ohne Zogerung
weiter beschloss, die betreffenden Ordensbruder seien an die Budapester
Universitat zu schicken. Aus dem Beschlusse kann man aber auch die Absieht
herausfiihleu, dass das Capitel diese Anordnung nicht als eine unabandorliche
betrachtete.
Es ward namlicb schon im Jahre 1864 der Gedanke angeregt
und verbreitet, die unterrichtenden Orden sollten gemeinsam ein Institut
erricbten, in welchem sie ihre Mitglieder anf die Professurprtifung vorbereiten
und dann in Anwescnheit eines koniglichen Commissars approbiercn lassen
konnten.
Das war auch der Plan des beruhmten Erzabtes von Martinsberg,
Job. Chrysostomus Kruesz. 81 In dieser Angelegenheit hielten auch die Ordensoberen am 1. Mai 1869 eine Conferenz ab, welche indessen zu keinem
Resultate

fiihrte.

Fur die Cistercienser blieb daber der Bescbluss des Capitels vom Jahre
1868-mafigebend. Es sollten demselben gema& Mitbriider an die Budapester
Universitat von jenen Gymnasien geschickt werden, wo Lehrkrafte entbehrlich
waren.

Allein
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selten

Man

zu.
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zu

so

behelfen,

dass

wahrend der groficn Ferieu in Budapest
den Erganzungscurs an der Universitat besuchten. Zuhause setzten sie alsdann
ibre Studien in der angegebenen Richtung fort. Es gab aber auch Mitbriider,
die ganz selbstandig das Professorendiplom sich erwarben.
Diesen Thatsacben gcgeniiber kann den betreffenden Ordensmitgliedern
die Anerkennung nicht versagt werden, denn sie batten hei theilweiser oder
ganzlicher ErmangehiDg des Universitatsstudiums, wahrend ihrer Beschaftigung
mit dem Unterrichte an den Gymnasien, mit unsaglicbcm Fleifee. die Nacht
zum Tage machend, jene Kenntnisse sich angeeignct, auf Grund deren die
einzelnc, die vor der Priifung standen,

Priifungscommission ihnen das Professoren-Diplom fur Mittelschulen verlieh.
Es war das gewiss ein riihmlicher Bcweis der starken Willenskraft und des
hohen Sinnes fur die Ebre des Ordenshauses.
Abt Rezutsek war sich dessen bewusst, dass auf die Erlangung des
Diploms eine Erweiterung und Vertiefnng der Kenntnisse folgen mtisse. Er
unterstiitzte deshalb gem jene Professoren, deren Personlichkeit und bisheriges
Verbalten die Gewabr bot, dass Reisen ins Ausland von Nutzen sein werden.
Unter den Acten des Capitels vom Jahre 1861 finden wir daruber Folgendes
80.
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„Wer mchr sieht, mehr hort, der kann auch raohr wissen, wenn er seine
Erfahrungon zo beniitzen versteht. Aber auch das Wissen hat nur insofern
einen wahren Wert, inwiefern wir es anderen mittheilen and es znm Besten
anderer anwenden, denn sonst ist die Wissenschaft ein todter Schatz, gleich
dem unbezahlbaren Diamanten, dessen Wert iiberaus grofi, dessen Nutzen aber
gering ist.
Wenn daher in der Zukunft sich Mitbriider melden, welche im
interesse der Wissenschaft und der Erwerbung nutzlicher Kenntnisse langere
Reisen zu nnternehmen und die gesammelten Erfahrungen im Drueke zu veroffentlichen sich bereit erklaren, so wird der Abt, voransgesetzt, dass sie nach
dem Urtheil des Capitols dazu befahigt sind, die Bestreitung der Reisekosten
auf sich nehmen." 8 *
Im Capitel des Jahres 1868 gab dieser abermals einen Beweis von seiner
Liebe zur Wissenschaft, indem er erklarte: .Wenn einer der Mitbriider es
unternimmt, ein wissenschaftliches Werk herauszugeben oder wissenschaftliche
Untersuchungen anzustellen, der wird auf jede Weise, selbst durch Ermoglichung
des Besuches beriihmter auslandischer Anstalten unterstiitzt. Die vollendete
Arbeit wird dem Abte uberreicht, der sie alsdann anderen zur Beurtheilung
mittheilt, von deren Gutachten alsdann die Herausgabe abhangt." 83
Der groBmiitliige Abt widmete seine Hauptsorge seinen Unterrichtsanstalten.
FBr diese war er zu jedem Opfer bereit. In Eilau vergrofierte er die Gebaulichkeiten, indem er sie um ein Stockwerk erhohte; in Fiinfkirchen fngte
er mit einem Aufwand von 63.000 Gulden an das bestehende Hauptgebaude
unter einem rechten Winkel einen neuen zweistockigen Flugel an; in Stuhl-

wei&enburg erbaute er um 130.000 Gulden das Gymnasium.
Die Professoren-Collegien stellte er aus tUcbtigen Kraften zusammen.
Schon im Capitel des Jahres 1861 wurde gesagt, dass als Professoren, die
hochste Noth ausgenommen, nur solche Mitglieder verwendet werden sollen,
An die Spitze derselben stellte
die ihre Studien ganz absolviert haben. 84
er angesehene Manner.
In Erlau finden wir Norbert Juhasz, spater

Szvorenyi,

Fiinfkirchen Alfred Szalay, in Stuhlweiftenburg
Unter ihrer Leitung erfreuten sich
als Directoren.
genannte Gymuasien im ganzen eines sehr geachteten Namens.
Man suchte in die Lehrthatigkeit auch Einheit zu bringen. Dariiber
lasst sioh das Capitel vom Jahre 1861 also vernehmen: „Damit der Unterricht
um so reichlichere Friiohte bringe, werden die Directoren angewiesen, ihre
Ansichten and ihr Verfahren im Unterrichte einander mitzutheilen, damit so in
unseren Lehranstalten die moglichste Einheit im Unterrichte erzielt wird." 85
Als Haupt einer Communitat, welche mit Unterricht sich beschaftiget,
zeigte sich Abt Rezutsek auf der Hohe seines Berufes, als er im Capitel d. J.
1861 die Professoren aneiferte, sie sollten die ihrer Sorge anvertraute Hoffnnng
dos Vaterlandes nicht aus knechtischem Zwange, sondern aus gutem Willen
auf dem Wege der Religiositat und Tugend ihrem vorgesteckten Zielc
zufuhren. 86
Im Capitel von 1868 licfe sich der greise Abt also vernehmen:
„Ich wende mich an die belebende Warme euerer Liebe und eueres Eifers . .,
damit ich, den Eingebungen der Gereclitigkeit und Billigkeit folgend, in alien
An der Spitze der wissenAngelegenheiten zweckma'6ie vorgeben moge.
schaftlichen Unternehmungen stebend, soil unsere Ordcnsgcnossenschaft beweisen,
dass sie auf dem Gebiete der Tugend wie der Wissenschaft die Interessen
des Vaterlandes nicht nur versteht, sondern auch dessen Wohl, Ehre und Ruhm
zu fdrdern fahig ist und unter keinen Umstanden aufhort, das Vaterland zu
P.
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and ein jeder dem Platze entspricht, anf dem er steht, und nicht
licbcu
.,
in leere Phrasen, sondern in Tbaten das Hauptgewicht legt. 87
Id der ersten Hiilfte der Regierungszeit des Abtes Rezutseks drobte dem
Orden in Ungarn aber eitie ernste Gefahr. Der Statthalter Moriz Palffy sann
anf dessen Uutergang. Es ist nicht zu leugnen, dass in jcner Zeit Unzukbmnilich.es sich zcigte; allein in den Augen Palffys lag der hauptoachliohste
Grand darin, dass die Cistercienser Professoren strengc Ungarn waren. Die
Ausfuhrung des Planes verhinderte der Furstprimas Johann Szcitovszky.
Hatte die Herrscbaft Palffys aber ein balbes Jabr langer gedauert, so ware
der Orden in Ungarn unrettbar verloren gewesen/* Dieser Umstand, welcber
.

.

ihm damals beinahe zum Verderben ward, gereicbte ihm spiiter zum besonderen
Verdienste. Seit dem Ausgleiche begann die Arbeit des Magyarisierensauf der
ganzen Linie; die Gymnasien der Cistercienser baben den Hauptantheil daran,
dass Funfkirchen und Stuhlwei&enburg ungariscb warden. Diese Thatsache
wird durch den Brief des Directors rom Gymnasium in Funfkirchen bestatiget,
worin er schreibt: „Als wir im Jahre 1865 in Funfkirchen einzogen, wurde
icb im ersten Jahre meines Amtes vom Publicum immer deatscb angeredet,
auch unter den Studierenden fand dentsche Conversation statt. Heute ist alles
ungariscb.
Ich babe keincn Zwang augewendet, sondern icb war nor Ungar.
In Sachen der Nationalist siegt der milde und herablassende Verkehr und
das gerechte Vorgehen." 89
Die kluge Regierungsweise des Abtes Rezutsek batte den Ruhm der
Abtei sehr gehoben.
Selbst der Minister fur Caltus und Unterricht, Baron
Josef Eotvos, erklarte sich anerkennend iiber die Einrichtung seiner Gymnasien
„Mit Freuden nebme ich zur Kenntnis, dass die Verwaltung des Cistercienser
Ordens zu Zircz in dessen Lehranstalten eifrig alic jenc Vorkehrungen trifft,
welche von der zeitgemafien Erziehung der Jngend gefordert werden." 90
Eine Anerkennung der Thatigkeit der Cistercienser bildete die Ernennung

Norbert Juhasz, Directors des Gymnasiums in Erlau, zum konigl.
Rath und konigl. Oberschuldirector des Kassaer Districtes, welche S. Majestat
am 9. April 1866 vornabm. 91 Die philosophiscbe Facaltiit der Universitat
in Budapest aber macbte Stephan Verboczy, Professor in Funfkirchen,
im J. 1870 zum Privatdoccnten fur ungarische Literaturgeschichte.
Das
Professoren-Collegium der Recbtsakademie in letzterer Stadt erkor aus der
Reihe der Gymnasialprofessoren daselbst zwei zur Ubernahme der philosophischen und der historischen Lehrkauzel, fur erstere Valerius Maczki,
fur letztere Eusebius Tipold.
Sigismund Kovacs, Biscbof von Funfkirchen,
wollte die Vorlesungen aus der Gescbiohte Stephan Verboczy Ubertragen, allein
dieser wicb dem ehrenden Vertrauen aus, da er wochentlich 20 Stundeu
hatte. 92
Anf der Rechtsakademie in Erlau trug Am bio si us Vinczc und
nach ihm Valerius Maczki Moralphilosophie vor.
Die Ftihrer unserer Nation waren bestrebt, aus den Reiben der Mitbriider
Lehrer und Erzieher ihrer Kinder zu erbalten.
Ein scbones Zeugnis gibt
hievon der Brief, in wclchem der in pietatvollem Andenken stehende Schatzkanimerer (Tavernicus) Ungarns, Graf Johann Cziriiky, am 7. Nov. 1878 fur
seine Enkel, die Sobne des Grafen Andreas Czekonics, einen der Mitbriider
als Erzieber zu gewinnen suchte
„In Anbetracht der religiosen und patriotischen
Richtung des Cistercienser Ordens in Ungarn, seiner auf der Hohc der Zeit
stehenden Wissenscbaft, wie er sich unter der weisen Regierung Euer Gnaden
des P.
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ganz Ungarn anerkanntermaBen immer mehr und mehr durch seine reichen
Verdienste urn die Erziehung and den Uuterricht auszeichnet, welcher Orden
mit den grofien durch E. 6. aufgewandten Opfern zur Ausbildung seiner
Professoren zur Zeit alle ubrigen in unscrem Vaterlande mit Unterricht sich
befassenden religiosen Ordcn zu iibertreffen sicb bestrebt, baben die genannten

in

Eltern,

mein Schwiegersohn und ineine Tochter

nainlich,

den

heifcen

Wunsch,

ihren Kindern schon von ihrem zarten Alter an durcb eine bervorragende Personlichkeit des sebr verdienten Ordens Erziehung und Unterricht zutheil werden

zu lassen."
Als ein besonderes Verdienst des Abtes Rezutsek betrachten wir auch
die Thatsache, dass er Josef Budeoz der ungarischen Wissenschaft und damit
der ungarischen Nation gegeben hat. J. Budenz, aus Hessen-Cassel stammend,
war namlich, als er nacb Ungarn kam, ohne Brot. Wegen einer Anstellung
als Professor wandtc er sich an den Abt und stellto sich ihm also vor: „Meine
Hauptabsicht, welcbe mich hiehcr (nacb Ungarn) fubrr, ist das griindliche
Studium und die Pflege der ungarischen Spracbe. 9S Rezutsek gab ihm eine
Lehrstelle am Gymnasium zu Stublweifienburg.
So fand Budenz bei uns ein
Heim and zugleioh Gelegenbeit, da er jetzt von materiellen Sorgen befreit
war, sich mit ganzer Energie auf das gewisseubafte Stadium unserer Spracbe
und der damit verwandten verlegen zu konnen, was ibm spater einen Lehrstuhl
an der Universitat verschaffte, urn den heute eine ganze wissenschaftliche
Schule sich gruppiert, und von wo aus der Nation eine Sprach wissenschaft

von europaiscbem Rufe erbliihte.
Abt Rezutsek kam aber auch sonstigen Forderungen auf dem Gebiete
des Unterrichtes entgegen. So besoldete er von 1870 an eiuen Professor am
Gymnasium zu Veszpr6m mit 880 Gulden und erhobte das Einkommen des
Lehrers der dritten Elementarclasse auf 500 Gulden." 1 Sein fur die Jugend
warm fuhlendes Herz spricht aus der Rede, welche er in der Sitzung des
Verwaltongsrathes im Jahre 1870 hielt. Da sprach er unter anderem: „Eine
grofiartige Arbeit ist im Anzuge, welcher zwar erst die spatere Zeit die Krone
aufsetzen wird, aber die Schwierigkciten des Anfanges zu uberwiuden und
den Erfolg der Arbeit den Nacbkommen zu sichcm, das ist die Aufgabe unserer
Die Schulen sind jene Quellen, aus welchen das gesicherte Leben der
Zeit.
Zukunft stromt; sie sind jene Orte, an welchen die vom Scbopfer in den
Menschen gelegten geistigen Keimo cntwickelt, gepflegt und genahrt werden,
damit der Mensch scinen hohen Beruf schon im Kindesalter erkennen und
ihm wahrend seines ganzen Lebens nachkommen kaun damit die Furcbt des
Herrn, als der Anfang der Weisheit, dem Herzcn des Junglings friihe schon
eingeflo&t werde, denn die Zukunft der Gesellscbaft wird einzig und allein
gesichert, indem die Kirche treue Kinder, der Staat recbtscbaffeue Burger
Die Schulen allein also sind imstande, den gefahrlicben Bestrebungen
erhalt.
der heutigen Zeit entgegenzuwirkcn, welche jeden sittlichen Grund zu zerstoren
drohen. Indem sie das grofite Gewicbt auf die Rej*elung der Schulen und
deren Auf bliihen legen, vereinigen sich zur Forderung des Scbulwesens alle
Patrioten geistlichen und weltlichen Standes.
Da icli in dieser wiohtigen
Sache mich und meine Ordensbriider nicbt mit dem Vorwurf des Zuriickbleibens
beladen mocbte, babe ich auf unsercu Pu&tcn Schulen errichtet 113 und Lehrer
dafur bestellt. Und wie diese Schulen, so babe ich auch die bestehenden in
den ehemals armeren Dorfern der Abtei mit den nothigen Mitteln versehen
;

lassen." 96
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Zur Losung einer so vielseitigen Aufgabe war eine starke materielle
Quelle nothwendig.
Rezutsek schaffte eine solche durch rationelle Okonomie
and weise Sparsamkeit. Er huldigte grundsatzlich einem bedachtigen Fortschritte. Seine Ansicht theiltcn der oberste Verwalter aller Stiftsgiiter, Tbeophil
Bula, und der Gutsverwalter iu Eloszallas, Robert Simon, nach ibm Edmund
Vajda. Die Besitzungen wandelte er langsam in ergiebigere Okonomien um
und errichtete neue Mittelpunkte. Einen Tbeil der Einktinfte verwendete er
auf neue Anlagcn und Verbesseruugeu. Besondere Aufmerksamkeit schenkte
er dem Geatute, welches schon zn seiner Zeit allbekannt war.
Sparsamkeit verlangte er iiberall und gieng bierin selbst mit gutem
Beispiel voran. Fur seine eigene Person gab er fast nicbts aus. Von Knauserei
war indessen bei ihm kcine Rede. Der berechtigte Wunsoh der Ordensbriider,
die stets sicb steigernden Forderungen des Unterricbtswesens und der Ausbildung, wie auch jedes patriotisehe Unternebmen fanden bei ihm imraer eine
offeue Hand. Die materiellen Angelegenbeiten des Stiftes hatte er vollkommen
geordnet.
Die von seinem Vorganger geerbten Schulden tilgte er vollig und
bracbte uberdies jene bedcutenden Summen zusammen, mittelst dcrer cr seine
groBartigen Bauten auffiihrte. In Anerkennung seiner gro&en Verdienste batte
der apost. Konig im J. 1870 den greisen Pralaten mit dem Ritterkreuze des
Leopold- Ordens ausgezeichnet, gerade in jenem wichtigen Momentc seines
Lebens, da er seine Secundiz feierte. Seine Majestat ubergab ihm am 4. Nor.
1878 die Abtei St. Gottbard, welcbe seit 1734 zur Abtei Heiligenkreuz gehorte,
mit der Verpflichtung, dass er dafiir das Obergymnasium in Baja ubernehme
und erbalte und die Professorenstellen mit Ordensbriidern besetze. Der Abt
hatte indessen weder die Kraft nock die Zeit mehr, fur die konigliche Gunst
zu danken und das, was infolge derselben zu geschehen hatte, auszufiihren.
Nach cinem langen, in gewissenhafter Arbeit zugebracbten Leben rief der
llerr den 84jahrigen ehrwiirdigen Greis am 28. Marz 1879 zu sicb.
Der Tod des Abtes Rezutsek senkte die vierfache Abtei in tiefe Trauer.
Mit thranengefiilltcn Augen, in tiefcm Seelenschmerze standen wir an seiner
Bahre. Wir fiihlten den harten Schlag; wir batten ja in ihm unseren Vater,
uuser alles vcrloren. Er gehorte nicht zu jenen Mannern, welche die Werke
der Vcrgangenheit auf cinmal niederreifien, damit ihr Genie aus den Ruinen

von Grund aus neues schaffc. Er hielt am Orden fest, aber er gab ihm
seiner Weisheit eine Richtung und fiihrte ihn auf ein Feld, wo die Ideen
der Tugend, der Pflichterfiillung, der Arbeit uud des Patriotismus wohncn.
Er war nicht der Mann von larmender Thatigkeit und sein Streben gieng
cin
in

nicht darauf aus, nach auisen Aufsehen zu erregen und personliche Anerkennung
zu sucben. Er arbeitete, weil er es fiir seine Pflicbt erachtete; er miibte sicb
ab, weil das Inleresse und die Aufgabe seines Stiftes es forderte. Als Hauptziel
Durch seine
sebwebte ihm die Begliickung seiner geistlichen Sobne vor.
Umsicbt und seine Sparsamkeit verschaffte er ibnen eine solche Lage, welche
nach ihrcr schweren und voile Hingabe erfordernden Arbeit ihr gerecbter
Antbeil ist.
Seine Liebe war aufrichtig, obne Vorurtheil, Nebengedanken und
Voreingenommenheit. Seine Reden, Handlungen und sein gauzes Wesen warden
nicht von Sympatbie noch Antipathic geleitet.
Der Messstab fiir Ehrung und
Anerkennung, welche er fur andcrc hatte, war das walire Verdienst. Seinen
Convent bctracbtete er als eine Faniilie, deren Glieder er als seine Sobne
Diese wiederum verebrten in ihm ihren Vater, dessen Andenken sie
liebte.

den

kiinftigen Generationen vererbten.
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Victrings Erlosung aus der Langischen Gefangenschaft.

—

konigl. Rath and Dompropst von Augsburg, Matthaus Lang,
noch Laie, denn erst als ernannter Erzbischof von Salzburg nahm
er die Weihen
hatte iiber den Hochmeister des St. Georgs-Ritterordens,
Jobann Siebenbirter, den Sieg errungen and a uf konigl. Maj. Begehren
im J. 1501 die Abtei Victring als Commende erlangt. An der hohen Protection,
deren er sich erfreute, nnd natiirlich anch an der fortgesetzten hartnackigtumultuarischen Haltung eines Theiles des Victringer Conventes waren alle
Bemuhnngen des Ordens um die Erhaltnng der Selbstandigkeit des Klosters
gescheitert.
Am 21. Novemb. 1501 erfolgte unter Intervention des Landesbanptmannes in Karnten, Ulrich von Weisbriach, auf Bewerbung nnd
Begehren der konigl. Maj. die Abtretung der Abtei von Seite des Abtes
Johannes unter folgenden Hauptbedingungen
1. Dem abtretenden Abte Johann soil Matthaus Lang die Propstei za
Werdsee (Maria Worth) mit alien Nutzungen, wie er sie innegebabt, iibergeben und die Dispens dazn fur den Abt in Reun auf eigene Kosten erwirken.
2. Matth. Lang soil sein Lebenlang dem Abte ohne dessen Kosten
200 fl...rh. in die Hand reichen nnd ihn damit auf die Pfarre Eggenburg
(in N.-Osterreich ?) weisen mit papstl. Dispens und kaiserl. Bewilligung, welche
ohne Kosten des Abtes zn erlangen sind.
Auch zum Bane eines Hanses in
Werd sollen dem Abte durch zwei Jahre je 200 fl. als Hilfsgeld von M. L.
geleistet werden.
3. Dem Abte sollen sein Lebenlang aus des Gotteshauses Victring Weingarten jahrlich 3 Fasser Wein auf des Gotteshauses Kosten nach Werd geliefert werden, ebenso 50 Vierling Weizen, 50 V. Roggen und 100 V. Hafer
und fur diesmal 3 Pferde; dazu noch eiuigcs Hausgerathe, das aber nacb des
Abtes Tode dem Kloster zuriickgestellt werden soil.
4. M. L. soil dem Abte die schuldigen 100 fl. erlassen und Vorsorgc
treffen, dass ihm auch sein goldener Ring von dem Heiligenkreuzer Abte
(dem er wahrscheinlich verpfandet war) wieder eingeantwortet werde.
5. Der Abt soil sich von diesem Tage an aller Regierung des Klosters
begeben nnd sich auch, sobald die Dispens von Rom eingetroffen ist, aus dem

Der

natiirlich

—

Kloster entfernen. 1
Fur die Verwaltung der Temporalien des Klosters wurde nun von M. L.
ein gewisser Sebald Fewler (Feuler) bestellt, welcher am 10. Octob. 1502
reversierte, dass er sie ganz nach des Commendators Willen unter jahrlicher

Rechnungslegung fuhren werde, wahrend die spirituelle Leitung des Conventes
Prior Pankraz bis zu seinem im J. 1519 erfolgten Ableben verblieb.
Wahrscheinlich war im Dispensbreve von Rom auch die schon Siebenbirter
eingebundene Verpflichtung enthalten, fur die Dauer der Commendatur im
Kloster einen Prior mit wenigstens 5 Cisterciensermonchen zu belassen nnd

dem

standesgemafi zn versorgen.

Der Orden

scheint sich bezuglich der Temporalien in das Unvermeidliche
haben; die disciplinare Beaufsichtigung wurde jedoch nicht ans der
Hand gelassen nnd fur oftere Visitation und Nachschan gesorgt, auch die
vollige Wiedergewinnung der Abtei fnr den Orden im Auge behalten.
Als
sich im J. 1504 die ostcrreich. Ordensabte in Wien versammelten, nm nber
die bcim Gencralcapitel dieses Jabrcs zn stcllcnden Antriigc zn beratben,
gefiigt zu

1.

Der ganze Vertrag im Wortlaute

bei Ankershofen,
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wurde als erster die Frage formuliert Quomodo monasteriam Victoriense
quondam insignis abbatia ad pristinum statum iternm restitni possit?* and als
am 1. Jnli des nachsten Jahres der Generalabt Jacob von Ctteanx den Abt
von Heiligenkrenz (Michael) mit der Visitation and Reform bestimmter Kloster
:

Die Disciplin dortbeaaftragte, findet sich anch Victring darunter genannt. 3
diirfte um diese Zeit in ziemlicher Ordnang gewesen sein, man hort
weuigstens nichts mehr von weiteren Unrnhen and Ansschreitangen ; im Gegentheile, als die Abtei Landstrafi durch den Tod des Abtes Johann ca. 1503
erledigt war, wurde ein Victringer Profess Arnold als nener Abt erwahlt,4 and
als spater gegen ihn einige Klagen einliefen, delegierte Abt Wolfgang von
Reun, der durch Krankheit and dringende Geschafte am personlicben Einscbreiten, womit ibn der Heiligenkreuzer Abt betrant hatte, verhindert war,
nebst den Abten von Sitticb and Agram s den Prior von Victring znr Vornahme
selbst

der Untersachung
mit

am

13.

Marz 1507. e Inzwischen war Victring am

14. April

1506

dem Chorherrnstifte Voran in geistlicbe Verbrfiderung getreten. 7
Wie sebr dem damaligen Generalabte Jakob die Erhaltung der Ordeus-

zucht and die Forderung des regeltreaen monastischen Lebens am Herzen lag,
lasst sich schon daraus erkennen, dass far die regelmafiige Vornahme der
Visitationen, die von den Vaterabten wegen weiter Entlegenheit, Krankheit
and anderer Hindernisse halber ofter versaumt warden, fort nnd fort darcb
Ernennnng von Generalcommissaren zu sorgen suchte. Als solohe warden am
5. Juni 1510 der Abt von Heiligenkrenz (Michael) and, da der von Alter und
Sorgen gebengte Renner Abt Wolfgang solcben Anforderangen nicht mehr gowachsen war, sein Vertranensmann, der Abt Johann Lindenlaub von Wiener
Neustadt, ein Renner Profess, fur ganz Ungarn, usterreich, Steiermark and
Karnten bestellt 8 and mit den weitgebendsten Vollmachten auf die Dauer von
vier Jahren versehen-,' and als der Abt von Heiligenkreuz im J. 1515 auf
seine Abtwnrdo resignierte, waltete in diesen Ordensprovinzen nebst Krain der

und energische Johann Lindenlaub, welcher inzwischen nach dem am
1515 erfolgten Tode Wolfgangs nach Reun postuliert worden war,
bis zu seinem Ableben (1529) als alleiniger Generalcommissar, indem seine
Vollmachten von Zeit zu Zeit erneucrt warden.
Er liefi als solcher Victring
nicht aits dem Auge; seine Anwesenheit in Karnten lasst sich fur die Jahre
1516 und 1518 constatieren.
Im ersten Viertel des J. 1519 starb der Prior Pankraz von VictriDg,
und der Convent wablte mit Erlanbnis des Commendators als nenenTrior den
damaligen Scbaffer oder Temporalienverwalter Johann Rayner, 10 wandte siob
Selbst
aber auch an Abt Johann um die Bestatigung des Neugewahlten."
mit Matthaus Lang war Abt Johann in Contact getreten, wie sich ans der
brieflichen Aufierung an denselben schlie&en lasst: „'B'm'Ja\xd) wol incjebencft
oer gn6. re6, bts dofters (Dictring) mit mir gefan", nnd wie er im namlichen
Briefe bemerkt, war auch dieserhalb schon eine Commission an ihn nnd den Abt
von Furstenfeld vom Ordenshaupte erflossen, die aber wegen des inzwischen
eingetretenen Todes des Generalabtes nicht zur Ausfiihrung kam. ,s
tiichtige

15. April

—

Link, Annates Austrio-Claravallcnses, II. 335.
3. Alanus Lehr, Diplomatarintn
4. Ibid. 872.
5. S. Maria de Zagrabia.
817.
Janauschek, Origg. I. 259.
6. Alan, diplom. II. 850.
7. Ankershofen,
Arcbiv IV. 118.
8. Alan, diplora.
II. 886.
9. Krain init den beiden Ordensliauscrn Sittich und LandstraB blieb wahracbeinlich
dem Abte Wolfgang reserviert, der fiir Sittich zugleich Vaterabt war.
10. Sebald Fewler
muss also inzwischen gestorben sein oder den Erwnrtungen Langs nicht ganz entsprochen
haben.
11. Alan, diplom. III. 75.
12. In diesem Sinne glaubeu wir die Worte deuten zu
mttssen: „Wen oormalen audj ein fold? Commiffhm auf btu abbt von ^flrftenftlb unb mid; ift
aiisganatn; put) wo fciit u>irbc nia^t mit tob u>er abgaiigeu, iuer on jweifel bie fad?en nadj g«.
fallen €. %^. <5. genebiqclidi pertraqen
Brief an Lang vom 23. April 1520 in Alan,
morbeii."
'
*
diplom. III. 73 f.
2.

Kunense

—

II.

—

—

—

—

—

—

—

—
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Wir miissen nun ini Gange der Ereignisse etwas zuriickgreifen. Im
November des J. 1513 hatte Matth. Lang, damals erwahlter Bischof von Gurk,
Dompropst von Augsburg und Konstanz, Commendator von Victring, als kaiserlicher Specialgesandter in Rom die Cardinalswiirde und im folgenden Jahre
aucb die Anwartschaft auf den Erzstuhl Salzburg erhaiten. Dadurch war er
Conflict niit dem Herzoge Ernst von Bayern gerathen, dem der Salzburger
Kaiser Max, der
Stubl ebenfalls scbon vom Kaiser zugedacbt gewesen war.
seinem Gunstlinge Lang aucb hierin Vorscbub leisten wollte, beschwichtigte
den Herzog mit der Anwartschaft auf Mainz' 3 und Card. Lang versprach ihm
zur Entschadigung, sobald er den factischen Besitz des Erzbisthums erlangt
haben werde, Victring zu seinen Gunsten aufzugeben.
Als dieser Fall im
J. 1519 wirklich eintrat, gab er aber Victring nicbt auf, soudern schloss mit
Herzog Ernst, der in der Zwiscbenzeit (1517) Administrator von Passau geworden war, einen neuen Vergleich, dem gemafe er ibm aus Victrings Renten
eine jahrliohe Pension von 300 fl. rbein. zusicherte, fur deren gewissenhafte
Zablung in zwei Jahrestermincn siob der Propst und das ganze Domcapitel
von Gurk verpflichten mnssten. u Jedoch noch ehe dieser Vergleicb zustande
gekommen war, batte er bereits die Temporalien in Victring dem neugewahlten
Prior daselbst, Johann Rayner, gegen eine jahrliehe Pension von 500 fl.
also mit einem jahrlichen Reingewinn von 200 fl. fur sich
Uberlassen, der
sie, wie er an Abt Johann von Reun bcrichtete, 15 nur deshalb urn diesen
Preis annahm, weil andere vom karntnerischen Adel sich gerne zu 800 fl. verin

—

—

pflichtet batten.

Sei es nun, dass Lang, der die Ertragsgrofie Victrings aus vieljahriger
Erfahrung gekannt haben wird, in die andauernde Leistuogsfahigkeit des
Priors Zweifel setzte, oder sei es, dass es ihm mit dem vorgegebenen Wohlwollen fur den Cistercienser-Orden wirklich Ernst war, er suchte sich von da
an der Abtei ganzlich zu entledigen, anfangs allerdings nooh, wie es scheint,
unter gewinnsiichtigen Hintergedanken.
Er wandte sich daher im J. 1520
wieder brieflich an den Generalcommissar Abt Johann von Reun mit dem
Antrage: „bas Clofter Dittoing, fo es fid? fi'iegltd? molt juetragen, bem (Drben
miberumben etnjuleiben."
Dieser Brief ist leider nicht mehr vorfindlich, wohl
aber ist die Antwort erhaiten, welche der vorsicbtige Abt Johann darauf ertbeilte.
Aus dieser lassen sich aucb die Bedingungen entnehmen, unter welchen
der Cardinal auf die Ruckgabe eingehen wollte. Abt Johann antwortet namlicb
unterm 23. April 1520: „Hu finb id) in <£. $. 03. fcfjrcibcn iway begeren.
2ttns fo bas Clofter Dittoing bem (Drben miber juegeftdlt murb, roie will Imnbert
gulben jarlidjer penfton ftcfj €.
(5um anbern
<S5. 5U oerfteen modjte ju fjaben.

£

5- ®- aud) mein guebigfter tyvv Crunft l}er$og non pavren, Jtbmintftrator
ju Paffau, berfelbigen Penfton nicbt allein auf obgemelter abttev Dittoing, fonbern
audj auf anbern ClSftern pnfers (Drbc-ns er promiffton toeis geburlicb, unb not»
turfftigclicb, Derftdjert, affecuriert unb net-fed) en : besgletd)en aucb roas
ejpebirton
gen Horn geratcfjt foil merben unb mSijt. ©nebigfter fyerr, bit jmater fadjen
fyalber auf begeren <£. $. <S. enntlid) 6tts mals ridjtig antmort ju geben ift mit
nia^t muglid) urfacb, lialben, bas id) bes einfumen bes obgemelten Clofter gar
fein unffen toage, aud) fetn gcmalt r>on oer ©brigfb,ait pilfers bJgen ©rbens r>on
Ctfterj mid) in foldjen facr/en einjulaffen.
Desgleidjen auctj anber Prelaten oer
nerfdjretbung tfalben on milieu unb miffen egemelter (Dbrigffjait nidjt Piincn unb
mugen neben ben 5U Dittoing 5U nerfdjreibeu. 8)0 aber C. $. <S. ansatgen tbett
runb ein Summa oer penfton beftinmicnb nad) nermiigen bos einfumen bes oft
gemelten clofters, alsban <£. $. 03. unrerporgen ift, aud) roie lang ober auf n?»e
roie

<£.

W

13.

Ulman, Kaiser Maximilian

hofen, Archiv IV. S. 119.

—

I.

Stuttgart. 1884 91.
III. 76.

II.

B84. Note 2.

—

14.

Ankers-

15. Alan, diplom.
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milfctmbt aniaigung, eororung oer
auf oas palfcift in Cifterj anjdigen, oas
Commiffion auf 5t»en ooer orev prelaten geben «>urde, meldje ban wet) laut
1,i
oerfelbigen garden getnalt batten, 6er fadjen fyalben mit <£ur ^. <S. ju befcbliejjen."
Die Sache muss nun in dieser oder anderer Weise weitergefuhrt und erledigt worden sein, denn wenige Jahre darnach bat Lang auf seine Commendatnr
resigniert, nnd besitzt Victring wieder einen regularen Ordensabt an Polydor
de Bressanis, episcopus Oropiensis. 17 Bereits am 22. August 1523 erscheint
er mit dem Abte Arnold von Landstrafs als Beisitzer bei der Wabl des Sitticher
Abtes Johann IV, wclcher Abt Jobann von Kenn in seiner doppelten Eigenschaft
als Generalcommissar und Vaterabt prasidierte. 18
Ob Jobann auch mit der
Durchfiihrungs - Commission zur Wiedererwerbung Victrings betrant worden
t>H

leib folidj

penfton fol nerfdjriben u>etocn,

erpeottion gen Horn,

foltdjs

roollte

irfj

wann Polydor

eingesetzt und woher er genommen wurde, ist vorderband
genau zu ermitteln. Wahrscbeinlich gchorte er dem ungarisohen Ordenskloster Bernau 19 im Eisenburger Comitate nahe bei Guns an, weil er dort
auch seine Grabstatte fand, und weil man nach seiner Uebernahme Victrings
den bisherigen Prior und Administrator Johann Rayner als Administrator in
Marienberg,* ebenfalls in der Nahe von Guns, trifft, wo aber letzterer sammt
dem Abte Polydor, der vor Rayner daselbst gewaltet baben mag, kein freundlicbes Andenken hinterliefi, wie aus einer Zuschrift- des Marienberger Convenes an den Generalcommissar Abt Jobann vom 14. Nov. 1525 deutlicb
genng zu entnehmen ist. 21 Es lasst sich indes bei dem Mangel weiterer Belegstiicke kein richtiges Urtheil fiber den Cbarakter beider Manner fallen, umsoweniger, da man doch annehmen muss, dass der Generalcommissar Abt Johann,
der Polydor gelegentlich seiner ungariscben Visitation kennen gelernt baben
mag, ihn als tauglich und wiirdig fur den sohwjerigen Abtposten in Victring
erachtet hatte, nnd da ibm anch der Victringer Abte-Catalog das Lob ertheilt
Jste monasterium mnltis debitis depressum mnltum erexit tarn post mortem (1534)
quam in vita."* 2 Er ubernahm zunachst die Zablung der jabrlichen Pension
von 300 fl. an den Administrator von Passau, Herzog Ernst von Bayorn, womit
sich Lang also zufrieden erklart baben muss, und leistete sie bis 1529.
In
diesem oder im vorausgegangenen Jahre loste er sie ab und erhielt dariiber
vom Herzoge einen vom 27. Decemb. 1529 aus Wien datierten Revers, nach
welchem Abt Polydor, dessen Nachfolger und der Victringer Convent von der
weiteren Zablungsschuldigkeit, das Gurker Capitel aber von der aufgelasteten
Biirgsobaft losgesagt wurden.* 3
Die Hohe der Ablosungssnmme ist nicht ausgedriickt.
In einem alten Repertorium des Reuncr Archives findet sich dariiber
folgendc Andeutnng: „2l\n Derfdjtevbung gegen 6<m polytoro ZLbbte ju Dtttring
fo bas Conuennt tbuct oon nxgen 2\00 tl. ben., fo Sy gegen 6en Bifdjoff non
4
It. \528fteh 3 ar -"*
paffan? nerfijriben getneft uuo Io6ig gemadjt voorien.
Da dies Document ebenfalls nicht mehr vorfindlich nnd auch sein Wortlaut
in keiner Abscbrift erhalten blieb, so weiis man .nicht, ob mit dieser Summc
von 2100 Talenten oder Pfnnden die ganze Ablosungsforderung gedeckt war,
oder ob sie nur jenen Theil darstellt, welchen der Convent von seinen Giitern
beizusteuern hatte.
Doch war das Kloster Victring damit endgiltig aus der
Commendatur erlost, die fiber 25 Jahre gedauert, eine neue Schnldenlast aufgebtirdet nnd zuletzt noch ein namhaftes Stuck Ablosungsgeld verschlungen

war,

nicht

—

17. Ein Oropus (heute Ordpo, Ropo) lag in Griecbenland
16. Alan, diplom. III. 74.
an der Grenze Attikas und BOotiens, ein anderes in Macedunien.
18. Alan, diplom. III. 109.
19. S. Margaretb.i
Hienach ist Ankersbofen, Archiv IV. S. 128. Note 3 zu berichtigen.
de Porn6. Janauschek, Origg. 1. p. 223.
20. Bors-Monostra. Janauschek, 1. c. p. 200.
22. Ankcrshofen, Archiv IV. 128. N. 3.
21. Alan, diplom. III. 120.
23. Ankershofen, 1. c. 119.
24. Repertorium B p. 81 aus dein Schltissc des 16. Jahrhnnderts im
Reuner Arcbiv.
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hatte.
Dcm Card. Erzbischof Mattbaus Lang moss eudlich ooch das Verdienst
zugestanden werdeu, dass er die voile Riickfiihrung des Klosters in den Ordensgleichgiltig aus welchen Motiven
wenigstens angobahnt and
verband

—

—

ermoglicht hat.

Renn.

P.

Aus Citeanx
43.

Anton

Wets.

*

in den Jahren 1719—1744.

Anf der Suche nach BQchern.

Aus einer gelegentliohen Bemerkung, welche P. Benedict Schindler im
vom 30. October 1738 machte, dass er namlich s. Z. die Bibliotbek
in St. Urban geordnet babe, diirfen wir vielleicbt schliefien, er sei einmal
Bibliothekar daselbst gewesen.
Seine Vorliebe fur Biicher, welche von dem
Orden oder dessen Klostern handelten, oder welcbe von Cisterciensern geschrieben
waren, konnte er besonders sett seiner Ubersiedelung nacb Ctteaux bethatigen.
Er setzte nicht nur eine Ehre darein, solche Biicher fur die Bibliothek zn
St. Urban bei gnnstiger Gelegenheit zu kaufen, sondern er verwandte aucb
viel Zeit und Muhe,
urn dergleichen Werke ansfindig zu maoben und zu
erwerben. Es ist aber selbstverstandlicb, dass er derartige Erwerbungen nur
macben konnte, wenn der Abt zu St. Urban die notbigen Geldmittel zur Verfiigung stellte. Das geschah denn aucb. Beide Abte, die in der Schindler'scben
Correspondenz auftreten, untersttitzen dessen Bemiihongen mit grofier Bereitwilligkeit und Freigebigkeit.
P. Benedict verstand es aber aucb, seinen
jewciligcn Abt for Bucheranschaffungen bereitwillig zu machen oder in guter
Stimmung zu erhalten. So schrieb er kurze Zeit nach seiner Ankunft in
Citeaux an Abt Malacbias: „Es freut mich sehr, dass es Euer Gnaden ein
Briefe

Vergniigen macht, zum Ruhme des Klosters die neue Bibliothek mit alien
Artcn von BQchern, namentiich mit solchen von Sohriftstellern unseres Ordens
zn schmiicken und zu bereichern."
(14. Juli 1719.)
Nicht unwahrscheinlicb ist es, dass der Abt ihm schon bei seiner Abreise
den Auftrag gab, nach Biichern zu forschen, welche fur die St. Urbaner
Bibliothek passend und wertvoll seien, denn sonst wurde P. Schindler kanra
sich so sehr beeilt haben, schon in seinem zweiten Briefe aus Ctteaux ein
Verzeichnis von Buchern an denselben zu senden.
.Ich bitte Sie um Antwort
wegen der Biicher, deren Titel ich vorstehend angegeben babe." (12. Joni 1719.)
Pralat Malacbias wurde indessen bald von schwerer, unheilbarer Krankheit
heimgesucht, woduroh wahrscheinlich der Biicherankauf einstweilen unterblieb.
Unter seinem Nacbfolger, Abt Robert Balthasar, wnrde aber derselbe wieder
eifrig aufgenommen. An ibn schreibt P. Benedict am 1. Mai 1728 aus Paris:
„Ich babe einen bedeutenden Ordensschriftsteller entdeckt; er hat drei grofte
Bande herausgegeben. Ich werde tracbten, sie zu bekommcn, koste es, was
lcb bitte Sie instandig, einige Louis d'or sioh nicht gereuen zn
es wolle.
lassen, sie sind fdr Sie nicht verloren ; Sie werden dabei Ihre Rechnung finden.*
Ein andermal bemerkte er: „(ch werde mir Muhe geben, Biicher zn
erwerben, am eine bcsondere Bibliothek von Schriftstellern unseres Ordens
anzulegen, welche in ihrer Art einzig in ganz Europa sein wird." (12. Sept
1738.) Abnlich lasst er sich im Briefe vom 3. Januar 1739 vernebmen: .Es ist
sieher, dass, wenn Sie es fertig bringen, eine Bibliothek von Ordensschriftstellern
zu schaffen, diese die cinzige ihrer Art in ganz Europa sein wird, und da
dieselbe schon ziemlicb angcwachsen ist, so darf man nicht unterlassen, sie
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weiter zu vermehren, wcnn es auch cin wonig Kosten verursacht." Mit einem
gcwissen Stolzc wcist deshalb P. Benedict spatcr wieder darauf bin, dass
„es gewiss keine Bibliothek auf der Welt gibt, in welcher sich so viele
Schriftsteller unseres Ordens befinden, wie in der Ihrigen zn St. Urban, welcbe
dadnrch beriihrat und bedentend werden wird, besonders wenn ich noch die
Biicher bekommc, welche ich in Spanien and Portugal suehen lasse, woselbst
(Paris, 20. Nov. 1741.)
es nooh welche geben muss, die uns fehlen."
Urn den Abt zu weiteren Ankaufen zu bewegen, greift er zu einem
bekannten Mittel, das in der Kegel seine Wirkung thut; er nennt andere
bekannte Kliister, welche dieses oder jenes Werk angeschafft haben, und da
darf der Pralat von St. Urban nicht zuruckbleiben. So berichtet P. Benedict
z. B. am 25. Febr. 1742 aus Paris: „Die Benediotiner von St. Germain haben
selbst alle Werke «des verstorbenen Montfaucon denen in Einsiedeln in der
Schweiz gesendet. Wenn Sie diese Werke deshalb fur Ihre Bibliothek baben
wollen, so nmssen Sie meinen hiesigen Aufenthalt benutzen.*

war P. Benedict natiirlich hauptsachlich auf
So heifit es im Briefe vom 12. Juni 1719: „Ich
Besancon Auftrag gegeben, andere (Biicher) zu suehen;

Bei seinen Nachforschungen
die Buchhandler angewiesen.

habe Herrn Aklin in
ich werde nicht ermangeln, Ihnen die Titel zu senden, wenn sich solche vorfinden.
Diescr Aklin hat den Laden des Herrn Alibert iibernommen, der
Bankerott gemacht hat "
Im Brief vom 18. Nov. d. J. spricht er von einem
anderen Buchhandler: „Herr Cbarmet (dans la grandc rue vis a vis de l'lnrendance, ou de Mr l'lntendant), Buchhandler in Besancon, dessen Adresse ich
hiemit angegeben habe, hat sich brieflich anerboten, uberall die Biicher zusammenzurafren, welche wir wiinschen, aber unter der Bedingung, dass ihm
dieser Auftrag allein zugehe.
Weiter verlangt er die Zusioherung, dass man
ihm alle Bucher von Ordensschriftstellern abnehme, auch wenn sie nicht auf
der (eingesandten) Liste verzeichnet sind, da sonst ihm alte Bucher bleiben
wtirdeu, weil er sie nicht verkaufen konnte.
Er sagt, ein Buch von gleichcr
Grofse und demselben Aussehen konne zeitweise mehr oder weniger kosten,
je nachdem die Miihen und Auslagen fur dessen Auffindung und Erwerbung
grofier oder geringer waren.
Man muss ihm wenigstens ein Jahr Zeit geben,
urn alle Laden in Paris und Lyon zu durchstobern ; das kann wieder freilich
nicht ohne Kosten geschehen."
Viele Geschaftc warden, wie wir bereits im vorhergehenden Artikel erfahren haben, mit dem Ordensbuchhandler Mariette in Paris gemacht. Ueber
diesen findet sich cine Bemerkung im Briefe vom 25. Dec. 1739: .Mariette
lasst fortwahrend die neuen Werke, welche im Ausland erscheinen, fur seine
BUchersammlung kommen, welohe der seltenen Bucher wegen, die man darin
findet, einen grofien Wert hat.
Der Vater Mariette hat sie angefangen nnd
sein Sohn setzt sie fort.
Diese Leute haben aber auch die Mittel dazu, denn

—

sie sind

sehr reich."

tiber Buchhandler enthalt der Brief vom 19. Aug.
1739; darin findet sich die Stelle: .Die Buchhandler sind Wucherer (Arabes);
sie suehen an einem einzigen Werke wegen dessen Seltenheit fdr 50 andere
sich schadlos zu halten, welche der Staub auf ihren Lagern zerfrisst.
Im

Ein allgemeines Urtheil

Grunde haben

sie ubrigens nicht ganz Unrecht."
Die Mittheilungen, welche P. Schindler uber seine eigenen Bemtihungen
in Auffindung, im Ankauf und in der Erwerbung von Biicbern maoht, sind nicht
ohne Intercsse. In einem undatierten Briefe heifit es: .Ich werde alles aufbieten, um Bucher zu finden, und wenn es deren gibt, wie es in der That
der Fall ist, so muss man sie von Paris oder Lyon kommen lassen; allein
niemand will Anftriige ubernehmen, wenn man nicht zum voraus die Miihe

cntlohnt.
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In Clteaux selbst konnte 1\ Benedict manolics Buch fnulen, das ibm
bisher unbekannt war und demgemiifi an die Bezugsquellen sicb wenden.
Paris bot zunachst die bcste Gelegenheit, Bucher aller Art zu erwerben.
„Wie P. Prinstet und
Dorthin wies man denn aucb den cifrigen Sammler.

andere sagen, sollen in Paris gegen 4000 (?)" Biicherladen sein, nnter welchen
Da
wohl 1800 (?)" gibt, in welchen nur alte Biicber verkauft werden.
muss man sucben, was man wiinscht, was aber nicbt obne viel Miihe geschehen
kann, denn man hat nicbt in alien alten Buden Verzeichnisse, sondern dcr
Eintritt steht in Anwesenbeit des Besitzers jedem frei, urn selbst nach deiu
Gewnnsohten zu suchen.
Wenn roan es gefunden und fur passend eracbtct,
scbliefit man den Handel ab."
(18. Nov. 1719.)
Sein Verlangen, nacb Paris zu kommen, griindete bei P. Benedict deshalb
vorziiglich darin, dort Gelegenheit zu babcn, personlich Nachforscbungen iiber
Bucher anstellen zu konnen. „Wcnn wir zwischen Ostcrn und Pfingsten in
Paris sein werden", schreibt er aus Gilly am 2. Febr. 1729 an den Prior zu
St. Urban, „so werde ich die Bucher suchen, welche Sie fur den Praia ten
Ein andcrmal bemerkt er: „Wenn wir in Paris sind, dana
vcrlangt baben."
werde ich mich auf die Suche nach Buchern machen; ich kenne die Orte,
wo man gewobnlich jede Art alter Bucher verkauft.* (23. Oct. 1738.)
darauffolgenden 25. November lasst er sicb aus Paris also vernehmen: „Nacbdeni
ich nach meiner Ankunft in dieser Stadt die Geschafte fur den Herrn Abt von
Citeaux erlediget hatte, begab ich mich gleich daran, Bucher von Ordensschriftstellern ausfindig zu machen. Man sollte aber dergleichen Nachforscbungen
zur Sommerszeit anstellen konnen; weder die Tageslange uoch die Jahreszeit
ist j'etzt einem solchen Geschafte gunstig; es ist zu kalt, so (lass man sich
nicht lange in den Buden aufbalten kann." Spater, am 20. Nov. 1741, schreibt
er wieder aus Paris: „Es gibt keinen Biicherladen, welchen ich wahrend der
fiinf Wochen nicht durchstobert ha be."
P. Benedict beniitzte auch die Gefalligkeit anderer, urn in den Besitz
von Buchern zu gelangen: „Ich babe Grantiu, (der mit dem Generalabt nach
Paris gieng) den Auftrag gegeben, gewisse Bucher, welche Angehorige nnseres
Ordens zu Verfassern haben, fur Ihre Bibliothek zu kaufen. Er versprach
mir, demselben getreulich nacbzukommen.
Fragliche Bucher babe ich bier
gesehen, aber sie sind nicht kauflich. Fur wenig Geld werde ich sie indessen
bald aus Paris bekommen. In Basel kosten selbe sebr viel." (21. Aug. 1719.)
Unser Briefschreiber musste indessen bald die Erfahrung machen, dass
die gcsuchten Bucher nicbt immer billig oder leicht erhaltlicb waren.
Ob
aus diesen Griinden oder aus anderen ihm die Weisung zugieng, seine Biichersendungen resp. Ankaufe einzustellen, gibt er selbst nicht an, denn in dem
dcutschen Briefe vom 24. Juli 1720 steht nur: „Weil e& also verlangt, werdt
keine (Bucher) mehr (schicken).
E6 ist wahr, dass die Biiocber bei diser
."
Zeith iiberaufi thetivr seyndt, wie auch alle andere Wahren
waren
die
Biicber
Aber auch um tbeures Geld
gewunschten
oft nicht
zu bekommen.
Das gestebt P. Benedict z. B. in seinem Schreiben vom
22 Dec. 1726: „Ich weifi noch einige andere alte Biicber, aber ich bin nicht
sicher, ob ich sie bekomme und zu welchem Preise ; ihre Besitzer wollen sicb
von ihnen nicht trennen."
Ein andermal macht er die Bemerkung: „Diese
alten Bucher sind so selten, dass es fast kein Mittel gibt, in deren Besitz zu
gelangen. So babe ich neulich ein Verzeichnis von Buchern nach der Abtei
Barbery gescbickt, damit man sie fur mich zu Caen in der Normandie suche.
Man hat sie dort auch wirklich gefunden; aber nach reiflicher Uberlegung
antwortete man mir, dass dieselben schlecbterdings nicht verkiiuflich seien,
es

Am

.

22.

Es wird beidemal

cine Null zu viel sein.
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welcben Preis man auch bieten moge. So bin ich gezwongen, sie anderswo
zu suchen."
(20. Marz 1739.)
In Paris suchte P. Benedict nicbt nnr die Trodlcrbuden auf, sondern
maobte ancb den Klosterbibliotheken zur Erreiohong seines Zweckos Besncbe.
So scbreibt er am 1. Mai 1728 aus dieser Stadt: Jch recbne darauf, bei den
Feuillants noeh Biicher zu entdecken, deren Bibliothek ich besnchen werde."
Uber die vergeblicbe Bemiihung berichtet er erst am 16. Oct. d. J. von Gilly
aus: .Ich babe nicbt nnterlassen, iibcr das Bach mich zu erkundigen, dessen
Titel ich senden wollte, allein der Bibliothekar der Feuillants war auf dem
Lande, and so war mein Schritt umsonst, denn die anderen Religiosen, seine
Mitbriider, wissen iiber ihre Bibliothek wenig Bescheid, sie konnen uber
einzelne Biicher, welche sie cnthalt, keine nahore Auskunft geben."
Besseren Erfolg hatte er in St. Germain-des-Pres. Daruber lasst er sich
im Briefe vom 3. Mai 1742 aus Paris vernehmen: .Die Bekanntschaft, welctre
ich mit D. Brice, Benedictiner von St. Germain des Prez, geschlossen babe
und den ich oft besncbe, ist mir dieser Tage von grofiem Nutzen und Ihnen
cine Ersparnis von wobl 200 L. gewesen. Dieser Religiose ist ein geschickter
und zuvorkommender Mann und Vcrfasser der ,Gallia Christiana.' " Duroh
seine Vermittelung habe icb bei einem Privatmann das Werk des verstorbenen
Montfaucon, ,L'Antiquite cxpliquee et representee en figures', in 15 Banden,
grofi Folio und starkes Papier, am 200 L. gekauft."
Grofte Zuvorkommenheit fand unser Cistercienser bei den ,Petits Peres'
an der Place des Victoires zu Paris. .Sie hatten die Giite, mir die .Dissertationes selectse Nicolai Forest du Chene abbatis Escurejensis, Ord. Cist in
Lotharingia" zu geben, obschon sie nnr dieses einzige Exemplar besafien, und
zwar iiberliefeen sie es mir, da sie kein Geld dafiir annehmen wollten, im
Austausoh gegen ein Buch, welches Sie bereits haben, und welches betitelt
ist ,Du premier Esprit de l'Ordrc de Gisteaux de Julien Paris', welches nnr
6 L. gekostet hat."
(Paris, 17. Juni 1742.)
P. Benedict Schindler begniigte sich aber nicht damit, nur in Paris und
Frankreicb Nachforschungen nach Biichern anzustellen und fur die Ordensbibliothek zu St. Urban anzaschaffen, er debute sie auch auf andere Lander
aus.
Jch werde", schreibt er am 29. April 1728 an den Prior zu St. Urban,
„unseren Abt anlasslich des Generalcapitels alle in Deutschland von Personen
unseres Ordens verfassten und erscbienenen Biicher seben lassen. Vielleicht
habe ich bis dort auch die aus Spanien. Aus den Registern in Ctteaux habe
icb ersehen, dass man dort solche gedruckt und der verstorbene Abt Larcher
die Druckerlaubnis gegeben bat."
Schon im Briefe vom 18. Nov. 1719 aber schrieb P. Benedict: .Man
sagte mir bier, dass die meisten Biicher in Barcelona zu finden seien. Die
Lyoner Kaufleute konnten solcbe besorgen. Im Fruhling begeben sie sich
zu Meer dorthin und kehren gegen Herbst wieder beim. Wahrend des Winters
konnten die Auftrage, welche sie bekommen, ausgcfiihrt werden, so dasa sie
im nachsten Jahr die Biicher bereit fanden. Allein man kann das nicht thun,
ehe man alle Bucherladen in Paris durobstobert und ein Verzeichnis angefertiget
bat, denn sonst konnte es gescheben, dass man Biicher doppelt erbielte, somit
zweimal deswegen Auslagen hatte. Urn aber Biicher aus so weiter Feme zu
Mir
beziehen, muss man mir einen neuen und speoiellen Auftrag geben.
scheint es indessen zu geniigen, wenn man die Biicher, welche wir haben
wollen, in Frankreicb zu bekommen sucht; ganz wie Euer Gnaden es fur

gut finden werden."

C— 10.

23. P. Stephan Gabriel Brice (geb. 1697, gest. 1755) war nur bei der Heratisgabe des
Bandes betheiliget. (Hurter, Nomenclator tit. T. II. p 1109.)
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22. Dec. 1726, schreibt er an den nenen Abt: „In Bezug
sowohl als neue, die von Religiosen unseres Ordens ge-

schrieben aind, bait es reeht schwer, nooh viele andere zu linden, welcbe Sie
nicht sehon in lbrer Bibliothek baben. Man wfirde deren wohl noch auftreiben,
ware man Spanien naher, wo es eine grofte Anzabl gelehrter Ordensbriider
gibt, die von Zeit zn Zeit Bticher horausgeben, wie wir von spanischen Religiosen vernahmen, die anf ihrer Heimreise von Rom bier vorbeikamen. Allein
an wen soil man sicb wenden oder wem Auftrag geben, urn Bucher aus einem
so entfernten Lande kommen zn lassen?*
Inzwischen warden Verbindungen mit diesem Lande gesucht und angeknfipft.
Spanische Gistercienser erwartete man zn dem im Mai 1738 stattfindenden Oeneralcapitel, weshalb P. Benedict im Briefe ans Gilly vom 21. Febr.
d. J. bemerkt: .Man muss abwarten und schauen, was die Spanier uds bringen
werden." So schreibt er am 20. Jan. 1738: .Vorausgesetzt, dass meine Briefe
gliicklicb in Spanien angelangt sind, werden wir von dort wobl etwas bekommen. Es braucht immer wenigstens zwei Monate, bis man von dort eine
Antwort erhalt, mit der Post ist es daselbst, Madrid ausgenomroen, sehr
scblecht bestellt
Wir erbalten znweilen Briefe 6, 8 oder gar 10 Monate
naeh dem Ausstellungsdatum, ebenso manchmal Briefe vom gleicben Datum
nber Barcelona nnd von der andern Seite des Konigreiches fiber Bayonne."
Am 17. Dec. d. J. kann P. Benedict nach St. Urban berichten: „Soebeu
babe ioh einen Brief ans Spanien erbalten, in welcbem man roir ankfiudiget,
man babe mehrere Werke in Folio angekauft, welcbe von Ordensbriidern in
diesem Lande verfasst worden sind.
Die Spanier geben in der Ansfiihmng
,Die alten Bucher ans Spanien werden wegen
ibrer Geschafte langsam vor."
des Transportes von Bayonne bis Paris 7 S. per Stack mehr kosten.* (20. Mara
.Das Paket mit BUchern, welehe ich aas Spanien kommen Heft, ist
1739.)
letzten Samstag in gntem Znstand in Dijon angelangt* (Dijon, 22. Marz 1740.)
.Ich babe nach Spanien geschrieben, am Henriqaez und Manriqae aufstobern zu lassen, denn die Werke dieser Schriftsteller findet man nur nocb
dnrch Zafall, weil sie als verlasslich gelten and. sehr selten sind. Umsonst
hat man aber bis heate nach ihnen gesncht.
Ubrigens hat es anch keine

—

—

—

Eile."

(s.

d.)

Nach Portugal

richteten sich die Nachforschungen des nnermiidlichen
P. Benedict ebenfalls: .Ich hoffe, mit dem Beistand des franzosischen Gesandten in Lissabon, des Herrn de Ghavigny, mit dessen Bruder ich in Besancon
Bekanntschaft gemacbt babe, die Bucher zu bekommen • (Paris, 20. Nov. 1741.)
.Ich bin aufmerksam gemacbt worden, dass bosonders unsere Bruder zn
Alkobaca seit bundert Jahren eine schone Anzabl Bucher haben drucken lassen.
lob werde bauptsachlich nach lateinischen Werken fahnden." (6. Marz 1744.)
Nach dem naher gelegenen Belgien wandte sich P. Schindler ebenfalls,
nm Bfieber zu erbalten. Am 12. Sept 1738 schreibt er deshalb: .Ich babe
den Abten von Baudeloo nnd St. Bernhard a. d. Sohelde, die an dem Generalcapitel theilnabmen, geschrieben, damit sie mir verschiedene Bucher besorgen,
welohe seinerzeit in Gent nnd Antwerpen gedrackt worden sind.*
.Ich erwarte
fortwahrend einige Bucher aas Antwerpen, welcbe man mir zn schicken versprochen hat. Der Transport gebt langsam vonstatten, nnd die I^ente sind noch
langsamer in der Ansfdhrung der Gescbafte.* (1. April 1739.)
Im Briefe
vom daranffolgenden 29. August lesen wir dann: .Ich habe die Ebre, Ibnen
mitzntbeilen, dass ich soeben ein Paket Bucher erbalten habe, welcbe icb in
Antwerpen kanfen Heft. Man hatte noch viele andere gefunden, allein man
wollte sie durcbaus nicht bergeben und verkaufen und zwar ans dem Grande,
weil fragliche B'dcber sehr alt nnd intolgedessen im allgemeinen sehr theuer
sind; nur wenige sind zu einem billigen oder anstandigen Preis zn haben.*

—

—

—
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„tch werde dem Abte von Villers in Brabant schreiben, damit er mir die
Werke des genannten Petri Cantoris Parisiensis kauft." (14. Dec. 1739).
Der Generalprocurator
Italien musste ebenfalls seine Beitrage liefern.
des Ordens in Rom, Abt Quarre von Eufierthal, ist dieserhalb in Ansprnch genommen worden, wie wir aus den Briefen P. Schindlers vom 12. Sept. 1738
3. Januar 1739 ersehen: .Er (der Procurator) hat mich gefragt, wemer
die (gekanften) Biicher iibcrgobon solle; mit Herrn Pfiffer, dem Hauptmann
der Schweizergarde, will er nichts zu than haben; er sei ein grober Mensoh,

und

ganz ond gar gleichgiltig nnd wenig umganglich . . Die Adresse des Generalprocurators lautet: Philiberto Qoarrd abbati de Uterina Valle et S. Ord. Cist.
Procnratori Generali in curia Romana. Roma)."
Als dieser bald darauf
(25. Marz) starb, schrieb P. Benedict in dieser Bucberangelegenheit sofort an
dessen Nachfolger, „dass er die Biicher, welche der Verstorbene (fur den Abt
von St. Urban) gekauft batte, aufbewahre, bis eine neue Weisang eintreffe."
Yon dem neuen Generalprocurator hei&t es dann itn Briefe
(22. April 1739.)
vom 15. Juni 1740: .Soeben habe ich voni Abte von Coronowe oder Generalprocurator unseres Ordens in Rom ein Schreiben erhalten, in welchem er mir
mittheilt, dass er nach einer genauen Nachforscbung bei den romischen BuchhandferU nur vier Werke von Ordensschriftstellern finden konnte.*
25. Dec. 1739 wird gemeldet: .Ich werde mich bemtihen, die Werke
des Cardinals Gabrielli aufzutreiben und aus diesem Grunde an den Prasidenten unserer Congregation in Calabrien schreiben, inzwiscben sie aber
ebenfalls bei den Penillants in Paris suchen lasscn."
.Ich habe mich
auch nach Messina in Sicilien, d. h. an den dortigen neuen Generalvicar,
als ich ihm sein Ernennungsschreiben iibersandte, gewendet, damit er mir
die Werke des Cardinals Gabrielli aus der Congregation der Feuillants suche."
(8. April 1740.)
„Der Abt von Pelplin hat mir versprochen, (gewiinschte Biicher) von
Danzig aus auf dem Seeweg nach Paris zu senden im Austausch gegen Ordensbiicher, seien es Psalterien oder Missale." (12. Sept. 1738.)
Am 10. Juni 1740 meldet P. Benedict: .Gestern habe ich vom Abte
von Dusseltbiil einen vom 25. Mai datierteu Brief erhalten, in welchem er mir
anzeigt, dass er im Begriffe stehe, die ,Notitia abbatiaram &c Jongilini' nach
Paris zu schicken.
Ich glaube, dass er mir damit ein Geschenk wegen der
grofien Dienste machen will, welche ich ihm geleistet habe und die s. Z.
werden bekannt werden. So werden wir in Betreff des Portos quitt."
.Ich halte 12 Bande bercit, welche ich in Dijon nach Dijoner Art habe
Icb
bind en lassen, woselbst man besser und gefalliger als in Paris bindet.
warte nur eine gute Gclegenheit ab, um das Paket franco nach Besancon und
Luzel zu senden.
Dicse 12 Bande kosten nur 4 neue oder grolse Thaler,
welche bei Ihnen in der Schweiz 4 Frs., hier aber 6 Frs. gelten, so dass Sie
bei der Zahlung Ibrc Rechnung finden werden, wenn Sie mit Thalern, statt
mit Louis d'or zahlen, die standig bei Ihnen wie hier fur 24 L. genommen
werden.
Sie werden somit an jedem grofien Thaler 2 Frs, gewinnen."
(12. Sept. 1738.)
fiber den Brauch, in den Bucbbandlungen nur wenige gebundene Buoher
auf Lager zu halten, enthalt der Brief vom 12. Febr. 1744 eine Bemerkung:
.Man muss wissen, dass man in den Laden zu Paris niemals mehr als zwei
Exemplare von einem Autor zum voraus gebunden vorrathig hat, aus Furcht,
die Vergoldung mocbte unter der Feucbtigkeit der Raumlichkeiten leiden,
obenso auch durch den Staub, der dort nicht mangelt."
Bei dem Suchen nach Buchern hatte P. Benedict nicht nur gro&e personliche Miihen, sondern auch Nebenauslagen.
Uber letztere bemerkt er im
Briefe vom 2. Marz 1739: .Ich habe keine Rechnung uber die kleinen Reisen
.

Am

—
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welcbe ich tod Zeit zu Zeit dieser Biicher wegen geraacht habe nnd
welche raich immer auch etwas kosteten."
Wenn P. Benedict es nicht gelang, duroh Kauf in den Besitz eines
Buches za gelangen, so liefi er sich wohl auch die Miihe nicht verdriefien,

gefiihrt,

berichtet der Brief vom
soeben die Abschrift des Baches in 4° ^Chronica
Joachimi abbatia', welcbe aus 66 Blattern besteht, vollendet. Damit der Band
entsprechend stark wird, werde ich noch (Papier) dazu binden lassen.
Das
Bach wurde von einem Religiosen unseres Ordens verfasst. Der Inhalt ist
merkwurdig, aber die Sprache ein sehr schlechtes Latein. Das Bach ist alt;
Gegenwartig lasse ich zwei andere Biicher
man kann es nicht mehr kaufen.
in 4° einbinden, welche ich eigenhandig geschrieben habe and welche far
meinen Gebrauch bestimnit sind ihr Inhalt bezieht sich auf Verschiedenes, so
wie ich es da and dort gesaramelt habe."
Yon Paris aus meldet er am 1. Mai 1728 abermals, dass er ein Buch
abgeschrieben habe: „Ich habe mein Moglichstes gethan, um ein von einem
Ordensbrudcr verfasstes and za Cosenza in Calabrien gedrucktes Bach za
bekommen. Da man mir es aber weder schenken noch verkaufen wollte, so
habe ich, um es doch zu haben, mir die Miihe gegeben, es, einen Quartband,
vom Anfang bis zum Ende abzuschreiben, als ich noch in Clteaux war. Sein
Inhalt ist merkwurdig, aber das Latein mittelma&ig.

dasselbe abzusohreiben.
26.

Marz 1721:

Uber einen solchen Fall

„Ich habe

—

-,

(Fortsetzuttg folgt.)

Studien fiber das Generalcapltel.
XIII.

Da
Tag

in

Anknnft

in Cfteanx.

kommenden Abte den zum Eintreffen in Gteaux bestimmten
Umgegend der Abtei abwarteten; da iiberdies selbst die Stunde

die zu friih

der

der Ankunft daselbst festgesetzt war, so ergab es sich von selbst, dass sie
nachher gruppenweise oder alle insgesammt zugleich nach dorthin aufbrachen.
Zu jeder Zeit mag es freilich Ungeduldige gegeben haben 1 , die vorauseilten,
wie es auch an Saumigen nie gefehlt haben wird, die den Nachtrab des Zuges
bildeten.
Vielleicht war das Verbot, dass die Abte an dem Tage, an welchem
man zu Qteaux eintreffen musste, nicht vor Tagesanbruch den Weg von Dijon
aus antreten sollen, durch das Benehmen ersterer veranlasst worden, wiewohl
es ebensowohl auch der Gesammtheit gait.* Dass man nicht vorauseile, forderte
auch schon das Gesetz des Anstandes. Der Abt von Citeaux kam eigens nach
Dijon, um Abte und Theilnehmer am Geueralcapitel zu begrufien, somit war
es nicht mehr als billig, dass ihm alle das Geleite zu seiner Abtei gaben, und
Wenn es den
er an ihrer Spitze im altehrwiirdigen Mutterkloster einzog.*
Primarabten spater das eine oder anderemal beliebte, nicht bei dem allgemeinen
Auszug aus Dijon sich zu betheiligen, sondern erst unterwegs sich anzuschlieCcn,

vnder welchen auch mein socius gewcst, des warten rrtrlUig, ritten fortt, aber
also einer den andern, vermaint jeder, diser oder der iehnig wissc den weg;
send also ein stund vmb gerittcn. (P. Conrad Tachler, Drey Raisen. Cist. Chronik. 4. Jahrg. 78.)
2. Prsecipimus ut abbates ea die qua intrant Capitulum, de Divione ante lucem scienter non excant.
(Stat. A
1196.)
3. Quo ad monasterium nostrum Cisterciense communem universi Ordinis Matreni
atqtie Origiuem simiil proficiscanuir . . (Indictio Cap. Gen. ad an. 1609)
i.

weitt

irr;

Etliche,

vcrfiert

—

—
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so war das eine jener absichtlichen Krankungen, welche sic dem Superior
Generalis totius Ordinis in kleinlicher Weise zufugen wollten.4
£s ist indessen nicht zu leugnen, dass dieser gemeinsame Ritt oder die
gleichzeitige Fahrt fur die Betheiligten zuweilen auch Unannehmlichkeiten mit
sich brachte, wie wir bald horen werden, wenn wir Schilderungen davon bringen.
Abgesehen davon, bot der gemeinschafdiche Zug den Vortheil personlicher
Sicherheit, welchen man in jenen Zeiten wohl zu schatzen wusste. Wenn aber
H. Chabeuf meint, es seien solche Auszuge in Gemeinschaft veranstaltet worden,
vveil man, je mehr das Wesentliche der Sache sich verlor, durch aufieren Pomp
das Ansehen wieder zu heben suchte, 8 so mag das in gewissem Grade zugetroffen haben, als die Zahl der Theilnehmer am Generalcapitel klein geworden
war, und auch die Pralaten aus dem Cistercienser Orden von der allgemeinen
Zeitstromung nicht unbeeinflusst blieben; allein der eigcntliche Grand fiir den
gemeinschaftlichen Zug nach Citeaux war und blieb doch immer der angegebene.
Wenn dieser die Schaulust und Neugierde der Bewohner von Dijon spater
besonders erregte, so kam das daher, weil die Generalcapitel selten stattfanden.
Mir liegen keine Berichte iiber diesen Punkt aus den friiheren Jahrhunderten
des Ordens vor, gewiss gieng es damals aber auf dem Wege von Dijon nach
Citeaux einfacher und ruhiger her, als spater, da eine Menge Diener und zahlreiche, mit vielen Pferden bespannte Wagen mit im Zuge waren.
Wir lassen
Schilderungen daruber von zwei bekannten Ordensbrudern des 17. Jahrhunderts
hier folgen.
P. Konrad Tachler lasst sich in seinem Reisebericht 6 vom Jahre 1605
daruber also vernehmen : »Den 9. Maij ist meniklichen vorm Cistertzer hof gar
frie ankhomen vnd auf Generalem gewartet .
.
Als Generalis aufgesessen,
send mier starckh vnd guott Franzesisch alle durch einander geritten, gaistlich
.

weltlich, ohn alien respect, bin selbert oft neben oder gleich vor dem
Generali geritten.
Der bott 7 hat seine fies dapfer brauchen miessen, hat das
ausrasten zu vor vnd hernach wol bedurft. Ein Franzos ritte vor mier auf
einem muotter pferdt, daher ettlich ross tobeten, wie auch das mein: vnter
dessen bricht einem sein ross fiir vnd springt auf das mein dar, das es die
fordern fies auf meiner axel hate. Der Generalis schreiet franzesisch, mann
soil mier helffen
ich war hart erschrockhen, ist mier gott lob nichts geschehen.
Vmb 9 vhr zu Cistertz ankhomen, alda ettliche lang miessen warten auf stallung
vnd zimmer wegen der groSen meng. Dan ich alles auf 600 geschazet, so
alles geritten, gefahren 8 vnd im Closter eingestelt.
Der einritt hat bey einer
stund oder mehr geweret.«
Ein anderer Ordensbruder, P. Josef Meglinger von Wettingen, entwirft
62 Jahre spater ein noch anschaulicheres Bild von einer Fahrt von Dijon nach
Citeaux.
Er schreibt: 9 »Nachdem wir das Mittagsmahl eingenommen hatten,
eilten wir mit den anderen Theilnehmern des Generalcapitels nach der Residenz
des Generalabtes.
Zur Mittagsstunde bestieg dieser seinen Wagen, um die
Fahrt nach Citeaux anzutreten. Seiner Carosse iolgten die der Abte von La
Fert£, Clairvaux und Pontigny und noch zehn andere, die meisten zu sechs
oder vier Pferden. Hierauf kamen die (ubrigen Theilnehmer) ohne Unterschied

vnd

;

4. Die 1. Sept. (1771) qua; fuit XV Dominica p. Pentec. Rms et Illust. D. N. Generalis
Divionc abitum suum ex urbc Cistercium cum quatuor Primis ct aliis qui numero non exiguo ibidem
convenerant, abbatibus intimari fecit, sed cum Primariorum nullus apparuisset, cum exteris et Gallis,
qui aderant, hora i">» pomeridiana Cistercium iter ingressus est, cum ecce! post unius horae dimensioncni, ex adverso sese huic comitatui junxerunt Primarii Patres cum quibusdam suorum adhserentium
abbatum, prscurrentibus velociore posta regiis Commissariis . . (Acta Cap. Gen. de an. 177 1 )
6. S. Cist. Chrouik 4. Jahrg. 78.
5. Voyage d'un Del«Sgu«S p. 271.
7. D. i. der Knecht, der
P. Konrad iu FuB begleitete.
8. Die oben S. 53 gemachte Angnbe mit Berufung auf P. Tachler
erw-cist sich somit als uurichtig, d. h. es sollte dort Z. 1 hcifien »die meisten Theilnehmer.*
1667.
9. S. Iter Cisterciense A
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des Alters oder der Wiirde, zwei oder drei nebeneinander, je nach der Breite
des Weges. Man zahlte 40 Abte, iSoPrioren und Delegierte und i3oDicner. Die
Franzosen waren am zahlreichsten, denn wie ich erfuhr, hatten sich nur 2 Spanier
und etwa 20 Deutsche eingefunden, indessen die ubrigen aus den verschiedenen
Theilen Frankreichs gekommen waren. Es herrschte eine groBe Verschiedenheit
beziiglich der Pferde viele derselben waren klein, so dass man sie ihren Beinen
und Kopfen nach fur Hirsche hatte halten konnen, mit deren Schnelligkeit sie
es aufnahmen, allein sie sind zu langeren Reisen nicht brauchbar, da sie nach
zwei Tagen schon erschopft sich zeigen und wieder (langer) ausruhen miissen. 10
Vor alien wurde das (Pferd) bemerkt, welches den Generalvicar, den Abt von
St. Urban trug; es zog die Blicke der Umstehenden auf sich, so dass sie mit
den Fingern auf dasselbe zeigten. Und das Pferd, als wenn es dessen bewusst
ware, was iiir einen Reiter es trug, und dass es Gegenstand der Beobachtung
sei, erhohte durch kiihne Wolbung seines Halses, durch seiuen stolzen Gang und
die leichte Hebung der Hufe die Eleganz seiner Gestalt, namentlich auf dem
Weg durch die Stadt, woselbst die groSe Cavalcade das Pflaster ertonen machte.
AuBerhalb der Mauern und unter einer gliihenden Sonne wirbelt unser Zug
dichte Staubwolken auf, welche uns bis Citeaux begleiteten, woselbst wir nach
4 Uhr unter vollem Glockengelaute an der Pforte anlangtcn. Nachdem wir
von den Pferden gestiegen waren, folgten wir alle dem Generalabt zur Kirche,
wo wir beim Eintritt durch Besprengung mit Weihwasser einen guten Willkomm
empfiengen. Im Mittelschiff standen in zwei Reihen die Monche von Citeaux
in ihren langen, weiBen Cucullen, die Augen zu Boden gesenkt, in einer so
bescheidenen Haltung, dass sich an ihrem Anblicke alle erbauten. Dann vertheilte sich nach und nach die Menge der Angekommenen in den weiten
Raumen der Kirche; alle knieten nieder und verweilten eine Viertelstunde im
Gebete. Inzwischen ergbtzten unsere Ohren die lieblichen Tone der groBen
.»
Orgel, welche beim Hauptportal der Kirche aufgestellt ist. .
Bevor unsere Capiteltheilnehmer in die Abtei eintreten, begeben wir uns
auf den Weg zuriick, den sie gekommen, weil wir da eine Wahrnehnning
machten, welche wir nicht unerwahnt Iassen diirfen. Die Menge der Abte
lockte naturlich jederzeit Scharen von Bettlern herbei.
Sie waren nicht nur
eine groBe Belastigung fiir die Reisenden, sondern eine Plage fur die Abtei
Citeaux selbst, da das zudringliche Volk ringsum sich lagerte.
es deshalb
fernzuhalten, erlieB das Generalcapitel im Jahre 1 240 ein Verbot, wodurch den zum
Capitel kommenden Abten und damit natiirlich auch alien andern Ordenspersonen
verboten wurde, innerhalb zweier Stunden im Umkreise von Citeaux Almosen
auszutheilen, u namlich einerseits vom Dorfe Saulon " an bis zur Abtei, anderEs wird dieses
seits von dieser an bis zu den Dbrfern Nuits ,s und Argilly. M
Verbot auch damit begriindet, dass die gereichten Almosen von vielen missbraucht werden.
Zwanzig Jahre spater ergteng vom Generalcapitel in dieser Richtung abermals ein Verbot, und es wird ein grbBerer Kreis gezogen, innerhalb dessen
dasselbe in Anwendung kommen soil. Wir erfahren da, dass zur Zeit der
Hin- und Riickreise der Abte Aussatzige und andere Presthafte an den Wegen
sich einfanden, um Almosen zu erhalten.
Da ihr bloBer Anblick Ekel und
;

.

Um

10.

Frankreich

Es waren wabrschciulich
ritten.
(Chabeuf p. 272.

die
n,

1.)

Pferde

—

11.

welche die Abte aus dem sildlichcn
Quoniam elecmosynx quas faciebant abbatcs in

gcmeint,

ingressu et regressu Capituli Generalis, multis gcncrabant scandalum, et inhonestis personis mullis
ex causis erant materia delinqucndi statuitttr, ut nullus abbas infra duas leucas a Cistercio, videlicet
a villa quae appellatur Salon usque ad Cistercium, nee ex alia parte Cistercii usque ad villas quit
appellantur Nuis et Argilea, aliquam elccmosynam largiatur.
S. auch L. ant. Def. Vf, 4.
12. Es gibt zwei Saulon, Saulon-la-Chapelle und Saulon-la-Ruc, beide sind nebeneinander und
nUrdlich von Citeaux gelcgen.
13. Westl. vpn Citeaux.
14. Slidl. davon,
:
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Schrecken einfloBte, und auch bekannt war, dass unter jenen Ungliicklichen
liederliches Gesindel sich befand und viel Boses geschah, so verordnete das
Generalcapitel, dass die Abte weder diesen noch anderen Personen von den
Abteien Clairvaux, Quincy, Tulley, Fert^ und von der Stadt Dole an irgend
ein Almosen verabreichen sollten. 16
Es ware interessant, zu erfahren, ob diese
MaBregel ausgefiihrt wurde und etwas fruchtete, ebenso auch, ob der zweite
Theil des Statuts Anklang fand.
Darin wurde namlich verlangt, dass die
Almosen, welche die Abte zu dieser Zeit zu spenden pflegten, kunftig in die
gemeinsame Biichse gelegt werden sollen, welche am Eingang des Capitelhauses
zu Citeaux aufgestellt werde, um mit den so gesammelten Beitragen diirftige

Abte zu

unterstiitzen.

,6

Dass der eine oder andere Abt infolge Unwohlseins oder ernstlicher
Erkrankung in Dijon oder anderswo zuriickbleiben musste, kam wohl otter vor
es war dieser Fall durch die Statuten vorgesehen. "
Es mogen aber Abte auch
sonst den Aufenthalt in genannter Stadt dem in Citeaux aus irgend einem
Grunde zuweilen vorgezogen haben, wie jener Abt von Loccum that, der im
und deshalb zur Rechenschaft gezogen wurde. 18
J. 1 199 daselbst zuriickblieb
Der Aufbruch von Dijon nach Citeaux erfolgte entweder in der Friihe des
Morgens oder zu Beginn des Nachmittags, je nachdem die Stunde der Ankunft
in dort bestimmt war, denn auch iiber diese, wie iiber den Tag, da es zu
geschehen hatte, lagen genaue Vorschriften vor. Ober die Zeit der Abhaltung
des Generalcapitels haben wir bereits einen eigenen Artikel gebracht und gezeigt,
dass es urspriinglich und Jahrhunderte lang im September stattfand, dann das
Friihjahr hiefiir den Vorzug erhielt und schliefllich zwischen Friihjahr und Herbst
je nach Umstanden gewechselt wurde.
Hier haben wir noch die iiber Tag und
Stunde des Eintritts in Citeaux erlassenen Verordnungen mitzutheilen.
Es scheint urspriinglich der Brauch bestanden zu haben, dass die Abte
des Ordens erst in der Friihe des Festes Kreuzerhohung
14. September
in Citeaux eintrafen.
Ich grunde meine Ansicht auf die Stelle im Statut vom
Jahre 121 1, welche besagt, dass die Abte am Tage vor genanntem Feste kommen
Diese Annahme kann sich
sollten, wie sie am Festtage zu thun pflegten. 19
uberhaupt auf das Decret stutzen, welches im Jahre I209 10 zum erstenmal erlassen und in den beiden folgenden Jahren erneuert wurde, mit welchem das
Generalcapitel die Ankunft in C. auf den 13. September festsetzte. Wenn das
schon bisher der Fall gewesen ware, so wiirde die Verordnung nicht erklarlich
sein; man musste sie denn als blofie Erneuerung einer langst bestandenen

—

—

Vorschrift auffassen.
Hatten also von der genannten Zeit an die Mitglieder des Generalcapitels
am 1 3. September jeden Jahres in Citeaux sich einzunnden, so trat schon nach
zwei Decennien abermals eine Anderung ein. Im Jahre 1233 fassten namlich
die versammelten Vater den Beschluss, die Ankunft habe fortan schon am
1 2. September zu erfolgen. "
Ohne Zweifel handelte es sich bei diesem Erlass

Cum tempore quo venitur ad Cap. Gen.
omnibus transeuntibus horrorem incutiat solo

15.

et

reditur leprosorum et aliorum Ianguentium

quod nee illis
ncc aliis personis a domo Clarnevallis, Firmitatis, Quinciaci et Theoloci, et a burgo de Dula aliqusc
tleemosynae ab abbatibus largiantur, maxime cum intellexerit Cap. Gen., a personis inhonestis, quae
ibi conveniunt, inflnita mala et enormia perpetrari.
16. Ulas autem eleemosynas,
(Stat. A° 1260.)
quas abbates consueverunt illis temporibus erogarc, ad Cap. Gen. deferant, et in communi pixide,
qua; statuetur in introitu capituli, eas ponant, prout Dominus inspiraverit, ut per haec aliquorum
18. Abbas de Luca, qui veniens
abbatum penuria relevetur. (1. c.)
17. S. Chronilc 12. 336.
ad Capitulum remansit Divionc, Morimundum eat, et ibi stet ad mandatum abbatis Morimundi.
19. Abbates venientes ad Cap. vigilia S. Crucis intrent Cistercium, sicut in die S. Crucis consueveranU (A 12 11.)
20. Vigilia S. Crucis abbates convenientes ad Cap. intrent Cistercium.
21. Abbates ad Capitulum Gen. venientes diem prtecedentem vigiliam S. Crucis de cetero intrent
Cistercium, consueto dierum numero nihilominus observato, S. auch
Inst. Cap. Gen. V, 9. u. I,.

adviatio

visu, ordinat et definit Cap. Gen.,

—

—

—

—
—

—

:

ant. Def. VI, 5.
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urn Zeitgewinn tiir die Verhandlungen, fur Citeaux aber bedeutete die Ausfiihrung desselben unstreitig eine Vermehrting der ohnehin schon groBea Last,

welche die Verpflegung so vieler Gaste der Abtei auferlegte.
Es blieb dann bei dieser Anordnung, bis durch Capitelbeschluss des
Jahres 1439 die Abhaltung des Generalcapitels fortan im Friihjahr und zwar
M DemgemaB fanden sich die Capitularen
in der Bittwoche stattfinden sollte.
zuerst jevveils am 5. Sonntag nach Ostern in Citeaux ein.
Im Jahre 15 14 wurde
dieser Brauch dahin abgeandert, dass sie erst am Montag koromen durften. **
Im betreffenden Statut wird nur gesagt, dass man aus Griinden von der bisherigen Ordnung abgehen miisse, ohne sie indessen bekannt zu geben. Bald
darauf, im Jahre 15 18, bestimmte man die vierte Woche nach Ostern als die
Zeit, in welcher die Ordensversammlung in Zukunft stattfinden sollte, u indessen
blieb, wie es scheint, der Montag als der ltir den Eintritt in Citeaux bestimmte
Tag beibehalten zuweilen geschah derselbe aber auch schon am Sonntag.
Die Einberufungsschreiben enthielten in der Regel dariiber eine Angabe.
Wie aus den oben mitgetheilten Berichten entnommen werden kann, fand
der Weggang von Dijon entweder morgens friih oder in der ersten Stunde
des Nachmittags statt, dem entsprechend auch die Ankunft in Citeaux vormitUrspriinglich war jedenfalls das Kommen in der
tags oder abends erfolgte.
;

Friihe ausschlieBlicher Brauch.

Gesetzliche Bestimmungen dariiber fand ich freilich

Aus diesem entnehmen
209. n
zur Sext, d. h. gegen 1 2 Uhr, in
Citeaux anlangten, am Sonntage aber erst urn die Zeit der Non, also zwischen
2 und 3 Uhr.
Das spatere Eintreffen am Sonntag lasst sich wohl daraus erklaren, dass an diesem Tage die Reisenden die hi. Messe celebrieren oder derselben wenigstens beiwohnen mussten, was einen spateren Weggang vom Aufenthaltsorte zur Folge hatte.
Im nachsten Jahre, 12 10, wurde dann allgemein

dem schon

erst in

beriihrten Statut

wir, dass die Abte,

die

wenn

es ein

vom

Jahre

1

Werktag war,

vor der Sext festgesetzt. **
das Statut, nach welchem der

Ankunft der Abte auf die Zeit unmittelbar

Aber schon das

nachste

Generalcapitel

erlieB

vor der Terz ,T zu geschehen hatte. Dabei blieb es
denn auch in den folgenden Zeiten, sofern der Einzug nicht in den Nachmittagsst unden stattfand.
Das Kommen zur Terz bedingte natiirlich einen
zeitlichen Weggang von Dijon oder anderen Orten, wollte man rechtzeitig in
Citeaux eintreffen, wo unmitteibar nach genannter Tagzeit der feierliche EroffEintritt in Citeaux kiinftig

nungsgottesdienst stattfand.
Uber die Einlogierung der Theilnehmer an den Generalcapiteln in den
friiheren Zeiten wissen wir eigentlich so gut wie nichts.
Sie wird sich rasch
vollzogen haben, denn viele Umstande verursachte sie siclier nicht.
GroBc
Kammern, in welchen moglichst viele Liegersthtten hergerichtet waren, nahmen
Dass diese Wohndie aus alien Weltgegenden gekommenen Ordensbriider auf.
und Schlafraume und deren Einrichtung nicht immer den Bediirfnissen und
noch viel weniger den bescheidensten Wiinschen einzelner entsprachen, lasst
sich denken.
Besonders mussten etwaige Ubelstande dann sich fuhlbar machen,

—

12. Jahrg. S. 184.
23. Licet a ccrtis annis nonnullis considcrationibus
practicatum, quod die Dominica ante dies Rogationum abbates ct cetera
Ordinis persona; ad Cap. Gen. vcnicnlcs possent ad hoc Cisterciensc monasterium libere intrarc,
nihilominus prjrsens Gen. Cap. aliis rationibus pennotum slaluit, defintt et ordinat, ut deinccps
cxpectetur ad diem luna: de mane, quo poterunt morem antiquum inscquendo egredi de Divionc
vel aliis locis et ad istud monasterium Cistercicnse continuo accedere prtefatum Cap. Gen. eadem

22. S. Cist. Cliron.

dictum

extitisset

ct

die ante prandium

ita

more

—

—

24. S. Cist. Chron. 12, 185.
25. Vigilia
ad Cap. intrcnt Cistercium, semel sicut in die S. Crucis comesturi
post Nonam, quod si dies Dominica fucrit, circa Nonam venient, cocnaturi post Vespcras, in crastino
26. Abbates venicntes ad Capitulum vigilia S. Crucis
mane post Missam Capitulum intraturi.
ut ante Sextam Cislercio se pnesentcnt.
intrent Cistercium .
.,
27. Abbates ad Cap. venicntes
n Vigilia S. Crucis iutrent Cistercium ante Tcrtiam. (Stat. A 121 1.)
S. Crucis

solito

inccpturi et celebraturi.

abbates convenientes

—

.

—
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wenn die Capitularcn bei regnerisclier Witterung ankamcn und ganz durch nasst
und besclimutzt in wenig freundliche Raume einzuziehen genothigt waren.
Mochtea die ersten Cistercienser, die gewohnt waren, bei Regen und Sturm den
Feldarbeiten zu obliegen, sich nichts daraus machen, so starb dieses abgehartete
Geschlecht doch nach und nach aus. Merkwtirdig ist daher, was der Geschichtsschreiber der Abtei Eberbach in dieser Richtung aus jenen fernen Zeiten zu
berichten weiB:
«Wie sich in alien Landen durch immer neue Stiftungcn oder Reformationen die Ordenskloster von Jalir zu Jahr mehrten, so ward in dem Comitialkloster Cisterz der Wohnraum fur die Zahl der Abte allmahlich zu enge, und
manchc, die aus der Feme oder spater anlangten, mussten sich mit den
ungemachlichsten Quartieren behelfen.
dieser Unbequemlichkeit auszuweichen, beschlossen (Abt) Walther (1248
1258) und setn nachster Bruder,
der Abt von Hemmenrode, sich und ihren Sohnen eine standige Herberge anzuschaffen, worin sie wahrend dem Capitel mit ausschlteBendem Recht und ohne
Gefahr einer Prevention allein zusammenwohnen konnten. Sie erreichten audi
ihren Zweck.
Abt und Convent von Cisterz raumtcn ihnen gegen Erlegung
40 Tourer Pfunde zu ihrem Behufe eine geraumige Kammer ein und verspracben,
dieselbe mit zehn Bettstatten auszuriisten.
aber auch fiir Diener und Pferde
sichere Unterkunlt zu haben, gab Walther fiir sich und seine Suffragane noch
16 Tourer Pfund fiir einen Stall, der ihnen immer often stehen und von Cisterz in
brauchbarem Stand erhalten werdeu musste. Die bedungenen Geldsummen wurden
sogleich dargeschossen, die Hospitien den deutschen Abten angewiesen, und der
Handel mit einem offenen Briefe betirkundet.» **
In den folgenden Zeiten
besserten sich die Wohnverhaltnisse fiir die Besucher des Generalcapitels noch
lange nicht. Bekennt doch P. K. Tachler zu Anfang des 17. Jahrhunderts «Vnser
rossen stalking ware guott, aber mier zwen bey Abbate de Cruce im zimmer beholfen: ligerstat ist bes gewest; hab mich ein nacht auf dem blossen boden beholfen, wie auch die andern, mein socius.»* 8
Als er das zweitemal nach Citeaux
reiste, ist es ihm etwas besser ergangen, er ward «wol einlosiert laut Generalis
schreiben.» *°
Und in seinem Berichte iiber die dritte Reise dorthin schreibt
er: «besser einlosieret worden als ich vermaint hab.» si
Zu Ende des 17. Jahrhunderts war den Anspriichen der Capitelgaste
bcziiglich Beherbergung schon besser Rechnung getragen, wie wir von P. Meglinger erfahren, den wir weiter erzahlen lassen: «Darauf begaben wir tins (aus
der Kirche) durch den Kreuzgang in den inncrn Hof, von wo die einzelnen
nach Namensaufruf dem Procurator (Cellerarius) der Abtei zu den fiir sie

Um

—

Um

:

bestimmten Gema'chern folgten. Das Zeichen mit der groBen Glocke versammelte uns wieder zum Abendessen, nach welchem wir unsere Liegerstatten
aufsuchten.
Unsere Kammer war sicherlich eine der besseren und mit ziemlich
guten Betten ausgeriistet, welche durch Zwischenraume von einander getrennt

standen.» M

Ware

spater der Plan des letzten Abtes von Cfteaux
dann wurden die Theilnehmer am Generalcapitel in
Zukunft Wohnungen gefunden haben, die eher fiir vornehme weltliche Herrn,
als fiir Sohne des hi. Alberich, Stephan und Bernhard schienen erbaut worden
zu sein. ,s
(Fortsetzung folgt.)
ein Jahrhundert

zur Ausfiihrung gelangt,

Hermann

Ablci Ebcrbach. 2. B<1. S. 98. Der Verfasscr
ihm nur cine AbsdiriA jencr Urkunde vorf;clcgen habc, dcrcn Original
zu Hemmenrode aufbcwalirt werdc; auch der Name des Abtcs von Citeaux nur durcb den Buchstaben H angedeutet sci, zu jcuer Zeit aber keiner vorkomme, auf den der Bucbstabe H passe.
(Anmerk. 6. S. 100.)
29. Cist. Chronik 4, 79.
31. Ebd. S. 240.
30, Ebd. S. 143.
28. P.

bemcrkt dazu

32. Iter Cist.

Bar's Diplomat. Gesch. dor

allerdings, dass

c.

36.

—

—

33. S. Cisl. Chion.

—

12.

—

—
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Urkunden aus dem Archive des
(Mitgetheilt

Stiftes Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict Gsell)
61.

Citeaux, 1499, 14. Sept.

—

Das

Cieiieralc.i|>ilel

bcsliuiint ucucrlich die Ordetisstcucr.

Generate Capitulum Cistercieusis Ordinis. Notum facimus universis, qnod
die decima quarta menais Septetubris anno domini
millesimo quadringenteaimo nonagesimo nono apod Ciaterciurn celebrate facta
fuit qusedam diffinitio, cujus tenor sequitur ct est talis.
Gonsiderans non sine
magna aninii consternatione Gen. Cap. gravinm agendornm Ordinis mnltiplicem
varietatem non modo in provincia aut regione una sed longe lateque per orbis
universi latitndinom, per quam dictus Ordo extenditur, ubi proh dolor! tot vel
plures videntar privilegiorum, exemtionum libertatnmqne Ordinis expugnatorcs,
quot prius retroactis temporibus viai fnerunt proinotores, augmentatores ct diotarum libertatum defensores, qnibns adversis, nisi diligenter occurratur, nos
nostraqne tam spiritaalia quam temporalia in tuto minime posse morari videmns.
Formidat insuper non immerito diotura Generate Capitulum ne Sanctisaimi domini nostri Papse sacrum pectus, in quo Christiana? religionis thesauri conduntur,
adrersus Ordinis personas moreatur, turn maxime, tanquam in desides et suae
Sanctitatis contemptores, qnippe quia necdum a sua sublimatione ex parte
Ordinis reverential et honoris debitum cum filiali obedientia ac generosa et
solita offerri propina (?) sute Sanotitati fuit impensum, quemadmodum alii
gradus ecclesiastici fecisse dicuntur. A cujus quidem omissionis seu dilationis
hujuamodi non incuria Ordinis, sed potius bellorum seu discordiarum tam
civilium quam inteatinarum ac aararii pnblici exinanitio aut potius evaouatio seu
ex8tinctio cauaa fucrit; verum dilatio ulterior amplius excusatione mereri non
videtur, praaeitim ctiam cum, ut omnibus patribus in Generali Capitulo exiatentibus visum fuit, apud Sanctam sedem apoatolicam pro confirmatione privilegiorum Ordinis tam antiquoruni quam novorum insiatendum esse, ne quasi
in nihil redigantur; maxime autem et quasi ante et super omnia invigilandum
est, ad impetrandam gratiam indulgentiarum instantis jubilsei pro universis
et singulis personis Ordinis utriusquo sexua, nee non conversis, donatis, oblatis,
familiaribus ac continuis commensalibus, ne personam Ordinis et praacipue regulares, omnipotenti deo incessanter die noctuque in claustris deservientes, aut
tanto bono priventur aut per asoculum limina apostolorum pctendo vagari
cogantur.
Quare hsec cura ceteris omnibus est prseferenda. Praterea Generate
Capitulum sollicitiori vigilantia cogitat et pertractat, quid sit agendum cum
reverendissimo domino protectore et proouratore Ordinis in curia, quibus
propter defectum debitae et solitse solutionis stipendiorum actis annis Ordo visas
est carere in curia.
Ex quo universi benevoli Ordinis filii oognovisse potuerunt,
multa in rebus Ordinis aliter accidisse quam oportuisset. Timendum est vebementer, ne pejus accidat, si non in brevi de remedio provideatur opportuno.
Nemo enim propriis militare tenetur stipendiis, quinimo dignus est operarius
mercede sua. Sunt prseterea multa alia magna et gravia debita, ad quae ordo
ipse multia tenetur ct obligatur, ut sunt ea, qnse Claraavallis monasterium ab
Ordine sen Capitulo Generali reppetit, aliaque non pauca nonnullis patribus
Ordinis debita, qui dudum Ordinis necessitatibus succurrendo suorum monasteriorum pecunias liberaliter Ordini concesserunt ad liberandum Ordinem ipsum
ab usurarum voragine. Qua? quidem debita, nisi citius persolvautur, prseaertim
in

eodem Generali Capitalo
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monasterio Clarovallis, maximum Ordo incurrerc potcrit dctrimentum. Com
igitur tarn varise et graves penurise sen necessitudines sacrum nostrum premant
Ordinem, nee in promptu pateat solutionis sen opportune provisions modus
ad satisfaciendum necessitatibus praemissis, et in deterius .... constitit Generali Capitulo, quod quidem ex consuetis annuis contributionibus hac tempestate
colligi potest neque rebus praemissis ncc expensis communibus et necessariis
ac inevitabilibus, ut sunt Capitula Generalia, solutio sen prosecutio.
Quis insuper processni Ordinis contra diversos ecclesise praelatos ac principes laycos,
qui libertates nostras et privilegia Ordinis demoliri ct in ea invehere meditantur, et cetera, sine quibus ordo in sua antiqna ac laudabili exemtione et
libertate diu permancre non posset, nisi praemissis diligenti vigilantia per vias
juris vel aliis in dies occurreretur, satisfacere potest?
Praesens Generate Capitnlum his et aliis multis causis rationabiiibus
consideratis, ad Sanctissimam sedem apostolicam suos oratores legatos et
nuntios, quam primum commode fieri potent, transmitter decrevit ad debitam
Sanctissimo domino nostro Papa3 ao suae Sanctissimas sedi reverentiam exhibendam, amicorumque ac benevolornm Ordinis in Romana curia consistentium
condignam recognitionem faciendam, tam pro dicta confirmations privilcgiorum
Ordinis et impetratione instautis jubilei obtineuda et impetranda proque feliciore
directione negotiorum Ordinis in eadem curia ac dobitis Ordinis solvendis.
Verum quia dictis oratoribus-et nuntiis de expensis necessariis juxta qualitates
eorum provideri nee impetrationes praetactae ac solutiones debitorum promissorum
sine maxima pecuniarum somma fieri posse videntur, idcirco post maturam,
profundam et solertem deliberationem ac unanimi omnium dominorum diffinitorum consensu perceptis (sic), praosens Generate Capitnlum subsidium
caritativum novem millinm librarnm turonensium in moneta bona in regno
Franciaj cursum habente aut in auro justi et legalis ponderis, eisdem novem
millibus librarnm aequivalentibus, super omnibus ct singulis utriusque sexus
monasteriis ac loois regularibus, in quibuscunquc mundi partibus situatis et
existentibus, absque praejudicio contributionum ordiuariarum imposuit ac tenore
praesentium imponit, infra Nativitatis b. Joannis Baptists) festum proxime venturum,
vel aliud magis brevem terminum ad arbitrium commissariorum Ordinis in
diversis regnis deputatorum limitandum, arbitrandum et prout super dictum
integraliter solvendum et Reverendissimo domino nostro Cisterciensi in suo sacro
Cislercii monasterio sommas per dictos collectores a monasteriis subscriptis
respective reccptas et levatas infra proximum nostrum Generale Capitnlum
cum bonis et bene specificatis et sufficientibus computationibus receptionis
earum reddendas dcliberandas et realiter solvendas, et nihilominus tam apostolica quam totius Ordinis et Capituli Generalia auctoritate universis et singulis
abbatibus Ordinis, abbatissis, commendatariis, prioribus, priorissis, cellerariis,
bursariis ac aliis quibuscunquc monasteriorum aut locorum regularium Ordinis
regimini pnesidentibus, gubematoribus, receptoribus, procuratoribas, syndiois,
yconomis, negotiorum gestoribus ac officiariis universis, quoounque nomine oenseantur, aut cujuscunque auctoritate et nomine prasideant, in eisdem, in virtute
salutaris obedientiae ac sub excommunicationis nee non suspensionis et eorum
privationis a suis dignitatibus et officiis latae sententise poenis ac oensuris in litteris
apostolicia Ordini nostro concessis, statutisque et diffinitionibus Ordinis expressis et
contentis, mandans et praecipiens ipsum Generale Capitulum, quatenus prsamissa
mente devota recogitando, seque bonos ac veros Ordinis filios et fideles amatores,
nt tenentur, ostendendo et exhibendo, sommas seu taxas aut quottas dicti subsidii
eisdem monasteriis, ut infra describuntur, respective impositas et imponendas
prompte et hylariter, infra dictum Nativitatis b. Jobannis Baptistae festum proxime
venturum, commissariis Ordinis ad hoc in diversis mundi partibus per ipsum
Generale Capitulum deputatis aut eorum substituendis collectoribus et nuntiis,
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praescntium

—
exbibitoribus,

realitcr,

intcgraliter

bona et sufficienti moneta, inferius descripta, nnacnoi expensis
secunda aut ulteriori vice ad ipsum monasterium rcdire contigerit,

in
si

et satisfaciant, sen solvi, tradi et satisfieri procurent, non
Qnocirca prasens
obstantibus oppositionibus ct appeliationibns qnibuscnnque.
Generale Capitalam de discretione, prndcntia ct fidelitate moderni abbatis de
Sancta Crnce ad plenum confidens sibi, tenore prsesentinm in virtnte salntaris obediential et sub pcenis infrascriptis, nisi Ordinis, imo vcrius apostolical
Scdis parucrit mandatis mandat et praecipit, qnatenus omnibus et singulis excusationibus cessantibus et postpositis sive per se sive per subexecntorcs sen
receptores aut collectores seu nnntios speciales, sive religiosos sive saeculares

solvant,

trad ant

cum deputandos, infra quindecim dies, receptionem prassentis diffinitionis
immediate scquentes, omncm possibilem et indissimulatam adbibeat diligentiam
exeqoendi et ad effectum deducendi (faciendi) piaesentem diffinitionem, sen
dednci faciendi, et si personaliter vacarc ct ad nionasteria subscripta ire non
potnerit, hoc ipsum per prsedictos suos subdelegatos vel deputatos sen collectores aut nuntios diligenter exequi faciat, dando eis et cnilibet eornm nomine
per

facultatem ct potestatem petendi, exigendi, rcquiet singulas hnjus subsidii sommas et qnottas,
monasteriis infra scriptis, ut infra patcbit, taxatas ct impositas, de receptis
qaoqne bonas et validas quittantias sub sigillo ipsius aut signo manuali dictornm subdelogatoruru seu collectorum prsedictorum faciendi, dandi et expediendi,
quas ipsum Generale Capitnlum examinans ratas et proratas babet et babebit
in futurum. Contradictores vero et rebelles seu solvere renuentes aut differentes,
tarn abbates, abbatissas, commendatarios, priores, priorissAS, cellarios, bnrsarios,
reetores, receptores, procuratores, admodiatores seu aviditatores et quoslibet
prsedictorum monasteriorum ntriusque sexus officiarios tarn religiosos qnam saeculares, ut taxas et quottas dicti subsidii cisdem monasteriis subscriptis taxatas
et impositas enm rationabilibus expensis, ut praemissum est, infra tempus et
in loco per ipsum commissarium sen ejus subdelegatos collectores ct nuntios
prsefigendum et declarandum sub excommunicationis, suspensionis ct interdict!,
nee non aggravations et rcaggravationis ac etiam privationis a suis digni-

totius Ordinis,

anctoritatem,

rendi, levandi ct pcrcipiendi

omnes

ncc non inhabilitatis ad quseha bend a aut obtinenda ae sub aliis

tatibus, administratiouibus, officiis et beneficiis,

cunquo

beneficia,

officia

ecclesiastica

censuris, sententiis et pcenis, latius in privilegiis apostolicis novis et veterihus

ac in statutis et diffinitionibus Ordinis contcntis et declaratis, apostolica et
Ordinis auctoritatibus praefatis palam et publice notis, et si opus sit, per affixionem et dimissionem copiae praescntium ad valvas monasteriornm ipsorum
seu parochialium ecclesiarum vicinarum seu alias, prout melius cidem commissario aut deputatis collectoribus praedictis visum fuerit cxpedire, realiter et
cum effectu sibi solvi moneat et requirat, primo, secundo, et tertio ac quarto
ex abundantiali pro monitione canonica, et si, quod absit, animo indnrato
perstiterint, solvere renuerint, ipsos abbates, abbatissas, commendatarios, officiarios prsedictos sic ut praemittitar, solvere renuentes sen impedientes solutionem
tnxarum prsedictarum, eorum talem praemissis auctoritatibus excommunicet,
aggravet et multipliciter reaggravet.
Praterea praesens Generale Capitnlum pro pace filiorum Ordinis edicto
firmissimo declarat, nt dictum subsidinm in regno Francise seu GalKa oisalpina
ad libram turonensem, in Ttalia vero et provinciis transalpinis et Ungaria ad
ducatos, in tota Germania regnisque et dominiis adjacentibns ad florenos renenses, in Hanglia (sic) vero, Hibernia et regno Scotias ad nobilia ad Rosam,
in Hispania autem, Arragonia, Portigallia, Castella, Navara, Austuriis et dominiis adjacentibns ad florenos aragonenses solvatur et in eisdem monetis
compatetur et solvatur per dicta nionasteria et per commissarios receptores
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nostro Cistercii

et

aliis

receptoribus generalibus,

monetis respective apportetor sen
solvetur.
Si autera dictus commissarius invenerit, aliqua alia monasteria sive
religiosorum sive monialium, monasteriis ansa commissionis circnmvicina, fnisse
ommissa et non taxata nee in prsesenti commissione inserta, ipsa monasteria
taxet, astallat et imponat secundum ipsorum facultates habito respectu ad alioram similium monasterioram vicinorum astallationes fideli compata et nomine
Generali Capitulo redditnras.
Eos vero, qui ob non solutioncm bujusmodi
sommarum sibi impositarum infra tempus, ut prsemittitur, eis prsefigendum,
bujusmodi censuras forsan incurrerint, quotiesennqne ipsas cum rationabilibus
cxpensis, nt prsemittitur, persolverint, plenarie ab bujusmodi censuris, si id
humiliter petierint, et requisierint, absolvendo. (!)
Invocato ad pnemissa, si
opus fnerit, quorumcunque dominorum potentium judicum ecclcsiasticorum et
deputatis

in

dictis

ssecularium auxilio, consilio et farore.

Sequuntur nomina monasteriorum virorum in Austria, Styria, Carinthia
usque ad Ungariam existentia (sic) ct eornm taxse. De Hilaria decern
et octo florenos renenses, de Cella angelorum decern florenos renenses, de
Pauentemperg (sic) decern et octo florenos renenses, de Valle dei duodecim florenos renenses, de Zwettzella viginti flor. ren, de SanctaCruce
viginti flor. ren., de Sancta Trinitate in nova civitate Austria) decern flor.
ren., de Novo Monto duodecim flor. ren., de Runa viginti quinqne flor. ren.,
de Victoria viginti flor. ren., de Campoliliorum viginti flor. ren., de
Psitich decern flor. ren., de Lansdracb (sic) octo flor. ren., de Alto
Vado duodecim flor. ren., de Alto Fonte sex flor. ren. Moniales ejusdem
commissionis: Sancti Spiritus citra civitatem Ipsam sex flor. ren., de
Felici Valle viginti flor. ren., de Imp ul hone vel Pulhooe decern flor.
ren., de Friesache sex flor. ren., de Sehleybarcb octo flor. ren., de
Sancto Nicolao Vienna? octo flor. ren., de Schonfeld inferiori decern
et

flor. ren.,

de

Schonfeld superiori

iu Petbereythe (sic)

duodecim

flor.

octo flor. ren., de
renenses.

Sancto Bernardo

Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli diffinitorum
ejusdem Capituli Generalis sub anno, die et mense pradictis.
Eugenius m. p.
abbas de Cbeminone (Hctndzeichen).
Org. Perg. Siegcl

fehlt.

(Ruhr. CO. Fast. IV. n.

7.)

Naclirichten.
Bornhem. Versetzungen: P. Aelred Kroon, Kaplan in Kerniel (belg.
Limburg) kehrte in's Stift zurllck; an seine Stelle trat P. Gregor Mo n wen,
wahrend P. Alberich Van der Kerkboven vierter Kaplan in Oud-Gastel
Am Passionssonntag erhielten die FP. Eugen, Dominicns und
(Holland) wurde.
Amadens die niederen Weihen.
Hobenfnrt. Seit langerer Zeit hatten wir im Personalstatus des Hauses
keine erhebliehen VerJinderungen zu verzeichnen; nunc vero tempus mutationis
advenii Am 15. April bezog P. Florian Pfandlbauer, der bisher als Aushilfekatechet den Religionsunterricht in Kaltenbrunn vom Stifte aus besorgt hatte,
die Kaplanei in Mai aching und 15ste so P. Fried rich Quatember ab,

—

der dem kranklichkeitshalber in der Austtbung seiner Anatsgeschafte vielfach behinderten P. Granarius und Oconomus Konrad Krepper zur Seite gestellt wurde.

Aueh der nun bald 80j&hrige bisherige Administrator des
Dr. P. Emil P ut sch oe gel, wild in niichstcr Zeit der

Stiftsgutes
ftir

Komaritz,

sein hohes Alter
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schweren BUrde enthoben and sich im Conrente znr Ruhe setzen; an seiner
llbemimmt der gewesene Dechant von Rosenberg P. Felix Dick die Verwaltung des genannten Stiftsbesitzes. Ala Pfarrer far Rosenberg wurde der derzeitige Unterhaider Pfarrer P. Urban Webinger jurisdictioniert, welcbem in
der Pastoriernng des Unterhaider Beneficiums der bisherige Conventuale P. Adolf
8 i n d e 1 a r nacbfolgt. Der gute Hirte m8ge diese Brttder anf ikren nenen Seelsorgsstationen alle roichlich segnen, damit sie wirken zum Rohme unseres hi.
Ordens and znra Wohle der ihnen Anvertranten!
Zum Ruhme unseres hi. Cistercienserordens gereicht es gewiss aucb, dass, wie der kllrzlich erschienene Prospect
des auf Veranlassung dor rjsterr. Leo-Gesellschaft erscheinenden, kurzgefassten
wissenschaftlichen Commentars za den hi. Schriften des alten Testamentes erweist,
unter den Mitarbeitern an diesem sehr zeitgemttflen und gewiss sehr reapectablen
Werke nicht weniger als drei Cisterciensor der Ssterreichischen Ordensprovinz
figurieren: Dr. P. Leo Schneedorfer, Professor an der Universit&t Prag,
ilbernahm die Erklarung von Jeremias, Klagelieder and Barucb; Dr. Wilhelm
Neumann, Professor an der Universit&t Wien, die Exegese der 12 kleinen Propheten und Dr. P. Nivard SchlOgl, Theologieprofessor im Stifte Heiligenkreuz, bearbeitet die Commentare zu den Bttchern Samuels, der Konige nnd
Chronicon, sowie zum Buche Job und dem Buche der Sprtchwtfrter. Gertissime
zu

statt

—

scientiaj laus in ordine

sacro nostro!

Uber Ansuchen des bisherigen Bauleiters P. Gregor Knbin
wurde demselben das Bauamt abgenommen und hat sich der hochwttrdigste Herr
Pralat die Verwaltung dieses Amtes selbst vorbehalten.
Am weifien Sonntag
id mayor die feierlicheu Qelttbde ab, worauf
legte Fr. Bartbolomaus
selbem am nachstfolgenden Tage vom hochw. Herrn Praiaten die niederen Weihen
Die Oster-Exercitien leitete heuer P. Bonifaz Vordorraayer aus
ertheilt wurden.
dem Dominicanerconvente zu Wien.
Mehrerau. Am 16. Marz erfreute nns der hochw. Herr Hdepbons Schober,
Abt von Seckau, mit seinem Besucbe. Von St Ottilien kommend, reiste er tags
Lilienfeld.

—

W

—

Nach
darauf wieder weitcr.
ehrw. Oblatenbruder Job. Ev.

2'/»jahrigem Aufenthalte

KOnigsberger am

in

kehrte der
wieder hieher

Sittich

10. April

seiner statt kam Br. Ulrich Weber nach Sittich, urn dortselbst
In der 2., 3. und 4. Woche des April wurden zur
zu besorgen.
Gewinnung dos Jubil&umsablasses am Dienstag und Donnerstag Processionen durch
den Kreuzgang abgehalten, wobei man die Allerheiligen-Litanei sang und im
Chore die gebrftuchlichen Gebete verrichtete. Sammtliche Conventmitglieder nahmen
daran theil.
Am 23. Harz erhielt Don E dm on do Bernardini
8. Croce in Rom.
das Diaconat. Am gleichen Tage wurden D. UmbertoFaralli und D. F a m i a n o
Sguerri zu Priestern geweiht. Die Primizfoier beider Neupriester fand am Feste
Maria VerkQndigung in unserer Basilika statt.
Unser hochw. Presidente weilt
seit langerer Zeit in seiner Heimat Boccasecca.
Im kommenden Herbste werden in der Urogebung von Veszprem
Zircz.
Artillerie-Ubungen abgehalten, denen auch S. Majestat Franz Josef I. anwohnen
wird.
Das Hoflager wird in Zircz sein. Am Charsamstag erhielt der hochw.
Herr Abt die allerorts freudige Aufregung verursachende Nachriclit, dass S. Majestat
in nnserem Kloster Wohnung nehmen werde.
Jetzt schon werden Vorbereitungen
zu diesem fttr die Klostergeschichte denkwttrdigen Ereignisse getroffen.
Am
Ostermontag beehrte uns der hochw. Herr Bischof von Veszprem, Exc. Karl
Baron v. Hornig, mit seinem Besuche. In seiner Begleitung befanden sich mehrere
Am Osterdienstag legten die Fratres Placid us
kirchliche Notabilitaten.
zurilck.

die

An

Ktlche

—

—

—

—

Villanyi, Norbertus PaskAnyi, Julius Major, Irenaeus Palotai,
Clemens Bodis, Paulus CseplO und Simon Lulay die einfachen GeIttbde ab.
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Todtentaiel.

Am 12. April wurde P. Ambrosias Vincze von seinem langen,
Zircz.
schweren Leiden durch den Tod erlOst. Geb. 25. Sept. 1843 in 8tuhlweiftenburg,
trat er 1860 in das Noviziat, 1867 legte er die feierlichen Gelttbde ab and wurde
noch im gleichen Jahre ordiniert. Nach der Primiz begann er seine Sffontliche
Thatigkeit, welche bis 1889 dauerte.
Er wirkte als Gymnasial professor an alien
Tier Gymnasien des Stifles, als Pfarradministrator, Novizenmeister and schliefilich
An dem damals noch in Zircz
als Bibliotbekar nnd Arcbivar des Stiftes Zircz.
bestehenden tbeologischen Institute docierte er ein Jahr Padagogik ; in Erlau war
er als Gymnasialprofessor zugleich auch Privatdocent der Ethik und Culturgescbichte am erzbischoflichen Lyceum.
Auch auf literariscbem Gebiete war er
thatig.
An alien diesen Orten hinterliefl er wegen seines unbescholtenen Lebenswandels ein gutes Andenken. Seine reiche Begabung und die Frllchte seines
Fleiftes batten ihn glllcklich machen kOnnen, wenn sich nicht jetzt schou die Vorboten seines kllnftigen Leidens
eineine unheimliche nervOse Reizbarkeit
gestellt batten.
1889 wurde er in den Ruhestand versetzt, aber mit scbnellen
Schritten nahte sich ihm das finstere Gescbick.
1891 kam er in die Irrenanstalt
nach Budapest. Nach l&ngerem Aufenthalte daselbst wurde er als gesnnd entlassen,
allein bald daranf verlangte er selbst, in die Anstalt zurllckzukehren.
1892
sclilossen sich hinter ibm zum zweitenmal und zwar fllr immer die Thttren des
traurigen Ortes.
Seine Abnung erfllllte sich.
Es trat allmahiig eine vollst&ndige
Geisteszerrllttuug ein.
Aus diesem Zustande erloste ihn der am 12. April infolgo
Lungenschwindsucht eingetretene Tod, nachdem ihm zuror noch die hi. Oelung
gespendet worden war. Am 14. April, am weifien Sonntag, fand unter Betheiligung
des hochw. Herrn Abtes, des Ordensbauses von Budapest und mehrerer aus den
ttbrigen Conventen erschienenen Ordensbrdder seine Beerdigung statt.
Rathhausen -St. Josef bei Vezelise. Am 25. Marz starb im Kloster Rathhausen St. Josef die ebrw. Chorfrau M. Roberta Wolf von Rippertschwand, Gemeinde
Neuenkirch im Canton Lnzern, im hohen Alter von 82 Jahren. Ihre Eltern hieften
Johann Wolf und Ida Ineichen. Sie war geboren den 19. Mai 1819. Im Jahre
1843 trat sie in Rathhausen als Candidatin ein und orhielt nach einem Jahre
das Ordenskleid; am 31. August legte sie, gleichzeitig mit M. Ursula Hegi und
der Laienschwester Philomena Uunkeler, die hi. OrdensgelUbde ab.
WHhrend der
StUrme der Aufhebung und Verbannung aus ihrem geliebten Rathhausen war sie
eine treue Begleiterin und Anhangerin ihrer Abtissin M. Benedicta Huff und zog
als eine der ersten mit derselben im Jahre 1876 nach St. Josef bei Vdzelise in
Frankreich.
Chorfran M. Roberta war eine Enkelin des im Rufe hoher FrOmmigkeit verstorbenen set. Nikolaus Wolf von Rippertschwand.
Sie sprach gar oft
von ihrem frommen Grofivater und dessen wunderbaren Heilungen durch Anrufung
des hist. Namens Jesu.
Wie ihr frommer GroGvater, so war auch M. Roberta
eine grofie Liebhaberin des Gebetes.
In fast best&ndigem Umgange mit Gott
fand sie denn auch die Kraft, die schweren Leiden, von denen sie in den letzten
Jahren heimgesucbt wurde, mit wahrhaft erbaulicher Geduld zu ertragen. Gott
verlieh ihr die Gnade, an einem Feste der lb. Muttergottes, die sie als wahre
Cistercienserin so hoch verehrt, sterben zu kiJnnen, namlich am Feste MariaVerkUndigung, nachdem sie eine Stunde vorher noch die hi. Communion empfangen
hatte.
Ihr Tod bedeutet fUr das sehr arme Kloster auch eiuen schweren,
materiellen Verlust, da jetzt nur noch eine einzige Chorfrau von Rathhausen am
Leben ist, die eine Pension von der Regierung des Cantons Luzeru bezieht.
Gest. am 8. April die Chorfrau M. Augustina Roder.
Sie war geboren zu
Rbeinbeim, Baden, am 2. Februar 1869 und legte am 20. August 1895 die
OrdensgelUbde ab.

—

—

—

—
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Cistercienser-Bibliothek.
A.

Madarisz, Or

A

gazdasagra nezve karos gombdk. [Die fur die Okonomie
schadlichen Schwamme.] Drci Vortrage.
2. Veweghy Ferencz valogatott lirai koltemdrjyci.
[Ausgewahltc lyr. Ged. des Franz Verseghy. Mit Einleit. un<l
Bcvezetosscl es jegyzetekkel.
Anmerkungen.] (Magyar konyvtar, Nr. 166.)
[Tages3. A napisajti5 es a paidagogia.
(Magyar Szemle. 190a Nr. 24.)
presse und Padagogik.]
[Die Seelc
4. Petflfi lelke.
Ein Vortrag. (Bajai Hirlap. 1900. Nr. 3 u. 4.)
PctoTis.]
5. Eine Rede am Todestagc
6. Eine Rede am Jahrestage der Sanction
dcr KUnigin Elisabeth. (Ebd. 1899. Nr. 48.)
[Culturintcressen ]
der Gcsctzc von 1848. (Ebd. 1900. Nr. 16.)
7. KulturaTis t'rdckek.
8. Egy fontos llgy I'rdeke'bcn.
[Im Interesse eincr wichtigen Sache.j
(Ebd. Nr. 2.)
Ein Vortrag.
10. Recensionen und
(Ebd. Nr. 7.)
9. Katona Jozsef es »Bank-Mn«-ja.
1 1. Verseghy
Kritiken irn ,Bajai Hirlap.' (Nach Bajai kalh. f6gimn ertesitfije 1899
1900.)
(Magyar Szem. 1901. I V.)
<5s Pyrker.
Markov its, P. Valentin (Zircz). 1. Mit kOsziinhet hazdnk a kercszlenysegnek ? [Was bat unser
(Egri kath. Iiigimn. crtcs. 1899/1900.)
Vaterland dem Christenthum zu verdanken?]
[Programm der Marian. Congreg.]
2. A Maria-kongregacid Irtesitoje.
Matrai, P. Rudolf (Zircz). Az elektromossagra vonatkozo ismereteink fejlo'dese a XIX szazadben.
[Die Entwickclung unserer Kenntnisse iiber die ElektriciUit im 19. Jahrh.]
(Egri Hirado
1901. Nr. 10
11.)
2. Katbol.
Mihdlyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). 1. Inczddi Ddnes. (Alkotmany 1900. Nr. 213).
(Kath. Pasdagogia 1900. IV u. V.)
[Kath. Universitat.]
Zwei Reden iiber die
egyeten.
Nothwcndigkeit einer kathol. Universitat und wic man diesclbe errichtcn konnte. Gehalten
(Budapest, Busclimann. 1900. 16 S.)
auf dem Katholikcn-Congress 1900.
N a g , Dr. P. Erasmus (Zvvcttl). Die Dauer der iiflcntlichcn Wirksamkeit Jesu. Chronologische
Studic zum Leben Jesu. (Dcr Katholik. 80. Jahrg. 1900. 2. Bd. S. 200
222; 318
335;
417 426; 481
496.)
P. Florian (Zircz).

I.

—

—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—
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B.

Heinrichau.

Das Heinrichaucr Grilndungsbuch nach seiner Bedeutung
wesens in Schlesien. Von Schulte. (Ztschr. d. Vcr. f. Gcsch.

f.

d. Gcsch. des

Alt.

u.

Urkunden1900.

Schlcsiens

Nr. 34. S. 343—37'-)
Heisterbach. Die Aufhcbung dcr Abtei Hcisterbach nach den Actcn des konigl. Staatsarchivs
Von Dr. Ferdinand Schmitz. B.-Gladbach. Joh. Heider. 8° 15 S.
Dcr
zu DUsseldorf.
Verl. schilderl actcnmaSig das traurige Scliicksal der beruhmten Abtei nach der Aufhebung,
d. h. die Zerstorung dersclben.
Himmerode. In dem Aufsatze »Beitrage zur Gesch. d. Kunst u. d. Kunstbestreb. d. Cistercienser
(Stud. u. Mitthl. 21. Jahrg. 238.)
i. d. Rheinlanden.
(Trierisches Archiv
Eine H'unmeroder Handschrift der Universitats-Bibliothek Bonn.
1899

—

—

III.

H.

H oh en fur

S. 76.)

Hohenfurt in Bohmcn. (Kiilnische Volksz. Nr. 984. 30. Oct. 1900.)
Das Kloster der Cistercienser-N'onnen Holthausen bei DUrcn. (Zeitschr. f. vaterlSnd.
Gesch. 11. Alterthumskunde Westphalens. 1898. Bd. 56. Abth. 2. S. 3
16.
KOnigssaal. Studien zu den Konigsaaler Gcschichtsquellen. Von A. Seibt. (Prager Studien
Angez. im Hist.
a. d. G. d. Gw. II. 2. 1898) Prag, Rotlicak und Sicvers. 1900. 8° 53 S.
Stift

t.

Holthausen.

—

Jahrb. d. Giirrcsgcscllsch. 21. Bd. S. 909.

Der Abt von K. und die KOnigin Elisabeth von Bohmen.

(Prager Stud. Ebd.)

Lehnin. Kloster L. Eine Geschichte aus alter Zeit (Kathol. Welt 7. H. 1900.)
Lawen brQcken. Notiz dariibcr in: Trierisches Archiv. 1900. IV. H. S. 47.
Marienborn. Die Grabstcinc des Klostcrs M. zu Weidas bei Alzei. Von II. Hahn
und 6 Taf.)
In dem Artikel ,Beuron und Mehreran' (lliddigeigei, Beil. z.
wird ein Besuch in dcr Mehrerau geschildcrt, welchen der

Julius Sittenfeld.

Mehrerau,
Nr. 7)

1S97.

8».

42

(Berlin.

S.

S;ickinger Volksbl. 1901

Verf. im

Sommer 1900

dasclbst machte.

Briefkaston.
Betrag haben cingesendet flir 1901 : PHR. Unterrctzbach
Reicht nun bis Ende 1905
Dr. WN. Wien.

Mehreran,

;

PJII. Wcsterbiirg.

P. O.

22. April 1901.

Herausgegebcn and Verlag von den Cisterciensern in der Mebrerau.
Druck von J. N. Teutsch in Brcgonc.

Redigiert von P. Qregor Mailer.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 148.

1.

Jnni 1901.

13.

Jahrg.

Geschichte des Clstercionser-Ordens in Ungarn
von 1814-1896.

Von

Dr. Itemigius B^kefi

;

Itbersetzt

von Dr. Blasius

Czilek.

(8chlu88.)

Die Personlicbkeit des Abtes Anton Rezutsek hatte in den Herzen der
Ordensbriider einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass sie sein Ebenbild in
der Mildberzigkcit, P. Hieronymus Supka, am 8. Juli 1879 zu seinem
Naobfolger wahlten. 97 Dieser Mann wurde aas dem bescheidenen Wirknngskreis
eines Pfarradministrators in Eloszallas an die Spitze der Abtei gestcllt.
Vor
Ablanf eines Jahres war es ihm klar geworden, dass in der Abteiverwaltnng
die Errnngenscbaften, aber auch die Forderungen der Zeit zur Geltung gebracbt
werden mUssten. Er wollle dariiber indessen anch die Meinung der Mitbriider
Er hielt deshalb in den
horen nnd ibnen Gelegenheit bieten, sicb zn aufiern.
Zu demselben erschienen
Tagcn vom 6
10. Juli 1880 in Zircz ein Gapitel.
fast sammtliche Mitglieder.
In verscbiedenen Ausschiissen wnrde fiber die
einzelnen Gegenstande berathen und dann unter der Leitung des Abtes eine
Plenarsitznng abgehalten, in welcher dieser das entscheidende Wort ffibrte.
Die Beschlfisse verbreiteten sicb beinahe fiber alle Pnnkte der klosterlichen
Verbaltnisse
Bestiramungen betreffs der Disciplin wurden nicht getroffen, da
der Abt darnber besondere Yerordnungen in Aussicht stellte. Die heutige
Organisation des mehrfacb verzweigten Conrentes beruht zum gro&en Tbeil
auf jenen Einrichtangen, welche damals eingefdhrt und von spateren Capiteln
getroffen warden.
In grofsen Umrissen geben sie uns folgendes Bild:
In den berfihmteren Mitteischulen Ungarns wird am Ende des Schuljahres
bekannt gegeben, dass die Abtei Gandidaten aufnehme. Die sich zur Aufnahme
melden, reioben ihr Gesuch durch die Direction ein.
Nur jener Jfingling
kanu auf die Aufnahme rechnen, der die 8., 7. oder 6. Classe des Gymnasiums
mit schonem Erfolge absolviert hat; uberdies muss er ein gutes Zeugnis fiber
sein Betragen haben und korperlich gesund sein.
Studierende von hoheren
Schulen bitten auf privatem Wege urn Aufnahme.
Das Recht, diese zu
•,

gewahren, steht dem Abte zu, und er tibt es auch aus. Die aufgenommenen
gewohnlich gegen
Junglinge stellen sich zu der ibnen bestimmten Zeit
Ende der grofien Ferien
Sie bringen Kleider und
in der Abtei Zircz ein.
Leibwasche roit, wie es ibnen ihre Instruction vorschreibt.
Ffihrer der eintretenden Alumnen ist der Novizenmeister.
Das Capitel
verlangt, dass fur diese Stelle nur eine Personlichkeit von mindestens 35 Lebensund 10 Professjahren gewablt werde. 98 Unter der Leitung des Novizenmeisters
machen die angekommenen jungen Leute dreitagige geistliche Ubungen, nacb

—

—

97. Biographiaclics ilbcr itin siehe im ,Emlekkonyv' tmtcr dem Titel: ,Die nngar.
Cistercienser SchrifUteller und ihre Werke.'
98. Hansarchiv in Budapest: Die Entscheidungen des Capitels von 1880. I. § 14.

—
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deren Beendigung sic vom Prior in Zircz ciogckleidet werden.
Mit dcm
wei&en Novizengewand erhalten sic auch den Ordensnamen, welcben der Abt
bestimmt. Nach der Einkleidung stellt der Novizenmeister die Alumnen deru
Abte vor, und dieser ubergibt sic dem Novizenmeister.
Die Reihenfolge der Novizen hangt vom Eintritte ab; diejenigen, welchc
gleiebzeitig eingetreten sind, werden nacb den Classen, die sie absolviert
haben, and da wieder nach dem Lebensalter eingereiht. Diese Reihenfolge
bleibt ein fur allemal aufrecht.
Die Vorgesetzten oder die eine Dignitat
bekleiden, stehen au&er dieser Ordnung, aber im Convente in Zircz sclbst
ordnen sicb auch diese gemafi der Eintritts-Reihenfolge.
Wabrend des Noviziatjahres macbt der Novize die Vorscbnle des Ordenslebens durch.
Er wird mit den Grundideen und Forderungen des gewahltcn
Berufes bekannt gemacht. Gebet, Betracbtung und Chordienst bereiten seine
Seele vor and stahlen sie fur die kiinftigen Aufgaben.
Die Erklarnng der
Ordensregel and die Bekanntmachung mit der Gescbichte des Ordens fiihren
ibn ein in den Geist der Genossenschaft, deren Mitglied er werden will.
Die Novizen beschaftigen sich aber auch mit Studien. Untcr Leituog
von Fachprofessoren liegen sie dem Stadium der ungarisohen, lateinischen,
griechischen, deutschen und franzosischen Sprache ob.
Von den gemachten
Fortschritten geben die Prufungen, welche halbjahrlich stattfinden, Zeugnis.
Das Mittagsmahl und Abendessen nimmt der Novize gemeinschaftlich
mit dem Convente, aber an einem gesonderten Tische ein.
Er bekommt
dieselben Speisen wie dieser, aber ein Gericht weniger.
Zum Frtihstiick,
welches vormals nur aus trockenem Brot bestand, erbalt er jetzt Milch.
Der
Novize kann taglich
in dcu
aber zusammen mit seinen Gefahrten
Conventgartep geben, um frische Luft zu schopfen, zu spazieren und durch
korperlicbe Ubungen oder Gartenarbeiten sich zu starken.
Mebrmals werden
langere Spazicrgange in der Umgebung der Abtei unternommen, um die
Korperkrafte zu stahlen und die Naturschonbeiten des Bakony zu geniefien.
Es ist daher eine allgemeine Erfabrung, dass die Novizen in Zircz im Wachsthum sich gat entwickeln und ciner eisenfesten Gesundhcit sicb eifreuen.
Der Novizenmeister legt dem Convente halbjahrlich iiber seine Zogliuge
einen ausfuhrlichen Bericht vor. Wenn derselbe iiber den cincn oder anderen
ungiinstig lautet, so gibt der Convent sein Urtheil ab, und wenn die sebwarzen
Kugeln die Mehrzahl bilden, so bort der Betreffende auf, Novize zu sein.
Wer diesem Schicksal entgeht, den beruft der Prior zu sich und thcilt ihm
die Meinung des Conventes iiber ihn mit. Wenn dieser am Ende des zweiten
Semesters den Novizen nicht entlasst und das Prufungsjahr vollendet ist, dann
bekommt er statt des Tuchhabits einen solchen aus leichterem Stoff nebst
schwarzem Scapulier and Cingnlam.
Mit Beendigung des Noviziats tritt der Alumne in bene Verbaltnisse.
Hat er die Maturitatsprufung noch nicht gemacht, so kommt er nach Erlau,
um daselbst die Gymnasialstudien fortzusctzen and zu vollenden. Hier stcbt
er anter der Leitung des Studienprafecten, der nicbt nur seinen Fortschritt in
den Classen aufmerksam verfolgt, sondern auch seine weitere Ausbildung im
geistlichen Leben leitet.
Im Jahre 1889 war in Zircz ein Privatgymnasium
errichtet worden, an welchem diplomierte Ordcnsprofessoren die Alumnen der
7. and 8. Classe anterrichteten and far die Matura vorbereiteten.
Allein diese
Einrichtang bewiihrte sich nicht.
Nach dreijahrigem Bestande gieng dieses
Gymnasium wieder ein.
Nach Ablegung der Matura kommt der Alumne in das Ordensinstitut
fur Theologen und Lehramtscandidaten zu Budapest. Die Errichtnng desselben
fallt in die Zeit der Regierung des Abtes Hieronymus Supka.
Durch diese
eine Schopfung schon hat er sich in der Gescbichte des Ordens in Ungarn
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daucrndes Andenken gesichert and Anspracfa aaf die Daukbarkeit deref
erworben, die durch dieses Iustitat Gelegenheit znr Aasbildang ftir die
priesterliche and lehramtliche Thatigkeit erhalten.
Die Errichtung dieses Institutes erforderte aulserordentliche materielle
Mittel.
Man bracbte sie gem, derm es handelte sich utn eine Lebensfrage.
Die schoneu Erfoige erfiillten die berechtigten Erwartungen. Die Regiernng
wie die philosophische Facultat der Universitat sahen mit Freudo and
Befriedigung die Entstehnng dieses nenen Institutes.
Die tibrigen Orden, die
ein

sich

sich mit Unterricht befassen, interessierten sich ebenfalls

es

ftir

dasselbe,

nahmen

zam Muster bei Errichtung ihrer Anstalten.
Der Nutzen des Bndapester Hauses trat bald

deutlich zutage. In kurzer
die junge Generation ibre Pr'rifnngen gemacht, und die Zahl der
Diplome vermehrte sich in etlichen Jahren rasch.
Das theolog. Stadium dauert acht Semester ; jedes Semester schliefit mit
einer Priifung ab.
Das Professoren-Collegium besteht aus vier Mitgliedern.
Einer dieser Professoren ist zugleich Director, ein anderer Spiritual and ein
dritter Studienprafect.
Zeit

hatte

Der Theologie- und Lehramtscandidat legt nach Vollendung des ersten
Stadienjahres die einfache and nach weiteren drei Jahren die feierliche Profess
ab.
Der Zirczer Convent gibt aber in beiden Fallen tiber den Betreffenden
die Stimme ab ; erhalt er nicht die Mehrheit, so muss er den Orden verlassen.
Bald nach der feierlichen Profess folgt die Ordination.
Beim Beginn des theolog. Stadiums und des Universitatsbesucbes wahlt
sich der Studierende einen Faohgegenstand.
Bei dieser Wahl folgt er seinen
personlichen Neigungen, er muss aber dabei das Interesse der Ordensfamilie
im Ange haben. Es wird von ibm gefordert, dass er vor Beendigung des
secbsten Universitats-Semesters die erste Priifung zur Erlangung des Diplomes
ablege; am Ende des achten Semesters aber hat er die Fachprufung zu
bestehen.
Wahrend dieser Zeit macht der eine oder andere auoh seine
Rigorosen fur das Doctorat aus der Pbilosophie.
Jene, die als Tbeologie-Professoren Verwendung finden sollen, machen
ibre Studien an auswartigeu Universitaten, z. B. Innsbruck, Wien.
Besteht die Hauptaufgabe der Cistercienser in unserem Vaterlande in der
Erziebnng und Unterrichtung der Jugend an den Mittelschulen, so finden wir
denselben doch auch in der Volkserziehung und im Volksunterrichte thatig.
In 15 Pfarreien bat die Abtei Patronats-Rechte and -Pflichten.
An der Spitze der gro&en Ordensfamilie steht der Abt, den die Mitglieder
in geheimer Abstimmung wahlen, d. h. es werden durch dieselbe drei Personlichkeiten aufgestellt, aus welchen dann S. Majestat gewobnlich den zum
Abte ernennt, der an erster Stelle gewahlt wurde. Nach erfolgter koniglioher
Ernennung fiudet die Benediction des Abtes statt. Der Ernannte kann zwar
vor Einnahme des abtlichen Stahles gewisse Acte in der Yerwaltang vornehmen, allein seine abtliche Jurisdiction beginnt erst mit der Benediction.
Der Abt ist das Haupt der klosterlicben Gemeinde mit ganzer Vollmacht,
aber die Ordensregel und die Ordensbestimmungen beschranken und leiten
ihn in der Ausiibung seiner Gewalt. Er ist der geistliohe Fiihrer der Genossenscbaft und Verwalter der zeitlichen Angelegenheiten. Die konigliohe Donation
ist auf seinen Namen ausgestellt und zeicbnet ibm auch die Verpflichtungen
vor.
Er reprasentiert die Communitat nach au&en. Zu Beginn eines jeden
Schuljahres und in der Quadragesima eines jeden Jahres erlasst er ein Pastoral
schreibcn, worin er die Ordensbruder zur Pflichterfullung aufmuntert.
Nach dem Abte folgt der Prior von Zircz. Er ist nicht nur der Vorgesetzte des Zirczer Conventes, sondern zugleich Prior der ganzen verzweigten
klosterlicben Familie.
Er bildet das Mittelglied zwischen dieser and dem
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Wenn der abtliche Stuhl erledigct ist, so ist er Prior regens, d. h. er
nimmt im Verein mit dem Zirczer Convent die Verwaltung in die Hand.
In Erlau and St. Gottbard bestehen Convente, deren Obercr den Titel
Abte.

Die
Prior fubrt zur Erinnerung daran, dass dort einstens Abteien beatanden.
iibrigen Hanser, welche die Abtei Zircz in Stublwei&enburg, Fiinfkirchen,
Baja und Budapest besitzt, werden von Superioren geleitet. Ein recbtlicher
Unterschied zwischen Prior nnd Superior bestebt nicbt.
Den Yorgesetzten eines jeden Hauses ernennt der Abt mit Beriicksicbtignng der Meinung der Ordensbriider." Dieser Vorgesetzte reprasentiert
das betreffende Haus nacb au&en and fubrt dessen sammtliche Angciegenheiten.
Jedes der genanntcn Hanser hat seinen Schaffner oder Ver waiter, dem die
Besorgung der okonomischen Angelegenheiten obliegt. Dieser wird void Abte
auf Vorscblag des betreffenden Haasobern and mit Beracksicbtigang der
Auch einen Infirmarius finden wir in jedem
dortigen Mitbriider ernannt.
Hause, dem die Sorge for die kranken Mitbriider ubertragen ist.
Dem Abte steben aufter dem Zirczer Convent der Okonomierath und
Verwaltungsrath in der Regierung bei. Sein nachster Rathgeber ist der Zirczer
Convent. In wicbtigen Angelegenheiten, namentlich in solchen, deren Erledignng
eine dringende ist, wendet er sich an diesen. Der Kauf, Verkanf oder Tausch
eines Gates kann ohne Zustimmang dieses nicbt geschehen.
Prases des Okonomierathes ist der Abt; Glieder desselben sind die
Gutsvcrwalter, der Schaffner von Zircz und der Rechnungsrevisor.
Dieser
Rath versammelt sich jahrlich einmal, am iiber Bauten, Invcstierungen, Pachtvertrage wie iiber wicbtigere Fragen der Okonomie zu berathen. 101
Der

m

Verwaltungsrath ist Rathgeber des Abtes in alien geistlichen und zeitliclien
Angelegenheiten.
Ein Theil seiner Mitglicder sind von amtswegen solchc,
wie der Vorgesetzte eines jeden Hauses, der Novizenmeister, der Gutsverwaltcr
von Eloszallas und der Rechnungsrevisor, andere sind es durch Wahl, da
jedes Haus seinen Vertreter sendet, ebenso wie auch die Pfarradministratorcn

zusammen einen

schicken.
einmal, namlich

wahrend der grofien Ferien, findet in Zircz
Der Abt eroffnet dieselbe und bestitnrat die Mitglieder
der drei Ausschiisse: fur Schul- Okonomie- und Seclsorgsangelegenheiten
and bezeichnet zugleicb die Punkte der Verhandlnng. Hierauf begibt sich
jede Abtheilung anter Leitung ihres Vorsitzenden an die Arbeit und fubrt
iiber ihre Berathungen und deren Ergebnis ein Protokoll.
Haben diese drei
Ausschiisse ihre Arbeit beendet, so treten sie zur Plenarversammlang zusammen.
Hier werden die Protokolle von den Scbriftfuhrern verlesen. Bei den einzelnen Punkten kann ein jeder seine Meinung au&ern. Nachdem iiber cine
Frage die Discussion beendet ist, spricht der Abt die Entscheidang aus.
Nachdem iiber sammtliche Punkte so verhandelt worden ist, wird die Versammlung gescblossen. Die Entscheidangen werden dann von dem Abte den
einzelnen Hausern mitgetheilt.
Die Residenz des Abtes ist Zircz. Zircz ist das Heim und der Mittelpunkt fur alle Mitbriider. Hier finden sich alle zusammen, die an verschiedenen
Jahrlich

eine

Versammlung

statt.

Orten aufierhalb der Abtei tbatig sind; hier halten die Pfarradministratorcn
und Gutsverwalter ihre jabrlichen Exercitien, wahrend die Professoren sic
gleichzeitig mit den Gymnasialschiilern machen.
Die Verebrung Mariens wird auch in Zircz gepflegt und geiibt. Das
Officium Marianum wird gebetet and an den Vorabenden der Maricnfeste das
jejuninm regnlare gcbalten; zu Ebren Mariens eelebriert jctler Ordenspriester
99. Capitelabeschlnss

§ 83

nnd

von

1880.

IV.

§ 46.

—

100.

Ebd.

§ 59.

—

101. Ebd.

84.
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Samstag abends

—
betet der Zirczer

Convent die Laure-

Die Pietat gegen die Verstorbenen wird tren geiibt. Taglioh werden
im Convent zu Zirez aus dem Nekrologinm die Namen derjenigen verlesen,
die an dem betreffenden Tage gestorben sind.
Wenn cin Mitbruder stirbt,
finden die im Orden ublichen Absolutionen start; Abt odcr Prior celebriert das

Requiem, jeder Priester liest vier hi. Messen, die Niohtpriester aber
bcten fur den Verstorbenen viermal die Bufipsalmen.
Far verstorbene Eltern
und Gcschwister der Mitbruder findet in Zircz ebenfalls jeweils die Absolntio
und cin gcsungenes Requiem statt, die Ordenspriester celebrieren je einc
bl. Messe und die Nicbtpriester beten die Bufipsalmen cinmal.
Mit dem Tage
der Absolutio des verstorbenen Mitbruders beginnt das ,Tricenarium'. Drei&ig
Tage hindurcb wird auf den Conventtisch zu Zircz taglicb ein Brot und eine
Flasche Wcin gestellt
beides als Portion des verstorbenen Bruders
nach
dem gcmeinschaftlichen Gebete gesegnet und jeden Tag ciner anderen armen
Familie gegeben. Fur die Verstorbenen beten die Ordensbriider allmonatlich
das Officium Defunctorum, aufierdem celebrieren sie jahrlich 37 Messen de
Requiem, namlich 20 Lambertinse, 5 Anniversarien und 12 Monatsmessen ; die
Professcleriker beten ebensooftmal die Bu&psalmen.
Abt Hieronymus Supka begann die Verwaltuug mehr systematisch zu
fiibrcn.
Er organisierte das Amt des Sccretars, wodurch der officielle. Verkehr
nach aufien leichter und geregelter wurde. Die Geschaftslcitung der Okonomie
crhielt eine neue Grundlage, indem er d?8 Amt des Rcchnungsrevisors einfiibrte.
Auf diese Wcise ward es moglich, genaue Kenntnis von den jabrlichen
Einnahmen und Ausgaben zu bekommen und sie zu controlieren. Von den
einzelnen Hauscrn und Gutsverwaltungen verlangte er jahrlich einen detaillierten
Kostcnvoranschlag
Die Angelegcnlieit der Ubernabme der Abtei St. Gottbard fiihrte Abt
Supka zu Ende. Die dortigen Giiter begann er zu verbessern, die Klostergebaulicbkeiten wandelte er mit grofeen Kosten zu einem angenehmen Heim
urn.
Die Auslagen der Erricbtung eines Hauses fur Mitbruder in der Stadt
Baja hatte er zu tragen. Das Gut in Csakan loste er aus dem Pacbtverhaltnis
and nahm es mit schr gro&en Opfern in eigene Verwaltung. In Zircz baute
er um die Summe von 13.523 Gulden 97 Kreuzern ein scbones Volksschulhaus,
welches eine Zierde der Gemeinde ist. Aucb war er entscblossen, die Kircbe
in Zircz mit einem Kostenaufwand von 54.000 Gulden zu restaurieren ; allein
ehe die Arbeit begann, starb er am 17. Feb. 1891.
In seinen bcsten Jahren
er war noch nicbt ganz 59 Jahre alt
entriss der Tod ihn den Seinigen.
Er war eine einnebmende Erscheinung;
auf scinem Gesichte lag ein stets freundlicbes Lacheln; aus seinen Worten
sprach Leutseligkeit ; sein ganzes Wcsen verrieth Bescheidenbeit. Bei seinen
VVerken leitete ihn der gute Wille; guten Rath nahm er deshalb gem an,
selbst wenn er von einem jungen Mitbruder kam.
In wichtigen Angelegenheiten handelte er nie ohne vorberige Bcfragung der Meiuung anderer.
Das
Hauptverdienst seiner elfjahrigen abtlichen Wirksamkeit liegt in der Ausbildung
der Professoren. Zucrst schickte cr Mitbruder in grofierer oder kleinerer Zahl
an die Universitat in Budapest. Nach einigen Jabren reifte in seiner Seele
ein edlcr Entschluss, -^ er errichtete das Institut fur Theologen und Lehramtscandidaten in der Hauptstadt. Sein Name wird deshalb in der Geschichte
der Abtei Zircz stets cine neue Epoche der Entwickclung derselben bezeichnen.
Nach dem Tode des Abtes Hieronymus Supka bericf am 2. April 1891
Vajda 10 * aus seinem dreiunddas Vertranen der Ordensbriider
feicrlicbe
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Edmund

102.

Geb.

29. Jan.

1834

in

KaposvAr; eingekleidet

28.

Aug. 1852, Prof.

14.
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zwanzigjahrigen, segeusreichen Wirkungkreis, aus dem Amte eines Gutsverwalters in Eloszallas auf den abtliuhen Stnhl.
Seine Kegierung trat der neue Abt an ausgeriistet mit der reichen Erfahrung von siebonundfunfzig Jahren. Was sein Vorganger nnr geplant batte,
er liefi die Kirohe zn Zircz restanrieren.
Mit dem
das fiihrte er aus
Beitrag von 20.000 Gulden bestritt er ferner zwei Drittel jener Kosten, welche
der Umbaa and die den heatigen Erfordernissen entsprechende Einrichtang

—

Abt Ed mn lid Vajda von

Zircz.

des Gymnasiums in Baja verursacbten. Dann baute er eine Volksscbule in
Gottbard urn 14.206 Gulden 35 Kreuzcr, und eine in Epleny mit 3.354
Gulden 3 Kreuzern. Durch die Renovierung der Eirchen in Kethely und
St.

13. Feb. in Stuhlweifcenburg; 1856—63 Professor daselbst; 1868-74 Gehilfo des
Verwalters in Elttszallas, dann Gutsverwalter daselbst bis zu seiner Erwahlung.

Priester
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Und alle
Istvanfalva bekundete er seine Freigebigkeit als Patronatshcrr.
diese Arbeiten waren nocb nicbt beendet, als er scbon daran dachle, der
Jugend seines Gymnasiums in Erlan ein zvreckentsprechendes Heim za schaffen.
Diese Opferwilligkeit wurde duroh den Konig huldvoll belohnt, indem
er dem Pralaten i. J. 1894 das Ritterkreuz des Leopold-Ordens und 1896
das kleine Kreuz des St. Stephan Ordens verlieb. Ebenso wurde wahrend dieser
Zeit der Director des Obergymnasiums in Fiinfkirchcn mit dem Ritterkreoze
des Franz Josef-Ordens ansgezeicbnet.
Erlan, StuhlDie Abtei Zircz vcrsiebt in Ungarn vier Obergymnasien
mit seinen eigenen Kriifteu, d. b. mit
wei&enburg, Fiinfkirchen and Baja
58 Professoren. Im Schuljahre 1899/1900 wurden diese Gymnasien insgesammt
von 1474 Schulern besucht. 103 Hievon entfallen auf Erlau 447, auf Stuhlweifienburg 368, auf Fiinfkirchcn 403 und auf Baja 256 Studierende.
Auf dem Gebiete des Unterricbtes sind aufeerdem nocb thatig Dr. B oni faz
Platz, konigl. Oberscbuldirector des Districtes Szeged, Dr. Re mi gins
Bekefi, Universitats-Professor in Budapest, dann vier Tbeologic-Professoren
am theolog. Institut daselbst, und der Novizenmeister und die Professoren der

—

—

Novizen

in Zircz.

Der Seeisorge liegen MitbrUder

in

15 Pfarreien ob,

in:

Tosok-Bercnd,

Bakony-Nana, Olaszfalu, Porva, Zircz,
Nagy-Tevel, Bakony-Koppany, Eloszallas, Herczegfalva, St. Gotthard and NagyFalva.
Da arbeiten sie am Heile von 29.443 Seelen und unterrichten in den
Religions- und Sittenwahrbeiten 5213 Kinder.
In Stiftsamtern, in Besorgung der geistlichen und materiellen Geschafte
sind 16 Ordensbruder thatig. Ein Angehoriger des Ordens, Alan K aloes ay,
Poliiny,

Borzavar,

Esztergar,

Lokut,

Reichstags- Abgeordneter der konigl. Freistadt Stuhlwei&enburg.
Zusammen zahlt der Convent 104 Priester, I Ordensbruder mit feierlicber
und 6 mit einfacber Profess, 20 Alumnen und 8 Novizen, Zwei Priester

ist

fcierten ihr goldenes

Jubilaum ; drei Ordensbruder wurden konigl. Aaszeichnungen

tbeilhaftig.

Was

die geistige Qualification der Ordensbruder betrifft, so linden sich
den 105 Professbrtidern 73 diplomierte ordentlicbc Professoren. Von
den 58 activen Gymnasial-Professoren sind 52 diplomierte ordentliche, 1 gesctzlicb
approbierter ordentlicher und 5 Supplenten, welche die Facbpriifung bestanden
haben.
Es ist das eine Qualification, welcbe selbst der Staat mit der
Gesammtheit seiner Lehrkrafte nicbt aufweisen kann. Unter den 105 Ordens-

unter

16 Doctoren der Philosophic, 1 ist
Doctor des canonischen Rechtes, I Mitglied der ungarischen wissenscbaftlichen
Akademie, 6 sind Collegiats- Doctoren der theol. Facultat der Budapester
Universitat, endlicb 4 diplomierte Stenographers
Abt Edmund Vajda steht am Anfange seiner iibtlichen Wirksamkeit.
Es harren seiner nocb gro6e Aufgaben. Er ist deshalb auch bestrebt, durcb
Hebnng der Ertragnisse der Abteiguter die sichere Quelle fur die Bestreitnng
der stets wachsenden Ausgaben reichlicher flie&en zu machen.
Sein Wissen
und seine Erfabrung auf dem okonomischen Gebiete, vcreint mit seinem Eifer,
briidern sind 10 Doctoren der Tbeologie,

bieten eine Biirgschaft

fiir

den Erfolg.

So sehen wir denn unter
hJchutz, voll

seiner Leitung,
Zuversicht der Zukunft entgegen.

103. Dicsun

Angaben wurden

die ncuesten

vertraaend auf des Himmcls

Erhcbungcn zugrnnde

gelegt.
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Aus Citeaux in den Jahren 1719—1744.
44. Ordensschriftsteller.

Von den Schriftstellern aus dem Orden, welche in P. Schindlcrs Briefen
genannt werden, fiihren wir den Lesern nur jene vor, fiber die oder deren
Schriften er irgend eine Bcmerkung macbte. Seine Angaben sind nieht immer
zutreffend, griinden sicb manchmal nur auf die Bericbte andercr und haben
ungleichen Wert. Leicbt hingeworfen, waren sie auch nur fur den Empfanger
der Briefe bestimmt. Die Titel der Biicber sind auch nicbt imruer vollstandig
angegeben; wir haben sie, wo die vorhandenen Quellen es ermoglicbten and
unsere Zeit es gestattete, zn erganzen gesucht und in den Fufeuoten sonstiges
Wissenswertes beigefiigt. Wir fuhren die Autoren in alpbabetiscber Reihenfolge auf; wo der Familienname nicbt vorhanden, tritt der Taufnamc ein, and
wo auch dieser vom Briefschreiber nicbt angegeben wird und von uns nicht
ausfindig gemacbt werden konnte, bringen wir die Schriften unter dem Namen
des Klosters, welchem der Scbriftsteller angehorte.

—

Thomisticaj'
Autbore
Bartis."
.Nucleus Theologiae Scholastic*
ac Praeside R. P. Matbia Bartis S. 0. C. Regii Coenobii B. M. V. de Wellerhadio Profe8so
Anno 1727, mense Augusto. Pragse in aula regia, Typis
Jos. Ant. Schilbart, Archiep. Typogr.
.Es sind gedruckte und in Bucbform
(in 4°) berausgegebene Tbesen.
Der Verfasser bemerkt am Schlusse seiner
Arbeit, dass er, wenn sie der Lesewelt gefalle, nicbt anstehen werde, andere
fiber theologische Stoffe zu veroffentlichen."
(1. Jan. 1728.)
Vielleicht beziebt sicb das, was P. Benedict am 26. Nov. des vorbergebenden Jahres schrieb, auf dieses Werk, und war dann P. M. Bartis aushilfsweise in Waldsassen.
„Am vorigen Dienstag gelangte an deu General ein
Paket aus Waldsassen in Bayern, welches ein in rothem Sauirat gebnndenes
Bucb enthielt. Es ist eine Abbandlung aus der thomistischen Theologie, deren
Verfasser ein junger Religiose dieses Hauses, ein Professor ist. Die Widmang
ist in prachtiger Schrift ausgefubrt.
Das Buch ist sebr schon gedruckt; rait
der Zeit werde icb dessen Titel senden, derm jetzt ist es nicht indglicb, da
der Qeneralabt es sofort nach Dijon schickte, um es seinen Brudern seben
zu lassen."
Bartolocci."
.Sie werden ein wicbtiges Werk erhaltcn, das ans
5 Foliobanden besteht, namlich ,BibIiotheca magna Rabinica dc scriptoribus
et scriptis hebraicis', Julii Bartolocci, abbatis Ord. Cist. Romtc 1675.
Es
kostet 60 Frs."
(21. Dec. 1742.)
Berola (Verola), Abtei in Arragonien.
.Unter den Bucbern ans
Spanien befinden sicb die vier Bande in 4° des berfihmten Conversen von
Berola, der, wie man mir meldet, noch andere wird erscheinen lassen. Er ist in
alien Wissenschaften bewandert; er ist Theologe, Recbtsgelebrter, Mediciner
u. s. w.
Er ist erst 37 Jahre alt, befindet sich also in einem Alter und in
einem Zustand, in welchem er noch viel wird arbeitcn konnen." (12. Dec.
1740.)
,Palestra medica' mit einer besonderen Dissertation. 3 Bd. 4"
.

.

.

.

.

.

.

.
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—

—

—

(6.

Marz 1741.)

Bivar

(Vivar).* 6

—

,Ich

werde

die

Werke von

Peter de Lorca und

—

24. Geb. zu Mabrisch-Ostrau, gest. 1770.
25. Geb. 1. April 1613, gesL 19. Oct.
1687, Abt von St. Bernard in Rom. (Hurter, Nomenclator Literarius. II, 430. De Viscb,
Bibliotheca Scriptorum Ord. Cist. p. 236.
26. Gest. 1636 (Hurter, I, 648. De Visch p. 113)

-
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Franz Birar oder Virar .Sanctos Patres vindicatos, lib. 3, sive Bernardum,
Anselmum, Augastinum, et alios Patres vindicatos in oontroversia de immaculata
BB. Virginia Conceptione.' Lngdnni apnd Horatinm Gardon, 1624, kommen
(15. Oct 1738.)
lassen.
Diese Biicher sind alt and heate sehr selten."
Bogdanowitz
.Dieser Tage babe icb in der Bibliotbek zn Citeaux
ein wiehtiges Werk gesehen, welches den Titel hat ,Philosophia Christiana
de creatione et recreatione hominis', in 3 T. 8° Anthore Bernardo Bogdanowitz
Item
Polono, monacho monasterii Androoviensis 0. Cist Romse 1697.
Der Generalejasdem ,Tbesanrus divitiarum ccelestium'. 1 Vol. in 4°.
procurator am romischen Hof hat mir soeben gesagt, dass er in seiner Bibliothek
zn Rom das Werk ,Pbilosophia Christiana' besitze, aber nicbt in 8°, sondern in

—

—

—

Er hat sich anerboten, es far Sie za erwerben, wenn er in Rom sein
wird, woselbst er im nachsten Monat anzukommen glanbt." (11. Juli 1738.)
.' 4° Romse
1691. Anth. R. D. Bernardo Bogdanowitz.
,Corona Virginitatis
Folio.

—

—

.

.

„Endlich habe ich das
(17. Aug. 1738.)
Es
verfasst von Bogdanowitz, bekommen.

Bach ,Tbesanrus divitiarum
ist

.

.

',

Quartband, ein
der Predigten auf die allersel.
ein stattlicher

schones Werk in gatem Latein. Fur jeden,
Jungfrau halten will, wird es eine reichliche Quelle sein.* (3. Marz 1743.)
Bonrgeois
»Das Werk des Abtes von Charmoie in 2 Bd. 4° kostete
.Den
8 L.; ein anderes von demselben 3 L." tT (Paris, 25. Nov. 1728.)
hentigen Nacbmittag habe ich in der Bibliothek zu Glairvanx zugebracht,
welche gro6, aber mit wenigen Buchern ausgestattet ist. Kaum ein Buch aus
dem Orden findet sich darin. Docb habe ich drei schone Qoartbande gefunden,
welche den ebemaligen Abt von Charmoie, Charles de Bourgeois,* 8 zum Verfas3er haben.
Seine Werke sind gut; ich habe darin geblattert; sie machen
dem Orden Ehre." (15. Jnli 1740.)
Briger"
„Der Abt von Lilienfeld theilte unter anderem mit, dass
man einen Tractatum Rhetoricum ebenso ein Opus concionatorum werde drucken
lassen, welche von einem seiner Religiosen verfasst warden, und dass man
die Schriften vielleicbt dem Abte von Citeaux werde widmen lassen, wenn
man sie bequem bieber senden konne. Man muss darnach trachten, beide far
unsere Bibliothek zu bekommen. Ich' werde Ihnen mit der Zeit berichten,
wie das ohne erheblicbc Kosten geschehen kann." (25. Feb. 1728.)
Caesarins von Heisterbach 80
„Es ist schon einige Zeit her,
dass ich dem Abte von Heisterbach schrieb, urn die Scbriften des Cassarius
zu bekommen; allein es stellte sich heraus, dass er deren niobt inebr besitzt,
al8 wir andere, namlich dass nur drei Werke dieses Autors gedruckt sind.
Sie haben aber dort eine gro&e Anzabl Mss. von ihm, welche noch nicht im
Drucke veroffentlicbt warden." (29. Aug. 1740.)
.' Sehr seltenes Bucb, in 4° 5 L.
Caramuel 81
,Utilitas
..Scolion
status monastici' in 12° 2 L. 10 s."
(1. April 1739.)
Caro1 us
,Geographia sacra seu notitia antiqua Episcopatuum EcclesisB
uni versa? a R. P. Carolo a S. Paulo abbate Fuliensi.
Parisiis 1641, in Folio
cum cartis geogr.' „Es ist das ein sehr seltenes and sebr geschatztes Buch;
kostet 9 L."
(17. Dec. 1738.)
Chevalier
Vie du frere Elzear de Vire. Par D. Jos. Chevalier,
Religieux de l'Ordre de Citeaux a Caen. 12°. 1696.
Craesbeek 3 *
„Der Commentar in 8° aber die Regel des hi. Benedict
von Johannes Craesbeek ist nicht theuer." (29. Aug. 1739.)

—

—

—

—

—

.

—

.

—

—

—

27. Es wird zwar kein Name angedeutet, aber vielleicbt ist docb dieser Verfasser
sein Werk .Theologie Eucharistique' gemeint.
28. Er wurde Abt von Stella (Etoile)
(Gall. Christ. IX, 635.)
29. S. Das Cist. Stift Lilienfeld voii P. Paul Tobner. S. 64.
30. De Visch p. 57.
31. Geb. 1606, gest 8. Sept 1682. (Hnrter II, 529. De Visch p. 178.)
32. De Visch p. 217.

und

—

—

—

—

—

Digitized by

VjOOQ IC

—

—

170

—

Deslannes
„D. Deslannes, Religiose von Clairvaux ist bier in
am die Erlaubnis vom General zu erbitten, funf Werke drncken zn

Clteaux,

lassen, was znm Tbeil in Paris, zum Tbeil in Nancy gesehehen soil, nnd worunter
das bedeutendste die Geschichte von Clairvaux ist, welche in 2 oder 3 Quartbanden erscbeinen wird, nnd welche er deni Konige gewidmet hat. Der
General bat bereits Auftrag gegeben, die Biicber zu priifen, zu corrigieren oder
zu andern, wenn notbig. Dann wird man sie sofort drncken. Ich werde nicbt
ermangeln, sie Ibnen zu schicken, sobald sie erschienen sind."
(22. April
„D. Deslannes hat die vergangene Woche hier zugebracht, um dann
1739.)
nach seiner Abtci Fontfroide zuruckzukehren."
(14. Sept. 1740.)
.'
Auth. R. 0. Francisco
Diericx
,Fides et traditio SS. Reliqniarum
Diericx 0. Cist. S. Salvatoris abbate. Antwerpise 1674. 8°.
Dun en si s
,Pia exercitia' Religiosi cniusdam Dunensis. Kostet 1 L.
.'
,Senum Salvator
in 12°.
(9. Nov. 1739'.)
Eustachius
,Summa Philosophise quadripartite a R. P. Eustacbio
a S. Paulo, Congregations Fuliensis.
.Ich habe von den Feuillants za
Fontaine das Leben des R. P. Eustachius vom hi. Paulus um 4 Frs. erworbeu."
(Dijon, 10. Mai 1740.)
„Ich habe cin zweibandiges Werk in 12° erworben,
Feuillants
welches von einem Feuillant gescbrieben ist und den Titcl ,Ephemerides' hat.
Es existiert von dcmselben Verfasser auch eine bistor. Chronologie in 3 Banden
in Folio.
Bcide Werke sind in franzosischer Spracho gescbrieben.
Die
Chronologie kostet 35 Frs., d. h. sie ist wegen ihrer Seltenheit sehr theuer,
deshalb werde ich sie ohne besonderen Auftrag nicbt kaufen. Deshalb bitte
ich Sie, mit Rms dariiber zu sprechen und mir umgeheud Antwort zu geben.
Die Ephemerides habe ich fiir 50 s. sauber gebunden, wenn auch alt, gekaufl."
(Paris, 10. Mai 1728. An den Prior J
.Man hat auch von einem Werke betitelt
.Lexicon Polemicum' 1 fid. in fol. gesprochen, welches einen Feuillant zum
Verfasser hat, ebenso von seiner ,Historia universalis.' 1 Bd. in 8°. (11. Juli
„Ich werde Ihnen ,La Chronologie des descendants do St. Louis
1738.)
Roy de France' schicken, welche von einem Feuillant angefertiget worden ist."

—

—

.

—

—

.

—

—

—

—

(13.

Marz 1742.)

Forest du ChSne 33

—

.Ich verzeiobne bier," heifit es im Briefe vom
1742 aus Paris, .einige Werke des Nikolaus Forest du Cbene, Abtes
.'
von Escurey in Lotbringen: ,Selecta; dissertationes Phisico-Mathematicse
Paris 1647 in 4°
,Cardinalis Ricbelii Solertia, Triumphus, Mors, Immor14. Feb.

.

—

talitas.'

Paris.

compas de

1643.

4°.

Nicbt umfangreich.

proportion'. Paris. 1639.

—

8°.

Sehr

—

,La

klein.

fleur

—

.

des pratiques du

.Poe'sis varia.'

Paris.

1649. 8°.
,Florilegium universale liberalium artium et scientiarum.' Paris.
1650.
,Selecti sermones theologici verbi divini pr&conibus perutiles.' Rothomagi 1656. 4°.
,Pracautiones Tridentin;e adversus novitates in fide.' Paris.
1648. 8°.
Fulcardi-Mons
.Ich habe die ,Medulla Theologiie moralis et
mysticje', welcbe von einem Rcligiosen der Abtei Foucarmont verfasst ist, um
40 s. gekauft." (16. Mai 1741.)
Gervaise 34
.Ich habe bemerkt, dass Sie in lhrer Bibliothek za
St. Urban die Werke des Dom Gervaise, ehemaligen Abtes von La Trappe,
nocb nicbt haben. Er ist nocb am Leben, und ich kenne ihn sehr gut, da
icb ihn in Paris oft gesprochen habe, woselbst er mit der Herausgabe seiner

—

—

—

—

33. Die Gallia Christiana T. XIII. wei6 nichta von diesem Abte, ebenso kennt de
Visch ihn auch nicht.
Ob sich Schindler geirrtV
34. Franz Armand Gervaise geb.
c 1660, gest. 1751. (Feller, Dictionnaire histor. ou biographic universellc. T. 9 p. 202
u. f. Dubois, Histoire de l'abbe de Ranc6. T. 11, 482 u. f. Hurter II, 1321.)

—
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beschaftiget war, welche wegen des Stiles and des gaten Franzosiscb,
welcher Sprache sie geschrieben sind, geruhmt werden. Die vorziiglichaten
darunter sind:
,La vie de St. Paul.' 2 Bd. 12°; ,La vie de l'abbe Suger.' 2. Bd.; ,La
vie de l'abbd Joachim', ebenfalls 2 Bd. ; ,La vie de Ruffin' ; ,La vie d'Abailard
da temps de St. Bernard'-, ,L'abrege de I'histoire ecclesiastique' in 6 Bd. 12°.
„Wie die ubrigen Werke heifien, weift ich nicht; man sagte mir, dass sie
aus 18 oder 20 Banden bestehen. Dieser Autor wird fortfahren, die Zahl der
Diejenigen, welche Freade an
Bticher aus anserem Orden za vermebren.
der franzosischen Sprache haben, werden darin das finden, was ihrem Geschmacke
in diesor Richtnng zusagt.(7. Feb. 1738.)
„Was die Werke des ehemaligen Abtes von La Trappe betrifft, so hat
es damit keine Eile (sie anzuschaffen), friiher oder spater, wann man will,
kann man sie nooh immer kaafen; sie werden noch nicht so bald vergriffen
sein.
Ich babe Ihnen nur den Vorschlag gemacht, sie zu kaafen, weil der
Verfasser ein Mitglied des Ordens ist."
(21. Feb. 1738.)
,Es ist ricbtig, dass er nicht auf alien seinen Bachern seinen Namen,
noch die nothige Druckerlaubnis hat; aber diese Schriften sind nichtsdestoweniger sein Product, man kann daher seinen Namen mit Tinte darauf schreiben.
Dieser Abt ist von Qestalt recht klein and mager, aber ganz voll Geist; seine
Feder wie seine Zunge sind aufierordentlich spitz. Er hat das Ungliick, ein
Zanker zu sein. Seiner Handel wegen wurde er auf Befehl des Konigs
gezwungen, seiner Abtei La Trappe unter Vorbehalt des Bezuges einer
Pension von derselben zu entsagen. Er bezieht anch eine solche von seiner
Familie, die reich ist.
Schon ofter hat er Lettres de cachet erhalten, durch
welche er bald an diesen, bald an jenen Ort verbannt wardc. Ganz nealich,
seit dom Generalcapitel, Heft der Konig ibm einen solcben Brief zustellen,
laut welchem er aus Paris nach der Abtei Piete in der Champagne verwiesen
wurde, wie es der Abt von Citeaux beim Konige aftgeregt hatte, und zwar
wegen einer Schmabschrift gegen die vier Primarabte des Ordens. Er lies
namlich in der Stadt Paris Zettel ausstreuen oder vertheilen in Form von
Mahnbriefcn, 35 worin er nnter anderem sagt, dass die Primarabte beim letzten

Werke

in

verloren gegangen seien, und so macbe er jedermann aufmerksam, sio zu suchen, damit man sie wieder fmde. Diese Billets sind durcb
ganz Frankreich im Schwang. Man wirft sie aus, um verlorene Sacben wieder
zu bekommen, um die Wahrbeit herauszubringen, um Zeugnis vor Gericht zu
geben, um bemerkenswerte Erklarungen zu machen. Sie werden gewohnlich
von der Kanzel verkundet und an den Kirchtburen und Stra&eneokcn

Generalcapitel

angeschlagen."

,Was die Schrift, Gescbichte des Boetius anbelangt, so babe ioh daruber
nur reden gehort. Der Verfasser derselben ist der leibliche Bruder des Abtes
Gervaise.
Mariette muss sich geirrt haben oder durch den Namen Gervaise
getauscht worden sein, als er sie kaufte. Der Abt von Ctteaux kennt ihn gut."
„Der Grand, waram D. Geivaise so oft in Paris und gleichsam verborgen
in einom Burgerhausc weilte, war die Herausgabe seiner Schriften, deren
Drucklegang er mit Erlaubnis des Abtes von Ctteaux leitete and iiberwacbte.
Wie man sagt, wird bald wieder ein neues von ibm erscheinen." (15. Oct. 1738.)
.Mariette hat nocb ein anderes, von einem Feuillant geschriebenes Buch
in Folio nebst ,La vie de St. Epiphane', einem 1738 erscbienenen Quartband
erworben, welcher den beruhmten Abt Gervaise zum Verfasser bat. Seinen
Namen bat er diesem Buche ebensowonig wie seinen anderen Schriften

35. Monitoires.
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Er ist ein Original, dieser D. Gervaise. Sein Stil und seine
Spracbe sind sehr schon." (Paris, 25. Nov. 1738.)
„lch habe in Paris nnseren Bucbdrucker Marictte oft geseben and ihn
gefragt, warum er das Bach, welohcs den Bruder des D. Gervaise zam Verfasser bat, gekauft habe.
Er antwortete daranf, es sei nicht irrthiimUcb
geschehen, dass er es mit den iibrigen anonymen Werken dieses Abtes schickte,
der in der That dieses Bach schrieb, aber unter dem Namen seines Bruders
der Offentlichkeit cs iibergab, urn ibn auf diese Weise dem Konige zu
empfehlen, and ihm so zu einera Bisthum zu verbelfen. Genanntes Buch war
anf&nglich Ludwig XIV gewidraet nnd die Dedications- Epistel an ihn gcrichtet
und wirklich scbon gedruckt. Allein als der Konig wahrend des Druckes
dieses Buches starb, anderte man die Widmung.
Znr Belohnung erbielt dean
nuch Herr Gervaise seinem Wunsche geraafi ein Bisthum, allein er batte das
Ungliick, zu sterben, ehe er Bcsitz davon ergreifen konnte, so dass also die
Erncnnung, welcbe Ludwig XV zu seinen Gunsten vornabra, eino vergebliche
war. Man kaun also anf das Titelblatt des Werkes setzen: Par D. Gervaise,
ancien abbe de La Trappe und den Namen seines Bruders ausloschen, deun
der wahre Vcrfasser genanuten Buches ist der Abt Gervaise und nicht sein
vorgesetzt.

Bruder." 88
n Icb glaube, Ibnen bereits mitgethcilt zu baben, dass D. Gervaise dieses

Jahr ein ncues Werk herausgegeben

dem

Titelblatt

licft

er

seinen

bat,

das Leben des

Namen weg.

Das Buch

hi.

Epiphanius; anf

kostet in Kalbsleder

gebunden 6 L."

(17. Dec. 1738.)
„D. Gervaise wiirde gem seine

,[listoire ecclesiastique',

welcbe aus 14

12° bestcht, drucken lassen, allein aus gewisscn Grunden hat der
Cbancelier de France den Druck vcrboten.
Nach dem Tode des Verfassers,
der schon sehr alt ist, wird es aber wohl geschehen.
Die Original-Mannscriptc befioden sich in den Handen eines Pariser Buchhandlcrs, der scinerzeit
daraus seinen Nutzen Ziehen wird." (27. Mai 1739.)
„D. Gervaise ist seit zwei Tagen hier (in Paris), urn sein neucs zwei-

Bandeu

in

bandiges

Werk dem Bucbbandel

gerichtet

ist,

zu ubergeben, welches gcgen P. Courayer
der sich nach England gefl'uehtet hat, wo er Schriftcn gcgen die
katholische Kirche drucken liefs*
Sein (D. Gervaise) andcrcs gro&es Werk
iiber Fleurys Kirchcngeschicbte wird ebenfalls mit der Zeit erscheincn und
aus einer stattlichen Anzabl von Bandeu bestehen." (Paris. 17. Juni 1742.)
„Wir werden die neuen Schriften des Abtes Gervaise bekommen. Ich
sprach vorgestern mit ihm dariiber; er rechnet daranf, sic gcgen Ende des
Monats der Offentlichkeit ubergeben zu konnen.
Er altcrt sehr, der gntc
Mann, aber arbeitet ununterbrochen.
Sein anderes Werk, der Abriss der
Kircbengescbichte in 12 Banden, wird erst ersobcinen, wenn die grofte Geschichte des Abbd Fleury verkauft sein wird."
(Paris, 5. Aug. 1742.)
„Ich habe die neucsten Werke des D. Gervaise bekommen, welcbe er
heimlich hat drucken lassen, obne den Verfasser zu nennen und ohne Gcnehmigung und Approbation. Der Buchdrucker tragt die Kosten. Dieses Werk
wird heimlich verkauft, da es von der konigl. Censur nicht genehmiget ist,
die davon keine Kenntnis batte.
Die drei anderen Werke werden ebenfalls
nach uud nach erscheinen, welcbe ubrigens durchgesehen sind und die Druckerlaubnis haben.
Das anonyme Buch ist betitclt: ,Jugement critique mais
equitable des vies 37 de feu Mr l'abbe Ranee' und in London (1742) gedruckt.
36. P. Schindler war da insofern nicht gut unterrichtet, als Nikolaus Gervaise, Bruder
des Franz Arm and cifriger Missionar und wirklich Bischof i. p i. war und mit seinen
Gefahrten 1729 von den Heiden ermordet wurde. Es werden ilim noch anderc BHcher
zugeschrieben. (Feller T. 9 p. 202. Hurter II, 1069.)
37. Es sind die Biographien von

—

Maupeou und

Marsollicr geineint.
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Wenn

D. Gervaiae darin von sich selbst redet, so gescbieht es immer nur mit
,der ncne Abt."
Es wird reeht hiibsoh gebanden am 2 L. 10 s. verkauft."
(3. Marz 1743.)
.Zwei neno Bucher von D. Gervaise kann man kaufen; das eine in
2 Bd. ist gegen P. Courayer gescbrieben, der sicb vor einigen Jahren nach
England gefliichtet hat, das andere entbalt das Leben des bl. Paulin nebst
Anmerkungen nnd Abhandlnngen. Es bildet einen Qnartband." (18. Dec. 1743.)
.Das Bach ,L'honneur de l'Eglise catboliqae et des soaverains pontifes
defendu contre les calomnies et invectives du P. Conrayor . . .' Nancy 1742.
2 Tbl. in 1 Bd. 8°, ist sebr interessant.
P. Courayer war Religiose von
Ste. Genevieve zn Paris.
Dieser Apostat lebt noeh and fahrt fort, zu schreibcn
u nd sein Gift auszuspeien gegen die katholiscbe Religion und die romisohe
Curie." (16. Dec. 1743.)
Gonczik
„Ich bin in den Besitz von 7 Banden in 8° gelangt, welche
theol. Abhandlnngen von einem Religiosen der Abtei Wellerhad, namens Petrns
Gonczik enthalten." (Paris, 8. Oct. 1741.)
Gouln 33
„Soviel icb wcifi, bat man in St. Urban noch keines der
Werke des P. Goulu. Icb theile lhnen mit, was ich iiber diesen Autor vernommen babe. Unter dem 5. Jannar steht in den ,Ephemerides' oder ,Jonrnal
bistorique' vom Jahre 1664: Im Jahre 1629 starb im Kloster St. Bernard zu
Paris P. Goulu, General der Congregation U. L. F. der Fenillants, Cistercienser-Ordens.
Seine Gelebrsamkeit war nicbt gering, wie die vielen Bucher
beweisen, welche er herausgegeben hat." (20. Dec. 1728.)
Gu eric us
.Kosteten
,Guerici Sermones' in 8" Lugduni 1630.
2 L. 10 s." (23. Oct 1738.)
Guiton
„Ich habe das Bucb Jesus Christ conversant avec les hommes'
von D. Micbael Guiton, Regularabt von St. Benedict 0. Cist, in Lothringen und
Diocese Metz, gekauft.
Es besteht aus 2 Banden." (Paris, 19. April 1742.)
.'
Hacki
Sermones Capitulares
Authore Michaele Antonio Hacki,
abbate Olivcnsi.
Klein-Folioband.
,Apollo heroicus et lyricus' von ebendeinselben Vcrfasser in Gros-Folio.
Diese beiden Werke sind gar grofi, aber
schr scbon." (22. Dec. 1726.)
.Eine gutc Erwerbung habe icb gemacbt,
namlich die Scbriften des Abtes Micbael Hacki von Oliva. Es sind 3 Bandc.
Sie werden darin das Bucbzeichen der Bibliothek des Colleginms St. Bernardi
zu Paris finden.
Die Herren dort haben mir die Freundlicbkeit erwiesen,
diese Bucher, welche sehr selten sind, mit etlicben anderen zu verkaufeu.
Preis 24 L." (Paris, 25. Nov. 1738.)

—

—

—

—

,

—

,

—

.

.

—

Hanthaler 39

—

.',
welcbe
.Die ,Exercitationes faoiles de nuiuis
bilden den 1. Theil des Werkes; der 2. wird erst in
3 oder 4 Jahren gedruckt werden, weil der Verfasser, wie Mariette bericbtet,
genothigt worden ist, diese Arbeit ruhen zu lassen, um an eine andere von
grofierer Wichtigkeit sich zu machen, welche wir sicherlioh mit der Zeit auch
bekommen werden. Der Verfasser ist ein Religiose von Lilienfeld. Genanntes Werk ist in einem sehr schonen Latein gescbrieben.
Es ist ein
Qnartband und kostet 8 L."
.Das Bucb wird lhnen viele Freude machen,
denn es ist sehr interessant, weil darin (die Abbildungen) einer Menge alter
griecbischer und romischer Miinzen vorkommen, welcbe sebr gut gemacht, die
Portrate aber naturgetreu wiedergegeben sind. Unter anderen werden Sie die
der 12 Sibyllen linden, deren Medaillen aufterst gcsucbt sind nnd nur in
den Sammlungen der Konige und anderer hoher Herren getroffen werden."
(9. Nov. 1739.)
.Man arbeitet in genannter Abtei an einem grofien Werke,
.

.

Mariette mir schickte,

—

—

namlich an den Annales Campililiorum in
38.

De Visch

p. 220.

—

39. P.

Tobner, Das

latein.

Spracbe, welches bis

zum

Cist. Stift Lilienfeld, S. 67.
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nachsten Feste der hi. Magdalena hatte vollendet sein sollen, allein wegen
der Abbildungen, die viel Arbeit erfordern, kann man es erst nacb zwei Jahren
veroffentlichen.
Ebenso wird der 2. Ttaeil de Nnmis Veternm erst in drei
Jahren erscheinen, wie aus den Briefen hervorgeht, welche ioh aus Lilienfeld
erhalten habe."
(16. Mai 1740.)
Haute rive
„Ich bitte Sie, (der Sendnng) ein gewiases Bach in
12° beizufiigen, welches ein Religiose von Hauterive verfasst hat.
Es ist eine
Sammlang scboner Sentenzen in alpbabetischer Ordnung, welche aus alien
moglichen geistlicben and weltlichen Aatoren gezogen sind."
(Paris 19.
April 1728.)
Henriquez 40
.Die Schrift ,Corona sacra Ordinis Cist/ in span.
Sprache, mit Bildern kostet 4 Frs."
(16. Mai 1741.)
Johannes Climakus
,Sentimens et Exercices de Piete' von Joh.
Clim. Religiosen der Abtei La Trappe.
Johannes vom hi. Faust us
,Speculam Confessarioram' von dem
Feuillant Job. vom hi. Faustus, ein Quartband, gedruckt zu Lyon 1601, kostet
5 L. (23. Oct. 1738.)
Krayenried Theobald 41
„P. Eerenrieth, Religiose von Luzel and
gegenwartig Professor in Paris im Elsais, soil seinen ,Zodiak' in 4° haben
drncken lassen, was Sie darch den Seoretar P. Simon in Luzel erfahren konnen,
darch dessen Vermittelung Sie aacb ein oder zwei Exemplare erhalten werden."
(18. Jan. 1740.)
Lamberti Heinrich
„Der Abt von Diisselthal, Heinrich Lamberti,
ist am 13. Feb. 1739 im Alter von 73 Jahren, im 53. der Profess gestorbeo.
Er hatte die Erlaubnis, seinen Commentar fiber die Regel dos bl. Benedict
mit angefugten Betrachtungen fiber dieselbe furs ganze Jahr in lateiniscber
Sprache drucken zu lassen. Das Original von seiner Hand geschrieben befindet
sich in meiner Obhut; ich weifi aber nicht, ob es mir bleiben, odcr ob es
sein Nachfolger drucken lassen wird. Es hatte zwei Qaartbande geben sollen
Es ist eine sehr scbone Arbeit, and es ist bis jetzt in dieser Art Commentar
nichts Besseres erschienen.
Er hat viel aus P. Calmet entlehnt"
(22.
April 1739.)
Lancy
„Vor nicht langer Zeit habe ich einen grofien Quartband,
dessen Druck sehr scbon ist, erworben, namlich den 2. Tbeil der ,Historia
Fusniacensis coenobii Ord. Cist.'
Es sind Collationes oder lateiniscbe Reden
ehemaliger Monche dieses Klosters, deren Namen man am Anfang eiuer jeden
Rede findet. Das Bucb ist aufierst selten. Es ist 1671 zu Laon gedruckt
und hat D. Johann de Lancy, Religiosen genannten Klosters zum Verfasser.
Es kostete 6 L." (5. April 1741.)
La Trappe
„Soeben erbielt ich von Herrn Mariette ein Verzeichnis
der Schriften, welche von Religiosen von La Trappe herausgegeben worden
sind, und welche Sie in St. Urban nocb nicht haben.
Alle genannten Bficher
sind in Paris am einen billigen Preis zu haben.
Die
(17. Aug. 1738.)
Bficher von La Trappe sind gewohnlich in 12° erschienen; ich erinnere niich
nicht, solche in 4° gesehen zu haben."
(12. Sept 1738.)
Lavardin"
„Gekauft um 2 L. einen dicken Octavband, welcher
Ubersetzungen ins Franzosische enthalt, die der Abt Jobann Lavardin von
Etoile gemacht hat."
Es sind wahrscheinlich die Colla(25. Nov. 1738.)
tionen Cassians gemeint, von deren Erwerb im Briefe vom 17. Dec. d. J.

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

abermals die Rede

ist.

—

40. De Visch p. 66.
41. So slcht der Name in der .Idea Chrono-Topographica
Congreg. per Sup. Oermaniam' vom .1. 1720. S. 108, wo er noch unter den ,Fratres professi'
42. De Visch p. 224.
erscbeint.

—
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Le Nain 43

Im Briefe voro 17. Aug. 1738 theilt P. Benedict seinem
Abte eine Liste von BSchern mit, unter welcbeu solche von 0. Pierre le Nain
sich linden: ,Vie de D. Armand Jean de Bouthiilier de Ranc6, abbe de la
Trappe.' 2 Bd. 12° 1719.
,Elevation a Dieu pour se preparer a la raort.'
Le Waitte 44
„Ich babe gerade erworben: ,D. Bernardus priscorum
.'
Patrum ultimus
Von D. Anton, Abt des Klosters Cambron. Es ist ein
Quartband, gedruckt zu Paris 1672."
.Die .Historian
(17. Aug. 1738.)
Camberonenses', welche eine vom 1. Theil getrennte Arbeit und ganz selbstandig
sind, babe ich gekauft.
Den erstcn konnte ich nicht finden, aber ich hoffe,
spater in seinen Besitz zu gelangen.
Das Buch ist ein Quartband und kostet
7 L.»
(9. Nov. 1739.)
Lorca 45
„Ich habe aus Lyon Antwort crhalten, woselbst ich die
vier Quartbande der Werke Lorcas um 60 L. gekauft babe.
Diese Biicher,
in Pergament gebunden, sind wegen ihrer Seltenheit so theuer; dazu kommt
noch das Porto von Lyon bis Dijon, ebenso das fur drei Briefe, welche ich
geschrieben habe, und welches fur jeden 4 a. betragt. Die Lyoner achenken
keinen Pfennig."
(23. Oct. 1738.)
Macuson
„lch habe noch zwei andere Werke erworben.
Der
Verkauf des einen ist durch das letzte Generalcapitel verboten worden. 46
Ein Ordensbruder des Collegiums St. Bernard hat mir die Freude gemacht,
cs mir am 40 s. zu uberlassen.
Das Buch wurde 1737 zu Nancy gedruckt.
Es ist gnt, wenn man es bat, denn es ist gut geschrieben and interessant zu
lesen wegen der Zeitereignisse, welche darin erwahnt werden."
(Paris, 25.
Nov. 1738.)
„Ich werde Ihnen die beiden scbonen Schriften von D. Macuson
schicken, welche den Titel haben: ,Le nouveau sisteme sur le soleil', in 4°,
gedruckt in Bar-le-Duc 1740, und ,Le feu Boreal', erschienen zu Paris 1733,
in 8°.
Er hat sie mir znm Geschenk gemacht." (15. Juli 1740.)
Meintard 47
,De atilitate status monastici', authore anonymo, 1 T.
in 4°.
Colonise A gripping.
Unter den» anonymen Verfaaaer verbirgt sich
der Abt von Dtisselthal, welches ganz nahe bei Diisseldorf und im Gebiete
des Kurftirsten von der Pfalz liegt."
(12. Juni 1719.)

—

—

.

.

—

—

—

—

—

,,

—

Montague

„Ich

fand neulicb die

,Mednlla Theologire moralis

et

Joanne Fleur de Montague, monachi Fulcardimontis
sou tomos diva. 12° Bcrgeraci 1671.

mvsticae' authore R. P. D.

0. Cist, in 3

lib.

Muldrac 48
2 L. 10

—

,Chronicon abbatise Longipontis', Paris. 1652. 8° kostet

(17. Dec. 1738.)

s.

Orval

—

„Ich habe die Schrift ,Le soleil eclipse' 5 Bd. a 3 L. 10 s.
Der Verfasser war Abt von Orval, von dem wir die Schrift ,Les
Montagues d'Orval et de Clairvaux' besitzen," (16. Mai 1741.)
Petrus Cantor 49
„Der Abt von Villers in Brabant hat nnr;.ein
einziges Buch finden konnen, welches kauflich ist: ,Petri Cantoris- Parisiensis
monasterii Longipontis (monachi) opera.'
»Ich werde dem
(29. Aug. 1739.)

gekauft

—

Abte von
kaufen.

Villers schreiben, er soil die

(14. Dee. d. J.)

Petrus a

Joseph 50

Werke des genannten

Petrus Parisiensis
.

—

„Ich erinnere micb, in unser.er Bibliptbek
zu St. Urban ehedem einige Werke gesehen zu haben, welche von einem
gewissen Fulienser, namens Petrus de S. Joseph berruhrc.n, aber ich weifi
nicht raehr, ob jene die nachstebend verzeichneten Schriften sind ,Idea Theologise
S.

.

:

—

Geb. 1640. (Feller, Dictionnaire biograpbiqne universelle. Bd. 25. S. 20.)
45. Petrus de
p. 25 u. 407. P. Benedict uennt zwar den Verfasser nicht.
Lorca. (Visch p. 2C8. Hurter I, 272.)
47. Joh.
46. S. Cist. Chronik 12. Jahrg. S. 119.
Ohrysnatomiis gest. 1734. (Gall. Christ. HI. Aniioadv. col. XIII. Der Marienpsalter 18. Jahrg.
J70.)
4S. De Visch p. 24. Gall Christ. IX, 474.
50. Ebd.
49. De Visch p. 262.
Hurter I, 760.
p. 267. 409.
43.

44.

De Visch

—

—

—

—

—

—
—
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De Deo, de

Cbristo, de Angelis, de Gratia.' Parish's
,Idea Theologiaa moralis . .' Paris. 1651.
,Idea Tbeol. Sacramentalis . .' Paris. 1649.
,Snmma casnom conscieutire
continens brevem explicationem praeceptorum Decalogi.' Paris. 1652.
,Suramula
casnom conscientiaa' in 2 T. Paris. 1647. Dieses Werk wnrde aocli in Lyon
1652 gedrnckt. Diese kleinen alten Biieher kosten hcute mehr als frtiher,
weil sie selten geworden sind."
17. August scbreibt
(11. Jnli 1738.)
dann P. Sohindler: ,Ieh bitte Sie, mir ein Yerzeichnis von den kleinen Sebriften
des genannten Petrns zu schioken. Ich erinnere micb, in St. Urban einc
Philosopbie nnd andere kleine Sebriften tbeol. Inhaltes gesehen zn haben.
Seit dem Generalcapitel babe icb einige andere Werkc dieses Autors cntdeckt
ich werde micb bemiihen, sie anzukanfen, nm alle Sebriften dieses Feaillant
zn haben.*
.Weitere Sebriften: ,La rentable deffense de la Constitution
d'Innocont X.' Paris 1656. 4°.
,Reponse exacte a Denys Reymond.' Paris
.'
1667. 12°.
,La deffense du formulaire
Paris 1682. 8°.
Petrns a S. Romuald 51
.Der ,Thresor Chronologiqne et Ecclesiastique' par le P. Pierre de St Romuald Religienx Feuillant. Paris 1658.
3 Bd. Fol. kostet 15 L." (17. Dec. 1738.)
Pezron"
.Ich werde ans Paris die ubrigen Werke Paul Pezrons
kommen lassen, welche wir in St Urban noch nicht haben. Es sind dercn
drei, welche Sie mit der Erwidernng des Dom Mabillon anf das erste gewiss
gem besitzen wollen." (Brief ohne Datum.)
„Es fehlt mir noeh ein Werk
von Pezron mit der Replik auf seine Antiquite de Terns. Ich babe desbalb
Herrn Charmet Auftrag gegeben, der es etwa im Januar mit den anderen
B'dchern von Pezron nacb St Urban schicken wird, welche ioh ihin bcreite
ubergeben babe. Er ist mit alien Buchhandlern in Basel in Correspondent,
besonders mit Georg Konig." (19. Nov. 1719.)
24. Jnli 1720 scbreibt
P. Benedict dentscb, wahrscheinlich an den Prior: .Under denen Unserem
gnadig Herrn nbermachten Buochcrn seyndt 2 in 4° gewesen, keines aus beideu
ist in dem copierten Catbalogo angemerket und verzeichnet : Eft ist ein anders
Bnocb Antiquite des Terns retablie und Ein andrefi Deffense de 1'Antiquite
des Terns retablie, man kann die Biiocher nur gegen einander confrontieren
dafi letztere ist im catbalogo fleissig eingeschrieben.
Die 5 oouvres de Pezron
seyndt folgende: 1. Antiquite des Terns retablie, in 4° et in 12°. wider disee
opus hat R. P. Marcianej geschriben, aber ist refutiert durch
2. Deffense

apccolativsB et practice,

Apnd Georg

1653.

—

Iosse. 12°.

—

—

—

Am

—
—

—

—

.

—

—

—

—

Am

—

Antiquite de la langue des Celtes. 12°.
4. L'histoire evangelique. 2 Vcl. 12°.
5. L'histoire prophetique. 12°.
Diseft letztere solle nun auch zne St. Urban Erhalten worden seyn mit 2 andero
Volumes, die sicb mit der Reponse de Mr l'abb6 de la Trappe xepportieren,

de

—

1'Antiquite

des Toms, in

4°.

3.

—

und nothwendig darzoe geboren, al6 welcben seine Reponse aux Etudes monastiques wobl batte konnen bleiben lassen."
.Ich glaube, es fehlen Ibnen

—

nocb einige Werke Pezrons; icb ersnebe Sie, mir dariiber zu schreiben nod
auch die Titel anzugeben, wenn Sie wiinschen, dass. ioh mich naoh den Buchern
umsehe. Sie sind sehr geschatzt und unter anderm jencs, dessen Titel lautet:
,La vie de J. C. prouvee par la Judaique et la Romaine.' " (7. Feb. 1738.)
.Es fehlt noch ein Werk von Pezron, naralich ,L'origine des nations..'"

—

(12. Sept. 1738.).

—

Pourlant
.Ioh habe zwei Bucber
Madame de Pourlant, 25. Abtissin der Abtei

welche die verstorbene
Tard, des ersten Frauenklosters
des Ordens, geschrieben hat.
Es ist auffallig, dass diese Biieher in Ctteaui
Das
sich nicht befinden, obgleich sie 1706 in Dijon gedruokt worden sind.
61.

77 1

—

De

—

52. Yvo Paul Pezron,
p. 409.
Benedictine, 1899 p. 329.)

Visch

Revue

entdockt,

geb

1639, gest. 10. Oct. 1706. (Hiirtor n,
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eiae 1st das ,Jonrnal de* Saints et des Saintes' unscres Ord«ns, das andere
Letzteres fehlt mir noch, aber ich
eirthalt die Geschichte der Abtei Tard.
Ich hatte frfiher davon keine
hoffe, es bei den Damen von Tard zu finden.
Kenntnis, ebensowenig der Abt von Clteanx.* (Paris, 11. Mai 1742.)
Qninet 5 *
.Ich besitze: .Threaor de la piet# divis£ en 2 T. par D.
,Le Noviciat des BeneLouis Qninet, Abt von Barberi. Paris 1048. 12°.
dictios' (i. e. omnium eornm qni seqnuntnr Regulam S. Benedicti) auth. Ludo,Eoolairoissemens on Convico Q. abbate Bosberio (!). Paris 1653. 12°.
Von
ferences sur la Regie de St Benott' de D. L. Qninet. Caen 1651. 8'

—

—

—

—

—

demselben: ,La prudente condnite des Superieurs.' Paris 1631. 12°."
(17. Aug.
1738 n. 14. Sept. 1740.)
Richard
,Von dem verstorbenen Religiosen and Seoretar D. Richard
von Clairvanx existiert: ,Ecclaircissemens des privileges de 1'Ordre de Clteanx.'
Liege 1714. 4°.- (20. Nov. 1741.)
Ronghe
„Ieh habe gefunden: ,Favns distillates' anth. R. D. Alberioo
de Ronghe abbatiso B. M. Loci S. Bernardi Religioso et Pastore in Gastel.

—

—

Antwerpia 1657.

12°. «

(11. Juli 1738.)
.Ich habe die Werke gefnnden: ,Spectabilium historian
universalis compendium' auth. D. Joan. Sianda a Monte Regali C. S. B. 0.
Cist. Romse 1735. 8°, ond ,Lexioon Polemionm in qoo potiorum haaretioornm
vita perstringitur . . .' addita pro opens oomplemento ,Bibliotheca Polemica' ab
eodem authore Roma? 1734. fol." (3. Jan. 1739.)
Simoneta 66
„In der Bibliothek zu Clteanx habe ich einen sehr
schonen Folioband entdeckt: ,Bonifacii Simoneta; Ord. Cist de Cornn abbatis
de Christiana* fidei et Rom. Pontif. persecutionibus' opus elegans . impressum
Basilea; per Nicol. Kesler 1509 mense deoembri." (15. Jnli 1740.)
Socius 56
.Ich habe die ,Sermones de tempore' von Socius gesehen
wir haben in St. Urban die ,de Sanctis' (s. d.). In meinen Handen habe ich
gegenwartig 3 Biicher, welche von Personen des Ordens verfasst wurden.
Das kleinste davon ist bereits in meinen Besitz gelangt; von den beiden
andern weifi ich noch nicht, ob man sie mir nberlassen wird. Das wertvollere
enthalt die Sermones Socii de tempore in Klein-Folio. Das Register am Anfang
des Baches ist bis zum Buchstaben C zerrissen, und es fehlt der eine oder
andere Sermon am Ende. Da aber das Werk sehr selten nnd gesucht ist, so
weifi ich noch nicht, ob ich es bekommen werde, sei es gegen Bezablung oder
im Anstansch. Ich werde alles thun, was von mir abhangt, um in den Besitz
desselben zu gelangen, damit Sie diesen Autor vollstandig haben, von dem Sie
schon dio Sermones de Sanctis besitzen." (6. Jnli 1727.)
Taisand* 7
.Endlioh konnte ich das Buch des D. Taisand bekommen.
Es ist der Konigin gewidmet und wird in Lyon ansgegeben, wo znerst alle
Exemplare mit Beschlag belegt worden waren, aber schlieBlioh, und zwar
wahrsoheinlich auf Weisung der Konigin, wieder freigegeben wurden.
Er
kundiget zwei weitere Sohriften durch ein gedruoktes Blatt an. Zuerst soil
ein Werk in 5 Theilen fiber die ganze ohristliche Moral erscheinen; dann
verspricht er einen Quartband mit: ,Discours familiers pour tous les dimanches
de l'annee, entremets d'instructions et d'homelies tant sur chaque mistere de
N. S. J. C. que sur les f&tes les plus solemnelles de l'Eglise Cisteroienne
ensemble quelques panigiriques et quelques sermons de veture et de profession
religieuse . . . par lc solitaire de Cisteaux qui vient de dedier a S. M. la Reine de
France des prieres cboisies en faveur des dames chretiennes.' Ich glaube
nicht, dass diese Werke so bald erscheinen werden, besonders das erste,

Siauda 5*

—

—

.

—

—

—

—

54. Hnrter II, 966.
63. De Visch p. 234.
57. Claudius (Moreri, Dictionnaire T. VI, 605.

—

55. De Viach p. 55.
Feller T. 19, 15

—

56.
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welches sehr breit angelegt zu sain scheint, wenn man den gedrnckten Zetteln
glanben darf, welche er bat atratbeilen lassen, am es anzukiindigen." (Dijon,
26.

Marz 1743.)

—

„Bezuglich der Theologie des D. Bertrand Tissier babe
Tissier 68
noch keine Nachricht aus Para." (22. Dec. 1726.) .Mit moglichstem
Eifer babe ich sowohl in Paris alsiin Lyon die Tbeologie des D. B. Tissier
gesucht, welche Claudius Vaussin, weiland Generalabt, gewidmet ist, wie man
mir von St Urban mittbeilt. Man soil mir aber angeben, wo diese Theologie
gedruckt worden ist; wenn icb das weifi, dann ist das Auffinden leichter.'
Am folgenden 6. Juli sebreibt P. Benedict an den Prior:
(15. Marz 1727.)
.Haben Sie die Gfite, dem Herrn Pralaten zu sagen, dass die Stadt CarolopolU
das nahe bei Sedan gelegene Chareville in der Champagne und an der Mease
Ich babe bereits durch den Gouverneur von Giliy dorthin schreiben lassen,
ist.
am die Tbeologie von Tissier ausfindig zu machen. Auftrag dazu hat er deo
Religiosen seiner Abtei Elan gegeben, welche zwei kleine Stunden von CharMit der Zeit werde icb dariiber Mittheilung machen."
leville entfernt liegt
.Ich benacbrichtige Sie, dass man endlicb die Theologie von Tissier gefunden
Es sind 2 Bande, von denen der eine starker ist. Das Porto wird so
-hat.
hoch wie das Werk selbst kommen." (28. Aug. 1727.)
.Man bat von einem grosen Werke gesprocben, welches
Ugbejli 59
den Titel ,Italia Sacra' hat and in mcbreren Foliobanden erschienen ist. Der
Verfasser ist Abt von Trefontane za Bom.* (11. Juli 1738.)
.Was die
Italia Sacra betrifft, so wird der Generalprocurator sich Muhe geben, sie in
Rom und Neapel za suchen." (16. Aug. 1738.)
.Das Buch ,L'ancieunc et veritable pratique de la Regie
Warnier 60
Benolt' par D. Warnier, Paris 1645 in 4° kostet 4 L." (17. Dec. 1738.)
St.
de
Wieser Job. Chrysostomus 61
.Gelegentlich werde ich Ihnen
zwei kleine Biicber in 12°, betitelt ,Microcosmns .' sobioken, welche der Abt von
Lilienfeld verfasst bat uud vor etwa 3 Monaten draoken lieft. Es waren 2 Exemplare fur den Generalabt und eines fur mich bestimrat; er hat sie durch eine
Gelegenheit geachickt, so dass sie nichts kosteten." (16. Mai 1740.)
.Ich babe wegen der Werke des Laorentius de Zamora,
Zamora 6 *
welche aus 13 oder 14 Banden besteben, ebenso wegen einer andern Schriit
fiber Medicin geschrieben, welche ein Conversbruder der Abtei Berola in Arragonien, der ein gesobickter Arzt ist, verfasst hat." (8. April 1740.)
icb

—

—

—

—

—

—

.

—

Am

Schlosse dieses Artikels

moge

eine Stelle

aus

dem

Briefe d. Paris

1742 ihren Platz finden: .Wenn wir wieder in Ctteaux sind, werde ich
Ihnen einen Ballen mit Buchern scbicken, welche sammtlich Werke von Cisterciensern and Feuillants sind.
Darunter befinden sich gute, wenn aucb alte
Autoren.
Es hat ja zu alien Zeiten geschickte Leute gegeben, deren Werke
17. Juni

die Menge der neueren Schriftsteller gleiebsam verschuttet
die oft nicbts andercs than, als die alten ansplundern and aasschreiben, deren Andenken ob der Seltenheit ihrer Werke erloschen ist,
welche sie zarucklieaen, and die verschleadert warden oder nacb und nach
In Vergessenheit geriethen."
(Fortsetzung folgt.)
freilich

durch

werden,

De Visch
De Visch p

68.

—

Feller T. 19, 193.
59. Geb. 1595, gest. 1670. (Feller T. 19, 547.)
61. P. Tobner, Cist. Stift Lilienfeld, berichtet nichts ttber literar.
Thatigkeit dieses Abtes; vermnthlich hat sich P. Schindler geirrt.
62. De Visch p 227.
Hurter I, 278.

—

60.

p. 54.
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Studien fiber das Generalcapitel.
XIV. Znr £rhaltung der Ordnung nnd Rnhe.

Es war eine groBartige, feierliche Versammlung, welche alljahrlich um
das Fest der Kreuzerhohung in Citeaux stattfand, um mit Ernst und Eifer Fragen
zu besprechen und Beschliisse zu fassen, welche das Wohl des ganzen Ordens
wie das einzelner Kloster betrafen. Selbstverstandlich musste geeignete Vorsorge getroffen werden, damit ihre Berathungen in keinerlei Weise behindert oder
gestort werden konnten, und damit der Zweck, um dessenwillen die meisten
Theilnehmer bis aus den entferntesten Landern gekommen waren, nicht vereitelt wurde. 1
Fiir die zum Generalcapitel gekommenen Abte Und ihre Begleiter aus dem Orden galten natiirlich auch hier die Gesetze der klosterlichen
Disciplin, namentlich die Vorschriften iiber das Stillschweigen.
War somit die
Ordnung und Ruhe von dieser Seite gesichert, so musste umsomehr darauf
Bedacht genommen werden, dass sie nicht von auBen bedroht oder beeintrachtiget
werde.
Es gait deshalb alle jene Elemente von Cteaux fernzuhalten, die
irgendwie storend wirken konnten, daher streng den Zutritt alien denjenigen zu
verweigern, die zu der Theilnahme an der Versammlung weder berechtiget
noch berufen waren.
Die Erfahrung hatte bald gezeigt, dass Ordenspersonen
wie Weltleute die Gelegenheit benutzen wollten, die versammelten Vater mit
ihren Privatangelegenheiten zu behelligen, oder dass andere herbeigeeilt kamen,
um ihre Neugierde zu befriedigen.
Aus den von Zeit zu Zeit in dieser Hinsicht von den Generalcapiteln erlassenen Decreten konnen wir ersehen, was fiir Personen es waren, gegen die
man solche MaBregeln ergreifen musste. Abgesetzte Abte, die mit dem Urtheil,
das iiber sie gefallt worden, sich nicht zufrieden gaben, zogen zur Zeit der
Abhaltung des Generalcapitels nach Citeaux, um dort ihre Vertheidigung zu
fiihren und die Wiedereinsetzung in das Amt zu erlangen.
War das Generalcapitel allerdings das oberste Tribunal im Orden, so konnte doch unmoglich
gestattet werden, dass dergleichen Angelegenheiten von den Betroffenen selbst
im Capitel vorgebracht warden, umsoweniger, als in den ersten Zeiten des
Ordens Absetzungen nicht zu den Seltenheiten gehorten, somit moglicherweise
Es wurde
die Zahl solcher GemaBregelten manchmal groB gewesen ware.
deshalb durch Capitelbeschluss des Jahres 1277 verboten, dass solche Abte
kiinftig zu dieser Zeit nach Citeaux kommen.*
Aus diesem Statut ist somit ersichtlich, dass bisher derartige Beschwerdefiihrer sich einstellten, aber auch, dass
es ihnen unbenommen war, zu jeder anderen Zeit dorthin zu gehen, um dem
Abte von Citeaux ihre Angelegenheit vorzutragen, der dann dieselbe im nachsten
Generalcapitel zur Sprache bringen konnte, wenn die Klage ihm berechtiget schien.
Aus dem friiheren Artikel, in welchem von den Reisebegleitern der Abte
die Rede war, haben wir vernommen, dass es urspriinglich und im allgemetnen
nicht erlaubt war, Monche bei diesem Anlass nach Gteaux mitzunehmen.
Es
ist daher leicht begreiflich, dass es diesen noch viel weniger gestattet sein
Man musste vom
konnte, eigenmachtig in jenen Tagen dort sich einzufinden.
.

1. Id enim solerter cavendum judicavere, ne forle rci pro qua de tarn longinquis conveniunt provinciis, scilicet ut suo intendant ordini, ullum incurrunt impedimentum, heifit es in den
2. Nullus prosequens causam depositionis suse de cstero intrare Cistercium
Inst. G. Cap. c. 55.
tempore Capituli permitlatur. (A 1277. Antiq. Def. VI, 4.)

—
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Orden aus in dieser Hinsicht streng abwehrend vorgehen, weil sonst stets ein
ganzes Heer von Monchen um diese Zeit in Citeaux sich angesammelt haben
wiirde, was offenbar zu einer iibermaBigen Belastung und Belastigung dieser
Abtei gefiihrt hatte. Indessen war das nicht der Hauptgrund des Verbotes,
sondem der viel gewichtigere Umstand, dass durch das Zusammenstromen so
vieler miifiiger Monche eine Storung der Ordnung und Ruhe unvermeidlich geDeshalb war seit den
wesen und leicht ein Nebencapitel entstanden ware.
altesten Zeiten einfachen Monchen der Zutritt in Oteaux zur Zeit der Abteversammlung strengstens untersagt
Um diesem Verbote den nothigen Nachdruck zu geben, wurde zugleich

Da lesen wir
eine .empfindliche' Strafe fur Verachter desselben festgesetzt.
B. schon in den Jnstituta Gen. Capituli': «Wenn wahrend der Zeit von der
Non des Tages, welcher dem Feste Kreuzerhohung vorangeht, bis zur Non jenes,
z.

an welchem die Abte von Citeaux abreisen, ein dahin nicht zustaridiger Mdnch
oder Converse dort oder auf einem dieser Abtei gehSrenden Meierhofe getroffen wird, so soil er vor das versammelte Generalcapitel geliihrt werden und
Eine Entschuldigung zu Gunsten
in Gegenwart aller Abte Schlage erhalten.
des Schaldigen, damit diese Strafe an ihm nicht vollzogen werde, kann selbst
der Abt von Citeaux nicht vorbringen.» s Nachdem der Termin fiir den Beginn
des Generalcapitels spater auf den 12. September angesetzt worden war, trat
die Wirksamkeit des genannten Verbotes jeweils schon mit dem Feste der hi.
Prothus und Hyacinth, d. b. am 11. September, in Kraft. 4 Wem aber aufobige
Weise der Beweis von der Existenz des Generalcapitels ,a posteriori' gegeben
worden war, der hatte Citeaux sofort zu verlassen und den Heimweg zu Fufi
zu machen. 6 Kam auch in spateren Zeiten diese Bestrafungsart nicht mehr zur
Anwendung, so blieb doch das Verbot gegen das unbefugte Komtnen nach
Citeaux durch alle Zeiten aufrecht erhalten und wurde in den Einberufungsschreiben zum Generalcapitel jeweils in Erinnerung gebracht. So lautet z. B.
die betreflfende Stelle in jenem fiir das Jahr 1661 wie folgt: «Prohibemus vero
sub pcenis arbitrio Capituli Generalis et nostra 6 infligendis, ne praeter pra?dictos
ulli alii 7 sub quocunque prsetextu non vocati aut citati, sine facultate
nostra ad prsfatum nostrum Cistercium tempore dicti Capituli Generalis accedere
prsesumant.» Das betreflfende Verbot fand auch in der Constitution Alexander VII
.

.

.

einen Platz. 8

Aufler den Abten, denen es gesetzlich gestattet war, stets einen Mdnch
oder deren zwei zum Generalcapitel mitzubringen, wurde auch anderen aus gewichtigen Griinden zuweilen die Erlaubnis gegeben, einen Monch als Begleiter
zu haben. Da aber diese Gesuche mit der Zeit wahrscheinlich stark sich mehrten,
sah das Generalcapitel sich veranlasst, ihncn zu bedeuten, kUnftig davon abztistehen, eigenen oder anderen Monchen zu dieser ungelegenen Zeit Zutritt in
Citeaux verschaffen zu wollen. 9 Ebenso durfte auch kein Monch selbst Schritte
thun, dass er nach Citeaux berufen wurde. 10
Fiihrten zu dieser Zeit dringendc
Angelegenheiten einen Monch oder Conversen mit Erlaubnis" des Abtes von
Citeaux in diese Abtei, so hatte derselbe nach Erledigung seiner Geschafte sofort
abzureisen, widrigenfalls er der oben erwahnten Priigelstrafe verfiel." Alle aber,
die nicht durch Abte in Citeaux eingefiihrt wurden, sondem sonst mit oder ohne

3.

c.

—

76.

coram omnibus

4.

Inst.

in Capitulo

—
—

Cap. Gen. V, 10.
vapulent,

et

expulsi

5.

Monachi

statim

vero, qui in Cistercio inventi fuerint,

de monasterio peditcs ad propria reverpcenis in Constitutionibus nostris contents

A 1 309. Inst. Cap. G. V, 10.
6. . . .
16S3.
8. Artie. 10.
7. cujuscunque dignitatis et gradus existant . . 16S3.
9. . . nee
aliquis abbas pro aliquo (monacho) introducendo de csetero intercedat. (Stat. A° 1271.)
10. Ant.
Def. VI, 4.
11. SpUter legten auch die Definitoren diese Befugnis sich bei: super danda licentia
monachis tunc intrandi defmitores valeant dispensare. (Stat. A 1321.)
1 a. Inst. Cap. Gen. V, 10.
Stat. A" 1258.
tantur.

Stat.

heifit es

—

—

—

—

—
—

—
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Erlaubnis sich einfanden, mussten den Grund ihres Kommens sofort dem Prior
daselbst bekannt geben; fand dieser denselben als nichtig, so wurde der Eindringling sofort schmahlich davongejagt, nachdem er vorher im Capitel die erwahnte Strafe erlitten hatte. Dem Prior von Citeaux lag es ob, Nachschau zu
halten und Nachforschungen anzustellen, ob vielleicht Personen sich eingefunden,
die hier nichts zu thun und sich deshalb ihm auch nicht vorgestellt hatten. Zu
diesem Zwecke fiihrte er ein Verzeichnis der berechtigt Anwesenden, um sich
sofort zu vergewissern, ob jemand sich eingeschlichen babe. 13
Die Mdnche aber, die als Begleiter der Abte oder mit besonderer Erlaubnis sonst nach Citeaux gekommen waren, mussten, wie bereits oben bemerkt
wurde, streng an die klosterliche Ordnung sich halten und alle Obungen des
Conventes mitmachen, d. h. dem Chordienste beiwohnen und an den Arbeiten
theilnehmen. Wer sich vom Chorgebete fernhielt und den gemeinsamen Obungen
und Arbeiten sich zu entziehen suchte, der wurde, wenn es ohne Erlaubnis des
Priors oder Subpriors geschah, ins Capitel der Monche gefuhrt, um in Gegenwart aller die Disciplin zu erhalten. Wenn es der Prior uberdies fur ndthig
land, so konnte er einen solcben gegen die Ordnung und die Statuten sich Auflehnenden hierauf fortjagen. 14 Diese im Jahre 1280 erlassene Verordnung war
nur die Erneuerung und Erganzung einer friiheren, aus welcher wir ersehen,
dass man diese einfachen Monche besser behandelte als die Abte, indem man
sie im Krankenhause unterbrachte, wo sie die Vergiinstigungen der Kranken
genossen. Eine derartige ungerechtfertigte Ausnahme konnte nicht geduldet
werden; es wurde deshalb das Verbot erlassen, diese Monche, auBer im Falle
wirklicher Erkrankung, fernerhin dort unterzubringen."
Diese MaBregeln zur Fernhaltung Unberufener von Citeaux zur Zeit des
Generalcapitels blieben nicht auf die Ordensangehorigen beschrankt.
Obschon
die Regel die Obung der Gastfreundschaft zur strengen Pflicht macht und die
Cistercienser-Kioster dieser auch gewissenhaft nachkamen, so wurde doch dieses
Gesetz jeweils fur die Dauer der Abteversammlung fur Citeaux auBer Geltung
gesetzt.
Wahrend dieser Tage war die Abtei nicht nur von der Pflicht entbunden, Gaste aufzunehmen, sondern sie war sogar verhalten, bereits dort weilende
fortzuschicken, 16 und es gait das sowohl von Personen anderer Orden als von
Weltleuten. 17 Die Griinde dieser Verordnung sind die namlichen, welche gegen
die Anwesenheit von Ordensbriidern sprechen, nur sind sie noch einleuchtender,
da von Fremden mehr Stoning zu besorgen war, weil sie an die klosterliche
Ordnung wenig oder nicht sich gebunden glaubten. Gaste konnte man deshalb
zu dieser Zeit nicht brauchen.
Obrigens war das Gesetz, welches die Aufnahme von Gasten verbot, und die thatsachliche Anwendung desselben tiberall
bekannt; wenn es dennoch so unverstandige Leute gab, die trotzdem nach
Citeaux giengen, so geschah ihnen kein Unrecht, wenn man ihnen mit Berufung
Ebensowenig durften
auf die gesetzliche Bestimmung die Pforte nicht offnete.
die in Citeaux befindlichen Gaste sich beklagen, wenn man ihnen vor der

—

13. Nov. Dcf. VI, 2.
14. Cum quibusdam monachis de spcciali gratia intrare Cistercium
tempore Cap. Gen. conceditur, et ipsi ab ecclesia et divino servitio se absentent, etsi alias fuerit in
Cap. Gen. dcfinitum, quod conventum sicut alii claustrales tenerent, ef horis canonicis (exceptis
nocturnis hat der Lib. Ant. Def. VI, 4) interessent: iterum Gen. Cap. ordinat et diffinit, quod
omncs monachi bujusmodi ad omncs (horas) canonicas veniant quamdiu in Cistercio fuerint, et qui
Tenire neglexerint, vel sine licentia Prioris vel Supprioris remanserint, ducantur in capitulum roonachorum, et ibidem coram omnibus vapulent, et ad nutum Prioris de Cistercio expellaatur, si ei
visum tuerit expedire. (Stat. A" 1280.)
15. Districte prajcipitur auctoritate Cap. Gen., ne monachi
qui veniunt cum abbatibus et intrant Cistercium tempore Cap. Gen. ponantur in innrmitorium, nisi
innrmitatem habeant evidentem, sed continue sint cum aliis monachis in conventu. (Stat. A* 1266.)
16. Inst. Gen. Cap. c. 55.
17. Nullus sxcularis aut de altero Ordine ante festum S. Crucis
ingredi pennittatur. (Stat, A* U23- InsU Cap. Gen. V, 9. Antiq. Dcf. VI, 4.)

—

—

—

—
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nun das Kloster zu verlassen, sofern
Gegenwart lastig sei.
Es ist begreiflich, dass man in Citeaux zuweilen in peinliche Verlcgenheit
gerieth, wenn man so unnachsichtlich vorgehen sollte, namentlich wenn es eine
Personlichkeit betraf, der man mehr oder weniger Rucksicht schuldete. Diesen
Fall hatten aber schon die .Instituta Gen. Capituli' vorgesehen und die Aufnahme
Ankunft der Abte bedeutete,

sie

batten

sie es sclbst nicht einsahen, dass ihre

soicher Gaste gestattet, indessen sollte deren Pferden unbedingt die Unterkunft
verweigert werden ,8 und wahrscheinlich wurden auch die Diener soicher Herren
Von jeher aber fand das Gesetz, welches den nicht zum
nicht aufgenommen.
Orden gehorigen Personen den Eintritt in Citeaux zur Zeit des Generalcapitels
verwehrte, keine Anwendung auf die hohen und hochsten kirchlichen Wiirden-

und Barone und deren Abgesandte, die da kamen, urn dem
seinen Vertretern einen Beweis der Hochschatzung zu geben, oder
auch die Dienste desselben in wichtigen Angelegenheiten zu verlangen. Ihrem
Beispiele folgten andere und fanden sich mit ihren verschiedenen Anliegen, nicht
immer bittend, sondern gar oft auch klagend, in Citeaux ein. Solchem Andrangen
vermochte man daselbst nicht erfolgreich sich zu erwehren; um demselben doch
entgegenzusetzen, wurde 1277 beschlossen, dass Abte,
einigermafien einen
auf deren Veranlassung oder durch deren Schuld dergleichen Personlichkeiten
nach Citeaux kommen wurden, die Auslagen zu vergiiten hatten, welche diese
unwerten Gaste und deren Gefolge der Abtei verursachten. 19
Durch ein fruheres Statut erhalten wir auch Kenntnis von der interessanten
Thatsache, dass zur Zeit der Abhaltung des Generalcapitels das Volk der Kramer
in Citeaux sich einfand, um seine Waren den aus alien Weltgegenden und Landern
gekommenen Abten zum Kaufe anzubieten. Die Kramer nahmen da unstreitig
ihren Vortheil wahr, aber im Interesse der Ruhe lag ein Jahrmarkt gewiss nicht.
Wenn es daher auch sicher ist, dass man diese Leute nicht einmal durch die
auBere Pforte hereinlieS, so konnte oder wollte man doch nicht verhindern,
dass sie sich im Weichbild der Abtei aufhielten. Indessen war es ihnen durch
einen Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 1 240 unmoglich gemacht, wahrend
trager,

Fiirsten

Orden

in

Damm

der Dauer seiner Sitzungen Geschafte zu machen.
Im genannten Jahre wurde
namlich sowohl Abten als Monchen und Conversen verboten, die Schwelle der
Pforte von Citeaux zu uberschreiten, um drauBen bei den fremden Handlern
Einkaufe zu machen.*
Den Knechten und Dienern der Abte mag das nicht
verwehrt gewesen sein, aber die waren sicherlich keine Kaufer, die den Erwartungen der Kramer entsprachen.
Indessen wissen wir von friiher her, dass es den Abten urspriinglich
nur bei Ermangelung eines Conversen gestattet war, einen weltlichen Diener
mit sich in Citeaux einzufuhren; hatte er aber einen solchen in seiner Begleitung gehabt, so musste derselbe in Dijon oder sonst irgendwo die Ruckkehr
seines Herrn abwarten.
Die Neugierde, das Hauptkloster des Ordens zu seben,
mochte viele trotz des strengen Verbotes und auf die Gefahr hin, ungastlich
empfangen zu werdeo, dorthin fiihren.
Es lag auch in der That eine Bestimmung des Generalcapitels vor, laut welcher diesen Eindringlingen nichts an
Speise und "Frank verabreicht werden durfte, auSer die vier Primarabte gaben
die Erlaubnis hiezu."

—

Cum

per confluentiam multorum mercatorum et nuntiorum principum ct
nirais gravetur mater nostra Cistercium, ac impcdiantur salubria
nostri Ordinis negotia propter cos, et turbentur aliquando multi abbates propter prsesentiam corundem,
statuit et ordinat Cap. Gen., ut abbates quorum occasione tales veniunt, cxpensas quas in Cistercio
faciunt, refundere teneantur.
20. Prxcipitur ut nullus abbas, nee etiam monacbus aut conversus
tempore Capituli Gen. portam Cistercii merces emendi causa exire prxsumat. (A* 1240. Anliq.
Def. VI, 6.)
21. Statuit et ordinat Cap. Gen. ut garciones ad Cap. venientes, si tempore Capituli
Gen. (Ionium Cisterciensem ingressi fuerint, nihil eis ministretur, nisi de quatuor primorum abbatum
18. c. 55.

19.

baronum vcnientium ad Cap. Gen.

—

—

licentia speciali. (Stat.

A

1253.)
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Nachdem man aber spater den weltlichen Begleitern der Abte den Zutritt
Citeaux allgemein gestattet hatte, mochte man oft genug Ursache haben,
iiber deren Auffiihrung zu klagen und energisch gegen sie vorzugehen. Wenn
auch die Abte, wie sie verpflichtet waren, ihren Begleitern noch so sehr einscharften, beim Einzug in die Abtei und wahrend des Aufenthaltes dasclbst
anstandig und ruhig sich zu verhalten," werden die Mahnungen doch bei den
meisten dieser ungebildeten Leute wenig gefruchtet haben. An Anlass zu Streit
und Zank fehlte es unter ihnen auch nie. Leicht entstanden wegen der Verpflegung der Pferde Uneinigkeiten, wenn etwa einzelne Knechte widerrechtlich
Futter nahmen, wo sie solches fanden. Das Generalcapitel sah sich deshalb
genothiget, auch auf diescm Gebiete Verordnungen zu erlassen.
Es wurde
demnach bestimmt, dass am ersten Tage des Generalcapitels jedem Abte im
Capitelhause ein Zeichen ,3 eingehandiget werdc, welches er nachher seinem
Diener zu iibergeben habe. Dieser gieng dann damit nach dem Orte, wo der
Hafer ausgemessen und ausgetheilt wurde. Nur gegen Abgabe des Zeichens
erhielt er das bestimmte Quantum Hafer; wer ein solches nicht vorweisen
konnte, gieng leer aus.
Die Knechte aber mussten bei dieser Haferaustheilung
der Ordnung nach sich einstellen, wie sie sich fiir sie aus der Generation
ergab,'4 welcher das Kloster angehorte, in dessen Diensten sie standen.
Dass herumziehendes Kriegsvolk und rauberisches Gesindel ein oder das
anderemal gerade zur Zeit der Zusammenkunft der Abte Citeaux bedrohte, darf
als ziemlich sicher angenommen werden.
Da bot aber der groBe Tross der
Knechte und Diener den nothigen Schutz, und das mag vielteicht zum Theil
ein Grund fiir deren Zulassung in Citeaux gewesen sein.
(Fortsetzung folgt.J
in

Urkumleii aus

dem Archive
(Mitgetheilt

des Stiftes Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell.)

62.

—

Abt Joliann von Citeaux gibt dem Abte Michael
Citeaux, 1900, 16. Jan.
die Vollmacht 20 Ordenspcrsoncn bciderlci Gescblechtcs zu reliabilitiereu.

von Heiligenkreuz

Frater Johannes abbas Cistercii . .
Venerabili et in Christo nobis
carissimo domino Miehaeli coabbati nostro monaaterii Sanctse C rue is in
Austria salatem et animaram seouritati consulere.
Cum superioribus annis
comraissio visitationis et reformation is super monasteriis in pluribus provinces
nostra et Capituli Generalis auctoritate fuerit demandata et in ejus commissionis conseriptione non foerit apposita clausula potestatis rehabilitandi aliquas
personas Ordinis nostri, nos integrum zelnm vestrum ad ea, quae Dei et Ordinis
sunt, nee non prudentiam et diligentiam vestram considerantes et universas
Ordinis personas bonestare quantum possamus desiderantes tenore prosentiam
nostra et Capituli Generalis ae totius Ordinis auctoritate qua fungimar, quaque
tos in sequentibus fungi volumus, vobis tenore prsesentium damns auotoritatem
et potestatem rehabilitandi viginti personas et infra Ordinis nostri atriusque
.

22. Prohibeant abbates . . . suis servitoribus et familiaribus, 11c intrando Cistcrcium tempore
Cap. Gen. aut tempore quocumque caotcnt aut disputationes faciant, sed boneste et composite sc
habcant, ulterius Priori et Subpriori Cistercii districte mandando et injungendo, quatenus quoties
tales in Cistercio repererint, . . . pertinaces carceri mancipent. (Stat. A
23. Signum,
1463.)

—

vielleicht ein Siegelabdruck, -r, 24.

Nov. Def, VI,

3.
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in eadem commissione ultimo vobis destinata et pro tempore
durationis dictse commissionis ad omnes Ordinis dignitates, officia, actus et
administrationes in spiritualibug et temporalibus, desuperque pront districtio
vestra decreverit, litteras sufnoientes et validas expediendi.
Datum in mona-

sexas in limitibas

nostro Cistercii sub appensione sigilli nostri die sextadecima
Jannarii anno Domini millcsimo quingentesimo, more gallicano.

sterio

S.
Org. Pcrg. mit anhangcndeni, schr gut erhaltencm Siegel.

mensis

Sanson m.

(Rubr. 60. Fasc. V.

p.

n. 8.)

63.

—

Abt Michael von Hciligcnkrcuz theilt den Abtcn Osterrcichs,
HefllgenkreiR, 1500. I. Sspt.
Steiermarks, KBrntens, Krains, Bayerns, BOIimcns und Miihrens den Auftrag des Abtcs von Ctteaux
mit, ein Subsidium fUr das Jubeljahr einzusammeln und fordert sie zur Zahlung dessclben und der
Ordenssteuer auf.

Prater Michael, abbas monasterii Sancte Crucis in Austria . . . umversia
dominis abbatibus, abbatissis,
prioribuB, eellerariis, bursariis et offioiariis dieti Ordinis per prorinciam Austria),
et singulis venerabilibus et reverendis patribus,

Bohemia) et Morawise ubiiibet constitutis,
ad quos presentes nostra) litterse pracipue pervenerint, salutem sinoeramque
in domino charitatem.
Quanto Salvatoris domini nostri Jesu Christi adrentus
patribus in limbo sedentibus, quern longe ssepe traotis suspiriis pro sni
redemptione desideraverunt, et consolationi et gandio fuerit major! tanto nobis,
reverendi patres, in hoe saoro plenitndinis tempore, quod sseculo finite advenit,
affectus ad .impetrandum j u b 1 » u m debet esse flagrantior, quo peccata nostra
delere, sordes et squalores anima3 diluere nee non conscientiam puram,
omninmque eriminum reddere immnnem valeamns faoillime et quoniam certius
nobis nihil morte, incertiusque hora mortis nihil: properandum oeleriusque
festinandnm esse negotium aggredi videtur, ut qnod hodie possnmus, in
crastinum non differamus ; precamur ne longius exordiendo beuignas aures v. p.
a proposito, quod pratendimus, snspendamns. Notum facimus per pnesentes,
nos pridie susceptsse commissionem, quam una transmittimus a reverendo
domino nostro domino Cisterciensi, totoque Generali Capitulo de et super
colligendo subsidio pro anno gratia) vel jubilseo, a Romano moderno pontifice
Qua) quidem
in totum sacrum Ordinem nostrum communicandum impetrando.
commissio quemris mature ipsam perlegentem clare instruit, quid quantumque
ex taxa in ea posita dare et contribnere quisqne debeat. Cujus itaque commissionis ad nos specialiter facta) vigore, nos prsefatns frater Michael abbas etc.
omnibus vobis et cnilibet in speciali sub poenis et eensuris in eadem contends,
districtios prsecipiendo mandamus, quatenus earn summam sire quottam in dicta
commissione nominatam, denique unicuique clare impositam, sine dilatione,
pr&sentium nostro fideli nuntio, fratri videlicet Michael monacho et sacerdoti,
Styrise, Carintbiaj, Carniola), Bavaria),

:

i

;

:

i

monasterii originaliter professo, dare et exhibere libere velitis, vel
infra quindecim dies ab exhibitione pra)sentium ad nos secure transmitter
curetis.
Et nihilominus non obstante prseseuti subsidio pro dicto jubilaw

nostrique

impetrando dando, ad alias contributiones ordinis nondnm solutas, sub
eisdem poenis, etiam nunc solvendas V. R. P. prasenti mandato astringimns.
Insuper volumus prsesentium latorem gaudere privilegio expensarnm, quo solitum
fait et hucusqne observatnm, ne in via, dum nnntius sit, necessariis et rationabilibus careat expensis, seeundnm distantiam locorum; etiam si opus ei foret
salvo conductu et petendo et habendo; honeste ipsum providere studeatis,
cujus diligentiam, vestrarumque patcrnitatum voluntatis promptitudinem ad
pramissa nobis litteraliter significantes. In quorum omnium et singnlornm
fidem, robur et testimonium evjdentius sigillum nostrum abbatiale doximua
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Datum ex monasterio nostro Sanotse Crucis
quingentesimo, die veto mensis Septembris primo.

appendendum.
tnillesiino,

Org. Perg.

Das

Siege! fehlt.

(Ruin-. 60. Fatte.

IV.

anno

domiai

n. 16.)

64.

—

Das Gcneralcapitcl bcauftrayt die Able von Zwettel und Neuberg
Citeaux, 1901, 19. Mai.
mil der Untersuchung, ob dcr Tausch gcwisser GUIer des Stifles Hciligeiikreuz dicsein nlitzlich sei.

Nos frater Johannes, abbas Cistereii eeteriqne diffinitores Capituli Generalis
Ordinis Cistcrciensis notom facrmus universis, quod in eodem Generali Capitnlo,
die XIX mensis Maji anno domini milesimo quingentesimo primo apad Cistercinm
celebrate facta fait qusedam diffinitio cnjns tenor seqaitor et est talis : Prsesenti
Generali Capitnlo ex parte abbatis de Sancta Cruce exstitit expositum,
qaod certos fnndos ad monasterinm sunm pertinentes, qaos pacifice possidere
non potest, eosdem cam vioinis baronibus in ntilitatem monasterii pcrmutare
desiderat.
Super boc petitum babita deliberatione permatura oommittitur
abbatibus de Zwetl et de Novomonte, quod se super hujusmodi permutatione facienda diligenter informarent et pro prsedicti monasterii utilltate, quid
in aBqnitate fuerit, debebnnt facienda in plenaria Ordinis et Capituli Generalis
potcstate.
Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub appensione sigilli
diffinitorum ejusdem Capituli Generalis die, mense, anno et loco prsediotis.

Abbas
Org. Perg. mit anhangcndcm Siegclrest.

Caritatis

m.

p.

(Btibr. 60. Fasc. II. n. 5.)

65.

—

Ctteaux, RKH, 19. Mai.
Das Generalcapitel bcauftragt den Abt von
Stifles Zwettel vor sich zu ladeu und zur Zahlung zu zwiogen.

Heiligeokreuz,

die

Scbuldner des

Nos

Johannes abbas Cistereii ceterique diffinitores &c. (wie in der
Urkunde) et est talis: Committimus abbati de Sancta
Cruce in Austria, quatenns coram se vocatis (!) quibuslibet omnes et singulas
Ordinis personas, quas monasterio de Z wet ell per cedulas vel alia legitima
dooumenta repererint debitores ad solutionem cogant et compellant. In plenaria
frater

vorhergehenden

Ordinis
sigilli

et Capituli Generalis.

diffinitorum

ejusdem

Datum
Capituli

in

diffinitorio Cistereii

Generalis,

die,

sub appensione

mense,

anno

et

loco

prsedictis.

Remigius abbas Cariloci m.
Org. Perg.

Mit anhangendem Siegelrest.

(Bubr. 60. Fasv. IV.

p.

n. 15.)

Nachrichten.

Am

Edmundus

Bomhem.
10. April legte der No vise
van den Heuvel
einfachen Gelflbde ab.
Am 15. d. M. verliefi der hochw. Generalabt das
Kloster, um wieder nach Rom zurllckzukehren.
Ala Andenken hinterlieli er una
die

Hand des Professors an der Antwerpischen KunstAkademie, P. van der Ouderaa.
Eine hochwichtige Hittbeiluog kOnnen wir aus Val-Dieu maehen. Am
Nachmittag dea 23. April fand im Atelier des Klavierbauers Victor Mazet in BrOssel
die Prolong und Collaudierung eines nenen kirchonmusikalischen Iostrnmentes
statt.
Eine grSfiere Zahl hervorragender Musikkenner, Profeasoren dea kgl. Conservatoriums und andere competente Persttnlichkeiten batten aich hiezn eingefanden.
seia Portrlt, gemalt von der
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Der geniale Erfinder des „diatonischen Harmoniums", unaer verehrter Ordenabrnder
R. P. Robert Collette, z. Z. Snbprior and Novizenmeister in Val-Dieu,
Vortrage liber die Absichten und
sowie ttber die Construction,
Vorzllge und Handhabung dcs genannten Instrumentes. Von Hans aus mit feinem
asthetischen GefUhle fttr das Reich der Harmouien und mit grofier Vorliebe fllr
Sang und Klang ausgestattet, verlegte sich P. Robert, nachdem er im Jahre
1881 das Gcrilnsch der lndustriestadt Ltittich mit den Freuden stiller Einsamkeit
in Gottesthal vertauscbt hatte, neben ascetischer 8chriftstellerei mit energischem,
zielbewusstem Eifer auch auf das Studium der Musik und des litnrgischen
GesangeB. Dabei trug ihn einerseits der ermunternde Gedanke, dass gerade dieae
Art von Besch&ftigung der Hauptobliegenheit eines Cisterciensers, dem feierlichen
Chordienste, sehr nahe liege, andererseits aber fand er auch in seinem Obero
Verstandnis und Theilnahme an seinem Streben.
Wer Krafto ftthlt, meinte sehr
richtig Abt Andreas, der muss die KrSfte regen, und bald war es dem greisen
PrXlaten klar, dass von dem auftergewtthnlichen Talente P. Roberta auch Anfierordentliuhes zu erwarten sei.
Mit freudigem Interesse vernahm er daher eines
Tages die Auseinanderaetzungen seines Novizenmeisters: „Unser Gesang ist diatonisch, verlangt also diatonische Musikbegleitung, und diese hinwiederum ruft
nach einem rein diatonischen Instrumente," und als dann P. Robert zum 8oh usee
seine Absicht kundgab, dem bestehenden Mangel selbst Abhilfe verschaffen zu
wollen, da war der Abt voll Begeisterung fllr den vorgelegten Plan.
In hochherziger Weise dachte er nicht an die nothwendigen Unkosten und Auslagen,
die bei Ausfllhrung eines solcben Vorhabens dem nicht allzu vermtfglichen Kloster
entstehen wtlrden; was der rilhrige Prttlat im Auge hatte, hiefl: daa Wohl der
hi. Kirche, die Ehre des Ordens und der Rohm des Hauses.
Diese zu fJJrdern,
war sein sehnlicher Wunach. Aus der frohen Zuversicht, den Bemiihungen der
beiden Pftpste Pius IX. und Leo XIII. urn Hebung der religiftsen Musik nnd
des liturgischen Gesanges in etwas entsprechen zu kdnnen, schOpfte Abt Andreas
immer und immer wieder vftterliche Worte der Ermuthigung, urn die langwierige
Arbeit seines Untergebeuen zu sttitzen.
Tausenderlei Mittel und Wege wusste er
ausfindig zu machen, welche die Studien P. Roberts zu einem glllcklichen Ende
verbreitete

Wege,

sich

in

l&ngerem

die ibn zu seiner

franztfsischen

Entdeckung

geflihrt h&tten,

I

ftlhren sollten.

Rein Wunder

also,

wenn

es sich der

Abt nicht nehmen

liefl,

den

Er wollte bei der Gollaudiernng
zu begleiten.
selbst Augen- und Obrenzeuge von dem Erfolge eines Werkes sein, dem er von
seinem Entstehen an ein so hohes Mafi von Interesse gewidmet hatte.
Die erste Idee zu seinem Harmonium entnahm P. Robert dem Werke „Geschichte und Theorie der Musik des Alterthums" von dem dermaligen Director
des Conservatoriums in Brllssel, H. Gevaert, den der Jesuitenpater Dechevrens in
seinen „ Etudes de science musicale" den gelehrtesten Musikkenner nnsorer Zeitepoche nennt.
Prnfend, suchend und berechnend durchzog dann P. Robert alle
die Jahrhunderte von Pythagoras angefangen bis auf unsere Tage.
Bei dieser
Wanderung durch die Welt der Musik leisteten ihm die „ reminiscences de l'ancien
professeur des mathematiques" die wichtigsten Dienste
der Erfinder war
nttmlich in seinem Weltpriesterleben Ungere Jahre als Lehrer der Mathematik
thfttig.
Mit Scbarfsinn verfolgte er die verschiedenen Versuche, die im Laufe der
Zeit gemacht wurden, urn in den Instrumenten die mOglichste Reinbeit der Consonanz zu erzielen.
Die Errungenschaften, welche diesbeztiglich in den Orgeln
von Poole, von Peronnet- Thompson, in den Harmoniums von Helmholtz, Gontard,
Tanaka bisher zur Darstellung gebracht aind, waren nicht imstande, das muaikalische Geftlhl des Subpriors in Val-Dieu zu befriedigen.
Er verlangte nach
Besserem, HOherem, Reinerem.
Dank echt wallonischer Ztthigkeit stand endlieh
P. Robert nach jabrelangem, angestrengtem Forschen, nach einer Arbeit, die er
selbst als „minutieux et de longue baleine" bezeichnet, im Frtthling 1900 vor der

Erfinder

persdnlich nach Brllssel

—
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glucklichen LOsung seines Problems.
Das diatonische Harmonium war fertig in
seinem Geiste, die Berechnung stand aaf dem Papier; ohne Schwierigkeit ward
das kgl. Patent erworben ; aber wer sollte, odor vielmehr, wer wollte die teohnische
Ausfttbrnng des Projectes ttbernehmen?
„Gut! vortrefflioh!^ sagten die musikaliscben Freunde P. Roberts, als sie in seine Arbeit Binsicht nabmen, „aber
werden Sie wohl einen KUnstler finden, der ein so ftufierst delicates Werk von
Und in der That!
einer beinabe nnerreichbaren Feinheit za erstellen vermag?"
bald 8ollte es den Anschein nehmen, als waren derlei Fragen and Bedenken nur
za sehr begrttudet
Zweimal wandte sicb dor Erflnder vergeblieh nach Paris.
Selbst das Anerbieten nnseres Ordensbruders, die Kosten eines Versuches aus
eigenen Mitteln zu bestreiten, fand keineu Anklang.
Eine gleiche abschlagige
Antwort erbielt er anoh ans Stuttgart. Was Frankreich und Deutsebland nicht
wagten, wollte achliefllich Belgien selbst probieren und
Muthig
es gliickte.
und entachlosaein macbte sich Herr Mazot in Brttssel ans Werk und lttste bewundernswert seine Aufgabe. Dafttr ward ibm aber aucb das einstimmige Lob
and die unumwundene Anerkennung aller SaohverstXndigen zutheil.
Da die Ohronik keine musikaliscbe Faclischrift 1st, so bleibt es ihr erlassen,
eine nahere Beschreibung des Instrumentes zu geben.
Es genttge bier, naoh dem
Vortrage des Erfinders einige VorzUge des diatoniscben Harmoniums kurz anzudeuteo.
Vor allem ist es eine bis jetzt ungekannte Reiuheit der verwendeten
TOne, die den Wert der Erfindung sichert. „Ce Vest pas une purete plus grande,"
sagt P. Robert, n mais bien la purete aussi absolue qu'on voudra la lui donner."
„Wir atehen bier," bebauptet er, „vor der wahren Harmonie, deren Reiz selbst
das ttbertrifft, was mich die Theorie vermnthen liefl."
Spielt man auf einem gewOhnlichen Harmonium einen Accord und wiederholt zum Vergleiche denselben
Accord auf dem Instrumente unseres Confraters, so ergibt sich ein Unterschied,
ttber den audi musikalisch weniger Veranlagte verwundert sind.
Die TOne des
letzteren verhalten sich zu jenen des ersteren wie der Tag zur Nacht.
„C'est la
difference du jour compare a la nnit"
Ein weiterer Vorzug des diatoniscben
Harmoniums liegt in seiner groflen Einfacbheit.
Der Erfinder halt 18 TOne fttr
binreichend, am die Choralmelodien zu begleiten; somit z&hlt das Instrument nur
urn die Halfte der TOne mehr als ein temperiertes gewOhnlicbes Harmonium, wahrend
die ttbrigen Instrumente, die der absoluten Roinheit bisher am nUchsten kamen,
zwei- bis viermal soviel TOne aufweisen.
InEinfach ist ferner seine Olaviatur.
folge eines angebracbten Manual-Transpositeurs gibt das Harmonium dem Spielenden
nur 9 TOne unter die Finger.
Aus dieser doppelten Einfachheit entspringen zwei

—

—

—

—

—

weitere, nicht zu unterschatzende Vortheile: Erstens stellt es keine so

derungen an die Casse und begnUgt sich zweitens mit weniger Platz,

boheu Forals

an der e

derartige Objecte.

„Mein Instrument, tt meint P. Robert, „wird zunXcbst dort Einlass finden,
wo man entweder ausscbliefilich oder doch vorzHglich dem Oantus planus huldigt,
wie im Cistercienser- und ahnlicben Orden.
Wo aber dessen gefallene Schwester,
die moderne Musik, sich unentbehrlich gemaoht, sich vielleicht die Hauptrolle angeeignet bat, wird es immerhin nichts schaden, dem diatoniscben Harmonium auf
der Orgelbtthne ein bescheidenes Platzlein zu gOnnen, oder was noch mehr zu
empfehlen ware, das diatonische Begleitungsspiel, analog wie im Harmonium, in
der Orgel selbst durch eine eigene Construction zu ermOglichen.
Bel gewissen
Partien der kirchlichen Liturgie, wie beim Introitus, Credo, Offertorium und Communio, kommt doch der Choralgesang da und dort wieder mehr und mehr zu

seinem Rechte."

—

erwahnt der Erfinder nebst anderem TrOstgegen
die Grundregel zn veratoflen, dass bei Begleitnng einer Helodie zwar alle in der
Helodie gelegenen TOne, aber auch nur diese verwendet werden dtlrfen. Also keine
chromatiacbe Begleitnng mehr zn einer diatoniscben Helodie!
Auch die Vor-,
lichem,

Fttr die Organisten

es sei ihnen beim Spielen seines Instrumentes unmOglich gemacht,
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gehttre, diatonisch.
Ebenio gelange
ohne einen chromatischen Obergang zu modnFreilich
lieren, was ja der diatonischen Natur des Chorals ganz zowider ware.
ktfnne ein mitleidsvoller Organist anch nicbt mehr nm halbe T8ae steigen nnd
fallen, in der Absicht, einem irrenden Sanger zu Hilfe zu kommen nnd dessen
Fehler zn beachttnigeu, aber gerade dnrch eine solcbe Unmttglichkeit, glanbt
P. Robert, sei der Spieler einer ebenso unerquicklicben, als vielfach unlohnenden
Arbeit ttberboben. Die Folge fUr die Sanger ware, dass sie sicb anf ihre erhabenen
Functionen mit aller Sorgfalt vorbereiten nnd dieselben mit Eifer und Aufmerksamkeit austtben mttssten. Diejenigen, denen die Natnr die Oabe des Gesangea
etwas spar lich zngemessen bat, verweist er zura Troste auf eine Stelle bei
Helmholtz: n Es ist viel leicbter, richtig zn singen nach der nattlrlichen Gamma
(des Ptolemaus), als nacb der temperierten Tonleiter."
Welche Tragweite der Erfindung nnseros Ordensbruders in der Znknnft be„Thatigkeit, u sagt eiu
scbieden sein wird, ist vorderhand nicbt abznsehen.
dentscber Schriftsteller, n macbt eine Zelle zu einer Welt und gewahrt nnsterblichen
Wer P. Robert bei seinem vorRuhni dem stillen Denker in seiner Hammer."
gerttckten Alter
er zahlt bereits 65 Jahre
und bei seinem von andauernder
Krankheit gebeugten Kttrper dureh rastlose Thatigkeit in enger Zelle einen so
bedeutenden Erfolg ersielen sieht, wird weder seiner Energie noeh seinem Talente
die gebllrende Achtung versagen ktfnnen.
1st es aber dem bescheidenen Ordensmann bei seiner Forscherarbeit in der Welt der T8rie gewiss ebensowenig am
Erdenruhm za than gewesen, wie damals, als er, der ehemalige Director der
Benedictinerinnen in Lnttich, seine gediegene Abhandlnng n ProfeBsionis religiosae
valor satisfactorily" niederschrieb, so wird doch der Orden, dem er angehOrt,
ohne Zandern, ja mit Freude die Ebre in Anspruch nehmen, einen geistreichen
Erfinder unter seine Mitglieder zu zahlon ; und wenn von dem abgelaufenen Jahrhundert als von dem „8aculum der Erfindungen" die Rede sein wird, so mag fortan
mit Recbt ein jeder Cistercienser denken: Auch unser Orden hat durch dea Subprior von Val-Dieu einen schitzenswerten Beitrag geliefert, urn diese Benennung
des Jahrhunderts zu rechtfertigen.
Dem Namen Gollette 0. Cist wird in den

Zvyischen-

man von

und Nachspiele

seien, wie es sicb

einer Weise zur andern,

—

—

Blattern der Musikgescbichte stets ein ebrenvoller Platz gesichert bleiben

;

daram

unserm Gonfrater aus Herzensgrund ein aufricbtiges Proficiat!
Am 3. Mai begieng Ulnstrissimus Dominus Abbas in seltener
Hohenfurt.
RUstigkeit und Geistesfrlsche seinen 92. Geburtstag, aus welchem Anlasse
tags zuvor die eben im Hause anwesenden Herrn Brttder Hochdemselben ihre
Gratulationea darbracbten, als deren Dolmetsch V. P. Prior in einer gediegenen
Ansprache auf das eigenthllmliche Zusammentreffen bezUglich der Anzahl der
Lebensjahre bei dem derzeit glorreich regierenden hi. Vater und unserem p. t.
Herrn Abte hinwies und die Verdienste des greisen Jubilares urn daa Haas sowohl
wie urn den Orden hervorhob.
Der Gefeierte streifte in seiner Erwiderung die
dermaligen traurigen politischen Zustando Oesterreichs, namentlich die kirchenfeindlicben Bestrebungen, and mahnte zu verdoppeltem Eifer, zn musterhaftem
Wandel und hingebungsvollem Wirken nicbt nur durch das Wort, sondern auch
durch das lebendige Beispiel.
Dass die Wogen der kirchenfeindlichen Strttmung
unser bislang so. stilles Holdaathal noch nicht erreicht baben, dafttr bot der herzerhebende Verlauf der am Sonntag, den 5. Hai nachmittags nnternommenen
1. Jubilanmaproceseion einen glanzenden und zugleich trOstlichen Beweis;
man greift entsohieden nicht zu hocb, wenn man die Zahl der Theilnehmer an
derselben mit mehr als 2000 ansetzt, die sich in musterhafter Ordnung unter
Gesang and Gebet von der Stiftskirche in das St Anna-, und von dort in das
St. Joseiskirchlein und endlich in die Stadtpfarrkirche, die all* das viele Volk gar
nicht zu fassen vermochte, bewegten.
Se. Gnaden sowie sammtliche anwesenden
Stiftspriester macbten die Procession mit, die sich zu einer imposanten Glaubens-

—
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gestaltete; namentlich bot es einen sehr erfrenlichen Anblick, als die

des Zuges sioh schon dem St. Josefskirohlein naherten, wahrend
In einigeo HKusern war fast
erst aus dem Stiftsthore bewegten.
niemand daheim geblieben; liber 2000 Tbeilnehmer bei einer Pfarrseelenzahl von
3600 ist jedenfalU eine respectable Ziffer!
War das Gebnrtsfest des Herrn Pr&laten durch die Anwesenheit des Herrn
Generalvioars and Pater Abbas von Withering nnd des infolierten Archidiaconus
von Krummau, Johann Grill, welch' ersterer eio Pontificalamt celebrierte, verherrlicht, so verlief die Feier des 70. Gebnrtstages unseres Herrn P. Subprior
eraten Glieder

die letzten

aicli

Alois Brunner am 27. April mehr in der Stille, im engsten Familienkreise, immerDie trante Stille der einstigen Hehenfurter
hin aber herzlich nnd gemllthlich.
Idylle dfirfte, nachdem ohnehin schon zahlreiche Sommerfrisehler den Reiz der

—

Gegend entdeckt haben nnd die Villen sich mehren, nun auch durch eine von
der Firma Porak de Varna nach dem nahen Kienberg projectierte schmalspnrige
Eisenbahn mit eleclrischem Betriebe einigermalien gestOrt werden. In den Fabriksraamen (Cellulose- nnd Papierwarenerzeugung) der genannten Firma brach am
8. Mai nachmittags ein verheerender Brand aus, der die Arbeitsr&ume zum grOfiten
Theilo vernichtete, wobei leider auch zwei junge Arboiterinnen aus der hiesigen
Gegend der Wuth des Feuers zum Opfer fielen. Zum Gltlcke gelang es den vereinigten Bemlihungen mehrerer Feuerwehren, darnnter auch der Stiftefeuerwehr,
den Brand zu localisieren.
So war der Monat Mai, der Sfter Gewitter mit
Was die Ver&nderungen im
Hagelsehlag brachte, fllr una recht ereignisreich.
Personalstatus betrifft, die er im Gefolge hatte, so ist su bemerken, dass am
9. Hai P. Konrad Krepper in den Convent einzog und P. Friedrich
Quatember definitiv die Verwaltung der Stiftstfkonomie ttbernahm, wahrend
P. Bernard Gicha, bisher Conventuale, am 14. Hai nach Mttbren abreiste,
urn die Praeposltur des resuscitierten Fraaenklosters Tischnowitz (Porta
Ca;li) anautreten, fiber dessen ErOffnung Nftheres wohl von anderer Seite berichtet
werden wird.
Ossegg. Am 28. April feierte P. Alexander Anton Hitschfel, ein
Connovize des im Jahre 1886 verstorbenen Pr&laten Ignaz Krahl, in unserer
Stiftskirche sein 50jXhriges Profess Jubillum. Trotz des hohen Alters von 74 Jabren
scheute er den weiten Weg von Marienstern naoh Osseg nicht, urn in seinem
Professhause die Gelttbde, die er vor 50 Jabren in die H&nde des PrKlaten
Clemens abgelegt hatte, vor dem gegenwftrtigen Abte Meinrad zu erneuern. Der
Jubilar weilt seit 36 Jabren in Marienstern, das ihm znr zweiten Heimat geworden
ist und
wo er als Kaplan und Kateohet des Erziehungsinstilutes im stillen,
verborgenen Wirken so manches jugendfrohe Herz heranbildete fllr des Lebena
Kttmpfe und Leiden.
Herzlich war die Begrtifiung, die dem Jubilar von Seite
der Ossegger Mitbrtlder zutbeil wurde.
Viele hatten ihn noch nicht kennen
gelernt, da er in all den langen Jahren nie seinen Wirkungskreis verlassen hatte.
Wehmttthig mochte es ihn stimmen, mit geringen Ausnahmen lauter fremde Gesichter
zu sehen; mit Ausnahme unseres Seniors, des V. P. Priors Richard, lebt keiner
von den Brtidern mehr, die der ersten Profess des P. Alexander beigewohnt
hatten.
Mttge ein schSner Lebensabend das rastlose, gottgesegnete Wirken im
Ordensstande segnenl Ein inniges n Ad multos annosl" sei unser Wunsch fllr
den Jubilar V. P. Alexander!
Dem V. P. Wenceslaus Toischer, Propst
in Marienstern, wurde fUr sein verdienstvolles Wirken das Ritterkreuz des kgl.
sltchs. Albrechts-Ordens verliehen.
Unser Abt Meinrad ist unermttdlich besorgt,
alles zu veranlassen, was in hygienischer Beziehung dem Stifte frommen kann.
Neuerdings wurde eine neue Wasserleitung fUr das Stift errichtet und in aKmmtlichen Klosetts Wassersptllung eingefOhrt.
Im Abteihof wirft ein Springbrunnen
einen milchtigen Wasserstrahl bis zur Dachhdbe des ConventgebHudes
eine

—

—
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prachtvolle Verschttnerung des frtlher reizlosen Hofea.
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Croce in Gernsalemme. Dai Gedachtnis der Auffindung des heiligen Krenzes
auch In diesem Jahre in herkttmmlicher Weiae mdgliohst
Die Kirche war prftohfig verziert; insbetondere botes die
feierlich begangen.
Apsis und das Hitteiachiff durch reiche Draperien aus Seide, Sammt and Damast
dem Ango des Besuchers einen herrlieheii Anblick. Zn der Pontifical Vesper am
Vorabende erschienen im Chore sttmmtlicke Mttnohe de* beiden Kldster San
Bernardo und Santa Croce. An ihrer Spitze waren in Xbtlieber Kleidnng zugegen
der hochw. Ordensgeneral, Bowie die Abte Maiirus Tinti and Alberto Fanucei.
S.

wurde

in nnserer Baailika

der Obere von S. Croce, Abt Angelo Teat a.
Den Oeaang
Sanger der Laterauensischen Kapelle natcr der Leitang ihres
trefllichen Directors Fiiippo Capocci.
In den Morgenstunden des Festtages
fanden sich zahlreiche, zumeist auslttudische Priester ein, am in der Baailika da*
hi. Opfer darznbringen.
Gegen '|,11 Uhr batte der feierlicbe Einzng des Cardinals
Francesco Satolli statt.
Die MSnohe und die genanhten Abte erwarteten
Officiator

war

beaorgten

die

—

in Caculla Se. Eminenz am Kirchenportale.
Beim Pontifical- Amte dlenten dem
hohen Kirehenfflrsten am Altare neben den Cisterciensern anch PrUmonstratenserChorherren. Zwei p&pstliche Ceremonienmeister leiteten die Funetionen and aorgten
mit Eifer dafttr, dass allea in reehter Ordnung vor sich gieng.
Fttnf Abte
drei von den unsrigen and 2 Pramonstratenser
ass'utieften im Chore.
Die
Priester und Diaconen safien, sammtlich mit dem Messgewand, reap, der Dalmatica
bekleidet, anf beiden Chorseiten ; die Abte trngen den Rauchmantel and die weifie
Mitra,
Nach der hi. Handlung verlieh Se. Eminenz alien Anwesenden einen
Ablasa von hnndert Tagen und begab aich hieranf mit dem gesammten Cleraa
processipnsweise nach der bertthmten Beliqulenkapelle.
Von einer anstofiendeo
Loggia aus zeigte er der gl&ubigen Menge das heilige Krenzholz and die Mbrigen
Oedenksttlcke an das Leiden unseree ErlOsers.
Als der. feierllehe Oottesdienst

—

—

—

beendigt war, betrat der Cardinal unser Kloster, wo inzwiscben Vorbereitungen
zu einem Mable getroffen worden waren. Aufier Sr. Eminenz, den Abten and
dem Clerns, der sich an den kirchlichen Funetionen betheiligt batte, nahmen noch
verschiedene andere Pr&laten, Monsignore nnd eine stattliche Anzahl Herren ana
dem rSmischen Adel an demselben theil, so dags die Zabl. der Oedecke bis auf
Der bekanote Improvisator Monsignore Agostino Bartolini
zweiondftfnfzig stieg.
feierte suerat in der ihm eigenen, formgewandten Weise S. Croce and widmete
dann seinen Trinkspruch dem anwesenden erlauchten Kirohenfttrsten and den
ttbrigen hohen Festtheilnehmern.
In angenehmer, ungezwuogener Unterhaltang
verstrich die Zeit bis zur Vesper.
Wie beim Hocbamte, so brachte anch am
Nachmittag die Lateranensische Kapelle gew&hlte Huaikatttoke zur Aufftthrnng.
Von besonderer Wirkung war der wnndervolle, liebliche Paalm Laudato poeri.
Bei der Pontifical- Veaper hatte der Cardinal ungefahr dieselbe Assistenz wie am
Znm
Vormittag; auch diesmal erschienen sammtliche Priester im Messgewande.
zweitenmal zeigte Se. Eminenz dem zahlreichen Volke die heiligen Reliquien.
Trotz des ungttnstigen Wetters kamen die Olaubigen in groikn Scharen herbeigestromt, am das Holz des Kreuzes zu verehren, an dem einstens die Erlttsung
des Henschengeschlechtes vollzogen ward*
Dr. P. Petrus Dam. Vasga und Dr. P. Johann Bapt
Zircz.
Pol gar wurden, nachdem sie die letcte Prttfung bestanden hatten, am 23. April
reap. 14. Mai als Professoren fttr die Mittelschulen approbiert.
#
*
*
Am 29. April legte die Chorfrau M. Benedicta Schmid
Escheabach.
ana Glatt in Hohenzollern in die Hande des hochw. Herrn Abtes von Mebreraa
die feierliohqn Gellibde ab.

Franenthal. In Anwesenbeit des hochw. Abtes Augustinus von Mehrerav
fand am 5. Mai die feierliche Profess dreier Novizinnen statt, and zwar der
Chorfrau M. Bitdegard Leu von Oberrtttte, Ct. Aargau, nnd der Convera-
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Gertrud Gehrig and Mechtild Bdhlmann,

beide vob Triengen,
Die Festpredigt hielt der hochw. Herr Cbr. Peter, Pfarrer von
Triengen and Secretar dee Schweizerischen Katholikonveroins.
Am Montag, 22. April, wurde im Empfangszimmer der
Marienstem i. S.
Abtei der boehw. Stiftspropst und bischflfl. Notar, P. Wenzel Toischer, vom
Kreishanptmann, Herrn v. Schlieben, in Anwesenheit des Administrator ecclesiasticus
der Lausitz, Canonicns Wusclianaki, des Klostervogtes, des Amtshauptmannes, der
Fran Abtissin, der Patronats- and Stiftsgeistlichkeit and des Jungfrauenconventes
Nach dem Vermit dem Ritterkrenze des Albrechtsordens 1. Classe decoriert.
lassen der Abtei bracbte in den Ranmlichkeiten der Propstei das Pensionat dem
Bei
Decorierten seine Gratulation dar, wobei ein Zttgling die Ansprache hielt.
dem daranffolgenden Festmahle warden Toaste auf Se. Majestat den Kttnig Albert,
den Decorierten n. s. w. ansgebracht.

schwestern

GL Luzem.

Todtentaiel.

Am

26. April starb der Oblatenbruder PI acid us Petit. Geb.
Hantecombe.
15. Marz 1823 in Chamonx, Savoyen, erbielt er am 1. Marz 1873 das Ordenskleid.
Nach langem qual vollen Leiden starb am 4. April P. Tbeodor
Zwettl.

SteinbSck,

Hofmeister des Zwettler Stiftshofes in Wien-Nussdorf.
Dass wir
nicht frtther brachten, hat seinen Grand darin, well wir einen
Da ein solcber una nicht zugieng, so geben wir bier den
Nekrolog erwarteten.
ehrenden Worten Raum, welche ,Das Vaterland' (Wien, 6. April, Nr. 94, Abendbl.
8. 2) dem Verstorbenen als Stiftshofmeister widmete:
n Durch eine lange Reihe
von Jabren gab er der weinbantreibenden BevSlkerung von Nnssdorf nnd Umgebong in kritischer Zeit ein aneiferndes Beispiel energischen Kampfes gegen die
Reblaus und war als Obmann nnd Hitglied mehrerer gemeinntttziger Vereine zum
Wohle seiner MitbOrger raetlos thatig." Das Leichenbegangnis fand am Ostersonntag halb 4 Uhr nachmittags in Nussdorf statt Geboren ward P. Tbeodor am
Ins
24. Marz 1841 zu Wurmbach und erhielt in der Taufe den Namen Franz.
diese

Anzeige

Novize am 22. Aug. 1863 ein, legte am 8. Sept. 1867 die
und fcierte am 15. Aug. 1868 seine erste hi. Messe.
Abonnent der Cist Chronik.
•
*

Stift trat er als

lichen Gelttbde ab

war

fleifliger

feier-

—

Er

*

Mai die Chorfrau M. Scholastica Hager.
Sie
war geboren den 31. Jannar 1858 zu Kaltbrunn, Ct St. Gallen, and legte am

Hagdenao.

18.

April

1880

Gest.

11.

die feierlichen Gelttbde ab.

Seligenthal. Hier starb am 2. Mai die Laienschwester Barbara Nenmayer,
von Laber, Niederbayern. Geb. 5. April 1849, feierliche Profess 29. Sept. 1870.

CistercienseivBibUothek.
A.

Neumann,

Dr. W. A. (Heiligenkreuz). Rec. Uber: I. Die Haggadah von Sarajevo. Eine spanischjilciische Bilderhandschrift des Mittclalters.
Von Dav. H. Miiller u. Julius v. Schlosser.
(Allgcm. Litteratnrblalt 1901 S. 49
2. Testamentum Domini noslri Jesu Christi.
53.)
Rahmani Ignatius Ephr'dm II. (Ebd. 1901. S. 97 100.)
3. Der Dom zu Halberstadt,
seine Geschichte und seine Schatze. (Ebd. 1901. S. 148 und 149.)
4. Muhammed's Lehrc
von der Oflenbarung quellenmUBig untersucht. Von Dr. Otto Pautz. (Ebd. 1901.S. 197 und 198.)
N o t z , P. Eugen (Mehrerau). Jahresbericht der Marian. Congreg. im Collegium S. Bernardi zu
Mehrerau f. d. J. 1900/01. 8° 14 S. Brcgcnz, J. N. Teutscb.
Pock, Dr. P. Gregor (Heiligenkreuz). Rec. tlber: Hagen Martin. Der Teufel im Lichte der
Glaubensquellen gekennzeichnet. (Allg. Litteraturbl. 1900. S. 460.)

—

—

—

—

—
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Schl8gl,

—

-

Nivard (Heiligenkreuz). Ecclestastjcus (13, 12—49, 16) ope actis critic* ct
formam originalem redactus. Vindobonse, Mayer et soc. .1901. 4 XXXIV. 7*.
melrica veterum Hebrscorum disputatio in universitate Vindobonensi praemio LackenDr.

P.

metricic in

De

re

bucheriano

Rec.

ornata.

— 14*. —

dartlber

Anzeiger

in:

1.

Zeitschr.

f.

kath.

—

Theologie,

Innsbruck,

i960.

Jahrg. S. 278.
3. Allgem. Litteraturbl. 1900.
IX. 361—63.
4. Oriental. Litteraturzeituiig v. F. E. Peiser HI. Jahrg. Nr. 3 und 4.
Rec. fiber: 1. Das Targum zu Josua in jemcnischer Oberlieferung. Von Frz. Pr'atorius. (Allgem.

141

S.

—

192

r

—

2.

Liter.

14.

—

Litteraturblalt. 1900.8.301.)
2. Beitrage znr Text- und I.itterarkritik, sowie zur Erkl'arung
der BQcher Samuel. Von Dr. Norbert Peters (Ebd. 1900. S. 363—65.)
3. Die Echtheit
Ein Beitrag zur Pentateuchkritik.- Von Frz. Wobersin.
der Bil'amspruchc Num. 22
24.
(Ebd. 1901. S. 195—196.)
Szeghy, Dr. P. Ernest (Zircz). A japani kert. [Der japanische Garten.] (Budapesti Hirlap.
1901. t. Jan.)
Szc"kely, P. Karl (Zircz). A leghajdzas problemaja. [Das Problem der Luftschiflahrt.] (Kath.
Szemle 1900. S. 900.)
A csillagaszat kordbo'l. [Aus dem Gebictc der Astronomic.] (Ebd. 1901. S. 41.)
Termeszcttudomanyi szemle. [Nalurwissenschaftl. Rundschau.] (Ebd. S. 226.)
Theiler, P. Placidus (Mchrcrau). S. u. Rathhausen.
Torday, Fr. Anian (Zircz). Abigail. Gedicht. (Kath. Szemle 1901. S. 151.)
Watzl, P. Florian (Heiligenkreuz). Rec. ilber: Der erste Beichtunterricht. Von Jakob Kaufmann.
(Allgem. Litteraturbl. 1900. S. 653.)
Rec. iiber: 1. Lilien unter den Dornen. Von P. Busenbaum S. J.
is, P. Anton (Reun).
2. August ReichenNeue Bearbeit. von J. J. Hansen, Pfarrer. (Lit. Anz. XV. S. 13 1.)
Sein Leben und scin Wirken . . . Von I.mlwig Pastor. (Ebd. XV.
sperger (1808
1895).

—

—

—
—

We

—

—

S. 166

(Ebd.

— 168.) —

XV.

Widmayer,

3. Leben
281—282.)

d. hi. Josef.

Nach

d. FranzOs.

von Champeau von K. Sickinger.

(Lilienfeld).
1. Dilrrc Blatter. Ged. (Reichspost, Sonntagsbeil.
1900
Schau nach den Sternen aus. Ged. (Ebd. S. 414.)
3. Christus lebt
Ged. (Ebd. 1901. S. 46.)
4. Ewiger Frilhhng. Ged. (Ebd. S. 94.)
5. Vereint geblutet.
6. Ein TrOpflein im Meere. Ged. (Ebd. S. 140.)
Ged. (Ebd. S. in.)
Zur Wilrdigiing des .gemtithvollen' Volksdichters. (Feuillelnn der
Eins liber Peter Roscggcr.

Barthol.

Fr.

—

Nr. 269)

—

S.

2.

—

Reichspost Nr.

n.

—

—

13. Jan.

—

1901.)

B.

Rathhausen

zu St. Joseph bei Wzelise, Frankreich.
(Der neue christl.
Mil Abbild. von St. Joseph.)
1901. Luzern, Ruber.
Sameritzkow v. Bledzow. (Janauschck Orig. I, 263.) Markgraf Ludwig best'atiget einen Vertrag
zwischen den Bilrgern von Neu-Landsberg und dem Cist. Kloster Sameritzkow. (Hist. Jahrb.
d. Gorres-Gesellsch. 21. Bd. S. 758)
Santa Croce. Architekton. Untersuchungcn von S. Croce in Gerusalemme zu Rom. Von
Stcgcnsek. (R8m. Quartalschrift, 1900. III. S. 176—187.)
erschwciler. Die Grabsteine des Klosters W. Von H. Hahn (Berlin, Julius Sittenfeld. 1900.

Hanskal.

und seine Fortsetzung
f.

W

8».

152 S.

u.

13 Taf.)

Wet ting en.

—

Ober iWalterswyl bei Baarc, die ehemalige Besitzuug des Klosters VVettingen, bringt
das .Vaterland' (Luz. 16., 18 u. 19. Dec. 1900. Nr. 288
290) interessante Feuilleton-Artikel.

—

Die Chorstiihle in der ehemaligen Cistercienser Abtci Wettingen. Ein Beitrag zur Geschichte
des Kunsthandwerkcs in der Schweiz von Hans Lehmann. Mit 24 Tafeln in Lichtdruck
und 54 Illustrationen im Text. Zurich, Druck 11. Verl. von Hofer 11. Cie. (901. gr. 4'.
Von Julius Mayer. (Freiburger
Chronik des Cistcrcienserinnenklostcrs W.
n ne n thai.
DiOcesan-Archiv 28. Bd. 1900. S. 131
222.)

—

Wo

—

Briefkasten.

Pfr.

Betrag haben cingesendet ftlr 1900/01: Engl. Inst. Mindclheim; fur 1901: PMK. Loiwein ;
St. Sylvester (Danke f. Hbr.)
11.
Abtei E. Prag: Bestatige den Empfang des Betrages f. Jahrg.
Der Abdruck des franz. Ms. kann erst im nachsten Heft
Dank filr Eingesandtes
Joris.

W.

1—

!

geschehen.

Mehreran,

22.

Mai 1901.

P. 0.

Herausgegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.
Druek von J. N. Teutteh in Bregttu.
yon P. Gregor Mailer.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 149.

1.

Juli 1901.

13.

Jahrg.

BeitrSge anr Geschichte der Cister denser kloster des
16. Jahrhunderts in Italien.
Hitgetheilt

von Dr. Alois Postina.
Einleitung.

Von den cifrigcu Rcformbestrebungen im Cistercienscrorden wabrend dcr
zwcitcn Halftc des 16. Jahrhunderts zeichnct Dr. P. Scbmieder im 12. Bande
der ,Studicn nnd Mitthcilungcn aus dem Benedictiner- und dem CistcrcienscrOrden' (S. 56 u. ff.) mit kraftigen Strichen ein interessantes Bild. 1 Allenthalben
sucbten thatkraftige Vorgcsetzte, vielfach von den Papsten nnd ihren Legaten
untcrstiitzt, cine Erncnerung des klosterlichen Lebens durcb Bildnng von
Congregationcn, Abbaltung von General- und Provincialcapiteln und Vornahrae
von Visitationen anzustreben, und dies ofters mit Erfolg. Grofies Verdienst
kommt in diescr Hinsicht einigen Abten von CIteanx zu. Durcb ibre unerluiidlicbc Tbatigkeit baben sie sich den Titel von ,Reformabten' erworben.
Zn ncnnen sind bier Hieronymus de la Souchiere (15G4 1571) nnd

—

Nikolans

I

Boucherat (1571—1585).*

Doch scbon der Vorganger der gcnanntcn Manner, Ludwig deBaissey
(1560—1564), battc die Herbcifiibrung geordneter Znstandc crnstlicb in die
Hand genommcn. Auf seine Bitten hin erweiterte Pius IV die Jurisdictionsgewalt des Abtcs von Citcaux und verpflicbtetc einzelne Kloster wieder zum
Gcborsam gcgcn das Gencralcapitcl. Derselbe Papst ertheilte dem Abte Ludwig
auch cin Privileg gcgen das Commendewesen, 3 dessen Auswiicbsc bekanntlicb
die Ilauptschuld an dem Vcrfall vieler Kloster, namentlicb in Italien und
Frankreich, wiilirend des 15. und 16. Jahrhunderts tragen.
Nach Schlnss des Concils von Trient, dem der Generalabt von Ctteaux
selbst beigewohnt battc, 4 sucbtc er zuniichst die maftvollen und wobldurcbdachten Reformen dcr Kircbenvcrsammlung in Bezug auf die religib'sen Genossenscbaften in das taglicbc Leben iiberzufiihren. Aufscbluss hicruber gibt uns
cin bishcr nicht veroffentlicbtcr Brief, daticrt vom 3. Juni 1564 aus Alessandria. 5
In demsclbcn crstattet Abt Ludwig dem Cardinal-Protector Giovanni Morone
Bericht tiber die Lombardiscb-Toscaniscbe Congregation. 6 Darnacb
ist der Zustand der visitierten Kloster ein befriedigender.
Der Gottesdienst
ist von den Monchcn dnrchscbnittlich gut besucht, besonders geben die jetzigen
Obern mit dem Tugcndbeispiele voran.
Eingerissene Missstande wurden
beseitigt, klosterliche Zucbt und Ordnung notbigenfalls hergestellt. Der Verlauf
der Capitelsversammlung war cin durchaus erbaulicher, dieselbe wird zum
Wobl und Wacbstbum des Ordcnslebens gereicben.

—

1. Vergl. auch Kirchcnlexikon 3, 381.
2. Studien u. Mittheil. 12, 67; A. Manriqne,
Annates Cistercicnscs (Lngdnni 1<!42) I, 4i>0; Cist. Chronik 12. Jahrg., S. 181.
3. Manriqne I,
490. Vergl. auch Studien n. Mittheil. 12, 7G.
4. Manriqne 1. c.
5. De Concilio 2,
Bl. 12fi. Vaticanisches Archiv. Original in italicnischer Sprache mit aufgedrlicktem Trockensiegel.
6. N&heres uber diese Congregation siehe weiter nnten und im Bericht Nr. II.

—

—

—

—
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Doch die Thatigkeit des Generalabtes beschranktc sich wahrend seines
Anfenthaltes in Ober- und Mittelitalien nicbt bloft auf die augefiihrten Punkte.
Kraft des oben erwahnten papstlichen Privilegs suchte er die Schaffung eines
eigenen Convcntualvermogens in den einzelnen Klostern anzustreben.
Mit der Ansfnhrung dieser fur die Herbeifnhrung eines gesanden religiosen
Lebens so notbwendigen Einrichtung betraute Ludwig von Cfteanx bei seiner
Riickkehr nach Frankreich den Prases der Congregation, seinen Vicar P. Don
Dionysins, und empfabl denselben dem Schutze des Cardinal-Protectors, da er
bei der Durchfuhrung dieser Ma&regel den Widerstand einiger oder sogar
Commendatarabte furchtete. 7
So war die Coinmende ancb hier von schadigender Wirkung beziiglich
der materiellen Lage der Monche, die ihrerseits in geistiger Beziehang das
vieler

Ordensleben wieder nacbtbeilig beeinflussen musste.
Gerade gegen das Commende-Unwesen arbeitete in gleicber Weise der
Nacbfolger des Abtes Ludwig, Hieronymus de la Souchiere.
Das ganze
Programm dieses am die Reform von Gtteaux hoebverdienten Mannes findet
sich sebr schon in seiner Unterzeichnnng der Decrete des Trienter Concils
ausgedruckt. Sie laatet wortlich: „Ego frater Hieronymus, abbas Claravallis,
bis, qnsB de fidei ac mornm necessitate diffinita sunt, credo et subscripsi;
bis vero, qu» ad politiam et ecclesiastioam disciplinam spectant, promptus
sum obedire, propria nianu." 8 Das Jabr darauf zum Yorsteber des Mutterklosters erwahlt, machte er sich ernstlich an die Verwirklichung seiner .Auf gabe.
Im Jahre 1567 erbielt er von Pius V einen Sohutzbrief gegen die Ubergriffe
der Commendatarabte. 9 Leider giengen die Erwartungen, welche die Ordensoberen an derartige Erlasse knupften, nicht immer in Erfiillung. In einem
Briefe vom 1. April 1570 aus Rom 10 drtickt Abt Hieronymus seinen Schmerz
iiber die gro&en Schaden aus, die den Klostern durch die Commenden verursacbt werden.
Wie berechtigt diese Klagen waren, zeigt uns ein Bericht (Nr. 1) des
Als Ordensprocurator visitiertc er im
Generalabtes Nikolaus I Boucberat.
Friibjahr 1561 in Gemeinschaft mit dem uns bereits bekannten P. Dionysins
die religiosen Niederlassnngen der Cistercienser im Kirchenstaat und in den
Reichen Neapel und Sicilien. Die Erfabrungen dieser Mission legtcn die beiden
Ordensmanner in einem Bericbtc nieder, der wahrscheinlich dem Cardinal
Morone nberreicht wurde.
Sebmerz nnd Entrastung zugleich erfassen den Historiker beim Lesen
der erwahnten Anfzeichnung.
Was friiberer Fleifi, was Frommigkeit und
Opfersinn gesohaffen, das seben wir bier durcb den Eigcnnutz odcr die Sorglosigkeit der Klostercommendistcn theils in Trummer liegen, theils der baldigcn
Zeretorung der Zeit preisgegeben. Solche Zustande haben obne Zweifel einige
Vater des Trienter Concils vor Augen gehabt, als sie sicb in sehr scbarfen

Worten gegen die Commende aufierten. 11
Die Zahl der von den Visitatoren besuchten Kloster betragt 34; da von
befinden sich sieben in Sicilien.
Der ruinosen Beschaffenheit der meistcn
Gebaade entspricht die Armut und Nothdurft der wenigen Bewobner. Einige
vom

In den Acten des Generalcapitels vom 21. Mai 1565
derzeitiger Abt des Kloslers de Misericord ia in Mutinensi Dicecesi, mit einer Visitation der KUtster in Italien beanftragt. (Stat,
Cap. Gen. A° 1565, S. 738. Abschrift im Besitee des Stifles Mehrerau.) Der bier genannte
Dionysius ist jedenfalls mit dem oben angeflihrten identisch.
8. A. Tbeiner, Acta
geninna ss. cecumenici concilii Tridentini (Zagrabisc 1874) 2, 518.
9. Stud. n. Mittheil.
10. Manriqnc I, 490.
12, 76.
11. Der Bischof von Ales (episcopns Uxellensis) sagte:
7.

Brief

wird ein

3.

Jani 1564.

Dionysins de Lacheronibus,

—

—

—
—

Commendas omnino tollantur tamquam vorago ecclesiarum, und derjenige von Namur:
Commends} in posterum omnino tollantur, ut careat tali monstro ecclesia dei. (Tbeiner
a. a.

0. S. 504.)
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Klostcr sind ganz von den Moncben verlassen, in andcren iiben einige Weltdie gottesdienstlichen Handlungen aus, die sich aber auf das Nothwendigste besehranken. In den Kircben fehlen rielfaob die nothigen Iiturgisoben
Gewander und Biicher zur Feier des Gottesdienstes, mancherorts ist nicht
einmal ein Tabernakel zur Anfbewabrung des Allerheiligsten vorhanden.
So tritt una bier das Commendewesen in seiner tranrigsten Erscbeinung
Die mebr oder weniger reieben Einknnfte der Klostcr, die in
entgegen.
nnserem Berichte stets angegeben sind, wanderten in die Tascben gewissenloser Pralaten.
Gegen diese groften Missstande sncbte Nikolans Boucberat, nachdem er
Generalabt ron Ctteaux geworden, Hilfe in Rom. Seine Bemiihnngen wurden
von dem ttichtigen und edelgesinnten Cardinal Morone kraftig unterstfitzt.
1578 erlieft Gregor XIII einen Scbutzbrief zu Gnnsten der Cistercienserkloster
Infolgedessen sollte das Vermogen des Abtes von dem des
in ganz Italien."
Conventes getrennt werden, letzterer sollte seine gesonderten Einknnfte haben,
um so die Monclie der taglicben Nabrangssorgen zn entbeben.
priester

An dem Zustandekonimen des papsUioben Erlasses hatte vornehmlioh der
Cardinal Morone eifrigst gearbeitet. Dies erhellt aus einem Briefe vom 10. Febr.
1579 aus Citeaux," in welobem der Generalabt dem boben Protector fur die
geleisteten Dienste dankt nnd die Hoffhnng ausspricht, dass das schon seit
langer Zeit sebnlicbst erwunschte Decret dem Orden zu vielfachem Nntzen
gereichen werde. 14
Der Reformbetrieb im Cistercienserorden fand iiberbaupt an Morone einen
thatkraftigen Forderer.
Das eben angefuhrte Scbreiben entbalt den Beleg
dafur, dass der Cardinal mit dem Vorsteber des Stammklosters ernstlicb fiber
die Frage der Wiederbelebung des gesunkenen Ordenslebens in Polen berietb,
dass er Nikolans Boucberat gleichsam drangte, 15 zu diesem Zwecke tuchtige
Religiosen dorthin zu senden. Bereits 1580 bildete sich daselbst zur Durcbfubrung von Reformen die polnisehe Congregation. 16
Aucb in Italien seben wir zu derselben Zeit den Cardinal-Protector
energisch fur die religiose Erneuerung des seincm Scbutze unterstellten Ordens
eintreten. Von dem Papste selbst aufgefordert und unterstiitzt, ordnetc er cine
Visitation der zur Lombardiscb-Toscanischen Congregation " geborenden Klostcr
Hieriiber liegt uns ein Bericht vom Jahre 1579. vor. (Nr. II).
an.
Die beiden B apostolischen" Visitatoren, zwei Abte des Ordens, nabmen
Sie verpflichteten die einzelnen Monohe
es mit ihrer Aufgabe recbt ernst.
nnter einem Eide und Androbung der Excommunication late sentential, ttber
Das Ergebnis dieses Vordie Lage der Dinge wahrheitsgetreu auszusagen.
gebens war ein uberraschendes Sammtlicbe Inhaber von Amtern in den
Klostern der Toscaniscben Provinz waren mit Umgebung der bczuglichen
papstlichen Vorscbriften gewablt, infolgedessen konnte auch von einer Beobacbtung der Ordensbestimmungen keine Rede sein.
Dieses ungesetzlicbe Verfahren stand nicbt vereinzelt da.
Die Verantwortung dafur trngen die entsprecbenden Elosterpralaten, die obne Zweifel
:

12. Stud. n. Mittheil.

Original

in

lateinischer

minime occnpati nee

13,

—
—

76.

Sprache.

solitis difficnltatibus

De

Concilio 2, Bl. 326 a. 327. Vatic. Archiv.
enim religiosi nostri qnterendis necessariis
a comraendatanis divexati, quia mnllo commodins

13.

14.

Si

—

provisum fuerit, facilius quoqne in suse professionis officio continebnntur. (A. a. 0.)
16. Kirch enlcxikon 3, 381;
IB. „Vehementer desiderabat" lautet der Ansdruck. (A. a. 0.)
17. In den Acten des Gcneralcapitels vom 21. Mai 1565 werden
Stud. u. Mittheil. 12, 85 ff.
folgende Kli'ister genannt: In Tn sci a mon. de Moriraondo, de s. Bartholomeo, de s. Silvestro
de Nonantola, de a. Maria ab Angelo, de Septimo, de Bono-Solatio, de Cistello, de s. Anaatanio ad tres fontes. (Vergl. hierzn Bericlit Hr. II); in Lombardia mon. a. Petri Papiae,
Clarevallis, s. Ambrosii, Oerreti, Colnmbse, Oavee, s. Martini, s. Tboms, Aqute Frigidse.
(Stat. Cap. Gen. de anno 1565, S. 699.)

eia

—

—
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mit diesen ungiltig Gewahlten gemeinsamcs Interesse batten.
Dies ergibt sich
aus der tranrigen Lage der religiosen Hauser und der betreffenden Monche.
Letztere batten Mangel an Nahrung nnd an den zum taglicheu Leben nothigen
Dingen, 18 erstere waren mit Schulden uberhauft, die Klostereinkunfte selbst
wnrden zu scblecbten Zwecken verwendet.
Ein solches gewissenloscs Gebaren darfte nicht ungestraft bleiben. Die
Visitatoren erklarten die niederen Wtirdentrager als den Strafen des Kircbenbannes verfallen nnd des activen nnd passiven Stimmrechtes wahrend zehu
Jabren fiir verlustig. Die unwiirdigen Pralaten aber wnrden cinfach abgesetzt,
und andere Religiosen, die durch ibre guten Sitten und ihre Geschaftskenntnisse
zugleich empfehlenswert waren, als Vorsteher aufgestellt.
In sieben Klostern war die Durehfiihrung dieser strengen Mafiregel
nothwendig. Die Namen derselben sowie das Alter der neuen Oberen werden
in unserem Berichte dem Cardinal-Protector mitgetheilt. Am Schlusse bemerken
die Visitatoren, dass sie durch ibren Secretar noch ausfuhrliche Nachrichten
iiber ibre Mission einsenden werden.
Letztere liegen mir leider nicht ror. Doch diese kurzen Angaben zeigen
zur Geniige, dass die klosterlichen Verhaltnisse in der Provinz Toscana recbt
schlimme waren. Etwas besser gestellt scheinen die. Kloster der Lombardisoben
Provinz zu sein, da bier von einer Absetzung der Abte niohts erwabnt ist.
Das Gesammtbild aber, das uns die angefubrten Berichte iiber zahlreiche
Cistercienserkloster in Italien vorftibren, ist ein recbt diisteres. Nur ein licbter
Punkt strahlt uns in demselben entgegen: der ernstliche Erneuerungsverauch
einiger Abte, insbesondere der Abte von Citeaux, vielfacb von der hochsten
kirchlicben Autoritat in ihren Bestrebungen unterstiitzt.

I.

Visitationsbericht fiber die KIBster im Kirchenstaat

Neapel und

monasteriornm Cisterciensis

Sequitur status
in

statu

ecclesise

visitatorum per fratres
ralem prsedicti ordinis,
1.)

Nova

in

dns epus

a 40

und

in

den KSnigreichen

Sicilien.

ordinis,

1

qnse

sunt

Neapolis et Sicilise novissime
Nicolaum Boucherat, procuratorem geneet Dyonisium de Laceronis vicarinm.

et

regnis

Primum monasterium per

prsefatos

fratres

visitatnm

est

Fossa-

Huius monasterii oommendatarius est Rmus
qui obtinuit prarfatum monasterium in commendatn

Terrachinensi dio3cesi. :

Spoletanus,

annis.

18. Nach den Acten des Generalcapitels vom 21. Mai 15G5, S. 697 war die mensa
des Abtes von derjenigen der Monche getrennt, letztere aber war so sparlich bemessen,
n nt vix sufficiat pro victu et vestitu eorundem ac sedificiornni rcparationibus aliisquc oncribus
Bupportandis." Deshalb ersuchten die Vertreter der Lomb.-Tosc. Congregation das Generalcapital, die den ElOstern auferlegte Taxe zu vcrringern.
1. De Concilio 2, Vaticanisches Archiv.
Der Bericht liegl in zwei Abschriften vor,
ist auf starkes Papier von demselben Schreiber in schoner Schrilt geschrieben. Bl. 110—115
(= A) and Bl. 117—123 (= B). Die Abweichungen der beiden Vorlagen sind gering und
werden in den Fufinoten vermerkt. Die zwei Scnriftstiicke waren der L&nge nach einmal
gefaltet, ein Begleitschreiben war jedenfalls beigefilgt.
Dieses babe ich nicht gefunden.
Auf der Au&enseite des ersten unbescbriebenen Blattes ist die Inhnltsangabe von einer
andern Iiand mit der Jahreszabl 15C9 vermerkt. Dieses Datum ist falsch, es muss 1561
lauten, da der in Nr. 25 erwiihnte Cardinal ThaddKus Gaddi 1561 starb, und der Biscbof
von Constanz Marcus Sitticus, der in Nr. 26 angeflthrt wird, erst 1561 Cardinal wurde.
2. S. Cist. Chronik 9, 127.
Janauschek, Orig. I, 37.

—

—
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babens paucissima ornamenta

—

amplissima

et

capacissima, sed male
ad celebrationem

et vestimenta necessaria

officii; sedes antique demolitac sunt aut pcnitus sublatse, ita ut earum
nullum vestigium appareat.
Tectum ecclesise ita in plerisque locis patet, at imbris tempore pluria
distillet ubique, ita ut monacbi cogantur egredi ehorum, qui est proximus altari.
Illic enim sunt aliquot sedes
ab utraque parte, opera cuiusdam monachi
a quibusdam annis fabricate.
Quarta pars claustri cecidit, in ceteris partibus pluit ubique, et propterea
quod reliquum est, minatur ruinam.
Capitulum est integrum exceptis fenestris, in quibus neque est vitrum
neque tela ad frigns arcendum et ventum impediendum. Ita est de omnibus
ecclesiffl fenestris, adeo quod tempore biemali monacbi non possint pr«B nimio
frigore oelebrare officium et missas in eadem eeclesia propter perioulum ventorum quoad sacramentum.
Sacellum et cubiculum s. Tbomao de Aquino ' sunt sine tecto et proximam
minantur ruinam.
In praefato capitulo asservatur frnmentum, quod gpectat ad affituarios

diviui

monasterii.
Dormitorii tectum pro media parte eorruit, quod reliquum est tecti, in
plerisque suis partibus a pluvia penetratur, ita ut monachi Bjcpissime coacti
sint deserere cellas suas et ab eisdein omnia aufferre etiam ipsa strata ob
pluviam in eas descendentem.
Refectorium et infirmitorium integra sunt, sed in eis affituarii sua grana

recondont.
In refectorio non sunt scamna neque mensse; in infirmitorio nihil est
omnino prater tectum et muros ipsos.
In domo abbatiali nullum est tectum, fitque ex ea stabulnm omnis generis
animalium sub fornicibus, et ita fit de reliquis aedificiis, ut de maiori infirmitorio et ceteris huiusmodi.
In praefato monasterio sunt 5 monacbi. Est alius prater eos, qui administrat ecclesiam parochialem in Piperno, quae ad monasterium spectat. Ceterum
monachi prater culinam nullum habent domicilium neque pro suraenda refcctione
neque pro suscipiendis hospitibus aut infirmis curandis.
2.)

Secundum monasterium vocatur Ponteserto, vulgo

s.

Maria de

Pons a,4

prope oppidum, quod vocatur Mola, Caietanensis dicecesis.
Eeclesia est integra, sed in ea nulla? sunt imagines prater imaginem
crucitixi et imagines ss. Joannis et Magdalenaj, qua; omnes depictaj sunt in
pariete; nullus omnino in ea ornatus, in fenestris neque vitrum neque tela,
Nulli in dicto monasterio sunt monacbi, immo
ita ut videatur derelicta.
Et praterea nullum in eo celebratur officium
nullus est, qui babitet in eo.
divinum nisi forsan una missa per hebdomadam, et quod non potuit fieri
sine scandalo, nulla missa fuit in eo celebrata die purificationis b. Maria).
Cetera omnia sedificia corruerunt, ita ut maceria potius quam monasterium
esse videatur.

Abbas Caietanus
sterium in

Numexinus, qui accepit hoc monaAliqui dicunt, quod annui redditus eiusdem
ad plures, aliqui ad pauciores, nee potuit

est et vocatur

commendam a 20

annis.

ascendunt ad 200 aureos, aliqui
certo sciri.

8. Bckanntlirh start) der Heilige in dieser Abtei 1274.
246, 8. M. de Poncio, de Ponserto, in isola di Ponza gelegen.

—

4.

Nach Janauschek,
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Maria de Semnone. 5 CommendaAccepit hoc
tarius est C a e t a n u s et vocatnr Colangelus Caietanus.
monasterium in commendam a 25 annis. Annni redditns ascendunt ad 30O
Tertinm monasterium vocatur

3.)

s.

i

anreos aut cirea.
Ecclesia, dormitorium, refectorium, claastra et cetera omnia alia sedificia
regularia corruerunt prater sacristiam et capitulum, quod est adbuc integrum.
Sacristia vero utitur loco ecclesia; commendatarius, quam ingredi uon potuernnt
visitatores, quoniam erat clave clausa, et nemo residet in monasterio. Commendatarius vero manet Caietse, quern non potuimus alloqui, quamvis miserimus
bis ad domum suam, et nibilominus eundo ei fueramus locati. Sunt alia qusedam
sedificia in dicto monasterio, sed pauca, quse non sint omnino dirnta, quse facile
reparari possent pro habitatione monachorum. Muri clausursc sunt integri, ant
parum attest. Quidam ex babitatoribus suburbani Caietae dixerunt nobis, se
vidisse in dicto monasterio decern monachos, quidam duodecim, quidam sexdecim. Commendatarius in pnecedenti visitatione promiserat se recepturnm

monachos.

Quartum monasterium vocatur

4.)

s.

Maria de Regali-Valle prope

Scafatum, Nolanensis dioecesis.

Abbas commendatarius est Neapolitanus et vocatur Prosper Jesnalta, qui a 10 annis et supra tenet prafatum monasterium in commendam.
Ecclesia erat perpulchra, cuius tectum et fornioes corruerunt restantibns
quatnor principalibus muris cum pluribns pulcberrimis colonnis, qui bus fornices
initebantur.
Omnia altaria sunt diruta, sed in loco, ubi erat maius altare,
sedificatum fuit parvum quoddam altare cum tecto lapidco et boc opera cuinsdam monacbi, ut apparet ex litteris in muro descriptis.
Refectorium est pro media parte discoopertum et in ea parte, quse est
cooperta, est unicum altare erectum et ornatum, ita quod nunc ea pars refectorii
dicitur ecclesia.

Dormitorinm erat amplissimum ao elegantis structural Tectum cum forniRestant principales muri cum fenestris cnbiculorum, ex qaarnm
numero facile percipi potest, quantus fuerit olim monachorum numerus.
cibus corruit.

De

regularibus aBdificiis nullum quasi apparet vetantum sedificium, ubi affituarii commendatarii commorantur, in quo possent habitare monacbi. Annui redditus, ut dictum est visitatoribus, ascendunt ad 1500 aureos et supra.
stigium.

claustris

et

Unicum

est

ceteris

Quintum monasterium vocatur s. P'etrus de Canonic a 6 prope civitatem Amalphitensem, quod quidem est penitus destructum nullumque in eo fit
officium divinum. Est tantum qusedam domus, in qua possent habitare monacbi.
Nomen commendatarii rescire non potuernnt visitatores. Annui redditns, nt
dicunt, ascendunt ad 400 aureos aut circa.
5.)

6.)
dioecesis.

Sextum monasterium vocatur

s.

Maria de Sagitario,

Anglonensis

In eo sunt decern monachi, sed qui non habent necessaria pro victu
et vestitu.
Claustra corruerunt, non babeut refectorium.
Dormitorinm est integrum, ecclesia integra et bene ornata, sed hoc opera ipsorum monachorum,
qui pro maiori parte sunt fabri lignarii et totum tempus peracto divino officio
impendunt in huiusraodi arte exercenda, ita ut nihil sit in monasterio ad earn
artem spectans, quod ipsi non fecerint.
Abbas commendatarius est filius

5.
s.

1st

ohnc Zweitel identisch mit dcui bei Jananschck
al. de Semphone, de Sennonis.
Pietro della Canonica (Janauschek I, 225).

Spiritus de Semprone,

Amalphia, S.

p.

—

245 angeflihrten Klostcr
6 Canonica S. Petri de
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quod volgo vocatur Bracbeana.

Annui redditus

ascendant ad 800 aureos ant circa.

Aqua-Formosa

in Ca7.) Septimnm monasterinm est 8. Maria de
labria prope Altnm Montem. 7
In eo invenimus sex monacbos, quibus pauca
ministrantur pro victu et vestitu, et propterea coacti fnernnt duo ex monachis
a pra3fato monasterio discedere duobns mensibus aut circa post factam per

nos visitationem.
Clanstra pro media parte corruerunt, cubicula dormitorii non sunt in
sufficient numero. Non babent monacbi refectorinm. Non est sacrarium, quam
custodiam vocant pro conservando sacrosancto eucharistise sacramento. Abbas
est in urbe.
Annui redditns ascendant ad 2000 scutorum et forsitan plura.
8
in Calabria prope
8.) Octavum monasterium est s. Maria de Martina
Marcum, in quo omnia sedificia regularia et omnia alia penitus destructa
sunt excepto oapitulo, in quo est unicum altare erectum, super quod aliquoties
s.

celebratur missa, et onllnm aliod in eo fit divinum officium.
Est aliud aedificiura, in quo sunt aliquot cubicula, in quibus habitat factor commendatarii
cum uno aut dnobns saoerdotibus sajcularibus ; muri sunt integri. Annui redditns

ascendant ad 3000 ducatorum.
Non est in dicto monasterio sacrarium pro
sacrosancto eucharistise sacramento. Commendatarins vocatur CaiolusCara-

chiolo,* Neapolitanns.
9.) Idem commendatarins babet alia duo monasteria eiusdem ordinis.
Alteram Besignanse dioacesis, quod vocatur s. Maria de Sabachina, 9 in
quo omnia sedificia penitas destructa sunt prater locum, nbi dicitur missa
semel in hebdomada, et aliud quod dam aedificium, ubi sunt duo aut tria cubicula.
In eo nulli sunt monacbi sicut nee in praefato monasterio de Martina.
Annui redditus ascendant ad 1000 ducatos.

10.)

Alteram monasterium vocatur

s.

Angelas de Frigile, 10

dioocesis

Severine, cuius omnia asdificia corruerunt prastcr ccclesiam et dormitorinm.
Et in ecclesia nullus est ornatus, in dormitorio sunt aliquot cubicula, vix semel
in bebdomada illio celebratur missa.
In eo nulli sunt monacbi, sed duo sunt
deputati sacerdotes pro dicenda missa, qui aliquando habitant in monasterio,
Annui redditns
sed ut plurimum in oppido, quod vocatur vulgo Misuraca.
ascendunt ad 1200 aureos.
8.

In eo nulli
11.) Undecimum vocatur s. Maria de Fonte-Laureato.
sunt monacbi, sed duo sacerdotes taciturn, quorum cuilibet Rmus dns episcopns
de Fos8ombrone n , eiusdem monasterii commendatarins, dat singulis annis sex
ducatos.
Et cam boc non sufficiat pro victu dictornm sacerdotam, oportet eos
celebrare missam in castellis circumvicinis, et sic non modo non celebratur
officium divinum, sed etiam paucse in eo celebrantur missse.
Ecclesia dicti
monasterii cum saoristia est male ornata.
Tectum in plerisque locis est discoopertam, ita ut imbris tempore repleatnr aqua. Claustra et refectorium corrue-

Capitulum

runt.

fuerunt diruta,

et

dormitorium integra sunt, sed eiusdem dormitorii cubicula

molendinum

et

reliqua

sedificia

Habitatores
destructa sunt.
seniores, nobis dixerunt,

quod vulgo vocatur Fiume fredo, praecipue
quod viderunt in praefato monasterio 20 monacbos,
alienaverant quasi omnia bona monasterii.
oppidi,

7.

in

—

Fringillis

(1.

c.

quod commendatarii

I,
8. Auch Matina, Mattina genannt (1.
p. 201.
Kirchenlex. 2, 1930.
9. Sambucina (1. c p. 143).
11. Fossouigrone in der Vorlage.
224).

Jananschek

dieses Gesclilecht

et

s.

—

—

c.

—

179).

—

* Ober

10. S. Angelas
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Duodecimum

est

s.
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Maria Daodccini Apostolorum de Bal-

unitum capitulo Lateranensi. Iu co sunt ruonachi octo, sed uon
sufficit hie numerus pro celebrando divino officio, quoniam liabent curam aniinarum illius oppidi, et oportct cos eclebrare inultas missas et facere exequias
defanctorum, neque habent necessaria pro victu et vestitu. In co non est
rcfectorium.
Huic monasterio est unitum monasterinm 8. Luciae 13 prope
oppidum, quod vulgo vocatur Palasseolo, quod quidem monasterium est omnino
destructnm prater ecclesiam, qua} tamen in pernuultis Iocis est discooperta.
Unica tantum in eo celebratur missa per bebdomadam a sacerdote quodara,
qui habitat in dicto oppido.
Et nihilominus aunui redditus dicti monasterii
de s. Lucia asoendunt ad 500 ducatos non oouiprehensU redditibus monasterii

neal

-

i

a, '*

de Balnearia.
13.) Tertium decimum monasterium est s. Maria de Coratio." In eo
sunt sex monachi, quibus desuut multa ad victum et vestitura necessaria. Non
est sacrarium pro sacrosancto eucharistiao Sacramento.
Quarta pars claustri
corruit.
Annui redditus ascendunt ad 1200 ducatos. Gommeudatarius est
Rmus dns episcopus Feltrcnsis, cuius factor ct prior dicti monasterii iureiurando
promiserunt, quod infra tres menses a die visitationis facta) curabunt fieri custodiam et tabernaoulum pro sacrosanota euoharistia. Gurabuntque ante mensem
octobris claustrum reparari.
In cseteris omnia bene habent.

monasterium de Aqua-Viva,' 5 alias de
s. Laurentio propc oppidum, quod vulgo dicitur Gropani.
In eo non modo
nulli sunt monachi, sed etiam nullus in eo habitat.
Illic aliquando celebratur
missa a sacerdote, qui moratur in eo oppido. Glaustra corruerunt, cietera
sedificia minantur ruinam, ccclesia excepta, qua) integra est, sed male ornata.
Gommendatarius est Neapolitan us. Annui redditus, ut dictum est nobis,
ascendant ad 500 ducatos.
14.)

Quartum decimum

est

15.) Quintum decimum monasterium est s. Maria dc Altilia, cuius
redditus fuerunt sequestrati et commendati honoraudo vicario Rmi arcbiepiscopi
s. Severine ca conditione, quod certain
partem daret commendatario, certain

partem inquisitioni, et certam partem pauperibus, et quod restarct, cssct pro
monachis nutriendis ct vestiendis et pro aedificiis reparandis. Sunt duo anni
aut circa, quod dictus vicarius recepit' 6 huiusmodi fructus et nihilominus nihil
applicavit reparationibus, quamvis claustra sint destructa, dormitorium et
capitulum corruerint, et ecclcsia in plerisque locis sit discooperta. Non est
custodia pro sacrosancto sacramento.
In eo est tantum unus monachus ; verum
quidem est, quod sunt aliqui sacerdotes sajculares, a quibus una tantum missa
singulis diebus celebratur.
Interrogati, quarc non celebrant divinum officium,
responderunt se non obligari, nisi ad celebrandam missam. Annui redditus
sunt affituati ad 800 ducatos, sed dictum est visitatoribus, quod valent plus
quam 1200.
16.)

Gacurio.

Sextum decimum

est

s.

Maria- Nova

In eo duo sunt monachi.

commendatarius

Abbas

Paucos habet redditus,

sit.

prope oppidum, quod vocatur

rcsidct saltern in oppido,
ita

ut

duo monachi

quamvis
sufficiunt.

Ecclesia est integra.

12. Janauschek
(Janauschek p. 168.)
fehlt in A. f. 113.

p.

—

LXXII.

—

15. Vergl.

IB. Fehlt bei Janauschek.
zu Nr. 14 u. 15 Janauschek

—
p.

14.

Curatium, Corazso

LXXII.
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17.) Septimum decimum est monasterium s. Joannis de Flore in
dioecesi Cuscntina. In eo duo reperti sunt monacbi cum duobus asecularibus sacerdotibas, et it et illi sine priore aut superiore.
Quod datur illis pro victu, vix

pro medio anno.

Tectum dormitorii pro media parte corrnit. Glaustra
omnia regularia sedificia atque etiam domus abbatialis
oorruerunt prater ecclesiam et capitulum, de quo factum est stabulum. Et
quantum ad ecclesiam, in fenestris neque est vitrum neque tela, ita tit in tempore
biemali non potest oclebrari divinum omoium.
Est enim hoc mouasterium
situm inter altos montes, qui toto hieme cooperti sunt nive, et ita illio frigus
maxime viget. Abbas commendatarius vocatur Ferdinandus Rota. Annui
redditus ascendant ad 1200 aureos.
sufficit

et refectorium ac cetera

Octavum decimum est monasterium s. Angeli Militini. In eo
omnino prater eoelesiam et quoddam habitaculum circa earn, quje
quidem ecclesia videtur velut derelicta. Nullum fit illic divinum officium. Abbas
vocatur Joannes Aloisius Damanto de Lamantie.
Annui redditus
ascendant ad 300 aureos aut circa.
18.)

nihil est

19.)

Decimum aonum

est

monasterium de

Ligno-Grucis prope oppidum,

quje vocatur Coriliano, Rossanensis dioecesis.
In eo monasterio sunt quatuor
monacbi.
Ecclesia est integra, sed non est custodia pro smo saoramento, et
in fenestris non est vitrum neque tela.
Reliqua sedificia satis bene habent.
20.)
dioecesis.

iacent in

Vicesimum est monasterium de 8. Maria de Limaohi, 17 Besignane
Si bene meniini, hoc monasterium habetur pro derelicto.
Animalia
ecclesia, et in ea nullus oultus divinus.

21.) Vicesimum primum est monasterium de Galesio 18 prope Tarentum,
cuius tedificia tam regularia quam alia fere omnino destructa sunt prteter
ecclesiam, quae integra est, sed in plcrisque locis discooperta et male ornata.
Muri ambitus monasterii integri et alti. In praefato monasterio nullus habitat,
tantum abest, ut sint monacbi.
In co nullus cullus 18 divinus prater duas
missas per bebdomadam, quae dicuntur die sabbati et die dominioa, ut dicunt
aflituarii.
Sed die sabbati septtma mensis maii et die dominica sequente cum
essent illic visitatores, nulla celebrata est missa propterea quod esset segrotus
capellanus, ita quod sagrotante capellano aut absente nulla dicitur missa.

Abbas

commendatarius vocatur
800 aureos.

Baldachinus Neapolitanus.

Annui

redditus ascendunt ad
22.)

Vicesimum secundum

Non

est

monasteriam

s.

Joannis

in

Lamis,*

Claustrum et refectorium
erant prasentes monachi.
corruerunt.
Non est capitulum; sacristia cum ecclesia integra. Dormitorium
integrum, in quo pulchra sunt camera). Muri ambitus monasterii integri et alti.
Rdus commendatarius vocatur Vincentius Caraffa," qui offert recipere
monacbos et alia neoessaria facere. Annui redditus ascendunt ad 2000 auredioecesis Sipontine.

*'

orum."
23.)

Vicesimum

terttura est

eo sunt quatuor monachi ordinis

Maria? de Fcrrara,"

cuius

Maria; de Co ton at a. In
Hoc monasterium est unitura s.
commendatarius facit fieri novum domiciltum
monasterium
s.

—

Wird von Janauschek

s.

Augustini.

—

19. cultns
niclit erwahnt.
18. Vergl. Janauschek I, 200.
Janauschek p. LXXIX.
21. Non ist ausgelassen in B f. 121.
22. V. Caraffa, Bischof von liimini, Albano und Palestrina. Cardinal seit 1527, gestorben
1560. Siehe Migne, Dictionnaire des Cardinaux, col. 623. Das bei Migne angegebene Todosjabr (1540) ist demnach falsch.
23. et plures nach B f. 121 a.
24. S. u. No. 27.
17.

fehlt in

—

A

f.

113 b.

—

20.

—

—

—
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" de Coronata. Ecolesia huius monasterii pulchra est
qooniam ad earn mnlti confluunt peregrini.

pro monaohis
ornata,

et

bene

24.) Vicegimnro quartum est monasteriom de Rip alt a in Apulia prope
oppidnm, quod vooatar vulgo Lasserra Capriole.
In eo nnlli sunt monachi ordinis Gisteroiensis, sed altering.
Ecolesia satis est bene ornata, domns
abbatialis integra, sed monaohi non habent refeotorinm. Mnri ambitus monasterii
sunt altissimi, ita qnod monasteriom babet formam oastri potius qnam monasterii.
Commendatarins est Rmus dns epus Ferentinns. Dictum est risitatoribas,
quod annni redditus ascendnnt ad 3000 ducatorum ant oirca.

Vicesimnm qnintnm est monasterium s. Marias de Arabona,*6
TbeatinensU dioacesis. In eo nnlli sunt monaohi, sed sunt duo ant tres saoerdotes sseculares, a quorum uno oelebratnr una missa singulis diebns et nihil
Dormitorinm est integrnm eoclesia iotegra, in qua non est oustodia
proterea.
pro smo Sacramento. Gapitnlum, refectorium ao claustra corruerunt, in quorum
Commendatarins est nepos bodse memoii» Rmi dni
loco factus est hortus.
cardinalis de Gadi."
Annni redditus, nt fertur, ascendnnt ad 2000 aureorum.
25.)

;

Vicesimnm sextum

26.)

monasterium

est

s.

Maris de Casa-Nova,* 8

In eo sunt ooto monaohi. Claustra et refectorium sunt
penitus destrncta.
Dormitorium est integrnm, sed in una parte illius reponnntnr
grana, similiter et in capitnlo.
Ecolesia est integra et bene ornata et hoc
dicecesis Tbeatinensis.

Modernns abbas commendatarins est Rmus dns cardiNnmerns monachorum non est snfficiens, quoniam hoc
amplissimum et magnorum reddituum et oneratum multis

opera dofuncti abbatis.
nalis

Al temps." 9

monasteriom

est

Praeterea est unus monachus, qui habitat in uno prioratu dependente
a dicto monasterio. Dicti monaohi minus babent pro victu et vestitu, quam
missis.

conveniat

Vioesimum septimum

27.)

est

monasterium

b.

Marite de Ferrara

in

Theatinensi dicecesi,* in quo snnt tres monacbi tantum. Ecolesia est integra,
male ornata. Claustra similiter et dormitorium snnt integra.
In refectorio
asservantur grana.
Omnia alia aedificia diruta snnt. Nulla fere sunt ornamenta
et vestimenta necessaria ad celebrationem divini officii. Abbas praefati monasterii eslFerrarenais de familia Camerina.
Annni redditus ascendnnt
ad 500 anreos ant circa.

Seqnitor status monaateriorum

Sicilise.

visitatum est, vocatur 31 monasterium de
Montis-Regalis dioacesis. Claustra, refeotorinm et omnia loca regularia corruerunt prater dormitorium, in quo snnt aliquot cubicula.
Ecclesia est
parva, quoniam antiqna fuit destrncta.
Eius abbas est Rmus dns cardinalis
Pis an us, cuius tempore non acciderunt ruinse.
1.)

Primum monasterium, quod

Parco,"

B

—

26. pro m. nach
f. 121 a.
26. Ara Bona, Alta Bona, Arbona. (Janauschek I, 215.)
27. Nikolaus Gaddi, Bischof von Fermo, Erzb. v. Coma, Cardinal seit 1527, gcst. 1552.
Thaddaus Gaddi, Neffe de s ersteren, der ihm die Erzdiocese Conza abtrat, wurdo 1557 zuro
Cardinalat promo viert und starb 1561. (Migne 1 c. col. 950.)
28. Vergl. die ErOrterungen

—

be! Janauschek

and

1,

120

it.

121 n. p.

LXXX.

—

—

29.

Marcus

Sitticns,

Bischof von Constanz

Cardinal. S. Freihurger DiOcesan-Archiv 21. Bd. (1890) S. 49 ft", und S.
156 if.
30. Dieses Kloster wird in
nicht als besondere No. anfgefuhrt Nach Janauschek
I, 178 Hegt dasselbe in dime. Theanensi.
32. Anch
31. vocatnr fehlt in A f. 114b.
Altus-Fons, S. M. di Altofonte gen aunt. (Janauschek I, 268.)
seit 1561

—

A

—

—
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Secundum uionaatcrium

2.)

est

uoitum est hospitali Panormitano.
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8.

—

Spiritus prope

Panorminm,

quod

Id eo mooasterio sunt aliquot monachi or-

Benedicti," qui Don vivunt in commuui Deque gestaot habitum suo
convenientem. Prsetera notandum, quod gubernatores dicti hospitalis, qui
semper sunt laioi, attribunot sibi potestatem M ponendi monachos aut alios presbyteros sseculares in dicto mooasterio, ita quod aliquando io eo reperiuntur
monachi ordiois Mendioantium, aliquando sacerdotes sseculares, aliquando vero
aliorum ordinum, ita quod non celebratur officium divinum seouudum Cisterciensis
ordinis usum, immo aliquando non celebratur omnino. Ecclesia, claustra et capitulum sunt Integra; similiter et refectorium, sed dormitorii cubicula destrncta
fuerunt Sunt etiam pleraque alia sedificia destrncta. Annui redditus ascendunt
ad 4000 aureornm.
dinis

s.

statui

3.) Tertinm est monasterium de Terrana, Syracusanensis dioecesis, quod
quidem vacabat tempore visitationis facte. In eo sunt quatuor monachi. Ecclesia
integra est similiter et dormitorium.
Sed nulla sunt claustra et paucissima
ornamenta necessaria ad celebrationem miasae et divini officii. Non est custodia

pro sacrosancta eucharistia. 15
4.) Quartum est monasterium de Archo dicta) Syracusanensis dioecesis.
eo reperimus quinque monachos. Et quantum ad fabricam, totum monasterium est integrum et optime reparatum. Abbas com mend atarius est nobilis
qui dam Messanensis.
In eo monasterio non est custodia pro sacrosancto
eucbaristiae Sacramento.
Annui 36 redditus asoendunt ad 2000 aureornm.

In

In eo
5.) Quintum monasterium est de Rocadia, prsefatse dioecesis.
erant quatuor monachi. Clanstra pro media parte corruerunt, similiter et refectorium.
Dormitorium est integrum, sed cubicula non erant ordinate, nt decet.
Sedes cbori fere destructse sunt et ipse chorus. Ecclesia est sine ornimentis,
neque est custodia sacramenti altaris. Annui redditus ascendunt ad 1200 aureos.

Vacabat, oum

est monasterium de Nuoharia, Messanensis dioecesis. Ecclesia
dormitorium integrum, et claustra et omnia loca regularia integra
sed ecclesia indiget ornatu et plerisque aliis rebus ad celebrandum di-

Seztum

6.)

est

fnit visitetuni.

integra,

[sunt],

vinum officium

necessariis, ut libris, ornamentis, plurialibus, dalmaticis et albis
huiusmodi.
In eo erant decern monachi.
Annni redditus ascendunt ad
2000 adreorum. Commendatarius est nobilis quidam Pa pi ens is.
et aliis

7.)

Septimum

est

monasterium de

Roccamatoriis' 7

prope Messanam.

In eo sunt octo monachi.
Ecclesia est integra, similiter dormitorium et refectorium et reliqua omnia sedificia integra [sunt].
Gapitalam applicator usibus
profanis
Vacabat, quando fuit visitatum. Annni redditus asoendunt ad 3000

aureornm.
et

Notandum, quod omnia supradiota monasteria Sicilian non habent libros
ornamenta ad celebrandum divinum officium necessaria.

—

33. Folgt sed in A f. 114 b.
84. Nach Janauachek (S. 166) wurde das Kloster im
Jahre 1516 den Augastinern Ubergeben. Aufschluss hierttber gibt uns also der bier vurliegende Bericht
36. Non est
eucharistia in B f. 122 b ansgelassen.
36. Dieser
Sate fehlt in A f. 116b.
37. Rocca-Amatoris, Roncamadore (Janauschek I, 196).

—

—

—

—
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tiber die Klbster

der Lombardisch-Toscanischen

Congregation (1579).

Cum ab

,R

Rmo

dno Joanne Morone, S. R. E. cardinali ac totius
sumino pontifice mandante, congregatiouem
Tuscisc et Lorn bard iae visitare iussi essemus, nos eius mandatis omni conatu,
ut par erat, obtemperare cupientes, ad singula dictarum provinciarum mouasteria accessimus, ubi omni adhibita diligentia monachos, prius tamen de vcritate
dicenda iuratos ac sub excommunicationis latse sententise prsecepto vera dicero
ordinis

Illmo

Cistcrciensis

et

protectore,

iussos interrogantes, comperimus, ut veritatis verbo attestamnr, discretos monasteriorum provincise TusciaB illegitime omnes electos ac prffllatos in eorum elcctionibns formam ac ordinem a sumrais pontifficibus prsefixum non servasse, ob

idque etiam ordinationibus et conatitutionibus nostris capitularibus non paruisse.
Prsetereaque iis fraude uti in sola discretoruni 39 electione satis non fuisse cognovimus, scd etiam in iis comitiis, quae proxime in monasterio Boni-Solatii
sunt babita in pronuntiatione eorum patrum, quos 40 deffunctorum scrutatores
appellant, in quibus vivae vocis suffrages prseter morem sunt usi, bullis summorum pontifficum Alexandri VI et Julii II, quin etiam eiusdem Alexandra et
Leonis X indulto refragatos. 41
Quapropter cum hsec satis comperta ex una
fere omnium monaohorum voce haberemus, ut et bos tanti sceleris pceniteret
et cseteri ab hninsmodi erroribus eorum exemplo moniti deterrcrentur, eos
prsedictis de causis excommunicationum pc»nis irretitos privationemque vocis
tarn activse quam passives bine ad expletum decennium incurrisse declaravimus.
Quod vero ad rei familiaris administrationem attinet, monastcriorum bona,
redditus ac census in pessiraos usus consumpta esse ex pleramque monachorum verbis, turn vero id quod patet apertius ex gravi alieno sere, quo
premantur, ex alimentorum inopia, qua laborant, et ex domesticse suppellectilis
paucitate, exploratum nobis fait.
De prseoedentium praelatorum moribus multa, a nonnullis improbe, intaoneste ac turpiter, gesta detulerunt plurimi. Quapropter cum quales in republica
principes essent, tales etiam reliquos cives" esse solere soiremus, ne priorura

malorum morum formam sequerentur, pnedictis, quos
praelatorum nomine et dignitate indignos censuimus, alios, qui sine querela iam
lougam in monasteriis eetatem egerunt, bonis praeditos moribus, bene apud
omnes sentientes, utpote contra quos nihil sit in visitatione delatum, suffecimus.
Qui omnes aliis iam antea magistratibus gestis earn nunc setatem agunt, quse
abbatum sustinendis partibus conveniat. Ducit enim abbas nunc Misericordise
electus annum fere 65, aliasque presidis munus et gessit et honeste sustinuit.
Eiusdem fere eetatis est, qui B o n i - S o 1 a t i i monasterio est prsefectus C i s t e 1 1 o
vero iam quinquagenarius prseest; hunc et Nonantolse prior sequitur, qui
vestigiis alii inhaerentes

-,

quadragenarius

est.

Abbas autem

divae

M arise Angelorum 43

65 annos iam

De

Concilio 2, Vaticaiiischea Archiv, Bl. 124 u. 125, von denen nur 124 beschricben
steht von der Hand des Brieftcbreibers : 1579. Relatio visitationis ordinis
Ciaterciensis.
Original auf Papier mit eigenhandiger Unterscbrift der Visitatoren.
Der
Adressat ist nicht angegeben.
39. Discret, terme de quelques Religicux, comme de Capucins, d'Augustins, de Kecolets &c. Cost lui qui dans un Chapitrc represente lc corps du
Convent, et en est nomine l'Avocat, Consultor. Sorte d'Avocat envoye a un Chapitre pour
presenter les interdts de la maison. (Dictionnaire universe! francais et latin, vulgairement
appele Diet de Trevoux. T. II, 823.) Im Ctstercienser-Orden ist das Amt der discretornm
unbekannt ; es wurde wie so mancbes andere in diese Congregation, welche sich von Citeaux
unabhiingig macbte, von auSen importiert.
41. Vergl.
40. quos darUber geschrieben.
Kirchenlexikon 3, 381; Jananschek I. p. UtVIIl.
43. S. M.
42. Nach cives getilgt es.
ab Angelis bei Jananschek p. LXVII1.
38.

ist.

Auf

Bl.

125b

—

—

—
—

—
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Gomplevitque annum iam 70. prior

Morimondi"

b.

Bartoli, u»et

ii

am bo

prsesides

quern si anni non oommendant,
ei tamen famse testimonium prosit.
Visitator rero 45 annos et ipse attigit.
Plurima essent adhuc, quibus, quoniam longa nimis et molesta oratione
egerent, scriba noster satisfaoiet.
faere.

Prior

38 annoram

est,

Don J u ven ali s,* 6 abbas

Guido, abbas

Fr.

prsases ac visitator apostolicns.
Septimi ac visitator apostolicns.

Aus Citeanx in den Jahren 1719—1744.
45.

Bficher fiber den Orden

nnd AngehUrige desselben.

Wir batten Nachfolgendes eigentlich im vorausgehenden Artikel unterbringen sollen ; da aber derselbe obnebin zieralicb umfangreicb wurde, so lassen
wir das tiber die angcdeutete Art von Blichern Mitzutheilende in einem gesonderten folgen.
In den Briefen von P. Scbindler begegnet unszuerst die
Rede von dem Werke P. Aug. Sartorius.

Cistercium bis-tertium
Ankunft des Ordensbruders aus

(Pragae 1700), welches in Ctteaux bei der
Urban, noon nicbt bekannt war. Dieser
durcb Ubersendung der lateinischen nnd

St.

bat desbalb seinen Abt, er moge
deutachen Ausgabe dieses Buches

dem Gencralabte

ein Gescbenk macben.
1720 schreibt namlich P. Benedict:
.Bis dabin babe icb das ,Cistertium Bistertiura', 'vom gnadigen Herrn uberscbickt, nit gesehen, weis auch nit wohin En der General gethan oder verscbickt
hat: also dass ich nit sagen konnte wie E6 eingebunden ist: die 2 von Salem
aber habe ich gleich gesehen, welche wohl verguldet und roth eingebunden
seyndt.
Die Franzosen batten nit geglaubt, dass man iu Teutschland so wohl
einbinden konnte, sonderlicb hat ibnen die Verguldung gefallen, welche weit
achoner ist als die marbrierte von Paris und Dijon, die ihnen seidtdem sie dise
buocher gesehen nit mehr gefallen will.*
Aus einem viel spateren Schreiben
(13. Juli 1727) vernehmen wir, dass genanntes Werk 9 Gulden kostete.
Dass eine Neuausgabe der Notitia abbatiarnm ordinis Cister-

(21. Aug. 1719.)

Es geschah;

am

20. Juli

orbem nniversnm des Caspar Jongelin beabsichtigt
war, daruber gibt uns P. Scbindler in seinem Briefe vom 26. Jnni 1737 zum
erstcnmal Eunde. Das Werk sollte reich illustriert werden. „Da die fremdeq
Abte versprbchen baben, die Abbildungen ihrer Abteien zu' scbicken, so glanbe
ich, dass man von alien Stiche macben und diese in den neuen Jongelin einschalten wird.
So wird diese neue Ausgabe sebr viel' Interesse und Unterhaltung bieten und manchen veranlassen, seine Bibliotbek damit zu schmubken."
ciensis per

(15. Jan. 1738.)

Abt Quarre von Eussertbal, Generalprocurator des Ordens .in Rom,
Besorgung der Neuausgabe iibernommen, wie wir durch die Aufierung
im Briefe vom 11. Juli d. J. erfahren: „Er (der Abt von Eussertbal) hat mir
ein Billet tibergeben, nm cs Ihnen zu scbicken und Sie zu bitten, ihm die
Denkwiirdigkeiten der Abtei St. Urban in der Gestalt ciner Geschichte derhatte die

Im Text

jedenfalls das bei Janauschek p. LXVIII. erwiihnte Kloster
al. s. Bartolns.
45. Morimundns-Coronatus bei Jananschek p. LXVIII. n. S. 33.
46. 1st wohl der Abt des Klasters de Moriiaondo, der
an letzter Stelie als „ visitator vero etc.'- bezeichnet wird.
•14.

s.

Betholi;

ist

Bartholomaius prope Ferrariam,

—

—
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damit er sie wortlich in den nenen Jongelin
hat darin mit den Denkwiirdigkeiten der Abtei
Ctteaux begonnen, welche sehr interessant sind. lob habe sie im Original gesehen, wie sie dem Archiv entnommen. warden. Es werden Dinge zam Vorschein
kommen, welche bisher in der Offentlichkeit nnbekannt waren. Sie konnen in
Betreff ihrer Abtei ungefahr so rorgehen, dass sie mit dem Gapltel von der
Grfindung derselben beginnen. Unter anderm darf man nieht vergessen, von
den Zeiten des englischen Generals 61 und der Religionsandernng seitena der
Berner za beriohten, fiber die Heimsnchangen darch Krieg nnd Brandangliiok,
von welohen von Zeit za Zeit die Abtei betroffen warde, aberhaupt von allem,
was es Denkwfirdiges und for sie Ebrenvolles gibt, wie es in dem Circular
des Generalprocarators bemerkt worden ist. Von den Provinzen, welche ihre
Denkwardigkeiten am genauesten eingesandt haben, steht Bohmen oben an,
dann kommt gleieh Osterreioh; aas Schlesien sind die eines einzigen Haases
noch aasstehend. Es wird ein beachtenswertes Werk werden, welohem die
schiaen Abbildangen der Abteien zur Zierde gereichen, denn man wird alle
gravieren lassen, sofern die Gravenre davon eine gate Wiedergabe fertigen."
»Was die Abteien Ratbhausen and Esohenbach betrifft, so findet
sich dar'dber wohl etwas in dem ,Apiario Salemitano', aber es ist za wenig
Der Herr Generalprocarator lasst Sie deshalb bitten, ibm etwas
ausffihrlich.
Ausffihrlicheres fiber diese beiden Kloster za schicken and namentlich auch
das Verzeichnis ihrer Abtissinnen, ihrer Besitznngen n. s. w.
In der Beschreibang der Abtei Ctteaax findet man alle deren Teiche, Dorfer, Geriobte
u. s. w. verzeichnet, ebenso werden anch alle Kriegsereignisse, Plfinderangen
und andere bemerkenswerten Vorkommnisse berichtet." (11. Juli 1738.)
Schon am 16. Aug. d. J. sohreibt P. Benedict neuerdings an den Abt
zn St. Urban: .Der Generaiprocurator reohnet fortwabrend daranf, dass Sie
ibm eine genaae Geschichte ihrer Abtei einsenden werden, welche er in den
neaen Jongelin aafnehmen will.
Icb erinnere micb, einmal in ihrer Kanzlei
ein kleines Bnch gesehen za haben, welches eine Art Geschichte der Abtei,
von deren Griindang an bis zur Zeit eines ihrer Vorganger, namens Goldlin,
enthielt, wenn ioh micb nicbt tausche.
Dieses Bfichlein konnte dazu dienen,
die verschiedenen Ereignisse kennen za lernen, welche die Abtei betreffen,
z. B. die ehemaligen Kriege der Englander, von denen mehrere Taasende in
der Umgebnng derselben lagerten and von denen ein Theil beim Ubergang
fiber die Brticke bei Aarwangen ertranken ist, wie ich erzablen borte.
Endlich
kann man in diese Geschichte anch alles aafnehmen, was in irgend weloher
Weise zum Ruhme der Abtei beitragen kann."
Im Briefe vom 12. September d. J. kommt P. Schindler abermals anf
diesen Gegenstand zn sprecnen: „Nachdem Sie die Geschichte der Abtei St.
Urban vollendet haben, mfissen Sie alles darch die Nantiatar nach Rom schicken
und zwar zur Zeit, da der Nuntios dorthin zuruckkehrt, wie das Geriioht geht,
ebenso kann Abt Quarre, wenn der neae Nantius von Rom kommt, Ibnen
durch diese Gelegenheit den Bogdanowitz senden.*
Einen Monat spater meldct ein Brief nach St. Urban: .Der Abt von
Eosserthal wird etwa in vierzehn Tagen in Rom ankommen, wie er una aus
Turin geschrieben hat. Er hat alle Manascripte und alle Abbildungen von
unseren Abteien im Auslande mitgenommen, aafter der von Oliva und der
unserigen, welche ibm wahrend des Einpackens entwendet worden sind. Ich
babe ihm eine Abbildnng von unserem Hause gegeben, welche mit Tusch ausgefuhrt, aber sehr scblecht gezeichnet ist. Sie werden daber gutthun, ihm eine
selben iibersenden

za

wollen,

aafnehmen kann.

Er

selbst

.

63. Ingelram VII de Couoy, der die sogen. Gngler in die Schweiz
Ciflt-Chronik 9, 36.
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bessere Tnschzeichnang za schicken.
Er wird einen Kapferstecber suchen,
am all die Bilder machen za lassen and darait den neaen Jongelin za schmficken,
was aber viel Geld kosten wird." (15. Oct. 1738.)
Infolge Ablebens des Abtes Quarre, er starb schon im Frfihliog 1739,
nnterblieb leider die Ansffihrang des geplanten Werkes.
P. Benedict scbrieb.
deshalb am 22. April genannten Jabres nach St Urban: ,Wenn Sie die geschichtlichen Aafzeichnnngen fiber St. Urban noob nicht nach Bom geschickt
baben, so bebalten Sie dieselben zuruck, da wir vorlaufig noch nicbt wissen,
ob jemand die angefangene Arbeit des Verstorbenen fortsetzen will. Wean
dafiir niemand aos dem Orden in Bom sioh fiudet, so werden wir gelegentliob
alle ge8chichtlioben Anfzeiohnangen nebst den Abbildangen der Abteien zarackbringen lassen, welche Abt Qaarre mit sich in die ewige Stadt genommen
hatte.
Homo proponit, Dens disponit"
Scblimm lauten die Nachricbten fiber das gesammelte Material einer
neaen Ansgabe Jongelins in dem Briefe vom 4. Febr. 1742 : .Seit dem Tode
des Abtes Qaarre denkt man nicbt mehr an einen neaen Jongelin. Ein Theil
der Manascripte gieng aaf dem Heere verloren, da man sie von Civita veccbia
nacb Marseille sandte, vielleicht sind sie aber auch in Bom gestoblen worden.
Man ist fiber den Veriest recbt betrfibt, weil der gro6te. Theil da von in sehr
guter Ordnang war, namentlich die ans Bohmen and Osterreioh gelieferten
Beitrage, es somit nichts weiteres bedurfte, als sie abzascbreiben and ibnen
deu Platz im Werke anzuweisen."
Im Briefe vom 29. August 1739 schreibt P. Sobindler: „Linea Claraevallis et Morimundi' kostet 2 L. 10 s. and besteht aas mehr als 40
Blattern, welobe man nach ihrer Zosammengehorigkeit and in der Ordnang
aneinander kleben moss, am so ein groftes Tableau za erhalten. Das ,Calendariam Ordinis' a 10 s. mass man aucb so aaf Leinwand aufziehen."
Des ,Menologium Cisterciense' gescbieht Erwahnnng im Briefe
vom 20. Febr. 1739: .Ich glaabe, dass in der Abtei St Bernard a. d. Schelde
das Ordens-Menologiom doppelt vorhanden ist Wenn Sie es far angezeigt
eracbten, so hatte ich nicht fibel Last, am einen anstandigen Preis es vom
dortigen Abte za verlangen, denn das nnserige za St Urban mass ziemlich
abgenatzt sein."
.Ein anderes Buch in 4° ist ebenfalls sehr selten, kostet 10 Frs and ist
daram billig; es enthalt Bilder, welche Scenen nnd Wander aas dem Leben
des hi. Bernhard darstellen.* (29. Aug. 1739.) M
Eine eigene, wenig erbanliche Erscheinnng aaf dem Qebiete der Cisterdenser- Literatar bilden jene Scbriften, welche darch die Streitigkeiten hervorgerafen warden, in welche die Abte von Ctteaaz im 17. and 18. Jabrhundert
fortwahrend sich verwickelt sahen.
Man bezeiohnet sie vielleicht allgemein
am beaten mit dem Namen Streitschriften, wabrend sie im Franzosisoben
gewohnlicb den besser laatenden Titel ,Memoires' fdhren. Wir, die wir jenen
Kampfen and Zeiten ferae stehen, lesen diese Scbriften jedenfalls mit ruhigerem
Blnte, als es damals von den Ordensbrfidern beider Lager geschehen sein
wird. Ist deren Lecture aucb gerade nioht angenebm, so erhalten wir darch
sie doch manche Belohrung und Aufklarung, weil die Parteien auf die Constitntionen and Statuten, wie auch aaf die Vergangenheit and Tradition des
Ordens fortwahrend sich berufen and so ans damit nioht nur bekannt machen,
sondern daruber oft schatzenswerte Anfklarungen geben. Sicber aber wt, dass
mit dem Qelde, welches die Herstellang dieser Drackwerke and die gleioh-

64. Ist jedenfalls ,S. Bernard!

Vite Hednlla' gemeint.

(S.

Jananschek ,Bibllographla

Bernardina' No. 1078.)
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Gro&es zam Nntzen nnd Wobl des Ordens

werden konnen.

im Jnli 1732 aus Paris
Urban sandte, znm erstenmal von dergleichen Scbriften

P. Schindler spricht in seinem Briefe, welohen er

an den Prior zu

St.

„Ich benntze die bald erfolgende Abreise des jnngen Capitans Pfiffer, nm Ibnen
einige unserer Memorres zu sobicken, welohe wir in der Eile baben drucken
und vertheilen lassen, am alien den scblimmen Presserzeognissen zn begegnen,
welobe der Abt von Clairvaux im Namen seiner beiden Genossen, der Abte

La Ferte nnd von Pontigny, gegen den Abt von Ctteanx der Offentlichkeit
Wabrend des ganzen Winters war jener damit beschaftiget, seine
ubergab.
,Factums ( anznbringen ; dabei trug er grofie Sorge, sein Than vor ans za verbergen ; allein wir baben es schlie&lich doch karz vor Ostern entdeckt Seitber
haben wir die ,Factnms< widerlegen lassen. In Paris warden nioht viele ausgetheilt, aber in grofter Mcnge in Flandern, wobin wir auch eine biibsche
Anzahl von Exemplaren unserer Entgegnnngen schicken werden.
Nachdem
der .Abt von Clairvaux unsere Denkschrift erhalten hatte, Heft er sofort an
einer Gegenantwort arbeiten, and diese wird bald erscheinen, da sie scbon
nnter der Presse ist.
Wir aber werden nns bereit halten, am darauf recht
kraftig za erwidern, was wir bisher in der Absicht vormieden haben, am ibm
zar reobten Zeit die gebiirende Abfahr angedeihen zu lassen, worauf er nicht
von

gefasst ist"

„Wir haben nur ein einziges ,Factum' bekommen konnen, welches von
und im Namen der drei Abte gedrnckt worden ist. Es ist sonderbar,
der Abt von Clairvaux hat es in ihrem and in seinem Namen machen lassen,
aber ohne ihr Wissen and obne ihre Zastimmang, wie ans der Abt von Pontigny bier and in Aaxerre betheuerte, wobin er gekommen war, am dem
Generalabt seine Anfwartung zu machen, als dieser nach Paris rciste. Weil
der Abt von Pontigny nicbts za verlieren hat, und der von Clairvaux alle Aublagen bestreitet, so lasst er ihn gewahren. Da. that er aber nicht recht."
Seite

„Wenn ich mit der Zeit eines ihrer (der Abte) ,Factums< und eine ihrer
Antworten auf unsere ,Memoircs' erwischen kann, so werde ich sie mit
nnseren Erwidernngen auf die ihrigen send en, denn wir halten uns bereit,
da wir wobl wissen, was sie in nnseren Denkscbriften aufgreifen konnten und
wovon die Eile Ursache gewesen ist, da unser Drucker da and dort Fehler
gemacht hat, von denen ich einige oorrigierte, auch an einer Stelle eine Zeile
Das werden Sie leicht bemerken. Ich bitte,
ansloscbte, welche znviel ist.
zwei oder drei Exeraplare unserer Denkscbriften nnserem Abte zu ubergeben
and von den iibrigen je eines dem Abte von Hauterive and Lazel in meinem
Namen zu iibersenden. Die Lecture dieser Stiicke wird sie ein wenig unterhalten.
Die anderen Schriften sind for unseren Abt.!*
Ieh habe diesen Morgen", so heifit es im Briefe vom 10. Jnli 1733,
„ein Paket mit drei Denkschriften abgehen lassen, welche sich auf den
Process beziehen, welchen der Abt von Ctteanx mit drei (Primar-) Abten hat
Sobald unsere
Sie werden die Sendnng auf dem Weg iiber LUzel erhalten.
neueste Denksehrift, welche nmfangreich sein und ans drei Theilen bestehen
wird, gedrnckt ist, werde ich sie senden.
Der erste Theil derselben cntlia.lt
alles, was die drei Abte gegen den Abt von Ctteaux, ihren Vaterabt, General
und Oberen vorgebraoht haben, der zweite unsere Antworten, Entgegnnngen
and Beweise gegen sie, and der dritte die Folgerungen, welche der ,avocat
general da Roy aa Grand conseil' daraus gezogen hat, nebst dem Urtheil am
Dieses Werk wird somit ananfechtbar, interessant zum Lesen and
Schlasse.
ein ewiges Denkmal gegen die Emporang und den Ehrgeiz der Abte von
Clairvaux sein, welche die Urheber all der Wirren siud, welche seit 400 Jahren
im Orden stattfanden.
ff
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„Ich babe noch ein Werk in 4° bier", schreibt P. Benedict am 22. Marz
sich auf den Process bezieht, welcber gegen die drei be. welches
kannten Prirnarable gewonnen worden ist, und welches Sie noch nicht besitzen.
Ich werde es fur Sie aufheben und gelegentlich schicken; es ist interessant,
wichtig and nor in 25 Exemplaren gedruckt."
1734,

(Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapitel.
XV. ErSffnnng des Generalcapitels.
Mit diesem Artikel kommen wir zu jenem Theile unserer Arbeit, welcher
hat, den Hergang zu beschreiben, welcher bei der Abhaltung der
Generalcapitel beobachtet wurde. Diese Darstellung begegnet nicht unerheblichen
Schwierigkeiten. Der Statuten, welche den Beginn, den Verlauf und den Schluss
des Generalcapitels regeln, gibt es eine Menge, aber eine vollstandige, iibersichtliche Zusammenstellung dieser Vorschriften vermissen win
Wohl besitzen
wir wertvolle Aufzeichnungen, welche ein Abt oder Monch im 13. Jahrhundert
daruber machte und aus welchen wir die Tagesordnung und das Arbeitsprogramm
fiir die Dauer
des Generalcapitels kennen lernen; 1 allein so gewissenhaft und
genau auch diese Arbeit ist, so gibt sie uns doch nur Kenntnis von der Art
und Weise, wie das Generalcapitel urn die Mitte des 13. Jahrhunderts oder bis
dorthin gehalten worden ist. In den nachfolgenden Zeiten machten die geanderten
Verhaltnisse im Orden ihren Einfluss auch in der Abteversammlang geltend,
indessen gieng deren Abhaltung im ganzen immer noch nach dem herkommlichen
Brauche vor sich. Allein da vom 16. Jahrhunderte an die Unterbrechungen
haufiger und langer wurden, welche zwischen den einzelnen Generalcapitel n
eintraten, so mochte nach und nach die eine oder andere ceremonielle Vorschrift
in Vergessenheit
gerathen oder iiber deren Sinn Zweifel entstehen, da die
die

Aufgabe

lebendige Oberlieferung jetzt fehlte. Dieser Mangel muss recht fuhlbar geworden
als man im Generalcapitel des Jahres 1686 den Antrag stellte, es solle
auf Grund der alten Ordensstatuten eine Ordnung ausgearbeitet werden, nach
welcher das Generalcapitel abzuhalten sei.* Ob es geschehen, ist mir nicht
Aufiallig an diesem Beschlusse bleibt nur, dass er gefasst wurde,
bekannt.
obschon wenige Jahre vorher (1670, 1677 u. 1683) in bekannten Werken
genanntes Manuscript abgedruckt erschien. Wollte man durch die Ignorierung
dieser alten Aufzeichnungen bekunden, dass man ihnen kcinen Wert beilege,
weil sie nicht vom Orden aus veranlasst oder gemacht worden waren, oder sah
sein,

I.

Fragliches Manuscript erschcint zucrst abgedruckt in

Faucarmont .Sommaire des remarques
oft citiertcn Werken: ,Du premier esprit
gouvernemcnt de I'Ordre de Cisteaux' (p.
lie I'Ordre de Cisteaux.'
Es muss in der
sein, da es als Tag der Ankunft der Abte
von

dem Werkc

des Abtcs Joh. Pclletier

— 134),

dann in den schon
de l'Ordrc de Cisteaux' (P. 1. p. 252 IT.), ,Lc veritable
148 lif.) und ,La maniere de tenir le Chapitre General
Zeit zwischen 1233, genauer 1244 und 1265 entstandcn
den 12. September angibt, den Brauch, bei der CapitelsEroffnung das ,Vcni Creator' zu singen, schon kenut, die Bulle Clemens IV aber untcr den zu
lesenden Schriftstilckcn nicht auftuhrt. Wir werden diese wichtigen Aufzeichnungen ebenfalls vollslandig zum Abdruck bringen und zwar die zu unsern Artikeln in Beziehung stehenden Thcilc jeweils
am Schlussc derselben und in unterscheidender Schrift.
Sonst werden wir sic immer mit Ms bezeichnen, wo wir uns auf diesclben bcrufcn.
2. Ad requisitionem R. D. Promotoris, ut prascriberetur forma tcncndi Capituli Generalis juxta antiqua Ordinis slatuta, deputati sunt ad id muuus
Adm. R. D. de Morimundo, R. D. de Valle Richerii, de Columba et de Chri9ta.
chronologiqucs

.

.

.'

(p.

127

—
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ungeniigend an? Sei dem, wie ihm wolle, so viel bleibt unbestritten,
uns iiber manche Punkte Aufschluss geben, welchen wir anderswo
vergebens suchen; das gilt schon zum Theil von der Eroffnungsfeier.
Bei jeder Versammlung spielt die Eroffnungsfeier eine nicht unwiclitige
Rolle. Sie soil die Theilnehmer auf die kommenden Verhandlungcn vorbereiten,
Wurde diese in Citeaux schon "durch
sie in die richtige Stimmung versetzen.
die Bedeutung und Heiligkeit des Ortes hervorgebracht, so wurde dieselbe noch
mehr gehoben durch die Fcier, welche das Generalcapitel dem Beginn seiner
Thatigkeit vorausgehen lieB, um auf diese des Himmels Beistand und Segen
herabzuflehen.
vorletzten Artikel hatten wir crsehen, dass die Ankunft dcr
Citeaux im Laufe der Zeiten jeweils zu verschiedener Tagesstunde
In der Regel kamen sie unmittelbar vor der Terz an, welche etvva
erfolgte.
um 9 Uhr begann. Es hatten somit die Abte, die in Dijon oder anderswo
den Eroffnungstag des Generalcapitels abwarteten, hinlanglich Zcit, bis zu dieser
Stunde in Citeaux sich einzufinden. Trafen die Theilnehmer am Generalcapitel
schon am Vorabend ein, so wurde genannte kirchliche Tagzeit am folgenden
Morgen friiher gehalten, 8 namentlich wenn man voraussah, dass die Eroffnungssitzung langer dauern werde, oder wenn man zwischen dieser und dem feierlichen
Gottesdienste eine Pause eintreten lassen wollte. 4
Unmittelbar nach Beendigung der Terz sprach der Hebdomadarius des
Conventes Citeaux iiber die anwesenden Abte das Gebet, welches nach Vorschrift
der Regel fiir die von der Reise zuriickgekehrten Mitbriider verrichtet werden
soil.
Die Kenntnis von der Beobachtung dieser Rcgelvorschrift bei diesem
Anlass verdanken wir dem vorerwahnten Manuscripte, denn in den Statuten
der Generalcapitel habe ich dariiber nichts erwahnt gefunden, wohl aus dem
Grunde, weil die Einhaltung dieses Branches selbstverstandlich scliien. Freilich
lautet die betreffende Stelle dort: »Qui post Tertiam venient debent tantum
unam benedictionem accipere ab Hebdomadario«, woraus wir schlieSen mochten,
die anderen hatten sie vorher empfangen. Julian Paris aber, der vorziigliche
Kenner unserer Ordensbrauche und Verfasser des .Nomasticon Cisterciense',
iibersetzt einfach: »Ils doivent tous recevoir ensemble la Benediction a 1'Eglise
immediatement apres les Tierces par le Semainier, ainsi qu'elle se donne a ceux
qui arrivent des champs.* 5 Es entspricht das auch ganz der Regel, gemaB
welcher diese Benedictio den auf die Reise sich begebenden oder von ihr
zuriickkehrenden Mitbriidern am Schlusse des Chorgebetes zu spenden ist. Ob
dieser schone Brauch auch spater noch anlasslich des Generalcapitels eingehalten
wurde, mochte ich fast bezvveifeln, jedenfalls war dieser beim Eintritt in Citeaux
empfangene Reisesegen insofern fiir die Abte besonders bedeutungsvoll,
als er sie daran erinnerte, sie seien jetzt aus der Fremde ins gemeinschafiliche
Vaterhaus eingezogen, zur Mutter aller gekommen.
Auf die Terz folgte nun die ,Missa de Spiritu San cto', welcher alle
Abte und der Convent von Citeaux beiwohnten. Jene Abte indessen, welche
zu celebrieren wiinschten, konnten es thun, aber sie mussten bis zur Beendigung
des Hochamtes ebenfalls fertig sein, 6 weil man unmittelbar nach demselben ins
Sooft die Ankunft der Capitularen am
Capitel gicng, wo keiner fehlen durfte.
Vorabend der Ertiffnung des Capitels erfolgte, hatten sie in der Friihe, also
vor Beginn des Hochamtes, Zeit und Gelegenheit genug, die hi. Messe zu lesen. 7
Die Missa de Spiritu S. war bei diesem Anlass jedenfalls von den ersten
Zeiten an iiblich, wenn ihrer auch, soviel mir bekannt ist, erst im Jahre 121

Aus dem

Abte

in

3.

—

S.

Tachler sagt

(S.

145)

sie

8 Ulir, ein anilermal (S. 240) um 6 lihr; P. Meglingcr (c. 36)
Um 1. B. das FriihstUck einzunehmen. S. Cap. Gen. A" 1771.
6. Usque ad Evangeliuin Missx, d. h. bis zum Evang.
252.

um

—

um 7 Uhr beginnen.
5- Du premier esprit P. II,
Joannis am Schlusse. Ms. —

lasst

4.

7.

—

Meglinger

c.

36.
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da befohlen wird, dass diese Messe

geschieht,

Was man unter diesem » feierlich* zu verstehen
Statut vom Jahre 1221 bekannt, worin es hei6t, dass
sei.

8

zu halten
gibt ein weiteres

feierlich

hat,

Kyrie und Gloria

am

Tage vor Kreuzerhohung (damals fand die Eroffnungsfeier eben noch am
13. September statt) in Gteaux feierlich wie an Sonntagen gesungen werden
sollen. 9
Gar haufig werden Ordensbischofe diese Messe celebriert haben; von
der Zeit an aber, da den Abten die Befugnis des Gebrauches der Pontificalien

worden war,

verliehen
statt.

immer

hatte

ein Pontificalamt mit zahlreicher Assistenz

,0

Fiel der Beginn des Generalcapitels auf den Sonntag, so war in CJteaux
matutinalis de Dominica, die Hauptmesse aber, d. h. das Hochamt
nach der Terz, de Spiritu Sancto." Dieser gieng dann ohne Zweifel die iibliche

die Missa

Sonntagsprocession durch den Kreuzgang voratis. Eine Procession wurde
aber zuweilen iiberhaupt fur den Eroffnungstag des Generalcapitels angeordnet,
wenn wichtige Anliegen den Orden oder die Christenheit beschaftigten, wie
es z. B. im Jahre 1470 geschah, 1 * da um die Einigkeit und den Frieden zwischen
den christlichen Fiirsten gebetet werden sollte.
An der Abhaltung des Generalcapitels nahm selbstverstandlich von jeher
der ganze Orden den regsten Antheil.
Es begleiteten deshalb nicht nur die
nach Gteaux ziehenden Abte die Segenswiinsche und Gebete ihrer Convente,
sondern iiberall in diesen selbst fand am Tage der Eroffnung des Generalcapitels feierlicher Bittgottesdienst statt, um auf die Berathungen und Beschliisse
der hohen Versammlung des Himmels Beistand zu erflehen, und um auf diese
Weise zu bekunden, welchen festen Einigungspunkt der gesammte Orden im
Generalcapitel erblicke. Jeder einzelne Priester las deshalb in der Meinung des
Ordens an diesem Tage die Heiliggeist-Messe, wenn er nicht durch eine andere
Verpflichtung des Ordens oder Conventes sich verhindert sah. 13
Ebenso war
die feierliche Conventmesse de Spiritu Sancto, 14 und sie durfte wegen der in
der Kirche aufgebahrten Leiche eines eben verstorbenen Ordensbruders nicht
unterlassen werden.' 5
Der Sonntag brachte insofern eine Abweichung von der
Ordnung in Gteaux, dass iiberall in den Klostern an diesem Tage die Matutinalmesse de Spiritu S. gefeiert wurde, wiihrend das Conventamt de Dominica war.**
Als im Laufe der Zeiten einmal, wie wir friiher vernommen haben, die Abhaltung des Generalcapitels in die Friihlingszeit und zwar der Beginn desselben
auf den Montag in der Bittwoche verlegt wurde, da ward zugleich verordnet,
dass an diesem Tage die erste Messe de Rogationibus und die zweite de Spiritu S.
sein solle.

7

Solange die Abhaltung des Generalcapitels regelmaSig jahrlich stattfand,
wurde die Missa de Spiritu S. in alien Klostern gehalten, ohne dass es hiezu
einer besonderen Mahnung bedurfte.
Spater aber, als langere Unterbrechungen

Abbates ad Cap. vcnientes,

8.

Tertiam

Missa dc

9. Praecipitur,

Spiritu S. in

Spiritu

ut Gloria

in

in

vigilia S.

Cruris

intrent Cistercium

—

ante Tertiam, et post

—

conventu solemniter celebretur.
S. auch Ant. Def. VI, 5.
excelsis cum Kyrie cleison solemniter dicatur in conventu in missa de

S. in

vigilia S. Cruris

apud Cistercium,

sicut

dominicis diebus.

—

—

to. S. die Schilderung,

welche Meglinger i. J. 1667 davon entwirft (c. 36).
11. Si Dominica fuerit matutinalis missa de
Dominica, major de Spiritu S. erit, et hoc apud Cistercium. (Slat. A 121 1).
Ant. Def. VI, 5.
12. Ut omnia in pace incipiant et ad pacem terminentur, statutum est, ut prima die capituli ante
omnia et die sequenti fiat solemnis, devota, et religiosa processio per claustrum Cistercii, omnibus
ibidem devote Altissimum orantibus pro pace, concordia, et unitate regum, principum et dominorum,
prsesertim illorum, in

—

14. In

ceteris

quorum dominiis

domibus Ordinis

—

statuta sunt monasteria Ordinis nostri.

nostri

in

eadem

vigilia

—

—

(s.

—

Crucis) missa

13. Ant. Def. VI, 5.
Spiritu S. dicitur.

de

(Stat. A°
Cap. Gen. V, 9.
15. Haec autem missa pro praesenti defuncto non omittatur.
1211. 1233. Inst. Cap. Gen. V, 9.)
16. Si Dominica evenerit, (missa) matutinalis de Spiritu S.,
major de Dominica erit. (I. c.)
17. Ilia prima die erunt duae missse in quolibet Ordinis conventu,
quarum prima erit de jejunio et secunda de Spiritu S. pro ingressu Capituli. (Stat. A" 1439.)

Inst.

—

—
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man es liir nothig, an diese Pflicht zu erinnern. In den Schreiben,
durch welche die Abhaltung eines Generalcapitels jeweils angekiindiget wurde,
nahm diese Aufforderung in der Regel eine Stelle ein es wurden die Mitglieder
der Manner- wie Frauenkloster eindringlich gemalint, die iibliche Messe zu
halten und sonstige Gebete wahrend der Dauer des Generalcapitels zu vcrIn Citeaux fanden solche nach dem Completorium statt, wie aus
richten. 18
19
einer Bemerkung in den Acten des Generalcapitels vom Jahre 177 1 hervorgeht.
Nach Beendigung des Hochamtes in Citeaux wurde sofort mit der Glocke
ein Zeichen gegeben, und alle, Abte wie Monche, begaben sich ungesaumt ins
Capitelhaus.
Dass Monche auch hier an diesem Tage und an den folgenden
jeweils vor Beginn der Morgen-Sitzung wahrend einer bestimmtcn Zeit zugegen
Die authentische
waren, geht aus der bekannten Rede des hi. Bernhard hervor.*
Bestatigung ihrer Anwesenheit aber erhalten wir durch die Jnstituta Gen.
Novizen und Laienbriider hatten aber
Capituli"" und ,Inst. Cap. Generalis'. 2 *
jetzt wie auch spater keinen Zutritt. Wohl aber sah man zu alien Zeiten Gaste,
3
Wenn im 18.
ja selbst solche weltlichen Standes, dieser Feier beiwohnen.*
Jahrhundert ofter Vertreter des allerchrist lichen Konigs anwesend waren,** einen
bevorzugten Platz einnahmen und in den Gang der Verhandlungen eingriffen,
so hatten leider die Abte diese Verdemiithigung selbst verschuldet.
Nachdem alle versammelt waren, warf man sich auf die Knie nieder und
sang ernst und feierlich den Hymnus ,Veni Creator', welchen der Cantor von
War der Hymnus zu Ende, dann erhob sich der
Citeaux angestimmt hatte.
Vorsitzende und sprach mit lautcr Stimme: >Emitte spiritum* &c, »Dominus
vobiscum« und betete hierauf die Oration »Actiones nostras*. " Das Statut,
welches die nochmatige Anrufung des hi. Geistes urn dessen Beistand anordnet,
legt die Vermuthung nahe, es habe dieser Brauch vor genannter Zeit (1244)
nicht bestanden.
In den Jnstitutiones Cap. Generalis', wo von der Missa de
Spiritu S. die Rede isr,* 6 wird wenigstens dieser Gebete keiner Erwahnung gethan.
Ob urspriinglich eine Ansprache* 7 an die Versammelten an diesem Tage
schon erfolgte, ist nicht sicher, aber ziemlich wahrscheinlich; in spateren Zeiten
aber wurde an diesem Tage stets eine Rede und zwar in der Regel von dem
Abte von Citeaux oder von einem anderen Abte oder Religiosen gehalten,
dem er sie iibertragen hatte. Ja in der allerletzten Zeit von Citeaux geschah
es sogar, dass der weltliche Vertreter des Konigs eine Ansprache an die Versammlung richtete, und diese in aller Unterwiirfigkeit sie anhorte.* 8
eintraten, fand

;

ut in singulis Ordinis nostri utriusque sexus monastcriis praedicla die
sequcntibus mcnsis Maji, quibus idem Capitulum celebrabitur, Missa; de Spiritu S.,
prout moris est, dicantur et pise ad Deuin preces tam privatac quam publica: elTuntlnntur, ut divina
gratia nobis omnibus in Dei nomine tunc congrcgatis adsil in statuendis et ordinandis iis qux divinse
Majestati placita fuerint et nostro Ordini salutaria.
(Indictio Cap. Gen. A D. 1683 celebrandi).
Mit diesem wurde also verlangt, dass taglich die Hciliggeist-Messe gelcsen werdc.
19. Post
Completorium et Salve Regina v. Conventus Cistercii durante Cap. Gen pro felici cjusdem successu
et Ordinis conscrvatione Rcsp. >Tu Domine universorum . . .t cum Vers, et Collecta cantari solebat.
20. Adsunt venerabiles fratres ct coabbates nostri de numero pradatorum ; adsunt et mouachi
.
(S. 35 de diversis.)
Ad
21. c. 48.
22. Dist. V, 15.
23. So berichtet z. B. P. Tachler
capitulum ivimus cxclusis omnibus saecularibus quorum magna fuit copia, qui si etiam fuissent
intromissi, uti superioribus factum annis, religiosi non habuisscnt locum.
(Cist. Chron. 4, 240).
24. Commissarii Regis cum suis secretariis, D. Generalis cum universo abbatum et religiosorum tam
archimonasterii Cistercii quam hospitum coctu, solis novitiis et conversis exclusis, locum capituli
intrarunt.
(A* 1771).
25. Ut cuncta nostra operatio a Deo incipiat et per eum flniatur, statuitur
ut abbates in Gen. Capitulo congregati in primis hymnum »Veni Creator Spirituse cantent solemoiter
et devote, postea dicatur a prsesidente versus «Emitlei et subjungatur collecta >Actiones nostras,
quaesumus, Domine &c.c
26. Dist. V, 9.
(Stat. A° 1244)
27. Der hi. Bernhard hat Uber
Aufforderung des Abtes von Citeaux jedenfalls Offers Proben seiner Beredsamkeit und seines Eifcrs
in der Abteversammlung gegeben.
Erhalten sind auch von anderen Abten bci diesem Anlasse
gehaltenc Rcden, wie z. B. die von Garnerus, Abt von Clairvaux (Migne, T. 205 col. 779
79S),
von einem gewissen Abte Justus (D11 premier esprit P. 111. p. 24 -41) u. s. w.
28. S. z. B. die
Acten der Generalcapitel 1738, 1765 u. 1786.
18. Porro prsecipimus,

decima septima

et

—

—

—

—

.

—

—

:

—

—

—

—

—
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war anfanglich der Hergang am ersten Tag der Abteversammlung
von dem im gewohnlichen, taglichen Capitel, so dass wir an
Sicher ist
Stelle der Rede die iibliche Regelerklarung uns zu denken haben.
aber, dass wahrend des i. Jahrhunderts des Ordens anlasslich der Eroffnung
des Generalcapitels die feierliche .Absolutio Defunctorum' an diesem Tage
stattfand, welche spater auf einen anderen verlegt wurde.
Nach dieser sprach
der Vorsitzende »Adjutorium nostrum*, woraufsich alle Mdnche entfernten ,9
Nachdem dann alle Anwesenden sich gesetzt hatten, sprach der Vorsitzende:
»6cnedicite« und fiigte gleich bei: »Loquamur de Ordine«, womit nun das
Capitel eigentlich begann, denn alsbald stellte der Abt von Citeaux die Fragen,
ob vielleicht im vergangenen Jahr cine Abtei nicht visitiert worden sei, ob
Abte zum Capitel nicht erschienen seien? Dann wurden die Entschuldigungen
Vielleicht

nicht verschieden

angehort, welche die Ausgebliebenen durch ihre Boten iiberbringen lieBen,
worauf diesc ebenfalls das Capitel zu verlassen hatten. °
Die Lesung der .Charta Charitatis' fand ati diesem Tage von jeher statt
und gieng jedenfalls dem »Loquamur de Ordine« voraus, nachdem der Cantor
oder der Lector, der von diesem dazu bestimmt worden war, den Segen vom
Abte von Citeaux erbeten und erhalten hatte. 81 Ebenso wurde das Statut
•Quomodo se habeant Abbates in Capitulo Generali« M und hierauf die DefiniSett dem
tionen oder Beschliisse der vorjahrigen Abteversammlung verlesen.
Erscheinen der Bulle Clemens IV war man verpflichtet," auch dicse jedes Jahr
zu lesen, und noch spater stellte Benedict XII beziiglich seiner Constitutionen
Zu jeder Zeit aber
zur Reformierung des Ordens die namliche Forderung. 84
lagen Schreiben vom Papste,* 5 von Fiirsten und von anderen hohen Herren
gcistlichen oder weltlichen Standes vor, deren Inhalt zur Kenntnis der Versammlung gebracht werden sollte. Man sieht, an Stoff zur Lecture fehlte es
nie,

welche ziemlich

viel Zeit in

Anspruch nahm.

Seit es aber Definitoren zu wahlen gab, wurden von den verschiedenen
Constitutionen nur jenc Theile gelesen, welche auf das Generalcapitel sich beziehen, worauf der Abt von Citeaux mit den vier Primarabten in das Defini-

torium sich zuriickzog, um dieses Geschaft zu besorgen und urn auch die iibrigen
Abte zu bezeichtien, die wahrend der Dauer des Generalcapitels irgend etn Amt
Inzwischen wurde dann
zu bekleiden oder eine Function zu verrichten hatten.
die Lesung der iibrigen Theile der Constitutionen fortgesetzt, bis die fiinf Abte
ins Capttel zuriickkehrten, worauf durch den Notar die Namen der Gewahlten,
Hierauf leisteten diese wte der Abt
die .Ordinatio Capituli', verlesen wurde.
von Citeaux selbst den vorgeschriebenen Eid. Damit fand die Eroffnung und
die erste Sitzung des Generalcapitels ihren Abschluss.

Wir lassen von der oben erwahnten aus dem 13. Jahrhundert stammenden
Capitelordnung hier nun jenen Theil folgen, welcher vom ersten Tag handelt:
Hoc est in die prsecedente vigiliam sanctss Cruris
I. Die Capituli Gen oralis.
Abbates advenientes Cistercium inlrent ante Tertiam, et post Tertiam Miata de Spiritu
sancto in Conventu celebrctur. Si Dominica fucrit, Missa matutinalis erit de Dominica ct
major de Spiritu sancto; Abbates vero possunt privatiin Missas cantare usque ad EvanQui post Tertiam venient debent tantum unam bcncdictionem accipere ab
geliura Missse.
Hebdomadario Post Evangelium Missa; ad nutum Abbatis Cistercii pulsetur signuui, et
cant omnes Abbates sine mora in Capitulum; quibus congregatis et Abbate Cistercii adveniente et residente postqnam deeantatus fuerit Hyranus Veni Creator &c Cantore ipsum
incipiente, cum versu Emitte &c Dominus vobiiicum &c et coll. Actiones &c dicatur ab ipso,

—

—

31. War ein Bischof anwesend,
30. Inst. Gen. Cap. c. 69.
29. Inst. Gen. Cap. c. 48.
32. Inst. Cap. Gen. V, 14.
gab dieser die Benediction. Ms.
33. c. 24. Nomast. Cist,
35. So schreibt der hi. Bernhard an Eugen 111, dass
p. 3-6.
34. c. 42. Nomast. p. 494.
Der
(lip. 273).
desscn Brief im Capitel verlesen worden sei und groBe Freude bcreitet habe.
Brief (Ep. 145), welchcn Bernhard selbst aus Italien an die zum Generalcapitel vcrsanimeltcn Able,
sandtc, wurde jedenfalls auch OHentlich verlesen.

so

—

—

—

—

—
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et subjungat, Loquamur de Ordine.
Hoc ante in, id est, loquamur de
semel tantam dicatur in die.
Postea ad nutura ipsius legatur sentcntia a Cantore
Quomodo so habeant Abbates in Capitulo Generali. Qua perlecta Carta Charitatis
et post, Definitiones anni prteteriti recitentur.
Deinde si Litter a; legends hierint
legi possunt, et proclamationes fieri more solito.

Benedicite,

Ordine,
scilicet,

legatur,
interim

(Fortsetzung folgt.)

L'Harnionium Diatonique.

—

Demonstration faite par l'inventeur
le Rev. Pere Dom Robert Collette, SousPrieur de l'abbaye du Val-Dieu de l'Ordre de Citeaux
des avantages de l'instrument
pour l'accompagnement du Plain-Chant, devant une reunion d'hommes competents. (23 Avril,

2 a 4

h.

—

1901.)

Preambule.

ReVerendissime Pere Abbe\ ReVe'rends Peres, Messieurs,
je
da siecle dernier.
Trompe par nn prejage qn'on a omis de sonmettre a un examen serieux, on
estime parfois que l'Etat Religieux est le tombeau ob vont s'ensevelir les dons
naturels que la divine Providence repartit entre les hommes avec une sagesse si
liberate.
Ha petite bistoire prouvera a tout homme de bonne foi, et il n'y en a
pas d'autres ici, que ce prejuge est totalement denue de fondement.
Sans doute le religieux ne poursuit qu'un but: se vouer corps et ame a la
gloire de Dieu; mais, quoique prfH a tous les sacrifices, il rencontre sur son
chemln la Sainte Regie et l'autorite eclairee de son Superieur.
Or, meme dans
un Ordre tout contemplatif, comme est l'Ordre Cistercien auquel je suis heureux
d'appartenir, le saint fondateur n'a pu ignorer que, a de rares exceptions pres,
il
est impossible a 1 'homme de dcpenser tout son temps a la priere et a la
meditation.
Aussi S. Benoit, notre legislateur, pour empecher l'oisivete, cette
ennemie redontable de l'ame, comme il s'exprime au chapitre 48, a cote de la
contemplation et de la psalmodie, a-t-il sagement regie le travail, tant corporel
qu'intellectuel.
Nous avons done notre temps de travail. Au 8uperieur incombe
le discernement des aptitudes d'un sujet, pour lui prescrire le travail qui sera le
plus appropric aux obligations du Saint Etat Religieux, et le soin de veiller a
ce qu'en toutes choses Dieu soit glorifie, comme s'exprime St. Benoit au chapitre 57,
ou a ce que tout esprit loue le Seigneur, comme parla jadis le propbeto royal,
psaume 150.
Voila ce qui fut fait pour moi, comme pour tant d'autres au Val-Dieu.
Quand, en 1881, j'echangeai le directorat spirituel des Dames Benedictines et les
Avant de developper devant

crois utile de vous

y

cette

imposante assemblee

introdnire par la porte de

I

le

sujet annonce,

'bistoire, bistoire

bruits de la ville de Liege contre les delices de la solitude de l'antique

Abbaye

du Val-Dieu, j'y etais connu par des traditions musicales de famille, par une
reputation personelle d'amateur de chant et de musique.
Le venere Superieur,
qui me recut alors, le Rme Pere Prelat actuel, Dom Andre Beeris, qui en ce
jour a voulu encore se faire mon guide malgre le poids des annees porte si
vaillamment, sut d6s mon entree se rendre compte de mes aptitudes speciales, et,
sous la tutelle de 1'obeYssance religieuse, les diriger vers le vrai but de la vie
religieuse plus vigoureusement que je n'eusse pu le faire moi-meme, livre a mes
seules forces dans le monde.
Temoin des efforts constants de Pie IX de sainte memoire et de Sa Saintete
Ldon XIII pour relever la Musique religieuse et le Chant liturgique, il ne recula
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ni devant
les fraia malgre ia pauvrete de notre Abbaye renaissante,
prolonge do l'activite d'an sujet qui allait 6tre absorbee poor longtemps.
Avec une Constance admirable qne Dien semble enfin vonloir recompense^ mon
venere Superieur ne cessa de m'exciter et de m'aider de mille manieres a ponrsuivre mes etudes do Husique et de Chant Htnrgiqae et a murir mon projet de
procurer A notre Musique diatonique I'instrument diatoniqae que sa nature reclame.
Aossi est-ce avec uu bouheur mole d'une profonde reconnaissance que, ce
matin, avant de quitter notro chere Abbaye, je lui ai demande une Benediction
toute speciale, afin d'obtenir de Dien par 1 'intercession de notre glorieux Pere
8. Bernard, l'illustre reformateur du Plain-Chant cistercien dont nous celebrions
ni

devant

le sacrifice

I'Office votif

—

mensuel,

pour moi lumiere et force pour accomplir ma t&che,
pour vos belles intelligences patience et facilite pour supplier a

mon

insuffisance.

ReVeVendissime Pere Abbe^ Reverends P&res, Messieurs,
vous remercie de l'honneur que vous voulez bien me faire en assistant a cette
seance dans laquelle je desire exposer:
/. les vues qui m'ont conduit a la construction de I'instrument que
f offre maintenant au public;

je

2. ses
J.

wantages;

son maniement.

Les vaes qui m'ont conduit a sa construction.

1.

la reconnaissance me font un devoir de commencer
me>it£ rendu aux savants ouvrages de M. Gevaert,
l'eminent Directeur du Conservatoire Royal de Bruxelles, que le R. Pere
Dechevrens S. J., dans scs Etudes de science musicale, appelle »Certainement
le musicien le plus <5rudit de notre epoque.«
Oui, Messieurs, c'est sa precieuse Histoire et Th^orie de la Musique de
l'antiquite qui
m'instruisant sur l'echellc de Pythagore, perfectionnde sous
Neron par Claude Didyme, amenee a sa plus haute perfection par Ptolemee
par un travail d'environ huit siecles, expliqudc enfin par la science moderne
dans ses trois consonances trois sons constitutives superposees en dominantestoniques: fa, la, do
a fait germer dans mon
sol, si, re
do, mi, sol

La

par un

verity,

la justice,

hommage

bien

—

—

esprit la premiere idee

—

—

de mon

Harmonium diatonique.

L'cchelle de Pythagore et 1'echelle temperee, qui n'en est qu'une variete
suivant la remarque bien juste de l'eminent Directeur, blessent notre oreille par
leurs tierces dissonantes.
La Musique moderne lui reproche avec raison
d'une part Tacceleration toujours croissante du mouvement, pour masquer ses

—

—

modulation tonale appelee
efforts prodigieux du
la consonance la plus pure possible:
Orgues de Poole, Orgues de Peronnct-Thompson, Harmonium de Helmholtz,
Harmonium de Gontard, Harmonium enharmonique du Docteur japonnais Tanaka, etc. Mats avec la multitude des sons employes dans la Musique moderne
nous en comptons 65 a l'octave; A. von Oettingen en 1866 et Tanaka en
il
est absolument impossible d'atteindre une
1890 en compte 160 a l'octave
rigoureuse exactitude.
Le temperament ramenant le tout a 1 2 sons a l'octave
est loin de nous satisfaire: on a cherche un temperament plus fin; le jeune
Docteur japonnais l'a etendu a 53 sons. Pour faire lace aux modulations tonales,
qui suffisent a la g^n^ralit^ des morceaux, le jeune Tanaka a compose un
conlinuelles dissonances,

d'autre part I'abus

par ses harmonies fatalemcnt dissonantes
siecle dernier pour rendre aux instruments

—

de

De

la

la

les

—
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manuel transpositeur qui en met 26 sous les doigts de Partiste. Tout
ingdnieux qu'en est le systeme, son manicment est difficile, lcs tnusiques doivent
ctre spdcialement pr^pardes, ce n'est apres tout qu'un temperament.
On a voulu se passer du concours dcs instruments de la les associations
anglaises Tonic-Solfa, les chiflfristes. francais, beiges^ russes, etc.
Tons ces efforts prouvent que l'echellc de Pythagore ettoutes ses varietes
clavier

:

de temperament, meme les plus raffinees, n'ont pu recueillir les suffrages de la
Musique moderne qui veut moins. de complications instrumentales, plus de consonances, un usage moins force" de mouvements rapides, de modulations tonales.
Mais si tout cela est vrai pour la Musique moderne malgre la faculte
prdcieuse de moduler
combien n'est-il
et personne, je pense, ne le conteste,
pas plus vrai et plus necessaire pour la Musique diatonique du Plain-Chant,
qui doit plaire aux memes oreilles humaines, et qui ne peut sauver les apparences, ni par cette rapidity vertigineuse qui doit empecher la perception desagreable de dissonances sans resolutions, ni par la modulation tonale, fut-elle
meme la plus sobre, qui forme une ressource si puissante pour l'expression de
la MusiqUe moderne.
11 faut done a la Musique diatonique du Plain-Chant, plus encore qu'a sa
soeur cadette, la Musique moderne, une grande richesse de consonances, et
l'echellc de Ptoldmde, le diatonique synton, peut seule la lui offrir dans ses
trois consonances trois sons superposces en dominantes-toniques.
Les enseignements de Imminent Directeur semblaient me conduire a cette conclusion.
Toutefois, dans une question de cette gravity, je jugeai necessaire de consultcr
directement le savant auteur lut-mcme, lequel daigna me repondre le 26 Mars
1892: »Revc>end Pfcre;
»Un orgue accordd strictement en diatonique synton scrait plus apte que
tout autre a accompagner le Plain-Chant, si tant est qu'un accompagnement est
desirable (ce qui n'est pas mon avis).
Mais comment s'y prendre pour faire
chanter dans une meme dchelle tonale les quatorze echelles du Plain-Chant qui
embrassent plus de deux octaves
.«
»Cette division de l'dchelle«, eorit
M. Gevaert dans son Histoire, »a dte considdree jusqu'a nos jours comme la plus
r£guliere, la plus exacte ...
II ne peut entrer dans mon plan de discuter ici
ses mentes et ses deTauts au point de vue de la Musique moderne. Bornonsnous a dire que le diatonique synton engendre une succession mclodique d'une
puretd et d'une limpidity remarquable.
Mais la complication de son accord
devait rendre son emploi rare et tres-difficile pour les changements des tons»
(Histoire etc. T. I p. 3 1 3). La Musique diatonique n'a pas de modulation tonale
et n'a pas a vaincre la difficulty des changements de tons. Le talent de Monsieur
Victor Mazet" a triomphd comme en se jouant de la complication de son

—

—

.

—

.

•

accord.

Dans mon Etude physique de
duction,

comme

sous-consonance
sonances

le

dissonante fa
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fa

.
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de
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il

si
.

re,
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b
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Ptolemce
mineure
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—

ou

la

4'° la

toutes
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.

.
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.

.
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un comma;
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consonances
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fa ainsi que

voila
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.
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.
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-
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;
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Quand
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80
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—

.

brdvctd, rue dc

noms dcs

besoin

re la

le

re

de

l'echellc

au

corrige

la

Musique je crois avoir £tabli que I'introdeux nouveaux elements de la
pour donner
au jeu mclodique des trois conla

euphoniques, des

accidents

,

r=

ri5

I

plac<5

.
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rapports

les

du ton (de do)

arrive

voisinage des allids du fa, par exemplc entre fa et la ou immediatement

un chanteur ayant une bonne intonation
au fa et au la que de donner le re qui n'a
avec ces derniers qu'une relation de 3 me degre\ La parente plus Stroke de ce
Ainsi parle le
re avec la tonique (do) ne peut guere decider la question.*
c&ebre Helmholtz p. 369.
Cela est d'ailleurs Evident des qu'on &udie la
hie>archie des 4 consonances trois sons: si b r& fa
do mi sol
fa la do
apres,

il

sera certainemcnt plus naturel pour

de donner

re directement

le

allie

—

re

sol si

fa

la,

:

mediante de

le re,

comme

la,

dominante de
sonances trois

si

tonique du

b

re fa,

est

mincur de

tonique du

la

—

—

mineur de do, la do mi

etc.;

Ramenees dans une commune
sons donnent si b si do re re ini fa sol

fa,

re

tandis que re

est

ces

4 con-

b etc.,

comme

octave,

sol si re.

la

si

~~135

16

10

81

10

16

9

10

16~~

iis

is

9

80

n

is

8

a

is

bagages tant essentiels qu'a ccidentels, tant constitutifs qu'e uphon q u e s r£unis de la se>ie diatonique, en tout neuf sons a l'octave.
Les 14 modes du Plain-Chant ont comme dominantes l'une des six notes
Pour les clever toutes a une commune hauteur tonale,
do, re, mi, fa, sol la.
i

il

suffit

done de placer

pour amener

L'Harmonium
la

8592592

.

faut

~

diatonique susdite a six hauteurs
mi sur la dominante choisie.

serie

.

.

de 870

construit est en la

pour

indiqu^es au tableau
II

la

differentes

fa, do, sol, re, la et

comma

la et mi, soit un

jj°

pour

fa,

do, sol ct re,

plus bas.

et

en

Les positions sont

ci-joint.

remarquer que la etant

plus bas que la, 5
nution d'un comma.

v.

te

de

En

re.

tout

,e

5

Le mi

de

re, et

prend, pour

4 dominantes

non de
la

re, viendra se placer

raeme

sur la de

870

raison, cette dimiv.

et 2

sur la de

~

8592952.

Mr. Victor Mazet pent, sur le ddstr de celui qui lui commande un Hardiatonique, construire Pinstrument a toute autre hauteur prdferee, son
systcme de construction restant le meme pour n'importe quelle hauteur designee.
Mais l'instrument une fois construit, son ton reste fixe.
II
est inte>essant de remarquer qu'a chaque nouvelle position, il y a
abandon de deux sons superieurs, et introduction dc deux sons infdrieurs. De
la la consequence: si on prend une septieme position pour faire si dominante,

monium

tout

est

bicn encore, sauf que

si

b ct

re

sons nouveaux n'ont pas dtd prepares,

Monsieur Victor Mazet avait

si

tombent a vide parce que

les

deux

n'etant jamais dominante.

la mecanique, quoique
d'unc execution bien delicate, qu'il me constatait le fait ci-dessus, me donnant,
sans s'en douter, la pretive de la rigoureuse fidelity de son travail ainsi que de
l'entiere exactitude de mes calculs.
Ce dont je le felicite et dont je me
rejouis doublement.
Ce systeme amenant neuf consonances superposdes en dominante-tonique,
devait me donner 19 sons a l'octave.
Neanmoins j'ai cru devoir me borner
a 18 sons, pour les raisons donndes au tableau ci-joiot.
Si la probity de Monsieur Victor Mazet ne m'etait assez connue, je
craindrais peut-etre de rendre a son habilete le temoignage que je lui dois: il
me pincerait joliment. Mais, avec lui, je n'ai pas de pareilles craintes a surmonter; vous le connaissez, Messieurs, encore mieux que moi.
Je parlerai done sans apprehension aucune, a sa gloire, a celle de notre
si

parfaitement rcussi
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L'Harmonium diatonique

Belgique.

m'a coutc

un travail minutieux et de longue haleine auquel oat du concourir des connaissances tres precises de la Musique et les reminiscences de I'ancien professeur
des Mathcmatiques.
Cest assez vous dire la delicatesse extreme que son
execution allait exigcr de l'habilete du facteur: mes amis, mis au courant de
mon projet, n'avaient qu'unc reponsc: »Cest bien; mats ou est l'artiste qui
l'executera?«
Cet artiste, M. Schyven, facteur d'Orgues de grand renom a
Bruxelles, me le signala dans la personne de M. Victor Mazet.
De la je
n'etais pas encore au bout de mes tribulations: l'artiste avait tant de besogne
sur les bras qu'il ne put accepter mon ouvrage et ne me laissa pas meme
entrevoir qtiand il 1c pourrait.
Dans mon impatience que mesannees et l'£tat
de ma sante expliquent assez, je fis des demarches a Paris, a Stuttgart ct de
nouveau a Paris; mais ni en France ni en Allemagne on ne voulut tenter l'essai
quoique a mes frais. Unc annee s'etait ainsi passed, quand je m'avisai de
demandcr a Monsieur Victor Mazet si mon tour n'dtait done pas encore arrive.
Sa reponse fut que dans le courant de Janvier dernier il serait a ma disposition.
Ce qui a fait reculer la France et l'Allemagne n'a pas effraye' la Belgique. J'ai
rencontr^ a Bruxelles et du premier coup, grace a une prijeieuse indication de
Monsieur Schyven, l'artiste connu, Monsieur Victor Mazet, qui a courageusement
entrepris et encore plus merveilleusement nSussi le travail redoute\
Travail et
accord, vous allez vous en assurer, tout y est digne des plus grands eloges.
Aussi j'espere, Messieurs, que vous vous unirez bientdt a moi pour lui oflTrir
des felicitations d'autant plus cordiales qu'elles sont mieux meYitdes.
Plusieurs
d'entre vous ont deja vu l'instrument et diront avec moi: honneur a Monsieur
Victor Mazet, honneur a Bruxelles et vive la Belgique!

(A

continuer.)

Naclirichten.
Woohe vor

—

31. Mai incl.) fund der erste
von P. Jeglinger C. 88. Redempt. aus
Puchheim, statt, an dem sich aufler den Officialen s&mmtliche Stiftspfarrer, einige
Conventualen und auch zwei AngehSrige des 3tiites Wilhering, namlich der Pfarrer
von Zwettl in Oberdsterreich and P. Alfons Leutgeb, Gooperator in Leonfelden,
betheiligten.
P. T. Dotrnus Abbas, der die Exercitien ebenfalls mitmachte, tog
sich wahrscheinlich infolge der tlberanstrengnng bei seinem bohen Alter ein
UnwohUcin zn, das sehr leicht ernstere Coroplicationen batte nach sich zichen
kdnnen und das ibn auch stark entkraftete. Derzoit befindet er sich auf dem
Wege der Besserung. Sehr erfreut ward der greise Pralat dureh die zablreichen
Beweise liebevollster Theilnahmo und die zartsinnigen Erkundigungen, die ihm
von vielen 8eiten, selbst aus den hOchsten Kreisen zukamen. Der leidende Zuatand
unseres verebrten Abtes brachte es auch mit sich, dass er die feierliche Profess des

Hohenfort.

Exercitienturnus

Clerikers

Fr.

In der

flir

dieses Jahr,

Pfingsten (27.

geleitet

Heinrich Kttmmel am

Drcifaltigkeitssonntage,

2.

Juni,

nicht

den Herrn Generalvicar, Abt Theobald
Grasbdck von Wilhering, vertreten lassen musste, welches Officiutn trots der
damit verbundenen beschwerlichen Reise unser Pater Abbaa, der damals gerade
Die Frohnleichnamsals Berrenhausmitglied in Wien weilte, bereitwilligst Ubernabm.
procession aber flihrte in Stellvertretung des Uerrn Abtes diesmal Ven. P. Prior.
Die Maiprocession nacb „ Maria- Rast", welche von der hierorts recht blUhenden
Rosenkranzbruderschaft alljMhrlich unternommen wird, fand am 19. Mai bei
schdnstem Wetter and untor sehr zahlreicher Bethciligung (von 5—6 Stunden her

abnehmen konnte, sondern

sich durch

—
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waren fromme Waller nnd Wallerinnen erschienen)

statt.

An dem Goadenorte

der Brudergchaftsdirector P. Zephyrin Tobner eine sehr warme Ansprnche
fiber die Marienverehrung, in welcher er die sel. Jungfrau aU nnsere Mutter pries
nnd darthat, wie nnsere Verehrung zu ihr beschaffen sein milsse, und auch in
zeitgem&fter Weise anf die derzeitigen Bestrebungen der Glanbensfeinde, die Kinder
faielt

von dieser Hirer Mutter eu trennen, hinwies. Mit der Maiandacht in
wobin die Procession zurtlckkehrte, ward die erhebende Feier
Am Sonntage in der Frohnleiclmamsoctave hatten wir wieder die
gescblossen.
Freude, eine Mitnnerprocession aus der nahen Stiftspfarre Oberbaid zu begrllllen;
es waren etwa tlber 400 Manner, gefilhrt von Herrn Kaplan P. Daniel
Waschenpelz, die auf Maria-Rast ihre Jubilaumsandacht verrichteten and dort
den kraftigen Worten des eifrlgen Predigers P. Zepbyrin Tobner, der die Wichtigkeit
eines ttberzengungstreuen Auftretens von Seiteu der Mannerwelt in unseren Tagen
beredt auseinandersetzte, lauschten und dann noch die Stiffs- und Stadtpfarrkircbe
gewaltsam

der Stadtkirche,

besnchten.
In dem am 25. Mai abgebaltenen Capitel macbte der Heir
MarienstattAbt folgende Veranderungen bekannt: R. P. Subprior Hermann Rttttimann
wurde Prior; P. Guido Geier, welcher bisher das Amt eines Cellerarius and
Granarius verwalteto, ward Archivar und Bibliothekar; P. Adelgott Caviezel
verblieb in der Stelle eines abtl. Secretars nnd Cantors and wurde zndem Bursarius
zum Subprior and Magister Gonversorum wurde P. Dr. Theobald Schiller
ernannt; P. Wi lb elm We late in, bisher Gastmeister nnd Bursarius, erhiclt
das Amt eines Cellerarius and Kttchenmeisters
P. Engelbert Welsch wurde
seiner Stelle als Prior enthoben und gieng als Director der Klosterfraucn 0. Cist,
in der Maigrange bei Freiburg in d. Schweiz dorthin; P. Gilbertus Wellstein
P. Karl Mttnz, Sabcellerarins und P. Constantin
wurde Capitelssecretar
Weimer, Gastmeister.
Trotz des striimenden Regens batten sich auch an
dem diesjahrigen groflen Wallfahrtstag, 13. Juni, Tausende von frommen Pilgern
aus nah and fern hier an der Gnadenstatte Marions eingefunden; bei dieser
Gelegenheit bielt Herr Regens, Domcapitular und geistl. Rath Lala aus Limburg
die Festpredigt Ubcr den Text: „Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine."
Mehrerau. Am Montag, 17. Juni, fand in Bauen, Ct. Uri, die feierliche
Enthlillung des P. Alberik Zwyssig-Denkmals statt. Aus unserem Kloster
betbeiligten sich an der Feier PI. R. P. Prior Bernhard Widmann und
R. P. Amedeus Favier, Cantor.
Ein ausftthrlicher Bericht tlber den Verlauf
der Feier, aus der Feder eines der Festtheilnehmer, wird spacer folgen.
Am
gleichen Tage, mittags 12 Uhr, hatte unser bochw. Herr Abt Privataudieuz bei
Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Eugen, der anlasslich der Officiors-Reunion
in Bregenz weilte.
Am 25. Mai erhielten zwei Oblatenbrttder das hi. Ordenkleid und
Sittich.
die Namen Cyril las aad Crispinas; ein Oblate, Sebastianus, wurde schon
I

;

;

—

—

—

2. Februar eingekleidet.
Alle drei sind Krainer.
Am 9. Juni, nachmittags
4 Uhr, kam in Begleitung des Herrn Generalvicars Monsign. Flis, des Dechanteii
Matth. Sitar von St. Marein und mehrerer anderer geistl. Herrn, der hochw. Herr
Fttrstbischof Dr. Anton Bonaventara Jeglic in Sittich an und wurde vom ehrw.
Convent and den Pfarrangehdrigen in feierlicher Weise am Klosterportal empfangen
und in die Kirche begleitet. Nach dem sacramentalen Segen begab sich der
hohe Herr sofort in die Schule, um die Religionsprtlfung vorzunehmen. Am
folgenden Morgen waren fllrstl. Gnaden schon um 4 Uhr frlih im Beichtstubl
tbatig.
Um 9 Uhr war feierlicher Einzug in die Kirche, bei welchem Anlass
der Chor ein dreistimmiges Ecce sacerdos von M. Haller sang.
Auch wahrend
der Pontifical messe sangen die Patres einige Motetten. Nach der hi. Messe bestieg
der hochwllrdigste Herr die Kanzel und predigte mit der ihm eigenen Begeisterung
tlber eine Stunde lang.
Dann wurde das hi. Sacrament der Firmung 160 Kindern

am

urn
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Erst am 12 Uhr war die Feier zu Ende.
gespendet.
Um
FUrstbischof Sittich and fahr nach dem benachbarten St Veit

*/ t

4 Uhr

Am

verliefi

12. Jani

der

abends

kam cr wieder nach Sittich zurttck, nm am folgenden Tage bei nns in Zurliekgezogenhcit sein Kamensfest zn feiern. Er wohnte dem Conventamte bei, das der
P. Prior hielt; die Patrea sangen eine Mease von Mitteror.
Zu Tisch waren auf
ausdrtlcklichen Wunschdes hochwiirdigsten Herrn nur wenige Herm der Nachbarschaft
geladen and erschienea.
Unser hochw. Abt kehrte am Cbarsamstage aus Arco, wo er beStains.
ziiglich seines Halstibels sichtliche Besserong gefunden hatte, ins Stift zurttck.
Walirend seiner Abwosenheit ist er zum Ehrenmitgliede der Lucasgilde in InnsbruckWilten ernannt worden.
In der Charwoche zeigten sich die gesanglichen Fortdebritte ; insbesondere lieft es sich die sangeslnstige Jnngmannschaft nicht nehmen,
neben der altehrwlirdigen Cistercienaer-Melodie der Lamentationen je eine vieratimmig nach Milterer zu Gehor zu bringen. Am 19. Mai besuchte der Abt von
Rein unser Stift, der um Aushilfe fUr seine Pfarrei St. Bartholoma bat and unsera
Mitbruder P. Ambros Abarth eroberte, der uns am 12. Juni auf unbestimmte
Zeit verliefl.
Am 28. Mai kehrte der 6. Jahreatag der Erwahlung unseres Abtes
wieder and lief somit das 2. Triennium fttr die verachiedenen Inhaber der kldaterliohen Wttrden und Amter ab.
Der omintfse 15. Juni brachte uns vorlaufig folgende
definitive Neubesetzungen : P. Christian Schatz wird Prior und Magister der
Cleriker and bleibt zngleich Cantor und Katechet; P. Alfona Ladurner,
bisher Pfistermeiater im 8tifte, und P. Ferdinand SchOnherr, Pfarrer iu
Huben im Otzthale, wcchseln gegenseitig ihre Stellungen. P. Hieronymus Erb
bleibt Novizenmeister.
Als Laienbrllder Candidaten sind eingetreten: Gottlieb

—

Wolf

von Kappl in Patznaun und Wenceslaus Kolar von Bliskau in
Mahren.
Bezttglich baulicher Thatigkeit wurde die 4. Seite des ehemaligen
Kreuzganges tangs der Kirche ausgegraben und gut gangbar gemacht, ferner die
Restaurierung des Capitelsaalea begonnen. Erwahnenawort sind ancli die mtthsamen
und koatapieligen Erneoerungen der Tabernakel in unserer Pfarrkirche and in
der Wallfahrtskapelle mit der wunderbaren Hostie in Seefeld, hanptaachlich ausgefflhrt durch die kunstfertige Hand unseres Bruders Josef.
*
•

—

Maigrauge
aeit

Der innigate Wunscli, den die Ciatercienserinnen der Maigrauge

einem halben Jahrhundert hegten,

dem Tode unseres

ist

biaherigen Beichtigers,

Nach
endlich in Erfttllung gegangen.
eines Redemptoristen, haben wir una

an den hochw. Bischof von Qenf- Lausanne mit der Bitte gewandt, doch gtttigst
gestatten zu wollen, dass unser K I osier wieder der Leitnng eines CistercienserAbtea unterstellt werde. Der hochw. Herr kam unserer Bitte in seiner gewohnten,
Uberaus wohlwollenden Weiae entgegen und libertrug dem Herrn Abte Konrad
von Marienatatt die Direction und Visitation der Maigrauge. Mit dem 17. Mai ist
nun wieder nach langer Zeit ein Cistercienser in der Peraon des B. P. Engelbert
Welsch, bisher Prior in Marienstatt, als Beichliger bei uns eingezogen und
festlich empfangen worden.
Unsere Frende werden alle lieben Ordens-Brttder and
-Schwestern verstehen und theilen, besonders aber diejenigen, welohe frliher gleich
uns oline Verbindung mit dem belebenden Stamme dca alten Cistercienser- Ordens
waren und den Schmerz und die grofien Schwierigkeiten kennen, in einer solchen
Lage ein wahres Cistercienserinnon-Leben zu ftthren. MOge unser liebes Kloster durch
die Wiederber8tellung der Verbindung mit dem Orden zu neuer BlUte gelangen!
Nach jahrelangen Bomilhungen, das ehemalige CisterMarientbal i. S.
cienserinnen-Kloster Himmelpforten* (Porta Coeli) bei Tischnowitz in Mahren,
welches im Jahre 1861 aus dem Beaitze des Baron Schell von Wittinghof in den
unseres Conventes tfbergegangen war, wieder mit Ordensschwestern zu besetzon,
*

S.

Bescbreibung und Abbildong in Cist.-Chronik

8.

Jabrg. S. 200.
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da dieser Plan verwirklicbt wnrde. Der 23. Mai war
die von hier ausgehende Colonie dortbin UborDie Mitsch western, die daftir ansersehen waren, warden auf dieses
siedeln sollte.
wichtige Werk dnrcli passende Ansprachen vorbereitet, welche der hochw. Herr
Am Mittwocli frttli,
Propat wahrend der Tage unmittelbar vorher an sie riclitete.
den 22. Mai, communicierten sie das letztemal in Marientlial. Oegen Abend wurde
der Psalm ,Miserere' im Chor gesungen, znr Abbitte fiir all die begangencn Fehler
zor Danksagang aller empfangenen Qnaden folgte dann das feierliche ,Te Deum.'
Nacb dem Abendtisch fand im oberen Speisesaal die Verabschiedung cwischen den
Schwestern statt, die so schmerzlich als nnr denkbar sich gestaltete. Um 8 Ulir
Nachls 12 Dlir
beteten wir turn letztenmal znsammen die Hatntin nnd Laudes.
standen die answandernden Mitsch wostern, 12 Chorfrauen nnd C Laiensch western,
an ihrer Spitze die bisherige hiesige Subpriorin 8choIastica Kasper, reisefcrtig in der Abtei.
Wir giengen noch einmal in die Kirche und beteten dort
vor dem Tabernakel, vor welchem einst alle ihre Profess abgelegt batten, die
Reisegebete, auf welche wir noch die Litanei vom hi. Namcn Jeau und 5 Vaterunser folgen liefion, um Gottes gnadigen Scbutz fttr die Reise zu erfleben. Anch
der I. Mutter Gottes haben wir die theuern Schwestern rocht dringend empfohlen.
Nach 1 Uhr fuhren vier Wagen vor, um die Auswanderinnen aufzunehmen
und nach Reichenbcrg zu bringen. Von da gieng es mit der Balm liber Pardubitz
nach Brttnn nnd von dort mit Sonderzug nach Tischnowitz, woselbst dieselben
gegen 6 Uhr abends in Begleitung unseres Berrn Propstcs nnd des Herrn P. Ignaz
anlangten.
Da wurden sie von einer grofien Volksmenge und 200 Schulkindern
freudig empfangen.
In 5 Wagen fuhren die Schwestern dann unter Glockeugelante nach dem unfern gelegenen Kloster, woselbst ihnen ein feierlicher Bmpfang
endlich

die Stunde,

der bestimmte Tag,

an welckem

wnrde.
Die ehrw. Jungfrauen, die fllr das bedeutsame Werk der WiedereinfUhrung
klOsterlichen Lebens in Himmelpforten ausersehen waren, die durch das Verlassen
des Mutterklosters und die Trennung von Abtissin und Mitschwestern ein grolics
perslinliches Opfer brachten, sowie mancherlei Entbehrungen in der ersten Zeit zu
ertragen haben, verdienen es, dass ihre Namen hier verzeichnet und der Nachwelt
ttberliefcrt werden.
Es sind die
Chorfrauen:
1. Scholastica Kasper, geb. 1843 in Lobendau, Bdhmen, Priorin.
zutheil

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Theresia Jedlicka, geb. 1841 in Gabel, Btfhmen, Subpriorin.
Laurentia Richter, geb. 1847 in Hainspach, Boumen.
Martha Fttnfstttck, geb. 1851 in Russisch Mohilev.
Juliana Saring, geb. 1859 in Schirgiswalde, Sachsen, Novizenmeisterin.
Aloisia Michalke, geb. 1872 in Weitzenberg, Schlesien.
Fortunala Lehmann, geb. 1872 in Bellendorf, Btthmen.
Stephania Lorenz, geb. 1875 in Seitendorf, Sachsen.
Anna Rim pier, geb. 1879 in Lenba, Sachsen.
Paula Selnack, geb. 1877 in Kuckau, Sachsen.
Ida RBnsch, geb. 1879 in Reichenan, Sachsen.
Mauritia Walter, geb. 1877 in Leipzig.
Laienschwestern

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Angela Grttnwald, geb. 1843 in Forwerk, BShmen.
Aleidis Petschke, geb. 1859 in NcudOrfel, Sachsen.
Thecla Skala, geb. 1870 in Crostwitz, Sachsen.

Magdalena Linke, geb. 1876 in Bernsdorf, Preufien.
Theodora Pech, geb. 1876 in Kuckau, Sachsen.
Walpnrgis H el wig, geb. 1873 in KOnigsbain, Sachsen.

Dazu kommen 7 Candidalinnen; somit weist der neuo Convent bereits eine
ansehnliche Mitgliederzabl auf. Schon im vorigen Jahre waren diese Gandidatinnen,
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darunter 5 geprilfte Lebrerinnen, in Marientbal fttr Himmelpforten aufgenommen
und behufs Erlernung der czechiscben Sprache dorthin gescbickt worden, wo der
Pfarrer sie darin unterrichtete.

Wir

Segen and dauernden
Aufgabe getreu erfUllen kOnnen, und so die neae Statte
ilircs
und ibrer Arbeit, wie der bedeutungavolle Name deraelben es
verkeilit, fttr sie wabrhaft eino Himmelsp forte werde!
Haben wir fttr das
Lcben voneinander Abschied gonommen, so bleibt una alien die Hoffnung anf
ein seliges Wiedersehen im Ilimmel.
Nicbt vergessen wollen wir, dem 1. Gott zn danken, dass er in seiner
Erbarraung sicb wtlrdigte, die seit 40 Jahren urn dio Wiederherstellung von
Himmelpforten verrichteten Gcbete zu erhttren. Kindlicher Dank auch der behren
wllnsclien unseren guten Schwestern Gottes reichsten

damit
Gebetes

Schutz,

Patronin

Werk

sio

ibre

unseres Ordens,

besonders

gleich anfangs Ubergeben

audi dem

wurde

!

hi.

Josef, in desseu Schutz dieses

Wir danken auch von Herzen dem hochw.

Herrn Propst und Visitator, P. Vineenz Vielkind, fttr dio vielen Arbeiten
und MUhcn, denen er sich groftmtltbig unterzogen hat; ebenso flihlen wir uns zn
groftem Dank verpflicbtet gegen die hochw. Fran Abtisain und den ehrw. Convent
zu Marienstern und den hochw. Herrn Propst, P. Wenzel Toischer,
daselbst flir dio vielen Gebete wie fttr die materiellen Opfer.
Innigsten Dank
statten wir auch dem hochw. Herrn General vicar, Abt Theobald GrasbOck
von Withering ab, fttr das der Neuansiedelung entgegengebrachto Woblwollen,
mit dem er die Einverleibung deraelben in den Orden bewirkte. Allen wolle
der 1. Gott cs in Zeit nnd Ewigkeit lobnen, was sie zur Wiederherstellung des
altebrwttrdigen Ordenshauses gethan haben!
Wnrmsbach. Am Herz-Jesu-Sonntag, 16. Juni, wurde die Mitgliederzabl
unseres Conventes durch einen stattlichen Zuwachs von Neulingen vermehrt. Die
ehrw. Laienschwester M. Ludovica Zettel von Eriskirch, Wttrttemberg, legte
in die Hande des hochw. Abtes Augustinus von Mehrerau die hi. GelUbde
ab.
Sie ben Candidatinncn, namlich vicr Chorfrauen- und drei LaionschweatemCandidatinnen, erhielten das hi. Ordenskleid. Deren Namen sind: Walburga
(M. R u d o 1 f n a)
Schmidberger vou Pfraunstetten, Wttrttemberg
Jacobea
(M. Mechtildis) Blirgi von Ztlrich; Frieda (M. Vincentia) Jaggi von
Recherswil, Ct. Solothurn ; Hedwig (M. Alberica) Zipfel von Freiburg im
Breisgau; Josefa (M. Theresia) Kessler von Riedheim, Groflbzth. Baden; Victoria
(M. Michael a) Schmid von Gessertshausen, Bayern, und Josefina (M. Gabriela)
Maier von Grossengstingeu bei Reutlingen, Wtlrttemberg. Die ersteren drei Novizinnen
erhielten ibre Ordensnamen in dankbarer Erinnerung an den edlen Rudolf, Grafen
von Rapperswil, und dessen Gemahlin Mechtildis, die im Namen ihres minderjahrigen
SOhnchens Vineenz anno 1259 unser Kloster stifteten. Der kleine Stifter Vineenz,
der aU einjahriges Knablein starb, liegt im hiesigen Gapitelhause begraben.
Daselbst harrt der Auferstehung die irdische Httlle seines Vaters, des Grafen und
Stifters Rudolf II.

—

i

;

Todtentafel.

Am 22. Mai starb bier im Stifle der hochverdiente StiftsHeiligenkreuz.
bofmeister Dr. P. Benedict (Jos.) Gsell nach langem Leiden. Er war zn Wien
am 28. Jan. 1823 geboren, trat am 16. 8ept. 1842 ins Noviziat, legte am 22. Nov.
1846 die Profess ab und feierte am 1. Aug. 1847 sein erstes hi. Messopfer. In
den Jahren 1848—52 trug er an der theolog. Hauslehranstalt alttestamentlicbes
Bibelstudium und orientalische Sprachen und 1852
60 neutestamentliches Bibel-

—

sludium vor und wurde am
der Tbeologie promoviert.

3.

an der Wiener Universitat znm Doctor
war er Novizenmeister, 1855 57 abtlicher

Mai 1853

1854—55

—
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1855—60 Bibliothekar and 1857—60 zugleick Clerikerprafect. Am
Dec. des letztgeoannten Jahres wurde er Hofmeister und Archivar in Wien,
welches Amt er bis zu seinem Tode versah.
Das theolog. Doctorencollegium der
Wiener Universitat wilhlte ihn 1860 and 1884 za seinem Decan und am 11. M&rz
1867 zu seinem standigen Notar. An alien Ordensangelogenheiten nahm er stets
regen Antbeil, stand mit verschiedenen PersOnlichkeiten des Ordens in Correspondenz and war auch 1859 bei der Ordonsversammlung in Prag, aowie 1869
beim Ordenscapitel in Rom anwesend. Am 10. Febr. 1874 wurde er vom Papst
Pius IX znm Consullor der Congregatio Indulgentiarum et Reliqniarum ernannt.
In den Siebzigerjabren, zur Zeit der liberalen Hochfluth in Wien, war er fUr die
katholische Sache eifrig thStig, indem er verschiedenen katholischcn Vereinen
liicht nur als Hitglied angehOrte, sondern ihnen auch mit Rath und That zur 8eite
stand.
Auch wirkte er lange Zeit verdienstvoll als President des St. Gregoriusvereines zur Untersttttzung armer katholischer Studenten der Wiener Hochschulen,
wofttr ihn dieser Verein nach seinem durch Krankheit verursachteu Rticktritt znm
Ebrenprasidenten ernannte.
Dieses tbatige Wirken konnten auch verschiedene
Krankheiten nicht verhindern, bis ihn endlich im Sommer 1899 ein Schlaganfall
zur Ruhe zwang, desaen Folgen er auch erlag.
Der Verstorbene legte einen Katalog liber die gesammten Archivalien des
Stifles an and verOffentlichte neben eiuigen Predigten, die von ihm im Drueke erschienen, auch viel aus den stiftlichen Archiven, so: Das Gtiltenbuch des Cistercienserstiftes Heiligenkreuz aus dcm Ende des dreizchnten Jahrhunderts, ferner:
Beitrag zur Geschichte der Reformation in Niederttsterreich (Osterreiobische Vierteljahrsschrift fUr kath. Theologie, 12. Jahrg. p. 185—224); Beitrag zur Lebensgeschicbte des Anton Wolfradr, Abtes von Kremsmttnster, FUrstbischofs von Wien
(8tud. n. Mittheil. aus dem Bened.-Orden III, 334—45; IV., 41—48 u. 255
67);
Das Stift Heiligenkreuz and seine Besitzungen im Jahre 1683 (Stud. u. Mittheil.
aus dem Bened.- u. Cister.-Orden 1883. I. B. 284—94; II. B , 81—89 u. 330—43),
sowic die seit Sommer 1899 in dieser Zeitschrifl erscheincnden Urkunden aus dem
Archiv des Sliftes Heiligenkreuz. Von ihm stammt auch der Artikel n IIeiligenkreuz a
in Sebastian Brunners Cistercienserbuch and eine Abhandlung „fJber Klosterschulen,
mit besonderer Berllcksichtigung der Cistercienser" in der Zeitschrift fttr die gesammte kath. Theologie. (Wien III. B. 2. Heft 1852, p. 237—55.)
Neben P. Leopold Janaaschek verdanken wohl haupts&chlich seinem Konnen
and Wissen die Xenia Bernardina ihre Entstebung; fUr dieses Werk schrieb er:
Verzeichnis der Handschriften in der Bibliothek des Stifles Heiligenkreuz und:
Beitr&ge zur Geschichte des Stifles Heiligenkreuz.
Auch das MUnzcabinet des
Stiftes, urn das sich schon sein Amtsvorganger P. Nepomuk Weie sebr verdient
gemacht hatte, verdankt ihm manche Bereicherung.
Eine Frucht seiner diesbezilglichen Arbeiten ist sein io der numismatischeo Gesellschaft zu Wien gehaltener Vortrag: ,TJber Medaillen des Stiftes Heiligenkreuz' (Monatsblatt der
Secret&r,
1.

—

numism. Gesellschaft

in

Wien No. 48

u.

49).

fand auch gebttrende Anerkennung;
1881 zum fttrsterzbiscbOfl. geistl. Rath ernannt, 1889 vom Papst
Leo XIII mit dem Ehrenkreaze pro ecclesia et pontifice und 1. Aug. 1892 mit
dem Ritlerkreuz des Franz-Josef-Ordens ausgezeichnet. Er war ein grolier Giinner
Sein allseitiges verdienstvolles Wirken

so

wurde

er

der Cisterc.-Chronik.

Am 7. Juni starb hier der Laienbruder Theophilua Paris.
Marz 1845 in Retiers, Frankreich, geboren, wurde er am 8. Dec. 1871
eingekleidet and legte am 1. Nov. 1873 die feierlichen Gellibde ab.
»
*
Lerins.

Den

19.

Msigraugfl. Am 31. Mai nachmittags 2'/, Uhr verschied nach langem Leiden
unsere Mitsohwester, die Chorfrau M. Mechtildis Bierbaum.
Sie war am
8. Juni 1865 geboren and hatte ihre Gellibde am 28. Juli 1891 abgelegt.
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Cisterdenser-Bibliothek.
A.

Bdkefi,

Dr. P.

Remains

(Zircz).

I.

A

magyarorszagi kaptalanok mcgalakula'sa

i5s

szent

Chrodc-

gang reguMja. [Die Entstehung dcr Capitcl in Ungarn nn<] die Kegel des hi. Chrodegang.]
(Kathol. Szemle 1901. S. 3
112. 204
213.)
2. Incze'dy DiJnes cmtekezete.
25. 97
[F-rinnerung an Dionys Inczedy.] (Sondcrabdruck aus .Magyar Pscdagogia.' 1901. Februar-

—

heft.

Cza

—

—

24. S.)
Dr. P. Ladislaus (Zircz). VOrosmarty Emle'kkiinyvc.

[VOriismarty-Gedcnkbuch.) Ileransg.
Vorosmarty-Vercin zur Cenlenarfcier des Dichters; redig. v. Dr. P. L. Cz. (Sz<!kcsfcje"rvarotl, 1900. Szanimer CXXI -|- 382 S.)
Czilek, Dr. P. Blasius (Zircz). 1. Majoin-e vagy ember ? [Afle oder Mcnsch ?] (Kalli. Szemle 1901.
S. 43S-)
.Instinct nnd Inlelligenz im Thierreich' und
-• K°c. uber Wasmann
,Vergleichende Stuilien Uber das Seelenleben der Ameisen.' (Ebd. S. 569.)
p

i r

y

,

v.

—

:

B.
Die K11 ns t de n k inaler des GroBherzoglliums Bail en. Bd. IV Kreis Mosbacb. 3. Abth. : Die
Knnstdenkm'aler der Amtsbezirkc B u c h e n und A d c s h c m. Bcarbcitet von A. v.
c heI Tubingen und Leipzig. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1901.
h a user.
Die 3. Abtheilung des 4. Bandes
Gr. S° III
M. 6.50. Einbund a 4 M.
223 S
Weoa
dieses monumentalcn Werkes reiht sich den frilhcren Arbeiten wtirdig an die Seite.
audi dcr Natur der Sache geniaB die beiden Amtsbezirkc Buchen und Adelsheim an Kunstwerken iirmer siud als die friiher beschriebenen des Kreises Mosbach, so bictet doch auch
dicser Band des Intcrcssanlen und Belehrenden nicht wenig.
Eine Einleitung aus der Feder
des Gcheimrathcs Dr. E. Wagner gibt interessante Aufschltlssc Uber den die besprochene
Gegcnd durchschncidcndcn rOmischen Limes, dessen Anlage, Bauten und Funde. Darauf
folgt in alphabctisclier Ordnung die Bescbrcibung der einzelnen Orte mil vorausgeschicktcr
kurzer liistorischcr Einleilting. Der Lowcnantheil cntrjllt aul die Wallfalirtskirche in Walldiini,
die Jakobskirchc in Adelsheim und die Schliisser zu Harthcim und Bodigheim.
Die Cistercicnserkloster Bronnbach und Schonthal wcrden wiedcrholt genannt; von ersterem
haben sich mchr oder minder wertvolle Dcnkmalcr in Breitcnau und Riltscbdorf erlialten.
In Schlierstatt Hndcn sich cine Anzahl im ehemaligeu Kloster Scligcnthal ausgegrabener
Grabplaltcn, daruntcr auch 2 von dortigen Abtissinnen,
Irrlhiimlichcrweise wird Seligenthal
S. 19S ein Bcnedictincr-Nonncnklostcr genannt, wahrend es S. 96 richtig als Cistercienserinnen110 Textbilder, 18 Lichtdrucktafeln und 3 Karlen schmiicken
Kloster aufgefiihrt ist.
auch diescn Band, dessen Preis von M. 6.50 in Anbetracht der herrlicben Ausstattung ein bescheidener ist.
P. Mounts Stratz.
I

i

—

+

Briefkasten.
Bctrag haben eingesendct
Mgr. Sch. Fischingen.

fur Jahrg.

1900: KV. Milnster;

1901

:

PMSt. Ottensheim

;

1901/2:

Nach Marieuthal

:
Herzlichcn Dank.
Dr. Cz. und an alle, bei denen die Chronik ausbleibt
Man rcclamicrc stet6 bei der Post
darf ihr schon diese Milhe machen, went) durch ihre Schidd Scndungcn in Verlust gerathen
:

man
sind.

—

PGW. NB.

Nach

11.

KVz.

sind hier.

Cist.-Chronik 9. Jahrg. S. 76.
Bcrichligung zu Anmcrk. 61. S. 178.
Wir wcrden von P. P. Tobuer bezilglich der lit.
Thatigkeit des Abies Wiescr auf Xenia Bernardina Pars III S. 284 aufmerksam gemacht, woselbst
der Mikrokosmos untcr den Schriften \V. aufgefiihrt sich findet.
S.

Mehrerau,

22. Juni 1901.

P. G.
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1901.

13.

Jahrg.

Beitrage znr Ocschichte der Cistercienserkloster dee
16. Jahrhnnderts in Dcutschland.
Mitgethcilt

von Dr. Alois Postina.
Einleitnng.

Durch das Reformdccret ,De regalaribus et monialibus' des Trientcr
Concils wurde cine ncue kirchenrechtliche Basis fur das Monchthum gcschaffen
and mancbe fur dcssen religiose Erneuerung and Entfaltung heilsame Vorscbrift
crlasseu.
Zur Forderung und Verwirklichung dieses letzteren Zweckes waren
am 21. Mai 1565* Abte and Vertreter von Cisterciensei klostern in Ctteaux
versammelt. Die Verhandlungen des Generalcapitels leitete der „Reformabt"
Hieronymns de la Souchiere. Die bauptsacblichsten bier erlassencn
Verordnungen waren folgende: Sammtlicbe Kloster beidcrlei Geschlecbts sollten
von ibren eigencn Abten oder von bierzu darch das Generalcapitel bestellten
Coinmissiircn visitiert werdcn. Diese erbielten den Auftrag, iiberall die Clansur
strong durchznfiihrcn nnd jeglicbes Privateigentbnm abzuscbaffen, die Abte
nnd Coiumendatare znr instandsetzung and Erbaltung der Klostergcbande,
sowie zur Beschaffung des nothwendigen Lebensanterhaltes der Monche anzutreibcn, niitbigenfalls die betreffenden Vorsteher mittels der weltlichen Macbt
zu diescn Leistangen za zwingen.
Als weitere Anfgabe der Visitatoren bezeicbnetc das Generalcapitel, alle
der Haresie verdachtigen Personen oder Biicber aas den Klostern za entfernen,
die Bcsorgung der znm Gottesdienst and Gborgebet notbigen Bacher zu veranlassen and in der klosterlichen Disciplin wobl anterrichteto Monche von
einer Nicderlassang in die andere, je nacb dem Bediirfnisfalle, berbeiznrufen.
Fur die Durchfuhrang dieser Bestimmungen warden die Commissare von dem
Generalcapitel mit unbescbrankter Vollmacht ansgeriistet.
Aus der Zahl der mit dem Visitationsgeschaft Beaaftragten sind bier
anzafubren die Abte von Salem und Kaisersheim. Sie sollten die Eloster
in Bayern, in den Gebieten des Grafen von der Pfalz und der Herren von
Sachsen sammt den Hausern in den angrenzenden Provinzen visitieren. Au&erdem
erbielten sie das Bccbt, geeignete Ordensgenossen fur diesen Zwcck anszuwablen nnd iiberall hinzusenden, wohin sie selbst nar schwer gelangen konnten.
Fiir die Kloster in den drei geistlicben Kurfurstenthuinern nnd in dem Herzogtbum Kleve und Gelderu wurden die Abte von Hemmerode* nnd A I ten-

berg

bestellt. 3

die Frage, ob die vom Generalcapitel fur die deutschen Kloster
anberaumte Visitation stattgefunden hat und deren Bestimmangen aach darch-

Auf

—

Stat Cap. Gen A» 1565, S. 661. Abschrift im Besitze des Stiftes Mehrerau.
Cap. Gen. A° 1565, S. 739. Derzei tiger Abt war Jobann von Briedel, gest. 1571.
(Agid. MUller, Beitrage
(Studien n. MKtheil. 12; 85.)
3. Winand Duzmann, gest 1568.
z. Gesch. d Cist. Abtci Altenberg. S. 50).
1.

2. Stat.

—
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worden sind, darauf antwortet der Zustand dicser Niederlassnngen
den Jahren 1572, 1573 and 1574. Ans dieser Zeit liegen nns Bericbte
des Generalabtes NikolaasIBoncherat vor, die in mebr ale einer Hinsicht

gefdhrt
in

wertvoll sind.
Die Fundstatte der drei Schriftstiicke ist das Vaticanische Arcbiv, de
307» und Bl. 338 and 339. Das erste (I),
Coocilio 2, Bl. 287—296" , 296 b
ein Originalbrief, ist an den Cardinal-Protector G i o v a n n i Morone gerichtet;
Sie
die beiden anderen werden in der Aufscbrift als „K«taloge" bezeicbnet
sind sehr scbon and anf starkes Papier geschrieben and waren der Lange

—

gefaltet. Ohne Zweifel war denselben ein Begleitsohreiben an den hohen
Besobiitzer beigelegt.
Durch diese Visitationsbericbte fallt anf die anderweitig scbon bekannte
reformeifrige Thatigkeit* dcs Generalabtes Nikolaas neues, recbt vortheilhaftes

nacb

Drei Jahre nacheinander besnchte er in den Monaten Mai bis September,
November binein, die dcutscben Kloster am Ober- nnd Niedcrrbein, in Bayern and Westfalen.
Ohne Rast nnd Ruhe wanderte er ron
einer Niederlassung zur andern, uberall ermahnend nnd ermanternd, verbessernd
Ganz ira Sinne des Generalcapitels vom
and nothigenfalls ancb strafend.
Jahre 1565 wandte er sich an geistliobe und weltliche Fursten, am ihre Hilfe
gegen Missstande anzurufen oder die Rechte der Kloster gegen Eingriffe zu
vertbeidigen.
Seine Bitten fanden durcbgehends thatkraftige Unterstiitzung.
Gerade in diesem lctzten Pankte enthalten die vorliegenden Anfzeichnnngen
Katholische nnd protestautische Territorialherren
interessante Einzelheiten.
treten als Beschatzer oder Bedracker der Kloster anf.
Ein sehr scharfes,
nngiinstiges Urtheil fallt Nikolaas Boacherat fiber die Bischofe Deatschlands.
Anlass dazn bot ihm das nnschone, rechtswidrige Verfahren zweier Oberhirten
Licbt.

selbst bis in den

(II, 22).
Den deutschen Kirchenfursten
Grand seiner Erfabrnngen Gelderpressungen nnd
Missbraucb ihrer Macbt nnd Antoritat vor.
Dass aber dieser schwere Vorwnrf, obwohl allgemein lautend, nicbt dem

des Wurzburger Biscbofssitzes

wirft er anf

gesammten dentschen Episcopat gelten kann, muss hier besonders hervorgehoben werden.
Wiederholt namlich betont der Generalabt das frenndliche
Entgegenkommen der Bischofe und die Fordernng seiner Bestrebnngen durch
dieselben (I. HI, 6, 18).
Als einen „ Kloster beschiitzer* eigener Art lernen wir den Grafen

—

Karl

I

von Hohenzollern-Sigmaringen 5 (1558 1576) im Briefe an Morone
kennen.
Sein .lebhaftes Interesse" an der Jagd mnssten namentlich die
Klosterfranen von Heiligkreozthal and derenUnterthanenschwerempfinden.
Der Graf pflegte seinen zablreichen Jagdtross der Abtei zur Einquartierung
mit Verpflegung aufzuburden.
Dazu kamen noch anderweitige Belastignngen
and Erprcssungen, sowie Verhangang von Gefangnisstrafen gegen Angehorige
des Klosters, die sich nicbt willig zeigten. Er selbst war in Bcgleitung von
30 bis 40 Rittern ein oft gesehener Gast des Klosters, woselbst man in Sans
und Braus auf Kosten der Ordensfranen lebte. Wabrend des Gelages warden
die gegen die Kirohe gericbteten Geschntze in Thatigkeit gesetzt; ohne Zweifel,
am den zam Ghorgebete versammelten Scbwestern Achtung vor den hohen
Herren beizubringen.
Dieser Plackereien and Bedrackungen endlicb miide, stiengte die Abtissin
einen Process beim Reichskammergericht gegen den Grafen an, wobei dieselbe
nacb der Bemerkung Boucherats iibersah, dass man gegen einen Machtigen
nicbt

Klage fdhren

solle.

Als einen besseren

Weg,

urn

eine

befriedigende

—

4. Cist. Chronik 13. Jahrg., S. 193 ff.
5. Nfthcree fiber ihn bei P. Manns, Gesehiehte
der Qrafscbaft Hobenzollern im 15. u 16. Jahrh. (1401—1605), (Hechingen 1897) S. 184—204.
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Losnng der Angelegenbeit herbeizufuhren, ersobien dem Generalabt aaf den
Rath eines Bisobofs, den Schtitz dea Erzberzoga Ferdinand anznrnfen. Dieser
war derzeitiger lnhaber von Tirol and den osterreichischen Vorderlanden 6 and
Lehnsherr des Grafen. Darum ersnehte der Abt von Citeaux den CardinalProtector instandigst, beim Erzherzog sioh far das schwer bcdrangte Eloster
zn yerwenden.

Ob Morone

mass einstweilen dahinron 1573 (II, 16) aber geht
horror, dass die Klagen gegen den »Schntzherru" ron Heiligkreuzthal anfgehort
baben. Doch erfahren wir auch bier, dass Graf Karl, der gleiohfalls osterreicbischer Landvogt in Elsass und Bargond 7 war, der Entwicklung zweier
Kloster (II, 39, 44) bindernd entgegentrat.
Allein der eigentliche Wert unserer Anfzeiohnungen besteht in den Nachrichten iiber die Kloster selbst, namentlioh gilt dies tod den Visitationsberichten
der Jahre 1573 and 1574. Nicht weniger als 104 Cistercienserkloster, Uborreste
ans dem Religionssturm der dentsoben Kirohe des 16. Jahrhnnderts, werden
nns vorgefuhrt. So wird schon duroh diese Angabe die Behauptung widerlegt,
dass „die Reformation fast alle Hanser dieses Ordens in Deatsohland and der
Schweiz vernichtete." 8
Aaoh das treffliehe Werk von L. Janaaschek
OriginesCisterciensesCT. I, Vindob. 1877) erbalt hierdorch eine bedeutende
Erganzung. Von 46 Klostern 9 berichtet ans Nikolaas Boncherat, die der
gestellt

bleiben.

in dieser

Saehe

Ans dem

Schritte gethan hat,

Visitationsberichte

verdienstvolle Ordensschriftsteller in seiner Arbeit nicht

erwabnt

Die Zahl der Niederlassnngen vertheilt sich folgendermafien Auf Oberdeutscbland (einschliefilich der Schweiz, Bericbt II) kommen 46 Kloster,
yoa denen 18 dem maan lichen and 28 dem weiblichen Zweige angehoren mit
887 Personen. 10 Unter diesen gibt es: Priester 304, Professbruder (non sacerdotes profesbi) 9, Laienbrtider 13, Novizen 41, Postalanten (recipientes) 2,
Stadierende 24, Chorfraaen 361," Laiensch western 70, Novizen 36, Postalanten
27.
In Niederdeutschland (Bericbt III) werden 58 Hanser aufgezahlt,
15 Manner- and 43 Frauenkloster, die 1307 Mitglieder aafweisen, namlicb:
Priester 260," Professbruder 6, Laienbrtider 8, Novizen 21, Oblaten 4, Chorfraaen 611, Laienschwestern 319, Novizen 37, Postulanten 41.
Gewiss ist dieser Personalstand der Cistercienserkloster bei den damaligen
Verhaltnissen ein gunstiger zn nennen.
Dasselbe gilt von dem materiellen,
geistigen und religiosen Zustand dieser Niederlassnngen.
Der Visitator hebt
vielfach die Sobonheit, Eleganz and Grofte der klosterlichen Gebiiade hervor,
von Armat oder Diirftigkeit ihrer Bewobner erwahnt er nichts.
Mit diesem
groneren oder geringeren wirtscbaftlichen Woblstand geht ein geistiges und
religioses Leben Hand in Hand.
Verschiedentlich erfabren wir von einem
gelehrten Abte, einem Prior und anderen Monchen,..die in der Wissenscbaft
wobl anterrichtet sind. Aaoh von einigen gelehrten Abtissinnen and Sohwestern
:

—

6. Manns a. a 0. S. 201.
7. Manns a. a. 0. S. 191. Auf Grand des vorliegenden
Bcrichtcs halte ich, abweichend von Manns, den Tadel der Zimmerischen Chronik, dass
Karl I infolge seines „lebhaften Interesses" an der Jagd nicht selten wichtige Gescbalte
vernaeblassigt habe, flir zutreffend. S. Manns a.
8. Freiborger Kircben0. S. 192.
lexikon 3 s , 383.
9. Es sind folgende Nummern im Bericbt II: 3, 6, 8, 26, 27, 29, 35, 36,
36«. 38, 39, 41: im Bericht III: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25,

—

a

—

—

10. Die oberdeutscbe
41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56.
Provinz des Cistereienserordens zahlte im Jahre 1720 52 KlOster mit 1772 Ordensmitgliedern.
Naheres bierliber in: ,Die oberdeutscbe u. schweiz. Cist -Congregation.' Von Dominicus
11. Im Kloster Porta-Coeli (Nr. 24)
Willi. Breeenz 1879 n. ,I)ioc. Archiv' 10, 230 ff.
12. In den Nr. 28
war eine Nonne eines anderen Ordens, die hier nicht mitgezahlt ist.
n. 35 ist die Anzahl der Mftnche nicht bestimmt genug angegeben, n&mlich die in der
Seelsorge thStigen Vater werden nicht gezablt; in Nr. 44 ist die Zabl der Ordensleute
26, 27, 29, 31, 38, 39»,

—

—

ttberhaupt nicht mitgetheilt.
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berichten.
Die meisten Kloster erhalteo bei der
das Pradicat .sehr reformiert* oder reformiert ", verhaltaismaftig
nur bei wenigen lautet das Ergebnis ungiinstig. Die Missstiinde, die sich in
diesen „difformierten" Hansen) finden, zeigen vielfach die Nicbtansfubrnng der
Die Schnld daran lag bei einigen
Statnten des Generalcapitels ron 1565.
Vorgesetzten oder auch bei einzelnen widerspenstigen Ordenslouten (vgl. II,
30, 32; III, 23, 25), dock ancb aufterer Einfloss and Drack verhinderten eine
Reformation des Klosters (vgl. II, 25; III, 8, 12, 25, 27). Der Energie nnd
Klugheit des Generalabtes aber gelang es, manche Sohwierigkeit zu nberwinden
und in solcben Niederlassungen die Reform dnrchzafiihren oder wenigstens
anznbahnen.
Die religiosen Znstande sind in den ron nns vorgefuhrten Cistercienserklostern nicht znr Vollkommenbeit gedieben; immerhin ist das Gesammtbild,
das Abt Nikolaus Boucberat von denselben entwirft, ein licbtvolles and
erfreulicbes. Es herrscht ein gewisser wirtschaftlichcr Woblstand, eine geistige
nnd religiose Bethatignng nnd ein fast allgemeines Streben zur weiteren Entwicktung bei diesen dentsehen Religiosen, im grellsten Gegensatze za ihren
gleichzeitigen italieniscben Ordensgenossen (vgl. oben S. 193 if.).
Znr Herbeifuhrung dieser rclativ bliibenden Verbaltnisse haben sicberlich
die Bestimmungen des Generalcapitels von 1565 nnd eine zielbewnsste, energische
Arbeit viel beigetragen. Allein ein Zeitranm von kanm zebn Jabren dnrfte
hierfiir dooh zu knrz bemessen sein.
So bleibt einstweilen nacb meiner Ansicbt
nur eine doppelte Annahme moglich Entweder bat sicb die mebr oder minder
gro&e Rube, die durcb den Angsburger Religionsfrieden (1555) in einzelnen
Landestbeilcn Dentschlands geschaffen wurde, sebr fruchtbar erwiesen, oder
aber die Cisterciensernicderlassungen warcn in dem lotheriscben Neuerungsstorm festere Stutzen der altcn Kirche, als zum Beispiel die Karmelitenkloster
in den glcicben Gebietstbeilcn.
(Vgl. meine Studie: ,Der Karmelit Ebcrbard
Billick', Freiburg 1901.)

wein der Generalabt zu
Visitation

,,

:

Nikolaus Boucberat, Abt von Cfteanx, an den Ordensprotector

I.

Cardinal Horone.
Summarischer Vimtationsbericht ttber die KlOstcr in der Sohweiz, in Schwaben nnd
den angrcuzenden Gcbietcn ; in Franken, Bayern nnd Bohmen. Bedr%ngung des Klosters
Heiligkreuzthal durch den Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen, gegen wclchen Boacber.it
urn die FQrsprache Morones bei dem Erzhcrzog Ferdinand bittet. Bei seiner Ende September
stattfindenden Riickkehr nacb Frankreich wird er einen Tbeologen an die rOmisclie Curie
mit einem filr den Cardinal bestimmten Memorial senden, dem er sich und dio Ordensangelegenheiten empfiehlt. Datiert ist das Schreibcn aus Augsburg, 20. Juli 1572.
in

IUustrissime ac Reverendissime domine.

Ne

officio

mco deesse

viderer, bas

ad Suam Illmam

et

Rmam

Domina-

certiorem faoere possem, me e sno
Cistercii cconobio iam a duobus mensibus cum dimidiato discessisse, ut in
Germaniam eorum, quae adbuc extant, monasteriorum visitandorum gratia
pergerem, ubi numine ccelesti favente sex et viginti tarn in Helvetia, Suevia,
quam finitimis et adiacentibus earnm regionnm provinciis visitavi monasteria.
Inde in Pranciam orientalem, Bavariam et Bohemiam deo itidem opitulante
recta contendam. Nulla vero monasteria nisi bene cxtructa et quidem egregia
reperi, duobus tamen aut tribus monialium demptis. Ex his qiiiedam utriusque
sexus cum copioso turn inonacborum turn monialium numero monastico ritn

tionem

exarandas

putavi,

qui bus

illam
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degentia beneque rcformata nactus sum.

Inter caetera vero duo celebria reperi,
monasterinm in Salem, Constantiensis dicecesis, alteram
vero divi Joannis Gesariensis, Auguslanse dioecesis, inscribitur. Quantum autera
ad ilia, in qnibns regularem observantiam et monasticam disciplinam omnino,

quorum nnam

est

aut parti m dcficientes ac quasi sterilesoentes inreni, pro virili, nt pristino
splcndori restituerentur, dedi operam.
Est insuper quod dam inonialium monasterinm, vnlgo Sanctae Crucis 1 nuncupatum, eximium sane beneque reformatum. Cuius quidem abbatissa et moniales misere passim a quodam nobili
vieino, qui comes ab Hobenzollern et Sigmaringen * nuncupatur, affliguntur et
plurimum vexantur, sab eo tanien pra3textu, quod se illius monasterii verum
asscrtorem et dcfensorem apud omnes iactitet idem comes, sed potius vere
dici debet oppressor.
Ad quas quidem multitudinem renaticorum canura una
cum venatoribus mittere consuevit, quos etiam in vitas alere cogit, quin etiam
ipsasmet ipsarumque subditos exactionibus inanditis et miris afficit cladibus ac
praeter ius et aequum eosdem in carcerem detrusos, quamdin libet, ibidem
detinet.
Et quod multo magis abborrendum censeo, frequenter ingenti equitum,
nempe triginta rcl quadraginta stipatus caterva calamitosam huiusmodi monialium
doranm accedit, vel potius irrumpit, ubi crapulis et comessationibus insolenter
vacans cum suis, dcbacchando multa insumit ac profuse impendit et dillapidat,
quae tandem omnia quanta mli bet gravia miseras, abbatissara et moniales,
persolvere com pell it. Porro ingrediens monasterinm, catapultas bombardulasque
suas contra ecclesiam dirigit et in earn tantisper, dum sanctimoniales boras
decantant canonicas sacrosque peragunt ritus, magno cum strepitu cxplodit
atque excatit plerasque etiam alias molestias, misere dictu, religiosis inferre
singulis diebus non desinit
His autem causis irrita atque commota, abbatissa
istum coraitcm in ius vocavit ac inpresentiarum cum eodem apud cameram
imperialem agit. Verum auxilio destituta, illud suo damno praclare dictum
sapientis expefitur, pnta, ne litiges contra potentem. 3 Huiusmodi monasterinm
4
est in ducatu Sueviae situm, qui quidem ad ditionem serenissimi Ferdinandi,
arcbiducis Austria?, pertinet.
Prseterea sicuti a quodam illius provincial probo
et pio accepi episcopo, 5 si Suas Illmae ac Rmaa Dominationi visum esset ac
placeret, ad eundem serenissimum archiducem de ea re litteras conscribere,
quin statim bi tumultus et insulins sedarentur et veluti soppirentur, non est
ambigendum, cum maxime prefatus comes eiusdem arcbiducis habeatur vassalus.
Quamobrem Suam Illmam ac Rmam Dominationem supplex et, quo maiori
possnm affectu, rogo vebementerque obsecro, nt in miserarum monialium
gratiam, subsidium et favorem de hoo negocio ad commemoratum serenissimum
Austria) archiducem literas mittere velit, quo manu Pbaraonica liberari ac tarn
Hoc igitur beneficio, si Sua
iniqua eripi oppressione qneant ipsa) religiosse.
lllma ae Rma D. pauperes monacbas affecerit, sibi maxima obligatione devinctas
Postremo menm
babebit, pro cuius salute etiam perpetuas fundent orationes.
mensis
in Galliam reditum deo opt. max. opitulanle circa finem proximi
septembris fore spero. Tumque e vestigio doctorem theologum, ut in curia
munere fungatur procurators, Romam amandabo, oui quidem memoriale Sua)
Ulmaa ac Rmae D. meo nomine deferendum daturus sum, eamdem pro virili
obsecrans, sni obsequentissimi servitoris memorem semper esse ac tandem ea pro
suo more, quae ad nostrum ordinem gpectant, negooia habere velle commendata.
Deum interea opt. max. efflagitabo, nt Suam Illmam ac Rmam D. diutius
conservet iucolumem. Augustae, 20. mensis iulii 1572.

Nr. 2 und Berlcht II
1. Heiligkreuzthal bei Riedlingen. S. DiOc-Archiv 10, 231
4. Ferdinandi ist in schwarzerer Tinte
2. Siehe Einleitnng.
8. Eccli 8, 1.
Nr. 16.
5. 1st vielleicht Qtto TruchseM von Walburg,
von einer anderen Hand ttbergeschrieben.

—

—

—

—

Bischof von Augsburg.
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ac Rmae D. V.
bamillimaB ac obsequentissimus
servus

A

fr.

N.

Boncherat, abbas

Cistercii. 6

tergo: Illmo ac Rmo dno cardinali
Morrono, sacri collegii decano

ac

nostri ordinis protectori,

domino meo semper colendissimo,
Roma).
Vaticanisches Archiv, de Concilio 2, Blatt }}8 «. 339 Original; Bl. 338
ist beschrieben, und Bl. }jg enthalt die Adresse mil Trockensiegel und
Inhaltsangabe.

II.

Visitationsbericht des Abtes Nikolans Boucherat

fiber

die KlSster

in

der

Schweiz, in Oberdeutschland, Ober- and Niederbayern nnd in der Grafschaft
Tirol (1573).

Catalogus omnium utriusquc sexus monasteriorum, qua? ego frater Nioolans
Cistercii abbas in Cabilonensi diceoesi, anno superior! millessimo
quingentesimo scptuagesimo tertio tarn in Helvetia quam in snperiori
Ger mania utraque Bavaria cam co mi tat a Tirol en si comprehensa

Boncherat,
visitavi. 7

1.)

Atqne inprimis monasterium monialium de Rotundo-Montc, 8 vnlgo
Lausancnsis dicecesis, in oantone Friburgensi, in quo 12 moniales

Romont,
et

2 novitias reperi

4. iunii.

eiusdem dicecesis, vulgariter H a n 1 1 e 2.) Monasterium ab A 1 1 a R p a
Rive,- in dicto cantone Friburgensi, in quo 22 religiosos reperi 6. iunii. Hoo
monasterium est pulcherrimum et elegantissimum.
-

i

,

3.) Monasterinm monialium de Magrogia in suburbiis Friburgi, in
descrtis sen in Helvetiis, eiusdem dioeeesis, vulgariter la Maigroge, in quo
sunt 6 moniales et 7 novitire. 7. iunii.

et
celebre monasterium de s. Urbano, Gonstantiensis
4.) Elegans
diceoeseos, in cantone Luceriensi, ubi 24 mooachos et 12 adolesoentes reperi,
qui in grammaticis instituebantur, nt tandem illos per setatem liceret ad novi-

tiatum

recipere.

Huius

abbas 9 est vir doctus et theologus, qui
ad popnlum concionatur. 10. iunii.

monasterii

singulis diebus dominicis ac festis

Monasterium monialium de Pnra-Valle, Constantiensis dice., vulin dicto cantone Luceriensi, in quo 3 tantum reperi
moniales. Est enim perexiguum. 12. iunii.
5.)

gariter

Herberzeth, 10

—

6. Eigenhandige Unterschrift des Abtes.
7. ftber sammtliche nachstehend angefilhrton
KlOster gibt Auskunft: ,Ein Cistercienserbuoh' von Seb. Brunner; dann Freiburger DiOcesanArchiv 10 Bd. (1876) S. 217—250. Vergl. auch Diflc.-Archiv 22. (1892) S. 152 ff
8. Fille-Dieu.
9. Leodegar Hofschurer wurde vom Abt von Citeaux bci dieser Gelegenheit
benediciert. (Cist. Cbronik 10, 163.)
10. Eberseck, im Canton Luzern gelegen, wurde

—

—

—

1588 aufgehoben and Katbhausen einverleibt.

(Cist

Bach

S.

646).
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6.) Monasterium monialium deConsilio-Domus, eiusdem dioec, teutonioe la Rotthusen," a Lncernia civitate milliari germanico distans. 3 duntaxat
reperi moniales 14. iunii.
Et com hoc moo. esset amplum et locuples, iussi,
at 12 puclltn ad novitiatnm recipereutnr. Et pro illis instituendis evocatae sunt
a mon. ab
in Suevia 3 moniales, qnaram ana institute est
abbatissa.

Heggpachio"

7.) Nobile et pulchrum de Stella-Maris ccenobium, eiusdem dioec,
vulgariter Wettigen, 18 non procul ab Helvetiorum tbermis (quae teutonice
Baden vocantur) remotum, ubi 19 religiosos et noritios 2 reperi 17 iunii.
Hoo mon. est afabre sedifioatum, ornatissimumque templum habet. Monacbi
eiusdem minus bene in his, qua) sunt nostri ordinis, instituti, quod duo 14 prffi-

cedentes abbates essent ordinis s. Benedicti; sed illorum unus Gistercium
missus est, nt ordinis ritus et oeremonias disceret. Qui post annum ad proprium
reversus est monasterium.
8.) Monasterium monialium deValle-Gratiarum, germanice Gnadenthall, eiusdem dioe., in quo 4 tantam moniales et unam novitiam reperi.
Jussi, nt 7 puellae ad novitiatnm reciperentur. 18. iunii.

Monasterium monialium de Valle s. Marias, teutonice Frawenthall,
in quo 3 tantum moniales reperi, quamvis esset locuples, amplum
et eleganter constructum.
Erant tamen in ipso mon. 5 puellae ad novitiatnm
recipiendas, praecepique, ut 7 alias quererentur, quae etiam ad novitiatnm reciperentur. 19. iunii.
Situm est in cantone Tugiensi, vulgo Zouch.
9.)

eiusdem

dioe.,

10.) Monasterium monialium de Cella-Marise, vulgariter Wurmspacb,
eiusdem dioe., prope oppidum Rappersuill, in quo 6 moniales et unam novitiam
ac 5 puellas ad novitiatnm recipiendas reperi 21. iunii.

Monasterium monialium a Tennicka, alias Tennicken, eiusdem
quo 8 moniales et 5 novitias reperi; quod quidem monasterium est
magnifice exstructum, in districtn Tigurini cantonis existens, sed 4 oatholicos
cantones habet protectores. 23. iunii.
11.)

dice.,

in

12.) Monasterium monialium de Moggenaw, eiusdem dice., in quo 7
moniales expresse professas, 5 novitias et 2 puellas ad novitiatnm recipiendas
reperi 25 iunii.
Hoc mon. est in ditione temporali abbatis s. Galli, qui est
princeps imperii, cuius monasterium transenndo invisi," quod est ordinis
8. Benedicti et optime reformatum.
13.) Elegans monialium monasterium a Weldpacb, eiusdem dioe., in
quo 12 moniales et unam novitiam reperi 29. iunii. Hoc mon. dnobus milliaribns aut area a civitate Gonstantiensi distat.

14.)

Geleberrimnm ac reformatissimum in

Salem

monasterium, eiusdem

Suevia, in quo 56 monachos, novitios 4 et 12 conversos reperi 4. iulii.
mon. pium et religiosissimum habet abbatem, 16 suntque in eo perplures

dioe., in

Istud

docti monacbi.
11. Ebenfalls im Canton Luzern, wurde 1848 aufgehoben; 1876 lieS der Convent
14. Im
Frankreicb bei Vezeuse sich nieder.
12. S. u. Nr. 18.
13. Wcttingen.
Text: duos. Eb sind die Abte Johann NOthlich (1540-1560) u Peter Eichhorn (1550—1563).
Zur Zeit dieser Visitation war Cbristoph I Silberyseii Abt zu Wettin^en. (Cist. Buch
474 476).
16. Georg
15. In der Vorlage: invisimus, wobei mns ausgestrichen ist.
Kaisereperger 1558—1575. (Apiarium Salemit. p. CLXXVUI)

—

in

—

—

—

—

—
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Monasterium

16.)

monialium de

Greiz Thaal, eiasdem
novitia). 8.

17.)

eiusdem
et

—

Monasterium monialium deCampo-Sylvamm, germanice
in Snevia, in quo 18 mooiales cam una novitia reperi

15;)

eiusdem

232

dice.,

in

Valle

Snevia,

Crucis,

s.

quo

in

Bunt

teatonico

17

Wald,
6.

inlii.

hailig

moniales et

3

iulii.

Mona8tcrium

dice.,

monialium de Horto-Fiorido, alias Baindz,
quo 12 moniales professas abbatissa comprehensa

in Suevia, in

unam conversant

reperi 10.

iulii.

18.) Monasterium monialium ab Heggpachio, vnlgo Heggpacb,
reformatissimum, eiusdem dice., in Suevia, in quo 28 moniales expresse professas
et 16 oonversas reperi 12. iulii.

Monasterium de Cella-Dei, vulgariter Guttenzell, 17 eiasdem
Suevia, ubi 11 moniales et 4 puellas ad novitiatum recipiendas reperi 14.
19.)

in

dice.,
iulii.

Geleberrimum et elegantissimum Cae sari ense monasterium, Augustanae
prope oppidum Thonaueuer, 18 in quo 38 monachos expresse professos
el 2 novitios reperi 19. iulii et eos qnidem bene reformatos.
Habent abbatem ,s
senio confectum et perpetua Iaborantem podagra, sed est vir excellentissitni
ingenii ac probissimao vitas.
Meis monitis et hortatu coadintorem ,0 elegit de
consensu conventus, qui confirroatus est a Sede Apostolica. Timebam enim,
ne dux Bipontinus," qui est huius monasterii defensor, post obitum abbatia,
monasterium invadcret vel monachos cogeret eligere abbatem, quern vellet.
Frequenter ipse invisit monasterium estque eidem maximo oneri, nihil tamen
turbat; neque monachis licet cum ipso duce vel ipsius familiaribus colloqui
praater magistrum hospitum, ut vocant, qui, quae necessaria sunt, bospilibus
20.)

dice.,

dispensare

solet.

21.) Insigne Eberaci monasterium, vulgo Ebrach, Herbipolensis dice.,
Francia orientali seu Franconia, in quo 22 monachos, 5 novitios et unum
conversum ac pra3ter bos ctiam 12 adolescentes, qui gramraaticam disccbant,

in

reperi 25.

iulii.

Habet abbatem " virura bonum et qui cum maxima diligcntia
et hoc qnidem apprime necessarium, quod sit undique

et sagacitate suis praecst

;

nobilibus lutheranis circumdatnm.
22.) Monasterium de Bildshausen, Herbipolensis dioe., in Franconia,
quo 14 monachos et duos novitios reperi 27. iulii. Huius monasterii abbas' 3
in caroerem fuerat missus a Rmo episcopo Herbipolensi M ac paulo ante meutn
in illas partes adventum liberatus mediantibus tribus tallerornra
millibns.
Accusabatur hereseos et inter cetera, quod per 4 annos missam non celebrasset.
Sed examinatis omnibus ac singulis monachis mihi constitit, quod verum
qnidem erat, ilium non celebrasse per 4 annos, sed pluries sub altera specie
in

—

—

17. Gotteszell.
18. DonauwOrth.
19. Johann Saner 1540—1575 (H. Schaidler,
Chronik d. ehem. Reichsstiftes Kaisersheim. S. 164.)
20. Udalrich Kollin 1575—1586.
(Ebd. 167.)
21. Zweibrticken. S. Nr. 36. Anmerk 3.
22. Leonhard Reese 1562—1591.
(Cist Cbronik 5, 229.)
Am 8. Februar 1575 ersucht er den Abt von Kaisersheim, aus
den seiner Jurisdiction unterstehenden FrauenklOstern taugliche Conventualinnen nach
WSchterswinkel zu senden. (Cist. Chronik 11, 261 u. 365 Nr. 234 u. 235. Vergl. unten
Nr. 26, 27, 35.)
23. Valentin II Reinhardt 1560-1574.
(Archiv d. hist. Ver. t Unterfranken 11. Bd. 1. H. S. 67.)
24. Friedrich von Wirsberg 1558-1573. GamB, Series
episc. S. 325.
Die bier berichtete Thatsache wirft anf den n seeleneifrigen" Ffirstbischof
ein wenig gUnstiges Licht.
Vergl. anch unten Nr. 24; Kirchenlexikon 6, 2010.
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Interrogates, quare non oelebraverat, respondit, hoc aooidisse
propter infirmitatem, qua eo adbnc tempore laborabat, oempe propter vertigines
et quasi perpetuum sanguinis e naribns dcflaxnm. Cum autem ipse Herbipolim
profectus fni88cm et a dicto Rmo episoopo bumanissime exoeptus atque etiam
io sermonem de hoc abbate incidissemus, affirmabat quidem ille- semper, quod
erat lutberanns, ego vero rcspondi, quod si esset lutheranos, non erat liberandu*,
Nihiiominus
at corporaliter puniendus, quoniam monasterium nihil deliqueral.
tamen monasterium prsedictse pecuniae summa mulotatum foerat, non abbas
pnnitos, cum nihil haberet proprii, sed ritam ageret cum monacbis commfcnem.

-ootrnnnnicasse.

Verum hniusmodi pecuniaria castigatio episoopis Germanis,
Hio abbas hoc anno
at plurieB expertus sum, maxime placet.
mortuns est, et modern os episcopus,*8 supradicti episcopi successor, suos misit
consiliarios etiam laicos, qui monachorum vota explorarent et exigerent ante
electionem.
Contra quos protestatus est abbas Ebracensis, huius monasterii
pater et superior immediatos, et qui vacautc monasterio futuri abbatis electioni
prseesse

solet.

Sed

profuit,

nihil

nam

et ipsi

consiliarii

electioni interesse

Cumque me

inconsulto diotus Ebracensis non vellet confirmare sic
electum,* 6 episcopus ilium ad se venire iussit, a quo insolitum requisivit iuramentum eomque per suum suffraganeum consecrari prncepit. Etsicpotentes

volnerunt

Germanise episcopi sua auotoritate

illi

Lanckhreymn,*

et

potentia abutuntur.

7

Bambergensis dice., prope
Saxoniam, in finibus ecclesise catholicsB, in quo sunt 18 religiosi et 6 novitii.
29 iulii. Hoc mon. novum habet abbatem,'8 virum probum et devotum, sed
nionachos non adeo bene reformatos, nt desiderabat. Et propterea gratissimus

de

23.) Monasterium

illi

fuit

mens

adventus,

iureiurandoque

promisit,

se

reformationis

decreta

observaturum.
24.) Monasterium monialium de Porta-Cceli* 9 prope civitatem Herbipolensem, in quo sola erat abbatissa et una alterius ordinis monialis. Hoo
mon. est nihiiominus opulentum et amplum. Defunctus episcopus, qui turn
vivebat, impediebat, ut ab abbate Ebracensi visitaretur, ac ante aliquot annos
c<Bperat in hoc mon. exercere iurisdictionem, et ut mibi ipse confessus est,
turn erant 8 moniales abbatissa comprehensa.
Ab illo requisivi, quomodo
abbatissam non cocgerat, ut defunctis monialibus alias reciperet. Nihil aliud
mibi respondit, quam quod abbatissa erat nobilis, quodque illam Sfepius monuerat
prsodixeratque, generalem venturum, qui in illam animadverteret.
Ego vero
abbatissa; prsecepi, ut 11 puellas ad novitiatum reciperet, illique reformationis

decreta

Verum

reliqui,

post

et

meum

quidem promisit
disccssum

ipsa, se

omnia executioni demandaturam.
ad monasterium accesserunt

consiliarii episcopi

ac illi probibuernnt nomine episcopi, ne obediret abbati Ebracensi, qui in illis
partibus mens est vicarius, et cui ipse iusseram, ut curaret, puellas ad novitiatum recipi, deinde ad professionem post annum probations. Sicqae quantum
ad hoo monasterium reformatio hucusque nullum sortita est effectum. Nam et
modernus episcopus in hoo sui praedecessoris vestigia secutus est; mihi tamen

25. Julius Echter von Mespelbrunn 1573—1617. Kirchenlex. a. a. 0. 2009. Aucb
urn die Di6cese hochverdiente Bischof ist nach dem hier vorliegenden Bericht von
eincm gewissen gewaltthStigen Vorgehen nicht freizusprechen. Vergl. unten Nr. 24 u. 35
Anm. 1.
28. Dec. 1574 scbreibt Abt Valentin von Bildhausen an Abt Leonhard
26.
zu Ebrach in Saehen der fur vier FrauenklOster durcb den Generalabt Nikolans angeordneteu
Visitation.
Zur Handlungsweise des Bischofs Jnlius
(Cist. Cbronik 11, 356. Nr. 233.)
28. Ebd.
27. ttber Langbeim s. Cist. Chronik 9, 257 u. ff.
s. aucb unten Nr. 34, 35.
297 u. 395. Der Abt hiefi Magnus Hoffmann 1572—1582.
29. Blmmelspforten s. Cist
Chronik 5, 174.
dieser

—

Am

—

—

—
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abbas Csesariensis, se ad dictum episoopnni nna onm dioto Ebraoensi itnrum,
Ultima die

promisit.

iulii.

80
25.) Monasteriam de Brambaoo, vulgari gormanico Brumbach,
dk». Herbipolensis, in Franconia, in quo 8 monachoa et 4 novitios reperi seounda
angusti.
Hoc monasterinni erat omnino difformatum, vixque audebat abbas
in illo cam monachis habitare, propterea quod habent vicinnm comitem
lutheranum, 81 isque pessininm doctorem etiam lutheranum habet, qui modis
omnibus satagit, at monachi ezpellantur. Ego, ut potui, reformavi. Abbas 1 *
quidem vir satis bonus et scnex ac timidus, et vere non sine causa, qnoniam
comes ille vicinus est crudelissimns. Verum est iam senio confectns, nullos
babens liberos, et si sine liberie decedat, habebit, ut audio, catholicum successorem, tumque per dei gratiam pax erit monachis.
88
Augustan* dice., in comi26.) Monasterium monialium de Kir ok am,
tatu Oettingensi, prope Norlingen, 84 nbi 12 moniales expresse professas, 11
Hoo mon.
conversas et 5 paellas ad novitiatum recipiendas reperi 9. angusti.

erat bene reformatum.

Et nihilominus defensorem habet lutheranum, comitem
quoties sibi placet, monasteriam ingreditar, neqae

videlicet d'Oettinge.n, 84 qui,

potest

impediri,

alioqui

fores

27.)

Amplum

et

egregium

Verum abbatissa

effringeret.

quando monasteriam ingrediatur, moniales

in

dormitorio

doSpecioso-Campo

86

pracepi,

ut,

si

recludat.

monialium monasteriam,

Augustensis dice., in Bavaria, teutonice Sohenonfeldt,* 7 in quo 22 moniales
expresse professas abbatissa comprebensa, 2 novitias et 5 conversas reperi
Abbatissa et moniales huius monasterii crant religiosissimso et
11. angusti.
observantissimse, monasterium quoqae amplissimum et clegantissimum.

Campo-Principum,

28.) Monasterium perelegans et amcenum de
teutonice Fyrstenfcld, Frysingensis dioe., in Bavaria, in quo 18 monachoa
expresse professos abbate comprehenso et 4 novitios reperi 13. angusti. Abbas 88
erat quidem
monachos.

vir

bonus

nee

indoctus,

duos itidem aut tres doctos habebat

29.) Monasteriam monialium de Fcelici-Valle, teutonice Seyling Thaall, 89
extra muros oppidi ducalis Lanndshueta) situm, Ratisponensis dice., in Bavaria,
reformatissimum, in quo 9 moniales expresse professas abbatissa comprehensa
et 5 conversas reperi 17. angusti.
30.) Monasterium a Rayttenhaslaoh ad flumen Alz situm, Salzburgensis dice., in Bavaria, in quo 8 religiosos sacerdotes abbate comprehenso,
2 non sacerdotes professos et 4 novitios reperi 22. angusti. Abbas* vir satis
bonus et pi ares pessimos monachos habebat et qui tunicas albas non deferebant,
sed nigras. Multa illis reformationis deoreta reliqui, quae ipse abbas sancte
promisit se observaturum.

—

—

32. Johann VIII Knoll
Chronik 7, 1 u. ff.
31. Graf von Wertheim.
Chronik 7, 193 u. ff.)
33. Maria Kirchheim. (DiOc-Archiv 10, 233.)
34. NOrdlingen.
35. Graf Ludwig XVI von Oettingen fttbrte 1558 die wUrttombergisobe
36. In der Vorlage dormitorio Ubergeachrieben,
Kirchenordnung ein. Kirchenlex. I s 1636.
darunter monasterio getilgt.
37. £s ist NiedersehOnenfeld gemeint. (Freib. Dioc -Archiv
38. Leonbard III Treutwoin 1566—1599. (Eberhard v. Fngger, Kloster Fttrsten10, 233.)
feld. 2. Aufl. S. 104)
39. Seligentbal.
40. Wolfgang 1 (?) gewShlt 1567 (?) (Monum.
Boica III, 102.J
30. S. Cist

1563—1578.

—

(Cist.

—

—

—

,

—
—

—
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31.) Monasterium s. Joannis in Starobs, Brixinensis dks., in comitata
Tirolensi, in quo 16 religiosos expresse professos abbate comprehenso reperi

ultima die angasti.

Hoc mon. indigebat

reformatione.

32.) Monasterinm Alderspaoense, germanioe Alderspaoh, dioo.
Pataviensis, in Bavaria, in quo 3 monaohos sacerdotes abbate comprehenso
et 3 non sacerdotes reperi 7. septembris.
Hoc mon. est afabre sedificatam ac

elegantissimam, qnod sit in Germania tam etiam locnples. Sed abbas 41 de
lutheranismo SHspectos erat, vir alioqni ingeniosus, bonus ceconomus, peritas
arcbitectns magnusque astronomns.
Nullum erat in ecclosia sacrarium, in quo
asservaretar smum corporis Christi saoramentum.
Camque abbas ob id sibi
timeret, primnm mihi denegavit ingressum, veram serenissirous Bavaria? dnx *»
ad senatum de Landshoete scripsit, ut duos delegaret consiliarios, qui inherent
abbati, ut me reciperet.
Facta autem visitatione ac examinatis omnibus et
singulis monachis in pradictum abbatem deposition is sententiam tali huiusque
snccessori pracepi, nt 15 novitios reciperet
33.) Monasterium de Cella-Principum, vulgo Fyrstenzell, dice.
Pataviensis, in Bavaria, in quo 3 monaohos sacerdotes et unum non sacerdotem
professum reperi 9. septembris. In hoc monasterio nnllus erat abbas, sed
ooconomu8 sen procurator, et ipse quidem religiosos a proximo senatu sen
regimine depntatus. Gui ego iussi, nt 4 novitios reciperet.

Monasterium de Cella-Dei, vulgo Gnttenzell/* Ratisponensis
Bavaria, in quo 2 monaohos sacerdotes et 3 professos non sacerdotes
reperi 11. septembris.
In hoc etiam mon. non erat abbas, sed oeoonomus sen
procurator, a proximo senatus regimine depntatus.
Cum autem revertendo
transirem Monachio, teutonice Meunchen, serenissimo Bavaria? duci statu
prafatorum monasteriorum in suo ducatu existentium exposui, inter cetera
ipsum de prsedictis oeconomis sen procuratoribus auferendis monni. Hie, ut
verum fateor, in omnibus mihi astitit ac omnibus petitionibus meis tam verbo
quam soripto annnit; sed quantum ad huiusmodi oeoononios sen procuratoribus (!)
34.)

dice., in

hoc sub

silentio transivit

35.) Monasterium monialium

de Spocioso-Campo-Superiori, teutonice

Uberschononfeldt,"
reperi 22. septembris.

Augustanee dice., in quo 11 moniales
Hoc monasterium est bene institutnm.

et

4 conversas

a Neidingen,* 5 Constantiensis dice., in
quo 5 moniales et 2 conversas reperi 5. octobris. Hoc mon. erat
ordinis 8. Dominici ac ante paucos annos a monialibus derelictum.
Comes a
Furstenberg, in cuius coraitatu situm est, moniales, qua? electee fuerant a duoe
Bipontino, evocavit e monasterio nostri ordinis, quod erat in oppido
36a.) Loinga,* 6 at in hoc residerent monasterio. Ipsa? autem moniales,
36.) Monasterium monialium

Hegavia,

in

41. BartholomSuB I Madaucher 1552—1577. (Gesch. d. Klosters Aldersbach v. Mich.
Hartel. S. 97.)
42. Albrecht V. (Kirchenlex. 1», 446 )
43. Gotteszell.
44. OberschOnenfeld. Von hier aus zogen 1577 Tier Schwestern in daa verlassene Kloster WSchterswinkel, kehrten aber im folgenden Jahre wieder zurttck, weil Bischof Julius ihr Verlangen,
eine Abtissin und ordensgemaBe VermOgensverwaltung zu erhalten, nicht genehmigte. (Cist.
Cbronik 11, 261.)
45. Cber Neidingen oder Mariabof boi Neidingen s. o. Anm. 1.
46. Lauingen, monast. ad M. Agnetem intra mnros urbis Lauingen. (Freib DiOc. Archiv
Graf Heinrich von Furstenberg ttberwies Neidingen den von dem protest Herzog
10, 234.)
von Neuburg vertriebenen Cistercienserinnen. (Ebd.) Nach dem hier vorliegenden Berichte
waren diese schon im J. 1573 im Besitz von Neidingen, also nicht erst 1584, wie im DiOo.Archiv a. a. 0. falschlich behauptet wird.
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prnvidentes, quod dux Bipontinos volebat illas eiicere, caraverant a suo
monasterio multa bona mobilia, speoiosa iooalia et clenodia suae ecclestae
trausferri. Gomes autem, scieus, illas numeratam habere pecuniam, 1500 florenoa
mutuo accepit ab illis. Cumquc ipsa? moniales pecuniam comiti mutno datam
repeterent, illas variis afflixit modis, duasque nOstri ordiois ab alio mon.
evocavit moniales; me vero illud moo. visitante duo comitis consiliarii accesserunt> qui volebant, ut omnia bona temporalis, mobilia et immobilia, illis duabus
monialibus committerem unamque instituerem abbatissam, alteram vero cellarariam, quod faeerc nolui. Et nibilominus cum me rogassent isti duo consiliarii
inconsulto comitc, boo quidem illis concessi negotiumque totum ad abbatem is
Salem, vicarium meum, remisi, ea tamen oonditione, quod me inconsulto nihil
resolveret.
Adveniente autem comitc dictus abbas nihil statuere voluit, quod
vellet toties, quoties sibi placeret, una cum tota sua familia ingredi monasterium.
Prseterea volebat idem comes, nt ratio receptae et impensse sibi redderetdr,
Gumque ipse abbas hoo etiam denegaret, iile comes abbatissam simul et
cellarariam pro libito instituit nulla acoedente ecclcsiastica auctoritate.
Ego
autem dictas abbatissam et cellarariam excommunicates declaravi sententiamque
exoommuntcationis, ut significaretur, misi neque adhuc responsum habui.

Rubrum-Monaste-

37.) Gonventus monialium, qui dioitur vulgariter
Gonstantiensis dim., in Hercinia sylva, in quo 17 moniales abbatiasa
comprebensa reperi 7. octobria. Hoc mon. erat satis bene reformatum.

rium,47

38.) Monasteriom a Fridenweiler, eiusdem dice., in Hercinia sylva,
ubi 6 moniales et 6 novitias reperi 9. octobris. Hoc mon. erat reformatissimnm,
etiamsi ante paucos annos desertum, sed mco iussu 6 illse moniales erant evooatse

a monasterio de

Lucida-Valle 48

in

marchionatu Badensi.

39.) Monasterium monialium deValle Gynterii, teutonioe O'yntersth all, eiusdem dice., prope Friburgum in Brisgovia, in quo 8 moniales expresse
professas, nnam novitiam, 3 oonversas et 3 ad novitiatum recipiendas puellas
reperi 16. octobris.
Hoo mon. est opulent um, amplnra beneque reformatum,
religiosissimam habens abbatissam.
Sed arcbiducis Ferdinand! prsefectus illi
prohibuerat, ne novitias reciperet, nisi cssent nobiles. 49
Ego autem eidcm
prsooepi abbatissaj, ut etiam ignobiles reciperet usque ad vicenarium numerum,
somque dictum prsefectum allocutus, qui in mea quidem presentia annuit, sed

menm

cum abbatissa aliquot rccepisset puellas, volebat impedire,
Verum abbatissa dixit illi, quod ei praeceperam sub poena exeommunioationis, quam incurrcre nolebat, ita ut prsefectus tandem dictam

post

discessum,

ut vestirentur.

abbatissam inquietare destitit

Porta- Cceli, germanice Thenenbach, eiusdem

40.) Monasterium de

4

comprebenso et 2 novitios reperi
Jam abbas 60
rustioorum destructum fait
illud rctedificare ccepit ac se dccreta reformationis observatnrum et 6 adolesoentes ad novitiatum recepturum promisit.
dice., in

Brisgovia, in quo

13. octobris.

Hoc mon.

in

religiosos abbate
bello

41.) Monasterium monialium de Lncida- Vail e, germanice Liechtenthall, Spirensis dice., in marchionatu Badensi, bene reformatum, in quo
18 moniales expresse professas abbatissa comprebensa, unam novitiam et

47. Rottenmttnster, aucb Marienthal genannt. (DiOc.-Archiv 10, 281 u. 22, 178 Janaaflchek I p. LX.)
48. S. nnten No. 41.
50- Johann VII
49. DiOc.-Archiv 10, 248.

—

—

—

;

Shirer 1568-1575. (Dioc-Arpbiv 15, 234)
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Abbatissa 51 est doctissima et vitas sancti15. ootobris.
coins opera, vivente marchione defuncto, hoc mon. fait ab

10 converses reperi

monia

prseclara,

incendio liberatum.

Obiit

ille

51 in

marobionatu

ducem Andegavensem

et

admi-

ex sorore nepos, sab quo

in

dicto

proelio inter

rallium, cni saccessit Alius, docis Bavaria?
restituta est catbolica religio.

42.) Monasterinra monialium de Ponto- Regis, tea to Dice Koinisbruck,
Argentinensis dioe., in Alsatia, tribus miliiaribns ab oppido Haganoe distans,
in quo 21 moniales, 12 converses et 3 pnellas ad novitiatum recipiendas reperi
18. octobris.
Hoc mon. est reformatissimam, neqne ullam reperi, in quo tanta
est vita) monastics) austeritas. 68

43.) Monasterium monialium de Jucunda-Valle, germanice Wunonthall,
Constantiensis dice., in Brisgovia, in quo unicam tantum reperi monialem.
22. octobris.
Jussi aliquot moniales a prsefato mon. de Punte-Regis evocari,
quarum unam pro reformatione dicti monasterii de Jucunda-Valle institui abbatissam..
44.) Prioratus monasterii de Pa i r is in superior! Alsatia, regimine Basileensis
in quo 2 religiosos reperi 24. M octobris, qui ex monasterio de Milbruno 55
fuerant eiecti, quod est in ducatu Wirttembergensi.
Dictum monasterium de
dice.,

tantum prioratus, qui olim dependebat a prsefato monasterio de
Dictus archiducis Ferdinandi praefectus 87 impedit, quominns sint
plures monachi, neque vult, ut aliquis titulum prioris habeat.
Cui Sua*
Sanctitatis breve misi, sed nondum mibi respondit.
Pairis est
Milbrnn. 5 *

45.) Monasterium monialium de Horto-Dei, vulgo Holsepurg, 88
Basileensis dice., ubi tantum 2 moniales reperi abbatissa comprehensa ultima

Abbatissa 5 * pro tempore existens mon. a fundamentis
elcganter
quod est
sedificatum et magna? capacitatis.
Vernra idem
praefectus prohibuit, ne moniales reciperet. Et cum ilia sit senio confecta, iussi,
ut 4 moniales evocarentur a reformatissimo monasterio de Heggpacb, 00 quae
adolescentulas recipiendas in his, qua? sunt nostri ordinis, instituerent.
die

mensis octobris.

aadificavit,

Luoella

monasterium, vulgo Lizell, Basileensis dice.,
quo 27 monachos expresse professos abbate com-*
prehenso, 6 novitios ct 2 adolescentes ad novitiatum recipiendos reperi 2. novembris. Hoe mon. tunc temporis babebat abbatem paralysi laborantem, qui
oerte minus bene rexerat illud quique paulo post obiit. 01 Et monachi abbatem
elegernnt virum probum, ut audio, et qui mibi scripsit se curaturum, ut decreta
reformationis per me facta bene diligenterque observentur.
(Coniinuatur.)
46.) Celebre de

in oomitatu Phyrretae,

in

51. Das Kloster Lichtenthal, dessen Abtissin Barbara (1561—1597) eine Tochter des
Kanzlers Vehns war, blieb eine starke Stiltze des Katholicismus in Baden. Von hier aus
nahm anch spttterhin die Gegenreformation ihren Ansgang. (F. v. Weccb, Badische Ge52. Harkgraf Pbilibert kitmpfle mit seinen Trappen
scbiehte. Karlsrohe 1890. S. 145.)
im Heere des Grafen von Anjou gegen die Hugenotten nnter Coligny und starb am 3. Oct.
1569 bei Montconlour den Heldentod. Des Markgrafen Sohn, Philipp II (1569.— 1588), war
ein Neffe der Herzogin Jakobila von Bayern. (Weecb a. a 0. S. 147 u. 150.)
53. Abtissin
war damals Barbara von Fleckenstein. (Vergl. Alsatia Sacra 1899. S. 392.)
54. Das Datum
steht aaf dem Rande in der Vorlage.
55. Der erste proteatantische Abt, Valentin Vannius
von Beilsteln, wnrde am 19. Jan. 1558 eingeflihrt (S. £ Paulus, Die Cistercienser-Abtel
Haulbronn. Stuttgart 1873. S. 5.)
56. Pius II bestStigte 1461, dass Pairis der Abtei
Maulbronn incorporiert wurde. (Alsatia Sacra I. 379.) Die Leitung von Pairis lag 1565 in
den Handen von Thomas Henselman, der spater den Titel eines Priors fBhrte. (Alsatia
57. S. oben Bericbt I.
Sacra I. 880.)
58. Olsberg im Canton Aargau. (Janauschek
59. Katharina von Hersberg regierte von 1568—1588. (Helvetia Sacra
I p. LV1II.)
60. S. oben No. 18.
61. Rndolf III Kuchemann v. Ensisbeim,
v. Malineu. II, 126.)
gest. 28. December 1573. Sein Nachfolger war Johann VI Kleiber von Altkircb. (Alsatia
Sacra I, 364.)

—

—

—
—

—

—
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—

—

—
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Aus Citeaux in den Jaliren 1710—1744.
46. fiber andere

BOeher and deren Verfuser.

Wir wollen noch die aoderen B'dcher and deren Autoren aafzahlen, welche
Orden handeln, aber dennoch in P. Schindlers Briefen erwahnt

nieht fiber den

nnd zar Anichaffnng empfohlon werden.
Alexander 66
„Ich werde die Wcrke des P. Alexander, welche
aufierordentlich geschatzt werden, kaufen lassen.
Dor Abt von Citeaux halt
sie in seinem Cabinet eingeschlossen ; ich habe sie oft geseben, ohne zu wissen,
dass es diese Scbriflen sind, denn die Biicher Bind mit dem Rhcken gegen

—

die
ist

Wand des Scbrankes aufgcstellt." (15. Oct. 1738.) Diese Aufstellung
wohl absichtlich geschehen; sie lasat sich anch heute noeb gegenliber

neagierigen Blickcn empfebleo.

,L'Ann6e Benedictine' en 12 T. 4°. .Wohlgemerkt von einer Nonne
des Ci8tercien8er-Ordens. Das Werk soli sobon sein, Gedrnckt ist es zn Paris
So schreibt P. Benedict am 12. Juni 1719. In seinem
bei Francois Magnet/
Briefe vom 14. Jnli d. J. kommt er auf dasselbe zuriick: „Icb habe Ihnen
kurzlicb die Titel von drei Bnchern mitgetheilt, wie man sie mir Wort fur
Wort dictiert hatte; bcsonders erwahnte ich das Werk ,L'Annee Benedictine.'
Seither habe ich in Gegenwart mehrerer hiesiger Religiosen die Frage anfgeworfen, warnm diese Klosterfrau die MBhe sich gcnommen habe, eine ,Annee
Benedictine' zu scbreiben nnd nicht eine ,Ann6e Bernardine' oder ,de Citeaux'
zn Ebren nnseres Ordens? Diese Bemerkung gab Anlass, dass an mehreren
Tagen darnbcr gesprochen wnrde. D. Prinstet behauptete mit Grand, dass
die Nonne Benedictinerin und nicht Bernhardinerin oder Cistercienserin war;
andere meinten, sie konne das Werk wohl noch als Benedictinerin verfaast
haben, sei aber nachher Bernhardinerin geworden und habe Kleid und Orden
Die Sache blieb also unentschieden. Prinstet und Grantin, der
behaupten immer, diese Dame oder Geschichtsschreiberin sei eine
Benedictinerin geweseu, wenigstens als sie diese historisohen Biicher schrieb.
Die Saobe wird bald durch Herrn Kondig aufgeklart werden, wenn er Antwort
anf den ihm von St. Urban aus ertheilten Auftrag gibt."
In der Nachschrift zum Briefe beiot es dann wetter: .Man hat mir soeben
erzahlt, wie und bei welohem Anlass die Verfasserin der ,Anneo Benedictine'
sich von einer Benedictinerinnen Abtei nacb oinem reformierten Kloster nnseres
Ordens habe versetzen lassen, urn niioh glauben zu macben, sie sei Benedictinerin
gewesen nnd nachher Bernhardinerin geworden, nachdem sie wegen genannten
Werkes mit ihren Oberen und Oberinnen sich fiberworfen babe. Die Geschichte
66
soil sich zn Beginn der Regierungdes Abtes Petit von Citeaux zugetragen haben.*
67
L'Herminier Nikolaus
.Der Herr General ist sohuld, dass ich
um 20 L. 10 s. die Theologie des L'Herminier gekauft babe, weil sie die
verstandlichste nnd klarste ist, welche noch je fur Schuler nnd junge Theologen,
die von etwas sohwerem Fassungsvermogen sind, geschrieben wurde." (Dijon
gewecbselt.
Seoretar,

—

1.

Mai 1740.)

65. Wahrscheinlich ist das Werk des P. Alexander Natalia 0. Prsed. geb. 1639, gest
66. D. U. Beriiere in Maredsous, an den ich mich diesbezilgHch wandte,
1724, gemeint.
schreibt darUber: .Die ,Ann6e benedictine', Paris, Jouvenel, 1667—1673. 7 Bd. 4* wurde
verfaast von Marie Jacqueline Bonette de B16mur, geb. 8. Jan. 1618, gest. 24. Mar* 1696;
sie war zuerst Benedictinerin in der Abtei Ste Trinity zu Caen, dann Benedictinerin der ewigen
Anbetung. Nirgends finde ich, dass sie spftter Cistercienserin wurde."
67. Hurter II, 932,

—

—
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5 Banden

gr. Folio

noch kein abnlicbes gesehen

daran ist, den Drnok eines groften
vollenden. 68
Es ist ein Werk, wie roan
sowohl was seine Gro&e als seinen Inhait

in Paris

zn

hat,

der wissenschaftlich and historisch ist and alles bietet, was man uber
Ein Benedictiner, namens
alle Materien ausdaohte, seit man Bnoher schreibt.
Montfancon, arbeitete sein ganzes Leben lang daran. Die Kupfcrsticho sind
noch nicht vollendet, sonst wnrde das Werk sobon erschienen sein. Es ist
nicbt far jedermann kanflich, denn am Dracker and Bachhandler zar Ubernahme der Heraasgabe desselben zo ermuthigen, massten drei Nationen, die
franzosische, englische and deatsche zar Abnahme einer grofien Anzahl Exemplare
sich verpflichten.
Ebenso snbscribierten alle vornehmen Herrsohaften in Paris
and viele andere; aach die Abtei Ctteaax befindet sich anter den Abnebmern.
So wnrde die Dracklegang dieses grofien Werkes besohleuniget, welches ein
Haaptwerk und ein aofiergowobnlicber Schatz fdr Bibliotheken werden mass.
Diejenigcn, welohe zuai voraus das Werk bestellen, ebe es auf den Biichermarkt komrat, erhalten es bedeutend billiger, als die, welobe es dann erst
kaofen. Es ist noch Zeit, daranf za subsoribieren, wenn Eaer Gnaden etwa
Last haben, Ihre neuo Bibliothck mit einem so herrlichen and auftergewohnlichen
Werke za bereiohern. Mit dem Verkaaf desselben wird za Ende des Jahres
begonnen, wie mir der Gellerarias sagt, der fdr Ctteanx gezeichnet hat, and
der es auch far Sie than wird, wenu Sie damit einrerstanden sind; allein
dann mass man ohno Zeitverlust Antwort nach Ctteanx senden. Ich erwarte
deshalb lbre diesbeznglichen Befeble."
Dass man auf den Vorschlag
Scbindlers nicht eingieng, erfahren wir aas einem Briefe, welcher 23 Jabre
spiiter geschrieben wurde. 6 '
fiber den Tod des beruhmten Benediotiners weift P. Benedict aas Paris
am 8. Jannar 1742 Folgendes zu berichten: .Es ist dieser Tage ein beriitamter
Religiose der Abtei St. Germain de Prez, namens Bernhard Montfancon, Mitglied
der Akademie der Wissenschaften, in sehr hohem Alter plotzlich gostorben. 7'
Er ist bekannt dnrch eine gro&e Anzahl nmfangreicher Werke, welobe er
verfasst and herausgegeben hat. Der Tod trat ein, wahrend er an seine Nichte
schricb, bei der dritten oder vierton Zeile seines Briefes.
Man fand ihn todt
in seinem Lehnstubl sitzend and aber den Brief gebeagt.
Er binterlies eine
Sammlnng goldener und silberner Medaillen im Werte von etwa 40.000 Fra.,
welcbe er wahrend seines Lebens aas alien Landern zosammenbraohte. Sie
wird eine schone Zierde und einen wahren Schatz der Bibliothek zn St. Germain
bilden, welcbe sonst schon eine der schonsten, reiebsten nnd groftten in Paris
ist and als die vierte anter den vorziiglichsten dieser Stadt gilt"
St Thomas von Aqain.
20. Januar 1738 schreibt P. Benedict:
„Ich habe bereits an einen meiner Frennde in Paris geschrieben, damit er bei
alien Antiqaaren nach den Banden forsche, welche Ihrem Werke oder Gommentar
von St. Thomas fehlen. and welche Sie mir besonders bezeichnet haben. Falls
man sie dort nicht findet, werde iob mich anderswohin wenden. Wenn Sie
sonst irgend einen gaten scholastischen Theologen, wie z. B. Tonrneli, fdr
Ibro Professoren brauohen oder wfinschen, so bitte ich, miob zn benachriehtigen,
damit ich sein Werk, welches aus mehreren Banden in 12° besteht, oder das
irgend eines tbomistischen Philosophen aas Paris kann kommen lassen."
darauffolgenden 31. d. M. bericbtet er daruber woiter: .Soeben
erhalte ich aas Paris die Antwort bezuglieh der Werke des hi. Thomas, von
betrifft,

—

Am

Am

68. Geineint ist das Werk
franztfseb.
(Hurter II, 1327).

:

—

L'antiquite expliqa^e et representee en figures
70.
21. Dee. 1741
69. S. oben 8. 146.

—

Am

.

.

Lateinisch*

im Alter von

87 Jabren.
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denea Sie 5 Bande besitzeu. Im ganzen sind es 20 Foliobande, welche 460 bis
500 Frs. ko8ten, wenn man die Pariser Ausgabe baben will. Es ist leieht
hegreiflieh, dasa es schwer halten wird, die 15 Bande, welche Ibnen fehlen,
zn linden, wenn nicht ein besonders gunstiger Zufall dazu verhilft. Man hat
indessen davon bereits 5 Bande irgendwo gefunden, aber mir niobt mitgetheilt,
welche es sind. Sofern es Ibr Wunsob ist, dass man weiter nachsuoht, so
uussen Sie mir unverziiglieh Nachrioht geben und genau die Tractate verxeiohnen, welche in jedem einzelnen Ibrer Bande, d. h. im 7., 8., 9., 10. and
11. enthalten sind, denn es kommt zuweilen vor, dass verschiedene Tractate
in einen Band zusammengebnnden sind, wie es dem Bochbinder gefiel, oder
wie es der wiinscbte, der sie binden liefi."
Gallia Christiana. „Wir werden unfehlbar naoh Ostern in Geschaften
Bei dieser Gelegenheit werde ich wegen des 6. Bandes
naoh Paris geben.
der ,Gallia Christiana' mich erkundigen und gleichzeitig anch darnach, ob
man darin entsprechend nnserer Darstellung, welche ioh uber diesen Gegenstand eingesandt babe, das corrigiert hat, was (das Verhaltnis) der Abteien
Lwtel and St. Urban za einander betrifft." (27. Dec. 1735.) Es war nicht geschehen, denn am 26. Juni 1737 schreibt P. Benedict: „Ein gewisses kleines
Bach, 71 welches ein Abt von Liizel dracken lien, hat bis heute viele irregefuhrt,
wie onter aaderen den Verfasser der ,Gallia Christiana', der von dem Irrthum
nicht loslassen will, indem er sagt, man hatte auf dieses Bach antworten and
die Unrichtigkeit der Behanptung nachweisen sollen.*
.Gegenwartig kann man", heifit es im Briefe vom 1G. Mai 1740, „cine
none ,Gallia' kaafen, d. i. eine neue Gescbichte von Frankreioh 78 in lateiniacher
Sprache, welche in der konigl. Bnchdruckerei erstellt wird. Zwei Bande sind
schon ersohienen, der dritte wird in einigen Monaten heraaskommen und so
jedes Jahr ein Band, von welcben jeder, wenn man subscribiort, 30 Frs. kostet;
sonst kommt der Band auf 40 Frs. za stehen.
Man moss namlioh wissen,
dass uberbaupt im ganzen nur 500 Exemplaro gedruckt werden, und dass
der Konig cine gro&e Anzahl davon sich vorbehaltea bat, urn damit den
Hofen, fremden Ftirstlichkeiten and ihren Gesandten, die in Paris sind oder
dahin kommen, ein Geschenk zn machen. Man berent es sebr, nicht eine
groftere Anzahl yon AbzQgen gemacbt zu haben, aber es ist jetzt zu spat, die
Zahl 500 bleibt fest Wer kann, moge deshalb zngreifen; dieses grooartige
Werk wird mit der Zeit einen auserordentlichen Preis gelten.*
n Sie mussen in dem kleinen Ballen ein Buch in Folio gefnnden haben,
namlioh: ,Triomphes de Brabant' P. I. Ich habe auch den 2. Theil suchen
lassen; allein da sohrieb man mir am 15. Dec. 1739 aus Antwerpen Folgendes:
^Desideratis etiam Tom. 2 dum Christophori Bntkens, vorum nunqaam
extitit, unde male in editione apponitur T. I., cum sit unieas; deorevcrat quidem
T. II. dare descriptionom urbium, municipioram, baronataam, item ecclesiaram,
abbatiarum et monasteriorum Brabantias, sed mors opus hoc intercepit."
So
erscheint es rathlich, die Worte: 1. Band, auszaloschen, urn nioht das Verlangen
oach dem zweiten zu erwecken, welcher nicht existiert, und urn so nicht die
Dieser Batkens
Meinung aufkoto men zu lassen, er feble." (25. Deo. 1739.)
war abrigens Cisteroienser, hatte somit im fruberen Artikel erwahnt werden
Der Titel des Buohes laatet:
•ollen, wenn er nicht hberseben worden ware.
,Trophsea, qua sacra, qua prophana, Dacatus Brabantie', lib. 9. 7J
.Ich erinnere mich in diesem Augenblicke", schreibt P. Benedict am
30. Oct. 1738, .in der Bibltothek zu St. Urban s. Z. 2 oder 3 Exemplare

—

—

71. Er meint Abt Bernardin Bachingers ,Epitome fastorum Lucellensium, 1667.
72. Leider gibt P. Schindler den Titel des Werkes nicht an ; violleicht ist gemeint : ,Rernm
Ghmieanun et Francicarum Scriptores', wovon der 1. Bd. 1738 erschien. (Hurter, Noraenolator
Ht II, 1388)
78. De Visch p. 72.

—
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gefunden zn haben, welcher den Herrn in der Landrogtei
zb Baden gewidmet ist, deren Wappen vorn im Bache steht; ioh kann aber
nicht sagen, ob es deatsch oder lateiniseh ist; ich glanbe jedoeb, dass es in
letzterer Sprache and, wenn ioh mich niobt tausche, yon einein Priester von
Zog verfasst wnrde. In diesem Falle, wenn es lateiniseh ist, bitte ich, mir
ein Exemplar senden zn wollen, damit ich dagegen irgend ein anderes Buoh
fiber den Orden ciutanschen kann. Man gibt mir eher ein Bnch fur ein anderes
als frir Geld.
Wenn ich mich nioht irre, ist fragliches Booh znr Ehre der
allerael. Jnngfran geschrieben."
.Ich werde Ihnen den neaen Plan von Paris schicken, er kostet nnr
50 S." (Paris 13. Marz 1742.)
(Fortsetzung folgt.)
eines Qnartbandes

Studien fiber das Generalcapltel.
XVI. Verhalten der Abte in

»De Abbatibus
des

schrift

1

Capitel.

qualiter in Capitulo Generali se

4. Capitels, Dist.

habeanU

V. der Jnstitutiones Capituli

Iautet die Ober-

Generalis.'

Es

findet

zusammengestellt, was iiber diesen Punkt
bis Mitte des 1 3. Jahrhunderts verordnet worden ist.
Die spateren Gesetzessamtnlungen haben diese Verordnungen entweder unverandert aufgenommen,
oder erganzt oder unwesentlich geandert
Dass sie stets bei der Eroffnung
des Generalcapitels vorgelesen wurden, damit sich kein Abt mit Uokenntnis
derselben entschuldigen konnte, wurde im vorigen Arlikel bereits erwahnt
Daruber kann kein Zweifel walten, dass die Abte nicht anders als mit
der Cue u lie bekleidet im Generalcapitel erschienen. Sie wurde ja, die Zeit
der Handarbeit ausgenommen, immer getragen, auch auf der Reise. Was selbstverstandlich war, musste mit der Zeit aber eingescharft werden, 1 da man anfieng,
von diesem Brauche abzugehen, wozu hauptsachlich der Umstand beitrug, dass
man dieses Kleidungsstuck auf Reisen immer seltener oder gar nicht mehr trug,
und es sonst mitzuschleppen fiir zu lastig (and. Mancher auch, der in spateren
Zeiten nach Citeaux ohne Cuculle reiste, mochte darauf rechnen, dort ohnehin
eine solche zu erhalten.
So ist vielleicht auch P. Konrad Tachlers AuBerung
in seiner ersten Reisebeschreibung aufzufassen, wenn er bemerkt, er Iiabe seine
Kutte in Salem gelassen, da man derselben in Citeaux nicht bediirfe.'
Dass mit der Zeit neben der weifien Cuculle auch die schwa rze ins
Capitel zu Citeaux ihren Einzug hielt, ist Thatsache.
Im ,Liber antiq. Def.'
begegnen wir schon einer Verordnung, welche von den Theilnehmern des Generalcapitels verlangt, dass sie in weiBer Cuculle erscheinen sollen.* Als spater
aus practischen Griinden gestattet ward, auBerhalb der Kldster schwarze zu
tragen,4 so durfte man sich nicht wundern, wenn man auch bald innerhalb derselben solche trug und mit nach Citeaux brachte. Julian Paris schreibt deshalb,
dass zu seiner Zeit nur der Abt von Cteaux und die vier Primarabte in weiBer
Cuculle im Capitel anwesend waren, wahrend alle anderen in schwarzer ersich in

demselben so ziemlich

—

Lib. antiq. Def. VI, 6.
Exhortatur prsesens Cap. Gen. omncs abbatea Ordinis, nc de
aliquos monacbos ad Gen. Cap. mittant sine cuculla in quantum erit eis possibile.
(Stat.
Bekanntlich war anfSnglich den OtdenabischOfen der Zutritt zu den
1443. S. auch 1497.)
1.

csclcro

A

alles

—

Ordensabteien, also auch in Citeaux, nur gestattet, wenn sie in der Cuculle erschienen. (Inst. Gen.
Cap. c. 61.)
2. Cist. Chr. 4. Jahrg. S. 53.
3. Dist. V. c. 6.
4. Stat. Cap. Gen. a. 1601.

—

De

—

—

Vestitu.
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Mit diesem Berichte weifi ich freilich die Behauptung des P. Macuson
von Clairvaux nicht in Einklang zu bringcn, der da behauptet, die genannten
Abte seien seit langer Zeit bis zum Jahre 1683 in der Abteversammlung mit

scbienen. 8

der schwarzen Cuculle bekleidet gewesen. 6 Aus dem angefuhrten Jahre existiert
nun allerdings eine Verordnung, welche mit Beruiung auf die vorerwahnte des
,Lib. antiq. Def.' befiehlt, dass kiinftig alle, audi die Abte, die weifle Cuculle
im Generalcapitel zu tragen haben. 7 Es ist aber wohl nicht nachweisbar, dass
man unter diesen Abten nur den Abt von Gteaux und die Primarabte verstanden habe. Nicht ubersehen darf man, dass der Abt von Foucarmont als
Augenzeuge schrieb, wahrend der Religiose von Clairvaux sein Buch fast hundert
Jahre spater verfasste. 8 Von der Zeit jenes Beschlusses ab scheint die weiBe
Cuculle ausschlieBlich wieder in Gebrauch gekommen zu sein.

Die Platzfrage spielt in Versammlungen immer eine Rolle. Der hi. Stephan
hat dieselbe fur die in Gteaux zum voraus geregelt; folgte man seiner Anordnung, so konnte niemals ein Zweifel oder gar Streit entstehen. Ihr gemaS

haben bei Zusammenkiinften die Abte den Platz einzunehmen, welcher ihnen
nach dem Alter, 9 d. h. nach dem Griindungsjahr ihrer Abteien zukommt. Als
Abt des Mutterklosters aller anderen Kloster und als Haupt des Ordens nahm
daher der Dominus Cisterciensis, wie er einfach genannt wurde, die erste Stelle im
Generalcapitel ein. Ihm zunachst und zwar zur Rechten saflen die Abte von
La Ferte und Clairvaux, zur Linken die von Pontigny und Morimund; an sie

Wo

schlossen sich die anderen Abte in der vorgeschriebenen Reihenfolge an.
die hohen kirchlichen Wiirdentrager, Cardinale, Bischofe u. s. w. ihre Platze im
Generalcapitel angewiesen erhielten, dariiber fand ich nirgends eine Andeutung.

Diese Anordnung der Charta Charitatis zeugt von hoher Weisheit des
Gesetzgebers. Es soil damit jeder personlichen Oberhebung vorgebeugt werden.
Im Generalcapitel erscheint der Abt nur als Vertreter der Abtei, der er vorsteht,
seine Person tritt hier ganz in den Hintergrund; er wird daher auch nie mit
seinem Tauf- oder Familiennamen genannt, denn man kennt ihn nur unter dem
Sie ist es, welche ihm den Zutritt zu der ehrwiirdigen Verseiner Abtei.
sammlung verschafft und ihm daselbst den gebiirenden Platz sichert. Die Personen, welche diese bildeten, wechselten fortwahrend, aber an Stelle des verstorbenen oder zuriickgetretenen Abtes rtickte sein Nachfolger in Gteaux ein.
Wie hatte nun bei diesem steten Wechsel und bei der Menge der Abte der
Prior von Gteaux oder der Ceremonienmeister sich zurechtfinden konnen, ware
er bei Anweisung der Platze verpflichtet gewesen, das physische Alter der
Capitularen, oder die Zahl der im Orden zugebrachten Jahre, oder die Zeit
Nicht schwer konnte
ihrer Erhebung zur abtlichen Wurde zu beriicksichtigen.
es aber den Ordnern werden, ihres Amtes zu walten, wenn sie dabei nur die
Aufeinanderfolge der Abteien, d. i. das Alter oder Griindungsjahr derselben zu
wissen brauchten. Diese Angaben blieben sich gleich und in die dariiber verfertigten und in Gteaux sorgfaltig gehiiteten Verzeichnisse konnte jedermann
in zweifelhaften Fallen Einsicht nehmen.
Es mochte ja geschehen, dass ganz
junge Abte neben oder vor ergraute Pralaten zu sitzen kamen, aber wurde das
vermieden worden sein, wenn der hi. Stephan eine andere Rangordnung, z. B.
nach dem Erwahlungsjahr bestimmt hatte ? Ist dann der Fall nicht moglich,
vesttis de Coules blanches . . , mais .presen
que I'AbbiS de Cisteaux et les quatre premiers Peres qui' y assistent en cct
habit, tous les autres y e"tant vestus de Coules noires.
(Du premier Esprit P. 11. p. 250. Nouvclle
Ed. 1670. Die erste erscbien 1653.)
6. C'est dans cet objet que le Rme Abbe" de Citeaux et
les Tres RR. quatre premiers Peres, qui depuis longtemps paraissaient au Chap. ge"n. revttus de
(Traits
coolies noires, pes quitterent en 1683 et prirent la coulle blanche, selon l.'usagc primitif.
p. 69.)
7. Cap. Gen. renovans decretum Antiq. Def. VI, 6. statuit, ut in posterum omnes etiam
Abbates in Cap. gen. apud Cistercium cucullas albas defcrant, ut in actu et habitu sint conformes.

Les Abbe's devoient ancienncment cstrc tous

5.

tement

n'y a

il

phis

—

—

(Sessio

•

13.)

—

8. Sein

Buch

erscbien

1737.
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9. Charta Char.

II,

13.
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Mann von etlichen 30 Jahren zum Abt gewahlt wird,
einem anderen Hause des Ordens die Wahl auf einen
Mitbruder fallt, der die Sechzig bereits iiberschritten hat? Muss dann letzterer
nicht auch seinen Platz nach dem viel jiingeren Mitabte einnehmen?
In den Generalcapiteln wurde auch immer bis auf die allerletzte Zeit
hinaus die von der Charta Charitatis vorgeschriebene Rangordnung eingehalten.
Als man freilich einmal in etwas davon abgieng und den Presides der Congregationen, wie z. B. dem der Lombardisch-Toscanischen, den Platz unmittelbar
nach den Primarabten anwies, 10 hatte diese Durchbrechung der Ordnung nicht
den erwiinschten Erfolg, namlich die Betreffenden zum Besuche der Generalcapitel zu vermogen.
Da in der Charta Charitatis der Fall nicht vorgesehen war, dass auBer
den Abten noch andere Ordenspersonen Theilnehmer am Generalcapitel sein
wiirden, so mussten spater hinsichtlich des Platzes, den diese einzunehmen hatten,
ebenfalls Bestimmungen getroffen werden.
Zunachst den Abten saBen die
,Priores titulo perpetui', dann folgten die Monche, unter denen wieder die den
Vorrang hatten, die ein Amt im Orden bekleideten, z. B. Generalprocuratoren,
Provinz-Vicare oder Provisoren der Collegien waren. Nahmen die Titular-Prioren
unter ihresgleichen den Platz ein, welcher ihnen nach dem Alter ihrer Kloster
geburte, so war bei Bestimmung desselben fur die einfachen Monche ihr Eintritt
in den Orden maBgebend, jedoch wurde auch da den Doctores und unter diesen
wieder jenen der Partser Universitat der Vorrang zuerkannt"
Vor Beginn einer jeden Sitzung wurde ein Zeichen mit der Glocke gegeben, bei welchem alle Abte ohne Saumen in das Capitelhaus sich zu verfiigen

dass in einem Eloster ein

wahrend bald darauf

in

Wer zu spat erschien, der hatte eine Strafe zu gewartigen." Derjenige
aber, der wissentKch und absichtlich wahrend einer Sitzung aufierhalb des
Capitelsaales sich aufhielt, der musste an jenem Tage des Weines sich enthalten." Wer erkrankte, der hatte dafiir zu sorgen, dass dem Vorsitzenden des
Generalcapitels hievon Anzeige erstattet wurde, wenn er nicht selbst die Erlaubnis zum Wegbleiben von den Sitzungen sich eingeholt hatte.
Wer einmal in den Capitelsaal eingetreten war, dem stand es nicht mehr
frei, nach Belieben denselben zu verlassen
er bedurfte hiezu der Erlaubnis des
hatten.

Abt

;

Vorsitzenden, welche

man durch

eine

Handbewegung

sich erbat."

Zu den unerlasslichen Bedingungen, sollen die Berathungen einer Versammlung einen gedeihlichen Verlauf und erfolgreichen Abschluss haben, gehort
unstreitig MaBhalten und Ordnung im Re den.
Allgemein war dem schon
durch die hi. Regel vorgesehen, besondere Vorschriften wurden dariiber erlassen, wie sie die Erfahiung nach und nach forderte.
Es ist selbstverstandlich,
dass in der Versammlung der Ordensabte zu Ctteaux zu keiner Zeit ein Mitglied
nach Belieben das Wort ergreifen konnte. Jeder musste warten, bis er dazu
aufgefordert wurde oder die Erlaubnis zum Reden erhielt. Wahrend er dann
seine Sache vortrug, musste er stehen, denn nur der Vorsitzende besaB das
Hatte hierauf ein
auszeichnende Vorrecht, beim Sprechen sitzen zu dUnon."
anderer Abt Einwurfe gegen das soeben Vernommene zu machen oder wollte
er daran seine Bemerkungen kniipfen, so durfte er, sobald der Vorredner sich

zum Worte sich erheben. 16
Im iibrigen war Stillschweigen zu beobachten. Hatte aber

setzte,

ein

Abt einem

anderen eine nothwendige Mittheilung zu machen, so konnte er es thun, aber
es musste kurz und leise geschehen, indem er sich zu dem Platze des Mitabtes
10. lo sessione Capituli Geo. observabitur ratio et tempus fundationis «eu incorporationis
monaslerii cujusque abbalis, excepto Prtesidente Congrcgationum Tusciae et Lombardise cui proxima
post quatuor Primes Abbates scssio concedetur, quando personaliter intererit. (Stat. A" 1605.)
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Im allgemeinen
verfugte und ihm ins Ohr sagte, was er ihm mittheilen wollte.
man das nicht gern, weshalb audi die Anwesenden aufgefordert wurden,
Dergleichen vertrauliche Mittheilungen waren ja
es moglichst zu vermeiden.
nur zu sehr geeignet, die Neugierde oder das Misstrauen zu erregen, aber auch
Storungen und Argernis hervorzurufen. Geschah es daher, dass andere dadurch
oder sonst durch ein gefallenes Wort sich verletzt fuhlten, so sollten sie nicht
zusammen und in aufgeregter Weise nach Art der Unverniinftigen sich vernehmen
lassen, sondern einer aus ihnen moge alsdann sich erheben und mit Ruhe und
Ernst den Grund ihrer Erregung angeben oder die gewiinschte Aufklarung

aber sah

verlangen."

Es war menschlich, wenn zuweilen ein Abt im Reden sich vergafl, in
seinem Vortrag oder in seiner Entgegnung oder auch bei Vertheidigung einer
Sache sich zu sehr ereiferte und nicht wahlerisch in seinen Ausdriicken war.
Es blieb da von Seiten des Vorsitzenden nicht blo8 beim Ordnungsruf, sondern
Zahlreich sind Vorer verhangte iiber den Schuldigen sogleich eine Strafe.
kommnisse dieser Art, denen wir in den Acten der Generalcapitel begegnen.
Wir konnen eine ganze Stufenleiter zusammenstellen, wie man durch ungeziemendes Sprechen sich verfehlte, angefangen von dem »minus rcverenter,*
•minus disciplinate,« »irreverenter,« »proterve et irreverenter locutus est abbas
N.« bis hinauf zu »verba contumeliosa et iracundiae protulit.« In letzterer Weise
verfehlte sich in der Abteversammlung des Jahres 1270 der Abt von Vauclair
gegen den Abt von Gteaux, wofiir ihm die gemessene Strafe zudictiert wurde. 18
Selbst die Primarabte entgiengen nicht Tadel und Strafe, wenn sie in dieser
Hinsicht etwas sich zu Schulden kommen licfien, wie es z. B. im Jahre 1 199 der
Abt von Morimund '» und noch ausgangs des 1 7. Jahrhunderts der von Clairvaux
an sich erfuhren.*
Spaltungen und Zerwiirfnisse zu verhtiten, war es verboten, dass ein
Abt fur einen anderen im Capitel Partei ergreife oder ihn zu vertheidigen suche.*'
Es ist selbstverstandlich, dass dieses Verbot nur fiir den Fall gait, wenn ein
Abt auf Grund von Thatsachen und Beweisen angeklagt und verurtheilt worden
war, nicht aber, wenn offenbar unbegriindete oder boswillige Anklagen gegen
ihn vorlagen und er auf diese hin etwa bestraft wurde.
Argerliche Auftritte batten leicht auch daraus entstehen konnen, wenn
Streitigkeiten, welche Abte miteinander hatten, in die Versammlung hineingetragen worden waren. Wenn daher ein Abt gegen einen anderen etwas hatte,
so durfte er nicht vor alien denselben anklagen, sondern der Klager hatte
einfach seine Sache dem Capitel bekannt zu geben, welches dann je nach deren
Befund Schiedsrichter wahlte, welche die Angelegenheit zu schlichten hatten.**
Dieses Statut beriihite natiirlich die Anzeigepflicht nicht, welche einem jeden
Abt oblag, der iiber die Amtsfuhrung oder den Lebenswandel eines Mitabtes
etwas Nachtheiliges wusste, und woruber derselbe nicht selbst schon sich angeklagt hatte.
Auch war es den Abten nicht gestattet, Klagen oder Briefe von Weltleuten, welche gegen Personlichkeiten im Orden gerichtet waren, vor das Generalcapitel zu bringen.* 8
Einer Verordnung miissen wir hier noch gedenken, die, obschon sie all-

Um

—

18. De abbate Vallis clarsc qui in conventu
17. Inst. Cap. Gen. V, 14. Ant. Def. VI, 5.
abbaturn verba contumeliosa et iracundiic publicc protulit contra dominum Cistercii venerabilem
patrem nostrum, prsecipit Cap. Gcnerale, quod ipse 40 diebus sit extra stall 11 m abbatis, 6 diebus
in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, et bac feria tenia in Cistercio maneat extra stallum
abbatis, et paenitentiam incipiat levis culpa:.
19. Abbas Morimundi, qui minus disciplinate locutus
est in Capitulo, 40 diebus extra stallum sit in Morimundo, 3 diebus in levi culpa apud Cistercium.
20. Cist. Chronik 12, 22.
21. Inst. Cap. Gen. V, 14. Ant. Def. VI, 5.
22. 1. c.
23. Ant,
Def. VI, 6.

—

—

—
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fur die Zeit wahrend des Generalcapitels gegeben worden ist, doch
besonders das Verhalten im Capitel selbst im Auge hatte. Sie stammt aus
dem Jahre 1683 und wurde ohne Zweifel durch die damals in Frankreich durch

getnein

die Jansenisten erregten theologischen Streitigkeiten bervorgerufen.
Durch dieselbe wird namlich verboten, wahrend der Abhaltung des Generalcapitels philosophische und theologische Dispute abzuhalten.'*
Es geschah das sicher nicht
sosehr aus dem Grunde, wetl dariiber leicht die Behandlung der Ordensangelegenheiten vernachlassigt worden ware, sondern vielmehr und hauptsachlich
aus der nicht unbegriindeten Besorgnis, es mochten die Gemiither zu sehr im
Wortgefechte sich erhitzen, wodurch die Eintracht gestort und Missstimmung
in die Versammlung hineingetragen werde.
Diese Ansicht wird bestatiget durch
die im nam lichen Statut gegebene Erklarung, dass es den Clerikern von Citeaux
unbenommen sei, zu genannter Zeit offentlich Disputationen zu halten.*6
War man also in CJteaux eifrig bemiiht, alles fernzuhalten und zu beseitigen, was ein friedliches Betsammensein gefahrden und eine gedeihliche Arbeit
unmoglich machen konnte, so wurde dieser Zweck doch nur dann und so lange
erreicht, als man die darauf abzielenden Gesetze strenge handhabte.
Leider
weiS die Geschichte des Generalcapitels auch von Sitzungen zu berichten, in
welchen man die feierliche Ruhe, den wQrdevollen Ernst und den belebenden
Geist der Eintracht vermisste. Erinnern wir uns nur der Angriflfe der Primarabte gegen den Abt von Citeaux, an das ungestiime Auftreten der Eiferer fiir
die strenge Observanz gegen die Anhanger der durch die Zeitverhaltnisse eingefiihrten milderen Lebensweise.
In solchen stiirmischen Augenblicken hatte
die Versammlung zu Citeaux immer eines Mannes von dem Ansehen und der
Kraft des hi. Bernhard bedurft, urn ihr, wie dieser es that, 1 * die Mahnung des
Apostels zuzurulen »Seid beflissen, die Einigkeit der Geister zu erhalten durch
das Band des Friedens.** 7
Die Sprache, in welcher die Verhandlungen im Generalcapitel gefuhrt
und dessen Beschliisse aufgezeichnet wurden, konnte keine andere sein, als die
der Kirche, d. h. die lateinische. In dieser vermochten die den verschiedenen
Nationen angehorigen Abte einander sich verstandlich zu machen ; nur wenn in
dieser Universalsprache die Berathungen stattfanden, konnten alle an denselben
theilnehmen.
Es war daher ein berechtigter und gewiss durch Thatsachen
liervorgerufener Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 1242, wodurch strengstens untersagt wurde, einen Monch zum Abte zu wahlen, der des Lateinischen
nicht so machtig sei, dass er im Generalcapitel correct sprechen konne.* 8
Trotzdem wird es immer fur einzelne schwierig gewesen sein, alle und alles
zu verstehen, da die Aussprache des Latein ja nach Nationalist immerhin eine
verschiedene war.
:

(Fortsetzung

folgt.)

24. Prohibct Cap. Gen.' ne conclusiohes Philosophise et Thcologiac apud Cistercium tempore
Cap. Gen. propugneiitur. (Slat. A 1683).
25. Per hoc autem uon impediuntur Scolares Cistercii
illo tempore studiorum suorum publicas facere exercitationes.
26. Ep. 125.
27. Ephes.
(1. c.)
28. Districte precipitin Patribus Abbatibus ut cflicacitcr laborcnt ad tales promovendos
4, 3.
in abbatcs, qui, sicut scriptum est, sint vitoe laudabilis, setatis legitima?, ct competentis litterat., ita
sallem quod in Capilulo stio competenter sciant et possint ad iedificationem proponere vcrbum
Quod si alitor factum fuerit, institutus
Pci, ct in Capitulo Generali litteraliter loqui.
ab abbatis officio deponatur, et scienter instituens omni scxta fcria sit in pane et aqua usque ad
sequens Cap. Gen. super hoc veniam petiturus. Electorcs autem omni sexta feria sint in pane et
aqua, et ultimi in Ordihe per annum, et in singulis electionibus et Capitulis hsec definitio recitetur.

—

—

—

—
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(Stat.
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JL'Hurmoniuui Diatoniqne.
2.

Tel que

j'ai

Les arantages de
l'honneur de vous

plus grande des sons utilises
aussi absolue qu'on voudra

1'

le

qu'il

Harmonium
presenter,
fait

diatoniqne.

ce n'est pas une purete
mais bien la purete"

entendre,

la lui donner; et vous savez, Messieurs, si
Des consonances
Monsieur Victor Mazet est a la hauteur de cette tache.
parfaites, des consonances autant qu'on en souhaitera, qu'il sera toujours possible
de faire ressortir par un melange sage et mod6r6 de dissonances jouant le role
important des ombres dans un tableau. Nous sommes par la en presence de
l'harmonie vraie dont le charme surpasse meme ce que la theorie m'avait
Monsieur Victor Mazet voudra bien vous en donner des
laisse entrevoir.
specimens, par le meme accord execute successivement sur I'Harmonium diac"est la difference du jour compare" a la
tonique et sur I'Harmonium temper
nuit, et les moins exerces a la pratique de la Musique en restent emerveilles.
Pour atteindre ce but d'une maniere plus stable dans un premier instrument,
j'ai cru preferable de prendre I'Harmonium a cause de la fixite" extraordinaire
de son accord.* Le systeme pourra toutefois s'ex^cuter sur les orgues, a
condition de surveiller de pres le maintien de l'accord.
L'Harmonium diatonique sera l'instrument Ik oil Ton ne fait que
du Plain-Chant, comme dans l'Ordre Cistercien et d'autres semblables. La oil
Ton fait dgalernent de la Musique moderne, rien n'empeche
ou d'introduire
au jube" I'Harmonium diatonique destine a l'accompagnement du Plain-Chant,
ou d'ins^rer dans les orgues des jeux d'accompagnement diatoniques qui seraient
commandes par un clavier special transpositeur comme dans I'Harmonium
diatonique: ce n'est qu'une question de facture comprise dans mon brevet.
N'exigez pas de moi, Messieurs, que je prenne ici position dans la diversity
d'opinions des savants sur la nature de l'accompagnement que comporte la Musique homophone du Plain-Chant
II me semble que I'Harmonium diatonique conserve son opportunity dans tous les systemes qu'on accompagne
qu'a l'unisson ou en octave en accentuant par de rares accords de quinte les
cadences finales, ou qu'on recourt a des accords pleins varies par les figures
connues dans les Krousis des anciens; toujours est-il que I'Harmonium diatonique lournit a I'un comme a 1'autrc systeme les sons justes et dans leur
purete absolue, avantage qui le met audessus de tous les temperaments, fussentils les
plus voisins de l'absolue purete.
Je n'ai rien d'autre a prouver a
1

:

—

—

;

l'heure presente.

Outre

la distance qui

separe la purete absolue de tous

les

temperaments,

mon Harmonium diatonique joint l'avantage de la simplicite. Cette simplicity
y est double simplicite de la mecanique — simplicite du clavier manuel.
1
La simplicite de la mecanique. Dix-huit sons me suffisent pour iournir
:

.?.

au Plain-Chant tous les sons employes dans ses melodies done une fob et demie
ceux de nos instruments temperas usuels. Les autres construits pour la Musique
moderne et approchant davantage de la purete absolue, sans l'atteindre, en
comptent vingt-quatre comme I'Harmonium de Helmholtz, quarante comme les
:

*
et

il

Ici

l'a fait

Monsieur Mazet m'a inlcrrompu pour rectifier ce que mon affirmation a de trop absolu,
avec toute l'autoritd de son talent d'accordeur et de sa longue experience.
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Orgues du general Peronnet-Thompson, cinquante-trois comtne l'Harmonium du
Docteur japonais Tanaka. L'Harmonium diatonique cueille done, sans
contestation possible, la palme de cette premiere simplicity parmi tous les perfectionnements tenths pour supplanter le temperament egal des douze degr^s
egaux a l'octave.
24 La simplicity du clavier-manuel. Notre temperament 6gal compte
douze touches, l'Harmonium de Helmholtz a deux manuels de treize touches
chacuns, l'orgue enharmonique du general Peronnet-Thompson a trois manuels
distincts pr&entant ensemble sobcante-cinq touches a l'octave, l'Harmonium
enharmonique du Docteur Tanaka a vingt touches qui par une genoulliere
donnent 26 sons dans son manuel-transpositeur, enfin mon Harmonium
diatopique dans son manuel-transpositeur n'amene que neuf sons sous les
doigts de l'artiste et cueille la seconde palme de la simplicity sur tous les
temperaments y compris le temperament egal.

Done l'Harmonium diatonique a seul la purete absolue, est plus
simple que tous temperaments perfectionnes, entraine par consequent
oins de
depense d'argent et de place que ceux-ci, enfin les surpasse tous par la

m

simplicite unique de son clavier-manuel.
J'ose esperer, Messieurs, que ces avantages suffisent amplement pour lui
concilier vos sympathies les plus assurees. Neanmoins puisque, outre ces avantages

en renferme d'autres encore bien importants, comtne vous pourrez
vous les signalant le plus brievement
possible, ce qui est sans difficult^ devant l'auditoire choisi qui veut bien m'ecouter.
1. Le clavier transpositeur, par les six positions qu'il peut occuper, eieve
a une commune hauteur les sue dominantes de nos quatorze modes et amene
sous les doigts de l'artiste les degres memes qu'il lit au livre liturgique: il le
dispense desormais de toutes ces transpositions a vue. J'aurai toutefois une
exception a signaler quand je parlerai du maniement, et je le dis ici uniquement
pour ecarter tout soupgon de n'oser donner I'entiere verite, ce qui serait tout
aussi indigne qu'inutile en presence d'un auditoire serieux et eclaire, et incompatible
avec le respect que je me dois a moi-meme et a mon habit religieux.
2. L'accompagnement ne pourra plus violer sa regie fondamentale: »Peuvent
entrer dans l'accompagnement d'une meiodie tous les sons, et ceux-la
seulement, qui peuvent paraitre dans la meiodie elle-meme.« On n'aura
plus a subir l'accompagnement chromatique de la melodic diatonique.
3. Les preludes, interludes, postludes, sont necessairement dans le mode
auquel ils sont destines, diatoniques comme ils doivent l'etre.
4. On ne se permettra plus, au passage d'un mode a un autre, de
leur creer une transition modulante chromatique, qui jure avec la
nature diatonique des modes du Plain-Chant.
5. L'impossibilite pour l'artiste de suivre les errements d'un chantre maladroit qui detonne,
a) delivre l'artiste d'un travail penible, monter ou descendre
d'un demi-ton ou d'un ton;
b) oblige le chantre a se preparer suffisamment
a ses importantes fonctions;
c) le rend plus circonspect dans leur exercice.
6. Selon Helmholtz p. 538 »I1 est beaucoup plus facile de chanter juste
suivant la gamme naturelle (de Ptoiemee) que suivant la gamme temperee.«
7. »La complication que reclame la gamme naturelle et qui rend plus
difficile le maniement des instruments a sons fixes, n'existe pas pour le chanteur,
ni pour le violoniste, quand ceux-ci ne suivent d'autre guide que leur oreille
Le systeme nature! peut etre execute par des chanteurs, c*est ce que montrent
les Solfegistes anglais, il peut etre mis en pratique par les instruments a archet
e'est meme en rdalite ce que font les artistes distingues.« (ibidem) Je puis dire
que cette complication que reclame la gamme naturelle et rend plus difficile
le maniement des instruments a son fixe n'existe pas pour l'Harmonium diatonique.
necessaires,

en juger, je

il

crois vous etre agreable en

—

—

—

.
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Le maniement de I'Harmsninm diatonique.

i. Ce point setnble, a premiere vue, ne demander devant vous, Messieurs,
aucuo developpement. Ne suffit-il pas, en eflet, de poser convenablement le
clavier manuel transpositeur, suivant la dominante du mode, pour execute*
celui-ci immediatement ?
La reponse affirmative ne laisserait pas de doute, si toutes les editions
du chant liturgique que I'on soumet a l'artiste presentaient tous les modes sur
l'echelle pour laquelle ils ont ete composes. Malheureusement, et ce n'est pas
la faute de PHarmonium diatonique, il n'en est pas toujours ainsi.
Je suis done oblige d'aborder cette difficulte ainsi que j'ai deja eu l'honneur
de vous le promettre. Vu l'auditoire d'elite qui me prete sa bienveillante
attention, il me sera possible d'etre assez court dans mon expose.
Vous le savez, Messieurs, dans la pratique des editions diverses, la reduction des quatorze modes en huit tons par la similitude des cadences finales,
re et la, mi et si, fa et do, et enfin sol a ete parfois l'occasion de la trans-

echelles de la, si et do finales aux trois premieres re-mi et fa
Bernard nous dit que ce fut en faveur de l'inexperience de certains
chantres non familiarises avec les echelles de la, si et do finales mais il reprouve
pour notre Ordre ces transpositions parce qu'il exige de tous nos chantres une
culture complete, et parce qu'il trouve ces transpositions funestes au systetne
diatonique de notre Plain-Chant.
Examinons en effet ces transpositions en mettant en presence l'echelle
premiere et la transformation dans la seconde.
position" des
St.

finales.
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trouve en II deux
sons qu'il n'a pas, en a deux qui n'y peuvent trouver de correspondents. La transposition est done malheureuse pour le jeu des consonances de l'echelle diatonique, et e'est avec fondement que S. Bernard la reprouve dans sa reTorme.
Le remede a ce desordre des editions, serait, a mon humble avis, de
restituer l'echelle premiere par une transposition a vue, en attendant son expulsion des editions qui l'ont admis: il y aurait trop de dommage a suivre en
cela l'editioh qui serait trouvee fautive. Jusqu'a la correction de l'abus, l'artiste
devra done seance tenante redresser l'edition fautive en ce point, si Ton veut
ne pas se priver du jeu si desirable des consonances pour le morceau edite
d'une maniere incorrecte, et le chantre lui-meme devra etre instruit de la chose.
2. Le clavier manuel transpositeur une fois bien pose, l'artiste, connaissant
bien la nature du mode, doit lui donner une harmonie-diatonique sans aucun
mais choisie de
doute, toute autre lui etant meme physiquement impossible,
facon a en faire ressortir le cachet propre:
tout quatre differences: par la transposition de I a

II,

I

—

»L'harmonie est subordonnee a la melodie (qui est l'essence
morceau de musique), la soutient et en renforce ^expression*
Monsieur le Directeur Gevaert, La melopie antique (p. 152, § 112), ecrit:
»
Seule la melodie se manifeste ouvertement dans l'oeuvre: la melodie
definic par Wagner comme l'expression achevee de ('essence intime de la Musique »Der vollendetste Ausdruck des inneren Wesens der Musik.« (Oper und
Drama, dans les .Gesammelte Schriften' T. III. p. 381.)
Or cette melodie ne connalt que des modulations modales et non nos
Silcher dit:

—

et l'ame d'un

.

.

.
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modulations tonales modernes.
Cest irieme un des motifs qui porte Monsieur
le Directeur Gevaert, La meJopee antique p. 125, note 1, a repudier l'accompagneroent en accords pleins du Plain-Chant: »Des cantilenes sans modulations
causent plus promptement de l'ennui lorsqu'on y ajoute une harmonic*
Messieurs, j*ai fini la demonstration promise
puissent mes efforts n'avoir
pas 6l6 trop audessous de votre legitime attente. 11 me "veste a vous remercier
de la si bien veillante attention que votre poUtesse si patiente a bien voulu
m'accorder, et a ecouter humblement, pour le mediter ensuhe, le jugement que
votre sagesse portera sur mon oeuvre.
II me serait meme tres agreable de l'avoir par ecrit et signe avec permission d'en faire usage publiquement selon l'opportunite.
:

(Fin.)

Urkuiiden aus

(lorn

Archive des Stifles HeUigenkreuz.

(Hitgetheilt

von Dr. P. Benedict

Gsell. +)

«6.

—

CiteailX, 1502, 4. Mai.
Das Generalcapitcl beauftragt die Abte von Rein, HeUigenkreuz
die Scbuldner des Abtes von Ctteaux und seines Conventes zur Zahlung zu zwingen.

und Marienbcrg,

Nos

Jacobus

abbas Cisteroii in Gabilonensi dicecoai ceteriqne
qnarta mensis Maji tempore rogationnm anno domini
millesimo qoingentesimo seenndo apad Cisteroium celebrate facta fait qinedam
diffinitio, cujus tenor seqnitar et est talis.
Abbatibns de Run a, de Sanota
Cruoe et de Monte Maria et ouilibet eoram in solid am committit prsssens
Oenerale Capitulnm, quatenus, si per testes fide digoos, litteras obligatorias,
scedulas ant recognitions oomputationam, areata ant alia soffioientia dooumenta
qaemonnqne abbatem sen conventam aut qaascunque. personas Ordinis, cujnsennque nationis fuerint in qnibnscunque peenniarum, vini, bladi ant aliarum
qnaramcanque rcrnm sommis sea qnantitatibas jaste teneri et obligari reverendissimo domino nostro Cistcrciensi et ejus conventui sea qaibascanqae sai
monasterii religiosis, oonversis, donatis et oontinais commensalibns invenerint,
sea eoram alter invenerit, ad eisdem reverendissimo domino nostro saoque
conventui et quibaslibet religiosis died monasterii perdscat (?) sea eoramdem
et cajasvis religiosis procuratori ant ccrto nuntio, ab eisdem mandatnm speciale
habenti integre solvendom et realiter satisfaciendum, oitatis citandis et anditis
aadiendis per omnes juris et jastitia? vias ac Ordinis censaras somarie, simplieiter et de piano astringant et oompellant sea eoram alter astringat et
oompellat. In plenaria Ordinis potestate. Datom in diffinitorio nostro Gistercii.
Sab appensione sigiili diffinitorum ejasdem Capitali Qeneralis sab anno, die
frater

die

diffinitores

et

mense

prsedictis.

S.
Org. Perg. mit kleinem Siegelrest.

Sanson (mit Handzeiohen.)

(Ruhr. 60. Fate. IV. n. 12.)

67.

—

Citeaux, 1902, 4. Augiwt
Abt Jakob
mit der Einhebung der Ordenssteuer.

von Citeaux beauftragt den Abt von Heiligenkrcuz

Frater Jacobus, abbas Gistercii . . .
Venerabili et in Ghristo nobis
prsBobarissimo abbali nostro monasterii de Sancta Grace salatem et in
commissi* fidelem diligentiam adhibere.
Cam propter maltiplioia et varia
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Ordinis nostri agenda a Sanctis patribus nostris in ipsorum agendoram prosperam direotionem singulis monasteriis prmfati nostri Ordinis pro eornm faeultatibus annua) et generosaj
oontribationes et nonnnnqaam oaritativa
subsidia impositse et imposita fuerint, neo hac nostra setate minora qnam
priscis temporibas prrafato Ordini oeonrrant agenda, pront experientia ipsa
docet, torn propter R. domini nostri protectoris nee non procurators
gen eral is Ordinis in enria annuorom stipendiorum solationem, tnm propter
confirmations gencralem privilegiornm Ordinis a SS. domino nostra nuper
obtentam, tnm propter privilegiornm apostolicornm adversus commendatarios
et alios quoscumqne ipsum Ordinem monasteriaque ipsios in quibnscunqne
regnis et provinces infestantes virilem defensionem, propter quae Ordo ipse
gravissima in diversis enriis regnm et principnm supportat onera; ob has
cansas Generate Capituluat nostrum novissime elapsum eontribationem moderatam
anno domini millesimo quadringentesimo octnagesimo nono impositam adhuc
nsqne ad trienniom imposnit et continnavit, nt dictis necessitatibns facilins
ocearrat.
Cumque frustra esset, edicta facere ae astallationes et qnottas
contribntiohum et subsidiorum dictis monasteriis itfiponere, nisi essent, qni ea
debitse execntioni demandarent, et qui qnottas ipsas monasteriis impositas
levarcnt, et severitate censuraram, si nccesse foret, exigerent, ut ex eis reipnblicffl faoilius consulatur, et laborantes in vinea domini pramientur (?); bine
est, quod de vestra discretione, prndentia, zelo et fideli diligentia ad plenum
confisi, vobis in virtute salutaris obediential committentes prsecipimus, quatenus
omnibus et singulis excusationibus cessantibus et postpositis vos personaliter
aut per subexecutores sen receptores aut collectores seu nnntios speciales sive
religiosos sive sseculares per vos deputandos ad omnia tit singula monasteria
snbscripta transferatis, ibidemqne qnottas contributionnm inferius designatas
nee non qnottas. subsidii novissime impositi, nnacum rationabilibus expensis
vestris sen deputandorum vestrorum ab abbatibus, abbatissis, commendatariis,
prioribus, prioriwris diotorum monasteriorum seu ab eornndem abbatnm, abbatissarum ac monasteriorum officiariis, onjusounqne dignitatis excellentnr, ant
vooationis

fuerint,

petatis,

exigatis,

requiratis,

levetis

et

realiter

percipiatis.

Compellatis quoque ipsos et eorum quemlibet ad vobis ostendendum qnittantias
solutionum, contributionnm seu quottarnm hujusmodi a decern annis ultimate
elapsis ae subsidii novissime impositi.
Et si de ipsis aliqua arreragia sea
qnottas integras prndicti aubsidii anno domini millesimo quadringentesimo
nonagfsimo nono impositi vos in totum aut in partem non solvisse cognoveritis,
ad easdem sommas et arreragia per eosdem debita integraliter sub censuris
apostolicis et Ordinis solvendum et vobis satisfaciendum realiter compellatis
et aBtringatis.
De receptis quoque bonas et validas qnittantias faciatis, detis
et expediatis.
Contradictorcs vero seu rebelles et inobedientes, ac dictas
contributiones et subsidia com restis et arreragiis nee non rationabilibus
expensis solvere nolentes seu differentes per exoommunioationis et aliarum
oensnrarum ecclesiasticarum severitatem seu prolationem ad solvendum viriliter
compellatis; eosque excommnnicatos dennntietis et declarers, saltern donee
dictas contributiones, subsidia, restas et expensas rationabiles persolverint
Si vero postmodum eornm nonnulli delictum sunm agnoscentes et ad cor
redenntes, hujusqiiodi solutiouem vobis aut commissariis vestris faciant, damns
vobis auctoritatem et potestatem eos cum poena salutari ab hujusmodi sententiis
et censuris absolvendi.
Et quidquid de hujusmodi contribntionibns, subsidiis
et restis reoeperitis, teneamini sub poena sacrilegii aut furti nobis sea nostra
Generali Capitulo fideliter prosentare, expensis rationabilibus per vos ant
vestros in harum rerum prosecutione factis ante omnia deductis et acceptis.
Invocato ad prnmissa et ea tangentia, si opus faerit, brachii sajoularis auxilio,
consilio et favore.
Omnibus igitnr et singulis dictorum monasteriorum sab-
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damns in mandatis ao
sub censuris Ordinis praecipimns, qnatenna
in preemissorum executione vobis tamquam nobis humiliter pareant ac devote
obediaut.
Prsesentibus vero in imniediatum seqnens trienniam in sno robore

scrip tor nun regnlaribus personis utriusqne sexus firmiter
in virtute salutaris obediential

et

dnrataris.

Seqaantar nomina et taxse dictorum monasteriornm;. de Hylaria septem
deCella Angelorum septem flor., Pannnetperg (sic) septem
flor.,
de Valle Dei septem flor., de Zwetzla decern flor., de San eta
Crnce quindecim flor., de Saneta Trinitate sex flor., de Novomonte
sex flor., de Run a qnindecim flor., de Victoria decern flor.,' de Campoliliornm dnodccim flor., de Psitich sex flor., de Lansdtras sex flor., de
Altovado septem flor., de Altofonte qainqne flor. Datum in monasterio
nostro Cistercii sab appensione sigilli nostri die quarta mensis Aagnsti anno
domini milleBimo quingentesimo secnndo.
Mit Handzeichen.
8. Sanson.
flor.

renens.,

Org. Pcrg. mit anhangciKlem, zerbrochcnen Siegcl.

(Rubr. 60. Fasc. IV,

n. 4.)

Naohrichten.
Borakem.
nod

Amedeua

Freitag, den letzten Mai,
in liecheln zn

wnrden

die

Snbdiaconen geweiht.

En gen, Domini ens
Vom 19. — 23. d. If. hatte

FF.

—

Jeauitenpater Sebastian Krttger uusere heurigon Fruhjahrsexereitien geleitet. Deraelbe ist ans nnserer hollttndiacben Pfarrei Oadenbosoh gebttrtig nod genoas seinen
eraten Jugendanterricht im dortigen Knabeninstitute St Alois.
Diese A natal t,
die znr Zeit liber 400 ZOglinge zahlt, wnrde im Beginn der vierziger Jahre vom

Vorganger dea jetzigen Pfarrers Dr. P.
1884 geatorbenen P. Willi elm Ho 1

Manner nnaerer

Hugo Bo vera,
lemons

von dem im December

B Wie alio gr often
Zeit", sagt der Jesuit Wytvliet in aeinem Nekrologe ,De Paatoor

gegrttndet

van Ondenboach' „aber ohne daaa ihn daa Beiapiel anderer dazn hatte anapornen
mllaaen, ja noch ehe ihn ein aolchea Vorbild antreiben konnte, hatte Pfarrer
Ilellemons seinen Blick auf daajenige gerichtet, was er ala seine vorztlglichste
Lebenaaufgabe betracbtele auf die chriatliche Erziehnng der Jngend. Kaura ward
ihm die Pfarrei ttbertragen, ao legte er alabald die Hand ana Werk; und dieaea
Werk wnrde aystematiscb berechnet, planrnXftig aufgezeichnet and bis zum letzten
Bucb8taben getreulich und energisch dorchgeftthrt.
Mit klogem Sinne acharte
P. Wilbelm anfftnglich die Knaben dea bogttterten Standee, dea eigentlichen
Kernes der Bttrgersehaft urn aich; denn diese aind ea, ao dacbte er richtig, die
vorauaaichtlioh in apiterem Alter in der Gemeinde den Ton angeben werden,
nach dieaen pflegt aich einat der ftrmere Mann zu richten, ihr Beiapiel wirkt auf
die niedere Claaae.
Mit unbeugaamem Mathe, mit eiaerner Kraft und Anadauer,
aber allzeit liebenawtlrdig, erreichte der Pfarrer nach und nach sein eratea Ziel
:

Wer dieaen hervorragenden
Marianiachen Congregation.
dea Pfarrers Hellemona nicht von nlchster Ntthe
kennt, wird aich unmSglich eine Voratellung von dem bilden kilnnen, waa in dieaen
wenigen Worten enthalten liegt Wir Bchweigen von den Summon Geldea, die er
darauf verwendete, von den grolion Mtthen und Opfern, denen er aich hiefttr ttber
40 Jahre bindnrch nnterzogen hat, nnd daa ohne jemals in aeinem Eifer nachzulassen. In einer ao knrzen Lebenaakizze ist ea nicht moglich, eine, wenn auch
nnr schwache Voratellnng von dem zu geben, was P. Wilhelma Congregation fttr
Ondenboach geworden iat; wir bemerken nur, daaa deren Stiflung, wie auch deren
Vollendnng einen Mann von Geiat und Herz verrath, wie nur aelten ein solcher
die

Errichtung

Zweig der

einer

Seelaorgathtttigkeit

gefunden wird."
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Die Liebe zur Jugend nod die vftterliche Sorge flir deren geistliche Wohlfahrt
macbten nnsern P. Wilhelm sogar sum Stifter einer Congregation; gewisa eina
aeltene Erscheinung in den Gislercienser Annalen. Urn die Leitung des JUngliogsvercines zn erleicktem nnd sie fttr die Daner an eine feste, beatimmte Ordnang
zu binden, fasste er nach reiflicher ffberlegnng nnd nach Berathung mit seinem
Bisohofe, lfgr. Hooydbnk von Breda, den Entschluss, eine eigens hiefttr beatimmte
Laienbrttder-Genoesenschaft ins Leben za rnfen.
An Hand des ,Corpus conetitu
tionam Soeietatia Jean' aehrieb er die Kegel nnd die Statnten der nenen Gesellsehaft,
nnd gab ihr den Namen ,Congregation der Brttder vom hi. Aloiains'. Heutzutage
zahlt diese Stiftnng bereita mehrere Hftuaer, einea davon sogar im fernen Indiea.
Im lfotterhanae in Oudenboach wirken gegenwartig etwa hnndert Brttder.
P. Wilhelma Work iat in atetem Wachaen begriffen. Aagenacheinlich waltete anf
dieaem Unternehmen, wie anf alien anderen Werken dea thatkritftigen CiaterclenaerPfarrers Gottes reichlicher Segen.
An Sehwierigkeiten hat ea nnaerm Confrater
freilieh nieht gefehlt; dafllr aorgte schon der Neid dea Tenfela.
Wohl maneher
ware nnterlegen; Gednld nnd Gottvertranen aiegten jedoch achliefllieh ttber
Wideraprnch nnd Verkenuung. P. Wilhelm hat in seiner Bescheidenheit anfanga
aicher nieht vermuthet, dass daa von ihm niedergelegte Senfkorn so reiches Leben
entfalten und sich zn einem so frnehtbaren Baame entwickeln werde, richtete aich
ja sein Augenmerk bei dieser Stiftnng, wie gesagt, anaschliefilich nnr anf daa
Wohl seiner jnngen PfarrangehbYigen.
Aber bald sah er aich mit aeinen Brttdern gettffthigt, dem Bitten and Drttngea
von alien Seiten nachzngeben nnd in Ubereinstimmung mit der geistlichen ObrigkeH
ein Penaionat zn erOffnen, in dem die katboliaebe Jugend der Niederlande in den
Anfangsgrttuden der Wiaaensehaft nnd Kunst unterrichtct werden sollte. Ea freat
elnen Cistereienser im hollandischen ,Piu8-Almanacb' nnter der Bnbrik: „Roomaehkatholieke kostsebolen voor jongeheeren" leaen zn kSnnen: „ Oudenboach in
Noord-Brabant: Institnut ,3t Louis' opgericht 1 Maart 1840, door wylen den
Zeer Eerw. Heor W. Hellemons, Ord. Cist en den Eerw. Vader Vincentina (der
erste der Brttder), kostschool voor Jongeheeren, onder het bestuur der Eerw.
Breeders van den H. Aloysius."
»Wir glanben", aehreibt der genannte Jeaniten-

—

n daas dieses Inatitnt mit seiner groflen und herrlichen Kapelle, die aelbst
wieder ao recbt laut den Geist dea Pfarrers Hellemons verkllndet, mit aeinem
pater,

flir
die Congreganiaten, mit seinem Albano, dieaem
Lehrer und 8ch01er, mit seiner tttchtigen Erziehung and
seinem mnnteren Geiste gegenwttrtig die ansebnlicbste und bertthmteste Anatalt
fttr den katholischen Unterricht in den niederen Stndionf&chern unaerea gaasen

pritchtigen Geaellsohaftasaale

achttnen

Lnstorto

fttr

Vaterlandes iat."
Hit begeiaterten Worten voll warmsten Dankes gedachte daher anch der
Exereitienmeiater in einem seiner Vortrage des geliebten, nnvergeBsliohen Seeleahirten, dieses eifrigen, kindlich frommen Priesters, „qni tantopere dilezit deeorem
domua Dei"
er apielte dabei anf deasen groliartigen Kirehenban an
„et qai
inprimis dilexit deeorem templornm vivorum, qua? sunt animn adolescentiam
Chriatianorum."
Eine grofie Zahl von Prieatern nnd Ordensleuten sind ana St. Loaia in
Oudenboseh hervorgegangen.
Hunderte von ttberzeugungatreuen katholiaehea
Mannern wirken in P. Wilhelma Sinn nnd Geiste in Familie, Staat nnd Gemeiade.
Gewinnt in nnsern Tagen der Katholicismua in Holland immer mehr and mehr
Einfiuss, erwirbt er allm&hlich daa ihm dureh Verleomdnng und robe Gewalt
ehedem entrissene Ansehen wieder znrttck, so schuldet die Kirehe dafttr gewiss
(Jorit.)
auch dem Cistercienser Hellemons nnd seiner Stiftung groflen Dank.
Utheifuri. Am 25. Jnli jahrt aich zum 65mal dor Gedlchtniatag der

—

—

Prieaterweihe Domni Abbatis und
ein

hochseltenes Jubilaum!

nunmehrigen Senioris Dioeoeseoa. Qewias
sich von seiner Er-

Der greiae Hausrorstand, der
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kranknag bereiU so weit erholt hat, dass er an der mensa eommnais action wieder
theilnimmr, wnrde kttrslich durch ein Diplom der ,Gesellschaft f(lr deutsche Kunst,
Wissenschaft nnd Litteratnr in BOhmen' tarn wirkenden Mitgliede dieser KOrperBcbaft ernannt.
Am 6. Juli batte dor Abt die Freude, einen Novizen in der
Person dea an Heifien in Sachsen gebttrtigen Abiturienten des k. k. Bndweiser
Am 21. Jolt
Staatsgymnasiums Ferdinand Kober aufnehmen an kOnnen.
erhllt das Hans wieder einen nenen Prieeter, indem der Professeleriker Fr;
H ein rich Kttmmel durch den hochw. Herrn Bischof von Bndweis in der
dortigen Kathedrale die Weihe dea Presbyterates empfangt.
Auch die
zweite der vom Stifle ausgehenden Jnbillnmsproeessionen erfrente sieb einer flberans grofien Theilnabme von Seiten des andlehtigen Votkes; man zahlte ca. 2300
Personen.
Erhebend wirkte es, als die glanbige Henge, welohe die Stadtpfarrkirche niobt fassen konnte, am Friedhofe kniend dem sacramentalen 8egen,- weloher
den BeBohluss der Procession bildete, beiwohnte and vielstimmig das alte, immer
scbSne Lied: n Jesus, Dir leb' ich" u. s. w. zum Himmei schallen liefi, wlhrend
der Dooner eines gerade tlber der Gegend stehenden Oewitters dazn die majesU-

—

lische Begleitnng bildete.

Am

23. Jnni ertheilte der boehw. Herr Generalviear von Feldkiroh,
Mehreran.
Dr. Johannes Zobl, in der Institutskapelle 22 Zoglingen das hi. Sacrament der
Firmnng.
Von einer dreiwOchentlichen Firmnngsreise an den Bodensee kommend,

—

bochw. Herr Bischof von Rottenburg, Dr. Panl Keppler, in Begleitnng
am 2. Juli nnserem Kloster einen Besnch ab and blieb l'/» Tage.
Knrz vor seiner Abreise gernhte der bohe Oast, dass dnrch den Institntsprlfecten die
bei una stndierenden wttrttembergischen Zoglinge ihm vorgesteltt warden.
Nach
anderthalbjahrigem Anfenlhalte im Kloster Sittieh kebrte am 5. Juli der Oblateubruder Heinrich Leitbe hieher zaruck.
An dem mit nnserem Stifle verbandenen ^Collegium S. Bernardi' stndierten im abgelanfenen Scbnljahre 282 ZSglinge.
Das grOflte Contingent stellte Baden mit der stattliehen Zahl von 61 Schttlerb.
Am 18. Juli berrschle frohe 8timmnng nnd bewegtes Leben in
Sittieh.
unserem soust so stillen Orte. Der DiOcesan-Cacilienverein hielt an diesem Tage
bier eine Versammlnng seiner Mitglieder ab.
Zu Fufi, anf dem Bad, in Kutscben,
auf Leiterwagen kamen die Singer nnd Singerinnen.
Die moisten aber bracbte
der Zag um 9 Dhr aus der krainischen Metropole Laibach. Urn */ t 10 Uhr begann
in der Stiftskircbe der feierliche Oottesdienst.
Das Amt sang Domcapitular
Dr. A. Karlin aus Laibach.
Der Stiftscbor fuhrte unter Leitung unseres Subpriors, P. Gabriel Rttttimann, nnd mit UnterstOtznng einiger fremder Sanger
die vierstimmige „missa de s. cruce" von Ig. Mitterer auf.
Die Weohselgeslnge
warden dem neuen Graduate Gisterciense entnommen.
Nach dem Amt war im
ehemaligen groflen Gerichtssaale im Kloster geschaftliehe Versammlnng und Besprecbung der Mitglieder des Clcilienvereines. Ein gemeinschaftliehes, mit vielen
Liedern nnd Toasten reich gewttrztes Mahl wurde im Gasthause eingenommen.
Um 3 Uhr nacbmittags siuigen die Patres die Choralvesper, nach derselben wnrde
das Sanctissimum ausgesetzt, and auswirtige gemischte ChSre brachten im Schiff
der Kirche stehend mehrere Motetten in lateinischer nnd slovenischer Spraobe in
sehr wtlrdiger Weise zur Aufftthrung.
Mit dem sacramentalen Segen schloss die
kirchliche Feier. Die Betheiligung von Seite des Slcnlar- wie Regnlarclerus war eine
sehr rege ; auch das christliehe Volk war auflerordentlich zahlreich eracbienen nnd hielt
sich wfthrend alter Geslnge fromm und mnsterhaft stille and andachtig. So wird auch
in Krain die echte kirchliche nnd litnrgische Mnsik geachtet, geliebt und gepflegt
•
•
stattete der

seines Ceremoniars

—

—

*

Himmelspforten in kahren. Bei der verhlltnismlfiig schnellen Ansbreitung
so mancber anderer Orden und Congregationen ist es gewiss freudig zu begiKfien,
dass auch nnser Orden nach Art einer Rose voii Jericho von neuem emporzublllhen beginnt, indem er mit Gottes Gnade und guter Lente Hiife alte, ihm
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entrieaene Klttster erwirbt, mit grefien Opfern restauriert und darch Besetsung
mit Ordensiritgliedern zu neo«m Leben hervorrnft.
So geschah es auch jelzt mit
dem von der Kttnigiu Constantia, der Witwe nacli dera biJhmischen KSnige

Premysl Ottokar I, in Jahre 1239 gestifteten Franenkioster Himmelapforten
eeeti).
Schon im Jahro 1233 kaufte die edle Kttnigin snr GrUnduog dea
Kloster* daa Got Tischnowitz and Brezina von den Tomplern.
Im Jahre 1238
beatltigte der bOhmische Kttnig Wenzel I alio dem Kloster gemachten Schenkangen.
Parch eine vom Papste Gregor IX am 5. November 1238 auagefertigte Bulle
wnrde das Kloster in den Schntz der Kirche aufgcnomraen, und anfangs 1239
Kirche and Kloster darch den Bischof von Olmttts, Robert, feierlich eingeweiht.
Im Laafe der Jahrhunderte hatte Himmelapforten darch feindliche Uberfille der
Tartaren, Magyaren, spater der Hussiten und Schweden viel za leiden, erholte
sich aber doch immer wieder, bis es darch das vom Kaiser Josef II am 8. Hftrs
1782 erlassene Anfhebungsdeoret den Todesstofi erhielt.
Die Besitsnngen dea
(Porta,

Klosters ttbergiengen in die Hande verschiedener Adelsfamilien, bis die Herrschaft
Kloster Marienthal in Sachsen zurtickgekauft wurde.
Die Klostergebao.de
waren za Fabriksriamen verwendot und dementsprechend behandelt worden, so
dass die Wiederherstellang der Ranmlichkeiten fttr die ncue Niederlassang grofie

vom

Summon

erforderte*

die gegenwartige

Unverglngliche Verdienste haben sich in dieser Beziehung
Michael a Waurik, and der

Fraa Abtissin von Marienthal,

Herr Propst P. Vincenz Viel kind, der die Reataurationsarbeiten
erworben.
Diese warden so betrioben, dass der Einzagstermin der 18
geistlichen Jangfraaen aas Marienthal fUr den 23. Mai 1901 festgeaetzt und eingehalten werden konnte.

hoohw.
leitete,

Am

19.

Sal. Bauer,

Mai nahm

8.

der hochw. Herr Bischof von Brtlnn, Franz
der zwar einfachen, aber geschmackvoll und slilKloslorkirche vor, deren Besichtigung einen weltExcell.,

die Consecration

gehaltenen neuen
zu dem Ausspruche veranlasst hat: „In einer solchen Kirche muss
man gem belen." Schon am 18. Mai nachmittags kUndete das Gelaote der Glocken
die Ankanft des hochw. Bischofes an. Der Empfang war ein festlicher. Vor der
Propstei wnrde cr vom Herrn Propste empfangen, und nach einer Erwiderung
auf deesen Ansprache von einer Ordenscandidatin und schiefilich von den Vertretern des Weltcleras begrllflt.
Nach einer kurzen Pause warden die fUr die
neue Klosterkirche bestimmten Glocken, ,Maria' und ,Bernardus' benannt, geweiht
Hierauf fand die tlbertragung der flir die 2 neuen Altare bestimmten Reliquien
der hi. Pius, Felix and lnnocentia in die alte Klosterkirche statt, wo man vor
denselben die kirchlichen Tagzeiten betete.
Am nachsten Tage, den 19. Mai, begann schon am 7 Uhr morgens die
Consecration der Kirche und dauerte bis nach 12 Dhr mittags, worauf der Bischof
gerecht

lichen Herrn

ein Pontifioalamt hielt

Am

23. Mai hatte der feierlicbe Einzng der

Himmelspforten bestimmten 18
Se. Excell., der hochw. Bischof
von Brttnn, der an der Nenbesetzung des Klosters immer den herzliehsten Antheil
nahop, kam auch zu dieser bedeutungsvollen Feierlichkeit und wurde von dem inzwisohen hier eingetroffenen hochw. Herrn General vicar der Osterr.-ungar. Ordenaprovinz, Theobald Grasbtfck, empfangen.
An dem Einfabrtathore in den
Klosterhof, sowie in diesem selbst hatte sich eine grofie Menschenmenge angesammelt. Die Ortschaft Vorkloster war mit Fahnen gescbmtlckt und beim Eingaoge in den Propsteihof eine mit sftchsischen Fahnen decorierte Triamphpforte
fttr

geistlichen Jungfranen aus Marienthal atattgefanden.

errichtet.

Die ehrw. geistlichen Jangfraaen langten urn 3 s / 4 Uhr nachmittags in Brttnn
an und fuhren mit einem Separatzug nach Tischnowitz, von wo sie die am Bahnhofe bereitstehenden Kutsehen zum Kloster ftthrten.
Anf ausdrttcklioben Wansch
des Bischofs wurden in alien Ortschaften, welche der Separatzug bertthrte, die
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Kirchenglocken gelautet. Beim Klostertbore wnrde abgeatiegen, worauf die Jnngfranen voni Herrn Propate and vom Vorsteher der Gemeindo Vorfcloster begrliflt
warden.
Nachdem der Laienschwester Theodora das Conventkreuz Ubergobeu
worden war, bewegte sich der Zag unler Vorantritt 50 weiflgekleideter Madchen,
die Blumen auf den Weg Btreuten, nnd der 7 Ordenscandidatinnen zum* Haupteingang
der alten Kloaterkirche, wo der Herr Generalvicar nnd die Patronatsgeiatlichon
Bie erwarteten.
Nachdem hier die geistlichen Jnngfrauen mit Weihwasser besprengt
nnd inoensiert worden waren, schritten sie durch die Kircbe in das Presbyrerium,
woselbst der Bischof mit seiner Assistenz ihrer harrte. In der Anaprache, welche
dieser hieranf vom Altare aus znerst czechiscb and dann dentsch hielt, verglich
Diosen Weg hat
er das Leben mit einer Pilgerfahrt durch ein Thranenthal.
Ohrislus gewandelt nnd auf demaelben nnr seine gebenedeite Mutter Maria als
liebate TrOaterin, die ihm anch bis zum Kreuze folgte.
Anch nns hat Ghristns
anf diesem Lebenswege Maria als nnsere TrSsterin znrllckgelassen, nnd unter ihrer
Begleitnng hOrt die Welt auf, ein Thranenthal zn sein, es wird ein Marienthal,
nnd wer dnrch dieses Marienthal pilgert, gelangt sicher znr Himmelspforte, Unter
den OrdensgrOndern hat besonders der hi. Bernhard die Verehrnng Martens
gleichaam als besondere Pflicbt seinen Ordensgenossen ans Herz gelegt Es sind
anch alle KlOster des Cistercienserordens nach der seligsten Jungfran benannt, wie
es anch bei diesem Kloster der Fall ist Es soil ein Herd sein, an dem sich das
Feuer des Glanbens and der gaten Sitten entzttnden soil. .Seien Sie deshalb,
ehrw. Jnngfranen, herzlichst gegrllflt an der Schwelle der Himmelspforte. Nicht
ans kindischer Neugierde haben wir ans bei Ihrer Anknnft hier versammelt, nein,
unser Herz schlagt Ihncn entgegen, nnsere beaten Segenawllnache begleiten Sie,
die BchSnsten Hoffnnngen knilpfen sich an Sie. Wir kOnnen das Opfer wltrdigen,
welches sie una gebracht, als Sie sich dem Kreise thenrer Mitschwestefn entrissen
und die lieb gewordenen Mauern Marienthals fttr immer verliefien, um auf einem
neuen, Ihnen unbekannten Gebiete eine neue Ordens-NiederlasBung zn begrUnden.
Niemand von lhnen weifl, was Sie erwartet, ob Freude und Gelingen oder Tracer
nnd Enttlnachung ; aber das ist gewiss, desaen nns der hi. Panlus versichert:
,Denen, die Gott lieben, gereicben alle Dinge zum Guten.'
Feme sei deshalb
von lhnen juder Kleinmnth. ,Adiutorium nostrum in nomine Domini/ Auf Gott
vertranen Sie, nnd Sie werden mit David beten ktfnnen: ,In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum.' B
Nach Beendigung dieser Ansprache verrichtete der Herr Generalvicar das
Reisegebet, worauf der hochw. Bischof nach Absingung des Pange lingua den
Bacramentalen Segen ertheilte.
Dann zogen die Klosterfrauen mit der hochw.
Geistlichkeit durch den Kreuzgang in den Gapitelsaal.
Dort stimmte der Bischof
das n Asperges me" an and begann nnter Absingung des Ps. n Mi8erere" die Weiho
des Hauses.
Nach seiner Rttckkebr in den Capitelsaal wurden die entsprechenden
Gebete verrichtet, worauf die hocbw. Geistlichkeit in die Pfarrkirche znrttckkebrte,
die geistlichen Jungfrauen aber ihre Zellen bezogen.
Der Feierlichkeit wohnten anch der Herr Bezirkshauptmann von Tischnowitz
nnd der Beichsrathsabgeordnete Herr Baron Dr. Prazak bei.
Am Freitag, den 24. Mai, feierte der hochw. Herr Generalvicar unter
Assistenz des Propstes von Marienthal, P. VincenzVielkind, nnd des Propstes
von Himmelspforten eine stille hi. Mease, wlhrend welcher die Chorfranen nnd
Laienschwestern der znr Prioriaaa regena ernannten ehrw. Chorfrau Scholastica
Kasper den Gehorsam gelobten nnd das Gelttbde der neuen Stabilitat ablegten.
In der vorausgegangenen Ansprache forderte der Herr Generalvicar die geistlichen
Jnngfranen anf, der verschiedenen Wohllhater von Himmelspforten, besonders der
gnadigcn Fran Abtiaain yon Marienthal, im Gebete zu gedenken. Am Schlnase
der hi. Mease .ertheilte ...der Bischof, der anch diesem Acte beiwohnte, den Anwesenden den Segen, womit die Feierlichkeit beendet wurde.

—
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Listercienser-Bibliothek.
A.

FBlker,

—

P. Gustav (Zircz).
2.

A

I.

zcne nevelti

<5s

der Musik] Vortrag.
k e r , P. Nivard [N.

A

szollfl telepitls.

mffvelC hatasaVdl.

[Das Ansetzen der Weinrebe] Zwei Vortrage.
[Von der erziehenden und bildenden Wirkung

—

(Nach

Bajai kath, /6gimn. <5rtesit6je 1899
1900.)
(Mehrerau).
Ober die Furca. Reiscschilderung. (Der Ireue
Kamerad 11. Jahrg. 1901. S. 20. 40. 51. 69. 85. 102.)
Greksa, Dr. P. Casimir (Zircz). 1. Egy csepp nemzeti elem. [Kin klein winziges Element.]
(Pdcsi Napl<5 1900.)
2.
le°lek halhatatlansaganak eszmlje az <5-kori nepekndl.
[Die
Idee der Uusterblichkeit der Seele bei den alten VOlkern.J (Egri Hiradd 1900.)
3. A
nevelti magatartasa.
[Das Verhalten des Erziehers ] (Ne°piskolai tanilgy.)
Robert Hamerling. Ein Litteraturbild aus Osterreich, Enta 1 u s a , P. Tescelin (Heiligenkreuz).
worfen von P. T. Halusa, O. Cist. (Frankfurter zeitgema°8e Broschtlren. 20 Bd. S. 93
120.
1901. Heft 4
Franz Boon (v. Miris). Eine Studie. (Beilage zur Augsb. Postz. Nr. 23. (27. April) und Nr. 24.
(1. Mai 1901 )
Bilder aus der deutschen Litteratur des 19 Jahrhunderts. MQnster i. W. 1901. Verlag der
Alphonsus-Buchhandlung. 214 S. br. M. 1.20.
Den Inhalt des angezeigten Werkchens
bilden karze biographtsche Skizzen von 9 zum Theil noch lebenden Dicbtern und Dichterinnen,
nebst kritischer Wurdigung deren bedeutendsten literariscben Erzeugnisse. Behandelt werden :
A. Gran, M. Ebner v. Eschenbach, J. Wolff, M. Greif, R. Baumbach, C. Peregrioa, P. L.
Fischer, O. S. B. und F. Eichert als politischer Dichter,
Der Verfasser bat, wie uns scheint,
in seiner Schrift den Beweis erbracht, dass er mil den Werken der von ihm besprochenen
Dichter, resp. Dichterinnen wohl vertraut ist, dass er sie cntweder selbst ganz gelesen, oder
bei hervorragenden Literarhistorikern dartlber eifrige Studien gemacht hat. Sein Urthcil halt
sich von beiden Extrcmen, von rilckhaltloser Lobhudelei, wie von unerbittlichem Verdammen,
Mit gltlcklicher Hand vertheilt er Licht und Schatten, Lob und Tadel,
gleichweit entfernt.
Die Sprache ist im allgemeinen leicht
und weifi so die goldene Mittelstrafie einzuhalten.
und Aiefiend, erhebt sich aber auch bisweilen zu poetischem Schwunge und reifll den Leser
Einmal scheint der Verfasser selbst von der Fiille der Gedanken mit »fortnit sich fort.
grrissem wordcn zu sein. Denn es braucht einen sehr guten Willen und wiederholtes,
aufmerksames Durchlesen, um folgenden Satz vcrslehen zu kSnnen iAiis seiner (Julius Wolff)
Jugend wird berichtet, dass ihn ein eigener Hang Feld und Wald, Fels und Thai durchschweifen hieB und eine echt englische, aber, der Wahrheit, nach der jQngsten Vergangenheit,
die Ehre, audi nicht minder kern-deutsche Samm'elwuth befiel, die ihn innerlich nothigte*
Auch sonst wird da und dort die feilende Hand vcrmisst. P. M. St.
u. s. w.
H. A. (P. Augustin HObarth r Zwcttl.) Zur Geschichte des Kapuzinerklosters in Schcibbs. (Feuilleton
der- ,Reichspost' Nr. 150. Wien 4. Juli 1901.)

Ga

1 1

i

.

v. D.]

—

A

—

H

—

—
—

—

:

B.

Altenberg.

Abbildg. der Kiosterkirche v. A. mit kurzem Text (Land und Leute X, 154,
2. Der Altenberger Dombauverein. (Koln. Volksz. Nr. 577. 27. Juoi 1901.)
165—166.)
Baumgarten. Die ehemalige Cislercienserabtei Baumgarlen im Elsass. Von Lucian PAeger.
1.

—

—

(Stud. u. Mitthl. Jahrg. 21. S. 306
315 u, 505 5' 9-) Auch als Sonderabdruck erschienen.
Mit groBem FleiBe hat der Verf. das ihm erreichbare Material gesammelt und mit

—

Gewiss ist aber da und dort noch welches zu linden. Die
Statuten unserer Generalcapitel vom Jabre 1422
1520 z. B. liefern noch solches, wenn
auch nicht bedeutendes.
Buckfast. The register ot John de Grandisson, Bishop of Exeter (1327 1369) enthalt im 3. Theil
das Ghartularium der Abtei Buckfast.
Eberbach. 2 Abbildg. des Klosters E. mit kurzem Text (Land und Leute X, 39, 44.)
Geschick zusammengestellt.

—

—

Briefkasten.
Betrag haben eingesendet fur 1901
PAK. u. PVM. Erlau ; PESt.
PGT. Mais: Ihr Abonnement reicht nun bis Ende 1903.
PSL, Augsburg: Danke verbindlichst fur Beitrag zu einem Bilde!
:

Mehrerau,
,

St.

Pankrazen.

P. O. M.

22. Jnli 1901.

Her&UBgegeben and Verlag von den Curterciensern in der Mehrerau.
Drnek von J. N. Teuttoh in Bregena.
von P. Qrtgor Matter.

Bedigiert

—
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro.

151.

1.

September 190L

13.

Jahrg.

BeitrSge zar Geschichte der CistercienserklSster des
16.

Jahrhnnderto in Deutschland.
Hitgetheilt

von Dr. Alois

Postina.

Bericht des Abtes Nikolans Boucherat fiber den Znstand der KlSster in

III.

Niederdentschland and in den angrenzenden Gebieten (1574).
Alter catalogus monasteriorum utriusque sexus, qua sestatc proxima anni
prsecedentis 1574 tam in inferiori Germania qnam in prorinciis

circumvicinis
1.)

brnck

1

et

regionibus adiacentibus

visitavi:

in primis monasterium de Ponte-Leonis, vulgo Leueninxta mcenia civitatis Treverensis, in quo 8 moniales et 4 conversas

Atqne

reperi 12. mensis mail. Hoc mon. satis amplnm satisqne bene fabricatum, sua
quoqne loca regularia habet bene accommodata, ex quorum amplitudine faoile
iudicatur, olim magnum fuisse monialium numerum. Nunc tamen maguos non
habet redditus, habet tamen sufficientes pro 15 monialibus et aliquot conversis.

Ego

illud reformavi.

2.)

monasterium Hemmenrodense, in principatu et dioe.
quo 34 religiosos, 3 novitios et 3 oonrersos reperi 15. maii.
bene reformatum et abbas* bonus vir, vicarius noster in illis

Celebre

Treverensi,

Hoc mon.

in

est

partibus.
3.) Monasterinm monialium a. Thorn a) eiusdem principatus et dice., nbi
10 moniales et 4 conversas reperi 18. maii. In hoc mon. est religiosissima
ac prudentissima abbatissa, 3 et quae optime regit monasterium.

4.) Monasterium monialium de Valle-Rosarum, teutonice Rosenndhall,
eiusdem principatus et dice., in quo 8 moniales et 2 novitias reperi 20. maii.
Hoc mon. est angustum et nihilominus bene reformatum murisqoe cinctum.

Monasterium monialium de antiqua Lera, 4 vulgariter zu N o n n e n
eiusdem principatus et dice., in quo 12 moniales et
4 conversas reperi bene reformatas 23. maii.
5.)

in

civitate Confluentina,

1. Beztlglich der Kloster des Trierer Erzstiftes siebe J. Marx, Geschichte des Erzstifts
2. Gregorins von Zell (1571—1581), ein FOrderer
Trier (Trier 1860) 1 (2), 511 ff. u. 581 ff.
wissenschaftlicher Bestrebunften
(Marx a. a. 0. 1 (2) 551 )
3. In den Jabren 1557—1691
werden als Abtisinnen genannt: Maria v. Frocourt und Anna von LonUen. (Matx a. a. 0.
4. In der Leer, einem Districts des alten Coblenz gelegen. (Marx, a. a. 0. S. 587.)
1 (2) 583.)

-

—

—
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6.) Monasterium Sororum-Converaarum, vulgariter Warscbeym,*
extra moenia dictae urbis Confluentinse, eiusdem principatus et dice., in quo
12 sorores conversas reperi striotissime reformatas 24. tnaii. In hoc raon.
nulla? sunt sanctiraoniales, sed tantum conversa?, quae vivunt sub claosnra,
Nullum
singulis diebus habent roissam, reliquum tempus in labore occupant.
simile monasterium in toto nostro ordine ridi.
Illmu8 ac Rmus episcopus Treverensis turn agebat in arce, vulgo dicta
Montabaur, tribus milliaribus a dicta urbe Confluentina distante, quern ego
invisi; et ipse quidem me humanissime excepit, mansique per duos dies apud
ilium.
Ac mihi pollicitus est, se meo vicario protectorem adfuturum pro
reformatione conservanda in monasteriis per me visitatis et visitandis in sua

dioecesi.

Monasterium monialium de Omnibus- Sanctis, teutonice Allerin oppido Vesalia3, vulgo Wessell, ad Khenum situm, eiusdem
principatus et dice., in quo 4 raoniales abbatissa comprehensa, 2 novitias et
4 conversas reperi 28. maii.
7.)

heiligenn,

8.)

Monasterium

s.

Apri,

alias

Eberbacum, 6

germanice

Eberbacb,

Moguntinensis, in quo 27 monacbos et 3 novitios reperi
Hoc mon. est celeberrimum, elegantissimum et locupletissimum, sed
cum babeat maiorem partem suorum reddituum in Hessia et Palatinatu, maxime
a Landgravio et comite Palatinatu gravatur. Nam esti gaudeant fructibus
possesionum in utriusque statu existentium, multa tamen quotannis exiguunt.
Conventus erat satis bene reformatus, et officiates difformatissimi ; quod quidem
ex abbatis ignorantia et pussillanimitate procedit, contra quos animadvertere
non potui, ut solebam, propter absentiam archiepiscopi Moguntini ac viciniam
et transitum quorundam equitum Germanorum, qui turn in Hollandia proficiscePublicavi tamen visitationis decreta, qua?
bantur, a quibus mibi minabantur.
Et prseterea breve a Smo Domino Nostro ad
mihi observare promiserunt.
archiepiscopum Moguntinum impetravi, quo ilium hortatur, ut nostris vicariis
faveat et, si opus sit, det 7 brachii ssecularis auxilium.
principatus
29. maii.

et

dice.

Monasterium monialium do Valle-Dei, germanice Gotstball, 8
eiusdem dioe., in quo 3 moniales professas abbatissa comprehensa, 2 novitias
Hoc mon. dimiet unam puellam ad novitiatum recipiendam reperi 1. iunii.
diate milliari a mon. de Eberbaco distat, 9 fuerat paulo ante a monialibus
derelictum et desertum, sed missa fuerat abbatissa a mon. s. Agnetis in
9.)

Jussiqne
Moguntia, qua? reformare et instaurare coeperat monasterium.
ad novitiatum reciperet, quod se facturam promisit.

illi,

ut 6 puellas

Monasterium monialium de Profunda- Valle, germanice Die fdice., in quo 7 moniales abbatissa comprehensa et 12
conversas reperi 3 iunii.
Hoc mon. distat etiam dimidiato milliari Germanico
ab Eberbaco. Ante duos annos fuerat incensum, si a casu vel ab aliqoo
ignem ex industria immittente nescitur. Et cum abbatissa sit religiosissima
Jussi illi, ut moniales
et bona mater familias, erat iam pene instauratum.
haberet usque ad duodenarium numerum, cui decreto se obedituram promisit.
Moguntia non distat ab hoc mon. nisi milliari cum dimidiato, ad quam perveni
4. iunii.
Et in ea sunt tria monialium monasteria ordinis nostri, videlicet
10.)

fendhall, 10 eiusdem

,

74.

Hand

—

6. S. Kirobenlexikon
Kloster zu Wallersheim unterhalb Coblenz. (Marx S. 588.)
9. Von anderer
8. Gottesthal in Nassau.
7. Obergescbrieben in der Vorlage.
Ubergesohrieben.
10. Tiefenthal im Rbeingau, 3 Stunden von Maim.
5.

42

—

—

—
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Agnetis," de Voetert-Cella, vulgo Alden Meinster, 1 *
Unnm est etiam prope et est extra
tertiam vocatur ad Albas Dominas. 13
In monasterio de Voeterieivitatem, quod vocatur de Cella M arise. *
Cella erant 8 itioniales abbatissa eomprebensa et una conversa. Prsecepi
11.

14.) S.

1

4

In mon.

Agnet

s erant etiam 8 moniales
moniales, 3 novitias et
Cella Marise extra eivitatem 8 moniales,
6 novitias, 4 conversas et unam monialem ordinis s. Benedicti. Monasteria
ad Albas Dominas et de Cella Mariae erant satis bene reformata, alia duo non
Sed decreta condidi reformationis in omnibus, quae abbatisssa et
ita bene.
moniales se observaturas promiserunt, et credo, quod facient, quoniam illas
reperi simplices et obedientes prseter abbatissam de Voeteri-Cella, quae, cum
Verum
sit nobilis, decertabat in aliquibus obedire et minabatur a parentibus.
illam per sententias ecclesiasticas coegi, qnas mihi visa est timere, quod mihi
sumopere placuit

abbatisssa, ut

novitias reciperet.

4

s.

Dominas

In mon. ad Albas
10 conversas reperi ; in mon. autem de

et

novitise.

i

10

A Moguntia iterum Confluentiam descendi et a Confluentia Andera quo non longe distat monasterium virorum nostri ordinis, quod
vocatur de Loco Marias, 15 quod quidem oomitem habet lutheranum vicinum.
duorum monacborum opera
rapuit litteras et instrumenta fundationum
Is
15.)

naeum,

—

—

ipsins monasterii, iooalia similiter et clenodia et quicquid pretiosae suppelectilis

Abbas cum illo litigabat apud dictum Andernaoum ante iudices delegatos
ab arcbiepiscopis Treverensis et Coloniensis, qui quidem iudices sententiam
tolerant in favorem abbatis, sed cum executio erat difficilis, deliberandum
erat, quomodo id fieret.
Neque audebat abbas, cellararius quoque et alius
monaehus residere in monasterio, sed habitabant Confluentiae, propteroa non
Reliqui tamen abbati et duobus illis fratribus
Iiouit mihi hoc mon. visitare.
decreta reformationis, quae post ipsorum in monasterium reversionem exeoutioni
demandare promiserunt.
Quod etiam, ut ouraret, abbati Hemmenrodensi,
erat.

vicario nostro, prsecepi.
16.)

Monasterium monialium

Catherine,

s.

alias

zu sanct Cathe-

rinnen, prope oppidum Leucense, 16

situm iu principatu Coloniensis dice., in
quo 7 moniales abbatissa eomprebensa, 2 paellas ad novitiatum recipiendas
et 6 conversas reperi 14. iunii.
17.)

Monasterium de Valle

s

Petri,

alias

Heisterbach,

in

ducatu

Montensi, vulgo Berrich, Coloniensis dice., in quo 8 religiosos expresse professos
Hoc
sacerdotes abbate comprebenso et 5 non sacerdotes reperi [16] 17 iunii.
mon. est insigne et celebre et ante paucos anuos reformatissimum, sed predecessor praesentis abbatis difformavit, et hie abbas pusillanimis, sed religiosus.
Cui pracepi, ut plures haberet monachos, videlicet usque ad vicenarium
numerum, quod promisit se facturum. Habet priorem doctissimum et pium,
cui

ego multo confido.

18
prope oppidum Bonnamad
18.) Monasterium monialium de Rindorff
Khenuro, situm in principatu et dicocesi Coloniensi, in quo 5 moniales abbatissa

—

—

12. Altenralinster, auch Altenzell genannt.
11. Lag am jetzigen Schillerplatz.
Neunmiinster, auch WeiBfraiicnkloster genannt, lag gleichfalls am Schillerplatz.
14. 1st
jeden falls identisch mit Corona Marias, Marienkron oder Dahlen genannt, bei Zablbach,
15 Minuten vor Mainz.
15. Marienstatt. 1st wahrscheinlich dor Graf von Wied gemcint.
10 St. Katharinenkloster beiLinz; cs stand unter der geistlichcn Gerichtsbarkeit von Trier.
(Marx S. 586.)
17. In der Vorlage stent die Zahl 24, die jeden falls unricbtig ist.
Jananschek Grig. I p. LIX.)
18. Grau-Rheindorf, 1 Std. unterbalb Bonn. (Cist-Buch S. 627.

—

13

—

—

—

—

—
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comprehensa, 3 paellas ad novitiatum recipiendas et 5 conversas reperi 18
Hoc mon. non erat bene institutum, etsi moniales a rusticis testimoquod pudice riverent. Ego clausnnt cnim in pago
nium haberent
suram stabilivi ac iussi, nt 4 puella? ad novitiatum reciperentur, at saltern
12 moniales essent prater conversas. Erant qnsedam dccima? ad dictum mon.
pertinentes alicui nobili oppignerata?, et, cum abbatissa dicto nobili pro ipsis
Verum cum boc
decimis redimendis pecuniam obtulisset, nolebat accipere.
significassem Rmo archiepiscopo Coloniensi, scripsit prsefato nobili, qui accepta
peounia decimas reddidit.

iunii.

—

—

,

mons diva? in Walburge, 19 eiusdem principatus et
quo 4 sacerdotes expresse professos priore comprehenso et uouin non
sacerdotem subdiaconum reperi 20. iunii. Hoc mon. fuit olim monialium abbatia,
Priori
sed iam a tempore immemorabili factus est prioratus monachorum.
iussi, ut adolescentes ad novitiatum reciperet.
19.) Prioratus

dice.,

in

20

— 22.) 21. mensis

iunii

Coloniam Aggripam perveni, ubi sunt 3 monialium

Primum vooatur Hortus Maria?, teutonice
Mariengarden; aliuds. Apri sen divi Bartbolomei, vulgari germaoico
zu sanct Apern; et tertium Speoulum- Virginum, vulgariter Seyn.
In Horto Maria? erant 16 moniales, 4 novitia? et 10 con versa?; in s. A pro
nionasteria

ordinis.

nostri

ad novitiatum recipiendas et 7 erant conversa?; in
Hseo
13 moniales, 3 novitias et 12 conversas reperi.
3 monasteria erant bene reformata, et si quid deerat, ego correxi ao suppievi.
Verum in mon. s. Apri cum iussissem, portam aliquam murari, per quam soror
abbatissa?, qua? vidua erat, mon. ingrediebatur, et nollet abbatissa obedire, ego
Hlam privavi, et alia in eins locum fuit electa et substituta. In Horto Maria?,
videlicet inter primam portam monasterii et portam locorum regularium est
qnoddam monasteriolum ordinis s. Augustini, ut dicunt, et tamen habitum ordinis
Habent pro visiCisterciensis deferunt, et vulgo Inclusorium appellatur.
Familiares illius
tatore priorem monasterii Cruciferorum in eadem civitate.
monasterii egrediontur et ingrediuntur quacunque bora noctis sibi libet.
Et
cum boc viderem scandolosum esse pro dicto monasterio nostro de Horto
Maria?, abbatissa) iusseram, nt bora determinata, mane et vesperi, clauderet
Sed illse
vel aperiret portam et seram ad hunc eflFectum apponi iuberet.
moniales dicti inclusorii prafatam seram avulserunt.
18 moniales,

2 puellse

Speculo- Virginum

23.)

Monasterium

Gnadendball,

monialium

in principatu

de

Valle-Gratiarum, 80

et dice. Coloniensi,

in

teutonice

quo 9 moniales abbatissa

comprehensa, 2 puellas ad novitiatum recipiendas et 5 conversas reperi 26.
iunii.
Hoc mon. erat difformatissimum. Abbatissa erat satis bona mulier, at
erant 3 sorores, quarum una erat priorissa, qua?, ut vere dicam, in principio
visa est mihi male sentire de fide, minusque erat religiose vestita et araicta
cum suis sororibus. Ego a vicario meo pramonitus fueram, quod ilia? sorores
inobedientes et rebelles erant et cum essent nobiles, illi a suis parentibus
minabantur.
Nibilominus sub finem reformationis veniam petierunt. Ipsamet
priorissa

protestata

moniales

est,

confirmaverunt;
promiserunt.

se

catbolicam

omnesque

24.) Monasterium monialium do
19. So die
20. ValUa-Gratia

se

esse,

quod

decreta

et abbatissa et reliqua?
reformationis observaturas

Aula Maria?,

germanice

Eppinck-

Vorlage; richtig Hods S. Walburgis, Walberberg. (Janauachek
Sid. sQdOstl. von NeuS. (Janansobek I. p. LX.)

I,

278.)

'/»
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houen," in einsdem dice, et principatu, ubi 11 moniales abbatissa oomprehensa,
2 puellas ad novitiatum recipieodas et 3 conversas reperi 27. iunii. Hoc mon.
a pracedeoti mon. nonniai per dimidiatam milliare distat.
Moniales sunt
religiosissimse. Non puto, me prndentiorem et magis piam reperisse" abbatissam, quae etiam me de multis monuit per me statuendis.
Monasteriom monialinm de Monte-Principum, germanice
in ducatu Glivensi, prope oppidnm Zenth ad Rhenum, situm
in dioe. Coloniensi, in quo 16 moniales et 2 conversas reperi ultima die iunii.
Vix unnm reperi monasterium difformatius quantum ad mores, aruictum et
vestitum, nee volebant, ut singnlas examinarem, sed omnes simnl examinari
cnpiebant prater abbatissam et priorissam.
Tandem cum ego illis sab
excommnnicationis poena prsecepissem ac eisdem a dace Clivensi minatas
25.)

Firstenberg, 83

ipsse passse sunt se examinari.
Nullum in illis regularis habitus
vestigium apparebat prseter formam veli, quod etiam erat ex serico.*4 Mini
miruro in modum a suis parentibus minabantur. Nibilominus vero reformations
decreta publicavi. Statni, ut aliquse transferentur in alia monasteria reformata,
et ex illis moniales deducerentur ad dictum mon. de Monte- Principum pro
reformatione eiusdem.
Verum hoc exeoutioni demandari non potuit, anteqnam
dncem Clivensem allocutus essem et ab eo bracbii ssecularis aaxiliam impetrassem, quod ipse vicario meo, videlicet abbati Vceteris-Campi non denegavit.

fuissem,

26.) Monasterium

Montensi,

monialium

vulgo Bergb, Coloniensis

Ma rim

b.

dice.,

in

Zleenhorst, 15 in ducatu
quo 16 moniales, unam novitiam,
in

4 paellas ad novitiatum recipiendas ac 11 conversas reperi 2. mensis iulii.
Hoc mon. erat bene reformatum et habebat abbatissam prudentissimam et
religiosissimam.
27.) Monasterium de Valle-Comitis," alias
Glivensi, dioe. Coloniensis, ubi 18 moniales

Neuwencloester,

in

comprehensa,
5 puellas ad novitiatum recipiendas et 7 conversas reperi 4. iulii. Hoc mon.
est amplissimum et elegantissimum.
Habet abbatissam doctam, eruditam,
religiosam ac devotam et aliquot moniales similes, Bed inventus parum insolens
ac sibi nimium placens, et hoc ideo, quod essent ex nobilissimis totius provincial familiis. Abbatissa autem, timens monialium consanguineos, illas aorius
corripere non audebat, imo pra3 timore parentum ipsis plus sequo indulgebat.
De bac re ducem monui, qui ad abbatissam rescripsit, ut esset bono animo,
neminem timeret, eidem promittens, se defensorem et protectorem in omnibus
adfuturum.
ducatu

abbatissa

28.) Monasterium de VoBteri-Campo, teutonice Alden Campen, in
principatu et dioe. Coloniensi, ubi 20 monachos expresse professos et 5 novitios
reperi prseter illos, qui sunt pastores in parocbiis et confessores in monasteriis
monialium, qui sunt in magno numero. Sunt prseterea ibidem 4 conversi et

—

21. Eppincklioven im Kreis Duisburg.
22. Repcrisse in dcr Vorlage ttbergeschrieben,
23. FiirBtenberg bei Xanten.
Es war vorher oin Monchskloster,
daruntcr reperi gctilgt.
abcr nicht Cist. Ordens; erst 1529 zogen dasrlbst Cislercicnserinncn oin, die nach dessen
ZerstOrung (1586) in Xanten sich niederliebcn. (Grutc, Lexikon dcutscher Stiitcr, Kloster und
24. Das Gencralcapitel
Ordensbiiuser 1. Thl. S. 164. Binterim u. Mooren, Erzd. COln I, 98.)
praesens generate
vom 27. April 1562 eifertegcgen die luxuriose Kleidung der Kcligiosen:
districtissimo prohibet, ne ullo in
capitulum singulis ordinis utriusque sexus personis .
posterum serico pretioso ct quovis raodo superfluo, sed tantum ad neccssitatem et non ad
vanum culiuro indumento prorsus vestiantur .... sint monialibus lanea vel linea tantum
capitis vela.
25. Schleidenhorst, zwischen Kees u. Emmerich.
(P. Aug. Sartorius, Verteutschtes Cistercium Bis-Tertiuin S. 900.)
26. Grafentbal (Ebd. S. 823.)

—

—

.

.

—

.

.

.

—
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Mon. hoc est ex antiquissimis ordinis nostri
7. ialii.
Cuius abbates etiam semper
semper reformatissimum.
Frisia, Zelandia, Hollandia
Gueihdria,
vicarii
in
praedecessorum
meorum
fuerunt
et Clivensi ducatu. Abbas " modernus est vir pius et religiosos ae in facnltate

4

sen

oblati

monasteriis,

donati.

fuitque

theologisB Coloniensis doctor.

29.) Monasterium monialinm Fortis-Consilii, alias Sterkaedelt,**
Montensi ducatu, Coloniensis dice., in quo 14 moniales abbatissa comprehensa,
Hoc
3 puellas ad novitiatum recipiendas et 12 conversas reperi 12. ialii.
mon. non erat reformatum, etsi bonam et religiosam haberet abbatissam, et
Iliad reformavi et ducis auxiliam imploravi.
cui moniales obedire nolebant.
in

de Via-Cceli, alias Duisseren,*9 in
eodem ducatu, Coloniensis dice., in quo 10 moniales abbatissa comprehensa
reperi 13. iulii.
Hoc mon. peius se habebat quam prsecedens.
30.)

Monasterium

monialium

de Aula Mariae, alias Sam, 80 in ducatu
11 moniales abbatissa comprehensa et
quo
Montensi, Coloniensis dice., in
In hoc mon. erat abbatissa nobilis, religiosa et
7 conversas reperi 14. iulii.
devota, et aliquot moniales sibi similes habebat. Sed 4 erant lutheranse, qus
communicabant sub utraque specie, vocato scilicet ad se ooncionatore lutherano,
qui eis eucbaristiam ministraret; quod impedire non poterat abbatissa nee
vicarius noster propter lutberanos, qui dictum conoionatorem in monasterium
introducebant.
Ego statui, quod infra mensem abiurarent, confessionem fidei
facerent secundum catholicam apostolicam et Romanam ecclesiam, deinde patri
confessori confiterentur et sub altera specie communicarent cum aliis monialibus
accepta primum a me absolutione ac salutari pcenitentia secundum auctoritatem,
quam dederat mihi Smus Dominus Noster, alioquin infra mensem eliminarentur
a monasterio.
Visitato hoc mon. ego accessi ad oppidum, quod vocatur Dulcedorpia,
ad Rhenum situm, in quo tunc agebat dux Clivensis, qui me benigne et
honorifice excepit. Exhibuitque omnia humanitatis officia atque litteras concessit
31.) Monasterium monialium

pro exeoutione omnium prseoedentium ac etiam subsequentium statutornm in
monasteriis in suo statu existentibus ; promisitque in praosentia mea abbati
Vceteris-Campi, vicario meo, quod esset semper auxilio in his, qua) concernunt
monasteriorum utriusque sexus reformationem.
32.)
dice.,

31

in

Monasterium de Campo-Marise in Westphalia, Patribonensis
quo 18 s ' monachos expresse professos et 2 novitios reperi. Hoc

mon. est insigne.
33.)
in

19.

iulii.

Monasterium de

Bredellaria

quo 12 monachos reperi 22.

in Westphalia, Monasteriensis dice., 33

iulii.

34
in qno
34.) Monasterium de Herdusen in Westphalia, eiusdem dice.,
erant 14 monachi. 25. iulii.
In istis tribus monasteriis monachi sunt barbari
et indociles, discipline monastics ignari, quamris frequenter ab abbate VceterisMontis, vicario nostro visitentur.
Vivunt tamen in communi, omnia divina

27. Jobann Langenray, 35. Abt.
Naheres fiber ibn and die Abtei in ,Annalen des
Vereins fur den Niederrhein', Heft 20 (1869), S. 261 u. 356.
28. Sterckerath. 2 Std.
unterhalb Dorsten im Rgb. Munster. (Cist. Bis-Tcrtium S. 945.)
29. Dttssern an der
Ruhr. (Ebd. S. 658.)
81. Nach Janauschek (I, 185) Dioc.
30. Zarn. (Ebd. 1007.)
MUnster.
32. Zuvor 12 ausgestrichen.
33. DiOc. Padcrborn. (Janauschek I, 203.)
34. Hardehusen, DiOc. Paderborn (Janauschek I, 60.)

—

hist.

—

—

—

—

—

—
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regnlarem habitum nostra? professioni convenientem deferunt,

verum sunt admodum rudes. Ego multa apud illos disserui de abstinentia et
Sunt
sobrietate, qnod illos pra? ca?teris crapula? et ebrietali deditos videbain.
tamen satis simplices neque raihi videntur malitiosi 35 ut barbari, et ipsi quidem
Ac, ut verum
protniserunt, se decreta reformationis executioni demandaturos.
fatear, mirum sane, quod adbuc in simili provincia sint monacbi, qui ita
distincte divina officia

cauant ac regularem deferant babitum.

de Voeteri-Montc ccenobinm, vulgo Aldenberch, 36
ducatu Montensi, Coloniensis dice., in quo 40 monachos et 4 novitios reperi
35.) Celeberrimum

in

prater eos, qui sunt patres confessores in monasteriis monialium. 28. iulii.
Hoc mon. est amplissimum atque a tempore itnmemorabili semper fuit reformatissimum.
87
in ducatu Juliacensi, Coloniensis
36.) Prioratus in Brottenbrocb,
dice., ubi erant 14 monacbi expresse professi, unus novitius et unus conversus.

Ultima

iulii.

Prioratus iste erat optime reformatus.

38
37.) Monasterium monialium de Fonte Maria), teutonice Bur bach,
principatu
dioa.
Coloniensi,
in
distans,
in
et
prsecedente
mon.
per
milliare
a
quo 8 moniales, 3 puellas ad novitiatum recipiendas et 4 conversas reperi

1.

augusti.

Hoc mon. non

38.) Monasterium

b.

erat

bene reformatum.

Maria? in Pratis,

alias

Marien Bendem, 39

a pra?cedente per dimidiatum milliare distans in dictis principatu et dice., ubi
7 moniales expresse professas abbatissa comprehensa, unam novitiam, tres
puellas ad novitiatum recipiendas et 2 conversas 3. augusti reperi.
Hoc mon.
est paulo minus prsecedente difformatum.
39.) Monasterium monialium de
Juliacensi ducatu et dice. Coloniensi,

Porta-Coeli, vulgo Shueinheym, 40

in

reformatissimum, in quo 15 moniales
expresse professas abbatissa comprehensa, unam novitiam, unam puellam ad
novitiatum recipiendam et 12 conversas reperi, non comprehensis monialibus,
qua? pro reiormatione monasterii de Cissendorff 41 missa? fuerunt. 5. augusti.

Ma

rise, vulgo Burvenie, 41
40.) Monasterium monialium de Valle b.
moniales
et 9 conversas reperi
in ducatu Juliacensi, Coloniensis dice., ubi 9
7. augusti.
In hoc mon. erant bona? ac simplices religiose.
43
a prsecedenti
41.) Monasterium monialium b. Maria? in Houen,
monasterio per dimidiatum milliare distans, in ducatu Juliacensi, Coloniensis
dice., ubi 18 moniales et unam novitiam, 5 puellas ad novitiatum recipiendas
et 12 conversas reperi 8. augusti.
Hoc mon. est reformatissimum.

44 in
Juliacensi
42.) Monasterium de Aula s. Petri in Blatzem,
ducatu, Coloniensis dice., ubi 14 moniales abbatissa comprehensa, unam noviEt hoc mon. est bene reformatum.
tiam et 8 conversas reperi 10. augusti.

35.

Obergeschrieben

in

tier

Vorlage.

—

36.

Altenberg.

—

37.

Bottcnbroich

—

bei

39. MarienJanauscbck I, 277 - 38. Cist. Bis-Tertiuro S. 646. Gallia Christ. V, 798.
41. Bei
40. Schweinheim in der Eifel. (Scborn, Eiflia Sacra II, 520 )
benden bei Coin.
43. Ira
Siegburg (Cist. Bis-Tcrtium S. 1010.) — 42. Bei Zttlpich. (Eiflia Sacra I, 313.)

—

Kreis Euskirchen. (Gallia Christ. Ill, 797. Eiflia Sacra
44. Bletzboim a. d. Erft.
(Cist. Bis-Tert. S. 642.)

I,

682.

Cist.

—
—

Bis-Tortium 725.)
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Rabo

ab Aquisgrano per duo

8 conversas reperi

8.

Georgii, 46

dncatu
quo 14 moniales,
Et boo mon. est satis bene
in Jnliaoensi

milliaria distans, in

12. augusti.

reformatum.

Ab hoc mon. properavi ad monasterium de Alna, 46 in Leodiensi
vocatus ab abbate electo ex una, et a Rmo episcopo Naraurcensi et
domino de Hauray, fratre dueis Dascot, ex altera partibus, qui quidem episcopus
ad dictum mon. accesserat, nt quoddam breve apostolioum demandaret executions Cumque monachos reperissem dissidentes ac maiorem partem illorum
excommunicatos, quod nollent recipere abbatem resignatarium, discessi ab ipso
mon. 18. eiusdem mensis atque re versus sum ad
44.)

dice.,

45.) Monasterium

extra muros

monialium

Joannis de Portzeto, 47

s.

prope

et

Aquisgrani, in quo 23 moniales abbatissa comprehensa
et unam pnellam ad novitiatum reoipiendam reperi 20. augusti. IpssB moniales
vivunt in communi, egregie divina canunt officia, habent optimam et piam
abbatisaam, doctam et eruditam priorissam, sed singula singulas habebant
anoillas, imo et qusedam plures habebant, residebantque in cubicuiis extra
dormitorium. Ego omnes ancillas a monasterio eieci omnesque moniales ad
dormitorium remisi. Hoc mon. est insigne et locuples, nullum agnoscit dominum
temporalem prater imperatorem, et nihilominus illas ad obediendum reperi
promptissimas.
46.)

civitatis

Monasterium

monialium

Hoectben, 48

de

Leodiensi, in quo 23 moniales reperi 23. augusti.

in

principatu

Hoc monasterium

et

dice.

erat satis

bene reformatum.

M

arise in civitate Ruremondensi, 49
47.) Monasterium monialium b.
ducatus GuelhdrisB, ubi 16 moniales abbatissa comprehensa, unam novitiam,

unam puellam ad

novitiatum recipiendam ac 5 conversas reperi 25. augusti.
Istud mon. est celebre et elegantissime sedificatum. Habet abbatisaam doctam,
eruditam et devotam et aliquot moniales similes. Estque bene reformatum.

Ma rise

in Dalheyn, 50 a Ruremondo
quo 14 moniales abbatissa comprehensa, 5 puellas ad novitiatum recipiendas et unam conversam reperi 27. augusti.
Istud mon. est reformatissimum, quamvis in media sylva situm.
48.) Monasterium monialium b.

4

niilliaribus distans, Leodiensis dioB.,

49.)
in

in

Pulcherrimum monialium monasterium b. M a r i so i n H o r k e n r o c d t, 51
et dice. Leodiensi, ubi 43 moniales et 32 conversas reperi 30.
Hoc mon. est quoque reformatissimum.

principatu

augusti.

50.) Monasterium monialium
in principatu et dice. Leodiensi, in

5 conversas reperi

2.

de Valle Virginum in Orientem, 5 *
quo 1 7 moniales abbatissa comprehensa et

septembris.

—

—

45. Zwei Std. von Aachen. (Ebd S. 680.)
46. Aulne (Cist. Chronik 11, 44 u. 208.)
47. Burtscheid bei Aachen, ursprUngl. Benedictinor-Abtei.
(Cist. Bis-Tert. S. 617
Gallia
Christ. Ill, 1028
Binterim u. Mooren, Erzd. Coin I, 184.)
48. Hocht. Prov. Limburg,
Belgien. (Cist. Chronik 11, 44 n. 46. Cist. Bis-Tert. 720. Gallia Christ. Ill, 1036)
49. Gall. Christ. V, 389.
60. Dalheim.
(Cist Bis-Tert. 650.)
51. Herkenrode, Prov.

—

—

Limburg, Belgien. (Cist. Chronik
(Cist Chron. 11, 44. Gall. Christ.

11, 44.

Cist. Bis-Tert. 714.)

—

—

—

52. Prov.

Limburg, Belg.

Ill, 1042.)
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51.) Monasterinm monialinm de Valle b. Marie, 63 in principata et dice.
Leodieasi, in quo 41 moniales, 3 novitias et 20 conversas reperi 5. septembris.
Hoc mon. est insigne, oelebre et bene reformatnm.
52.) Monasterinm monialinm de Pace- Dei,*4 in principatu et dios.
Leodiensi, nno tantam milliari a prsecedenti distans, in quo 20 moniales
expresse professas abbatissa comprehensa ae 15 conversas reperi 6. septembris.
Hoc mon. est parvam ac tenne, attamen bene reformatnm.

53.) Monasterium de Valle s. Lamberti, 55 in principatu et dice.
Leodiensi, ubi 22 religiosos abbate comprehenso reperi 8. septembris. Templum
huius mon. fuit ictn falminis incensum, sed nunc est pene restauratnm ac totum

mon. bene reformatum.
Monasterium monialium de Valle Benodicti, 56 in eiusdem princiin quo 39 moniales et 21 conversas reperi 11. septembris. Hoc
mon. anno 1567 fuit penitas incensum et combustum a principe Auranise, nunc
autem maiori ex parte instauratum ac bene reformatum.
54.)

patu et

dico.,

55.) Monasterium monialium de Vceteri- Vinea, 57 vulgariter Vienenin principatu et dice. Leodiensi, in quo 26 moniales et 9 conversas
reperi 14. septembris.
Hoc mon. est bene reformatum.

gnis,

Monasterium monialium de Roberti Monte, 58 eiusdem principatus
ubi 24 moniales et 14 conversas reperi 17. septembris.
Et hoc
quoque mon. bene reformatnm est.
56.)

et dioacesis,

57.) Monasterinm snccursus b. Marise de s. Remigio, 58 in dictis
principatu et dice., in quo 19 religiosos abbate comprehenso reperi 20. septembris.
Abbas buius mon. ante aliquot menses fuerat depositus per abbatem Villariensem 60 in Brabantia, vicarium meum, propter adulterium ac bonorum monasterii
dilapidationem, et quod esset percursor, et alius in eius locum substitutus. Ego
sententiam vicarii mei confirmavi atque in eo mon. reperi, regularem obser-

vantiam vigere.
61
in Treverensi dice, et ducatu
58.) Monasterium de A urea- Valle,
Luxemburgi, ubi 25 monachos et 3 novitios reperi. Et boo monasterium est
celebre et locuples.
Vacat a duohus annis, propterea quod sperabat rex
catholicus, 6 * obtinere erectionem episcopatus in oppido Luxemburgi ac unionem
dicti mon. cam episcopatu.
Prior et monachi raibi dixernnt, se brevi abbatem
habituros, qnod renuntiatum illis fuisset, prssfatum regem catholicum de
erectione novi episcopatus desperare.
Ad hoc mon. veni in civitatem Virdunensem, deinde recta via Cistercium petii.

Von alien den Mannerklostern, welche in diesen Visitationsberichten des
Abtes von Ctteaux genannt werden, bestebt beute nur mehr die Abtei S t a m s.

-

53. Prov. LUtticb, Belgien.
(Cist. Chronik 11, 44 n. 104. Gall. Chr. Ill, 1035.)
55. Prov. Lllttich, Bclg.
54. Prov. LUttich, (Cist. Chr. 11, 44 n. 69. Gallia III, 1038)
(Cist. Chron. 11, 44 n. 108. Gall. Ill, 1021.)
56. Prov. Lnttich, Belg. (Cist. Chronik 11,
44 n. 106. Gall. Ill, 1036.)
57. Vinea b. Maria;, Prov. LUttich. (Cist. Chron. 11, 44 n.
113. Gall. Ill, 1040.)
58. Prov. Lttttich. (Cist. Chron. 11, 44 n. 79. Gall III, 1029.)
59. 8. Remigius, al. Succursus B. M. V. (Janauschek i, 279.) Prov. Nainur.
60. Villcrs,
Prov. Brabant. (Cist. Chronik 10, 323.)
61. Orval, Prov. Luxemburg, Belgien. (Marx
1 (2) 568. Cist. Chron. 11, 177.)
62. Philipp 11 von Spanien lieB wegen des hier ange-

—

—

—

—

—

flihrten

—

—

—

Planes sieben Jahre hindurch keinen Abt wahlen.

(Marx S. 572.)

Digitized by

VjOOQ IC

—

266

—

Wohl war auch

sie unter der bayerischen Herrschaft aufgehoben, aber 1814
nach der Wiedervereinignng Tirols mit Osterreich wieder hergesteilt worden.
Der Convent Wettingen, der 1841 aus seinem Heim vertrieben worden
war, rettete sich 1854 dadurch, dass er sich in der Mehreran niederliefi.
Von hier aus wurde 1888 Marienstatt in Nassau wieder hergestellt.
Die Zahl der Frauenkloster, welcbe die vernichtenden Sturme uberstanden,
ist giofier, es bestehen noch
F 1 e Dieu, LaMaigrauge, Esohenbacb,
Frauenthal, Wurmsbach, Magdenau, sammtliche in der Schweiz;
Lich ten thai in Baden; Oberschbnen fel d und Seligentbal in Bayern.
Der Convent Rathbausen Iie6 sicb 1876 zu St. Josef bei Vezelise in
Frankreich nieder, wo jetzt dessen Fortexistenz fraglioh geworden ist.
In
Mariastern in Vorarlberg leben die Convente von F e I d b a c b nnd T a n i k o n fort.
:

Aus Ctteaux

i

1

in

47. Eine Abschrift

den Jahren 1719—1744.

der Ststnten der Generalcapitel.

Ob P. Scbindler zuerst den Plan anregte, von der in Ctteaux befindlichen
Statutensammlung eine Abschrift anzufertigen, oder ob von St. Urban aus ein
diesbeziiglicher Wunsch geaufiert wurde, lasst sich aus den Briefen mit Bestiuimtheit nicht feststellen, jedoch soheint das letztere der Fall gewesen zu
sein.
Die in Aussicbt genommcne und langstersehnte Abbaltung eines Gcneralcapitels mocbte das Verlangen erweckt haben, einen Binblick in die Acten
der vorausgegangenen Ihun zu konnen.
Die ersten Bemerkungen in dieser
Sache entbalt der Brief aus Gilly vora 17. Dec. 1733:
„Ich will sehen, ob die Abschrift der Generalcapitel zu Ibrer
Zufriedenheit sich ausfdbrcn lasst. lch wei&, dass ein guter Theil der Originate
sich noch in Paris befindct.
Die alten sind au&erordentlich schwer zu lesen.
Icb war einigemal gezwungen, darin micb umzusehen und die Echtheit einzelner
Stellen zu priifen, aber oft war raeine Mtibe vergebens, denn ich konnte die
alten gothischen uud jetzt ungebraucbiicben Schriftzeichen nicht entziffern.
Wenn Sie entschlossen sind, die Statuten der Generalcapitel abschreiben zu
lassen, so muss man mir mittbeilen, welche Sie scbon haben, damit man sie
nicht nocb einmal abscbreibt. Es wird das eine Sacbe sein, welche viel Arbeit
gibt In Dijon ist nur ein einziger Mann, der imstande ist, die alten Scbriften
recht zu entziffern. Es wird das etwa 90 oder 100 franzosische Thaler kosten.
Uberlegcn Sie sich es also und thuo Sie Ihren Widen daraber mir kund, damit
Ubereinkommen mit jenem Manne treffe."
Wieder wird am 5. Marz 1734 berichtet: „Die Originale der Generalcapitel siud zum grbBten Theil zu Paris in den Handen des Dom Carnot, des
Procurators von Ctteaux; man bat sie ibm zum Studium iiberlassen, weil er
der zweite Promotor im Generalcapitel gewesen ware, wenn es stattgefunden
hatte.
Als ich am wcnigsten daran dachte, schickte man mir den ersten
Band der alten Generalcapitel, welcben man nun in Dijon abschreiben wird,
wabrend icb in Paris bin. Man wird am Aschermittwoch damit bcginnen;
icb nicbt unzeitig ein

—

das Papier, welches man fur das Werk braucht, ist schon gekauft; ich rechne,
dass die Abschrift etwa 40—50 Thaler, d. h. etwa 150 L. kosten wird.
Icb
hoffe, dass Sie mit der Arbeit, welche 2 Foliobande bilden wird, zufrieden
sein werden.
Darin findet sich recht Merkwurdiges verzeichnet uud wir
erbaltcn von vielen, bisber den meisten Abten und Religiosen unseres Ordens
uubekannten Dingen Keuntuis."
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war am Freitag and Samstag in Dijon", achreibt P. Benedict am
„um den Anfang der Sammiung der Statuten der Generalcapitel
anzusehen. Ich bin zagleich wegen des Prcises iibereingekommen, namlich

„Ioh
22. d. M.,

7 Sous per Blatt, d. b. far zwei Folioseiten.
Znerst verlangte man 10 Sons,
aber ich babe die Fordorung auf 7 Sons hernntergebracht. Es ist das nicht
viel in Anbetracht der Schwierigkeit gewisscr alter Capitel, wo die Schrift
schwer zu lesen und zu entziffern ist. Die Arbeit ist in den Handen eines
geschickten Mannes, der in dergleichen Sachen woblerfabren ist nnd sein
Latein gut versteht, wiewohl er schon alt ist.
Das Ganze, inbegriffen Papier
und Einband, wird etwa auf 180 L. kommen. Da der alte Herr eng, aber
sebr leserlich schreibt, wird es etwa 10 Frs. weniger ausmacben. Alle Linien
sind vorgezeichnet; auf der einen Seite werden daher ebensoviele wie auf der
anderen sein. Es wird das ein Werk werden, das in seiner Art einzig im Orden
ist, denn es wird alle Generalcapitel-Stataten enthalten, welche der Zerstorung
durob Feuer and Kriege entgangen sind, duroh welche Cfteaux dreimal
geplundert and verwiistet worden ist. Alles ist nach Jahrgangen geordnet."

„Der far ein (geschriebenes) Folioblatt festgesetzte Preis betragt bei
Procuratoren and Advooaten 12 Sons, wahrend er sonst 10 Sous and in grofier
Cnrrentschrift 8 Sons aasmacht. So wird lhre bestellte Arbeit billig and doch
gat ausgefuhrt.
Sie wird im Monat October fertig und zum Absenden bereit
sein; die Znsendang werde ich iiber Lazel und Basel veranlassen."
.Die Sammiung der Generalcapitel schreitet von Tag zu Tag vorwarts,"
schreibt P. Benedict am 5. Mai 1734 von Gilly ans; „es sind jetzt schon
150 Blatter geschrieben.
Das Ganze wird 3 Foliobande umfassen and so
grower werden, als ich anfanglich meinte. Es wird ein Werk einzig in seiner
Art im ganzen Orden sein. In Clairranz findet man etwas raehr als die Halfte
der Abscbriften der Generalcapitel; sie sind aber sehr scblecht and anrichtig
gemacht, ja sogar stellenweise gefalscht, wie wir bei nnserem letzten Process
sehen konnten. Sie aber werden alle erhalten, soweit dieselben nocb vorbanden sind, denn es gibt eine Lucke von 50 Jahren, da die fehlenden Jahrgange wahrend der Plunderung der Abtei Ctteaux zar Zeit des Cardinals
Richelieu and wahrend der Bnrgerkriege entweder verbrannt oder geraubt
worden sind Oder sonst verloren giengen. Ich werde deshalb Blatter leer
So gibt
lassen, damit man alien falls in St. Urban Eintrage machen kann.
es hier weniger Auslagen.
Ich werde bei meiner Riickkehr nach Ctteaux die
200 Livres einziehen, konftig aber nicht mehr abscbreiben lassen, was sich im
Nomasticon

Am

findet."

Dec. des genannten Jahres aber mass P. Schindler schreiben:
.Die Ab8chriftenschreiten voran, obgleich ein wenig langsam. Nach Weihnachten
werde ich nach Dijon gehen, am die Arbeit so gat wie moglioh za beschleanigen.
Sie wird eben grofter, als ich znerst meinte."
.Gegenwartig habe ich", wird am 10. Feb. 1735 gemeldet, .so viel an
Abschriften, dass sie fast 2 Foliobande geben; es eriibrigt nocb viel Arbeit,
aber nacb und nach wird man ans Ziel kommen. Ich glanbe, dass icb das
Sie
ganze Werk in drei oder vier grofien Foliobanden unterbringen kann.
haben gesagt, dass man in St. Urban die Statuten von etwa zehn Generalcapiteln
Der letzte Band, der im Secretariat
besitze; ich mochte es genau wissen.
(Ctteaux) ist, entbalt ungefahr 316 Blatter, die in nachstebender Ordnung die
Generalcapitel enthalten von 1623.1628. 1651. 1667. 1668 (Cap. intermedium
1697 (interm.) 1699.
1. und 2. Oct.) 1672. 1683. 1686. 1687. (Cap. interm.)
1704 (interm.) Alles das nimmt 7 Buch Papier ein, das Bucb zu 24 Bogen,
der Bogen zu 2 Blatter and das Blatt zu 2 Seiten in folio."
Monate vergehen dann, ehe wieder etwas iiber die Abschrift verlautet.
Dann folgt aber am 21. Oct. 1735 ein lingerer Berioht daraber: „Ich babe
6.

—

—

:
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die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dasa die Abschriften nnserer Generaloapitel in
5 Foliobanden in leserlicher Sohrift, wenn auoh klein and eng, sicber bis zam
Fest des hi. Martin vollendet sein werden. Was den 5. Band betrifft, so ist
er von meiner Hand gesehrieben, da ich genothiget war, meinem Schreiber,
der wegen der langen and sohwierigen Arbeit mathlos za werden begann,
einen Theil der Last abzunehmen.
Wenn ich hatte zahlen wollen, was man
hierzulande gewohnlich fur dergleichen Arbeiten bezahlt, wurde es fast das
Doppelte gekostet baben, aber far die 5 Bande, meine Abschriften inbegriffen,
babe ich nur die 200 Frs. ausgelegt, welche Sie mir duroh die beiden Religiosen von Ctteaux, die in St. Urban gewesen sind, baben zastellen lassen.
Es sind alle Capitula generalia and Capitula intermedia and was sich daraof
bezieht, was wir in den Archiven von Ctteaux findeu konnten."
„Da man dort die alten Schranke und Kasten and Sobubfacher abgebroeben
hat, stoberte ich sehr oft darin herum, am die alten Schriften iiber den Orden
ein wenig kennen za lernen, was mir gelegentlioh sehr znstatten gekommen
ist.
Bei dieser Gelegenheit fand ich, ate ieh am wenigsten daran dachte, in
einem Facb ohne Aufscbrift and ganz za hint erst, drei Originaibande in
Gronquart von unseren Generalcapiteln, welobe man seU langer Zeit for verloren hielt. Sie sind wie die vorhergehenden und naebfolgenden in gothischer
Schrift and mit Abkiirzangen gesehrieben, ubrigens aber sanberer and besser
als jede audere welche ieh bisber gesehen babe. Sie scheint mir etwas leiebter
za lesen als die friihere, aber die Abkiirzangen bringen mich in Verwirrnng.
Diese 3 Bande enthalten die Jahrgange 1440—1489 inolusiv, der erste bat
die Dicke eines Danmens, der zweite von vier and der dritte von zwei, so
dass es immer nocb viel Arbeit gibt, wenn Sie wttnschen, dass man davon

eine Abscbrift macht."
,Um in die bereite gescbriebenen

Baode keine Unordnnng za bringen,
mass man den zweiten grbfier maohen, welchem der vier Daamen dioke mit
24 Generalcapiteln als 3. folgt, wahrend der 4. Band am das vermehrt wird,
was in dem zwei Finger dicken enthalten ist. Die Bande werden sehr stark
werden, aber man konnte es nicht anders macben. Im ganzen gibt es deren
seebs, von denen die vier ersten besonders stark ausfallen allein das Papier,
welches ich von Paris babe kommen lassen, da ich passendes weder bier noch
in Dijon gefunden habe, ist von grofiem Format.
Ich Bohulde meinem Schreiber
nur noch 6 Frs., welobe ich ihm zahlen werde, sobald ich den letzten Band
bekomme, den er nocb in Arbeit bat, and der bis zam nachsten St. Martinstag
;

fertig sein wird.?

,Ich bitte Sie, mir weitere 100 Frs. einhandigen zu lassen, damit ieh
einen neoen Vertrag wegen der Abscbrift der drei letzten Bande, welche ieh
kiirzlich entdeckt habe, mit dem namlicbeu Schreiber schlieBen kann, da ieh
hierzulande keinen anderen finde, der die alten Schriften zu entziffern versteht
er hat sich aber trotzdem oft taaschen lassen, obgleich es ihm im allge-

meinen

nicht

iibel

gelungen

ist.

—

Die 100 Frs.

Emanuel und Job. Rudolf Thurneisen, Buchhandler

soil

man an

in Basel,

die

Herren

als Abschlags-

zablang an die Samme senden, welche Ctteaux jahrlioh ihnen fur die Briefe
zu entrichten hat, die nach Deutschland und Polen gehen. Man moss davon
aber auch unverziiglicb Herrn Begin, den Secretar des Herrn Generalabtes,
verstandigen, damit er sie mir bier auszablt.
Fur die 100 Frs. werde ich
auch das Papier und den Einband za besorgen trachten. Wenn Sie einmal alles
beisammen sehen, so werden die 100 Thaler Sie nicht gereuen, welche dafrir
ausgelegt worden sind. Es wird diese Abscbrift das wicbtigste Werk sein,
welches in lhrer Bibliothek sich befindet; iiberdies ist es das einzige im ganzen
Orden man muss sich deshalb auch wobl huten, es anderen zum Absohreiben zn
aberlassen; die in Salem and Wettingen werden wohl Last daza baben. •

—

;
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.flatten sich bisher mit dem Abschreiber der Statnten keine Anstande
ergeben, so kam P. Benedict jetzt plotzlich und unerwartet in die grofate
Im Brief vom 24. Not. 1 735 klagt er sein Missgeschick Jch
Verlegenbeit.
babe mit meiner Antwort gezogert, denn ich wollte vorerst die unglncklichc
Angelegenheit erledigen, fiber welcbe ich Ihnen hcnte aasfiibrlichen Bericbt
Uerr Ster, aucb Vater Ster genannt, der ea iibemommen
erstatten werde.
hatte, am die Snmme tod 200 L. die Statuten der Generaicapitel zu entziffern
and abzuschreibeo, 7* ist am 4. d. M. zwiacben 10 and 11 Ubr vornuittags in
aeinem Zimmer plotzlich geatorben. In der PrKhe fdhlte er sich etwas schwach
er legte aioh deahalb aaf das Bett, urn aaszurnhen, nachdem er seine Enkelin
im Alter Ton 6 oder 7 Jahren, die ihm eine Kraftsnppe gebracht, fortgeschickt
Daaselbe Kind fand ibn zwei Standen spater aaf dem Boden seines
hatte.
Zimmers hingestreckt. Er gab noch Lebenszeiohen, so das8 man ihm noch
Er
die heilige Olung spenden konnte, wahrend welcher er aber verschied.
starb 72 Jahre alt, man darf sagen am Vorabend Tor Beendigang seiner
Abschriften, welcbe er mir am Tag Tor St. Martin schicken sollte. Was noch
za achreiben iibrig bleibt, ware fur ihn eine Arbeit Ton drei Tagen gewesen;
ich aber werde wohl etwa drei Wochen dazu braacben, nm aie zn vollendcn.
Der Grand der Schwierigkeit liegt in der alten Schrift, da ich noch nicbt
Da werde ich mich jeden
weifi, ob ich mich darin werde behelfen konnen.
Aagenblick aafgehalten sehen, ohne den Sinn errathen, oder die Buchstabeo
entziffern za konnen, welche nicht immer gleichgestaltet sind ; ebenso scbcinen
mir anch die Abkarzungen nicht regelrecht dnrchgefdhrt za sein. So befinde
Es gibt Leute, deren Bernf es
ich mich gegenwartig in arger Verlegenbeit.
ist, alte Schriften zn entziffern, und die damit aich beachaftigen, mittelalterliche
Urkunden abznachreiben, aber aie zeigen aich nor in altfranzosischen gescbickt
wenn es sich nm lateinisohe handelt, kennen aie sich wenig aus und machen
alles Terkehrt, weil sie die lateinisohe Sprache nicht verstehen.
Der Veratorbene, ohgleich Kenner deraelben, hat dessenangeachtet an rerschiedenen
Stellen Schnitzer gemacht, welche ich verbessert babe, wie sie eraehen werden,
wenn 8ie einmal alle Abschriften besitzen. Ich werde Ihnen davon den ersten
and letzten Band, welcher der 5. oder 6. sein wird, unTerzuglich liber Basel
Vorerst muss ich aber aicher sein, ob ich einen Schreiber finden
zusenden.
werde, der die Abschriften besorgen kann."
„Der Verstorbene bat einen Sohn hinterlassen, der Ton Bernf Periickenmacher, ein Trnnkenbold, Rankeschmied nud Spieler and ein gro&es Lastermaul
Beruf ala
ist, der keinen Anatand beaitzt und nor anf seinen Lehrbrief und
Pernckenmacher etwas halt. Er wie seine Frau, die ein Luder und ein Teufelsweib ist, sind ubrigens prachtig gekleidet. Sie haben nur eine Tochter. Es
aind Lente, die weder Glauben noch Trene haben und fort wahrend mit ihren
Naohbarn im Streit liegen. Der Mann hat den Ubernamen Judas mit der
Perficke, da er aeine rothen Haare unter einer blonden Periicke Terbirgt. Mit
dieaen Lenten hatte ich ea za than; es ist mir thener za stehen gekommen,
Ton einer derartigen Canaille mich freizumachen."
.Nachdem der Abt Ton Cfteanx die Nachricht Ton dem plotzlicben Ableben
des Vatera Ster erhalten hatte, schickte er mich sofort nach Dijon, urn die
Schriften und hauptsachlich die Originate der Generaicapitel an micb zu nchmen,
da diese dem gauzen Orden gefaoren. Meine Reise war aber vergeblich.
Da dieae unredlichen Leute Ton Anfang an wuasten, dass ich meine Abmachung
:

74. Dr. Th. von Liebenan hat fiber diese Abschriften im .Anzeiger f. schweizerische
Gescbichte', Solothnrn 17. Jabrg. 1886 S. 104 n. f. einen Aufsatz unter dem Titel „Zur
Geschichte der westschweizerischen CistercienserklOater" verOffentlicbt.
Leider war mir
diese Arbeit nicht zuganglich.
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dem Verstorbenen nur mnndlich und allein in seiner Stnbe obne Zengen
kamen sie nun anf den Gedanken, rair einen schlimmen

getroffen hatte, so
Handel anzurichten.

Sie verweigerten mir zuerst die Herausgabe der Papiere
ist,
des Originals, welches die Generalcapitel von
1439 cinschliefilich enthait
1429
lob babe raich anerboten, ihuen den Rest
von 200 L. zu zabien, am welche ich mit dem Verstorbenen iibereingekommen
war, und wovon sic so gat wie ich Kenntnis batten. Dieser Rest betrug aber
nnr mehr 6 Frs., da ich immer ira Verhaltnis, wie die Arbeit fortschritt,
Zahlungcn machte. Ich musste also mit leeren Handen nach Citeaux zuriickkehren.
Das Weib schrie micb an und gab mir zu verstehen, dass es sicb
nicht nnr am 6 Frs., sondern aufser dem Betrage, den ich bereits bezahlt
hatte, noch etwa nm 300 Frs. handele, sonst werde ich weder Abschriften
noch Originate heransbekommen. Sie behauptete namlich, es babe nicht eine
Abmachung im allgemeinen stattgefunden, sondern per Blatt und zwar fur eine
Partie zu 7 Sous das Blatt uud fiir die andere, spatere, 6 S. fur ein solches,
was mehr als 400 Livrcs ausmacht; iiberdies verlangte sie von mir noch

uud,

was das Scblimmste

—

Rechenschaft iiber mehr als 200 oder 300 Blatter, welche ich von dem Verstorbenen erhalten haben soli, wie sie meinte, widrigenfalls sie micb ror
Gericht laden und micb auf diesem Wege zur Zahiung ailer Auslagen and Zinsen

zwingen werde."
.Der Herr Abt von Citeaux, der iiber ein derartiges Benebmen ganz
erstaunt war, schickte mich alsbald wieder nach Dijon zuruck, am diese Angelegenheit in Ordnung za bringen and urn einen langen nnd kostspieligen
Process urn jedeu Preis zu verhiiten. Jene Leute waren die Rlager and
riskiertcn nicbts; aber ich befand mich nicht io so giinstiger Lage, denn icb
hatte es mit einem Gaunerpaar zu thun, das sich bei der Gelegenheit, weicbe
sich ibm bot, our von der Geldgier leiten liefc.
Ihr verstorbener Vater hat
ibnen nnr Kleider binterlassen, an Geld nicht zwei Sous, wohl aber noch
etwelche Schulden wegen der Kinder aus der ersten Ehe seiner Frau, die vor
etwa 6 Jahren gestorben ist"
„Der Herr Abt von Citeaux liefi micb also nach Dijon mit alien Abschriften znriickfuhren, welche der Verstorbene gemacbt hatte und wofur er
bezahlt worden war, wie die Empfangscbeine bestatigen, welche ich zum Gliick
daruber ansstellen liefi, sooft seine Schwiegertochter oder er von mir Geld
Ware ich nicht im Besitz dieser Quittungen gewesen, warden sie
verlangte.
die Gelderapfange sicher abgeleugnet haben.
Wenn ich nur im entferntestea
den traurigen Fall hiitte voraussehen konnen, worde ich die Sache mit 6 Frs.
rechtzeitig abgethan haben, und sie waren verpflichtet gewesen, mir die Schriften
So blieben Abschriften wie Original in ibren Handen, was den
auszuliefern.
Herrn Generalabt umsomebr beunruhigte, da diese Leute sich weigerten,
dafiir Biirgschaft und Sicherheit zu bieteu.
Dieses Pfand machte sie frech
und vcrwegen; sie batten die Schriften rettungslos fiir una zerreissen oder
vcrbrennen and nachher sagen konnen, dass nnter den Buchern und Papieren
des Verstorbenen dieselben sich nicht vorfanden.
Das Weib, scblimmer und
habsucbtiger noch als der Mann, hatte unter den Papieren ihres Schwiegervaters ein Verzeicbnis entdeckt, worauf er alle Abschriften uach Zahl der
Bande und Blatter mit dem Preise fiir die ersten verzeicbnet hatte, weicbe
Nun stimmte aber dieses Verzeicbnis, obscbon es von
er fur mich anfertigte.
der Hand des Verstorbenen herriihrt, nicht mit den Abschriften, welche ich
von Zeit zu Zeit erhalten und bis zum letzten Bcnde bezahlt hatte, so dass
nur mehr C Frs. nach Ablieferung von 13 Heften, jedes zu 16 Folioseiten za
/.allien

iibrig blieben."

.Diese Ungenauigkeit und dieser Unterechied von ungefahr 300 Blattern
wttrde einen kostspieligen Process verursacbt haben, welcher immerhin mehr
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207 L. gekostet hatte, welche man von "mir iiber die 200 L. hi nans
weloben Betrag ich mit Herrn Ster mtindiich iibereingekommen war."
„Ich war daber funf ganze Tage id Dijon, una micb mit dem Sach waiter

sis die

forderte, fur

and dem
Naohdem

Procurator der Abtei Ctteaux zu berathen, die geschickte Leate sind.
sie den Sachverhalt genau gepriift hatten, riethen sie mir nbereinstimmend, die Angelegenheit lieber und um jeden Preis zu bereinigen, als cs
auf einen Process ankommen zn lassen, welcber sonst unvermeidlich sei und
viel Arger verursachen werde, denn 1. mnssten alle meine Abschriften auf
der Gerichtsstnbe oder auf dem Rathhauae abgegeben werden, damit sie
gepriift and mit dem genannten Verzeicbnisse verglicben werden konnten,
ebenso 2. die Originate der Oeneralcapitel, 3. werde das 500 600 L. kosten,
4. seien die Advocaten zu bezahlen, 5. werde auf diese Weise den Gerichtsbeamten ein Einblick in die Oeneralcapitel gewahrt u. s. w. Urn kurzen
Process zu macben und um so viele Unzukommiichkeiten und Auslagen zu
vermeiden, willigte ich endlicb ein, nachdem ich heftig gestritten, die Mehrforderung von 207 Frs. gegen Qnittung in Gegenwart des Gouvcrneurs von
Klein-Ctteaux und entsprechend den Rathschlagen des Sachwalters und des
Procurators von Ctteaux zu zablen. Vielleicht hatte ich in der Hauptsache

—

Recht bekommen, allein die Auslagen waren dadurch nicht aufgewogen worden,
denn das wiirde geheifien haben, 600 L. ausgeben, um 200 Frs. zu retten.
Diese Angelegenheit wegen lhrer Abschriften, eingerecbuct den mir gestohlenen
Betrag, kostet micb selbst schon iiber 50 Thaler und noch mehr, wenn ich
alle die Geschenke bereohnen wollte, welche ich deshalb machte."
„Der bedauernswerte Ster starb am 4. d. M. Er stammte aus dem Canton
Unterwalden und seine Mutter war eine Sohindler aus Luzern. Als ausgezeiebneter Mathematiker verstand er sich auf das See- und Befestigungswesen und ertheilte darin und in der Geometrie und Arithmetik Untcrricht.
Allein der Mann hatte keine Lebensart, er dacbte niemals auf den kommenden
Morgen, sondern lebte sorglos in den Tag hinein."
.Ich werde den ereten Band, welcber aus zwei Theilen besteht und

vom

verstorbenen Ster oder Stor abgescbrieben ist, mit dem letzten, d. b. 5.
Band, insofern sie die restlicben 45 Generalcapitel noch abscbreiben
Bisher babe ich noch keinen Abschreiber gefunden;
lassen, nacb Dijon senden.
man sprach von einem Abbe und Kaplan, der dazu geeignet sei, allein ich

oder

6.

kenne ihn nicht and weia auch

nicbt,

wie er arbeitet und

um welchen

Preis.

Vorerst aber muss ich lhre Willensau&erung kennen. Der 5. oder 6. Band
wird das Verzeicbnis und das Register iiber alle Definitiouen der Generalcapitel
enthalten, welche noch vorhanden sind uud im Archiv zu Ctteaux aufbewabrt
werden. Dieses Register ist alphabetisch geordnet und erstreckt sich nngefabr
Sie
bis zu den Generalcapiteln, die seit 120 Jahren gehalten worden sind.
oder sonst jemand zu St. Urban, der Gescbick dazu hat, werden leicht dasselbe vervollstandigen und aus 4 Registern ein einziges, allgcmeines macben
konnen. Das ist der Grund, weshalb ich den Band nicht heften lid* wie den
Im ersten Band ist von meiner
ersten, der nngefabr 1000 Seiten enthalt.
Hand ebensoviel wie im 5. oder 6. geschrieben, d. b. 26 oder 27 Hefte
a 16 Folioseiten."
„Der Steuereinnebmer der Stadt Dijon, namens Joly, Vater ciues Religiosen
von Ctteaux, der gegenwartig Prior zu Bellaigue ist, hat mir versprocben, die
fraglichen beiden Bande nach Basel zu senden.
Der erste ist gebeftet, der
andere nicht. Ich habe daftir 30 Sous bezahlt. Ich meine, cs kann das in
Solothurn billig geschehen, and so werde ich auch die anderen Bande nicht
einbinden lassen; man kann dann den Einband nach lhrem Geschmack und
Gefallen erstellen."
„Schlimm ist es, dass die Erben des Verstorbenen durch eine au&er-
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ordentlicbe Betriigerei and Unredlichkeit mich geprellt haben.
Wenn ich
ubrigens die Abscbrift, welche der Verstorbene gemacht hat, mit der vergleiche,
welcbe man anlasslich des Processes des Generalabtes mit den vier Primarabten anfertigen liefi, so ergibt sich, dass bei gleicher Grofie des Papiers
man 2'/» Blatt von dieser Schrift braachen wiirde, nm damit ein Blatt in der
Schrift des verstorbenen Ster ausfdllen zu konnen. In Anbetraoht der schwierigen
Arbeit, besonders der alten Schriften wegen, welcbe von aualandiseben Abten
des Definitoriums herrtibrten, darf man frob sein, einen Mann gefnnden zn
haben, der eine leserliche Scbrift hatte. Ich erinnere mich nicht, Ihnen etwas
Die Sammlang,
anderes als eine leserliche Schrift versproohen zn haben.
welche man in Paris machen liefi, enthalt die Beschliisse der Generaloapitel
von 1623—1699 und die des Capituli intermedii vom Jahre 1704. Ich babe
alles schreiben lassen, trotzdem sie mir keine Antwort zukommen lie&en
zur Zeit, da es wegen dieser Sache einer bedurfte."
.Die Abschriften des verstorbenen Ster machen 1336 Blatter ans. Seine
Erben haben mir eine Scblussqaittang gegeben, welche von ihrem Anwalt
ansgestellt nnd von dem Sohn des verstorbenen Ster nnterzeichnet ist. Ubrigens
habe ich dense! ben erklart, dass ich wabrend meines Lebens sie nie mebr
seben, nocb mit ihnen sprechen, noch ihnen schreiben werde, ebenso sollen
Deren Qnittung wiirde ich Ihnen gern
sie es aach mir gegenuber halten.
im Original zusenden, allein ich wage es noeh nicht, ans Furcht, sie konnte
auf dem Wege verloren gehen. Ich lege aber eine Abscbrift davon bei:
Je soussigne" Charles Ster M. Peruquier a Dijon beritier de Jean Francois
Ster mon pere declare avoir recu de Mr Scbindler, Secretair et AumOnier de
Mgr le R'"° Abbe" General de Cisteaux la somme de qnatre cent sept livres
ponr le nombre de treize cent trente six rdles d'ecritures de titres latins
anciennes ecritures des Cbapitres gen. de 1'Ordre de Cisteanx, que le dit Jean
Francois Ster mon pere, mort le 4 da present mois de Novembre a faites
poor Mr l'abbe de St. Urbain en Suisse, tootes disputes et difficulty survenues
a 1'occasion dn dit fen Ster mon pere demenrant levees et eteintes, dont je
Mr Scbindler et tous autres. Fait a Dijon
snis content et tient qnitte led.
le dixhuit Nov. mil sept cent trente cinq.
Sign6
Charle Ster fils.
„Schlie61ich bitte ich Sie, mir die 207 Frs. zu senden, welche ich bezahlt
habe, um diese Angelegenheit zu erledigen . .
Ich habe nberdies mehr als
20 Frs. ausgelegt, da ich mehreremal nach Dijon reiste, um dorthin die
Originale zu bringen oder um sie von dort sammt den Abschriften zurtickzuholen.
Von 128 L. und weiteren 6 will ich nicht reden, welche ich aus
meiner Tasche ausgegeben habe, z. B. fur Papier, welches ich freilich franco
aus Paris in den fur den Abt von Ctteaux bestimmten Warenballen erhielt
Ich muss Ibnen auch noch sagen, dass Vater Ster tibcr der schwierigen and
langwierigen Arbeit Widerwillen zn empfinden begann und sich beklagte,
dass 200 Frs. keine Entschadigung fur so gro&e Miihe und so schwierige
Scbriftentzifferung sei ; aber icb erinnerte ihn an das Ubereinkommen. Ubrigens
batte ich seine Schwiegertochter durch das Geschenk einer schonen vergoldeten
Tabakdose, welche mehr als 40 Frs. kostete, verbindlich gemacht, ihren
Schwiegervater aufzumuntern, denn wahrend mehr als drei Monaten schrieb
er aus Uberdrusa an der Arbeit keine Zeile.
Da ich das erfubr, kanfte ich
zu Paris ein goldenes Kreuz nnd goldene Ohrringe, mit welchen ich seine
Enkelin beschenkte, um so ihren Grofivater zur Arbeit zu vermogen ..."
Der Brief, in welcbem P. Benedict sein Missgeschick klagte, war Iang
geworden. Hatte er dem alten Mann den wohlverdienten Lohn gegeben, statt
Geschenke an seine Angehorigen zu machen, so ware die Abscbrift wahrscbeinlich rechtzeitig fertig geworden, so aber wurde diese anstatt billig, wie

das

.
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er sich friiher rtihmte, recht theuer, und uberdies bereitete ihra die Sache viel
Verdrass. Es geht im Leben ja oft so, wenn man am unrechten Ort sparen will.
Iiu Brief vom 26. Dec. 1735 spinnt P. Scbindler sein Thema iiber die Abschrift
weiter, augenscbeinlich urn sicb wegen der Mehrkosten zu rechtfertigen.
Er
scbreibt: .Wenn ioh genothiget geweaen ware, die Originate beim Gericht in
Dijon zu binterlegen, so wiirde das dem Abte von Clteanx den grofiten Rammer
verursacbt haben ; man hatte dadurob auch den ganzen Orden and viele vornehme Pamilien blofigestellt, welcbe in demselben ebemals Angehorige ala
Abte und Monche oder als Abtissinnen und Nonuen batten, die abgesetzt worden
waren oder grower Vergehen sicb scbuldig gemacbt batten. Ich rersichere
Sie, dass der Herr Abt von Citeaux, wenn er nicht Rucksicht auf raicb nahrae,
nie wieder dergleichen Originalacteu aus der Abtei berauslassen wiirde, wegen
der Gefahr, in die sie kommen konnten, wie es letztbin bei dem plotzliohen
Todfall geschehen ist."
Am folgenden Tag, 27. Dec, folgt eine Fortsetznng. .Wenn icb Ihnen
scbrieb, dass diese Abschriften das schonste Werk des Ordens warden, so
versteht sicb das wegen seiner Seltenbeit und nicht wegen der Schonheit der
Scbrift, denn sicberlich werden Sie auf dem ganzen Erdenrund die Statuten
unserer Generalcapitel nirgends so zusammengetragen finden ; selbst Citeaux
besitzt sie nur rereinzelt. Wenn Sie zu St. Urban einen guten Schreiber haben,
so ware es zu empfehlen, sie von neaem mit den Verbesserungen dessen,
was Sie da und dort Fehlerhaftes in den Abschriften des verstorbenen Herrn
Indessen beach wore icb Sie, dieser AbSter finden, abschreiben zu lassen.
schriften sich nicht zu rubmen, nocb sie jemand mitzutheilen, denn sobald die
von Salem und Wettingen davon Kenntnis erhalten, werden sie dieselben zum
Abschreiben haben wollen. Ohne mich wiirde man sie nie bekommen haben,
and dass dieses Werk gerade zu St. Urban aufbewahrt wird, freut mich mehr,
als wenn es sonst irgendwo geschehe.
Dem zweiten Bande werde ioh nocb
Icb werde immer so viel Zeit finden, am
drei Generalcapitel beifiigen
.
.
die Generalcapitel bis zum 3. Band zu vervollstandigen, der ziemlich dick
werden wird, wenn sie ibn abschreiben lassen."
.Ich sage Ihnen tausendfachen Dank fur die 207 Frs„ welche Sie an
mich abschickten.
Im iibrigen thun Sie, wie es Ibnen beliebt; icb verlange
nichts von Ibnen.
Man muss auf dieser Welt sich ins Ungluck theilen, so
.

ertragt

man

es leichter."

im Briefe vom 20. Januar

1736, .dass Sie den
erhalten haben, dem ich lnhaltsverzeichnisse beigefiigt habe, welcbe sich betrachtlich vermehren lassen, wenn
man sicb die Miibe nimmt. So babe ich kiirzlich wegen einer wichtigen
.Icb

ersten

hoffe",

heifit

es

Band Abschriften unserer Generalcapitel

Angelegenbeit, welche die Abteien St. Go tt hard und Heiligenkreuz in
Osterreich betrifft, alle unsere Generalcapitel durcbgangen and darin Beschliisse
gcfunden, welche in den erwahnten Registern nicht erwahnt sind. Der zweite
Band ist jetzt so weit fertig, dass er an Sie abgescbickt werden kann. Er
bestebt aus 840 Folioseiten and beginnt mit dem Generalcapitel des Jahres
1406 und geht bis einschliefilich 1446; einige sind kurz, andere aber wieder
recht lang.
Darunter befinden sich sieben Jahrgange, welche ganz von mir
gescbrieben wurden.
Ich babe es gethan, urn das, was Ster anvollendet
gelassen, zu erganzen, aber auch am den Band am voile 6 Jahrgange zu
vergrofiern.
docb wir wollen davon reden, naohdem
Der folgende Band
Die
Sie alles erhalten haben, was bis zum Jahrgang 1699 abgeschrieben ist.
6 letzten Generalcapitel, welcbe ich beigefiigt babe, bestehen aus 11 Heften
a 16 Seiten und sind von mir gescbrieben.
.Icb habe bis jetzt weder Naohriehten nocb die 207 L. erhalten, wovon
Sie in lhrem Briefe vom 10. Dec. 1735 sprachen, aber vorausgesetzt, dass
.

.

.
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Sie von den Banquiers in Basel einen Empfangschein sicb haben geben lassen,
glaabe ich nicbt, (lass der Verlust dieses Geldes auf dem Spiel steht; indessen
mass man im Verkehr mit den Baslern vorsicbtig sein, wenn man nicbt angefiihrt
sein will."

Mit einer gewissen Genugthnung schreibt P. Benedict am 7. April 1736:
.lch babe die Ebre, lhnen mitzatbeilen, dass ich soeben die Abscbrift unserer
Generalcapitel beendet babe, welche ich vor mebr als zwei Monaten begann.
lcb babe daran meistens am friihen Morgen, am Abend oder aucb wabrend der
Nacbt gearbeitet, da ich gezwangen bin, die Zeit wabrend des Tages den nie
Die lange Ubung hat
endenden Gesohaften des Generalabtes zu widmen.
Es
bewirkt, dass icb die alten Sohriften ein wenig kennen and lesen lernte.
sind darin zn viele Abkiirzungen, nicbt selten regellos, wodurch icb in grofte

Verwirrung gerieth."
.Icb werde unverziiglich den 4. Band absenden, welcher mit dem Jahr
1476 beginnt und mit 1512 endiget; er enthalt 836 Seiten, von denen die ersten
558 von mir geschrieben wurden, der Rest aber vom verstorbenen Ster berriibrt.
Aufeerdeni babe ich noch die Bescbliisse des Generalcapitels vom Jahre 1501
abgescbrieben, welche 20 Seiten einnehmen.
Ich babe sie erst vor etwa
12 Tagen einzeln in einem Quartband gefnnden.
Ich scbicke die Abscbrift
ebenfalls getrennt, damit man sie an ihrem Platz und in der ihr zukonimcnden
Ordnung einschalten kann, indent man sie mit romischen Zifferu bezeicbnet,
oder wie Sie es sonst fur geeignet halten.
Sie werden zuweilen Ziffern
uber den Wortern finden, welche andeuten, wie dieselben amzustellen sind;
ancb werden lhnen Stellen begegnen, die durch Punkte ansgefdllt sind,
welche andeuten, dass im Original ein Wort oder mebrere Worter feblen.
Manchmal fehlen auch Worter, welche ich nicbt erganzen mochte, obscbon
der ricbtige Sinn (der Satze) darunter leidet und dadurob unverstandlich wjrd ;
indessen babe ich docb auch da und dort das Fehtende erganzt, dann aber
unter die betreffenden Worter Punktchen gesetzt."
.Es bleibt jetzt noch der 3. Band zu schreiben, der 24 Generalcapitel,
d. i. die Jahrgange 1449—1474 enthalt.
Ich bin deshalb aber in recbter
Verlegenheit, da ich wegen der langer danernden Arbeit die Abscbrift nicbt
selbst machen kann, denn ich stehe beim Abschreiben dergleichen Schriften
viel aus, sowohl wegen der Schwierigkeit, als wegen meiner Kurzsichtigkeit.
Icb wiirde krank werden, wollte ich in der bisherigen Weise rait Abschreiben
fortfahren.
Waren es nur 8 oder 12 (Jahrgange), so wiirde ich naoh and
nach ans Ziel gelangen, aber 24 sind zu viel, nachdem ich deren bereits 22
geschrieben babe, ohne von der Durchsicht zu reden, welche viel Zeit und
Aufmerksamkeit fordert. Wenn Sie aber dieselben abschreiben lassen wollen,
so werde ich einen Scbreiher zu finden trachten; ein solcber bat sicb aber
jetzt noch nicbt gefunden.
Die Scbreiber zu Dijon, ziemlicb geschickt,
Pranzdsisches aufs beste zu copieren, bleiben im Lateinischen stecken, da sie
es nicht versteben.
Sie konnen und versprechen zuerst alles; bei der ersten
Zeile aber schon sehen sie sich anfgehalten.
Das babe ich kiirzlich in Dijon
erlebt.
In Paris wiirde es leichter geben, aber dort vielleicbt mebr kosten,
und dann ist es nicht rathsam, die Originate nnbekannten Handen anzuvertrauen."
.Aucb den Band mit den Genera Icapiteln von 1476 1489 inclusive babe
ich eigenhandig geschrieben; er ist wichtiger als alle anderen, da er uber
die Angelegenheiten von Clairvaux berichtet.
Ich glaube, die von Clairvaax
warden 50.000 L. dafiir geben, wenn sie ibn vernichten konuten. Ein treuloser
oder geldgieriger Abschreiber konnte ihn thener verkaufen und sofort sicb
flachten oder vorgeben, er sei ibm gestohlen worden, was die Glaravallisten
auch tbun wurden, wenn sie Gelegenheit dazu fanden ; haben sie ja doch ancb
viel anderes gethan, so dass sie wohl auch zu eioem solchen Streiohe fahig
bis

—
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Anlasslich des Verlustes des letzten Processes gegen den Abt von
sagten Sie, dass Sie lieber 400.000 Frs. als diesen Process verloren
batten.
Die Auszuge ans genanntem Bande haben rieles enthalten, was gegen
sie spracb und dazu beitrug, dass der Process verloren gieng."
Den Biief vom 15. Juni 1736 bcginnt P. Scbindler mit den Worten:
,lch habe die Antwort auf Ibr Schreiben vom 28. April verscboben, weil ich
vorber sehcn wollte, ob icli mich an den Band werde machen konnen, der
24 Generalcapitel enthalt. Scblieolich habe ich die Arbeit begonnen and jetzt
schon auf etwa 200 Seiten gebracht. Ich werde mit dem Abschreiben fortfahrcn, so gut ich kann, um friiher oder spater damit fertig zu werden.
Immerhin recbne ich darauf, dass die Arbeit bis zum September oder October
weit fortgescbritten, wenn nicbt gar bcendet sein wird."
Am 24. Dec. d. J. wird weiter gemeldet: „Wir haben kurzlich aus Paris
noch 3 oder 4 Bande mit Statuten der alten Generalcapitel erhalten. Die
Jahrgange babe ich zwar noch nicht gezahlt, aber ich glaube, es werden 30
oder 40 sein. Das ist alles, was man in den Schranken des Clteaux-Hauses
Der Gcneralprocurator, der dort wohnt, hatte bis
zu Paris gefunden hat.
Es
jetzt diese Bande zuruckbehalten, um daraus Aufzeicbnungen zu machen.
sind Originale in alter Schrift, die ich jetzt aber ohne grofie Schwierigkeit
Sobald ich Kunde von diesem Funde erbielt, habe ich sofort
lescn kann.
Papier von Dijon kommen lassen, welches gleicb jenem in dem Bande ist, den
Ich habe mich auch sofort an die Arbeit geinacht und
Sie erhalten baben.
jetzt bereits 400 Seiten geschrieben, so dass Sie noch einen Band von 24
Generalcapiteln mit allem dem, was etwa noch folgt, bekommen werden. Ich
werde nicht nachgeben, bis alles getban ist, trotzdem es mich viele Muhe
Der Band, den ich jetzt angefangen babe, beginnt mit dem
kosten wird.
Jabre 1490. Man findet darin au&erst interessante und erbauliche Dinge, aber
auch recht traurige und argernisgebende. Nun, jedes Jahrhundert des Ordens
hatte Gutes und Schlimmes geseben.'
Freudig berichtet dann P. Benedict am 15. Feb. 1737: „Ich bin mit dem
neuen Band unserer Generalcapitel
Sie sind von
1490 bis 1531
fertig.
Die allgemeinen
mir geschrieben und geordnet; auch das Papier ist gut.

waren.
Citeaux

—

—

Definitiouen iiber die Gebete und iiber das ,antiquo debito' wurden von mir
gckurzt
Schon habe ich aber wieder mit einem anderen Band begonnen,
der die Jabre 1533
1557 enthalt, und davon schon mehr als 150 Seiten
Die Generalcapitel wnrden in diesen Zeiten seltener gehalten;
geschrieben.
es gab lange Unterbrechungen; Schuld daran waren die Kriege, wie aus der
Lecture der Statuten hervorgeht. Alles, was ich sonst noch finden kann, werde
ich beifugen; so wird kein Generalcapitel von alien fehlen, die noch im
Original vorhanden und zum giofiten Theil mit Unterschriften verseben sind,
so dass an deren Echtbeit nicht gezweifelt werden kann."
Von einem abermaligen Funde berichtet P. Scbindler am 10. Juni d. J.
„Es hat sich noch eine Sammlung von Beschinssen der Generalcapitel im
1521 einschlie&lich.
Original vorgefunden und zwar aus den Jahren 1517
Sie werden darin wichtige Sachen
Icb babe aucb diese genau abgeschrieben.
finden und erfreut sein, sie kennen zu lernen .... Weiteres wird es nichts
mehr geben, da die Durchforschung des Archivs beendet ist, in welchen sich
kein Blatt findet, das man nicht gelesen und geprnft bat, am es richtig
.

.

.

—

—

einzureihen."

Wenige Tage hernacb, am 26. Juni, wird gemeldet: „Am vergangenen
Samstag babe ich eine Rolle in Wachsleinwand, gut versiegelt und mit Ibrer
Adresae verseben, an den Generaleinnehmer der Stadt Dijon gesandt, um sie
an die namlichen Herren in Basel gelangen zu lassen, an die man die friiheren
Es befinden sich
schickte, und welche Sic stets richtig erhalten haben.
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in der Rolle die Portrate der verstorbenen Abte Vaussin and Perrot; ferner
1573, 316 Seiten,
3 Fascikel Generalcapitel, von deDen der 1. die von 1533
der 2. die von 1517—1521, 143 Seiten, and der 3. die Beschlttsse des Generalcapitels von 1613 enthalt, welche 81 Seiten ftillen; sammtliche sind von mir
Ebcnso habc ich auch die
nach den Originalen in Clteaux abgeschrieben
Statuten des Nationalcapitels vom Jabre 1635, bestcbend ana 20 Seiten, nach
einer Handschrift copiert, welche aber nicht dnroh Uuterscbriften beglanbiget
ist.
Es scheint anch, dass am Ende ctwas fehlt; aber es findot sich niclits
anderes im Archive. Wenn Sie davon und von den in Ihrera Archiv vorhandenen Generaloapiteln durcb einen Ibrer Gonventualen eine Abschrift machen
lassen, so werden Sie, wenn Sie dazu die Jabrgange 1601, 1605 und 1609
nehmen, noch einen stattlichen Band bekommen."
Wie bekannt, fand im Friihliug des Jahres 1738 nach langer Zeit
wieder einmal ein Generalcapitel statt. Von den Acten desselben besorgte

—

letzten Generalcapitels

ist

in

authentischer

Form

Urban

eine Abschrift.
Abschrift des
^efertiget, und ich halte sie

P. Benedict, der dabei als Secretiir fungiert hatte, frir St.
Daruber schreibt er am 2. August genannten Jahres:

.Die

der ersten Gelegenbeit zugleich mit dem Verzeichnis der Abte,
Prioren und anderen Religiosen, die dem Generalcapitel beiwobnten, iiber
Besancjon nach Liizel zu senden."
Dem 1. (?) Bande der Sammlung ist folgende Bemerkung beigcfugt:
„Primuin volumen seu tomus (exemplaris Monastcrii ad S. Urbanum) dividitur
in duas partes. In prima habentur omnes Deflnitiones antiquorum Capitulorum
generatim juxta ordinem annorum quibus celebrata fuerunt, quae antem descripta
sunt ex duplici seu diverso compendio antiquitus col lee to et ad nos transniisso.
1157
1282.
Originalia et formalia primorum annorum Ordinis Capitulorum
In secunda parte (1387
injuria temporum perierunt.
1405) refernntnr
Capitula Gen. Ordinis ex originalibus descripta quae adhuc cxistunt et in
Archiviis Gistercii asservantur, in ordine annorum et temporum quibus celebrata
leguntur, et ad nostra usque tempora in seqoentibus voluminibus seu tomis
continnantur talia et qualia adhuc in pradictis Gistercii archiviis habentur
csetera omnia et singula Ordinis Capitula Gen. bellorum
et incendiorum
devastatione atque etiam intideli quorumdam malignorum invidorumque Ordinis
bereit,

um

sie bei

—

—

—

alumnorum deprsedatione

et rapina irreparabiliter interierunt."
hat P. Benedict Schindler dadurcb, dass er die Statuten der
Generalcapitel sammelte und sie abschrieb oder abschreiben liels, nicht nur
seinem Mutterkloster St. Urban ein uberaus wertvolles Werk geschaffen, sondern
damit dem ganzen Orden und dessen Geschichtsforschern einen gro&en Dienst
erwiesen. Zugleich hat er sich sclbst damit aber auch ein ehrendes Dcnkmal
gesetzt, welches sprechendes Zeugnis von seiner Liebe zum Orden und dessen
Vergangenheit, wie auch von seiner Arbeitsfreudigkeit und seinem ausdauernden
Fleifte gibt.
Wie die Sammlung nach und nach zustandc kam, daruber gibt
das vorstebend Mitgetheilte hinlanglichen Aufschluss. Bei Beurtheilung des
Wertes dieser Sammlung, wie auch bei ibrer Bentitzn-ng, dnrfen indessen die
Bemerkungen nicht iibersehen werden, welche der Veranstalter derselben da
und dort in seinen Briefen einflie&en lasst. Der Wert einer Abschrift wird in
erster Linie durch dcren Vorlage bestimmt, je nachdem diese Original oder
selbst nur Copie war. Eine andere Frage ist dann die, ob der Schreiber fahig
und gewissenhaft genug war, eine getreue Abschrift zu fertigen. Ebenso ist
es wichtig zu wissen, ob die Arbeit nach ihrer Vollendung von dem Schreiber
selbst oder von einer anderen Personlichkeit uberpriift, d. h. mit der Vorlage
genan verglichen und, wo noting, corrigiert worden ist. Alle diese drei Punkte
beriihrt P. Schindler gelegentlich an mehreren Stellen seiner Bricfe.
Lassen
wir hier zuerst die Bemerkung folgen, welche auf einem losen Quart- Blatte

Unstreitig
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Benedict

einem

Bande

bei

(lessen

Ubersendung beigelegt worden war.
„Noia,
le

sens

qu'il

y a des

paroit embrouiII6,

endroits ca et la dans ces Ecritures et Copies, oil
qui cependant sont conformes aux originaux: pour

ne pas les alterer on a mieux aime les laisser tels qu'ils sont que de les
corriger au hazard: on en peut deviner le veritable sens neanmoins: il y a
aussi quelques paroles qui manquent en certains endroits, qu'on ne pouvoit
pas dechiffrer: raais il y en a une entre autres, que le Copiste peut avoir
omise par tnegarde, dont je n'ai pu retrouver l'endroit pour y supplier, et
qui doit 6tre sttr la fin on la derniere parole d'une page.
hei&t es am Scblusse des sehr ausfubrliohen
24. Nov. 1735: „Obgleich er da und dort viele Febler gemacht
er Worte miteinander verwechselte, so glaube ich docb niobt,

Uber den Abscbrciber Ster
Bericbtes
hat,

vom

indem

dass er in wesentlichen Sachen sich irrte."
„Ich babe keinc Zeit gehabt", lasst P. Benedict am 28. April 1736 sich
vernehmen, „die Abschriften Sters zu durcbgehen und bis zum Schlusse genaa
zu prtifen ; allein es hat mir bis jetzt nicht geschienen, dass wesentliche Fehler
darin vorkommen, oder solche, welcbe Sie niobt selbst herausfinden oder
verbessern konnen."
Am 4. Marz 1737 sieht sich P. Sohindler daber zu der Bemerkung
veranlasst: „lch muss Sie benachrichtigen, dass ich ktirzlich in den Statuten
des Genera lcapitels vom Jabre 1560, welcbe von Herrn Ster geschrieben sind,
etwas sucbte, and da fand icb darin einige Febler. Der erste findet sich in
dem Abschnitt mit dem Titel ,6enerales', wo es hei&t: n Illustrissimo Dno Dno
abbati Cisterciensi" st. „Reverendissimo Dno"
ebenso hat der Copist am
." vielleicht das Wort „Divione"
Scblusse: .Quoniam propter agendorum
ausgelasseu, welches dann zu erganzen ist.
Ferner muss unter dem Titel
,Electionum seu Provisionum Confirmationes' nacb den Worten „ Job. Coquen
der Name Morimund hinzugefugt werden. Ich kam auf diese Auslassungen
und Febler, als ich Abschriften mit den Originalen verglich. Sie mtissen eben
wissen, dass ich Ster zwei Bande Generalcapitel schickte, welche mit dem
Jahre 1560 beginnen, der eine entbalt Abschriften von 1560 an, welcbe die
Halfte des Bandes ausfiillen, wahrend die andere Halfte von den Originalen
eingenommen wird, welcbe zum Tbeil mit Siegeln versehen sind. Der andere
Band entbalt ebenfalls die Generalcapitel der Jahre 1560— 1584 78 und zwar
alle im Original, welche begreiflicb schwieriger zu lesen waren.
Es scheint
nun, dass mein Herr Ster es vorzog, die Copien abzuschreiben, statt die
Originate zu beniitzen, was man aus den angegebenen Fehlern schlie&en muss.
Es mag darin deren nocb andere gebcn, aber es sind mir solche bisber noch
;

.

.

nicht begegnet."

Was

seine eigenen Abschriften. betrifft, so findet sich im Briefe vom
1736 eine bemerkenswerte Au&erung: „Es gibt da und dort Stellen,
welche man unmoglich richtig lesen oder entziffern, oder deren Sinn errathen
kann; man verliert daruber nur Miihe und Zeit. Zum Gliicke scheinen dergleichen Stellen nichts von Wichtigkeit zu enthalten. Zuweilen hat der Schreiber
7.

April

tnteressanle Bemerkung voraus, welche P. Benedict mit
in Origiuale seu Capite Registri Capituli Gen. de anno
lofiO et gequentium hajc scripta leguntur: r Praeseii8 Registrum in quo Capitula Gen. ab anno
1560 ad annum 1584 inclusive continentur, a pluribus annis non inveniebatur apud Cistercium,
sed tempore visitatiouis a Kmo Dno n. anno 1682 in partibus Flandricis instituta?, repertuin
fuit in monasterio de Laude prope Insulani, ct dicto Kmo Dno n. gratiose redditum fuit
a Rdo adin. Dno abbate de Laude, quod attcstamur nos, qui prsesentes tunc fuimus, qua?
autem reperiuutur in eo ratturaj, in odium Generalatus ejusdem Rmi Dni nostri facta;
comprobantur. Signatum: F. Ludovicus, abbas de Cbaritate."
75. DicHutn

den Worten

Bande gicng eine
Nota, quod

einleitet:
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geirrt, sei es aus Unachtaamkeit oder Vergesslichkeit ; das begegnet ja
znweilen den genanesten und gescbicktesten Schreibern."
Uber die Abschrift der Verhandlungen und Bescblusse des Generalcapitels
vom Jahre 1738 lasst sicb P. Benedict am 16. Aug. d. J. also vernehmen:
„Ich glaube nicht, dass darin ein wesentlicber Fehler vorkommt; icb habe sic
im guten Glauben unterzeichnet, da man mir versicherte, es sei nichts aosgelassen, noch etwas gefalscht worden dessenungeacbtet stehe icli nicbt dafur,
dass nicht kleine Febler vorkommen, welche man aber leicbt verbessern kann,

sicb

*,

wenn man

ein

weuig Latein

versteht."

(Fortsetzung folgt.)

Stndien iiber das Generalcapttel.
XVII. Ansserhalb des Capitols.

Wenn

es in der .Constitutionum Collectio' heifit: »Da die Disciplin zu
fortwahrender Bliite stehen soil, geziemt es sich, dass namentlich
zur Zeit der Abhallung des Generalcapitels die gewohnten Obungen eingehalten
und die Zuriickgezogenheit und das Stillschweigen beobachtet werden, wodurch
bewirkt wird, dass eine fur die Berathungen um so groBere Stille und Ruhe
herrscht, und die Verehrung der Sonne gegen die Mutter sich steigert*, 1 so
ergeht diese Mahnung allerdings an die Conventualen der Abtei Citeaux, aber
was man von diesen forderte, das durfte man billigerweise ebenfalls von den
Theilnehmern am Generalcapitel erwarten. War es der Bewohner des Mtitterklosters vom ganzen Orden heilige Pflicht und gewiss von jeher auch eifriges
Bestreben, die von nah und fern herbeigeeilten Ordensbriider durch gutes
Beispiel zu erbauen und anzueifern, so mussten diese bei ihrem Eintritt in
Citeaux heilige Raume sich auch bewusst werden und sagen, dass ihr eigenes
Benehmen hier nicht unbeachtet bleiben werde, und die Gesetze der klosterliclien
Disciplin fur sie, die bestellten Hiiter derselben, nicht aufgehoben, sondern, solle
die Thatigkeit der Versammlung eine gesegnete sein, von ihnen vielmehr aufs

Citeaux

in

gewissenhafteste zu erfiillen seien.
Einer der wichtigsten Punkte

der hauslichen Ordnung bleibt

immer

die

Beobachtung des Stillschweigen s. Darauf musste auch die Abteversammlung
ein groBes Gewicht legen, wenn sie ihren Ernst und ihre Wiirde wahren und
Zweck und Erlolg sichern wollte. Es ist aber begreiflich, dass bei der Zusammenkunft so vieler Abte aus alien Gegenden und Landern das Stillschweigen
nicht in dem vollen Umfange und in der ganzen Strenge gehalten werden
konnte, wie es sonst die Regel fordert; es lag auch nicht in der Absicht des
Schopfers des Generalcapitels, den miindlichen Verkehr zwischen den Abten zu
dieser Zeit zu verbieten
das ware ja zum Theil gegen den Zweck desselben
gewesen
aber im Interesse der allgemeinen Ordnung durtte hierin doch auch
keine schrankenlose Freiheit heirschen. Ward dem gegenseitigen Verkehr der
Abte kein Hindernis in den Weg gelegt, so sollte er doch nur zu der dafur
festgesetzten Zeit und an dem dazu bestimmten Orte stattfinden.
Bekannt ist die Stelle im Briefe des hi. Bernhard, welchen er im Jahre
1 149, und wie es scheint, in Citeaux selbst wahrend des Generalcapitels an den
Abt Peter zu Cluny schrieb, worin er klagt, wie stark er von der Menge der

—

—

1.

P.

II.

Scctio

I.

c.

1.

art.

9. n. 3.
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Anspruch genommen sei, da er alien auf ihre Fragen Antwort und
Das konnte aber nur in der freien Zeit und nicht im
Auf diesen mundlichen Verkehr
Capitcl wahrend der Berathungen geschehen.
weist audi die Bemerkung des Chronisten des Klosters Marienfeld in Westfalen
hin, der aus dem Leben des Abtes Lubbert* a Is besonders riihmenswert den
Umstand hervorhebt, dass derselbe auch zu Citeaux, wenn er dem Generalcapitel
beiwohnte, niemals wahrend der Horen oder nach dem Completorium gesprochen
habe*. Das Keden wahrend des Stundengebetes war aber nicht nur in Citeaux,
Aus dieser Stelle geht aber
sondern uberhaupt im ganzen Orden verboten 5
deutlich hervor, dass man zu andern Stunden wahrend der Dauer der Abteversammlung reden durfte, und es auch that; ja wir glauben noch mehr daraus
entnehmen zu kcinnen, namlich dass das Silentium nicht von alien Theilnehmern
Dabei diirlen wir allerdings nicht vernach Vorschrift gehalten worden sei.
gessen, dass diese Tbatsache aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts gemeldet
wird, also aus einer Zeit, da die urspriingliche Strenge im Orden uberhaupt
Nach und nach trat insofern noch eine grofiere
schon nachgelassen hatte.
Freiheit im Verkehr der Abte unter sich ein, dass sie tagsuber, z. B. nach dem
Essen, miteinander sich unterhielten und auch des Abends noch einander auf
ihren Stuben besuchten. Indessen blieb das Reden an den Regularorten immer
untersagt. Es wird das von P. Meglinger in seiner Reisebeschreibung bestatiget 6
da er bcrichtet, dass man zu Citeaux in dem nachst der Kirche, also im ersten
Gebaudeviereck befindlichen Kreuzgang nicht sprechen diirfe, wohl aber sei das
in den beiden anderen Kreuzgangen gestattet.
Es ist mit Grund anzunehmen, dass auBerhalb der Capitelsitzungen iiber
Fragen, welche in denselben zur Sprache gekommen waren oder vorgebracht
werden sollten, nicht gesprochen oder verhandelt wurde, ja dass man solches
geradezu als unstatthaft betrachtete. Es geht das aus dem Statut des Generalcapitels vom Jahre 1200 deutlich hervor, durch welches den vier Primarabten
eingescharft wurde, dass, wenn einer von ihnen zur Zeit des Generalcapitels
Abte seiner Generation zu einer Besprechung zusammenberufen wolle, er sowohl
wie auch die Gerufenen sich hiiten sollen, etwas zu unternehmen, woraus UnSollten dergleichen wirklich voreinigkeit und Spaltung entstehen konnten.
Die
kommen, dann seien die Schuldigen sofort ihres Amtes zu entsetzen 7

Abte
Rath

in

ertheilen miisse*.

—

.

,

.

Vergangenheit wird wahrscheinlich gelehrt haben, wie gefahrlich Privatzusammenkunfte fiir den friedlichen und ersprieBlichen Verlauf des Generalcapitels seien,
und die Zukunlt hat wiederholt thatsachliche Bewetse dafiir gebracht, wie begriindet die Befiirchtungen der alten Cistercienser waren.
Im vorigen Artikel 8 haben wir das Verbot kennen gelernt, laut welchem
die Abhaltung von philosophischen und theologischen Disputationen zur Zeit
des Generalcapitels zu Citeaux als unzulassig erklart wurden. Wir haben auch
den muthmaBlichen Grund angegeben, welcher nach einem solchen Vcrbote rief.
Abripui
2. Occupatus eram lanta occupatione, quantam vcl vos scitis, vcl scire polestis.
lamen mc, et eripui votis et responsionibus omnium .... Couvcnerat enim multitudo magna fere
S. auch
Me uportebat omnibus rcspondcrc
(F.pist. 389.
ex omni nalione, quae sub coclo est.
1321.
4. Nun3. dc Bodcrikc, 1294
Vacamlaril, Lcbcn d. hi. Bernhard II, 517. Anm. 1.)
locutus
quam sub horis canonicis et post completorium, infra tcrminos chorales constitutus . .
(Das .Chronicon
est, et hoc ipsum in Cistercio servavit, cum esset ibi tempore capituli generalis.
5. Nulltis in monasterio loquatur
Campi S. Maria;.' Hcrausg. von Dr. F. Zurbouscn. S. 37.)
S. auch Reg. S. Beacdicti c. 42.)
dum Opus Dei in oratorio celebratur. (Stat. Cap. G. A* 1186.
S. auch Cist. Chronik 12, 243.
7. Si aliquis de quatuor primis abbatibus in
6. Cap. 38.
Cistercio tempore Capituli Generalis aliquos abbatcs duxerit convocaudos, caveat qui convocat,
.

—

.

.

—

.

—

—

—

—

quod schisma vel couspirationcm vel dissensionem
hujus tarn necessarise constitutionis transgressor fuerit quis
deprehensus, absque retractione in instanti deponatur. Haec autem scntcntia post illam, qualiler sc
habeant abbates tempore Cap. Generalis, scribatur, et annis singulis vcl cum ilia rccitetur. (Stat.
8. S. 245.
Siehe Inst. Cap. Gen. V, 18. Antiq. Def. VI, 5.)
i2oo.

caveant

etiam

A

—

ne quid
autem, quod

convocati,

aliquant rcdoleat.

Si

ibi

oriatur,

absit,

—
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Wenn

aber gleichzeitig den jungen Monchen von Ctteaux gestattet wurde, solche
Disputationen und zwar in Gegenwart der zum General capitel erschienenen
Abte und sonstigen Ordensbriider zu halten, so miissen wir den Grund dafiir
hauptsachlich in dem Umstande suchen, dass mit der Zeit das Definitorium alle
Geschafte des Generalcapttels an sich gerissen hatte, somit den ihm nicht angehorenden oder in demselben nicht beschaftigten Abten wahrend dessen Sitzungen
nichts zu thun iibrig blieb, weshalb man auf deren Unterhaltung bedacht ?ein
musste.
Wie man daher anderwarts musicalische Productionen veranstaltete,
urn Gaste zu ehren und zu unterhalten oder zu langweilen, wenn sie keinen
Sinn dafiir besafien, so hielt man zu diesem Zwecke in Citeaux gelehrte Disputationen 9
Das hier Bemerkte wird indessen den Lesern erst aus dem, was
wir in einem der nachsten Artikel zu bringen haben, recht verst andlich werden.
Welch groBes Gewicht der Orden von jeher auf das Chorgebet legte,
ist bekannt.
Es kann daher dariiber kein Zweifel walten, dass wahrend der
Dauer des Generalcapitels sammtliche Abte, die nicht durch Unwohlsein oder
Krankheit verhindert waren, daran theilnahmen und theilnehmen mussten. Wenn
Abte, die auf der Reise sich befanden, deshalb bestraft wurden, weil sie in einer
Ordensabtei, wo sie als Gaste weilten, es verabsaumten, dem Officium divinum
beizuwohnen 10, so ist mit Grund anzunehmen, man werde in dieser Hinsicht in
Citeaux nicht minder streng gewesen sein. Da diese Theilnahme am Chorgebet
etwas Selbstverstandliches war, so finden sich auch nirgends Bestimmungcn,
welche dieselbe vorschreiben, aber auch keine thatsachlichen Angaben, dass es
geschehen sei, auBer dass da und dort in den Acten der Generalcapilel bemerkt
wird, die Sitzung sei durch das Chorgebet unterbrochen oder nach diesem
wieder fortgesetzt worden.
Ausdriicklich geschieht da von jedoch Erwahnung
in dem Werke ,Le veritable gouvernement de l'Ordre de Citeaux.' ll
Sichere
Beweise dafiir aber, dass in der Folge nicht mehr alle am taglichen Officium
oder wenigstens nicht mehr am ganzen sich betheiligten, haben wir in der oben
citierten Stelle aus der Marienfelder Chronik, sowie in den spateren Berichten
von P. Tachler und P. Meglinger.
Wie es uberhaupt in jenen fernen Zeiten,
da Hunderte von Abten gleichzeitig in Citeaux sich einfanden, mit dem nothigen
Platze im Chor bestellt war, ob und wie die verschiedenen Stimmen miteinander harmonierten, dariiber haben wir leider keine Kunde.
Da es in alteren Zeiten nicht iiblich war, dass die Priester unseres Ordens
taglich die hi. Messe lasen, wie sattsam aus verschiedenen Stellen des ,Liber
Usuum' hervorgeht '*, so wird auch nur der kleinste Theil der Abte zur Zeit
der jahrlichen Versammlung celebriert haben; es ware das aber auch bei der
Menge der Anwesenden geradezu unmoglich gewesen, namentlich wenn man
noch bedenkt, dass wahrend des Chorgebetes das Celebrieren der Messe nicht
gestattet war. In spateren Zeiten, da die Zahl der zum Capitel erschienenen Abte
und sonstigen Theilnehmer nie mehr bedeutend, ja oft gering war, bot
sich dazu schon eher Gelegenheit,
obgleich es auch jetzt noch vorkommen
konnte, dass der eine oder andere aus Mangel an Gelegenheit darauf verzichten
musste 18.
Als P. Meglinger 1667 dem Generalcapitel beiwohnte, da war es
in dieser Hinsicht sehr gut bestellt, denn in seiner Schilderung hebt er besonders hervor, dass trotz der groBen Anzahl von Priestern kein Mangel weder
an Paramenten, noch Kelchen, noch Altaren war, deren er dreifiig zahlte *.
So viel aber ist gewiss, dass taglich alle dem Conventamt beiwohnten, welches
von der Zeit an, da den Abten der Gebrauch der Pontificalien gestattet war,
immer feierlich gehalten wurde, wie aus den Capitelsacten zu ersehen ist.
.

9. Cist.
Cist.
c.

Chronik

59-

—

Chronik,
8,

186.

4,

—

145.
11.

13. P. Tachler, drittc

—

Meglinger c. 38. Chabeuf p 276.
10. Stat.
Ics abbes assistaicnt a l'office tlivin. (p. 149)
Reisc.
(Cist. Chronik 4, 241.)
14. Cap. 38.

Tons

—
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Werfen wtr nun auch einen Blick ins Refectorium.
Trotz der bedeutenden GroBe ,s desselben mag es zuweilen zur Zeit des Generalcapitels
darin doch etwas eng geworden sein.
alleinstehenden Tisch, welcher
parallel mit der Siidwand des Refectoriums lief, sa6 der Abt von Citeaux mit
den Primarabten. Den beiden Seitenwanden entlang liefen Sitzbanke, und vor
ihnen stand je eine lange Reihe von Tischen.
Je nach Bediirfnis wurden
wahrend der Abteversammlung noch andere Tischreihen auigestellt. P. MegRaum dafiir war genug vorhanden, da
linger spricht von sieben im ganzen ,8
es auf jede immerhin 3 m Breite traf. Oberdies wurde ja durch die Speisenden
ordensgemaB nur eine Tischseite eingenommen, wodurch ein geniigender Durchgang iiir die Aufwarter often blieb.
So mochteo bequem etwa 400 Personen
Platz finden, wenn nothig viel mehr, wofern beide Tischseiten besetzt wurden.
Wie im Capitel und Chor, so nahmen auch im Refectorium die Abte
und sonstigen Theilnehmer an der Ordensversammlung den ihnen von rechtswegen zukommendcn Platz ein. Welcher ihm gebiire, davon konnte ein jeder
aus dem am Eingang zum Capitelhaus angeschlagenen Namenverzeichnis sich
vergewissern ,T
Dass wahrend des ganzen Essens tiefes Stillschweigen beobachtet und nur die Stimme des Vorlesers vernommen wurde, braucht eigentlich
nicht besonders gesagt zu werden, da es sich von selbst versteht.
Die Zeit
zur Einnahme der Mahlzeit war kurz bemessen
Meglinger spricht von einer
halben Stunde. Daraus geht schon hervor, dass keinc iippigen Gastmaler stattfanden, wenn vielleicht auch ein Gericht mehr gereicht wurde, als sonst zu
anderer Zeit in Citeaux iiblich war.
Bekannt ist der Antrag, welchen im
Generalcapitel des Jahres 11 19 die Ordensvater an den hi. Stephan stellten,
dass ihnen namlich im Refectorium zu Oteaux keine Pitanz, d. h. kein weiteres
Gericht iiber die beiden ordensgemaBen gereicht werde.
Stephan hatte seine
Sbhne dadurch ehren und seiner Freude iiber ihre Anwesenheit Ausdruck geben
wollen
allein diese lehnten im Eifer fur die Einfachheit und Strenge und in
Anbetracht der Stoning, welche eine derartige Aufmerksamkeit im Convente
verursachte, die Ehrung fur alle Zukunft ab.
Damit gaben sie einen sprechen
den Beweis ihrer Geniigsamkeit und Ordnungsliebe, welcher spater dadurch ein
ehrendes Denkmal gesetzt wurde, dass dieser einmiithige Beschluss Aufnahme
in die erste Statuten-Sammlung " fand.
Die Geduld und die Geniigsamkeit der Capitularen wurde in der folgeuden
Zeit bei Tisch indessen ofter auf die Probe gestellt, indcm die Speisen nicht
immer in hinreichender Menge oder rechtzeitig aufgetragen wurden oder begreiflich nicht nach aller Geschmack bereitet waren. Tachler 19 wie Meglinger*
weisen auf diese Obelstande hin.
Diese waren wohl schon friih Ursache von
Missbrauchen, denen das Generalcapitel mit seinen Beschliissen vergeblich entWeil den fremden Abten die im Refectorium zu Citeaux verabgegentrat.
reichte Nahrung nicht geniigte, oder richtiger, nicht behagte, so blieben sie von
den gemeinschaftlichen Mahlzeiten weg und lieBen sich auf ihren Kammern
Speisen bereiten oder suchten wohl auch solche im Krankenhaus zu bekommen.
Auf diesen Missbrauch weist eine Bemerkung des schon genannten Marienfelder
Chronisten hin, wenn er meldet, dass Abt Lubbertus wahrend des Generalcapitels nie anderswo als im Refectorium gegessen habe*'. Im Gegentheil aber
erzahlt P. Tachler, dass der Abt von Liizel ihn auf seiner Kammer zum Essen
eingeladen habe n und erwahnt an einer anderen Stelle, dass der Abt von

Am

.

.

;

;

21

etwas mehr
art.

9.

n.

t.

21. Existcns

—

Plan von Citeaux ergibt sich cine Langc von 45 m und eine Breite von
so zicmlich P. Mcglingcrs Angaben, der sag), es sei 63 Schritt lang und
20 breit (c. 39).
16. Cap. 39.
17. Const. Ord. Cist. Coll. P. II S. I. c. 1.
18. Inst. Gen. Cap. c. 19.
20. Cap. 39.
19. Cist. Chronik 4, 241.
capitulo gen. in refectorio comedit et de vespcre ibi bibit et non alias,
(p. 37.)

15. Nach dem
m; damit stimmen
als

—

in

—

—

—

—

—

22. Cist. Chronik 4, 240.
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seinen eigenen Koch bei sich hatte".
In diesen Privatkuchen kann
nun, wie man es nimmt, entweder Beweise dafur sehen, dass es zeitweilig
mit der Kiiche in Citeaux schlimm bestellt war, oder aber auch, dass monchische
Das Richtige diirfte
Einfachheit und Gentigsamkcit einzelnen Abten tehiten.
ubrigens sein, dass die Art und Weise der Zubereitung der Speisen, wie die
Dass
(ranzosische Kiiche sie vornahm, mancliem fremden Abte iibel bekam.

Langheim

man

die Eiferer fiir die Disciplin dergleichen Sonderkiichen nicht dulden wollten
und deshalb im Capitel dagegen sich erhoben, ist um so begreiflicher, da in
dieselben Fleisch eingeschmuggelt wurde.
Schon im Jahre 1321 musste gegen
diese Missbrauche ei
Statut erlassen und den Abten verboten werden, ohne
besondere Erlaubnis des Abtes von Citeaux von detn gemeinschaftlichen Tische
fernzubleiben **. War wahrend der Generalcapitel des 1 8. Jahrhundcrts in Bezug
auf Verpflegung wie Kost bestens gesorgt, so hielt man es doch nicht fur
i

das Verbot zu erneuern, es diirfe niemand abgesondert speisen * 5
Ohne Zweifel war das
Eine Ausnahme machten natiirlich die Kranken
Krankenhaus wahrend der Generalcapitel von fremden Ordensbriidern irnrner
mehr oder weniger besetzt. Die Anstrengungen der Reise, die verschiedene
Nahrung auf dem Wege, schlechte Witterung trugen dazu bei, die Abte gleich bei
der Ankunft oder wahrend der Sitzungen des Generalcapitels ins Krankenhaus
zu fiihren.
In den Acten der spateren Generalcapitel wurden solche Falle,
wenn die Betreffenden an dei Theilnahme der Verhandlungen verhindert wurden,
gewissenhaft verzeichnet.
Zuwcilen erhielten auch solche, die in Citeaux erkrankt, aber doch reisefahig waren, die Erlaubnis, vor Schluss des Generalcapitels, namentlich, wenn dieses sich in die Lange zog, nach Hause zuriickzukehren.
Die Geschichte berichtet uns ebenfalls von Abten, die zum Generalcapitel gekommen waren, aber Citeaux nicht mehr verlieflen, sondern dort ihr
Grab fanden. So lesen wir in der Marienfelder Chronik vom Abte Johann II,
dass er dort am 16. Sept. 1360 gestorben und ihm ein feierliches Begrabnis
iiberfliissig,

zutheil

geworden

.

sei* 6 .

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Amplissimo Domno Abbati wurde zu der so Uberaiis seltenen
Hohenfurt.
des 65jahrigon Priesteijubilaums ara Tage anniversarii ordinationis eine
kunstvoll ausgefllhrte Gedeiikrutliize Uberreicht, und am 18. August, dem Geburtefeste unseres allerguadigsten Kaisers, an welcliem nnser greise Oberhirte noch das
feierlicbe Pontificalamt celebrierte, begieng das Haus im engsten Brttderkreise
diesen in der Stiftsgeechichto wohl ganz einzig dastehenden Erinnerungstag, flir
den fast schon die Bezeichnung roangelt, da man mit dem Ausdrucke „diamantenes
Jubilaum" den 60. Gedenktag zu bezeiclinen pflegt.
Die am 28. Jolt stattgehabte
rimiz unseres Neomysten P. Heinrich Kttmmel war vom Volke
stark besucht und P. Felix Dick, Gutsadministrator von Komaric, feierte in
seiner Festpredigt den Priester als einen 8chutzengnl der Christglftubigen.
Die
alljabrlich am 15. August stattfindende Procession nach Maria-Bast zablte beucr
Feier

—

I

—

—

Geo. professis Ordiuis universi, ne de
dc refectorio communi remaneanl sine
Domini Cistercii licenlia speciali, vel illius qui ab co super hoc habucrit potestatem. (Stat. A°
1321.
Nov. Def. XIII, 2.) — 25. Const. Collectio 1. c. art. 8. n. 4.
26. S. 53 und 54<

23. Ebil. S. 239.
24. Districle prohibct Cap.
csetcro tempore Cap. G. in Cislercio carnes comedant, nee

—
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gut bei 3000 Theilnehmer, von denen allerdings der grtffiere Tbeil privat (nicht
sich zum Gnadenorte begab; aoch 8. Gnaden der Herr Abbas
machte die Wallfahrt mit, trod Universitfttsprofessor Dr. P. Leo Sclmeedorfor
bielt die Festpredigt, bei welcber die Andftchtigen trotz des herabrieselnden Regens
der Mehrzahl nach unter freiem Himmel ausharrten.
Von selteuen Besncben wahrend der Ferien ware der des durclilauclitigon
Erbprinzen 8chwarzenberg sammt Fran Gemahlin, sowie des Gymnasialdirector's
Dr. Johann ZOchbauer aus Urfabr, des Generalvicars von Milwaukee in Amerika,
Honsignore Geininger und ernes liebea Mitbraders aus dem fernon Ungarn, Prof.
Anl&sslich des 2u0j&hrigen
Anrelias Kttzdy aas Zircz (Brlaa) za verzeichnen.
Bestandjubil&ums der Wallfahrtskirche zu Brtlunel, an der 8tiftspriester die Seelsorge versehen, wurde der dortige Pfarrer P. I aid or Raab zum Personaldechanten vom hochw. Herrn Ditfcesanbischofe ernannt.
Wie im Vorjahre wohnte aucb hener wieder der hochw. Herr
Lilienfeld.
Prtllat den Schlnssprttfungen an der theologischen Ordenslehranstalt im Stifle
Heiligenkreuz bei.
Am 26. Juli pontificierte derselbe wieder in Annaberg and
am Portinncnlafeste bei den PP. Franciscanern in St. Ptflten. Der am 28 Juli
ordinierte P. Bartholom&us Widmayer primizierle am 4. August im Stifte.
Der hochw. P. Thomas Kieweg hielt die Festpredigt. Am 13. August legten
die Fratres Justin Fitz and Ludwig Schachermaier nach beendetem
Noviziate die einfachen Gelttbde ab, wfthrend am selben Tage der zu Kirohberg
am Wagram geborene Gandidat Friedrich Alois Reischl das Ordenskleid und
processionaliter)

—

den Namen

Urban us

erbielt.

Den 28. Juni wurde Joseph Traub als Oblatennovize ein
Marieustatt.
gekleidet und erhielt den Namen Georgius.
V. Fr. Benedict Seeholzer
legte am 29. Juni, nachdem er von der 8. Congr. Ep. et Regular. Dispens von
6 Monaten des Trienniums der einfachen Gelttbde erhalten hatte, wahrend des
Pontificalamtes die feierlichen Gelttbde ab; P. Dominicae Pamler, Novizen-

—

Genannter Fr. Benedict wurde in Limburg vom hochw.
Herrn Bischof Dr. Dominicns Willi am 30. Juni zum Sabdiacon und am
2. Juli zum Diacon geweiht. — Am 20. Juli hatten wir wieder das Glttok, uiisern
Herrn Bischof Dr. Dominicus Willi am Portale der Abtei begrtliien zu dttrfen;
meister, hielt die Predigt.

hochderselbe spendete

am

21. Juli in der Frtth

wfthrend der Pontificalmesse den

Augustin Steiger, Fr. Eberhard Hoffmann und
Benedict Seeholzer das Sacrament der Priesterweihe. 22. Juli reiste
Diaconen

Fr.

—
—

Fr.

der

Bischof nach Limburg zurttck.
P. Augustin feierte sein erstea hi. Messopfer
am 28. Juli, bei welcher Gelegenheit der Pfarrer Schlosser von Assmannshausen
a. Rh. (D. Limburg) predigte.
Am 4. August primizierte P. Eberhard; Prediger
war Herr Merkelbach, Pfarrer in Kirchen (D. Trier).
Bei der am Mariahimmelfahrtsfeste stattgefundenen Feier der ersten hi. Messe des P. Benedict hielt
die Festpredigt R P. Cyrillus Menti, Capitular des Stiftes Maria-Einsiedeln
8 B.
Am 2. Aug. verliefl der Novize Norbert Crepaz anser Kloster,
Mehrcratt.
am in den Servitenorden einzutreten.
In der Nacht vom 2. auf deu 3. August
hatten wir das zweifelhafte Vergnttgen, 24 Stunden lang Inselbewobner zu sein,
da infolge Dammbrnches der Bregenzer Ach eine nicht uubedeutende tlberschwemmung eingetreten war.
Der 3. August brachte uns den Besnch dus
hochw. Herrn Bonifaz Ecker, Abtes des Olivetanerklosters Tanzeoberg, wahrend
am 8. d. M. der hochw. Prftlat von Muri-Gries hier zu kurzem Aufenthalte eintraf.
Die Laienbrtlder Hilar ins Beck and Ladislaus Fugel legten am
14. August die feierlichen Gelttbde ab.
Das St Bernhardsfest wurde audi
hener in hochfeierlicher Weise begangen.
Eine stattliche Anzahl von Glisten und
glftubigen Volkes hatte sich dazu eingefunden.
Die Festpredigt hielt R. P. Willi
aus dem Liguorianerkloster in Haselstauden, worauf der hochw. Herr Dr. 8. Klbert,
Propst von Rndolfswert (Krain), das Pontificalamt sang.

—

—

—

—

—
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Hitte Juli bestanden drei Cleriker am Staatsgymnasium zu RadolfaSittich.
wert ihre Matin itatsprlifung mit gutem Erfolge.
Void 5.
11. August weilte
unaer hocliw. Vaterabt Augustinus in unserer Mitte. —
Am 15. Aug. beehrte
Ihro Hoheit die Herzogin Maria von Mecklenburg-Schwerin mit zwei Prinzen and
einer Prinzessin unser Kloster mit einem langeren Besuche.
Die erlauchle Familie
weilt gegenwartig auf dem 2 Slundeu void Kloster entfemten Schlosse WagensDieses Scliloss war die Heim- und Arbeitaatalte des groflen
berg bei Littai
krainerischen GeschichtsBchreibers Job. Weikhard Freiberrn von Valvaaor (geb.
1641, f 1692); da schrieb er sein schones Werk : „Ebre des Herzogtliums Krain",
worin er den Abten und Brtldern von Sittich grofles Lob spendet, woraus wir
scliliefien konnen, dass der gelehrte Freiherr mit den benachbarten Monchen von
Sittich auf freundschaftlichem Fufle Btand.
Am 19. August erhielt der hochw.
Herr Caplan Jos Benkovic das hi. Ordenskleid und den Namen Fr Bemardus.
Der Herr ist den Lesern der n Cist. Chronik" action bekannt und wi.rd sich ilinen
boffentlich noch ttfters vorstellen.
Am 20. Aug. legten die beiden Chornovizen
Fr. Robert Senn uud Fr. Step h an Geyer die einfachen GelQbde ab.
Das Feat unseres bl. Vaters Bernhard verherrlichte der hochw. Herr Dompropst
voo Laibach, Dr. Leonli. Klofatar, mit einem solennen Pontificalamt, wahrend der
Herr Decbant von St. Marein, Matth. Sitar, die Festpredigt ttbernommen hatte.

—

—

—

—

Clems und Volk war
JStamg.
ab,

Am

—

zahlreich erschienen.

Gerold Holzer seine Profess
Andreas Kranebitter das Kleid eines Laien-

22. Juni legte der Laienbruder

und empfieng der Oblate

—

An seinem Namensfeste, dem 16. Juli, ertheilte der hochw.
Candidateu, Wonzel Kolar und Gottlieb Wolf, beide
Schneider, das Oblatenkleid.
Am 12. August kehrte der Ohoroovize Fr. Georg
Kollemann iu die Welt zurttck, wahrend am 19. August leider aucb der Cleriker
Fr. Innocenz von Zotl, Theologe des 3. Curses, uns verliefl, urn ins Noviziat bei
bruder-Novizen.

Herr

Abt zweien

—

—

den PP. Kapuzinern in Klauseu einzutreten.
Ende Juli zeigte es sich, dass
der Jubilaumsablass aucb fttr uns Geltung habe, und hielteu wir zur Gewinnung
desdelben 6 Procesaionen durch den Kreuzgang ab.
lm Verlaufe der heurigen
Landtagaaession beehrten mehrere Herren Abgeordnete unser Stifl mit ihrem Besuche, namlich Abt Treuinfels von Marienberg, Propst Dr. Walter von Innichen,
Decan Schonaffinger und Gutsbeaitzer Trogmann von Mais.
Die Festlichkeiten
am nahen Aluttergottes-Wallfahrtaorte Locherboden berUbrten aucb una naher,
umsomehr ala die Gnadenmutter von ihrem bochgelegenen Throne aus auch liber
Stama Umschau halt.
Am 30. Juni anlasalich der (Jbertragung dea Gnadenbildes von der Pfarrkirche zu Mdtz ins neue, weithiu aichtbare gothische Kirchlein
hielt P. Meinrad Bader vor 4000 Zuhorern die Festpredigt.
Gelegentlich
dei Einweiiiung des schmucken Heiligthuma beherbergten wir einen hochverehrten
Gaat, den hochwlirdigsteii Conaecrator Filrstbischof Simon von Brixen, der iu seiner
vaterlich milden Herablassung vor dem Abschiede die Vorstellung des ganzen
Convents entgegeunabm.
Bei den zahlreichen Unwettern des heurigen Sommera
schlug der Blitz zweimal in unaere elektriacbe Aulage, vermochte jedoch nur das
eratemal einigen Schaden zu stiften.
Am 9. August brannte im nahen Weiler
Tannrain eine dem Stifle gehorige Doppelbehausung, Ziegelhaus genannt, sammt
Stadel und Stallungen nieder.
Der Brand wurde wahrscheinlich durch Funken
Bei kleinen
aus der Locomotive eines Laatenzugea der Staatsbahn verursacbt.
Rvparaturen am inneren Mauerwerke unserer Kirche stiefi man neben der Epistelseite des Hochaltarea auf eine Hohlung, welche mutlimafilich einatmala zur Aufbewahrnng des Allerheiligsten ala Sacramentahauschen diente und nun offen
gelaasen wurde.
»
•

—

—

—

—

—

—

—

Am 22. Juli fand bier eine ebenao rllhrende
Himmelspforteil in Mahren.
wie ergreifende Feier atatt.
Es erhielten namlich 7 Candidatinnen das Ordens-
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Dieaelben waren schon im October des vorigen Jahres hierher gekoromen,
und warden nach dem Einznge der geiatlichen Jnngfrauen ina Kloster miteingeflllirt.
Zor feierlichen Einkleidung beehrte
8 Excellenz, der hochw. Herr Biachof von Brttnn, Dr. Franciacua Sal. Bauer daa
Kloster mit seioem Besuche.
Aucb hatte aich der hochw. Herr Abt und Generalvicar P. Theobald GrasbOck aua Withering nebat vielen anderen Gasten eingefunden.
Um 9 Ukr begab aich der Herr Abt mit der Geiatlichkeit zur Kreuzgangthttr, wo die geistl. Jungfrauen und die Candidatinnen im Brantachmucke
warteten ; eine jede von ihnen erhielt eine brennende Kerze und ein Kreuz.
Hierauf begab aich der Zug zum Altare, wo die geiatlichen Jungfrauen den
kleid.

urn die bShmiache Sprache zn erlernen

Hymnua ,Veni creator apiritua' sangen, nach welchem der Abt die hi. Mease
begann.
Zur Epiatel, zum Evaugelium und zum Offertorium giengen die Braute
zum Opfer und legten ihren Schmuck aaf den Altar. Nach der Communion des
Nach dem letzten
Celebranten empfiengen sie ebenfalla den Leib des Herrn.
Evangeliura proaternierten sie vor dem Altare und erhoben aich wieder, nachdem
der Herr Generalvicar das „Surgite in nomine Domini" geaprochen hatte. Hierauf
hielt der Biachof eine ergreifende Anaprache, in welcher er beaondera die Bedeutung
dieses Tages hervorhob und zwar fllr die Novizinnen selbst und ihre Verwandten,
ftir
Nach der vom Herru
daa neubeaetzte Kloster und fllr den ganzen Orden.
Generalvicar vorgenommenen Kleiderweihe schnitt die Priorin H. Scholaatica Kaaper
den Branten das Haupthaar ab und bekleidete aie mit dem achifnen, weifien
Ordenagewande und ihre freudestrahlenden Gesichter verriethen ihr inneres GlUck
und ihre Zufricdenheit. Nach vollzogener Einkleidung stimmte der Herr Abt die
Antiphon ,Veni sponsa Chriati' an und legte einer jeden Novizin ein Roamarinkrttnzchen auf daa Haupt.
Ein feierlichea ,Te Deum' schloss die erhabene Peier.
Die Namen der Novizinnen aind
Alma P 08Be It aus Ostrilz in Sachaon, mit dem Kloaternamen M Constantia,
Agnea Wenke aus Rosenthal in Sachaen, mit d. Kloaternamen M. Tlieobalda,
Marie Dutachke aus Philippsdorf in Btfhmen, m. d. Kloaternamen M. Joseph a,
Maria Bedrich aus Bautzen in Sachaen, mit dem Kloaternamen M. Mich a 8 la,
Martha Kalla aus Gleiwitz in Schleaien, mit dem Kloaternamen M. Gabriel a,
Marie Lehmann ana Prautitz in Sachaen, m d. Kloaternamen M. Bernharda,
Marie Schwertner aus Wittig in BOhmen, m. d. Klosternamen M. Vincent ia.
Magdenau. Am 30. Juni legte die Chornovizin M. Theodora Hofatetter
von 8t. Piden bei St. Gallon die feierlichen GelUbde in die Hande des hochw.
Das Ordenskleid erhielten an demselben
Abtes Augnatinua von Mehroran ab.
Tage die Candidatinnen Luise Zehnder (M. Agatha) von Danikon, Ct. Thurgau,
ale Chornovizin und Maria Naf (M. Benign a) von Aeach, Gemeinde Niederglatt,
Den 17. Juli beehrte una der hochw. Herr DiOces.tnbiachof,
ala Con verssch wester.
Dr. Auguatin Egger, mit aeinein Besuche und spendete am darauffolgenden Tage
in der Kloaterkirche Kindern der Pfarreien Magdenau, Degersheim und Mogelsbcrg
das hi. Sacrament der Firmung
Nachmittaga reiste der hochwUrdigc Herr achon
wieder ab.

Am 5. Juli kam der hochw. Herr Abt Konrad Kolb
Oberschffneiifeld
14. d. M die
von Marienatatt, Viaitator unseres Klostera, hier an, leitete vom 7.
hi. Exercitien, nahm am Schlusae deraelben (14. Juli) den beiden Oblatenschweatern
M. Margarita Alacoque Melder und M. Walpurga Bruggner die GelUbde
ab und ertheilte den Candidatinnen: Anna Sing (M. Creacentia), Helene
Schneider (M. H ildegundia), Maria Henn (M. Aacelin;i) und Bertha
SchOn (M Irmengardia) daa Kleid der Chornovizinnen und nahm Maria
Schmid (M. Afraj und Barbara Re ith (M. Clara) ala Oblatennovizinnen auf.
— Hildegundia hiefl die erate und Irmengardia die letzte Abtissin unseres Klostera.
Gerade vor 100 Jahren, ehe die Aufhebung des Klostera decretiert war, wurde
die letzte Conversschweater, M. Clara Heuberger,al8 Novizin eingekleidet. Sie

—
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Angedeuken, da sie dem Kloster gute Dienste
zu einem sehr hoben Alter brachte (geb. 1783, gest 1871)
uttd so zam Fortbestaod der Communit&t wesentlich beitrug.
(Bei der Aufhebung
wurde nftmlich von der Regiernng Kloster und Eircbe den Conventnalinnen auf
Lebensdauer ttberlassen, welche VergUnstigung spater KiJnig Ludwig I bis zam
Ableben der letzten Pensionistin bestatigte. 8. Cisterc.-Bach S. 703 u. 704).
Heute, 14. August, wurde hier Jgfr. Maria Schneider
St. Josef in Vczelise.
von Mllschenbach, Pfarrei Marienstatt in Nassau, als Novizin eingekleidet und
erhielt den Klosternamen M. August in a.
,Das Vaterland', Wien 4. Aug. 1901,
S. M. della Carita in Anagni.
Morgenbl. Nr. 211. 8. 7, brachte nachstehende Mittheilung: (.Die Cistercienserinnen in Anagni".) Der Bischof von Anagni, Msgr. Anton Baron
Sardi, IRsst ganz auf seine Kosten in seiner Bischofstadt ein Uberaus groflartiges
und ger&umiges Geb&ude, das aus dem Anfange des achtzehnten. Jahrhunderts
stammt, zu einem Kloster der Cistercienserinnen und einem damit verbuudenen
Institut zur Ausbildung und Erziehung der weiblichen Jugend der besseren St&ndn
adapticren. Ebenso wird die Kirche des Klosters in einer Weise restauriert, dass
sie ein wahres Juwel architectonischer und decorativer Scbttnheit aein wird.
Die
Cistercienserinnen bewohnen bereits das GebSude. Das Institut wird Ende October
Die Leitung des Educandits wird
znnachst mit 30 ZSglingen erOffnet werden.
Der Unterricht wird ganz nach
ganz und gar den Cistercienserinnen gehSren.
lebt in Oberschttnenfeld nocb im guten

indem

leistete,

dem

officiellen

ertlieilt

werden

sie es

Programme
"

—

und von

eingerichtet

liber genanntes Kloster

s.

staatlich
Cist.

geprllften

Chronik

3.

Lehrerinnen

Jahrg. S.

208

Nr. 136.

Todtentafel.

Hautecombe. Den 19. Jnni starb hier der Chorfrater M. Felix Durbec.
Er war geboren am 11. Nov 1831 in Marseille, erhielt am 8. Febr. 1858 das
Ordenskleid und legte am 15. Aug. 18
(?) die feierlichen OelUbde ab.
*
*
.

.

Fille-Dien.
Sales,

Ct.

Am

Freiburg,

Amt

bekleidete das

Aug. starb die Chorfrau M. Cse cilia Bnchilly von
62 Jahre ihres Alters und im 40. ihrer Profess. Sie

13.

im

einer Priorin.

Gest. 20. Juni die Chorfrau M. Ida Ruffieux von Bulle,
Freiburg, ihres Alters im 21., ihrer Profess im 1. Jahre.
Hier starb am 1. Juli die Chorfrau M. Jose fa Huber.
OberschSnenfeld.

Mariengarten.

Ct.

Am

30.

1878 geboren, macbte

Jan

sie

am

25. Mai

Seligenthal. Gest. 29. Juli die Chorfrau M.
im 28., ihrer Profess im 1. Jahre.

1900

Profess.

Canisia Meier,

ihres Alters

Oistercienser-Bibliothek.
A.
K«Sroly,

Ignaz (Zircz).
Nevele's hdrom ismercllennel.
[Erziehung mit den drei Unbekannten.J
Kozlony. jgoi Nr. 23 u. 24.)
Klamctli, P. Odilo (Ossegg). Kathol. Universitals-Verein. In der heiligen Nacht. Los von Rom.
(Erschienen in dem Wochenblatt ,Das Volk.') Ferner in deinselbcn Blatte 2. Jahrg. die
Gedichte Notturno auf der Riesenburg. Frllhling am Friedhof. Es war einmal. Alte Weisen.
Frlihlings-Echo. Lose Blatter. Zuflucht. Frage. Moderner Kainpf. Am Wegkrenz. KlosterP.

(P^csi

:

zelle.

Am

Friedhof.
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B.

Fontaine-les-Dijon.
chre'tien.

1900.

Peintures dans

l'eglise

Fontaine. Par H. Chabeuf.

tie

(Revue de

l'art

152.)

p.

Fontfroide.

Una Fundacion Cislerciense, .Nuoslra Senora del Sufragio'. Abli'angigcs Prioral
der Abtei Fontfroide in Narbonne. (Revista Popular 2S. Feb. 1901.)
Frienisberg. Das Jahrzeitenbuch von Frienisberg. Von W. F. v. Miiliuen. (Anzeiger 1. schwciz.
Gesch. 32, i.l
Georgenthal. Die Ruinen vom Kloster St. Georgenthal. Von Pfr. Baelhcke. (Thiiringer
Mil tlankenswerter Pietat, imcrmUdlicheni
Monatsblatter 1900. 9. Jahrg. S. 1. 11. 17. 39.)
Eifer und vielem Verstandnis legt der Verf. das Ergebnis seiner Studien iiber die sparlichen
Uberreste der Abtei in mehreren Artikeln dar.
G u d h e m s Kloster af Frith. Hall. Aftryck ur Vestergbthlands Fornminnes fHrensings Tidskrift,
Stockholm, hungl. boktryckeriet. P. A. Norstcdt & Sflner. 1900. gr. 8° 9 S.
elfte haftet.
Heil igengrabe. (Feuilleton d. KOln. Volksztg. Nr 524. 11. Juni 1901.)
Heiligenkreuz. Das Necrologium Sancrucense modern um, herausgg. und erlautert von Lanz.
(Archiv f. Bsterr. Gesch. 89. t. S. 245
354.)
Heist er bach. 1. Zur Aufhebung der Abtei H. Von Redlich (Annalen d. hist. Ver. f. d.
Niederrhein. 70. Jahrg. 1901. S. 86—95.)
2 Abbildg. der Klosterruine v. H. und kurzer
Text.
(Land und Leute X, 125, 141.)
Himmerod. Die Klosterruinen v. H. in der Eifel. Mil 2 Abbildg. Von F. M. Herhagen
(Trier, V. Linz, 1900. 8°. 60 S.)
Hohenfurt. 1. Der Hohenfurter deutsche Psalter des 14. Jahrh. (Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. d.
2 l£in deutsches Husitenpaternoiter aus d. Stifle H.
Deutschen in BOhmen. Nr. 2. 1900.)
(Ebd. Nr 3. 1901.)
Von P. Reinhold (Lucian Pfleger). (StraBburger
a r e n b r 11 n n , ein verschollenes Kloster.
Es handelt sich hier um eine Ortlichkeit im
Diocesanblatt. 19. Jahrg. 1900. S. 19
23.)
ElsaS, wo Cistercienserinnen und Cistercienser zeitweise weilten, aber eigentliches cisterc.
Leben nie festen Boden gewann. Zwei beziigl. Statute des Generalcapitels wollen wir hier
mittheilen: lExponeute R. D. de St. Urbano, quod illust. D. Baro de Fleckenstein monasterium dictum de Marienbronn longo tempore suppressum et in minis jacens V. D.
Meron spontanee cesserit et liberaliter donaverit, tit cultus divinus sub ritu Ordinis Cist,
ibidem reassumatur committit Gen. Cap. diclo R. 1). de St. Urbano, ut inquirat de commodo
et incommodo hujus donationis, et statuat, quod melius judicaverit.c
(A° 1699 Sessio 15.)
• Monasterium
de Marienbrunn unilur et incorporatur monasterio de Novocastro, ibique ab
(A" 1738. Sessio 20.)
abbate ad deserviendum ponetur Religiosus ad nutum removibilis.i
Beide Facta sind in Pflegers Schrift ansfuhrlich mitgetheilt, obige Entscheide aber wOrtlich

—

—

-

—

M

i

—

:

—

nicht angeftlbrt.

Marie stat

Abbildung der Abtei M. mit kurzeiri Text. (Land und Leute X, 1 1 3 1 28.)
des GroBherzogthums Baden, Bd. V, Kreis Lorrach. Bearbcitet von
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul
Franz Xaver Kraus, Tubingen 11. Leipzig.
Alle Freunde der Kunst
Siebeck) 1901. Gr. 8° ill
207 S. M. 6-50. Einband 4 M.
werden dem groBh. bad. Ministerium der Justiz, des Cultus und Unterrichts den warmsten
Dank zollen fUr das prachtvolle Werk, das in seinem Auftrage drei namhafte Gclchrtc
herausgaben. Ftir die vorzilgliche Bearbeitung des angezeigtcn 5. Bandes spricht hinlanglich
der Name des in weiten Kreisen bcrUhmten Kiinsthistorikers. Zwar liisst sich der Kreis
Lorrach nach Zahl und Bedeutung seiner Kunstwerke mit den ersten vier Banden nicht
umfasst doch der ganze Kreis nur einen Band, wahrend z. B. auf den Kreis
vergleichen
Mosbach nicht weniger denn vier stattliche Bande entfallen. Trotzdem bietet auch dieser
5. Band manches, was in ein Werk, wie vorliegendes aufgenommen zu werden vcrdient.
So dUrften namentlich die rBmischen Reste in Badcnweiler, die Alterthtimcr von Istein,
Rotteln, Miillheim, Ncuenburg, Sulzburg, Niederbollen, die Wandmalerei in Niedereggen u. a.
Ftir den Ref. war der vorliegende
das lebbafteste Interesse aller Kunstfreunde erwecken.
Band insofern noch intcrcssanter, als er einen groBen Theil der darin beschriebenen Ortschaften selber durchwandert und besichtigt hat. Hatte er damals dieses Werk dnrchgearbeitct
gehabt, so ware diese Wanderung jedenfalls filr ihn von noch groBcrem geistigen und kiinstFindet sich darin doch alles, was die einzelnen Orte an
lerischen Genusse gewesen.
Dazu komint, dass die
interessanten und wertvollen Kunstdenkmalern aufzuweisen haben.
beigegebenen lllustrationen viel zum besseren Verstanduisse des beschreibenden Textes beitragen.
In dieser Beziehung dtirften »die Kunstdenkmaler des GroBherzogthums Baden.,
sowohl was die Zahl als auch was die kilnstlrrische Ausluhrung der Illustraticnen bctrifft,
von wenigen Erscheinungcn ahnlicher Art (Ibertroflen werden. Der 5. Band enthalt 116
Auch in diesem Bande find en
Textbilder, 25 Lichtdrucktafeln, 2 Farbtafeln und 1 Karte.
So erfahren wir, dass i. J. 1228 die Kirche von Inzlingen samml
sich einige Cisterciensia
der von Nollinstein mit alien Horigen und GUtern dem Kloster Welting en Ubergeben
11
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audi das Patronat liber die Kirche in Maulburg ausilbte.
dessen S. 109, 128 und 181 Erwahnung geschieht, hat sich
im Fahmauer Hof eine aus spUter Zeit stammcnde Abbildung der Abtei erhalten. S. 10S
wird das Frauenklosler Rheintbal, tiber dessen Lage detn Ref. nichts Genaues bekanat
In Istein soil i. J. 1205 durch den Basler Bischof
war, in die Gemeinde Fuldberg verlegt.
Luthold von ROtteln ein Cistercienser-FrauenklOsterlein gegrundet worden sein. Von einer
solchen GrUndung hatte Ref. bisher nichts gehOrt.
Die vielen von ihm zu Rathe gezogenen
Quellen gaben ihm keinen genilgenden Aufschluss. Auf eine directe Anfrage in Istein wurde
>Hier in Istein gab es weder ein Mannskloster noch ein Cisterihm Folgcndes mitgetheilt
cienserinnenkloster. Das KlHsterlcin lUnserer Lieben Frau am Rheint war ein Benedictinerinnenkloster der Cluniacenser Congregation und stand unter dem Kloster St. Alban in Basel, dessen
es in lateinischen Urkunden >prior< heiBt, ist also
Prior auch Prior von Istein war.
nicht an ein Mannskloster, sondern an den Prior von St. Alban und Istein zu denkcn.c
P. Maurus Stratz.
wurde, das
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 152.

October 1901.

1.

13.

Jahrg.

Kloster Sonnenfeld.
I.

Geschichte.

Biscbof Berthold, Dechant Heinrich nnd das gauze Gapitel der Bamberger
Eirebe bekundeten 1260 Jan. 7, dass sie dem Wnnscbe des Heinrich von
Sonnenberg nnd seiner Gemahlin Kunegundis znfolge die Nntzniefiung der
Guter in Ebersdorf nnd Frobnlaoh sammt Wiesen nnd alien Zugehorungen,
Markungen und Zehnten, die er namens der Bamberger Eirohe besafi, der
Abtissin Juta im Cistercienserinnen-KIoster Maidbronn, Wiirzbnrger Diocese,
iibertragen nnter der Bedingnng, dass von Maidbronn ans in der Nahe von
Ebersdorf nnd Frohnlacb, Wiirzburger Diocese, ein Franenkloster CistercienserOrdens gegrundet werde. Weiter ward bestimmt, der Biscbof von Bamberg
solle das Patronatsrecht uber das nen zu griindende Kloster und alle ans dem
Patronatsrechte folgenden Rechte haben, jedocb ohne Vogteirecht.
Endlich
erklarte Bischof Berthold, er nehme die Bewohnerinnen des Klosters in seinen
besonderen Schutz nnd erlanbe ihnen, in seinem Walde Holz zn fallen, sowohl
zum Banen als zn anderm Bedarf (l). 1
1260 Febr. 13 ertheilte Bischof Iring zn Wurzbnrg seine Zustimmnng
zur Stiftung des Klosters nnd gab diesem den Namen Sonnenfeld (campus
solisj, wobei er festsetzte, Sonnenfeld solle eine Abtissin baben, die nnbeschadet
des Ordens ihm und seinen Nachfolgern im Bistbum unterstebe, wahrend die
Sch western und die Gonversen der Abtissin zu gehorcben batten; einen Vogt
solle es nicht geben nnd das Kloster zehntfrei sein (2).
1263 April 23 ubergaben die Stifter Heinrich nnd Kunegundis von
Sonnenberg in Ubereinstimmnng mit ihren Sobnen und Tochtern das Dorf
Frohnlacb mit Ackern, Feldern, Wiesen und Eingehorungen, wie sie es von
Otnand von Sleten gekauft batten, dem Kloster der geistlichen Frauen der
hi. Jungfran in Sonnenfeld, bedingend, dass diese dem Schultheiften Waltber
zu Goburg 20 tt dl zahlen sollten, welche Summe die Stifter ihm schuldig

warcn (3).
1263 Nov. 30

dem Kloster auch Werbigsdorf mit
von Gottfried von Gestungshausen erworben
batten, zugleicb mit ihrer Tochter Kunegundis unter der Bedingnng, dass der
Convent 16 U dl an Otto, Sohn des Menzelin zu Kronach, und 2 ff dl an
die Stifter zahle zutu Wiederkaufe ihres Kelches und einer Gasel; ebenso
ubergaben sic ihre Guter zu Biebcrbach, nur bedingend, dass der Convent
ihnen 2 ff dl, ihrem Sobne Knnemund ebensoviel nnd ihrem Diener Adam

alien Eingehorungen,

8

fit

nberlieften die Stifter

wie

sie es

dl reiche (5).

Nach einer Urknnde von 1264 Juli 19 hatten Heinrich nnd Kunegundis
von Sonnenberg dem Kloster auch Guter zn Bncbelberg vcrgabt (6), desgleichen
1.

Nr. des betr. Regestcs.

Es kara das Kloster

iibrigens

nalier

an Hofstadten

als

an Frohnlach nnd Ebersdorf.
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das Dorf Hofstadten, welches ein Lehen des Abtes von Salfeld war, ferner
Friesendorf und Etzenfeld sowie 3 Solden im Oorfe Scbney und das Patronatsreoht auf die Pfarrkirche in Weifienbrunn; „so ist der Anfang des Franenklosters Sonnenfeld gewesen" (7).
Die Reibe der WohltbSter erSffnete fBr Sonnenfeld Albert von Lentcndorf, der 1263 Aug. 20 mit fiewillignng des Bischofs Berthold za Bamberg
und mit Erlaubnis der Ritter Leupold und Hermann genannt von Eiibz, Gebriider,
nnd ihrer Anverwandten sein Dorf Lentendorf mit Feld, Weide, Wald, Mnhlen,
Wassern nnd allem Eingehor dem Kloster vergabte, welches dagegen die
Gedachtnis Alberts and seiner Ahnen auf ewige Zeiten begehen sollte (4).
Die anter V beigegebenen Regesten zeugen dafiir, dass die Reihe der Woblthater eine stattlicbe war; auch geben sie Aufschluss Uber Vertanscbungen,
Kaufe nnd Verkaufe von Besitzungen und Gtttern.
Das Si eg el des Convents ist rand mit 4,5 cm Durchmesser; es zeigt
Maria mit dem Jesuskinde anf dem..Arme und die Legende: f S. conventua
in Gampo Solis.
Das Siegel der Abtissinnen ist spitzoval 5X3,3 cm; bald
ist es,.nur mit dem Bilde einer Abtissin gescbmiickt,
bald auch hat das Bild
der Abtissin deren Geschleohtswappen anter den Fufien, wie z. B. bei
Katharina von Fttllbach, deren Siegel die Umschrift tragt: f Sig. Katharine
abbat. i. Sonnev.
Weiser war der Abt von Langheim (205). Die Administration versah
ein Propst, den Gottesdienst besorgten zwei Kaplane; Propst und Kaplane
wurden aus Kloster Langheim gesendet. Das Institut der Conversen wahrte
in Sonnenfeld bis zum Endo des 14. Jahrhunderts.
Papst Nikolaus III bestatigte das Kloster 1281 Juni 4 nnd erlaubte,
dass die Professschwestern Guter jeglicher Art erwerben konnten, Leheng'dter
ausgenommen (17.) Nikolaus IV confirmierte 1291 Sept. 22 dem Kloster
dessen ganzen Besitz d. i. die Klostergebaude selbst, das Patronatsrecht fur
Weifienbrunn und was es in Hofstadten, Ebersdorf, Frohnlach, Bieberbach,
Gro6- und Kleingarnstadt, den drei Wasungen, Neuses, Horb, Kolberg, Weickenbach, Werbigsdorf, Seidmannsdorf, Neuen-Sorg, Friesendorf, Leutendorf, Etzenfeld, Horedorf, Beikheim, Loffeld, Staflfelstein, Trainau, Mannsgereuth, zu den
Riitelin, TrUbeubach, zu dem Hain, WeiSenbrunn, Fornbacb, Almarswind and zu
dem Holzelin* hatte, dann all seine bisherigen Freibeiten und Immunitaten (40).
1361 Jan. 21 nahm Kaiser Karl IV auf Bitten der Abtissin und des Convents
das Kloster mit all seinen Besitzungen, Recblen und Freiheiten in seinen and
des Reiches Schutz (174).

Im Jahre 1287 wurde Sonnenfeld durch einen zerstorenden Brand heimgesucht.
Abtissin Jutta bat in einem vom 15. Sept. 1287 datierten Rundschreiben urn milde Beisteuer fur ihr Kloster, das mit so grofien Kosten und
Schwierigkeiten kaum zwei Jabrzehnte erbaut war, indem sio betonte, dass
ohne Beihilfe der Glaubigen die nothwendigen Bucher (vgl. Reg. 79), Glocken,
Dachungen, Ornate, Gebaulichkeiten u. s. w. unmoglich auf den vorherigen
Stand gebracht werden konnten; sie legte in dem Schreiben einen Ablassbrief
vor, der, von zwolf Bischofen ausgestellt, zu milder Beisteuer aufforderte; die
Biscbofe waren: (Arnold) von Bamberg, der am 27. Sept. noch einen eigenen
Ablassbrief ausfertigte (26), (Reimbrecht) von Eichstatt, (Emicbo) von Freising,
(Heinrich) von Regensburg, (Bernard) von Passau, (Tobias) von Prag, Inzelerius
2. Genslcr sagt in seiner Gcsch. des Grabfeldganes If. 383, dass viele der obigen
Ortsnamen verderbt und unvcrstiindlich seien; ich gl.iube, dieselben sichcr bestimmt und
nicht nOthig zu liaben, daflir cine Erkliirung abgeben zu miisson. Was Neuensorg anbelangt,
verweise ich auf das, was im Capitel Besitz bei Vorkc wird crortert werden.

Digitized by

VjOOQ IC

—

291

—

von Bndweis (Weihbischof zn Wtirzburg), (Gieselbert) von Bremen, der episoopus Prazzensis, (Konrad) von Stra&burg, der episoopns Orientinensis und
(Berthold) von Wurzbnrg (25).»
Noch 1292 April 22 verleibt Bonifacius, Biscbof von Tyne, zn Bamberg
einen Ablass von 40 Tagen all denen, die zar Wiedererbanung des Klosters
beistenern (45); dsgl. Biscbof Arnold zn Bamberg 1293 Joli 22 (47) nnd
1327 8. d. ersucht Generalabt Wilhelm zn Cisterz um Unterstutzung far
Sonnenfeld, das ob seiner Armnt beziiglich der Bauten und der Cultusbedurfnisse wenig zn leisten vermoge, nnd verspricht Antbeil an alien guten
Werken des Ordens (105).
Der Steinmetz, der Kirche nnd Scblafhaus ban te, hieft Heinrich; fur die
lobenswerte Ansfiibrang der Bauten verwilligten Abtissin Ottilia und der
Convent 1349 eine Extrabelohnung (158).
Zn Anfang des 14. Jahrhnnderts waren dem Eloster viele Guter entfremdet wordep, nnd befabl 1312 Oct. 2 Papst Clemens V auf Bitten des
Prop8tes, der Abtissin and des Conventes bin dem Schottenabte zu St. Jakob
in Erfurt, daftir Sorge zu tragen, dass die entfremdeten Guter wieder zariickgebracht wurden (82). Bei solcher Sachlage wird man sicb nicht verwundern,
wenn Abtissin Jutta nnd ihr Convent 1316 Jan. 3 erklaren, von so schwerer
Schuldenlast gcdriickt zu sein, dass ibre Conversen als Biirgen fur sie vielen
Schaden gelitten batten, weshalb sie die Halfte ibres Dorfchens Heinriohsreuth,
16 scb. Bamberger dl gultet, um 13 U dl dem Kloster Langheim
verkaufen (83). Die Anfeindungen wegen einzelner Guter und Rechte dauerten
indessen fort.
So bekennt Dietrich von Memelsdorf 1343 Febr. 3, dass er
Abtissin nnd Sammenung zu Sonnenfeld am halben Zehnten zu Almarswind
gebindert babe, es aber nicbt mehr tbun wolle (140); nnd Props t He rbart bei
St. Severus zu Erfurt citiert 1362 April 1 den Weppner Friedrich genannt
Marschalk, der zu einer Tagfahrt wegen eines Handels mit Abtissin und Convent
zu Sonnenfeld nicht erschienen war, wabrscheinlicb durch den Pfarrer von
Staffelstein zu einer neuen Tagfahrt (177). Auch mit dem Eloster Monchroden
0. S. B. gab es Reibereien, in denen Abt Ludwig zu Salfeld 0. S. B. als
Ricbter aufgestellt war, was er dem Bruder Jobann von Westphalen als dem
Procurator Sonnenfelds 1362 Febr. 7 urkondlich nachwies (175); nachdem
aber der genannte Procurator ihm die Privilegien und Exemtionen seines
Klosters vorgelegt hatte, musste Abt Ludwig Sonnenfeld ab instantia als von
seiner Gerichtsbarkeit frei erklaren, was 1363 Mai 7 geschah (184).
Von anderer Scite war man bemubt, dem bedrangten Eloster bcizustehen,
was u. a. auch dnrch Stiftung sogenannter Servitien geschah ; solcher Servitien
werden in den Regesten zwanzig erwahnt (38. 43. 65. 80. 99. 101. 102. 117.
131. 139. 145. 151. 156. 170. 172. 187. 201. 210. 227. 259). 1334 Nov. 20
bekennen Abtissin Ottilia und der Convent, dass die Gebruder und ehrbaren
Enechte Heinrich und Earl von Schaumberg dem Kloster znr Besserung der
Pfr'unden das Dorf Eorberoth gegeben und bestimmt haben, „dass man jeder
Frauen in der Fasten zu der Non 1 Heriug und 1 Quartel gutes Bier reiche,
damit sie vor Gott desto getreulicher ihres Vaters Heinrich sel. und ihrer zwei
die jahrlicb

.

Bruder Eberhard und Heinrich sel. gedenken" (125. 146).
Gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts war Grafin Anna von Henneberg,
Tochter des Grafen Heinrich von Henneberg (gest. 1347) und der Jutta geb.
Markgrafin von Brandenburg, in unser Kloster eingetreten nnd waren ihr als
Aussteuer schon friiber bestimmt worden die Dorfer Rieth, Eberbards, Nassach,
der Zebnt zu Crock, Zinsen und das Vorwerk zu Streufdorf, sowie ein Hof

m

Ebrach, Abt Hermann zu Langheim,
des Schreibens waren : Abt Winrich
Kihze zu Himraelkron und Abtissin Jutta zu Sonnenfeld.

3. Siegler

Abtissin
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Jntta, welche dem Kloster 1349
und gewisse Weingarten zu Nfidlingen.
Mai 4 die Vogteilichkeit fiber das Dorf and die Leute za Rorbach verliehen
hatte (157), vergabte 1353 Jan. 15 za einem Seelgerathe and zar Besserung
der Pfrfinden demselben 100 U dl nnd 100 Simri Korn alljahrlicb (164) and
segnete Ende Januar 1353 das Zeitiicbe. Die nachaten Verwandten Markgraf
Friedricb zn Mei&en nnd seine Gemablin Katharina, Graf Eberhard za Wurttemberg and seine Gemablin Elisabetha, sowie Burggraf Albrecht von Brandendie drei Frauen wareo
burg za Niirnberg and seine Gemablin Sopbia
:

—

—

batten sicb mit jener Aussteuer einverstanden
erklart and Ubergaben dieselbe 1353 April 9 dem Kloster (165); 1363 Ang. 24
nacb Anna's Tod
stellten sie einen Bestatigungsbrief darnber aus;
Abtissin Alheit nnd der Convent za Sonnenfeld rerspraehen dagegen n. a.,
„das Kloster solle verschlossen and versperrt sein und bleiben in der Weisc
wie das Kloster St. Katbarina zu Eisenach (173. 188).*
ebenfalls Tochter

—

Jutta's

—

Leider begann za dieser Zeit das Unwesen der Leibgedinge ; die Regesten
(102. 151. 154—156. 168. 199. 209. 211. 218. 225. 234. 280) bieten die
erlauternden Beispiele.
Biscbof Albert za Wurzburg, von Sehulden bedriickt, verlangte 1367
Marz 1 von Sonnenfeld das subsidinm oharitativum (200); es warden, wie
aas einer Quittung des Abtes Otto von Ebrach d. d. 1374 Marz 28 fiber
16 Gulden als halflige Zablung hervorgeht, jahrlich 32 fl. von Sonnenfeld
nacb Wurzburg gezablt (208).
Die grofie Schuldenlast unsers Klosters war tbeilweise aucb dnrch die
allzu vieler Conventaalinnen entstanden; 1371 Juli 4 erkennen
Margaretha, Priorin Agnes und der ganze Convent dies an und
bekunden, dass ihr Weiser, Abt Job aim zu Langbeim, die Zahl der geistlicben
Frauen auf funfzig festgesetzt babe und sic niemand mebr aufnehmen wollten,
bis die Zahl der Conventsfrauen unter funfzig herabgegangen sei (205).
1m Jahre 1380 wurde das Kloster wiederholt durch einen Brand geschadigt.
Unter dem 28. Oct. 1380 erlaubt namlicb Biscbof Gerhard za
Wurzburg der Abtissin nnd dem Convente, dass sie ihr durch Brand verwiistetes
Miinster, den Chor and die Altare durch irgend wclchen Biscbof konnten
reconoiliieren and consecrieren lassen, wobei er auf seinen Weihbischof Heinricb,
Bischof von Anavara, aufmerksam macht (216). Von bezfiglichen PontificalActen dieses Weibbischofs in Sonnenfeld sind mir keine urkundliche Nachrichten
in die Hande gekommen.
1384 Aug. 9 bekundet der Wurzburgcr Weihbischof
Johannes Opfinger, Bischof von Hebron, dass er an diesem Tage im Kloster
Sonnenfeld einen Altar nabe am Chore in Ehre der hh. Andreas, Erhard nnd
Ottilia conseoriert babe und denen, die am Tage der Weihe der Kirche and
dieses Altars, sowie seiner Patrone contriti et confessi die Kirche andachtig
besuchen, einen Ablass von 40 Tagen ertbeile (222).
Mit der Wiederaufrichtung des Klosters gieng es sebr, sehr langsam her.
Noch 1401 Sept. 4 sachte Bischof Albert za Bamberg dem Kloster behilflich
zu sein, indem er fur jene, welche sicb gegen dasselbc mildthatig erzeigen
warden, unter den ublichen Bedingungen gewisse Ablasse gewahrt (238).
So bekennen auch Abtissin Katharina and der Convent c. 1401 in tranrigen
Worten die hilflose Lage des abgebrannten Klosters nnd muntern za Almosen
auf, indem sie zugleich knndgeben, dass von 49 Erzbischofen and Bischofen
Ablasse bewilligt und vom Bischof zu Warzburg bestatigt worden seien (239).
Eine Folge des trostlosen und zerriitteten Zastandcs des Klosters waren
immer weiter gehende Dispensen bezuglicb des Abstinenzgebotes (and der

Aufnahme

Abtissin

4. Siegler der Urkunde 188 waren Abt Heinrtch von Streitberg zu Langbeim, der
Convent zu Langheim und Abtissin Alheit zu Sonnenfeld.
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1380 s. d. gestattet Cardinal Pileus vom Titel der hi. Praxedes,
Legat des Papstes Urban VI fur Deutechland, dass die geistlichen Fraaen in
Sonnenfeld dreimal in der Woche Fleischspeisen geniefien diirfen, wenn sie
bci ibren Gefreunden auf Besuch 8ind.(217). 1412 Joli 9 erlaubt Abt Johann
zn Cisterz in einem Sohreiben an die Abtissin, dass man den Klosterkaplanen
sowohl, als jenen Religiosen des Ordens, die nach Sonnenfeld kommen, Fleisch
vorsetze (250); und wiederum 1414 Febr. 15, dass die Nonnen an alien Tagen
mit Ausnahme des Mittwoch (und Freitag) Fleisch essen dtiifen, sobald sie
au&erbalb des Klosters speisen (252); 1419 Sept. 10 dehnt er letzteres Indult
anf die Nonnen aus, welche der kranken Abtissin abwarten und mit ihr in
deren Schlafgemach essen (255).
Der Anfang des Jahres 1430 sah einen Einfall der Hussiten in jene
Gegend, bei welcher Gelegenheit auch die Kloster Langheim und Sonnenfeld
durch Brand, Raub und Wegnahme des Kirobenschmuckes scbwer geschadigt
wurden. Auf die Beihilfe, diesen Scbadeu wieder auszugleichen, bezieht sich
obne Zweifel das bei Schottgen HI. 814 und 815 abgedruckte
Clausur).

.Pro vivis
Fur die lieben Menschen, die
die nooh am Leben sein.
Fiir

unsere

gnadige

ihr

Frauen,

Almosen geben haben an das Gotteshaus,
Frauen

Margaretben

von

Brandenstein,

Eptissin des Klosters, und fur den ganzen Convent.
Fur Junker Adam von Schaumberg, seine Hausfran Agnes und ihre Kinder.
Jungfrau Else von Brandenstein.
„
Andreas Oster, seine Hausfrau Katharina und ihre Kinder.
„
Hermann Hilprand, seine Hausfrau Barbara und ibre Kinder.
.

H. Margaretha u.J. K.

„

Fritz Engel,

s.

.

die Mullerin

zum Hoff und

„

Kunne Fleischmannin,

ihre Altera.
ihre Altera und Kinder.

a

Andreas Hertle u. s. H. Barbara.
Hanns Fleischmann u. s. H. Alheit.
Andreas Hertricb, s. H. Anna u. i. K.
Heinz Wagner, der ein Pfriindner ist.
Kunne Weltzin und all ibre Erben.

„

Hanns Eicbhorn,

.

die alte Knochin.

„
„
„
„

„

Geren Brewe.

„

Fritz Volk u.

„

„
„
.

„
„

Pfriindner.

s. H. Kunne.
Alheid Scbefferin.
Hermann Schubert in Gestingshausen.

Popp Baumann.
Geren Beiersdorferin.
Merte Fleischmann.
Hanns Buttner.
Kunz Do&le u.

„

s. H. Katharina.
Andreas Hedan.
Hanns Rifi und seine Hausfrau Katharina.

.

Hanns Berthold.

»

Fritz Jeger.

„

Geren Schneiderin von Weidhausen.

„

Hanns Fleischmann.

,

„

„
„
.

»

Eberhard Bruckner.
Hanns Hermann.

Hermann Lipmer.
Jakob Schmidt, der

ein Pfrunder

gewest

ist.
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Fur Katharina Theyne zu Frohnlach.
Hanns Roleder.
„
,

Dorothea De&lerin.

„

Hanns Adelmann.

„

Heinz Schneider, seine Hausfraa Anna and ibre Kinder.
Hanns Matthes and seine Hausfraa Katharina.
die Edelraanne in Gestingshauscn.
Dietrich Schilling and seine Hausfraa Kanne.
Hanns Jiirgc nnd seine Hausfraa Els, qui dedit ecclesise 3 florenos
et unam albam.
Anna Heubeisen, die ein Bete Sch wester im Kloster gcwest ist.
Margaretha Kreufimanin.
Simon Hofmann.
Heinz Jnnghanns.
Hermann Schirmer, der ein Pfarr gewest ist zu Seybelsdorf.

„

Hanns Schmiedt.

.
„
.

„
„

.

.
„
.

.

„
.

„

Barbara Hertlerin und ibre Kinder.
Otten Dotscben in Zeuln, seine Hansfrau Gerhus, Grete ibre Tochter

Kunz Buttner zu Doringstadt.
Hanns Schneider und seine Hausfrau
(I.

o.

.

.

Gret."

Das folgendc Verzeichnis en thai t Namen von Wohlthatcrn aus fruberer

.Nomina mortuorum

.

Zeit.

813. 814).

Fur der lieben Menscben Seele, die ihr Almosen geben haben zu diesem
Gottesbaus, die verschieden sein.
Fur Jungfrau Truchseu Seele.
.

„
r

,

„
.

„

„
„
„
.

Anna
Anna

Lisbergerin.
Zentgrefin.
Barbara Miinzmeisterin.
Kunegundis von Gioh.
Elsen Mar8challin.
„
Fraaen Anna von Willenstein.
Kunz Grauscbedcl und seine Hausfraa Anna,
„

die St. Mauritien ein

Selden geben haben.
Hanns Hertle und seine Hausfrau Gutte.
Kunne Scbubertin zu Gestingshausen.
Barbara Fleischmannin zu Gestingshaasen.
Jakob Runnegel.
Klaus Scbeffer.

Hermann Dofilc.
Hanns M'uller zum Hoff und seine Kinder.
Hanns Schultheifi, seine Hausfrau Katharina und

ibre Kinder.

„

Heinz Letscher und seine Hausfraa Kunne.
Kunz Letscher und seine Hausfrau Alheid.
Michel Stoltz.
Popp Baumann und seine Hausfrau Barbara.
Dietrich Hymeran, seine Hausfrau Katharina und ihre Kinder.
Apel Scbaffer.
Hanns Scbaffer, s. H. Barbara u. i. K.
Kunlein Hilpmars, so des Hertels Tochter gewest ist.
Kunzen Lohr u. s. Kinder.
Nese Scbubertin von Biberbacb.

„

Anna

„
„
„

„
.
„

„
„
„

Kalkloffen von Leutendorf."

Ein Zeichen des okonomischen Niedergangs waren die vielen Vererbungen
von KlostergUtern seit 1433 und bis in die letztcn Zeiten des Bestandes von
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Kloster Sonnenfeld (262. 265. 272. 274. 282. 284. 297. 304. 316), Vcrkaufe
von Gntern auf Lebenszeit dcr Kaufer (314) and die Aufuahme von Pfrtindnern
(285. 296); drei Namen von Pfriindnern lasen wir bcreits im Verzeichnisse
der lebenden Wohlthater.
1502 Mai 12 beschlossen Abtissin Margaretha, Priorin Margaretha und
dcr Convent, dass die Ertragnisse des Hofes zu Nenses bei Goburg inskiinftig
„zu besserer Kleidung und anderer Notbdurft, womit die Nonnen fast geringe
vcrscben und Mangel gebabt", bestimmt sein sollten (298).
Abtissin Margaretha von Brandenstein hatte, wie das Scbreiben des
Grafen Both zu Stollberg, Pflegers zu Coburg, an den Kurfursten Friedricb
und an den Herzog Joliann zn Sacbsen d. d. 1504 Jan. 20 riihmend erwahnt
(300), „das Kloster aus Schulden nnd Unrath bracht, anch viel Gebau am
Kloster verbracht und ob 40 Jahren loblich und wohl regiert", war aber alt
und .unvermoglich" gcworden.
„Dieweilen aber cin Theil ihrcr Klosterjungfrauen empfunden, dass sie unvermoglich ware, wurden sie ungehorsam
und fuhrtcn ein nngeistlich Wesen; etliche haben i. J. 1503 bei Nacbt die
Kirchen und das Kloster geoffnet, auoh Tag and Nacbt Gcistlioh und Weltlich
ein- and ausgelassen."
Diese Vorkomronisse veranlasstcn Abtissin Margaretha, an den Abt

Emmeran

Darauf
zu Langheim die Bitte zu ricbten, resignieren zu dttrfen.
eich der genannte Abt, als Visitator, and Graf Both zu Stollberg,
als Pfleger zu Coburg, am 15. Sept. 1503 nach Sonnenfeld, die Resignation
der Abtissin Margaretha entgcgen- und eine Ncuwahl vorzunehmen. Da aber
erklarten .die ungehorsamen Jungfranen, sie wollten ihre alte Eptissin bebalten,"
wurden jedoch zu einer Neuwahl umgestimmt. Die meisten Stimmen erbielt
Dorothea von Pfersfeld. Der Abt fiihrte sie in ihr neues Amt ein and invenDas Inventar verzeichnet:
tiertc (299).
6 silberne Hinge.
Becher.
5
,
Loffel mit Silber bescblagen.
1 1
29 zinncrne Schiisseln.
7 dsgl. in der Kuchc znm taglichcn Gebrauch.
20 kleine zinnerne Teller.
bin

begaben

4 gro&e
n
3 Mafikandeln.

Brodtellcr.

1 Viertelkandel.

3 Waschbecken.

4 Messingleucbter.
5 wollene Bettdeckcn.
6 grofic nnd schonc llauptkissen.

23 kleine Bettkissen.
2 Paar schonc Leilach pro Abbate.
4 Unterbctten pro Abbate.
14 Paar Leilach zum gemeiniglichen Gebrauch.
14 Unterbetten gut und pass.
10 Hauptpolster.
3
10
15
15

Bankpolstcr.
Bankstuhlkissen.
Tisohtucbcr pass und gut.

Handzwel.

Familiar ibus:
8 Betten in den drei Kuchen.
im Bauhaus.
6
„
im Backhaus.
4
,
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2 Betten im Brauhaus.
6 Hanptpolster gat and pass.
10 Paar Leilaoh.
7 Ballon grobes linnenes Tnch.
1 Pnder Wein.
3 Fa88 mit Bier, gewohnliche Pass bie zn Land.
12 Simri Diukel.

28

,

200

.

Gerste.

Weizen.
21 melkende Kuhe.
30 Binder klein and groB.
2 geschlacbte (d. i. von guter Art) Schweine.
14 Pferde im Banbaus.
8 Stuteu and
7 Fallen im Ackerhaag.
4 Betten aaf dem Herrenhaas vor die Gast and
2 Polster.
Unsor lieben Frauen Schnld 49 fl.

Vorbanden
143
8

30
3

4
4
32
1G

U Waohs.
weniger 1 j i za der Zwolfboten Kerzen
der Leachten.
Alben zar Kirobe.
dsgl. zam Altar der bb. Dreikonige.
dsgl. zum Altar der 10000 Bitter.
Casein doselbst.
Casein, die Unser lieben Frauen sein.
Kelcbe and
ff

obne

die

Stammeln of

2 silberne. 6
6 gate and
8 taglicbe Corporalien.
3 Paar gate Messkannlein.
1
sein der 10000 Bitter.
.
,
,
13 Paar zinneme Messkannlein, die man taglicb ftihrt.
Das ist der Gescbmuck Unserer lieben Franen aaf dem Fronaltare:

2 Korellein Paternoster.
1 mit Kaloiodoney and Korellein.
2 silberne Ketten und an der vergnldtcn Ketten 8 Binge, an der andern
1 Krenzle and 1 silbernes Herz.
1 gaten Peatel 6 aaf dem Haapt.

Uf

Niklas Altar:
1 Binglein and Agnas Deilein.

St.

1

Korellein Paternoster, doran

1

Korellein Paternoster.

Uf

St.

Barbara Altar:

2 Krenze and
1

kleines.

14 Monstranzen klein and grois.
2 Poschein, 7 die do geboren za den Sacramonten." 8

Von den Kelchen

(vgl. Reg. 79) waren i. J. 1525 nor mebr 1, von den Casein
andere war aaf die Vesle Coburg gekommen. (Heraogl. Bachs. Hansand Staats-Arcbiv E. V. 1. a. Nr. 16.)
6. Poutel, Beutel, bier wohl
Battel von Butte
d. i. ein kleiner, runder and oben abgestumpfter Gegenstand, cin Krdnchen.
7. Posche
vielleicbt
BUchse, niederdeutech Bussc (pixis).
8. Das ganze Inventar steht abgedruckt
bei Schottgen 1. c. 808 u. 809.
6.

4 vorbanden;

=

alles

—

=

—
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Die Nonnen hatten der neuen Abtissin Gchorsam gelobt.

waren

Kaum

aber

nnd Pfleger hinweggeritten, „haben sioh ihrer eilfe znsammengethan and die Eptissin in der Kirohen am Sunntag allernechst darnaoh
(17. Sept.) nberfallen nnd sioh mit solch nnziemlicher Ungcberde erzeigt,
dass sie an ihr etwas anderes mochten begangen baben, waren ihr nicht
etliche Personen, Franen and Mannsbilde, za Hilfe gekommen.
Dann nahmen
sie die Priorin gefangen, sperrten dieselbe ein, schlofien das Eloster ab nnd
zogen mit dem Krenze, das die Eepnerin trug, dnrcb die Raurae gegen die
Abtissin nnd die gehorsamen Jangfranen, deren etwas Uber 11 waren nnd die
sicb von einer merkliohen Zahl Klosterbanern besohiitzen liefien."
Anf Anzeige von diesen bedanerliehen Ansscbreitnngen bin legten sich
der Prior von Langheim nnd der Gobnrger Pfleger ins Mittel nnd verhangten
Gefangnisstrafe Uber die Scbnldigen. Acbt Tage daranf erscbienen Abt and
Pfleger wiedernm in Sonnenfeld; drei von den ungehorsamen Nonnen nnterwarfen sich, die andern blieben hartnackig nnd pocbten anf ihre adeligen
Frennde, .Heinrich von Redwitz nnd ander jnng Gesind", die sich ihrer
Visitator

annahmen; .alles ist es darnm zn than, dass die Eptissin ibnen ihr voriges
Unwesen nicbt gestatten will" (300).
Der Pfleger erhielt anf seinen beziiglichen Bericht d. d. 20. Jan. 1504

dem 30. Jan. die Antwort, man habe an diesem
lassen, er moge als Visitator Wandel schaffen, die
wiederherstellen oder den Ungehorsam strafen, wobei der Abt der

von den beiden

Fiirsten nnter

Tage dem Abte sohreiben
Einigkeit

Beihilfe des Pflegers

konne versichert sein (301).

wnrde, denn am 28. April kam eine
Commission, bestebend aus dem Abte von Georgenthal 9 S. 0. C, Magister
Niklas Schultheift, Schosser Konrad von Witzleben nnd Albrecht von Brandenstein, naoh Sonnenfeld and fragte der Abt von Georgenthal tags daranf die
Abtissin nnd die gehorsamen Jungfrauen, ob sie ibn als Visitator annebmen
wollten. Sie bejabten die Frage, die Widerspenstigen aber liefien sich dnrohaas
nicht bewegen and „erlangte der Abt ron ihnen nichts denn bose, thoriohte

Es

Reden"

scheint, dass nichts ansgerichtet

(302).

„die Marschalkin, ein Anfang nnd
Zedwitzerin, Hollebin, Kepnerin nnd die
Schanmbergerin" warden nan vom Cobnrger Pfleger .in Gefangnifi bracht and
gelegt."
Am 14. Mai scbrie.ben Karfiirst Friedrich and Herzog Johann zn
Sacbsen dem Pfleger, er solle, falls sich die Ungehorsamen nicbt fiigen warden,
.dieselben in ein ander Kloster verscbicken, damit sie za geistlich Wesen and
Ordnung bracht werden" (303).
Es trat far Sonnenfeld nan Rahe ein, freilicb nicht anf lange Zeit; denn
bald daranf pochte die Reformation mit starker Fanst an die Klosterpforte
and begehrte im Namen der beiden vorhin genanntcn Fiirsten Einlass. ,Bei
Anfang des Evangelii musste dann nnd wann einer aus Coburg bieber konimen
and den Ordensschwestern die Wahrheit der erangelischen Lehre vortragen.
1524 bekamen sie einen eigenen Prediger." 10 Im selben Jahre nnd 1525
warden weitere landesherrliche Anordnnngen getroffen, die darin gipfeln,
dass das Kloster sequestriert und erklart wnrde, jede der geistliohen Franen,
die auszutreten nnd ehelich zn werden wuosche, solle binnen 2 Jahren
nach ihrem Anstritte 200 fl. als Aussteuer erhalten; jenen, welcbe lieber im
Kloster bleiben wttrden, sei ansreichende Snstentation anf Lebenszeit darin
gesicbert."

Secbs von

Ilauptmaniiin;

den Ungehorsamen:

die

Herrnsteterin,

—

9. Jetzt Kd. S. C.
10. KrauS, Sachsen-Hildburghauser Kirchen-, Schul- und
Landes-Historie IV. 356.
11. Reformation des Klosters Sonnenfeld betr. Akt im Archiv
zu Hildburghausen. (Vgl. Faber, Geach. des Klosters Sonnenfeld S. 160.)

—
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Urkundlich crscheint Kunegundis von Waldenfels als die

erste, dio 1526

dem Kloster trat; ibr folgten ira namlioben Jabre Ottilia von Zcdwitz uod
1528 Anna und Katbarina Grofi genannt Pfersfelder.
Die Verhandlungcn
zwisohen den Genanntcu uad dem Pflegcr sind noch vorhanden." Kunegundis
aus

von WaldcnfelB z. B. quittiert 1528 Sept. 19 dcr Pflege zn Coburg, die 200
erhalten zu haben, „mit Geheife, Wisscn und Verwilligung Thoman Michels
zn Coburg, meines ebelicben Hauswirths" und leitet das Schriftstiiok mit den
Worten ein: „Nacbdcm icb vor dcr Zcit zn Sonnenfeld als ein Kloster) ungfran
gewest und micb naob Weisung des heiligen Wort Gottes aus solcbem kloster
lichen Leben mit Wissen und Willen meines Vaters Baltbasar von Waldenfels
getban und in ebelicben Stand begeben" u. s. w. (317).
Die ubrigen Klosterjuugfrauen zogen den Aufentnalt im Kloster jenem
in der Welt vor.
Aus der ltecbnung des Georg von Zcdwitz, Verwaltcre des
sequostrierten Klosters Sonnenfeld, fur 1530/31 gebt hervor, dass zu jencr
Zeit aufier der Abtissin nocb 9 Conventjungfrauen im Kloster lebten. Am
15. Juni 1572 starb als letzte von ibnen Helena von Doboneok.
fl.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Clteaux

in den J ah re n 1719—1744.

48. Medaillen-

and MUnz-Sammlung.

P. Benedict suchtc seinen Abt aucb zur Anlegung einer Medaillen- and
Munz-Sammlung zu bewegen. Er gebt dabei in seiner bekanntcn Weise vor,
indem er darauf hinweist, wie liberal] in den Bibliotbeken solcbe zn finden
seien, sotnit St. Urban in diescr Hinsioht nicbt zuriickbleiben diirfe.
In dieser
Absicbt scbreibt er am 12. April 1742 aus Paris: Job habe in alien bedeatenderen Bibliotbeken, sowohl offentlicben wie privnten, die Wahrnebmung
gemacht, dass iu denselben fast immer aucb ein Cabinet sich findct, welches
alle Arten alter und neuer Medaillen und Miinzen aus Gold, Silber oder Kupfer
aller Lauder und Fursten cntbalt. Icb wcrde Ibnen unter den Buchern einige
Stucke aus Gold schicken. Aber da muss icb Sie bitten, niemand etwas davon

zn sagen, oder wenigsteus offentlich nichts davon verlauten zu lassen, dass
icb Gold aus dem Konigreicb sandte, da alles confisciert wiirdc, wenn man
Kenntnis davon erhielte. Aucb liefic man dann keipen Bucherballen mebr
Uberdies musste man m
fiber dio Grenzen, ohne ihn ganz zu durchsucben.
dem Verlnste des Ballens noch eine grofie Strafe zablen. Indessen werde ich
gute Vorsichtsmafiregeln treffen."
Auf den indirect gemacbten Vorschlag muss alsbald eine ablcbnende
Antwort aus St. Urban eingetroffen sein. Es gebt das deutlicb ans der Be
merkung hervor, welche uns in dem vom 11. Mai d. J. aus Paris datierten
Brief begegnet: .Wie ich aus Ihrcm Schreiben crsehe, .denken Sie aus gaten
Grunden nicht daran, eine Sammlung seltener Gold- und Silberstucke anzulegen,
und nocb viel weniger, damit zu prunken, urn den Neid der Weltlente nicht
zu erregen. Ioh wcrde desbalb mir keine weitere Miihe gcben, solcbe w
suchen."
Genau ein Jahr spater, namlicb im Briefe vom 12. Mai 1743, kommt
P. Schiudler wieder auf diesen Gegenstand zu sprcohen: ,Seit einem Jabr
12.

Hen.

S&chs. Hans-

and Staata-Arcbiv E. V.

1. a.

Nr. 16

18. 24. 36. 45.
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hat man damit begonncn, in der Bibliothek zu Ctteaux eine Miinzensammlung
anzulegen, welche seit kurzem gnt georduct ist.
Die Medaillen und Mnnzen
aber, welcbc sio birgt, sind zum gro&ton Tbeil aus Knpfer oder Messing, denn
solche aus Gold oder Silber bewabre ich fur Ibrc Bibliothek zu St. Urban
auf .
Aus Constantinopel babe ich durcb den Sccrctar des franzosischen
Gesandlcn dasclbst eine ganze Reihe verscbiedencr Munzsorten, welche in
jenem grofien Reicho in Umlauf sind, koramen lassen. Ebenso besitze ich
cine Scrie aller engliscben Munzsorten."
Aus diesen Bemerkungcn raussen wir schlie&cu, dass entweder dcr Pralat
zu St. Urban inncrhalb Jahresfrisl seine Ansicbt sinderte, oder aber, dass
P. Schindler trotz dcr ablehncndcn Haltung seines Abtes scin Mutterkloster
mit einer Miinzsammlung beschenken wollte.
Viele Jabre vorher ist in eincm an den Prior zu St. Urban gerichteten
Briefe (6. Juui 1726) von eincr Denkmiinze die Rede, ohne dass wir aber
erfahren, was sie darstellte.
Wahrschcinlich hatte die Abtei St. Urban sie
pragen lassen. Die beziiglicbe Stcllc lautet: „Ich bin Ihnen fur die Medaille
sebr zu Dank verpflicbtet. Wenn icb aber gewusst hatte, dass sie so schlecht
graviert und ausgefuhrt ware, wie sie es ist, so wurde ich cs rair nicht haben
einfallen lassen, Sie darum zu bitten. Ich babe sio sofort dem Herrn General
gezeigt, und ich battc sie ibm auch zum Geschenk gemacht, allein sie erregte
sein Missfallen.
Er verstebt sich gut auf Gravierungen und anderc schone
Wcrke.
Die Medaillen von Muri zeugen denn doch von einem anderen
Geschmack und werden auch von alien Kcnnern nach Verdienst geschatzt."
.

.

49. Portrate.

Urban

die Portrate dcr beiden Generalabte
Sie ebenfalls das von Vaussin und das
des gegenwartigen Abtes Perrot zu haben wiinscben, so gibt es Gelegcnbeit
und Mittel, sie zn bekornmen ; Sie durfen mir nur Auftrag geben. Ich werde
sie dann von einem Maler in Dijon copieren lassen ; das Stack wird mindestens
einen alten Louisd'or oder 20 Frs. kosten.
Das Portrat des Abtes Vaussin
kann roan jederzeit bekornmen, was aber das des lctzteren (Perrot) bctrifft,
so muss man die gegenwartige Gelegenbeit beniitzen, sonst kommt es in die
Bretagne, denn es ist das einzigo, wclcbes cxisticrt und wurde gemacht, wabrend
der Generalabt die hi. Mcsse las. Thun Sie mir Ihren Willen kund im Einvcrnehmen mit dem Cellerarius, der mit alien zcitlicben Sorgen belastet sein
soil.
Wenn Sie davon nicbts wissen wollen, bedarf es keiner Antwort."
(Brief vom 8. Oct. 1724).
.Man wird Ihnen von Luzern eine Rolle mit Sticben von Citeaux zugleich
mit den Portraten der beiden Generalabte gesandt haben", berichtet P. B. am
27. Aug. 1725 an den Prior.
.Sie werden die Giite haben, sie mit P. Subprior zu theilen, bis ich Ihnen andere schicken kann."
Am 20. Oct. d. J. schreibt er demselben: .Die beiden Abbildungen von
St. Urban mit dem Briefe von P. Jobann B. sind .mir vor etwa vier Wochen
in gutem Zustande iibergeben worden.
Ich halte cinige Bilder von Ctteaux
mit den Portraten bereit, um sie Ibnen bei der ersten Gelegenbeit senden zu
konnen."
In gleioher Weise lasst er sich am 25. Deo. d. J. vernebmen: .Ich
halte ein grofies Paket bereit, welches Bilder von der Abtei Ctteaux, Portrate
der Generalabte und schone Stiche, den hi. Stephan und hi. Bernhard dar-

„Sie wissen, dass wir zu St.

Petit

und Larcber

besitzen.

Wenn

stellend, enthalt."

Im Bricfo an den Abt vom 21. Dec. 1729 lesen wir: .Ich zweifle niobt,
dass Sie die Portrate des gegenwartigen Abtes von Ctteaux auf dem Wege
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werden erhalten haben. Es ist sohon lange her, class ich sie von
nach Mnnster abgeschickt habe."
n. 283.
namlichen Tag scbrieb P. Benedict auch an den Prior zu St. Urban:

fiber Lfizel

hier fiber Lfizel

Am

Andoehius Pernot, Abt von Citeaux 1727—1748.
„Chorherr Diirler mass Ihnen mehrere Portrate unseres gegenwartigen General
geschickt haben, welche theils fur Sie, tbeils fur Hanterive bestimmt
sind, woselbst man sic mit Sehnsucht erwartet.*

abtes
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Viel spater, 10. Juni 1737, kotnmt wieder eine Notiz fiber diesen Gegenstand vor: .Ioh werde lhnen die Bildnisse der beiden Abte Vausain nod Perrot
statt des Portrata des gegenwartigen Abtes sehicken, welches ich mit der
Zeit schon noeh erhalten werde."
Dieac Absendung geaohah am 26. Juni, wie ans dem Briefe Ton diesem
Datum zu ereeben ist. Darin wiederholt P. Benedict, dasa er mit der Zeit
anch das Portrat des gegenwartigen Generalabtea bekommen werde, „ damit
Sie dano die Portrate von funf Generalabten haben, urn damit einen Saal zu
scbmucken. Mit der Zeit wird man diese Sammiung fortsetzen konnen." Dieser
Wunsch gieng nicbt in Erfullung. Abt Pernot hatte nur mehr einen Naobfolger,
Franz Trouv£, 62. nnd letzten Abt von Gtteaux. Wohin diese Portrate nach
der Anfhebung der Abtei St. Urban geriethen, konnte trotz angestelltem
Nachfragen nicbt in Erfahrung gebraoht werden.

(Fortselzung folgt.)

Studlen fiber das Generalcapitel.
XVIII. Ordinatio Capital! General!*.

Oben

Ernennung der
des Generalcapitels statUand, iind dass zu diesem
Zwecke der Abt von Citeaux mit den Primarabten ins Definitorium ? sich
verfiigte.
Inzwischen wurde im Capitel die Lesung der auf die Abhaltitng der
jahrlichen Abteversammlung beziiglichen Gesetze und Verordnungen fortgesetzt.
Wir miissen indessen gleich bemerken, dass die Aufstellung eigener Fuactionare
fur die Dauer des Generalcapitels anfanglich im Orden nicht, oder wenigstens
nicht in der Weise und in dem Umfange bekannt war, wie sie spater iiblich
wurde. Wenn aber in jenen fernen Zeiten von der Ernennung zum wichtigsten
Amte im Generalcapitel, d. h. von der Wahl der Definitoren die Rede ist,
dann vemehmen wir, dass dieselbe nicht schon am ersten, sondern erst am
zweiten Tage,* wie etwa das Bediirfnis sie forderte, stattfand. Wann man damit
begann, die Wahl von Definitoren und Officialen gleich nach Eroffnung des
Generalcapitels oder ausnahmsweise vielleicht auch erst nachmittags vorzunehmen, kann ich leider nicht nachweisen. Unerhort aber war die Verzogerung,
welche im Jahre 1771 durch die Intriguen der koniglichen Commissare und
gewisser Abte herbeigefiihrt wurde, so dass die ,Ordinatk> Capituli Generalis'
erst 16 Tage nach dem Zusammentritt des Capitels gemacht werden konnte. 4
Wenn unterschiedslos das Wort Wahl abwechselnd gebraucht wird, wo
von der Ernennung der Definitoren und Officialen die Rede ist, so ist der
Ausdruck nicht im strengen Sinne zu nehmen, und hat man den Hergang nicht
etwa sich vorzustellen, als ob die funf Abte durch Stimmabgabe und Stimmenmehrheit die genannten erkiirten. Anfanglich nahm der Abt von Citeaux diese
Ernennungen ganz allein vor erst die Bulle Clemens IV brachte in dieser Sache,
wie in so vielen anderen Dingen eine Anderung, so dass lortan die Primarabte
einen gewissen Antheil dabei batten.
Diesen Punkt werden wir eingehend
Definitoren

'

wurde

und

gesagt, dass nach der Eroftnungsfrief die

Officialen

;

—

—

1. S. 213.
2. Cist. Chrooik 12, 249.
3. Sccundo die Capituli nominentur diffinitores
ante Tertiam.
(Stat.
Ante Sextam hujus diei (S. Crucis) diffinitores nominentur.
1206.)
(Stat. A" 1210.)
Die secunda. (Bulle Clemens IV, c. 8.)
4. Acta Cap. Gen. 1771 celebrati.
Siehe auch Cist. Chronik to, 114.

—

A

—

—
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besprechen miissen, wenn wir von den Definitoren und Officialen im besondern
handeln werden; liir jetzt geniige die gemachte Andeutung.
Bei der Vertheilung der Amter oder .Ordinatio' lag das Verzeichnis
sammtlicher anwesender Abte vor. Es war gleich bei deren Ankunft vom
Notar oder Secretar des Generalcapitels aufgenommen und hernach geordnet
und zusammengestellt worden.
Manche solcher Verzeichnisse haben sich
erhalten; das alteste mir vorgelegene stammt aus dem Jahre 1433.
In der
Regel tragen sie die einfache Oberschrift .Nomina Abbatum'; indessen zeigt
das vom Jahre 1605 den langeren Titel: .Cathalogus Dominorum Abbatum qui
adfuerunt in Capitulo Generali sub Rmo in Christo Patre DD. Nicolao
Boucheratio Anno Dni 1605, die 9 mensis Maji', wahrend die desjahres 1609
wieder kurz lautet: ,Ordo et Nomina Abbatum'. Ein fliichtiger Blick in diese
beiden Verzeichnisse iiberzeugt uns aber, dass der Ordo, d. h. die Reihenfolge
bei der Aufzahlung der anwesenden Abte nicht genau eingehalten wurde.
Vielleicht hatte man sie in Citeaux urn diese Zeit nicht mehr gekannt.
Die Ernennung der verschiedenen Functionare des Generalcapitels nahm
zuweilen langere Zeit in Anspruch, 5 da die Primarabte durch ihr Verhalten und
ihre Forderungen dieselbe nicht selten erschwerten.
Die Auswahl unter der
groBen Menge der Abte war sicher nicht immer leicht, denn abgesehen davon,
dass man die Personlichkeiten herauszusuchen hatte, die fur die ihnen zugedachten
Amter befahiget waren, musste man immer auch menschliche Rucksichten walten
lassen, weshalb die Abte beriihmter und angesehener Kloster nicht leicht ganz
iibergangen werden durften. War aber die Zahl der erschienenen Abte klein, so
war die Schwierigkeit nicht geringer, indem man dann unter den iibrigen Theilnehmern des Generalcapitels einen Theil der nothigen Officialen suchen musste.
Bei der Anfertigung der .Ordinatio' fasste man jedenfalls auch stets die
Moglichkeit ins Auge, dass der eine oder andere Abt aus Demuth oder in
richtiger Erkenntnis seiner Untauglichkeit die ihm zugedachte Ehre ablehnen,
oder dass eintretendes Unwohlscin einen Officialen an der Ausiibung seiner
Pflichten hindern werde.
Wir finden deshalb, abgesehen von der spater festgesetzten Zahl der Definitoren, stets zwei oder mehrere oder viele fur ein und
dasselbe Amt bezeichnet.
Freilich forderte auch die Menge der Geschafte,
dass fur gewisse Amter eine groBerc Anzahl von Officialen bestimmt wurde.
Spater kam es jedenfalls auch vor, dass man iiberzahlige Officialen ernanntc,
urn der menschlichen Schwachheit einzelner PersSnlichkeiten Rechnung zu tragen
sie so in guter Laune zu erhalten.
Im Generalcapitel irgend ein Amt
bekleidet zu haben, musste ja unfehlbar das Ansehen des Betreffenden in den
Augen seiner Mitabte, seines eigenen Conventes und vielleicht gar bei der

und

Welt

steigern.

War
kehrte der

die Liste nach lingerer oder kiirzercr Zeit zustande gekommen, dann
Abt von Citeaux mit den Primarabten ins Capitel zuriick, wo die

Versammlung

ihrer manchmal gewiss mit Ungcduld harrte und der Verlesung
der .Ordinatio' mit Spannung entgegensah. Auf GeheiB des Abtes von Qteaux
oder des sonstigen Vorsitzenden trat dann der Notar oder Secretar zum Analogium, 6 urn die .Ordinatio (prasentis) Capituli Generalis' laut zu verlcsen. 7
Andere am Kopfe dieser Verzeichnisse sich findende Bezeichnungen, wie z. B.
•Cujus quidem Capituli Generalis (1483) dispositio h.-ec erat« oder »Ordinatio

praisentis Capituli Generalis anni

Dni 15 18

in die Prothi et Jacinti celcbrati

monasterio Cistercii*, lassen darauf schlieBen, dass
vorgesetzt wurden oder eine Erganzung erfuhren.

sie

erst

spater

in

denselben

—

6. Secretarius legit ad analogium
5* Im Jahre 1672 z. B. bran elite man dazn 1 '/, Stunden.
Ordinationcm Cap. Gen. (Acta Cap. G. dc A' 1686.)
7. Rms Dns Ordinationem sequentem
jussit alta voce promulgari Dnm Jo. Bern. Begin Secretarinm suum.
(Acta Cap. Gen. Anni 1738.)

—
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Wir bringen hier eine ,Ordinatio' zum Abdruck und zwar die des Jahres
1667, jenes Generalcapitels, welches den Lesern am bekanntesten sein diirfte.
Nebenbei set bemerkt, dass in den vorhandenen Ordinationen die Aufliihrung
der verschiedcnen Amter, mit Ausnahme des Definitoriums, das immer an erster
Stelle steht, nicht stets genau in derselben Reihenfolge geschieht.
Ordinatio Capitali Generalis.
Diffinitores:

Rms Dominus
D. de Colnmba,
D. de Ossekio,

R.
R.
R.
R.

D. de Pictatc,
D. de Rota,

R.
R.
R.
R.

D.
D.
D.
D.

Monasteriorum
Abbates.

Adm. R. D. de

R.
R.
R.
R.

R.
R.
R.
R.
R.
R.

R.
R.
R.

R.
R.

D.

de
de
de
de

noster, S. Theol. Doctor.

Firmitate, S. Theol. Doctor.

Septem Fontibus,
Monasteriorum
Abbates.

Barberio,
Bona Valle,

Campoliliorum,
Adm. R. D. de Pontigniaco, S. Theol. Doctor.
D. de Caduino,
D. de Lucella,
Monasteriorum
D. de Riveto,
Abbates.
D. de Altaripa,
Adm. R. D. de Claravalle.
D. de Hemmerode,
D. de Valle clara,
Monasteriorum
D. de Trappa,
Abbates.
D. de Valle S'' Lamberti,
Loco adm. R. Dni de Morimundo.
D. de Sancto Urbano,
D. de Ebraco,
Monasteriorum
D. de Precibus,
D. de Sto Sulpicio,
Abbates.
D. de Castellione,
Confessarii:
D. de Charitate,
D. de Pons. (Pontigny! ?) S. Th. D.
Franciscus Bayet Procurator Collegii Parisiensis.
1

Magistri Ceremoniarum

Adm.

R. D. de Claravalle,

Domini Prior

et

Subprior Cistcrcii.
A nditores Contputationum :

R. D. de Pinu,
R. D. de Porta Gloni,

D. de Lavarende Prior de Pontigniaco,
D. Janin S. Th. D.
D. Louvct Prior de Vallibus Cernay.
Contractnutn Examinatores :
R. D. de Valle Richerii,
D. de Montels Prior Cistercii,
D. de Hewey Prior de Tribus Fontibus
D. Ardelu Prior de Loco Regio,
D. Grezel Prior de Ardorello.
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Notarii Abbates:
R. D. de Stamedio,

R. D. de Lauda.

Promotores Causarum:
D. Joannes Tedenat Prior Titularis de Gratia S. Th. D.
D. Joannes Malgoirez S. Th. D.
Receptores Excusationum:
D. Bidart S. Th. D.
D. Prior de Regali Monte.
Notarii ad pedes:
D. Carolus Louvet S. Th. D.
Franciscus Stephanus Bourree Secretarius Rmi D. nostri.
Portarii Diffinitorii :
D. Franciscus Destrechy Prior Titul. de Gaudio S. Th. D.
D. Petrus Roberty Pyr Prior Tit. de Palude Comitis.
Consultores:
R. D. de Chalocheio,
R. D. de Leoncello,
Fulcardi Monte,
Charmeya,
»
,
„
.
.
B
Marcilliaco,
Bono Loco,
»
„
„
„
B
,,

B

,

„

Roseriis,

.

„

,

Recluso,

.

,

,

Veteri Villa,

„

„

,

Sto Remigio,

Bona Aqua,

„

.

„

Salem,

„

n

,

Petris,

„

n

»

Gratia Dei,

B

.

,

.

.

B

»

,

B

Porta Cceli,
Alta Sylva,

R. D. de Valle

Et

dulci.

caeteri Capituli Generalis Officiales.

Bene meriti de Ordine:
D. Crevel Prior de Firmitate S. Theol. D.
Hieronimus Blanco S. Th. D.
„
de Roissey S Th. D.
»
Petrus Capolade Prior de Bonacumba, S. Th. D.
„
de Lonion Provisor Collegii S. Bernardi Tolosae.
„
Nach dcr Verlesung der .Ordinatio' setzte der Abt von Gteaux die in
derselben bezeichneten Abte und sonstigen Religiosen in ihr Amt ein, indem er
sie als dazu gewahlt und ernannt erklarte.
Hierauf forderte er sie zur Eidesleistung auf, dass sie die Pflichten, welche die ihnen iibertragenen Amter auferlegten, gewissenhaft erfiillen wollten.
Dieses eidliche Versprechen legten sie
stehend ab, wahrend der Abt von Citeaux oder der sonstige Vorsitzende des
Generalcapitels dasselbe sitzend entgegennahm und in dieser Haltung selbst
es leistete. 8

War

auch das geschehen, so verlieB der Abt von Gteaux den Capitelsaal
ihm der Reihe nach alle Anwesenden. 9 Es kam aber audi
haufig vor, dass er sich mit den Definitoren von da weg gleich ins Definitorium
begab, um mit der Erledigung der Arbeiten unverzuglich zu beginnen. 10 War
ein papstliches Breve an das Generalcapitel gelangt oder war ein Schretben
vom Kaiser, oder vom Konige von Frankreich u. s. w. iiberbracht worden, so

und es

folgten

idem Rms pradictos quatuor primos et exteros abbates supra
omnibus juramcntum fidelitalis in adimplendo officio exegit,
quod omnes stando (tacto pectore . . . Act. Cap. Gen. 1738) praestitere, et idem Rms sedendo,
qui etiam jurare fecit supra dictos officiarios.
(Acta Cap. Gen. 1683.)
9. Prtecedente Rmo
DD. N. omnes secundum suum ordinem e Capitulo cxicrunl, et sic soluta fuit prima scssio. (1738).
10. Turn jussit Rms D. N. ut omnes Difinitores in locum Difinitorii secedcrent ibt sessionem con8.

scriptos

Qua

Ordinationc pcrlecta

instituit Difinitores,

et

ab

his

—

—

tinuari. (1686).
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dem Weggang

aus

dem

Capitel verlesen" oder

es geschah in der ersten Sitzung des Definitoriums. 1 *

Die .Ordinatio' aber wurde nebst dem allgemeinen Verzeichnis der anwesenden Abte auf einer Tafel beim Eingang ins Capitelhaus angeschlagen,
damit die Theilnehmer jederzeit Einsicht nehmen konnten, da es ja unmoglich
war, bei Anhdrung einmaliger Lesung alles im Gedachtriis zu behaften. So
wurde auch das storende Herumfragen vermieden. Neben dem praktischen
Zwecke dieser Verzeichnisse muss aber auch ihr Wert fur die Ordensgeschichte
anerkannt werden, worauf die ,Constitutionum Coliectio' mit Recht hinweist. 18
Da ursprtinglich und lange nachher nur Abte die Versammlungen zu
Gteaux bildeten, so ist es klar, dass alle Functionen und Amter ausschlieBlich
von Abten versehen wurden. Nachdem mit der Zeit der Eifer allgemein im
Orden nachlieB, die meisten Kloster in Frankreich und Italien Commendatarabten
ausgeliefert wurden, die Errichtung von Congregationen den bisber so testen
Zusammenhang lockerte und infolge dieser Umstande, wozu noch fortwahrende
Kriegsunruhen kamen, die Zahl der Regularabte, die auf dem Generalcapitel
erschienen, oit recht klein war, man deshalb auch andere Personen des Ordens
an demselben theilnehmen lieB, so entstand die Frage, ob diese letzteren zur
Ausiibung gewisser Amter in der Versammlung zuzulassen seien oder nicht.
In der Praxis war die Frage schon langst entschieden, denn in Ordinationen
des 1 5. Jahrhunderts finden wir schon Nichtabte unter den Officialen vereinzelt
verzeichnet. Mit der Zeit wurde deren Verwendung als solche immer haufiger
und zahlrcicher, so dass endlich, und zwar hauptsachlich aus dem Lager der
strengen Observanz, Widerspruch dagegen sich erhob. Es war der Abt von
Foucarmont, Julian Paris, der gegen die Zulassung von Nichtabten als Officialen
entschieden auftrat, dieselbe als eine Neuerung bezeichnete und mit Nachdruck
betonte, es geschehe solches, obschon eine geniigende Anzahl von Abten fur
die Ausiibung der Amter zugegen sei.
Das Generalcapitel des Jahres 1667 in
seiner Mehrheit beschloss aber, dass alle Religiosen, auch wenn sie nicht Abte
seien, wohl aber das Pradicat »bene meritu verdienten, zu Officialen ernannt
werden konnten. 14 Der Abt von Foucarmont hatte entschieden Recht, wenn
er dagegen protestierte, dass man bei Besetzung der Amter im Generalcapitel
Nichtabte den Abten vorzog. In Gteaux schien man eben vergessen zu habcn,
dass dieses eine Versammlung von Abten sein sollte, und auch nicht an die
Folgen gedacht zu haben, welche diese Zurucksetzung der Abte nothwendig
liaben musste. Papst Clemens IX bestatigte am 26. Januar 1669 obigen Beschluss
der Mehrheit des Generalcapitels und wies die Proteste dagegen zuriick."
Wenige Jahre nachher wurde die weitere Frage dem rdmischen Stuhle
vorgelegt, ob namlich in Ermangelung von Abten einfache Religiosen auch zu
Definitoren ernannt werden konnten." Durch Breve vom 10. Mai 1685 wurde
dieselbe im bejahenden Sinne beantwortet und entschieden, dass, im Falle die
nothige Zahl von Abten nicht vorhanden sei, man wiirdige Religiosen als

—

—

11. Z. B. i. J. 1683.
12. Z. B. i. J. 1686. 1738.
13. Propalam pooatur Capituli Geo.
In tabulis etiam publicis actorum Capituli
Officialium Ortlinatio statim atquc promulgata fuerit.
Gen. describctur index omnium qui ad Comitia acccsserunt, quandoquidem non parum inde utilitas

ad factorum,

cedat
14.

Cum

Promotores

morcm

prsesertim

et

historic

cistcrciensis

notitiam.

(P.

II.

S.

I.

c

I.

art.

9.)

—

protestatione facta per R. D. de Fulcardi Monte contra
et alios officiates praesentis Cap. Gen. non abbates, quod prtetenderet usitatum Ordinis

orta

fuerit

difficultas

ex

iterata

suppetentc abbatum numero, alii non abbates, quocunque alio fungantur munere,
Cap. Gen. matura super hoc deliberatione habita, pnecedentium Capitulorum Gen. vestigiis inhserendo, diffinit, quascunque personas, de Ordine tamen bene meritas etiam
non abbates ad Capituli Gen. officia posse promoveri. (Stat. A" 1667.)
15. Nomasticon p. 607.
611.
16. Quarto, an . . . existentibus tot (25) Abbatibus, numerus integrandus sit ex aliis
convelli,

si

officiates Capituli eligantur

—

—

Religiosis

:

bene

meritis

?
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In den Ordinationen der wenigen Generalcapitel,
franzosischen Revolution noch folgten,
findet sich aber nicht ein Bcispiel, dass ein Nichtabt die Stelle cincs Definitors

Definitoren ernennen konne."

welche hierauf

eingenommen

zum Ausbruch der

bis

hatte.

Die Namen der »Bene meriti de Ordine* fanden wahrscheinlich nur deshalb
einen Platz am Schlusse der .Ordinatio', weil man sie auf diesem Wege der
(Fortsetzung folgt.)
Mit- und Nachwelt tiberliefern wollte.

P. Alberich Zwyssig-Denkmal.
Eine der merkwiirdigstcn Personlichkeiten ira Convent von Wettingen zur
der Aufhebaog dieses Klosters war unstreitig der jungste Capitular
P. Alberich Zwyssig. Dieser bescheidene, frohsinnige, gem'uthvolle Mann war
eine ganz originclle Erscheinung, jedem unvergesslich, der auch nur einmal mit
ihm verkebrt hat, ein strebsamer, vielseitiger Geist, vor allem aber ausgezeichnet
als Musiker und Componist.
War er schon zu Lebzeiten eine der popularsten Personlichkeiten dcs
Schweizer Clerus, so wurde sein Andenken bald nach seinem Tode Gemeingut
des ganzen Schweizervolkes. Sein .Schweizerpsalm", einem glaubensstarken
und vaterlandsliebenden Herzen entquollen, dringt auch wieder zum Herzen
eines jeden echten Schweizersohnes und darf in keinem Liederbnche, sei es
fur die Scbule, sei es fur Gesangsvereine des Schweizerlandes, fehlcn, ist
gewisserma&en schon durch die offentlicbe Meinung zur Schweizer Nationalbymne geworden. Dahcr in der Schweiz die Begeisterung fur den Namen
P. A. Zwyssig.
Schon im J. 1876 schloss Pfarrer Weber seine Broschure
fiber P. A. Z. mit der Aufforderung: „Ihr aber, ihr Schweizersanger, wollt
ihr dem Stinger des schonen Schweizerpsalms nicht ein bescheidenes Denkmal
setzen?"
Seither wurde dieser Gedanke unter der Schweizer-Sangerwelt oft
angeregt und gewann immer mehr Boden.
Als am 5. Juni 1898 in St. Karl
bei Zug, wo P. A. seinen Scbweizerpsalm zum erstenmal in der jetzigen
Fassung mit dem deutschen Teste .Trittst im Morgenroth daher" singen liefi,
eine Gedenktafel gesetzt wurde, da organisierte sich zu gleicher Zeit im
Ct. Uri ein Comite, welches den vielbesprocbenen Plan, ein Zwyssig-Denkmal
zu errichten, energisch in die Hand nehmen sollte. Zum Prasidenten dieses
Comites wurde Dr. BUchler, Pfarrer in der Hcimatgemeinde des P. A., erwahlt.
Dieser entwickelte alsbnld eine fieberhafte Thatigkcit, urn die nothigeh Summen
fur Erstellung des Denkraals zusammenzuschaffen und die Sache in Fluss zu
bringenl" Ihm ist es in erster Linie zu danken, dass das Denkmal heute da
steht, wobin es gehort, zunaebst dem Geburtshause des Tonkiinstlers im
Zeit

:

Bauen am Vierwaldstatter-See.

Dorflein

Doch

sollte

es

Dr.

Biichler

nicht

vergonnt sein, das begonnene Werk vollendet zu sehen, er starb schon im
Herbste 1899. An seine Stelle trat als President des Comites Musikdirector
Gustav Arnold in Luzern, der den P. A. noch personlich gekannt hatte. Auch
er starb schon nach 3 Monaten, und das Presidium iibemahm jetzt Herr
Kunstmaler Muheim in Luzern, ein entfernt Verwandter des P. A., der das
Werk mit grofier Umsioht und Ruhrigkeit glucklich zu Ende fuhrte. Die
17.

.

.

ab Abbale ex
Brefs, Arrests

.

in
aliis

deputation? Definitorum, non cxistente sufficient! numcro Abbatnm, posse suppleri
Religiosis magis dignis.
(Brdf du Pape Alexandre Vlf . . . avec ies autres

....

p. 49. Paris

17 is.)
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Ausfiihrung des Knnstwerkes wurde Herrn Hugo Si eg wart, Bildhaner in
Lnzern, iibertragen, der siob seiner Aafgabe meisterhaft entledigte, die am so
schwieriger war, da ein alien Anforderungen entsprechendes Portrait des
P. A. nicht aafzatreibeu war.
Auf 17. Jnni 1. J. wurde die Feier der Enthiillang des P. A. ZwyssigOeokmals festgesetzt. Dem Stifle" Mehrerau gieng die ehrende Eioladnng zn,
bei dieser Gelegenheit eine Vertretung zn senden.
Der Hoohwiirdigste Herr
Abt be8timmte hiefur den Prior und Chordirector P. Bernard Widmann nnd
den Cantor P. Amedens Favier. Die beiden Zwyssigpilger traten am 15. Jani
trotz der scblechten Witterang Wohlgemuth ihre Reise an und fanden fiber
den Sonntag gastliche Aufnabme bei den Ordens-Mitschwestern im Kloster
Eschenbaeh.
Montag, 17. Juni, frttb stand der neue Pracbtdampfer ,Uri'
als Extraschiff fur die Festgaste bereit, von der Luzerner Dampfschiff-Verwaltnng fur die Zwyssigfeier zur kostenfreien Verfugung gestellt. Es werden
wenig uber ein Dutzend Festgaste gewesen sein, als kurz vor 8 Uhr der
B Slier von Uri* seine Stimme erhob, am der Stadt Luzeru zu rerkiinden, dass
er jetzt der Heimat zusteure, am dort einem hochgeehrten Landsmanne die
Huldiguog za bringen.
Die kleine Scbar auf dem Schiffe fand sich bald gemiithlich zusammen.
Mit besonders liebenswBrdiger Aufmerksamkeit nahm sich Herr Reg.-Rath
Sehnyder aus Sursee der Mehrerauer Abgeordneten an, zumal er mit den
Obwohl der Himmel
letzten Patres von St. Urban gut befreundet war.
bewolkt war, so gestaltete sich dooh die Aussioht bei dem steten Wechsel
der einzelnen Partien zum bestandig fesselnden Sohauspiel. Und erst, als das
Schiff in den Urnersee hineinbog, da drangte sich jedem der Gedanke auf:
ja in dieser grofien Natur, wo die Bergesriesen ihre Felswande sobroff zum
See abschie&en lassen und wieder sanft die griinen Matten herniedergleiten,
wo bald der leise Hauch mit den Wellen spielt, bald der Storm die Wogen
an den Felscn bricht, wo jetzt der Sonnenscbein ein Paradies beleuchtet, dann
wieder Gewittersturm den zurnenden Gott erscheinen lasst, da braucht es nur
einen tiefglaubigen Geist, der alles das mit ganzer Seele fasst und die Fahigkeit
besitzt, sein Gemutb im Liede auszngie&en: and es mass ein Werk erstehen,
das aller Herzen ergreift and alle Geister elektrisiert. Ja diesem ganz einzigen
Fleck Erde musste der Mann entstammt sein, der den rousikalisoben Ausdruck

Am

fand fur den Text:
Trittst im Morgenroth daher, Seh' ich Dich im Strahlenmeer,
Dich Da Hocherhabeuer, Herrlicher!
Wenn der Alpenfira siob rothet, Betet, freie Schweizer betetl
Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.
Kommst im AbendglUh'n daher, Find' ich Dich im Sternenheer,.
Dich Do Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Raumen Kann ich froh und selig traumen,
Denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.
Ziclist im Nebelflor daher, Such' ich Dich im Wolkenmeer,
Dich Da Unergrttndlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luflgebilde Tritt die Sonne klar and milde,
Und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.
Fabrst im wilden Sturm daher, Bist Du selbst uns Hort and Wehr,
Du allmachtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacbt and Grauen Lasst uns kindlicb Ihm vertrauenl
Ja, die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland.
Es dauerte nicht lange, so kam rechter Hand am Fufi des Niederbauen
das Dorflein Bauen in Sioht, Ziel und Mitlelpunkt der ganzen Festreranstaltung.
Das ist wirklich ein idyllisches Platzchen, wie man es nicht leicbt so herzig
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kann: ein Eircblein hart am See, umgebeu von eioigen Hausern, die
wie Schwalbennester am steilen Abhang aogeklebt siud; das Ganze umsaumt
tod griinen Matten und reichlichem Baurawucbs. Mit wei&en Taschentuchern
grii&te man von dort zu unserem Schiff heriiber, und wir antworteten hiuiiber
und batten am ltebsten gleicb gelapdet. Unser „Stier von Uri* aber wollte
Dort landete er um
nicbt, sondern hielt seinen Curs gegen Fluelen fest.
9 /» Uhr und nahm bier das Haupteontingent der Festgaste auf, etwa 150 an
der Zatal, Es waren die Vertretung der Landesregierung von Uri, die Festmusik,
Jetzt
die Gesaagverejne des Gt. Uri and mehrere Gaste von nah und fern.
gieng die Fahrt, direct naeh Bauen. Bei unserem Naben krachten die Poller
mit gew.aJtigeni Wiederhall von den Bergen.
Am Triumphbogcn bei der
Landungsstelle empfieng der freundliche Pfarrer mit der Gemeindcvertrctung
die Gaste. .Unter.den Klangen der.Musik bewegte sich der rascb gcordnctc
Festzug dem Denkmal zu, wabrend das Volklein von Bauen voll Ebrfurcbt
und Staunen Spajier bildete. Da horto man einen alten Mann, auf die beiden
Cistercicnser im Zuge deutend, sagen: „Lug, so isch er g'sie.
Ucrigs Kleid
bet er ang'ba,* .obne Zwcifel war niemaud anderer gemeint als P. A. Z.
Der Festkreis hatte bald um das Denkmal berum Stellung geuommen, die
beiden Mitbriidcr des P. A. Z. erhielten den Ehreuplatz unuiittelbar vor dem
Denkmal/ Da in dem Dorflein kein auoh nur 1 m breiter cbener Piatz zu
finden .war, wurdc in unmittelbarcr Nahe des Zwyssigschen Geburtshauscs
zwischen Kirobe und P&rrhof ein etwa 8 m im Quadrat messeuder Platz
geebnet, aus desseti Mitte sicb das Denkmal erbebt.
Von. .den ^ereinten Cboren vvurde alsbald unter der trefflicben Leituug
des H. M.usikdirectqrs Kubne.init Blechbegleitung der ewig scbone „Scb\vcizerpsalm" gesungen. Sehreiber dieses bat selbcn «cbon uuzabligemal gcbort und
gesungen, aber so bat er ilim uie ins Herz gegriffen, wie an diesem Platz
und in diesem Moment, und alle Konigreiche der Welt batte cr nicbt eingetausebt
um das .Hocjigefubl, Zeuge dieser Scene gewesen zu sein. Der President des
Initiativconiit.es begriifite die Festversammlung, erzahlte den Hergang, wie dies
Denkmal tr.otz so vielerScbwierigkeiten und dank der reicblicben Uutcrstiitzung
von SeijUen <lcs Bundcs, der Cantonsregierungen, der sebw. Sanger und
Studierendeu und so manchen privateu Licderfreundes zustandegekommen sei,
und iibergab cndlicb mit begeisterten Worten auf den gefeierteu. Gomponistcu
des Scbweizerpsalms das Denkmal der Gcmcinde Bauen. Jetzt wurde die
Hiille entfernt.
Ein allgcmciues .Ah* und .Bravo" und stummes Zuoickcu
der Befriediguug musstc dem gcgenwartigen Kunstler einen uubczablbarcn
Augenblick verscbafft haben. Von weifigekleideten Madcben wurden Krauze
mit der betreffenden Widmung am Denkmal niedergelegt, und audi der Erstcller
des Denkmals erhielt. einen Kranz.
Das Denkmal* bestebt aus einem etwa 3 m hoben Granitsockel, auf
dem sicb die bronzene, mehr als lebensgrofee Biiste des Gefeierteu erbebt.
Etwas idealisiert, aber in seinen Gesichtsziigen gut kenutlicb, tragt das edle
Haupt seinen Blick sinneud tiber den See zu den Bergeshohen, als scbautc
er den Hocherhabcnen, der im Strablenmeer des Morgenrotbes sich often hart.
Auf der Vorderseitc des Sockels befinden sich das Scbwcizer- und Urucrfinden

l

.

Wappen und

die mit Mctall-Lcttern ausgefiihrte Iuscbrift:

Pater Albericb Zwyssig

1808—1854
Componist des .Schweizerpsalm."
* Die Photographic znr Anfertignng vorliegcndcn Bildcs hat II. Siegwart der Red.
wofilr ihiu auch an dieser Stellc der beste Dank aus-

freundlichst znr Verfligung gcstellt,
gesprocheu sein soli.
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Eine mit dcm Lorbeer gezierte Leier bildet den Abscblnss. Auf den
beiden Seiten des Sockets aind die Anfange der Liedcrtcxte von 6 Mannerchoreu

Zwyasigs cingemcilielt.

P. Alberich

Sofort nacb der Enthiillung

Manucrchor

„Lasst Jehovab

Zwyssig-Denkmal.

wurde nnter dem Gelautc der Glocken Zwysaigs

hocli

erheben"

mit

Blechbegleitung

gesungeo.
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folgte die Rede des H. Herm Pfarrers Miiller von Baaen, der einen korzen
Lebensabriss Zwyssigs gab, im Namen der Getneinde dankte and verspracb,
sie wollten dieses Denkmal als kostbaren Schatz httten and in Ehren halten.
Die patriotische Stiramung, welche mit der ganzen Feier verbanden war, fand
ihren Ansdruck in Zwyssigs Lied: .Die Schweiz mit ihren Heizen, ein Eden
stent sie da."
Die Versammlung loste sicb auf, das Dorflein naher in Angenschein zu
nehmen und sicb g&tlicb zu than. Die beiden Mehreraner besnchten das
geraumige, neaaasstaffierte Zwyssighans, wo sie freilich nicht mehr die Zwyssigfamilie fandcn, aber liebe, gate Leute, die das Andenken des P. A. hoob
halten, and ein altes Mutterlein, das vor mehr als 80 Jahren noch die Spielgenossin des kleinen Z. war. Anch das frenndliche Kirchlein besnchten wir
and den Pfarrhof, wo ans eine Notenhandschrift Z's. gezeigt wurde, die er als
Knabe Ton 12 Jahren fleiftig and zierlich geschrieben hat.
Es lautete 12 Uhr, als der .Uri" neaerdings seine Stimme erhob, am
die Gaste einznladen, auf seinem Rnckeu die prachtige Rnndfahrt aaf dem
Urnersee za machen and im feinen Salon das Mittagsmahl einzunehmen, and
zwar anentgeltlich, fur welche Noblesse dem Comite" die vollste Anerkennang
aasgesprochen sein soil. Jetzt gieng's Leben erst recht an, and es herrscbte
die nngezwnngen8te Heiterkeit
H. Oberst Haber aus Altdorf war Tafelmajor
and forderte mit sonorer Bassstimme die, welche sich gemeldet hatten, zam
Wort. Es sprach Herr Cantonsrath Zwyssig als Vertreter der Regieraog von
Uri, Herr Nationalrath Sohmid dankte im Namen der wenigen noch lebenden
Verwandten Z's., Herr Professor Kunstmaler Bachmann brachte sein Hoob
dem Heister Siegwart und der einheimischen Knnst, Herr Gericbtsprasident
Schiirmann ans Luzern hob als Vertreter des Centralcomites der eidgen. Sangervereine hervor, dass gerade der Umstand dem Schweizerpsalm die wabre
Weihe gebe, dass er von einem Ordenspriester geschaffen sei.
P. Prior von Mehrerau sprach im Namen seines Stiftes den Dank aas
far die Ebre, die einem Mitbrader erwiesea worden, versicherte, dass seine
Mitbrnder, obwohl aas ihrem Matterkloster io der Schweiz verbannt, dem
Schweizerlande stets anhanglich bleiben, was nicht zum geringsten eine Wirknng
der herrlichen Vaterlandslieder Z's. sei, die im Stifte bei jedem festlichen
Anlasse erklingcn. Znm Schlusse hob P. Prior hervor, dass die Cistercienser
in Mehrerau das Grab des gepriesenen Schweizer-Psalmisten in Liebe and
Treae hUten werden, solange man sie im rahigen Besitze dieser theaem
Statte lasso.* Herr Dr. Joos, Centralprases des schw. Stadentenvereins, feierte
Z. als den Beforderer der jugendlichen Ideale und hob hervor, dass Z. dem
Stadentenverein das herrliche Bandeslied .Den Riesenkampf mit dieser Zeit
zu wagen" componicrt habe.
Der gro&ere Theil dieser Toaste wurde ausgebracht, wahrend das Schiff bei der Tellsplatte haltmachte.
Wahrend
P. Prior sprach, war sein Confrater mit dem Capitan des .Uri" aaf die
Tellsplatte hinaafgestiegen.
Vorher batte er dem P. Prior wiederholt die
neckische Mahnung gegeben, recht begeistert zu reden, er wolle andachtig
znhoren and dann erzahlen, was er gehort. Und siehe, der andachtige Zuhorer
war mit Ausfiihrong seines Vorsatzes: .quod in aure auditis, predicate super

£s

tecta" leider verfruht.

Der Altdorfer Mannerchor brachte wahrend der Fahrt noch manoben
Genuss zu Ohr. Vor allem aber entziickte Herr Gerichtsprasident Schiirmann
mit seinen herrlichen Solo-Vortragen. Die Heiterkeit und Herzlichkeit steigerte
sich immer mehr and fand ihren Hohepankt in Fliielen, wo anter dem
*

An

ebendiesem Tage hat sich dor Mehreraner Mannerchor am Grabe Z's. versammelt,
Echo zu geben von dem, was beim Zwyssig-Denkmal erklans;.

urn dort ein ebonso be^eistertes
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des Herrn Musikprofessor Ghr. Schnyder

znm Abschied

eioige

Mannerchore und

alles,

zuletzt

was

nocbmal

den Schweizerpsalm ertonen liefi.
Ein letztes herzlicbes Griifien, und die
Sanger and Musikanten zogen nacb Altdorf, der „Uri" aber trog die kleine
Scbar Festgaste in einer nioht weniger gemiithlichen Unterhaltung nacb Luzern
znrtick.
Unser schwabiscber Berichterstatter hat an diesem Tage die Uberzeogang gewonnen, dass die Sohweizer Sangerwelt an Frobsinn and Sangeseifer dem .sangreichen Schwabenlande" nicht im geriogsten nacbstehe.
Es ernbrigt nocb, die frenndlichen Leser mit den wechselreichen Lebensschicksalen des P. A. Z., soweit es der Rah men unserer Zeitaebrift erlaubt,
bekannt zh maeben. Er ist geboren am 17. Nov. 1808 als das 3. Kind einer
einfacheu, aber christlich-religiosen Burgerfamilie in BaaeD.
Nikolaas war
sein Taufname.
Die Eltern, wenig begtttert, batten friiher ihr Hauseben etwas
hoher auf dem Berg, genannt „Hinterbergli". Erst einige Jahre, bevor Z. zur
Welt kani, batten sie in Bauen das Hans, welches jetzt mit Sobild „P. A.
Zwyssigs Geburtahaus" geziert ist, gekauft. Mit frober Hoffaang bliekte das
gliickliche Elternpaar auf eine lebhafte Kindersehar, 1 Madohen and 4 Knaben,
die in religioser Zacht heranwacbsen.
Dies FamilienglUck sollte jedoch nicht viele Jabre ungetrubt bleiben.
Voll sohwerer Ahnung sah die Mutter im Jahre 1814 den Vater ans der
Familie scheiden, am in Neapolitanische Kriegsdienste za treten and aoh, schon
innerhalb Jahresfrist erbielt sie die traurige Versicherung, dass der Vater nicht
mehr am Leben sei. Ein Gliick war es fur die arraen Kinderlein, dass eine
energische und verstandige Matter aber sie waohte. Pfarrer Bumbacher von
Bauen nahm sich der bedrangten Familie liebend an, and da er bald darauf
als Pfarrer naoh Menzingen im Ct. Zug versetzt wurde, kam zuerst das etwa
1 1 Jahre zahlende Madchen in sein Haus ; spater nahm er auch unsern kleinen

Zwyssig und dessen alteren Brnder zu siob, urn ibnen Unterricbt in den
Elementargegenstanden and einige Jahre darauf auch im Latein za geben.
Endlicb entscbloss sich auch die Mutter, in Menzingen sich niederzulassen.
Thranenschweren Auges nahm sie mit ihren Kindern Abschied von Heimat
and Vatdrhaas. Fur die 3 altesten Knaben sollte dieser Abschied, dhno dass
sie cs wussten, eine schlimme Vorbedeutung haben; es vergiengen keine
30 Jabre, so mussten sie in einer viel tranrigeren StimmBBg ihr Kloster
verlassen,

P.

Gerold

sein

Muri,

P.

Alberich

sein

Wettingen,

P. Alois

sein

So war nan der Pfarrhof in Menzingen zam Stiidienbeim geworden,
and die Knaben wuchsen heran unter der erfahrenen, manchmal etwas derben,
immer aber wohlmeincnden Lcitnng des biederen Pfarrers. Da wechselte
crnstes Stadium mit heiterem Spiel.
Dass auch die Ausbildung in der Musik
nicht mangelte, dafiir spricbt schon der Name Bumbacher, dafdr burgt die
musikalische Vorbildung aller 4 Knaben, von denen die 3 alteren von Menzingen
weg sofort als Sangerknabcn an Klosterschulen aufgenommen wurden, das
Pfaffers.

bezengt gauz besonders der Umstand,

dass unser P. Alberich mit 12 Jahren

eine so gelaafige Notenhandschrift besafi

Mit dem Jahre 1821 begann fur unsern Z. ein neaer Lebessabschnitt,
da er der Klosterscbule der Cistercienser in Wettingen nbergeben wurde.
Praceptor der Schule war dainals P. Paul Burkart, ein tiichtiger Mumker and
ausgezeiohneter Sanger.
Kapellmeister war kein geringerer, als P. Plaoidus
Bumbacher, ein Neffe des bisberigen Erziehers unseres Z., ein masikalisoh
hochgebildeter Mann, der die Orgel vortrefflich bemeisterte und noch vorziiglicbcr im Violinspiel war and auch als Componist for Gesang and Orchester
Bedeutendes leistete. Die Musik war in Wettingen von jeher eifrig gepflegt
worden und stand damals auf einer bedeutenden Hohe. Der Sangerchor,
bestebend aas den Mitgliedern des Stiftes and einer groften Zahl Sangerknaben,
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konnte sich an die Auffiihrung 8stimmiger Werke wagen, and das Orebester
spielte Onverturen and Symphonien der bedeutendsten Meister mit grofter
Precision und Reinheit, wie Zeitgenossen versichern. Da kam unser 13jahriger
Z. in die rechte Atmosphare; eine ganz none Welt gieog ihm auf.
Da hatte
man den Knaben sehen sollen, als er das Orebester zum erstenmal horte, wie
er regungslos dastand and mit staaaendem Blick die gelaafigen Hande der
Spielenden verfolgte, wie aas seinem Gesichtchen freadige Begeisterang strahlte,
and sein Herz hoher scblag im sehnsnebtigea Verlangen, in Balde anch raitspielen zu konnen.
Jctzt gieng's mit Feuereifer an die Gymnasialstudien.
Alle seine Arbeiten geschahen gleiebsam nnter Mosikbegleitang, d. h. die
Licbe zar Masik trieb ihn, die nbrigen Arbeiten am so emsiger and rascber
fertig zu stellen, damit cr desto balder wieder seinem Lieblingsfache sich
widmen konnte; nicht als ob er andere Arbeiten bloft fliichtig nnd als Nebensaehe behandelt hatte, nein, seine schone Handscbrift, sejn glanzender lateinischer
Stil, seine reiebe Belesenheit, seine Gewandtheit in alien praktischen Facbern,
was alles die Zeitgenossen rnhmend von ibm hervorheben, beweisen, dass er
dem Stadium and der allseitigen Ansbildung seines Geistes, wann es an der
Zeit war, sich ganz uod gar hingab.
In der Erholangszeit aber (so massen
wir aas seinem Charakter and den Erzahlnngen aas seinem spateren Leben
schlieften) kann es nichts Liebensw'tirdigeres gegeben baben, als die Art and
Weise seines Umganges mit seinen Lehrern and Mitschiilern. Wo er ersohien,
da kann es an Unterhaltnng nicbt gefehlt haben. Seine Lebbaftigkeit, seine
uneraohopfliche Phantasie, sein nbersprndelnder Humor, verbunden mit der ibm
angeborenen Bescheidenbeit und Einfacbheit, mnsste stets die heiterste Stimmang
in die Gesellscbaft gebracbt haben.
Darnm war er anch der Liebling aller.
Wenn er dann in den Ferien mit seinen Brudem wieder zasammen war, da
gab es ein Familien-Gesang- and Streichquartett, and des Singens und
Mnsicierens ware bis in die Nacbt kein Ende geworden, wenn nicht der Matter
Befehl selbes berbeigefiibrt batte.
So flogen die Jugendjahre dahin, und es kam die Zeit der Berufswahl.
Zwei Geschwister hatten ibm schon das anregende Beispiel gegeben; 1824
war der alteste Bruder Gerold in das Benedictinerstift Muri, und die Schwester
Placida in das Cistercienserinnen-Kloster Wurmsbach eingetreten.* Sein Entscbluss, um die Aufnabme in Wettingen nachzasuchen, war langst reif; er
wollte sein Leben und sein Talent einzig in den Dienst Gottes stellen.
Im
Fruhjahre 1826 erhielt er das Kleid des hi. Bernhard und den Namen des
damaligen Abtes Alberich. P. Placidos Bumbacher, bisher sein Musiklchrer,
wurde nan sein gestrenger Novizenmeister und bald auch sein Professor in
der Moral. In dor Dogmatik horte er den Abt Alberich Denzlcr, der als
Theologe einen weiten Ruf besaft. Mit dem Stadium der Theologie hielt die
weitere Ausbildang in der Masik gleiohen Schritt. Im Jahre 1830 sebrieb
er sein op. I.,
salntaris in as, 4st. gem. mit Orgelbegleitung
In demselben
Jahre folgte als op. II. ein groneres Werk: ,Jesn dulcis memoria", ein Duett
fur 2 Sopran, Streichquartett und Orgel.
In diesem Werk zeigt sich schon
der ganze Z. mit seinen flie&enden Melodien und seinem Sinn fur Wohlklang.
Im October 1831 wurde er, obwohl noch Cleriker, als Musiklehrer an der
Schule angestellt.
Uberhaupt hatte er damals schon auf die Leitung der
Musik im Stifte den groftten Einfluss. Im April 1832 wurde er zom Priester
geweiht and dann sofort zam Kapellmeister ernannt.
Bisher hatte P. A. die Musik roehr aus Liebhaberei betrieben, jetzt
war sie ihm zur angenehmen Berufspflicbt geworden. Mit um so groSerem
Eifer verlegte er sich jetzt anf dieselbe, nicht aohtend seiner schwachen
* Placida starb sohon 13. Dec. 1827.
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Es folgte ein Werk nm das andere, trod Chor sowie Orchester
erfrenten sich au&erordentlichen Glanzes.
Der Kapellmeister batte Autoritat,
and zwar nicht nor im Hausc, sondern anch naoh ansen. Er war nooh nicht
25 Jahre alt, da nbertrng der Gemeinderath von Baden ihm allein die Prufung
der dorteelbst neu erstellten Orgel; dass seine Winke befolgt warden, geht
Gesundheit*

Solcbe ehrende
betr. Schreiben vom Jahre 1835 and 1839 hervor.
Einladangen erhielt P. A. in der Folge noch mancbe, za Orgelcollaudationen,
zn staatlichen Mnsik- nnd Chorregentenpriifungen in verschiedenen Cantonen.
So verflossen 9 Jahre emsigen Schaffens. Unser Sanger sang ungestort
wie der Vogel im Baume, getragen and geschiitzt von der Rahe klosterlioher
Ordnnng. Da kam der 13. Janaar 1841 and machte der Existenz des Conventes
von Wettingen ein gewaltsames Ende. Das Kloster warde von der Aargaaer
Gantonsregiernng anfgehoben, and die Mitglieder, die dem Vaterlande stets
so anhanglich waren and demsolbcn mit ganzlicber Selbstaafopferang nar die
groftten Dienste erwiesen hatten, warden mit Aafgebot militarischer Gewalt
racksichtslos aasgewiesen, trotz einem Besitzrecht, das seit 600 Jahren uhbestritten war.
Das ansagbare Weh, das P. A. mit Abt and Mitbradern an
diesem Tage empfunden, druckt er aas in den Worten: „Lacrimosa dies ilia!*
Fur ansern slrebsamen Kapellmeister batte dies scbwere Ungltick noch einen
besondern Nachtheil; gerade jetzt, wo er in die Vollkraft seines Schaffens
gekommen war, 33 Jahre alt, wurde er von scinem Sangerohor and Orchester
getrennt, deren Handhabang doch stets anregend ist far einen Gomponisten.
Mit Componieren batte es jetzt vorlaufig ein Ende. Der erst vor karzem
erwahlte Abt Leopold Hochle hatte P. A. zn seinem Secretar ernannt. Einen
in jeder Beziehnng geeigneteren Mann hatte er far die kommenden schweren
Zeiten nicht finden konnen.
Wahrend der 13 Jahre der Verbannnng war
„Der Convent
Z. sein anzertrennlicher Begleiter, treuer Rathgeber and Troster.
von Wettingen darf and wird nioht zugrandegehcn" , das war P. Alberiehs
fester Glaabe and die Triebfeder seines unermadlichen Bestrebens. Glanzende
Stellnngen, sei es in der Seelsorge, sei es in der Mnsik, waren ihm in Aassicht
gestanden. Er wies sie zuriick, weil er nar nach einer Klosterzelle sich sehnte.
Er suobte in der Schweiz, knupfte in Baden nnd Bayern verscbiedenemalo
Unterhandlongen wegen Besitznahme eines nenen Klostcrs an, die iinmer wieder
za keinem Ziele ftihren wollten. Er reiste mit den Vollmachten seines Abtes
ausgeriistet** da and dorthin; jegliche Bemnhang sohien vergeblioh.
Die
ersten 5 Jahre des Exils weilte er mit dem Abte and einigen wenigen Mitbriidern in Buonas nnd St. Karl am Zageraee.
Dann erwarben sie das
KIdsterlein Werthenstein im Gt. Lozern, wo sich 1846 der kleine Convent mit
vieler Miihe klosterlich einricbtete; der nimmer ruhende P. A. war da natiirlich
wieder das Factotum. Es vergieng kein Jahr, da warde aach diese Niederlassnng darch den Sonderbnndskrieg zerstort. AU die Trappen naher riickten,
war der Abt mit dem gro&eren Theil des Conventes schon gefloben. Nar
P. Ladwig Oswald, unser P. A. und Br. Vincenz harrten mnthig der Dinge,
die da kommen sollten. Da war es wieder P. A., der dnrch sein einnebmendes
Wesen die Officiere gewann. Endlich massten doch aach diese 3 letzten
Bewohner des Klosterleins dem Machtbefehle der Regierang weichen.
Solohen Arbeiten nnd Sorgen, solch anstetem Wanderleben ist die Muse
nicht hold. Wie sohwer dem P. A. unter diesen Umstanden die Pflege seiner
Kanst warde, ist leicht einznsehen. Doch konnte er das Componieren auch
da nicht lassen. Dass er aber gerade am diese Zeit seine gelaagensten and

aas den

* Der aus jener Zeit noch lebende Br. Constantin erziiblt, dass P. A. nach gru&eren
** Im Januar 1842 wurde er
Prodnctionen meist unpiisslich war, oft sogar krank lag.
Notariua Apostolicus.

—
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gediegensten Werke geschaffen, bewcist, dass er ein Sanger von Gottes Onaden
war, der, was ihra gerado in der Seele erklaug, scbnell nnd ohne Mnbe za
Papier bracbte. Ebendiese schweren Leiden waren es, die ihm die originellsten
Melodien entlookten, wie er dies selbst in folgenden Yersen ausgesprochen bat:
.Liebliche Tone, ihr dtirft mir sagen,
Was die Brust so bang bewegt;
Denn was mit Worten niemals wir wagen,
Sufi in Klangen es laut sich regt."
Dem Abte nnd seinen Mitbriidern znm Troste und znr Erbeiterong bat er
in diesen Jahren manch schb'nes Lied gesangen.
So entstand 1841 das Lied
„Sii6er Glaube" und der „Schweizerpsalm", 1842 am Jahrestag der Anfhebang
von Wettingcn .Verlass micb nicbt" ; ferner „Durch Nacht znm Licht", B Wcnn
icb einst das Ziel errnngen babe", 1845 „Abt Leopold in der Verbannung",
wabrend des Sonderbundskrieges .Landsturm" and viele andere.
Von Werthenstein aus folgte er dem Abte nach Wurmsbacb, wo die
Abtissin den Verfolgten ein Asyl bot, das 7 Jahre dauerte. Jetzt hatte P. A.
etwas mehr Mufte und Rnhe. Welch reges musikaliscbes Leben mit ihm ins
Kloster einzog, davon weifi die dortige Tradition viel za erzahlen.
Er fand
dort wenigstens wieder einen Frauenchor and aaeb ein kleines Orchester.
Dort hat er die meisten seiner innigen Marienlieder verfasst, gab auch am
Institute Musikunterricht, wofur er wiederholt Anerkennungsschreiben von der
Reg. St. Gallen crhielt. Auch theoretische Werke fiir Musikunterricht hat er
dort gescbrieben.
Zugleich war er anderweitig viel beschiiftiget. Wie er
scbon fruher eine Geschichte des Frauenklosters Gnadenthal, sowie auch de*
Klosters M.-Kronang in Baden geschrieben hatte, so ordnete er hier das
Arcbiv und scbrieb einen Band Regesten dariiber, schrieb auch den Catalog
alter Nonnen von Wurmsbacb auf einer Tafel, gesohmnckt mit gelungenen
Federzeichnungen, zusammen. Wabrend er bei Einriohtung von Werthenstein
als Scblosser, Scbreiner, Tapezierer etc. sich bewahrtc, wurde der Tausendkunstler in Wurmsbacb nocb zum Ofensetzer, dessen Werke noch hente ihre
guten Dienste thun, so dass er scherzend bemerken konnte, er sei ein bcsserer
Thonkunstler denn Tonkunstler.
Niemanden konnte er etwas absohlagen.
Immer bereit, anderen zu helfen, kannte cr nur die eine Leidenschaft, andere
gliicklich zu machen.
Auch bei den hartesten Schicksalsschlagen verlor er
die Heiterkeit und den Humor seiner Jugend nie. Seine joviale Personlichkeit
trug viel dazu bei, die Mitbruder von Wettingen wieder zusammenzubringen
und beisammenzuhalten.
Ein Blick in das Verzeichnis seiner musikalisohen Werke zeigt, dass er
auch in alien Wechselfallen des Scbicksals seinen frommen Sinn stets bewahrt
hat; denn unter seinen nahezu 100 Werken sind kaum ein Dutzend, die nicbt
Iiturgi8chen oder geistlichen Inbaltes sind.
Was den kirchlichen Charakter
seiner Gompositionen anbelangt, so ist Z. in dieser Hinsicht wohl vielfach ein
Kind seiner Zeit. Jedoch wusste er den notbigen Ernst za wahren nnd wnrde
nicht leicbt trivial. Manche seiner Werke konnen auch beute noch aufgefuhrt
werden, werden auch von Choren strengerer Richtung aufgefuhrt und miissten
auch vor dem Gerichtshofe der strengeren Cacilianer Gnade finden, was von
Componisten aus jener Periode gewiss viel heifien will. Wie Z. iiber den
Stand der damaligen Kirchenmusik dachte, geht deutlich hervor aus einem
Factum, das sich an seinen Wurmsbacher Aufenthalt anknupfte.
Z. wurde namlich vom Pfarrer in Jona bei Rapperswyl ersucht, bei dem
Pontificalamt, das am 26. Sept. 1853 dort stattfinden sollte, das Arrangement
nnd die Direction der Kirchenmusik zu ubernehmen. Da orlieo Z. am 8. Sept.
ein Circular an die Sanger und Sangerinnen von Rapperswyl, das folgenden
Passus enthalt: „ . . Diesem Gesuche wurde unter der Bedingung entsprochen,
dass man dabei von der im Schwung gehenden Kirchenmusik abstrabieren
durfe. Gleich wie beim Ban dieses neuen Tempels der uralte, der katbolisobeq
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Eirohe entsprossene Banstil angewendet wurde, so solle auch, statt des ublichen
melodischen Opernkrams, jene Art der Kircbenmusik, die auch der Kirche
entsprossen and vor 300 Jahreu nooh Geltung hatte, zn Ehren gezogen werden.
Wollte man von der Wurde des katholischen Coitus, dem diese Weise einzig
entspricht, Umgang nehraen, so lohnte es sich wenigstens der Miihe, den
Versuch zd machen, ob denn in uns der Sinn fur die alte, einfache, wahre
and edle Kirchenmasik ganzlich erstorben sei? Ob sie nicht vielmehr darcli
ihren feierliehen Ernst auch jetzt noch die Herzen mit anwiderstehlicher Kraft
zu bewaltigen vermoge ? Zu diesem Ende gedenkt Unterzeichneter eine Messe
."
von Palestrina zu 2 Choren aufzufiihren
Die Auffiihrung kam wirklicb
zustande.
Die betreffende 8st. Messe war aber nicht von Palestrina, wie
Z. meinte, sondern ist die Missa in coona Domini, 8st. cum Basso Princip.,
enthalten im II. Bd. de canto et mnsica s. von Abt Gerbcrt.
Dieser Messe
konnten auch die eingefngten Blechinstrumente nicht viel schaden. Die Stimmen
zn dioser Messe, Ton Z. geschrieben, sind in der Hand des Schreibers dieser
Zeilen.
Eine Messe Ton Palestrina lag Z. nicht vor, weil der I. Bd. mas.
divina von Proske erst im J. 1853 heraaskam.
Nach rastlosen Bemiihungen war es dem Abte Leopold mit Hilfe Z's.
and mancher Freunde im Herbste 1854 endlich gelangen, im Kloster Mehreraa
wieder eine Heimat zu beziehen. Jetzt durfte Z. hoffen, an dem sofort zn
eroffnenden Institute einen Sangerchor und ein Orehester heranzobilden and
ungestort seiner Knnst zu leben.
Aber schon einen Monat nach Eroffnnng
des Elosters, am 19. Nov. 1854 sank der Sanger, erst 46 Jahre alt, ins Grab.
Er hatte sich bei den Vorbereitangen auf das Namensfest seines geliebten
Abtes Leopold iiberanstrengt, and eine Lungenentziindang brachte ihm in
wenigen Tagen den Tod. Grofi war die Traaer des Abtes und der Mitbriider
aber den unersetzlichen Verlust, gro6 auch das Leid seiner vielen auswarttgen
Freunde. Einer derselben schreibt 2 Jahre nach Z's. Tod: .Der Tod meines
sol. Alberich hat meine Lebenssaiten tiefer gestimmt, als Sie meinen mochten,
ja tiefer und nachwirkender, als ich selbst geglaubt hatte.
wie oft denke
ich an den Verklarten!
... In Mehreraa liegt als erstes Opfer der, obne
Mehreraa
welchen
ich sage es k'ohn, denn ich weift, was ich sage,
nicht zustande gekommen ware, mein sel. Alberich. Nan raht cr als Eckstein
im tiefen Erdengrundo, auf welchem bald die Wolbungen des nenen Tempels
rahen sollen, in welchem seine hi. Gesange wiederhallen werden."
Z. war aus seinem Vaterlande als desselben nicbt wUrdig ausgewiesen
worden. Hcute jsetzt man ihm als dem begeisterten Sanger des Yaterlandes
ein Denkmal.
Uber dieses Curiosum haben selbst die Schweizerblatter die
am
treffendsten Bemerkongen gemacht.
Z. B. schreibt „Der Birsthaler"
22. Juni 1. J.: .Wirklich seltsam: P. A. Z., der patriotischo and geniale
Monoh von Wettingen, konnte sein Haupt nicht auf Schweizer Erde zur Rahe
legen ; er musste aaswandern nnd auf osterreichischem Boden ein Asyl suchen
so wollte es der brutale Radicalismus seiner Tage.
Jetzt kehrt der Monoh
zurtick, zwar blols in Erz nnd Stein ; aber sein Ruhm erklingt aus aller Mund,
and es ist, als gienge ein Fliistern durch alle Gaue and daroh alle Sangerhallen :
das Recht musste doch das Unrecht siihnen, der Mann mit dem hohen und
edlen Herzen voll Vaterlandsliebe durfte nicht in der Fremde vergessen
bleiben ! . . . . Dieser Pater war auch ein Opfer des Aargauer Knopflisteckens
Angustin Keller, der einstmals den schmahlichen Satz spraoh: „Wo derSohatten
eines Monches hinfallt, wachst kein Gras mehr."
Nun ist der arme Tropf
so ziemlioh vergessen, wahrend einem vielgeschmiihten Opfer desselben das
Volk dankbaren Herzens ein Denkmal erricbtet.
Das ist auch ein Stuck
Geschichte."
Die .Berner Volkszeitung* aber schreibt richtig: ,Ja, wir sind
ein curioses Volk.
Den wackeren lebenden P. Z. haben wir als schlechten
.
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todten P. Z. setzen

wir

ala

einem der beaten

kann auch das
Josef Meglinger unter
Wettingens Gelehrten, so glanzt der Name P. A. Z. unter Wettingens Musikeru.
Er ruht, solange licbendc Mitbrudcr die trenen Hiiter seines Grabes sein
dfirfen, nicbt in fremder Erde, wenn auch auJserhalb der Grenzen seines
Vaterlandcs, das ibn heute als .Componist des Schwcizerpsalms" so begeistert
Solange der Convent von Wettingen

Andenken

Zs.

nicbt

erloschen.

bestehen

Wie der Name

wird,

P.

verebrt.

Mebrcrau.

P.

Bernard Widmann.

Nachrichten.
Heiligenkreuz. Am 3. September legte Fr. Paul Giefing die oinfachen
d. M. Fr. Walt her VVatzl die feicrlichon Geltibde in die Hande
des bochw. Abtes ab.
Hohenfurt. Wie alljahrlich, so ward auch beuer das Fest des big. Ordensvaters Bernardus am Sonntag den 25. August, vora schtinsten Wetter begiinstigt,
in erhebender Weise begangen, leider konnte diesmal Sr. Gnaden der Herr Abt
infolge seiner Kranklichkeit das Pontificalamt nicbt celebrieren und liefi sich durcli
den Herrn Pralalen von Krummau, Jobann Grill, vertreten; der Festprediger,
P. Josef Tibitanzl, war bemUht, an der Hand der Bibelworte: „Ein guter
Freund 1st eine Arznei des Lebens, und die den Herrn fllrchten, fiuden einen
solchen", zu zeigen, dass gegen die drei gefahrlichen Krankheiten unseror Zeit,
die Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens die Ordensleute durcli Hire
dreifachen Geltibde das Recept in der Hand haben und dass sie dies Recept eben
durch ihr Beispiel auch andere gebrauchen lehren, dass sic darum auch der Ebre
und Acbtnng wert sind und jener kcin Freund Gottes sein kann, der ein Feind
der Ordensleute ist.
An die Feier des Bernardifestes schloss sich fast unmittelbar
der zweite diesjahrige Ezercitienturnus an, der 35 Tbeilnehmer zahlte und
von dem Rector der Redemptoristcnniederlassung in Budweis, P. Amandus Franz,
geleitet wurde. In wabrhaft meistorbafter, seiir gewahltcr Sprache bebaudelte der
genannte Geistesmann mit einem vom Herzen kommenden und darum auch zum Herzen
gehenden Tone den Priester und Ordensmann als einen „alter Christus." Es sei
deroselben an dieser Stelle noch, vielleicbt kommen ibm diese Zeilen zu Gesichte, der
allerbeste Dank fUr seine cifrigen Bemllbungen ausgesprochen.
Unser Wallfahrtsort
Maria-Rast wurde auch beuer wieder von einer wohlgcordneten Procession aus
Budweis, bestehend aus 162 Pcrsonen, am Geburtsfeste Maria) besucht und dort
eine Anspracbe fiber die Berechtigung der Muttergottesverehrung von einem
Stiftspricster, der aus der Budwciser Gegend stammt, an sie gehalten.
Mehrerau. Vom 23. 27. Aug. abends weilte in unserem Stifte der bochw.
Herr Leodegar Scherer, Abt des Benedictinerklosters Engelberg in der Schweiz.
In seiner Begleitung befand sich R. P. Heinrich Schiffmann.
Am 26. Aug.

und am 22.

—
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Fratres Aelred
einfachen Geltibde ab.

legten
die

die

Dufner, Petrus Kneer und Anselm Wild
Zu den am Abend desselben Tages. beginnenden

fttr Weltpriester trafen hier 117 geistliche Herren ein.
Am 2. Turnus,
der vom 2.-6. Sept. dauerte, betheiligten sich 99 Priester aus 12 Diocesen.
Exercitienmeister war R. P. Stiglmayer, S. J., aus Feldkirch.
Am 7. Sept.
erhielten das Ordenskleid die Chornovizcn Eberhard (Gotthard) Friedrich
aus Ebringen b. Freiburg i. B. und Alphpns Maria (Fridolio) Nell aus
Mimmenhausen (Baden).
Am Festc Maria Gebnrt ertheilte der hoebwst. Here

Exercitien
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Erzbiachof von Mocissus, Dr. Otto Zardetti, in unserer Klosterkirche den beiden
Clerikern Raphael Popper und Joannes Bapt. Schmid die Diaconatswoiho.
Hochderselbe hatte bereits in der vorhergehendcn Woche zweimal unser Stift mit
8einem Besucbe beehrt und fand sich auch bei der Nameustagsfeier anseres Herru
PraMateu ein, die wegcn der Priesterexercitien auf den 10. Sept. verschoben
Die Fratres Thomas Abele, Rayraund Steinbart and
werden mussle.
Cassian Haid machten am 22. Sept. die feierlichen GelUbde, bei welcher
Gelegenheit der bocbw. Herr Ganonicns Georg Mayer aus Chur die Festpredigt
hielt.
P. Meinrad Plelbling kehrt von Sittich nach Mehrerau zurttck;
Organist in Sittich wird P. C a s i m r K o h 1 e r.
Schlierbach. Am 15. Juli wnrde Isidor MUhlbiick aus Zwettl in OberOsterreich eingekleidet und erhielt den Klosternamen Jakob.
Am 10. August
nahm unser Herr Abt in der Pfarrkirche zu Heiligeukreuz die Weihe des nenen
Hochaltars vor.
Am 12. und 13. August hielt der hochw. Herr Generalvicar,
Abt Theobald von Withering, in unserem Stift Visitation. Zum Scrutinium
erschienen auiier den Conventualen auch die auf den Pfarreien exponierten Patres.
Am 27. August legte der Novize Fr. Benedict Trefny die einfachen GelUbde
Am 14. September weihto unser Herr Pr&lat die neue grolie Glocke
ab.
in Nusbach.
Dicselbe wnrde vom Glockengieiier Gugg in Linz hergesUllr, wiegt
609 kg und ist dem hi. Leonhard geweiht. Am folgenden Tage benedicierte Se.
Gnaden ebendaselbst das neue Thurmkreuz und hielt dabei eine l&ngere Ansprache.
Die Cleriker unseres Stiftes werden in Zukunft ihre theolog. Studien in der
Hau8lehranstaU des Stiftes St. Florian in Ober Oaterreich machen. Hener werden
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die

Cleriker Fr.

Alberich Ktfnig und

Fr.

Benedict Trefny

dorthin

ent-

sendet werden.
Sittich.

Am

8.

Septbr. legte P.

Alberich Ilovski

die einfachen

GelUbde

ab; ebenso haben die beiden Novizen Wilhelm und Otto ihre GelUbde als
OblatenbrUder abgelegt.
Withering. Mit Gottes Hilfe wird sich wohl unser S&ngerknabeninstitut im
Laufe der Zeit zu einem Untcrgymnasium ausgestalten lassen. Schon mit dem
15. Sept., als dem Beginn des neuen Schuljahres, geschieht ja wieder ein gewaltiger
Schritt vorwRrts: es wird die 3. Gymnasialclasse erSffnet.
Mtfge nur auch im
kUnftigen Jahre das Ergebnis wieder ein ebenso gUnstiges sein wie im abgelaufenen
Die Zahl der SchUler betrug im Vorjahre 29 (26 Zttglinge des Convictes und
3 Externisten). Davon besucbien 12 die Vorbereitungsclasse, 10 die erste und 7
die zweite Gymnasialclasse. Die SchUler der ersten und zweiten Glasse unterzogen
sich am k. k. Staatsgymnaaium in Linz den SemestralprUfungen mit durchaus gutem
Erfolge: alle erhielten ein Zeugnis der ersten Fortgangsclasse, darunter vier mit
Vorzug. Im neuen Schuljahre wird die SchUlorzahl 35 betragen, die sich folgendermaflen auf die einzelnen Classen vertheilen werden:
Vorboreitungsclasse 12;
I. Classe 9; II. Clasae 8; III. Classe 6.
Die dem Stifte incorporierte Pfarro Oberneukircben hat nun eine schiJne und
gerilumige, fast neue Kirche.
Ich sage „fast neue"; denn was, abgesehen vom
Thurme, von der alten Kirche beim Umbaue bentttzt wnrde, verschwindet bei den
groften Dimensionen des Neu- und Umbaues fast vollstiindig.
Der 4. August nun
war fttr die ganze Pfarrgemeinde ein Freudentag. Mit diesem Tage wurde n&mlich,
da der aulSerc Ban glUcklicb vollcndet war, das Gottcshaus seiner hi. Bestimmung
Ubergeben durch die feierliche Benediction der Kirche und des Hochaltars durch
den hochw. Herrn Abt. Die Consecration durch den hochw. Herru DiScesanbischof
wird erst im nilclisten Jahre stattfinden, wcnn auch die innere Einrichtung ihrer
Vollendung wird zngeftthrt sein.
Drei Tage nachher feierte in diesem neuen
Gotteshause ein Mitglied unseres Stiftes P. PI acid us FUhrlinger sein erstes
hi. Messopfer, wobei unser Mitbruder P. Gerhard DUrnberger, der einstige
Katechet des Primizianten, die Predigt hielt.
Die zwei anderen Neomysten,
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Norbert Leitner und P. Rainer Donnerbaner, bracbten ihr Erstlingaam 4. and 11 August in der Stiftskirche Gott dar, wobei das erstemal hochw.

opfer

Herr Josef Bnckegger, Pfarrer von Rttstorf, das zweitemal der Reichsrathsabgeordnete
und Domprediger in Linz, Dr. Leopold Kern, die Primizprodigt hielt
In der
letzten Augustwocbe fanden hier die hi. Exercitien nnter der Leitnng des hochw.
Herrn P. Karl Friedricb, S. J., statt. Am Schlusse derselben legte Fr. Stephan
Birngruber die feierlichen, Fr. Leopold Schi Her and Fr. Dlrich Haider
die einfachen Gelttbde ab. Hochw. Herr Friedricb ZinnBgger, Priester der Erzditfcese
8alzburg, erhielt das Ordenskleid and den Namen Virgil in a.
P. Jastinoa
WShrer, Doctor der Philosophie und approbierter Lehramtscandidat, der vom
hohen k. k. Ministerinm flir Cultus and Unterricht ein Reisestipendiam fttr Italien
and Griechenland erhalten hatte und deshalb znm Zwecke seiner weiteren Ausbildung
fast ein Jahr lang abwesend war, ist nun znrttckgekehrt and ttbernimmt den
Unterricht flir Latein und Griechisch in der 3. Classe; zugleich wird er anch am
k. k. 8taat8gymnasium in Linz das Probejabr machen. Auch P. BennoSchwacha,
der am k. k. Staatsgymnasium in Freistadt einen erkrankten Professor supplier te,
Am 9. Jali
wird in diesem Schuljahre wieder in der Stiftsscbale anterrichten.
warde uns die hobe Ehre zntheil, den Besach des apostolischen Nuntiua in Wien,
Msgr. Erzbischof Taliani, zu erhalten. In seiner Begleitung erschienen: der
Didcesanbischof, Dr. Doppelbaner, der Nnntiatursecretar Hsgr. Aversa und DomWenigo Wocben nacbher hatten wir abermals die
capitnlar Hsgr. Dr. MaybOck.
Freude, den hochw. Herrn DiScesanbischof in unserer Mitte begrllflen zn dtlrfen,
dieamal in Begleitung des Msgr. Dr. Nag), Rectors dor Anima.
1901 des Obergymn. von Baja verewigt
Zircz. Der Jahresbericht von 1900
Hit dem
in den Annalen genanuten Institutes den 16. Juni als einen Festtag.
Schuljahre 1900—1901 zahlen die Jahre, welche Dr. P. Bonifaz Platz,
Oberschnldirector fttr die Mittelscbulen des Szegediner Districtes, dem Dienste des
Ordens und des Unterrichtes weihte, drei Decennien. Diese Gelegenheit bentttzte
die genannte Anstalt, an welcher der Jubilar besonders viele Jahre hindnrcb

—
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war und ist, urn seinen groften Verdiensten die gebttrende Anerkennnng
zn zollen. Die Betheiligung an dem Feste beschr&nkte sich nicht auf die Mitbrttder
des Ordenshauses von Baja; aufier den Cisterciensern finden wir da vertreten die
Profeasorenwelt, die ehemaligen Schiller, den Hagistrat der Stadt Baja, die jetzigen
Schiller.
Die Feierlichkeit begann mit einem Pontificalamte, welches der Abt
Daniel Vojnits, Pfarror in Baja, celebrierte; daranf empfieng der Jabilar die
verschiedenen Depntationen; der Minister fttr Cultus and Unterricht und viele
Dr. P. Florian Madarasz
andere Celebritttten richleten an ihn Telegramme.
Der
schuf eigens fttr diesen Anlass eine Festode, welche ein Schiller vortrug.
Festtag ist zwar vergangen und koinmt nicht wieder, aber Clio wacht darttber,
dass der Inhalt und Sinn des Festes nicht dem Grabe der Vergessenheit anheimfalle.
Dr. P. Rem gins Bekefi, o. 8. Universit&tsprofessor, wurde im Juni vom
Cultusminister mit dem Amte eines Oberschuldirectors der Mittelschulen betraut,
am flir den kranken Oberschuldirector des Nagyszebener (Hermannstadter) Districtes
die noch rtlcksUlndigen Inspectionen vorzunehmen und am Gymnasium in Brasso
Ebenso wurde ibm vom
(Kronstadt) ale Prases die Maturit&tsprttfung zn leiten.
Cultusminister fttr den Monat Jali die Leitang eines Feriencurses fttr Lehramtsfachmanner ttbertragen; im selben Cursus trug P. Remig Cultnrgeschicbte vor.
1902 wurden folgende Personalver&nderungen vorFttr das Schuljahr 1901
genommen: Nach Zircz ttbersiedeln P. Julian Bohrer als Katechet, bisher
Pfarradministrator in B.-Nana ; P. Martin Weber als Rechnungsinspector, bisher
Gymn.-Profe8sor in Szekesfehervar ; P. Georg Munkacsy, Baccalanreus aas
P. Alphons Ereky, bisher Rechnungsinspector in
Innsbruck, als Cooperator.
Zircz, tritt in den Ruhestand als Mitglied des Ordenshauses in Erlaa; ebendahin
kommt in seiner bisherigen Eigenschaft Dr. P. Petr. Dam. Varga, Gymn.tbfttig
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Professor in Baja; nach fiaja kommen ala Profeasoren Dr. P. Marcos Dombi,
Conventnale in Zircz, und P. Ludwig Ronai, Cooperator in Herczegfalva.
Dr. P. Job Bapi Pol gar, Gymn.-Professor, vertauscht Erlau mit Fllnfkirchen
P.

Richard Mo6ri,

Conventnale in Zircz, ttbernimmt die Administration

der

Erwin Jubasz, Gymn.-Professor in Fllnfkirchen, wurde
Herczegfalva. — Fr. Georg Munkacsy machte am 24. Jnli

Pfarrei in B.-NAna; P.

Cooperator in

die feierliche Profess, am 25. ertheilte ihm der hochw. Herr Abt die niederen
Weihen; am 10. Sept. wurde er in Veszprem vom hochw. Biscbof Karl Baron
Am 13. Sept. beglttckte una Seine Excellent
v. Hornig znm Subdiacon ordiniert.
mit einem Besnche nnd ertheilte Fr. Georg am 14. das Diaconat nnd am 15. die
Priesterweihe.
Am 23. Jnli legten die FF. Wladimir Sztlcs und Pins
Die Cleriker Johann (Fr. Marian)
Kovacs die einfachen Gelilbde ab.
Dravai und Johann (Fr. Engelbert) Zimai, traten aus dem Orden, jener im
Juni, dieser im August, wahrend der Cleriker Stephan (Fr. Adalbert) Szlabey

—

nnd der Novize Emericus
entlassen wurden.

(Fr.

Tiburtius) Horvath im
*

Der

*

Juli

aus

dem Kloster

*

Bernhardstag, von altersher in der Maigrauge festlich
gefeiert, war anch dieses Jahr ein hochfeierlicher Tag.
Prachtvolles, mildes
Sonnenwetter verschSnte die Feier und lockte eine ungewJJhnlich stattliche Zahl
von Pilgern und Gasten ins anmuthige Thai der Sarine. Das Hochamt celebrierte
Monsignore Cuttat, Pfarrer von Thun, welchem zwei Priester ana der DiBcese
Petersburg als Diaconen asslstierten.
Unser hochbetagter Bischof hatte cb sich
trotz seiner mancherlei Leiden nicht nebmen lassen, die Feier des Gottesdienstes
durch Pontificalassistenz zu erhOhen.
Der hochwflrdigsle Herr war begleitet von
seinem Gencralvicar Monsig. Pellerin nnd seinem Kanzler, Herrn Cnrrat. Die
Festpredigt hielt R. P. Laurent, Vicar des hiesigen Kapuzinerkloaters. Die Klosterfrauen sangen die Mease nach den einfachen, wtlrdigen Weisen des CistercienserGradnale. Bei dem Festmahle waren um den Biscbof eine ansehnliche Zahl G&ste
von der Freiburger Geistlicbkeit und Regierung vereinigt. Die schttne St. Bernhardsfeier schloss mit der feierlicben Vesper, welche Herr Canonicus Monsig. Eaaeiva
hielt.
Bald nach dem St. Bernhardsfeate wurde una eine andere grofie Freude
zutheil. Dienstag, 3. Sept, zog namlich unser Visitator, der hochw. Abt Konr ad
von Marienstatt, feieriich in die Maigrauge ein, um die canonische Visitation
abzuhalten, Profess abzunehmen und Einkleidung zu haltcn. Nach sechzigjahriger
Trennung vom hi. Orden und bitterer Verwaisung endlich wieder einen CiatercienaerAbt ala Obern in unserer Mitte,
das allein moge unseren Ordensbrttdern nnd
•Schwestern genttgen, um unsere Freude zu ermessen. Daas die Maigrauge sich in
ihr Festgewand kleidete, und unser aller Herzen dem neuen Obern entgegenjubelten,
braucben wir wohl kaum mit Worten anzudeuten. Unsere Erwartungen sollten
aber auch nicht getauseht werden ; denn unser hochw. Vaterabt hat es verstanden,
durch Liebe, Geduld und Besonnenheit das Vertraucn seiner TOchter in der Maigrauge
zu gewinneu, und so sehen wir in dieser Visitation den Beginn einer neuen
Bltltezcit fttr unser so lange vereinaamtea Gotteshaus.
Am 8. September nahm
der hochwate. Herr die Profess der Chor-Novizin Sr. Henriette Pittet entgegen
und kleidete Marie Thorimbert als Convcrsnovizin ein. Letztere erhielt den
Ordensnamen M. Placid a. Das Hochamt sang bei dieser feierlicben Gelegenheit
der hochw. Herr Canonicus Bornet, in dessen Pfarrei die Maigrauge liegt; die
Festpredigt hielt unser hochw. P. Director Engelbert
Leider musste unser
hochw. Vaterabt uns schon am 10. Sept. verlassen. Doch was er hier gethan,
wird uns nicht verlassen.
Der Samen, den er hier in so empf&ngliches Erdreich
geslreut, wird, so hoffcn wir feat, herrliche Frttchte zeitigen zu des lb. Gottes Ehre

Maigrange.

St.

—

—

—

—

und unserm Heile.

Digitized by

Google

-

320

-

Todtentafel.
„Qualis vita, mors et ita", dies Wort bowahrkeitete sich anch
Hohenfurt.
an unserem am 1. September so plotzlich ana dem Leben abgerufenen Herra
Esstner und StiftsOkonomieverwalter P. KonrtdKrepper; still and ansprachslos
war sein Leben und Wirken immer gewesen, still such sein Sckeiden; deno
wahrend der Convent theilweise im Chore, theilweise im Beiohtstuhle beschaftigt
war, wurde der nnnmehr Verewigte im Convontrefectorium, wo er nach der am
</«8 Uhr celebrirten hi. Messe das FrlihstUck allein zu sich nahm, von einem
Unwohlsein infolge Urtemie befallen, sank bewusstlos zusammen and ward von
einem Stiftsbediensteten bereits im sterbenden Zastande aufgafundea
Professor
Othmar Wohl, schnell lierbeigerafen, ertheilte ihm noeh die letste Oelang and
Generalabsolution, woranf nnser guter Pater Konrad bald seine Seele in die Hande
des Sckttpfers zurttckgab. Wiewohl er in letzter Zeit bereits kranklich und darch
viele, glttcklich ttberstandene Langenentzllndangen sehr gesvtnrtsht war and von
einem groflen Theile seiner Amtsdienstleistungea sieh bereits zartlckgezogen hatte,
hatte doch niemand ein so rasches Ende erwartet.
Der Verblichene war zu
Henraffel, einer Stiftspfarre, am 14. Janner 1833 geboren, am 5. April 1858 dureh
die bl. Profess in den Stiftsverband anfgenommen worden and hatte darch IMngore
Zeit als Kaplan and Pfarrer in der Seelsorge (in Oberhaid, Strobnitz, Httrits,
Kappeln, Umlowits and Rosenberg) gewirkt, ehe er mit der Verwaltung der
StiftsQkonomie, die er zur grSliten Zufriedenheit seines Oberen and mit anfopfernder
Hingebung besorgte, betraut wurde. An seinem Leiehenbegangnisse am 4. Sept.
betheiligten sich 45 AngchSrigc des geistlichen Standee, daranter auch Vertreter der
Stifte Withering und ScblXgl, die k. k. Staatsbeamten, die Stadtvertretungen von
Hohenfurt und Rosenberg und sebr viele Leidtragende vom Landvolko, mit dem
P. Konrad lebt in unserem Andenken als biederer
er in stetem Contacte stand.
Charakter, der nicbt viel Worte machte, an seinen Worten aber auoh nichta mack ein
liefl, fort, und ein Brunnen im Kreuzgange, an dem er gewShnlich nachder bl. Messe
u
ein Glas Wasser zu trinken pflegte, tragt nach ihm den Namen „Konradsquelle
and wird die Erinnerung an ihn kommenden Geschlechtern ttberliefern
Ossegg. Infolge Herzscblags verschied am 16. Sept. nachmittags 3 Uhr zn
Bernstadt i. S. nach erfolgter Einweihung der neuen Kapelle in Kunnersdorf der
hochw. Herr P. Wenzel Toischer, d. Z. Propst des Fraaenklosters Marienstern
Er war zu Politz in Bahmen am 7. Nov. 1843 geboren, trat am
in der Lausitz.
29. Sept. 1864 hier ins Noviziat, machte feierliche Profess am 4. Oct. 1868 und
wurde Priester am 20. Juli 1869, nach dem er seine theol. Studien in Innsbruck
gemacht batte. Er war zuerst in der Seelsorge thatig, wnrde dann (1887) Novizenmeister und Subprior (1888) im Stifte, 1889 Propst von Harientbal und 1898 in
Er war Bitter des
gleicber Eigenschaft von dort nach Marienstern Uberselzt
k.

sacks. Albrechtsordona

I.

Classo.

Briefkasten.
Betrag haben eingesandt filr Jahrg. 1901: Can. G. M. Chur; Pfr. F. Grosselfingen ; PAH.
Windigsteig; f. 1902: PAR. Lambach; Stift Wilten; f. 1902 u. 1903: PAR. Lilicnfeld.
erhalten
reicht also bis Ende 1901.
Dr. B. £. St. Josef auf Tanzenb. 36
Wie gewohnt, werden wir den nacbsten Heften, welche an die Adresse jener Abonnenten
abgehen, die mcbr als ein Jahr mit der Zahlung im RUckstaud sind, kleinc Mahmcttet beiftlgen.
Mage man dieses Vorgehen nicht ungQtig aufnehmen.

K

Mebrerau,

22.

;

P. O. M.

September 1901.

Heraosgegebou und Verlag von den Cisterciensern in der Mehreran.
Druck von J. N. Teutseh in Bregens.
von P. Qregor Mailer.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 153.

1.

November

1901.

13.

Jahrg.

Kloster Sonnenfeld.
II.

GebSode.

Die Claustralgebaude von Sonnenfeld

lagen im Suden der Kirche; das

ergibt sich daraus, dass das Portal, durch welches die das Gotteshaus besucfaeaden
Laien eintreten mussten, auf der nordlichen Seite und dass die Sacristei sowohl
als die Klostergarten nach Suden bin sich befinden.
Vom Convent als
einem Ganzen nod der Abtei ist nichts mebr zu sehen. Das kleinere and
groSere Haus, die auf dem beigegebenen Bilde gegen Suden bin liegen, und

Kloster Sonnenfeld.

jenes gcgen Osten, mit dem westlich ein drittes correspondiert, durften den
Umfang des einstigen Convents so zicmlich bestimmen. Vom Kreuzgang
sind noch Reste erhalten und zwar im unteren Gelasse des schon erwahnten,
an den Cbor der Kirche sich fast ansebmiegenden Hanses, das seit 1617 iiber
einen Tbeil des Kreuzgangs erbaut ist ", und in der daran stoSenden Halle.

13

E. V.

1.

a.

Nr. 53 im

berzogl-

siicha.

Hans- nnd Staatsarehive Cobnrg.
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Schenkstatt, Schmiede, Ziegelhiitte, Bauhaus, Backhaus, Branhaus, Herrenhaus, Ackerhaus u — alle jedenfalls nbrdlich oder auch

—

sind tbeils nicht mchr vorhamlen, tbeils
von der Kirche gelegen
derart amgebaut, dass man ihre einstmalige Bestimmung kaum crkcnnen kann.
Die Ringmauern sind verschwunden.
Die Kirche macht einen imposanten Eindruck ob der Hohc des Chores,
dessen Wandnng bis uber den First des Langhauses hinaufreicht; der WestDie Strebepfeiler
giebel des Chores ist mit einer Kreuzblume geschmuckt.
verjiingen sich nicbt, sind abcr durcb 3 Wasserscbragen angeuehm gegiiedert
und laufen in einem Giebelchen aus, das durcb eine Fiale gekrout wird. Die
Westnng des Langhauses hat 2 Eckstrebepfeiler, wahrend es soost der StrcbeDie Eckstrebepfeiler, das Hauptportal und das Hadfenstcr
pfeiler entbehrt.
oberhalb desselben scbeincn neucrcn trsprungs, vielleicht auch sind sie bei
einer Bauveranderung nur iiberarbeitet word en und stammen von friiher her.
Ich halte namlicb dafur, dass man, einen leicbteren Zugang zu dem iru Stidcn
der Kirche gelegenen Terrain zu ermoglichcn, ein Siebentheil des Langhauses
weggerissen bat, das Langhaus also auf seiner siidlichen Seite einst 7 Fenster,
Das erste Portal auf der Nordseite ist
1
mebr als gegenwartig, besafe.
Unweit dieses Portals scheint vordem eine
ebenfalls neueren Ursprungs.
Kapelle gestanden zn sein; die Umrisse der Dacbung sind an der Mauerwand
noch deutlicb zn erkennen; auch fehlt an dieser Stelie das Fenster, das man
Das zweite Portal der Nordseite gehort der Zeit
bier docb erwarten miisste.
des Klosters an; das Giebelfeld dieses Portals bat reiches Ma&wcrk.
Der iibliche Dachreiter ist verschwunden; der jetzigc massive Glockenthurm gehort der nenen Zeit an.
ostlicb

Auf der Siidseite des Chores legt sioh dem zweiten Strebepfeiler. von
Westen her gezahlt, ein schmuckes, schlankes Thiirmclien vor, zn dessen
Eingang man auf einer schmalen, steilen und hohen Treppe gelangt.
Besichtigen wir nun auch das Innere der Kirche
Nonnen- und untercr
Chor bestehen nicht mehr. Das Langhaus, dessen Decke cassetiert ist, erhalt
auf der siidlicben Seite oben sein Licbt durcb 6, auf der niirdlichen durcb
5 Fenster
alle durch einen Pfosten zweigetheilt und mit Ma&werk im reiusten
!

—

Stile geziert.
Die untern 6 Fenster der Siidseite sind durcb den
Zopf an die Stelie der friiheren Fenster des unteren Chores eingesetzt worden.
Der Triumphbogen bosteht aus Quadern, welche von c. 4 m uber dem
Fu&boden an abgefast und profiliert erscheinen; die Profilierung bestelit in
zwei von Plattcben cingefassten Hohlkeblen.
Der Chor ist aus dem Achteck
construiert und hat 3 Ostungsfenster, deren mittleres durcb 2 Pfosten dreigetbeilt wird, wahrend die beiden andern gleich den iibrigen 4 auf der

gothischen

Nordseite durch je

Alle diese Fenster sind
1 Pfosten zweigetheilt werden.
boch und schmal und mit vielgestaltigem, stets mustergiltigem Ma&werk
geschmuckt.
Die siidliche Cborwand entbehrt der Fenster.
Die Consolen
treten, aus dem Viereck construiert, c. 2 m uber dem Fu&boden aus der
Wandung hervor und sind sammtlich gleicb fensterahnlich ornamentiert; Dienstc
und Gurten haben die Profilierung des Triumphbogens; docb sind die Dienste
Die 4 Schlusssteine der
nicht etwa Halbsaulchen, sondern Halbpfeilercben.
Wolbung sind ornamentiert mit einer Rose, einer aechsblattrigen, sternformigen
Blume, einem Lamm Gottes mit dem Fahnchen und der Buste des Heilandes,
dessen Haupt vom Kreuznimbus umstrahlt ist.
Das mittlere
In die Ostungswand sind 3 Denkmaler eingelassen.
stellt einen Ritter dar in Ketten-Hemd und -Kragen; der Brustpanzcr liegt
enge an und ist eine Vereinigung von Schuppenhemd und Wappenrock; der

14.

Faber 210. 215 und das Inventor von 1503.
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Helm, hinter dem Haupte des Ritters qner liegend, hat trotz des Helmkleinods
plumpe Form; das Scbwert hiingt an einer am Brastpanzer befestigten
Kette, desgleiohen die Misericorde, welcbe von der Recbten des Ritters erfasst
ist,
wahrend seine Linke einen kleinen, herzformigen Flachschild halt, auf
welchem man keinerlei Wappenzeichen cntdecken kann. Anf dem Socket
sieht man die Figur eines betenden Cistercienser-Moncbes.
Das zweite Denkmal zeigt die Fignr einer Fran. Das Gewand liegt
dem Oberkorper enge an und wird nach nnten sebr faltenreich; ein leichter,
mantelartiger Uberwurf fallt Ubcr den recbten Arm herab nnd ist an der
Taille bis unter den linken Arm hiniibergezogen ; Brnst und Hals ist mit einem
Linnen verhnllt, das sogar nocb das Kinn bedeckt; die Halskrause ist mit 2,
die Haube mit 4 plissierten Lagen besetzt Die Fran tragt mit beiden Handen
ein geschlossenes Gebetbiichlein und scheint im Kirchgang begriffen.
Es wird berichtet, die beiden Figuren stellten die Stifter des Klosters,
Heinrich von Sonnenfeld nnd seine Gemablin Kunegundis, vor. 15
Es ist kein
Grund, daran zu zweifeln, da die Tracht der beiden sie als Kinder des
13. Jahrbnnderts kennzeiebnet und der fur sie betende Cisterciensermonch
beweist, dass sie gro&e Wohlthater seines Ordens waren.
Das dritte Denkmal ist jenes der Grafin Anna von Henneberg. Sie steht
mit beiden Fii&en auf einem liegenden Lowen, tragt den Haushabit der
Cistercienserinnen und hat ein kleines, offenes Gebetbucb in den Handen; das
Angesicht ist iiber das Gebetbiichlein ein wenig geneigt. Der Sockel ist mit
3 Wappen geschmiickt; rechts das Wappen der Henneberger als Burggrafen
von Wiirzburg, links die Henne, in der Mitte der Brandenborger Adler.
Die
Umschrift des nicht mehr vorbandenen Grabsteins, der mitten im Chore vor
dem Hocbaltar lag, lautete: Anno Domini mccclviii. vi. Gal. Aiignsti obiit
Anna domina filia comitis de Henneberg secunda fundatrix. 16
Von den „vielen anderen Leichensteinen mit Monchsschrift, die
abgescbliffen nnd zertreten, so dass sich nichts Ganzes mehr heransbringen
lasst
in der Kirche liegen" ", ist nichts mehr zu sehen.
Jener der Herzogin
Anna von Sachsen (gest. am 27. Jan. 1613 als Gefangene 18 auf der Veste
Coburg und in der Kirche zu Sonnenfeld begraben), der noch im Chore liegt,
hat mit unserer Geschichte nichts zu schaffen.
Ein viertes Denkmal, vordem wohl in der Kirche, spater in der Sacristei 19
und jetzt am ersten nordlichen Strebepfeiler befindlich, stellt einen geharnischten
Ritter vor und hat die Umschrift: Nach Christi unsers Herrn Gebnrt mcccc
und in dem Iviii Jar am Samstag St. Gregorgentag (11. Marz) starb der edel
gestreng ernveste
von Schaumbergk Ritter zu Rugheim, dem Gott
genedig sei. — Es durfte an der abgeschlagenen Stelle der Vorname Hanns
gestanden scin und das Denkmal an jenen Woblthater des Klosters erinnern,
von dem das Regest 263 berichtet.
Die Sacristei hat 3 Kreuzgewolbe. Das Crucifix in derselben stammt
sichcr noch aus der Klosterzeit.
An Altar en fanden wir erwahnt:
1. den Frohnaltar, auch Altar U. L. F. genannt (98 nnd Inventar); es
war der Hocbaltar;
2. den Altar der hh. Dreikonige nnten in der Kapelleu (259 nnd Inv.);
3. den St. Barbara Altar (288 und Inv.);
4. den St. Andreas, Erhard und Ottilien Altar prope chornm (222);
5. den St. Nikolaus Altar und
6. den Altar der 11.000 Ritter (Inv.).

eine

—

—

—

—

—

17. 1 c.
18. Reinhard, Beitrage zur Historic
16. 1. c.
15 Kraug IV. 351. 352.
des Frankenlande8 IV. 380 flf. bietet Aufschltlsse liber den Grund der Gefangenschaft.

19.

KrauS

1.

—

o.
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wurden, soweit es die Urkunden erseben laasen,

in der

Klosterkirche gehalten

Fur Tbeodorich von Kunstat, seinen Vater and seine Blutsverwandten
Bertba Stroler von Coburg (79).
»
,

,
„

n
„
.

(43).

Eberlin.*

Eonrad Forstmeister, Ghorberr zu St. Stephan in Bamberg (99. 101).
Grafio Jntta von Henneberg, Witwe des Grafen Heinrich von Henneberg (164).
die Gebriider Hanns, Dietz und Gundelach, die Marscbalke (170).
Johann Grazstatter, Biirger zu Coburg (228). *'
Kunz Peftler, Pfriindner und Herrenknecbt im Klostcr (296).

Heutzutage ist die Klosterkirche die Pfarrkircbe fur die Gemeinde
Sonnenfeld-Hofstadten Augsburger Confession.
Von dem .Beinhaus uf dem Kirchhof* (288) vermocbte ich keine Spur
zu entdecken; wo der Kirchhof mocbte gewesen sein, ist nun alles Garten.

III.

Aicha

Besite."

(Aych, Eicba) D. S. C. (85. 107. 112. 151. 180. 189).
(Almarswinden) D. S. M. (40. 95. 140. 259. 286).

Almerswind
Altendorf

Oltendorf.
O.-Fr. (115. 199).
Beikheim (Beika, Beikau) D. O.-Fr. (40. 190-192. 197. 212. 224.
226 233. 272 297. 311).
Bieber'bach D. S. C. (5. 40. 46. 107. 109. 189. 315. 318).
Birkacb (Birkecb, Birkig) D. S. C. (100. 152. 183. 195. 292).
Boderndorf D. S. C. Nach Faber S 233 besafi das Klostcr in seinen
"
letzten Zeiten hier .1 Erbgut und 1 See auf der Heid des Klostcrs Leben
Biichelberg (Buchelbcrg) wohl eine Wustung (6. 7. 12. 93. 96. 103).
Burgkundstadt St. O.-Fr. (150).
Burkersdorf (Burchardesdorf) Pfd. O.-Fr. (67).
Coburg (Kocbburg) St. S. C. (37. 159. 213. 280).
Creidlitz s. Trupedeliz.
Crock (Krack, Krackt) D. S.
(172. 241. 308).
Ebenhards (Eberbards) D. S. M. (165).
Ebensfeld (Kbelsvelt) Mkt. O.-Fr. (10).
Ebersdorf (Eberhartsdorf) Kd. S. C. (1. 7. 9. 11. 40. 162. 164.
251. 268).
Eichenbubl (Eichenbuil) D. O.-Fr. (145).
Eila (Eylawe, Eylau) D. O.-Fr. (84. 104. 113).
Etzenfeld, Wustung bei Friescndorf (7. 13. 40. 94>.
Fechheim (Fechen) Kd. S. C. (29. 30. 117. 257. 260. 313).
Fisch bach D. S. C. Nach Faber S. 220 hatte das Kloster bier Getreide-

Bamberg

s.

St.

M

zehnten von 2 Ackern.

20. „Das Virteyl" des Zchnten zu Oberwasungcu, der denen von Ileuncberg zu Lehen
haben „die Nunnen von Hofstete von Eberlina wc&yn vnr ein Seelgeretho." (Schultes
Dipl. Gesch. d. grafl. Hauses Henneberg (Urbarium von 1317) I. 188.)
21 In der Kecbnung
von 1530/31 steht unter den Ausgabeposten u. a
„7 pf erhielt jede der 9 Conventsjungfrauen von des Gratstatters Vigilien, die sie weiland gesungen Dinstag nach Viti."
fjeht,

—

:

—
= Dorf. E. = Einode. Kd = Kirchdorf. Mkt. = Markt Pfd. = Pfarrdorf.
St. = Stadt. W. = Weiler. O.-Fr. = Oberfranken (Bayern) U.-Fr. = Unterfranken (Bayern).
S. C. = Sachsen-Coburg.
S. M. = Sacbsen-Meiningen.
22.

D.
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Forke 8. Vorke.
For n bach (Formbach) D. S. C. (292. 294).
Forsthub W. O.-Fr. Nach Faber o. hatte
1.

das Kloster bier Getreide-

zehnten.

Friesendorf D. S. C. (7. 40).
Frohnlach (Froenloch, Fronenloch) D.
Garnstadt ohne nahere Bezeichnung,
wo

133.

S. C.

(1—3.

7.

40. 215. 234).

ob Grofi- oder Kleingarnstadt,

168. 229. 248).
Pfd. S. C. (156).
find a (Gemnnde) Pfd. O.-Fr. (170).

vrgl. (44.

160.

Ganerstadt

Gem

Gestungshausen (Gestingsbausen) Mkt. S. G. (122. 124. 149. 181
183. 195. 243. 273. 289. 307).
Glappoldsgereuth an der Kinftberg, verschrieben statt Slappansgereuth
Scblappenreuth D. O.-Fr. (203. 242).
Graitz (Gruzer, Gryzer) Mkt. O.-Fr. (104. 113. 176. 192. 245).
Grofigarnstadt Pfd. S. C. (40. 76. 108. 126).
Grub am Forst Pfd. S. C. (31. 35).
Hain (Hayn, ze dem Heine) Pfd. O.-Fr. (22. 40. 225).
Ha u si eB (Heuftles), Hof nod Wiistnng bei Leutendorf (274. 284.)
Heinersreuth (Heinrichsrenth) W. O.-Fr. (83).
bis

=

Hof

(zum Hof) D.

S. C. (41).
(Hovestete, Hofsteten) Pfd. S. C. (6. 7. 12. 30. 40. 86.
131. 152. 155. 199. 246. 257. 258. 260. 269. 276. 313-315).
H o 1 z e i n ze (zu) dem
das scbwarze Holzlein zu Weifienbrunn (40).
Holzbausen D. S. M. (11).
Horb (Horwe) ohne nahere Bezeichnung (20. 40. 53. 68. 70. 71. 189.
193. 199. 227. 289. 312).
Im Herzogthum Sachsen-Coburg gibt es ein Dorf
Horb unter Fiirt am Berg an der Steinach gelegen.
Horb am Main D. O.-Fr. (154. 194. 196. 202. 244).
Horsdorf (Horschelsdorf) D. O.-Fr. (11. 40. 61).
(Hungerberg) W. O.-Fr. (135. 147. 166. 264).
Kalowe, Kalwe, Kalba (56). Nach Gensler II. 333 eine Wustung,
jetzt Friedenthal.

Hofstadten

=

1

Hummerberg

Kanansgrun

(104),

Katzberg

D. S. M.
halben Getreidezehnten.

Benennung wohl
Nach Faber 1.

Ketschendorf (Kytchendorf)
Kleingarnstadt D. S. C.

c.

D. S. C.
(40.

W. bei Neuengrun.
das Kloster hier den

eines H. oder

54.

besaft

(8).

63.

64.

67.

86.

90.

110.

121. 134).

K os ten (Kosten) D. O.-Fr. (104).
Kolberg D S. M. (40. 50. 63. 64. 131. 135).
Korberotb (Korbenrode) D. S. M. (125. 146).
Leutendorf (Luitendorf, Lutendorf) D. S. C. (4.
141. 161. 176.
266. 282).

185.

19. 40. 59. 98.

101.

190—193. 201. 212. 214. 235—237. 243. 244. 262.

Lichtenfels St. O.-Fr. (267. 306).
Loffeld (Luchvclt, Lochfeld) D. O.-Fr.

Mauusgcreuth (Manegoldesgereuth)
Meschenbach D. S. C. (34).
Mittelberg

D. S. C.

(11. 40. 61).
D. O.-Fr. (19 40. 101. 106).

Nach Faber S 223 war

1

Miihle

hier

„des

Klosters Lehen and zinsbar."
Mittellauter a. Tiefenlauter.

Mittelwasungen

Nag el W.

D. S. C. (40. 49. 51. 52. 171. 249. 260).
O.-Fr. (58. 206. 320).

Digitized by

VjOOQ IC

—
Nassacb

—

326

(Nazza, Nazzach) Pfd. S. C. Enclave in U.-Fr. (87. 137. 165.
287b 295. 321).

173. 204. 223. 232. 256. 279.

Neuengriin (Nuengrun) Kd.

O.-Fr. (104).

Neuensorg 8. Vorke.
Neuses ohne nahere Bezeicbnung,

am Brand

wohl Neuses

0. S. C.

111. 159).

(77.

Neuses (Nuesez)
Niederbrnnn s.

bei

Coburg Pfd.

S. C. (38. 40. 298).

Unterbrunn.
Niederfiillbach D. S. C. (221).
Niederwasungen D. S. C. (40. 69. 96. 107. 163).
Nudlingen (Nttttlingen, Nnttlingen) Pfd. U.-Fr. (165.

172.

230.

143.

153.

283. 316).

Oberfnllbaob
Oberlauter D.

D. S. C. (110).
S. C. (31. 210).
D. S. C. (40.

Oberwasnngen
167.

97.

109.

117.

112.

171).

Oslau (Ozzelin) D.
Oltendorf wohl

S. C. (27. 31. 33. 60. 80. 91).

=

Pies ten

Altendorf D. O.-Fr. (296).
(Plessen) D. S. C. (95. 128).
(Redbitz) Kd. O.-Fr. (104).

Redwitz
Reibensgrnn

(Reybensgrune), wohl Benennung eines H. oder

W.

bei

Neuengriin (104).

Rieth

Pfd. S. M. (165).
(Rorbach) D. S. C. (110. 157. 198).
am Forst D. S. C. (52. 57. 79. 81. 92.

Rohrbach
Roth

132.

187.

186.

221.

263. 293).

Riickerswind
Rutelin

(Ruckerswinde) D. S. M. (114. 139. 265).
die zwei Reutlin, ze (zu) den Rutelin), Wustnng

(Ruthelin,

hinter Graitz (23. 40. 46. 58. 150.
Salzbach im, Wiesen ob

151. 261).

Horb zwischen Beikheim

und

Leutendorf

(116. 189. 191).

Schappach, Wiistung bei Umerstadt St. S. C.
Schlappenreuth a. Glappoldsgereuth.
Schney (Snige) Pfd. O.-Fr. (7. 55. 127. 248).
Schwiirbitz

D. O.-Fr. (169. 281).
(Seydraarsdorf,

Seidmannsdorf

(42).

Sitmarsdorf )

Pfd.

S.

C.

(36.

40. 99).

Si
S.

em a u

(Somen),

unentschieden

ob Pfd. Unter- oder D. Obersiemau

C. (18. 46. 58. 85).

Staffelstein

St.

O.-Fr. (40. 61).

Stockach (Stockeich), Wiese (231).
Streufdorf D. S. M. (165. 172).

Thurnhof

(Turnhof) bei Schney nach Faber S. 222.
D. S. C. (228).
(Trandenowe, Trondenau, Tranau, Trandenhowe) D. O.-Fr.

Tiefenlauter

Trainau
(32. 40. 63. 64).

Truck endorf
Triibenbach

(Trunkendorf) D. S. M. (129. 144).
(Trobenbach, Trubenbach) D. S. C. (37. 40. 46.58.61.

72. 278. 315).

Trupedeliz

wohl

verschrieben

statt

Crudeliz

=

Greidlitz

D.

S.

C.

.1

Unterbrunn D. O.-Fr. Nach Faber S. 225 hatte das Kloster hier
Gut, getheilt and in 2 Behausungcn gebaut."
Vorke (Vorche, Forke), nach Faber ein nicht niehr bekannter Ort, ist

(73).
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=

Neuensorg D. O.-Pr.

(8.

16. 28.

40.

Waltersdorf,

Weickenbach

hcutzutage berzogl. sacbs. cobnrg.
(Weiggenbach, Weichenbach) D.

Domane
S. C.

(132).
40.

(39.

62.

64. 88. 305).

Weidbausen

Kd. S. C. (48. 61. 270. 271. 273. 288. 315).
(Weidnicz) D. O.-Fr. (!41. 207. 240).
Weischau D. 8. C. (122. 183. 195. 289).
Weiftenbrunn (Wicenbrunne, Wizzenbrune) D. S. C. (7. 21. 24. 40.
130. 148. 178. 179. 254. 263. 304).
Weitsberg (Weitsbruck), jetzt Weitesfeld D. S. M. (137).
Welchendorf D. S. M. Nach Faber 8. 220 hatte das Kloster bier
Getreidezehnten.
Welling (104) nicht zu bestimmen.
Werbigsdorf (Werbensdorf, Wiirbirsdorf, Wurwisdorf) rielleicbt
Wellmersdorf D. 8. C. (5. 14. 40).
Wiesenfeld D. 8. G. Nach Faber S. 223 geborte dem Kloster hier
J Wiistung liinter dem Kalenberg gelegen."
Witose nach Gensler II. 382 die Veits wastung bei Gestangsbausen (66).
Wolfs bach D. oder E. O.-Fr. (31. 75).
Zedersdorf (Zettersdorf j D. S. G. Nach Faber 1. c. .gibt es den
vierten Theil an Getreidzehnt sowie anch von Lam mem and Gansen."

Weidnitz

=

Zeickborn (Zeukum,

Zeickern, Zenkhorn) D. S. 0. (94. 120).
.Verzeichnifi des Kloster 8onnenfelds liegendcr Grande an Ackern,
Teichen, Geholzen, anch Zchnten, Dorfern, Miihlen, Banhofen and

Das
Wiescn,

Frohnen- vom Jabre 1539 findet sich bei Schottgen 1. o. 829—838. Da die
biaher anter III. Besiiz citierten Kegesten iiber Acker, Wiesen, Zehnten, Dorfer,
Miibleu and Baabofe geniigend Aufschluss geben, wollen wir sobon Gesagtes
nicht wiederholen.

Teiche

des Klosters waren:
„Der Klostersee, beim Kloster gelegen, den man ungefahr mit 15
8cbocken besetzet; er treibt mit seinem Aasflnss die Mahlmiihl im Kloster and
ist jetzt (1539) mit 3 Mablgangen zugericht, ist aber nicht ganghaftig, denn
a.

weun

es nafi wittert."

Ein See zum Tnrnhof mit c. 14 Schocken besetzt and treibt
Ausflass aach die Mahlmiihl zum Turuhof mit 2 Mablgangen.
c. Ein Sec zn Streufdorf mit 15 Schocken.
d. Ein See am Forst mit 4 Schocken zu besetzen.
e. Die 2 Schafseelein hinter dem Scbafhans jedes mit 6 Schocken.
f.
Ein Seelein in der Steingruben mit 3 Schocken zu besetzen.
b.

der

—

12 Schocken.
Ein Teichlein nnter dem Schleckengraben mit 10
Ein Teichlein ebendaselbst mit 2 Schock Setzlingen oder mit 10 Schock
Karpfenbrut zn besetzen.
i.
Das Knchenseelein innerhalb des Klosters Verzaunung mit 2 Schock
g.
h.

Setzlingen zn besetzen.
k. Ein See of der Heid des Klosters bei Boderndorf."

23. Nach einer Urkundo v. J. 1195 trifft Bischof Otto zu Bamberg mit dem Abte
Witegowe zu Banz einen Giitertausch, wobei der Abt u. a eine Neusiedelung Namens Sorca
in der Nahc der Scbney erbalt.
Sorca ist das heutige Neuensorg, vom Volke „die Sorggenannt. Vergleicht man die citierte Urkunde mit jencr von 1279 Mai 8. und 1288 Juli 2
(bei Looshern II. 501. 829) und unsern Regesten (8. 16), wird ersichtlich, dass Forke in
der Tliat nichts andcres ist als Sorke, Sorg, nur c. '/» Stunde von Sonnenfeld entlernt.
24. Der See besteht noch, ist aber von vielem Scbilf beseUt; auch die MQhle ist nocb
erkennbar, aber nicht mehr im Gange.

—
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An Waldung besafi das Kloster:
Den Eichberg, zwischen Sonnenfeld

nnd Gro&garnstadt gelegen,
600 Acker.
b. Das Miinchholz zwiscben Sonnenfeld and Zedersdorf c. 400 Acker.
15
c. Das Roderbolz (c. 60 Acker), das Holz an der Buchenleiten (a.
Acker), anf dem HeuBlesbucbel (c. 15 Acker), den Kalkacker (c. 32 Acker)
und nocb 3 weitere Gebolze
alle zu Heuftles zusammen c. 161 Acker.
das
d. Das Breitlobe (c. 20 Acker), das lange Lobe (c. 20 Acker),
Scbeibeltlohe (3 Acker) und 4 weitere Gebolze (o. 38 Acker) zn Neuel vorin
a.

c.

—

Brand.
e.
f.

Das Holz zu Rietb (200 Acker).
Das aobwarze Holzlein (c. 4 Acker)

5 verschiedene Gebolze
(2 Acker) bet Weidhaasen.

bei

g.

Weingarten

geborten

dem

zu Weiftenbrunn.

Ebersdorf

(6

Acker)

und

Holz

kleines

1

Kloster:

Stiicke, zwischen dem Fuchszagel
nnd dem Riesenberg am Hayg gelegen. .Das Kloster hat zu Nassach ein
eigen Zehnthaos, auch Kalter und Keller und 2 Hansen aufierhalb Nassach ."
b. Zu Niidlingen Leben von Weingarten, (Ellern, Ackern, Wiesen), 1 Hof,
5 Hofstatten und Hauser.
Schafereien geborten dem Kloster zwei; eine zu Hofstadten, mit
400 eisernen Schafen belegt, und eine zu Neuses mit 110 eisernen Schafen.
Patronatsreobt hatte es zu Weiftenbrunn, Hofstadten und Ebersdorf.
Andere Gerechtigkeiten wie z. B. Frobnden erregen wohl kein Interesse;
a.

das

Zu Nassach 10 Morgen an einem

Verzeicbnis ziiblt sie alle auf.
Dienste des Klosters standen zu Anfang des 16. Jahrhunderts
Ein Schreiber, Baumeister, Reuter, zwei Forster, zwei Kohler, secbs
Fnhrknechte, zwei Ackerknechte, ein Pockelknecht, zwei Manner (Schafer?),
ein Bullenbirte, Biittner, drei Backer, ein Metzger, Futterer, Hafner, Thorwart,
Fischer, Braumeister, zwei Zimmerleute, ein Wacbter im Schenkhaus.* 5
oitierte

Im

IV. Personen.

/.

Agnes I, 1264
Irmengardis

Abtissinnen.

zweimal erwahnt
1276 (15).

(6.

Jutta I, 1287—1289 (25. 31. 38).
Elisabeth I, 1296 (54).
Mecbtildis I, 1302—1303 (66. 67.
Jutta II, 1304 (74).

Agnes

7).

70. 71. 73).

1305 (76—78).
II, 1305 August (79).
Agnes III, 1306 (80); vielleicht dieselbe,
genannt wurde.
II,

Mecbtildis

Jutta

III,

1306—1325

(83. 85. 86. 95. 97. 99.

Sophia

1328 (106), im Jahre 1337 als „die
den Zeugen genannt (131).

Margaretha
Ottilia

I,

25. Herzogl.

I,

die

1329—1334

als

Agnes

II

schon

101. 102).

altc Abtissin

Sophei" unter

(109. 110. 115. 119. 121).

1334 (125).

s.

Hans- and Staatsarchiv M. ch. £. V.

1.

a.

Nr. 9.
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Marschalk, 1335—1344

(126. 129.

131—133.

137.

138. 140—145).

Ottilia

II

Truchsess, Sch wester

des

Riiters

Jobann

1345—1351 (150. 151. 156. 158. 159. 162. 163).
Adelheidis Marschalk 1354—1360 (167. 170-173).
Felicitas 1362—1363 (182. 185-187).
Margaretha III von Heldrit, 1364—1375 (189-191.

Truchsess,

193—199.

201. 203. 205. 206. 209. 211. 212).

Elisabeth

II

von Lichtenstein, 1379—1386

(215. 216. 218. 219.

224—227).

Anna Marschalk, 1390—1396 (230—235).
Barbara von Smeheim, 1398 (236. 237).
I

Katharina 1 von Fullbach, 1401—1406 (239—244).
Dorothea I von Gotlecher, 1408 (246).
Katharina II von Fullbach, wohl idcntisch roil

Katharina

I,

1409—1419 (247—255); als fruhere Abtissin 1428 aufgefiihrt (259).
Barbara II von Walsberg, (Balsberg) 1425 — 1430 (257. 259— 261).
Margaretha IV von Giecb, 1433—1437 (262—265).
Elisabeth III, 1441—1448 (268. 271. 272. 274. 276).
Dorothea II, 1454—1455 (281. 282).
Margaretha V von Brandenstein, 1462—1503 (283—286. 288.
291

—

—

293. 295
Sie war eine tnchtige, vielgeschaftige und fur ihr
299).
Kloster sehr bcsorgte Abtissin, wofiir n. a. auch die Acten E. V. I. a. Nr.
5 15 ira herzogl. sachs. Haus- und Staatsarchive Goburg Belcge bieten.
Dorothea III von Pfersfeld, 1503 1515 (299. 300. 302. 304-308).
Margaretha VI von Brandenstein, 1515—1531 (309—312. 314 -316).

—

—

2.

Conventualinnen.

Kunegnndis von Sonnenberg, Tocbter der Stifter des
Richza von Kunstat 1281 (18).
Irmengardis von Kunstat 1289 (35).
Jntta von Kotzau 1291 (39).
Jutta von Heldrit 1302 (67).
Elisabeth, Priorin;
Sophia, Kellermeisterin

Ermengardis, Kammerin,

1305

(5).

(77).

Alheidis Stroler von Coburg 1305
Sophia, Priorin;

Kunegnndis,

Klosters 1263

(79).

Subpriorin;

Jntta, Kellermeisterin;

Agnes, Sacristanin;
Irmengardis, Kammerin, 1305 (79).
Alheidis Forstmeister 1325 (99).
Margaretha, war dem Frauenkloster

zn

St.

Tbeodor

S.

0.

Bamberg als Schulmeisterin uberlassen 1325 (102).
Jutta von Heldrit, Schwester, und Gertrudis und
Elsabeth von Heldrit, Tochter des Iring von Heldrit, 1330
N. Plestener, Tochter des Dietrich Plestener, 1336 (128).

C.

in

(114).

Gerhuse von Schanmberg, Tochter des Ritters Heinrich von
Schaumberg, 1338 (132).
N. Marschalk zn KHpa 1340 (136).
Margaretha und
Agnes L iizemer, Tochter des Dietrich und der Hilte Liizemer, 1342(139).
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Ottilia Truchsoss, Tochter des Johann Truohsess, 1344

K

(145).

u n n c iind

Agncsc Ysvogelin

1344 (145. 156. 159).
Tochter der Kuneguudis Marschalk,
Scbenk 1345 (147).

Pczzc Marschalk,

Margarctha

Mcthild und Elsbeth Tegner 1346
Margaretha Krcas 1348 (154).
A

1345 (147).

(151).

u n a nnd

Cli ri

stein Marschalk, Tochter den Heinz and Enkelinncn der Katha1348 (155. 159).

rina Marschalk gcnannt von Kiips,

Hedwig von K u u s a t
Agnes,
Tckel and
IrinelWeicker;
Else Marschalk von Kunslat
Barbara Wulf 1350 (162).
Anna Grafin von Henneberg,
t

1348 (156).
Tochter

des

Grafen

Hcnncberg und der Jutta geb. Markgrafin von Brandenburg,

von

Heinrich

lhrer

ist

bcrcits

gedacht worden, desglcichen ibres Grabstcins, auf detu sic als zweite Stifterin
bczeichnct wird.
Anna
Ihr recbter Fnfi war etwas kiirzer als der linke.
starb

am

27. Jnli

1358 (165.

173).

Jutta von Heldrit, Muhme des

Kimnc

Otto von Walsberg 1355 (168).

und

Alheid Lusmcr

(Liizcmer), Tochter des

Hanns und der Sufey Lusmer,

1362 (178. 210).

Elsbeth,

Agnes,

Prioriu;

Subprioriu;

Kunne Eisvogclein,

Kellerin;

Margaretha von Heldrit 1363
Alheid Marschalk 1364 (189).

(187).

Felice von Redwitz, Tochter des Eiring von Redwitz zu Theissenort,
1364 (192).
N., Kustcrin,

und ihre Schwester 1365

Giscl Keranjater 1366

Agnes, Priorin, 1371 (205).
Anna Hirzberger, Schwestcrtochter
statt,

(193).

(199).

des Fritz Marschalk von Walden-

1371 (206).

Adelheid Wolf

1374 (209).

Christein von Redwitz.

Barbara

und

Felice Smeheiiner, Schwestertbchter

der

Christein

von

Redwitz,

1374 (211).
ste rh

i 1

1

KiirsneV und

ihre Schwester

Katharina von Fullbach 1386 (225.
Klar Stro merer (Stromer) 1386 (227).
Vele von Redwitz, Schwester
(237.

des

Kunne

1379 (215. 218).

231. 234).

Nikolans

von

Redwitz,

1398

244).

Gerhus Schaffmeister 1405 (243).
Barbara Munzmeister;
Anna von Giech 1452 (280).
Margaretha Marschalk 1464.*
* Ini Jahrc 1464 erlick das Generalcapitcl einen Gnadenact „pro sororc Margareta
Marschalkin religiosa professa monasterii de Camposolis de carnis contagio coovicta."
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1502 (298).

Herrn8tetter;

von Zedwitz;
Holleben;
Kepner;
von Schaumberg 1504 (302).
Barbara, Priorin, 1510 (304).
Anna Gro&, genannt Pfersfelder,
Katharina 1515 (309) Anna begab

nod

Schwester
nacb Honn 270 i. J. 1528
aus dem Kloster nnd erbielt eine Abfertignng von 200 fl. Katharina crscheint
1547 als zn Neustadt a. d. H. verheiratet and eine Pension beziehend.* 6
Knnegnndis von Waldenfels 1528 (317). Von ihr war bereits
ausfuhrlioh die Spraohe.
Ottilia von Zedwitz. Sie ist 1527 Ehefran des Gelcitsmannes Heiuz
Wegner zu Coburg.* 7
Barbara von Co burg, Priorin. Sie und der ganze Convent, alle
von Adel, beschweren sich 1531 Sept. 30 bei den beiden Fiirsten iiber Abtissin
Margaretha, von der Hie bcznglich Kleidnng a. a vernachlassigt warden.
Unterzeichnet sind anfter der Priorin:

Margaretha

ilire

sich

Schiitz;

Apollonia Grofi (lebte noch
Magdalena von Redwitz

1547);
(die

als

„vom Siechamt"

ancli

in

der

und

am

Rechnung 1530/31 erwahnt wird);

Margaretba
Regina von
Margaretha
Margaretha
25. Aug.

Schenk;
Coburg;
Marschalk (lebte noch 1547);
von der Kapel (die 1525 Kellcrmeisteriu war

1535 starb) and

Helena von Dobeneck
am

(welche als die

letzte

der Conveiitualiunen

1572 ans diesem Leben schied).**

15. Jnni

}.

Prdpsle.

P. Knnrad 1276 (15).
P. N. 1312 (82).
von Heldrit 1323 (96. 97).
P.
P. Konrad Steinmetz 1398 (237. 245).
1494 (294).
P. Klas
P.
Karol 1515 (308).

Hermann

Hofmann
Hanns

4.

P.
P.
P.
P.
P.

P.
P.

Gottfried 1276

Kaplane.

(15).

Johann und P. Heinrioh 1302 (67).
Johann und P. Heinrioh Znlner 1303 (70).
Simon und P. Gottfried 1305 (75).
Konrad 1306 (80).
Wilhelm 1323 (94).
Wilhelm und P. Hermann von Lauter 1H28 (107.

26. Herz.
Nr. 16 u. 36.

—

sflchs.

28.

I.

Haas- und Staatsarchiv Coburg E 1 a Nr
c. Nr. 24. 45. 54 and Kraut
0. S. 352.

108. 110. 111).

18 u. 45.

—

27.

I.

c.

I
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(112).

Hilt brant 1344 (148).
P. N. „Der Herr von Olsnitz" 1350 (163).
1415. P. Eckhardus und P. Friedrich, (Anct.
5.

654).

III.

Conversen.

Fr. Gottfried 1273 (13 — 10).
1276 ist er Verwaltcr des Klosters und
kommt von da an bis 1306 urkundlich vor (34. 36—38. 41. 57. 60. 62. 64—67.
70. 75-77. 79. 80). M

Fr.
Fr.
Fr.

1289

(36. 79. 81).

Fr.

Hermann

Fr.

Ulrich 1305

Fr.

He in rich 1306 (80).
Konrad 1320 (88).
Konrad der junge 1323 (93. 97.
Konrad Plestener 1323 (93.

Fr.

Fr.

1305

79);

(75. 80. 88).

(75. 80. 88).

99.

161).

Von 1342 an wird
135).
Vormund des Klosters bezeichnct (139. 142. 143. 145).
Fr. Ulrich 1325, Pfleger (99) und Kellner (100).
Fr. Gottfried 1325 Vormund (100).
Fr.

als

Kunrad

Friedrich, Schuster (65. 67. 70.
Bert hold, Baoker 1302 (65. 70).

Fr.

Theodorich

Fr.

Konrad

96.

1328 Procurator (107).
1328 (107), Kellner (116. 117. 128. 131).
Fr. Hcinrich 1328 (107).
Fr. Heinrich 1333, der Frauen Meister (116), Vormund
(118.

120—122. 128).
Fr. Dietrich 1337, Hofmeister
Fr.

(130),

Vormund

er

(117), Pfleger

(131).

Heinrich Vink 1337 (131).
Gotzc Gansauge 1339 (134).

Fr.
Fr. Si bo to 1343 (143), Kellner (151. 160. 163. 167. 187).
Fr. Otte von Sternberg, Vormund 1350 (159).
Fr.
Prosener (Brauser) 1350 (160. 163), Vormund (167).
Fr. Heinrich der Hockerschar 1350 (161).
Fr. Jobann von VVestphalen, Procurator 1362 (175. 184).

Konrad

Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

Hermann Ritter (187. 196.
Konrad Roder 1363 (187).
Konrad Kepter 1365 (193).
Friedrich Heimberg 1365

201);

(193).

Friedrich der Kepner, Vormund 1366
Friedrich, Kellner 1366 (198).
Heinrich der Wurni 1366 (198) durfte

(198).

Fr.
mit dem von Fr. Konrad
Barir getodtetcn Heinrich Wurmdlein (220) identisch sein.
Fr. Konrad Barir (Parlier), Vormund 1379 (215. 219. 220. 226.
231. 233.
Fr.

Mertein,

29 Als Ziitige
(Looshorn

gunaunt.

Kellner 1390 (231).

(Fortsetzung folgt.)

ist

er in tier Stiftungaurktindc dos Klosters

Himmelkron 1280 Dec 28

II.

704).
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den Jahren 1719—1744.

Vom Wetter and

yon der Ernte.

Die Leser werden bei der Ankiindigung dieses Them as nicht iiberrasoht
denn dass daruber in P., B. Schindlers Briefen Stoff sicb finden werde,
liefi sicb
wohl voraussehen. Uber das Wetter lasst er sicb aber nicbt etwa
nnr vernehmen, wie es so haufig geschieht, weil cr nichts anderes zu melden
wei6, sondern es sind au&ergewohnliche Erscheinungen nnd Vorkommnisse in
der Natur, uber welcbe er znweilen zn bericbten hat; gar haufig sind es aber
nnr die gewohnlichen Witterungsverhaltnisse, welohe ibm der Aufzeichnung
wert erschienen, da sie auf den Stand der Culturen giinstig oder nachtheilig
wirkten.
Er ist uberzengt, dass auch diese seine Mittheilangen zu St. Urban
dankbar aufgenommen werden. Sie entbehren auch jetzt noch nicht ganz des
Interesses, weshalb wir sie bier folgen lassen.
Die erste derartige Nacbricht
findet sich im Briefe vom 24. Juli 1720, der, wie es scheint, an seinen
eheinaligen Gefabrten in Ctteaux, an P. Job. B. Rusca zn St. Urban gerichtet
war. Dort hei&t es:
.An dem Tag SS. Petri et Pauli haben wir alhier ein gransames Wetter
doch ohn Hagel gehabt, hat vor der Vesper angefangen nnd nit anfhoren
regnen bis den andern Tag, in der Gesohwinde wabrender Vesper ist der
kreutzgang, wo man zner collation sich setzet voller Wasser gewesen: des
andern Tags haben wir alle Wisen and Matten, auch deu Banmgarten iibersebwemmbt gesehen, als wan es ein warhafter see ware, das Wasser ist auch
auf dise stnndt in den grossen Wisen noch nit abgelauffen hinter der Glaciere,
nnd liggen noch wenigstens 200 Fuoder Heuw oder gras im Wasser, Ihr konnet
Errahten, wie dise Wahr ausseben wirdt, hat noch nit mehr als Etwa aof das
hochste 80 oder 90 Fuoder in den scbenwnen. Es hat unaufhorlich schrocklich
gedondert und gescblagen."
In einem andern, undatierten Brief wird weiter berichtet
, Das Wasser,
welches an P. und Panli tag die hiesige grofte Wis nberschwembt kann vor
14 tagen noch nit ablauffen, nnd wird dem ansehn naoh noch lenger verziehen
wegen bestandig regenwetter, indessen hat man vor etlich tagen sohon das
korn zue schneiden angefangen und fahret darmit fort, nnd kan die Erndt
wohl vor dem heuvet sich Enden."
Dnrch den Anstritt der Sadne warden Felder und Wiesen der Abtei ofter
nnter Wasser gesetzt, jedesmal aber auch der Verkehr erschwert oder gar
unterbroohen, wie wir gelegentlich bereits Beispielc hrachten.
Nicht weniger
sein,

:

als die Uberschwemmungen rerursachten die Stiirme.
.KUrzlich batten
wir zwei Tage lang sehr heffige Sturme, welcbe eine Menge Ziegel von den
Dachern und selbst Bleiplatten sammt den Nageln, womit sie befestiget waren,
heranterrissen nnd Fenster zertrtimmerten.
Der Regen, der sofort folgte, hat
an den abgedeckten Gebaulichkeiten viel verdorben." (24. Dec. 1736)
.Neulich ist infolge eines Orkans der schone Glockenthurm der Benedictiner
.Man spricht bier nur von den
zu Dijon eingestfirzt."
(12. Sept. 1733)
starken Verwiistungen and dem bedeutenden Schaden, welchen neulich der
Sturm in verschiedenen Provinzen des Konigreiches anrichtete." (30. Jan. 1739.)
.Bei dem letzten Orkan, welcher durch ganz Frankreich anberecbenbaren
Schaden verursachte, war es seltsam, dass wir, obschon wir nur zwei geringe
Stunden von der Sadne entfernt sind, ihn kanm versparten; aber die aus-

Schaden

—

—

—
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getrctcnen Gewasser stiegen bis zn unseren Mauern und schnfen eine kleiae
Vicrtclstuude von dcr Abtei entfernt einen Teich."
(25. Jan. 1741).
Von Verbeeruugen durcb Hagelschlag berichtet der Brief vom 12. Sept.
1733: .Dcr Hagel, welcher am Abend des 28. Juli and noch am andern
Morgan friih iibcr Gilly and Voageot and die ganze (Jmgebang niedergieng,
war so stark, class dadurch Ctteanx allein ein Scbaden von mehr als 80.000 Frs
zugefugt wurde.
Das Unglack ist za recht angelegener Zeit gekommen, da
man gcradc grofie Reparaturen wegen des bevorstehenden Generalcapitels
vornimnit und man Lebensinittel fur (lessen Unterhalt bar and sebr theuer
kaufen muss, denn fast ganz Burgund ist dieses Jabr durcb Hagel verwastet
wordcn. Urn Ctteaux selbst ist die Getreideernte zwar reichlicb ansgefalleu
und cs wurde eine uugebeuere Menge Hen gemaoht, welches man wahrend
des Generalcapitels fur die fremden Pferde brauchen wird."
„In niehreren
Proviuzen Frankreicbs", so lautet eine Notiz im Briefe vom 16. Aug. 1737,
.hat es scbrecklich gehagelt.
Auch einige Cantone Burgunds wurden von
(liosem Ungliick betroffen."
Ahnlicbes wird am 29. Aug. 1739 bericbtet:
,Vou alien Seitcn vernebmen wir, dass der Hagel kdrzlich in der Franche
Comle scbrcckliche Verwustungen angericbtet hat; in der Gegend uru Poligny
und Arbois, wo man eine gate and ergiebige Weinlese erwartete, ist alles

—

—

vernichtet."

Dcr Winter des Jabies 1728/29 muss ziemlicb streng gewesen sein, denn
am 2. Febr. 1729: .Wir hatten bier wahrend vier Wocben
Scbucc uud sebr grofte Kalte; zor Stunde aber beginnt es langsam

P. Benedict schreibt
viel

—

nllgemcin aufzuthauen"
Fast gleich lautet der Bericbt vom folgenden
23. Februar: .Wir haben einen aulcrordentlich strengen Winter mit dauerndeu
uud starken Schncefallen gehabt. Alle Teicbe sind jetzt noch so gefroren,
dass wir, da man nicbt genugend Fiscbe fur die Communitat bekommt, gegen
den Branch wahrend der diesjabrigen Septuagesima-Zeit Fleisch geniefien,
woriiber die Couveutualcn gerade nicht unzufrieden sind."
Vicle Jahre spater, 12. Feb. 1744, bat der Briefschreiber Ahnlicbes zu
.Seit einigeu Wochen babeu wir in unseren Bezirken sehr kalt and
bericblen
gleiebzeitig viel Schnec, welcher aber seit zwei Tagen, solange die Sonne
schcint, zu scbmelzen beginnt; aber die Nachte sind uoch immer kalt. Unsere
Teicbe sind so stark mit Eis bedeckt, dass man unmoglich Fische far die
Fastenzeit fangeu kann; man wird sich daber an Eier and Seefiscbe li alien
miissen, denn von den Fischen, die man im Advent fieng, sind uns fast keine
Die Fliisse sind ebenfalls zugefroren, und so ist die Schiffiibrig geblieben.
fahrt von und nacb Lyon gebemmt, worunter der Handel sehr leidet"
Im namlichen Briefe spriclit P. Schindler auch vou einem Kometen
.Dcr Komet, der sich seit ungefabr drei Wochen sehen lasst and von dem
man uns auch ans Bayern und aus Wien in usterreich geschrieben hat, schien
Er stebt
gestern und vorgestern heller und sein Schweif linger als friiber.
ticf am Himmel, und in drei oder vier Tagen wird er allem Anscbeino nacb
versebwunden sein, wic wir aus seiner Bahn schlie&en. Vor zebn Tagen
schien cr gerade iiber dem Abtcigarten zu slehen, seither bat er eich aber
von Tag zu Tag mehr westlich gewendet."
Die weitercn Witterangsberichte wollen wir von bier ab obne Unterschied
Daran kniipfen
dcr Zcit nacb bringen, wic sie in den Briefen sich linden.
sicb stets Mittneilungen iibcr Ernteaussichten oder iiber den Ausfall dersclben.
Am 21. Oct. 1735 schreibt P. Benedict: .Dieses Jahr fiel die Weinlese
wic voriges (lurch ganz Burgund sehr scblecht aus und streckenweise noch
Kchlecbtcr.
Die Traubenbliite batte aligemein unter dem andaaernden It ego n
In Ctteaux ist man deshalb so iibel
in den Monuten Mai und Juni gelitten.
daran, dass man den Dienstboten Geld gibt, statt ihnen Wein zu verabreicben,
:
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indem man den Preis dafiir so ansetzt, was cr in gewohnlichcn Jahrcn gilt.
Sic konnen dann trinken gehcn, wohin sie wollen uud konnen, dcnn dcr Wein
ist wcgen Mangel aufierordentlicb theuer.
Man liatte sicli Ictztcs Jahr zu selir
beeilt, den Wein den Trnppen in Italicn mid am Rhcin zuzufiihrcn ; so kommt
es, dasa die Flasche, welche man zu Ostein urn 2 Sous licknm, betitc !0 his
12 kostet, und dann ist der Wein nocb gering. Vor vicr Monateu hat man
ungefabr urn 8000 L. Wein fur die Communitat gekauft. Ubrigcns ha hen wir
bier einen so guteu Wein, wie man in ganz Bargund und in unscrcr nachsten
Umgebung keinen solcben trinkt. Die Weiulesc in den Besitzungen von
Citeaux hat statt wie gewohnlich zebu nur drci Tagc gedaucit.
Man hat
daher anch nnr 100 Stock (Pass) statt 1 100 hckomincn, wie das sonat in
guten Jabren der Pall ist. Voriges Jahr macbte man 80 Stuck und das Jahr
vorher gar nichts, da alles zweimal vom Hagel zcrschlagcn worden war."
.Die Weinlese wird nicht so reichlicb ausfallen", hcifit cs im Briefc vom
1C. Aug. 1737, „wie man anfanglich glaubtc, da an manchen Orten die Bliitc
fcblte und auch der Host, wie man in diesem Landc den Laubhrnnd uennt,
sich nachber zeigte und die Ursache war, dass cine Mcnge Trauben ahfiel.
Seit vierzebn Tagen siud die Nacute kalt wie im October, so dass dcr Wcinstock
zuruckbleibt; allein man hofft auf jeden Pall Wein zu machen, und ich glaubo.
man wird ibn, so wie er ist, gut finden in Prmangelung eincs besseren."
Am namlicben Tag des folgenden Jahres findct sicb vcrzeiehnet: , Der
Weinstock beginnt unter der andauerndeu Hitze zu Icidcn; indessen sind Anzeicben vorbanden, dass eine Anderung des Wetters cintreten wird, welche

man

sehr herbeisehnt."

.Die Heuernte ist dieses Jahr in Burgund mittclniafiig; das Getrcide ist
aber wenig ergiebig; die Weinlese, welche in vierzebn Tagen beginneu
wird, wenn das schone Wetter an bait, welches wir seit zwei Tagen habcu,
wird noch geringer ausfallen. Der wicderholte Keif im Fruhliug und nachher
dcr Hagel haben an manchen Orten viel Sobaden angcrichtet." (12. Sept. I73S.)
.Wiihrend dieses Monats baben wir in Burgund kalt; man rcchnet nicht
auf ein gutes Jabr und doch hatte man ein solcbcs in ganz Prankrcich noting.

gut,

(22. April

1739).

.Der Hagel, der wiihrend einer Woche im Tieflandc taglich fiel, hat
bewirkt, dass der ganze Monat August kalt war. Dcr haufigcu Regeu wcgen
batte man in Citeaux Miibe, das Gctreide und das Heu eiuzuhringen.
Die
Kalte ist auch Scbuld, dass die Weinlese urn vierzebn Tagc spate r statttindct
man bat sich hiibsch getauscbt, als man daranf reebnete, nach Maria Geburt
damit begiunen zu konnen. Was die Qualitat des Weincs betriflft, so wird
er dieses Jabr zwar gut werden, aber mau wird nur wenig bckommen.
In
den Nicderungen wird man eine betrachtliche Mengc Wein machen, und cs
wird aucb desscn Qualitat entsprecbend sein, d. h. wiihrend ein Pass (queue) 70
Wein von den Abhangen oder Bergen gewohnlich fiir 100 Thaler oder 400
bis 500 L. verkauft wird, bezablt man fur das gleiche Quantum Wein, wclcher
ans deiu flacben Linde stammt, gemeiniglich nur 10 Thaler.
Dieses Jahr
wird solcbcr Wein per Fass auf 15 oder 20 Prs. hochstens zu stehen kommen.
So wird der burgundiscbe Bauer dieses Jahr ubermiithig werden; cs wird viele
Rausche, Scharmiitzel und Metzeleien unter den Bauern absctzen und das
Lumpenvolk wird sich die Zeit mit Trinken vertrciben." (29. Aug. 1739).
Am folgenden 9. Nov. bericbtet dann P. Benedict: .Wir habcu drei

—

70. P. Schiudler bemerkt: La queue fait, deux pieces
.Queue sc (lit d'une sorte
de futaille contenAnt un muid ct deuti.* (Dictionnnire des Dictionnairrs fran^ais 2 m0 Ed.)
„Muid, lat. modius, Hud, altes frani. Holdmai, das je nach den Provinzen verschieden war."
(Ch. Sachs, Dictionnaire enoyclop)
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Wochen laog in Gilly zugebracht, nm die Weinlese, welcho bei sehr schonem
Wetter stattfand, mitzumachen.
Die Qua li tat der Weine in Vougeot ist gut,
aber es gab nicht vie), wie fast iiberall. Dort, wo es nicbt gehagelt hat, ist
die Wcinlese reicblich, ja an einigen Orten sogar au&erordentlich reiehlich
ausgefallen, so dass man kaum geniigend Fasser fand, am den Wein aufznnehmen, so vicl gab es, namentlich in der Ebene. Das Fass aus dem Clos "
de Vougeot wird heuer auf 100 Thaler bewertet, aber der Lieferant des
Konigs zahlte 10 Frs. mebr, da er die Auswabl hatte. Voriges Jahr wurde
das Fass Weifiwein mit 510 L. bezahlt, obsohon der namliohe Wein anderen
nm 400 L. verkauft worden ware, aber es gesohah, nm den Vorzug zu haben
sonst wiirde man den Wein mit Gewalt fortgenommen haben. Im allgemeinen
sind die Weine heuer besser als letztes Jahr; jene von Pomar, Wolleney
und Savigny 78 fielen dieses Jahr der Quantitat nach besser aus als der
Qualitat naob."
.Man recbuet auf ein gates Jahr, da der Friihling lange aasbleibt. Der
Weinstock bat freilich an mancben Orten stark gelitten; infolgedessen steigen
die Weiupreise seit etwa einem Monat."
Der Bericht vom
(8. April 1740).
darauffolgenden 10. Mai lautet abnlioh: „Sowohl die Strenge des Winters als
auch die Froste in diesem Monat haben fast in alien guten Weinlagen Sohaden
verursacht.
In mehreren Bezirken wird man keinen Tropfen macben.
Auch
die Weingarten der Abtei Clteanx haben stark gelitten.
Die Weine werden
dieses Jahr gesucbt, schlecht and theuer sein
Getreide and Hea wird
man cbenfalls nicht viel bekommen; uberdies hat man nocb den Hagel zu
befurchteo, von dem jedes Jahr einige Cantone Burgunds beimgesucbt werden.
Das Elend wird unter dem gemeinen Volk groft werden, das obnehin schon
iibel genug darau ist."
»Das Wetter beginnt endliob sich so einzustellen",
hcifjt es dann am 10. Juni, .wie es anfangs April hatte seinsollen; die Feldfriichte haben unter der Kalte und dem Reif gelitten; der Weinstock ist an
einigen Orten so hergenommcn worden, dass die Weinlese fur dieses Jahr
schon gemacht ist."
Die Ernteaussichten gestalteten sich indessen giinstiger
.Das gute und scheme Wetter hat unseren Feldern und auch ein wenig den
Weinbergen nachgeholfen, so dass man noch auf etwelche Ernte und Weinlese
.Man bat mit
hoffen kann; auch Heu gibt es, wenigstens urn Citeaux."
dem Mahen in den Wiesen nm die Abtei begonnen, wo man, wie iiberall, viel
Heu noting hat. Der 1. Gott wolle uns vor Hagelschlag behiiten
Die Ernte
wird fiir unser Haus gut ausfallen, allein unsere Naohbarn werden nioht so
gliicklich sein, der Winter bat ihnen viel verdorben.* (15. Juli 1740). Wieder
wenig giinstig lautet die Nacbricbt vom 15. August: ,Das Wetter ist bier
fortwabrend scbr schlecht; man kann mit Mtthe das Heu einbringen, was erst
zur Halfte geschehen ist.
Die Getreide-Ernte hat ebenfalls trotz des Regens
begonnen."
Am 29. d. M. wird wieder berichtet: „Es sind noch etwa
100 Fuder Hea einzubringen, welche auf unseren Wiesen liegen, die langs
des Flusses ganz unter Wasser stehen; von den hoher gelegcnen bat man es
eingebracht, so gut es gieng. Viel gab es nicht; es wird mit dem, was man
noch znsammenbringt, wenn das Wasser fallt, nicht fur den Bedarf bis zu
Ende des Jabres reichen. Die Getreide-Ernte ist ebenfalls muhsam and dazu
Kurz,
nicht befricdigend, so dass das Getreide jetzt schon im Preise steigt.
allcs ist hierzulande theuer."
14. Septbr.: „Seit 8 Tagen haben wir ziemlich
gutcs Wetter; allein das Wasser verziebt sich nur langsam von unseren Wiesen,
7. Nov.
so dass daselbst noch 80 Fuder in Gefahr sind, zu verderben."
1740: .Die Weinlese ist im allgemeinen in Burgnnd schlecht ausgefallen.
.

.

.

—
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77. Clos,

der

eingefriedigtcs Weingnt.

—

78.

Pouimard, Savigny und Volnay, DSrfer

Umgebung von Beaune.
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Indessen maohte die gauze Hohe von Vongeot sich gut, und der Wein, so
herb er auch ist, wird am 250 L. das Stack verkaaft werdon oder far 500 L.
das Fass. Es wiirde demnach ein Fass, wie ich voriges Jahr ein solches an
den Abt von Wettingen and den von Laze! am 300 L. sandte, gegenwartig
900 L. kosten, Frachtkosten nicht eiugereohnet. An mehreren Orten gab es
keine Weinlese, da die Trauben nicbt reif warden.
Die letzten groften and
anhaltenden Froste baben alles verdorben. Niemand erinnert sieb, ein solches
Jahr erlebt zu baben; man nennt es das Winterjahr. Die Getreide-Ernte fiel
sparlicb aus. Ohne das Getreide, welches man aus Afrika kommen lie&, wiirde
im Konigreich eine Hangersnoth entstanden sein, da man nicht genug Brot
baben wiirde. Uberall jammert man fiber das Elend." Dementsprechend wird
am 12. Dec. gemeldet: „Das Getreide wird von Tag zn Tag theurer, bis in
zwei Monaten wird man schlimm daran sein. Die alten Weine Bind au&erordentlich theuer, and da die neuen sohlecht sind, kann man sie zu annebmbaren Preisen nicht verkaufen.*
1741, Mai 16. .Der erste Maitag hat die Triebe nnserer Weinreben dnroh
Frost vollig vernichtet; der Schaden ist uberall groft mit Ausnahme in Beaune.
Ich glaube/Ctteaux wird hener kein Fass Wein bekommen. Das Fass, welches
am 30. April auf 600 L. zu stehen kam, wurde am andern Tag sohon mit
900 bewertet; das gilt vom 1739ger Wein, denn der rom vorigen Jahr ist
2. August: .Die Ernte ist zu Clteanx sehr gut ausge fallen
nicht trinkbar."
der Hafer steht noob draaften; von ihm gilt das Gleiche; was aber das Heu
anbelangt, so herrscht allgemeine Noth. Es gibt Orte, wo man nur 60 Wagen
roll statt 300
400 machte. Die lange und grofte Trockenheit hat alles
verdorben; es wird sich zeigen, ob es Grummet gibt oder nioht. Wegen
Futtermangel wird man das Rindvieh nioht erhalten konnen und so genothiget
sein, es zu schlachten oder fttr die Truppen zu liefern, wie weit entfernt
dieselben auch sein mogen, wie man es beim letzten Krieg gemaoht hat."
1742, 24. August: „Seit drei Wochen hatten wir kalt, woduroh der Wein
herb wird, von dem es uberall reichlich gibt, wo es nioht gehagelt hat Die
Getreide-Ernte ist uberall gut ausgefallen, nnr das Heu ist nicbt gerathen.
Da aber die Wiesen urn Clteaux tief liegen, so hat man mehr bekommen, als
sonst in einer Gegend.
Freilich hatte man noch mehr gewfinsoht; doch hat
man genag und deshalb auch Grand, zafrieden za sein.*
Gilly, 5. October:
.Wir sind bier in voller Weinlese, welohe im ganzen reichlioh und gut ausfallt,
obgleich die Kalte sie stark beeintrachtiget hat"
14. November: .Wir
baben in Vongeot viel Wein bekommen; fiberdies ist er gut und gilt das
Doppelte von dem, was andere Weine im fibrigen Burgund kosten. Die Kaufer
baben selbst den Preis gemacht Ein Drittel ist bereits verkauft und taglioh
kommen noch Handler aus verschiedenen Gegenden, um sich ein Quantum
von unseren Weinen zu sichern, denn alle anderen Weine sind der Qualitat
naoh nicht so gut gerathen."
1743, Juni 10.: .Wenn das schone Wetter anhait, so werden wir einen
guten Wein bekommen.
Heu wird es heuer wieder nioht viel geben; die
Obstbaume versprechen fast gar nichts; Kirschen gibt es ebenfalls nur wenige."
17. Juli: „ Wegen der Unbestandigkeit der Witterung that man mit dem Heuen
schwer, fiberdies gibt es in nnserer Nachbarschaft und der Sadne entlang
wenig. In gewohnlichen Jahren kostet der Wagen voll von der Wiese weg
10 12 Frs. ; hente bezahlt man ihn mit 20 Thalern.
Der Weinstook hat
fast uberall mehr oder weniger gelitten; indessen wird es ziemlioh Wein geben,
wenn der August warm wird." 5. August: .Das unbestandige Wetter ist die
Ursache, dass wir noch nicht die Halfte des Heues eingebraoht haben; die
Ernte findet auch unter vieler Miihe statt und ist fiberdies nur mittelma&ig.
Die Nebel im Monat Juni haben dem Getreide sehr gesohadet Die Weinlese
:
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wird nioht besonders got werden. Innerhalb der Umfriedung von Ctteaax gibt
raehr Obst als in der Runde von 4 Stunden; unsere Nachbarn sind nicht
so gut daran.*
18. October: .Hat man voriges Jabr in Vongeot ond dort,
wo wir den Zehnten haben, nicht viel Wein geraacbt, so bekamen wir dieses
Jahr um 60 Fass weniger. Oa aber der Wein sehr gat ist, so wird man
daraus ebensoviel losen, als wenn es eine Menge gegeben hatte. So ist es
durch ganz Bnrgund."
1744, Sept. 7.: „Im allgemeinen wird es dieses Jahr in Bnrgund nicht
viel Wein geben, woruber man natnrlioh betriibt ist, da sehr wcnig alter Wein
in der Provinz bleibt, oder nar der geringere. Alles, was von dem letztjahrigen
Ertrag etwas wert war, wnrde in Eile and so bald verkauft, dass man sich
nicht erinnert, so etwas erfahren zu haben.
Der meiste Wein wnrde an
unsere Trnppen in den Niederlanden geliefert."
Gilly, 14. October: .Die
Weinlese war gat, aber der Menge naoh gab es noch weniger als letztes Jahr
Das gilt von Hochburgund, wo die gaten Weinlagen sind. In den niederen
Gegenden fiel sie wegen des Regenwetters, das seit einigen Tagen anhalt,
schlecht and gering aas, indem Faulnis der Trauben eintrat. Gott sei Dank
unsere Weinlese wurde recbtzeitig vorgenommen."
Fiir das Jahr 1734 war bekanntlich die Abhaltnng eines Generalcapitels
anberaamt. In Bezag darauf enthalt der Brief, Gilly, 14. Sept. 1733, folgende
Stelle: .Der verderbliohe Hagel ist anch ein wenig Ursache an all dem,
(d. h. dass man Conventnalen von Ctteanx in andere Kloster sohiokte), denn
man will den gnten, alten Wein for das Generalcapitel aufsparen, da man
ihn sonst der Communitat hatte geben mussen, denn es ist nicht gleichgiltig,
Das
ob dieselbe 8 Monate lang 15 Religiosen mehr oder weniger zablt."
Gapitel fand bekanntlich erst 1738 statt. In Bezag darauf schreibt P. Sohindler
seinem Abte am 15. Dec. 1737: .Sie warden dem Abte von Qteaux einen
grofien Dienst erweisen, wenn Sie die Abte von Wettingen and Salem dazu
bewegen konnten, dass sie beim nachsten Generalcapitel erscheinen. 79 Der
Bargnnder wird ibnen die Gicht vertreiben."
Wir vernehmen aach, dass der Abt, wenn er in Paris weilen musste,
dort seine eigenen Weine hatte
.Wir beabsicbtigen, am ersten Fastensonntag
nach dem Mittagessen nach Paris abzureisen. Unseren Bedarf an Wein haben
wir sohon vorausgeschickt."
(5. Marz 1734).
Da der Bisohof von Lausanne dem Abte von Ctteaax eine Gefalligkeit
erwiesen hatte, da er zwei ihm zugesandten Religiosen die Weiben ertheilte,
so wollte letzterer sich erkenntlich zeigen, wie P. Benedict am 10. Feb. 1735
berichtet: .Der Herr General mochte Ihnen and ebenso dem Bischof von
Lansanne gem ein Fasschen Wein von dem Clos de Vongeot schicken; es
hat sich aber bis jetzt dazu noch keine Gelegenheit geboten. Man muss also
wohl oder iibel Geduld haben."
Am 14. Dec. 1739 empfiehlt der Briefschreiber dem Abte zu St. Urban,
sich Burgunder kommen zu lassen.
„ Durch einen Brief des Chorherrn Diirler
babe ich von der Durchreise des Nuntius and von dem Besuche des (franzosischen)
Gesandten Kunde erhalten. Bei solchen Gelegenheiten wurde lhnen Burgunderwein viel Ebre einbringen. Der Abt von Wettingen hat dieses Jahr 4 Piecen
und der von Liizel 6 aas Voageot bezogen, das Fass (queue) zu 100 Thaler.
Der Wein ist gat und seibst billig, denn der Preis ist festgesetzt and bekannt
gemacht, so dass man davon nicht mehr abgehen kann. Wenn Sie daher
etwa zwei Stuck wollen, so muss man es mir bald wissen lassen. Die Fraoht
von Vongeot bis Basel ist allerdings theuer."
eg

:

79.

Der von Wettingen

folgte der

Einladung und fungierte

als 2. Nolaiins Capitiili.
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Brandnnglfick.

.Man hatte bier kiirzlich eine kleine Fenersbrunst, wabrend der Herr
Abt, ich und sein Secretar in Gilly waren", schreibt P. Schindler am 20. Dec. 1728.
. Das Fener entstand hinter «iner der beiden grofien Statuen, welche auf der
Treppe sicb befinden, auf der man zum Dormitorinm der Laienbrtider hinaufsteigt.
Es war nm Mitternacht, als man des Feuers gewahr wurde, welches
eine Stnnde spater geloscbt war. Eine der genannten Statuen zerfiel in Stucke
nnd wurde dnrch die Feuerhitze fast ganz vernichtet Der Plafond und das
Gebalk wurde stark beschadiget.
Man ist seither an den nothwendigen
Reparaturen, aber bis die Statue und der Plafond wieder hergestellt sind,
wird es lange dauern. Man begreift nicht, wie dort Feuer entstehen konnte,
da dooh daselbst kein Kamin hinaufgeht. Das ganze Haus war in Gefahr, in
einen Aschenbaufen verwandelt zu werden.
Und seither brach wieder Feuer
im Kamin des Wirtshauses aus, welches zum Gliick keinen gro&en Sohaden
anrichtete, sonst waren alle Stallnngen verloren gewesen."
Ebenfalls im
December, aber 8 Jabre spater, fand abermals ein Brandungluck statt,
von dem aber die Abtei nicht beriihrt wurde: .Am hellen Tag brach in vier
Dorfern unserer Nachbarschaft zu gleicher Zeit Feuer aus. Das zwischen
Gilly nnd Ctteanx gelegene Dorfchen St. Bernard wurde ganz in Asche gelegt,
denn es blieben nur drei Hanser und zwei Scheunen verschont, von denen
eine der Abtei gehort und dem Vieh und armen Lenten als Unterstand dient.
Wegen des herrschenden Windes war es nnmoglich, dem Feuer Einhalt zu
ttaun.
Unter den abgebrannten Hausern waren zwei schone, welche mit der
ganzen Einn'cbtung zugrunde giengen. Ihre Eigenthiimer waren gerade abwesend; als sie abends vom Markte heimkehrten, fanden sie dieselben in
Scbntt und Asche."
Ein ernstliches Brandungluck bedrohte die Abtei 80 zu Ende des Jahres
1737.
P. Benedict berichtet dariiber im Briefe vom 15. Januar 1738: .Am
Morgen des vergangenen St. Stephanstages, zwischen 2 und 3 Uhr, wurde zu
Ctteaux die Backerei mit den daranstofienden Kammern und ein Theil des
Eornhauses durch Feuer zerstort. Es war in dem Raume, in welohem man
das Brot auf bewahrt, auf eine bisher nicht aufgeklarte Weise ausgebrochen
indessen wird man den Backorn nicht stark Unrecht thun, wenn man sie der
Nachliissigkeit beschuldiget.
Es sind 2000 Metzen Getreide verbrannt, ohne
den Verlust jenes Theiles zu rechnen, welcher bei der Rettung, die in grofier
Unordnung geschah, stattfand. Uberall warf man die Einrichtungsstiicke aus
den Fenstern. Sie wurden durch den Sturz natiirlich arg beschadiget Die
Ausbesserung dieser Mobel, welche fur das kommende Generaloapitel hergerichtet
worden waren, und die Wiederherstellung der durch den Brand zerstorten
Raumlichkeiten wird gro&e Kosten vernrsachen. Wenn der Wind nicht reohtzeitig aus der Richtung des gro&en Hofes sich gedreht hatte, wurde das ganze
Abteigebaude sammt den Stallungen verloren gewesen sein. Wahrend zweier
Tage musste man das Brot zwei Stunden weit herbolen; heute backt man
solches im au&eren Hof, bis man die Backofen wieder ein wenig hergestellt
Nach der Abhaltung des Generalcapitels wird man neue, gewolbte
hat.
Gebaulichkeiten erstellen. Jetzt fehlt das Baumaterial dazu, auch ist es zu
kalt, um Mortel anmachen zu konnen; aber man ist daran, das Balkenwerk
fur den Getreidekasten und andere ansto&ende Gebaude herzurichten, so gut
es eben geht."
80
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Zwei Jahre spater drohte abermals der Abtei Fenersgefahr, und zwar
wieder im Monat December: „Beinahe waren wir diese Nacbt" schrcibt Schindler
am 25. Dec. 1738, „durch das Verschulden des Kutscbers des ehemaligen
Derselbe untcrbielt sich naralich, um die
Bischofs von Beauvais abgebrannt.
Mittemachtsmesse abzuwarten, mit anderen Dienstboten in seiner Kammer,
welche iiber dem Kohlenmagazin liegt, das wieder neben dem Backofen und
der Miible sich befindet. Die Trunkenbolde aber fecbliefen ein nnd das KaminZum Gliick bemerkten andere
feucr ergriff das Holz, welches daneben lag.
Dienstboten das Feuer, eilten herbei and Ioschten es, ehe es weiteren Schaden
In der kommenden
als den in der Kammer des Kntschers anrichten konnte.
Nacbt werden es zwei Jabre, dass die Backerei aus Nachlassigkeit des
Backerbruders abbrannte. In diesem Lande sind die Dienstboten in jeder
Beziehnng bedenkliche Leute."

52.

BauthfttigkHt.

.Die Decke des Refectoriums droht nacbstens herabzufallen", bericbtet
am 21. Dec. 1729. .Man wird daher nach Ostern wohl daran
geben massen, sie durch eine neue zu ersetzen. Um das nothige Balkenwerk
Vorgestern war man
zn bekommen, wird es einen ganzen Wald branchen.
auch genotbiget, in aller Eile den gro&en Saal in unserem Abteigebaude zn
raumen and abzutragen, welcher sonst eiugestiirzt ware und die anstofienden
P. Benedict

Mauern mitgerissen batte. Gegenwartig ist diese Arbeit vollendet. Das gibt
eine Reparatur, auf welche man tiicht gefasst war. Man wird daran wahrend
des Winters, ebenso wie aucb an der neuen Sacristei arbeiten, welche auf
der Friedhofs-Seite aufgefuhrt wird. Die Fundamente sind scbon ausgehoben,
und das Banmaterial ist zum Theil auf dem Platze. Auch ist man daran, neue
Gastwohnungen zwischen der Backerei und dem Abteigebaude berzustellen.
Der
des grofien Teiches erfordert desgleichen viele Arbeit, die infolge
des Regens wahrend fiinf Wocben keine grofien Fortschrittc machte."
Erst am 8. Feb. 1734 kann P. Benedict aber schreiben: .Die neue
Sacristei zu Clteaux wird bis nachste Ostern vollstandig fertig und eingericbtet
sein.
Das Gitterwerk, welches man seit zwei Monaten erstellt, wird bis
Pfingsten vollendet werden; frtiher ist es nicht moglich, so viel Arbeit ist
daran.
Alle anderen Reparaturen nnd die Erstellung neuer Zimmer, welche
man im Hinblick auf das Generalcapitel unternahm, werden bis Ostern fertig
sein.
Seit zwei Jahren hat man in Ctteaux in dieser Richtung viclc Ausgaben
gemacht, mehr als vorher in drei&ig Jabren."
Und das geschah nnter den misslichsten finanziellen Verhaltnissen. .Trotz
Ungliicksfalle, druckender Staatsanflagen und an&eroidentlicher Kriegssteuern
fahrt man hier mit Bauen fort, was nothwendig noch zwei oder drei Jahre
fortdanern wird", heifit es im Briefe vom 21. Octob. 1735.
Darin befindet
sich auch eine auf das Arcbiv beziigliche Stelle: .Seit dem Monat Juni war
das Arohiv des Secretariates ausgeraumt, um es zu vergrofiern. Das ist nun
geschehen, und man wird nachste Woche das Getafel darin anbringen nnd

Damm

Scbranke aufstellen."
Der bald daranf eintretende Brand bracbte es in Gefahr und hatte zur
Folge, dass die Acten und Urkunden darin in gro&e Unordnung kamen,
woruber der Brief vom 14. Feb. 1738 berichtet: .Unser Arcbiv zu Ctteaux
ist seit dem letzten Brande vollstandig in Unordnung, alles liegt durcheinander,
denn man hat alle Biicher, Papiere und Urkunden in grofier Verwirrung
gerettet.
Man will sie nun so lassen bis nach dem Generalcapitel, denn es
ist zu dieser Jahreszeit zu feucht and kalt in dem gewolbten Raume, wohin
die
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man sie, zusammengerafft in Tuchern und Bettdecken, gebracht hat; man wiirde
seine Gesundheit zu sebr aufs Spiel setzen, wollte man jetzt ans Ordnen geben.
Es wird Uberhaupt eine laugwierige Arbeit werden, welche viele Geduld erfordert.
Man hat in einer Stunde in Unordnung gebracbt, was man kanm in zwei
Sommern wird wieder ordnen konnen, denn im Winter lasst sich so etwas in
Clteaux nicbt than."
Die Wiederher8tellang der durch Brand im December 1737 zerstorten
Gebaulichkeiten scheint bis ins Jahr 1742 gedanert zn haben. Am 24. Aug. d. J.
scbreibt namlich P. Benedict: .Wahrend unserer elfraonatlichen Abwesenheit
hat man die Gebaulichkeiten nm den Abteihof wieder hergestellt, namlich die
Miihle, die Backerei nnd den Kornspeicher, so dass wir bei unserer Biickkehr
viel Neues fanden, was dazo beitragt, den Hof viel ansehnlicher zu machen,
als er friiher war.
Es bleibt jetzt nocb die groBe Halle langs der Kirche zu
cntfernen und wieder neu aufzubauen.
Die Stallungen und Remisen sind
ganz fertig, ebenso die Wohnungen fur die Dienstboten.*
„l)er Herr General lasst fortwahrend bauen, was er meint, es sei zum
Vortbeil und zur Bequemlicbkeit der Bewobner des Hauses.
Es geht das
freilich nicbt ohne Scbwierigkeiten, und nur vermoge seines hausbalterischen
Vorgehens bei Ausfuhrung seiner Plane, welchen die schlechten Zeiten nicht
giinstig sind, ist es mbglich, dass er durchkommt, ohne einen Pfennig zn
entleihen."

Am

(5.

Aug. 1743).

Feb. 1744 aber wird berichtet: „Man sieht siob hier plotzlich
in die Notbwendigkeit versetzt, grofJe Reparaturen vornehmen zu lassen und
infolgedcsscn bedeutende Auslagen zn machen, welche man wegen des gegenwartigen Krieges sonst gem unterlassen batte. Es muss namlich sofort das
ganze Holzwerk von einem Ende des Kirchendaches bis zum anderen erneuert
werden. Ebenso ist man gczwungen, den Glockenthurm (Dachreiter), der
an&erordentlich lioch und wie die Kirche mit Blei gedeckt ist, vollstandig
niedcrzulegen. Vor acbt Tagen fieng roan an, das Holzwerk abzutragen, indem
man mit dem Theil zuuachst der neuen Sacristei begann, von wo aus man
weiter fortmacben wird.
Das ganze Werk wird etwa 2 3 Jahre wahren.
Schon seit 10 Jabren hat man das Gebiilk und den Glockenthurm im Innern
geattitzt, indem man nach und nach immer wieder neue Stucke einfugte, allein
das alte Holz war derart morsch geworden, dass es kein anderes Mittel gab,
als einen neuen Dachstubl auf die ganze Kirche zu setzen und den Glockenthurm, der sich zusehends senkte, abzubrechen.
Der neue wird dieselbe
Gestalt wie der alte haben, aufjer dass er wegen der Glocken, welche man
holier bangen will, um 8 Fufi grower wird.
Man glaubt so ihnen mebr Spielraum
und Klang geben zu konnen.
So ist der Herr Generalabt seit seiner Waul
fortwahrend gezwungen, zu bauen und zu reparieren in- uud au&erhalb der
Abtei, z. B. auf den Pacbthbfen, von welcben die meisten neu erstellt werden
mussten.*
Dass es unter den Laienbriidem zu Citeaux Kiinstler gab, haben wir
fruher schon vernommen; unterm 15. Dec. 1737 rubmt der Briefschreiber
besonders die Arbeiten des Scblossers: „Sie werdeu bier, wenn Sie zum
Genuralcapitel kommen, die schoncn Arbeiten des Bruders Scblosser seben,
der in scincm Handwcrk sebr geschickt ist; bedauerlicber Weise sind diese
Scblosserarbeiten sebr dem Roste ausgesetzt, wabrend unsere Schlosser zu
St. Urban es gut vcrstanden, die ibrigen davor zu scbiitzen, indem sie dieselbeu
verzinnten, welches Verfahren den Scblossern hier unbekannt ist. Sie wiirden
daher dem Binder Schlosser eine grofie Gunst erweisen und dem General
selbst ein VergnSgen machen, wenn Sie die Gtite batten, bei dem Schlosser,
der das Eisenbescblage zu dem grofien Tbor unserer Kirche verfertiget hat,
sich zu erkundigen, wie er es macbt, um seinen Werken den Zinnuberzug und
15.
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diesem zngleich Dauerhaftigkeit zu geben. Das wird ihm keinen Nachtheil
bringen, da es ja in Dentschland kein besonderes Geheimnia ist, obgleich man
davon hier nichts weiS."
Man gab von St. Urban aus die gewnnscbte Anleitung, denn im Briefe
vom 20. Jan. 1738 heifit es: „Ich babe die Anweisung, Eisen zn verzinnen,
gelesen nnd verstanden; ich werde sie fur den betreffenden Brnder ins
Franzosische dbersetzen;
doppelt dankbar sein."

wenn

die Ausftihrung

gelingt,

werden

wir

lbnen

(Fortsetzung folgt.)

Studien fiber das Generalcapitel.
XIX. In Audientia

Capitnli Gen. n. Deflnitorinm.

War

durch die ,Charta Charitatis' sammtlichen Abten es zur strengen
gemacht, alljahrlich zum Generalcapitel in Citeaux sich einzufinden, so
wurde ihnen damit selbstverstandlich auch das Recht gegeben, an den Verhandlungen sich zu betheiligen, mitzuberathen und mitzustimmen. Dass alle
Abte ohne Ausnahme dieses Recht besafien und auch ausiiben konnten, geht
deutlich aus dem Zwecke liervor, zu welchem diese Versammlungen stattfanden.
Die Abte sollten da besprechen und beschlicfien, was sowohl zu ihrem eigenen
Seelenheil war, als auch dem ganzen Orden zum Wohle gereichte.' Man hdrte
deshalb die Meinung eines jeden an, der darum belragt worden war oder zum
Worte sich gemeldet hatte. Die schliefiliche Abstimmung iiber die verschiedenen
Fragen und Angelegenheiten geschah jedenfalls durch Erhebung der ZuPflicht

stimmenden von ihren

Sitzen, wahrend die Nichtannehmenden sitzen blieben.
einmiithige Beschliisse nicht immer zustande kommen konnten, so wurde in
solchen Fallen nach Stimmenmehrheit entschieden.
Der Verfasser der ,Charta Charitatis' trug aber auch der Moglichkeit
Rechnung, dass bei diesen Zusammenkiinften der Abte Meinungsverschiedenheiten derart zutage treten, wodurch nicht nur die Beschlussfassung unmoglich,
sondern sogar die Eintracht gestort werde. Deshalb nahm er in weiser Vorsicht
in sein Gesetzbuch die Bestimmung auf: »Wenn wegen Verschiedenheit der
Meinungen eine Angelegenheit in Zwietracht auszuarten droht, soil man unver-

Da

briichlich an dem Entscheide festhalten, welchen der Abt von Citeaux und
jene (Abte) fallen werden, die als einsichtsvoller und erfahrener gelten.o*
Diese Verschiedenheit der Ansichten und Urtheile iiber zu entscheidende
Fragen musste umso haufiger und fuhlbarer sich zeigen, je mehr von Jahr zu
Jahr die Zahl der Abteien zunahm.
Gab es beim Tode des hi. Stephan deren
bereits 75, so stieg ihre Zahl unter seinem Nachfolger Reinhard 8 um mehr als
das Vierfache. Annahernd dieser Zifter war denn auch jeweilen die Zahl der
Theilnehmer am Generalcapitel. Im Anschluss an die soeben angefuhrte Bestimmung der ,Charta Charitatis' und in Obereinstimmung mit derselben wurde
deshalb unter genanntem Abte Reinhard in einer der Abteversammlungen das
Statut angenommen, dass in alien Fallen, da wegen allzugroBer Meinungsverschiedenheit unter den Abten Stimmenmehrheit in einer Sache nicht zu
erzielen sei, somit ein Beschluss nicht zustande komme, der Abt von Citeaux
vier dazu ihm geeignet scheinenden Abten dieselbe zur Untersuchung und

I. Id quo Capitulo de salute animarum suarum tractent, in observatione sanctae Rcgulse vcl
Onlinis si quid et emendandum vel augendum ordinent. (Charta Char. c. Ill, 16.)
2. Charta
Char. Ill, 19.
3. Rainard, Reinald, gest. 11 50.

—
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Entscheidung ubertragen solle. Was diese Commission, an deren Spitze gemafi
obiger Anordnung der Charta Charitatis der Abt von Gteaux stand, alsdann
4
beschloss, das musste von alien unweigerlich angenommen und gehalten werden.
Neu in diesem Decret ist die Bestimmung der Zahl der Beisitzer, die der
Abt von Qteaux sich wahlen kann. P. Macuson meint: »Da die Zahl der
letzteren bisher nicht bestimmt war, und es oft vorkam, dass Abte aus Demuth
sich weigerten, ein Amt zu iibernehmen, wodurch sie iiber ihre Mitabte gestellt
und in den Augen anderer als begabter und erleuchteter erschienen, so sah
das Generalcapitel sich veranlasst, dem Abte von Citeaux die Machtbefugnis
zu ertheilen, vier Abten die Obernahme dieses Amtes zu befehlen.* 5 Dadurch
wird aber nicht erklart, warum gerade nur vier und nicht mehr Mitglieder
gewahlt werden sollten. Wahrscheinlich hatte man bei Festsetzung dieser Zahl
die vier Primarabteien und deren Generationen im Auge, von denen so jede
in der Commission vertreten sein konnte.
Dieses Capitel 30 der ,Instituta' enthalt aber auch fur die eingangs ausgesprochene Behauptung, dass sonst im Generalcapitel, d. h. durch alle anwesenden Abte, alle Angelegenheiten berathen und entschieden wurden, eine
weitere Bestatigung. 6

Wenn es aber auch innerhalb der Abteversammlungen nie Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte, so verlangte mit der Zeit die Menge der
Geschafte, dass man die, so ihrer Natur nach oder der Umstande wegen sehr
wichtig oder schwierig waren, zur Priifung und Erledigung einem Ausschusse
von anerkannt tiichtigen und erfahrenen Mitgliedern des Capitels iibertrage.
Oberdies musste die groBe Anzahl der Abte allein schon den Gang der Berathungen, fur welche die Zeit ja uberaus kurz bemessen war, ungemein verlangsamen und die Fassung von Beschliissen aufcierordentlich erschweren. Es ist
daher leicht zu begreifen, dass man, um alle Geschafte thunlichst zu erledigen
und um Unordnungen zu verhtiten, zu der Ansicht kam, den schwierigen Theil
derselben einem eigens dafiir gewahlten Ausschusse zu ubertragen, ohne dass
man vorher iiber sie im Capitel selbst lange verhandle. Aus diesen je nach
Bediirfnis
eingesetzten
Commissionen bildete sich nach und nach jener
Senat, der mit der Zeit im Orden eine so hohe Bedeutung und im Generalcapitel eine
unabhangige Stellung erlangte und unter dem Namen
fast
Delinitorium

bekannt

Der Ausdiuck

ist.

»Definitio«

fur

Entscheid,

Vorschrift

kommt mehr

als

der »Charta Charitatis« vor; 7 nicht aber finden wir darin,
noch in den wenig spateren »Instituta Gen. Capitulio die Bezeichnung «Definitores* fur jene Abte, die strittige Fragen zu entscheiden haben, noch auch
den Namen »Definitorium« fiir das Tribunal, welches sie bildeten. Wie Generalcapitel stattgefunden hatten, ehe die Abhaltung derselben durch die aCharta
Charitatiso gesetzlich vorgeschrieben und geregelt war, so gab es im Orden
thatsachlich auch Definitoren und somit ein Definitorium, ehe diese Namen
wahrscheinlich gebrauchlich wurden. Allein die Behauptung, es sei die Einrichtung des Definitoriums fast so alt wie der Orden selbst, und es habe schon
vor Mitte des 12. Jahrhunderts beim Generalcapitel in Citeaux Definitoren
gegeben, 8 ist nur dann richtig, wenn man die zur Entscheidung gewisser Fragen
bestimmten Abte als solche ansieht; eigentlich waren sie aber nur Commissare.
Man beruft sich dabei auf die Karthauser, die ihr Generalcapitel nach dem

einmal

schon

in

4. Si pro capacitate sensus uoiuscujusquc, quod saepe accidit, inter se dissenscrint, pater
Cisterciensis monasterii quatuor Abbatibus ad hoc idoneis hanc (causam) defmire prsecipiat, et quod
illi
utilius judicaverint, omnis sanctse multitudinis conventus sine retractatione tcneat.
(Instituta

—

—

Gen. Cap. c. 30.)
6. Si quselibet causa sponte confessa vel clamore exorta,
5. Traits p. 73.
in Geo. Capitulo Cistercii nascatur, communi assensu omnium Abbatum si possit concorditer fieri
definiatur.
8, La Manicre, chap. 10; Le veritable gouvernement p. 144.
7. Cap. 2. u. 3.

—

—
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von Citeaux bildeten und schon im Jahre 1 1 5 1 Definitoren gehabt haben sollen,
woraus man schlieBt, es miisse solche bei den Cisterciensern bereits friiher
gegeben haben. Soweit mir die Statuten bekannt sind, welche in den Generalcapiteln des 12. Jahrhunderts nach Abfassung der >Instituta Gen. Cap.« gemacht
wurden, findet sich der Name »Definitores« zuerst in einem Decrete des
9
1 197.
Aus dem Zusammenhang geht freilich deutlich hervor, dass hier
zum erstenmal von solchen die Rede ist, sondern dass sie im Orden
schon bekannt waren und ihres Amtes walteten.
Legen wir aber auf das Wort »voluerit<« den Nachdruck, so miissen wir
daraus schlieBen, dass in jenen Zeiten zuweilen noch Generalcapitel ohne

Jahres
nicht

und dass die Aufstellung von solchen vom Willen des
Abtes von Qteaux abhieng; 10 war keine Nothwendigkeit vorhanden, so unterblieb auch die Ernennung von solchen.
Aus dem Umstande zwar, dass nach der Bestimmung des Generalcapitels
vom Jahre 1206 die Definitoren am zweiten Tage nach dessen Zusammentritte,
also gleich bei Beginn desselben, zu ernennen seien," hat man geschlossen,
Definitoren stattfanden,

dass

das Definitoriurn

capitels

damals schon

eine

geworden war und ihm gegentiber

standige Einrichtung des Generaleine selbstandige Stellung einnahm.

Allein dieser Ansicht brauchen wir nicht so unbedingt beizupflichten, da ja die
konnte, um nachher in den
Verhandlungen durch sie nicht unterbrochen und verhindert zu werden, wenn
die Nothwendigkeit der Vornahme einer solchen sich herausstellte.
Nicht gar lange nach dieser Zeit tritt aber das Definitoriurn in den
Vordergrund; man beginnt zwischen ihm und dem Generalcapitel einen Unterschied zu machen.
Das erste bekannte Beispiel hievon findet sich in dem
Decrete des Generalcapitels vom Jahre 1223, durch welches in Machtvollkommenheit der Definitoren und des ganzen Generalcapitels ein zwischen den
Abteien Qteaux und Clairvaux getroffenes Obereinkommen bestatiget wird.'*
Dieser Unterscheidung begegnen wir elf Jahre spater in dem Auftrag, welchen
das Generalcapitel mehreren Abten Crtheift, namlich eine Sammlung der
Definitionen der vorausgegangenen Generalcapitel zu veranstalten, und dann
beifugt, dass diese Arbeit, wenn sie vollendet sei, an den Abt von Citeaux
und die vier Primarabte zur Pruning uberschickt werden miisse, die dann ihrerseits sie den Definitoren und diese wiederum dem Generalcapitel vorlegen sollen."
Wir haben indessen zu wenig Kenntnis von jenen fernen Zeiten, um von
der Entstehung, von der Machtbefugnis und von dem Verhaltnis des Definitoriums
zum Generalcapitel uns eine richtige Vorstellung machen zu konnen die wenigen
Andeutungen, welche wir dariiber besitzen, geniigen nicht. Jedenfalls besaBen
die Definitoren damals die Machtbefugnis
die gesetzgebende und richterliche
Gewalt
noch nicht in dem Umfange, wie sie dieselbe in den folgenden
Zeiten ausiibten. Ihre Wirksamkeit blieb wahrscheinlich noch auf jene Angelegenheiten beschrankt, welche verwickelter Natur waren und in der Voll-

Wahl zum voraus deswegen vorgenommen werden

;

—

—

Es bildct dieses
9. Cum domnus abbas Cistcrciensis voluerit d iff ini tores cligere ...
Decret das 16. Cap. der V. Dist. der .Institutiones Cap. Gen.' S. Xomast. p. 314.
10. Lc
Chapitre general en ce tems-la, c'est-a-dirc, dans lc XIII. Siecle, qui est le second de I'OrUre, se
celcbroit done encore quelquefois sans DeTiniteurs.
(Examen du Factum intitule Sommaire du
gouvernement de 1'Ordre de Citeaux. p 23.)
11. Secundo die Capituli nomincutur Diffinitorcs
ante Tertiam.
Im gleichlautcnden Statu! vom Jahre 1210 hciBt es
ante Sextain. Versjl. Institutiones Cap. Gen. V, 16.
12. Compositioncm lactam per reverendum patrem C. Portucnsem et
S. Rufinae cpiscopum apostolicx sedis legatum inter Cisterciensern et Claracvallenscm (abbatiam)
approbamus et auctoritate diffinitorum et totius gencralis capituli confirmamus.
13 Rctractatio
et compilatio diffinitionum et ordinatio commitlitur abbatibus de Savigniaco, de Ballantiis, de
Callovio et de Maceriis, ut couveniant propc Parisium in cominumbus ordinis sumptibus ad hoc
opus, et opere consummato referant ad dominum Cislercii et quatuor primus abbates, el illi deferant
iliffinitoribus et per diflinitorum manus, quod factum fucrit, capitulo generali rcferatur.

—
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—

—
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versammlung der Abte aus irgend einem Grunde nicht behandelt und entschieden
werden konnten. Dazu mag jetzt vielleicht auch gekommen sein, dass man ihnen
der Definidie Redaction und Zusammenstellung der Capitelsbeschliisse
iibertrug, da die Arbeitskraft des Notarius Capituli dazu allein nicht
tionen

—

—

mehr

ausreichte.

Die leichteren Geschafte aber und iiberhaupt alle, so im Generalcapitel
einmiithig oder mit Stimmenmebrheit erledigt werden konnten oder wurden,
gelangten natiirlich nicht vor das Definitorium. Die Beschliisse aber, welche
in der Versammlung der Abte, die nicht Definitoren waren, also im Generalcapitel gefasst und angenommen wurden, bezeichnete man als solche, die ,in
Audientia Capituli' u zustande

So

viel

gekommen

seien.

scheint jedenfalls festzustehen,

dass in jenen Zeiten,

die wir hier

im Auge haben, nichts vor das Definitorium gebracht oder von ihm entschieden
wurde, was vorher nicht zur Kenntnis des Generalcapitals gekommen und von
diesem zur Pruning und Entscheidung an jenes iiberwiesen worden war. Und
wenn es in dieser Hinsicht wirklich anders geworden ware, dann hatte die
Bulle Clemens IV den alten Brauch wieder hergestellr, da darin ausdriicklich
befohlen wird, es diirfen durch die Definitoren keine Beschliisse iiber etwas
Es
gefasst werden, was vorher im Capitel nicht vorgebracht worden sei.' 5
schliefit diese Bestimmung somit jedes eigenmachtige Vorgehen aus, welches
geeignet war, Angelegenheiten und Geschafte ohne Wissen des Generalcapitels
oder gegen dessen Willen vor das Forum des Definitoriums zu ziehen.
Wie es aber trotzdem kam, dass man in der Folge von dieser gesetzlichen
Bestimmung abgieng, indem alle Fragen und Angelegenheiten gleich ins Definitorium gelangten und dieses in hochster Machtvollkommenheit entschied und
verordnete, ist an der Hand der Geschichte des Ordens und insbesonders des
Generalcapitels nicht schwer zu erklaren.
Fanden in den beiden ersten Jahrhunderten des Ordens die Theilnehmer am Generalcapitel zu Hunderten in
Citeaux sich ein, so nahm nachher deren Zahl stetig ab, so dass manchmal
kaum ein Dutzend anwesend war, wie im Jahre 1560 z. B. die ganze Versammlung nur aus 13 Abten bestand. In solchen Fallen ware es natiirlich
gewesen, dass man erklart hatte, es werden alle Verhandlungen ,in Audientia
Capituli Generalis' gefuhrt; aber man hielt an der Aufstellung eines Definitoriums
fest und ernannte lieber alle anwesenden Abte zu Definitoren, wie z. B. 1 468, die
nebenbei noch die Amter der Oificialen des Generalcapitels zu versehen hatten.
Traf es zwar nur selten zu, dass die Zahl der Capitularen unter zwanzig blieb,
so stieg sie doch haufig nicht viel dariiber, so dass manchmal kaum die geAuf diese Wcise
setzliche Anzahl von Definitoren gewahlt werden konnte.
gieng das Tribunal des Generalcapitels von selbst ein und alle Autoriiat und
Gewalt auf das Definitorium iiber. Da wahrend Jahrhunderten der Besuch der
Generalcapitel ein schwacher blieb, so gewohnte man sich nach und nacli
daran, das Definitorium allein verhandeln und beschlieflen zu sehen.
Diejenigen Schriftsteller, die annahmen, es habe das Definitorium seit
seiner Entstehung die gesetzgebende und richterliche Gewalt im Generalcapitel
In ihr liegt
allein ausgetibt, 16 scheinen diese Thatsache ganz iibersehen zu haben.
auch der Grund, warum kein Zeitpunkt angegeben werden kann, wann dieser Ubergang der Machtfulle an das Definitorium stattfand, und warum die Abte dagegen
nicht protestierten, als man ihnen ein so wichtiges Recht entzog, alle Angelegenheiten mitzuberathen und dariiber im Generalcapitel mitzuentscheiden.

—

Der Ausdruck »in Audientia Definitoriic kommt cbenfalls vor; er
und Wcise des Vortrages und der Verhandlung in den Versammlungen,
was alien vernehi.lich zu geschehen hatte. In audientia idem est ac alta et intelligibili voce.
(Nomasticon Cist. p. 803.)
15. Per Defmitores nihil definiatur prius in Capitulo noa notatum.
j6. Le veritable gouvernemenU p. 146.
14. Traits p. 82.
also die Art

bezeichnet

—

—
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Die ausschlieBliche Ausiibung der Vollgewalt des Generalcapitels durch das
welche der Abt von Foucarmont den groBten Missbrauch nennt,
welchen man sich denken konne, 17 ward auch dadurch erleichtert, dass die
Kenntnis vom Orden und dessen Einrichtungen den meisten Mitgliedern des
Generalcapitels fehlte. Man mochte freilich auch zur Annahmc versucht werdeo,
wofiir aber kein Anhaltspunkt vorliegt, es sei von da an, da auch einfachen
Religiosen die Theilnahme an den Versammlungen zu Gteaux gestattet wurde
und werden musste, absichtlich alle Gewalt auf das Definitorium iibertragen
worden, um diese Nichtabte von der Einmischung in die Ordensangelegenheiten
Definitorium,

fernzuhalten.

Es fehlte indessen keineswegs an Stimmen, welche von Zeit zu Zeit im
SchoBe des Generalcapitels laut wurden und welche eindringlich verlangten,
dass man zum alten Brauch zuriickkehre und das alien Abten zustehende Recht,
welches ihnen auch die Bulle Clemens IV sicherte, ihnen wieder zuriickgebe,
d. h. dass im Definitorium nichts entschieden werden diirfe, was vorher nicht
vor das Generalcapitel gebracht und von diesem jenem zur Behandiung und
Entscheidung zugewiesen worden sei. 18 Es solle daher der Notar des Generalcapitels nicht nur iiber alle Geschafte, welche in diesem verhandelt und einmiithig erlediget wurden, sondern auch iiber alles, was dieses an das Definitorium wies, genaue Aufzeichnungen machen."

Zum

nicht

geringen

Theil

verdankte

indessen

das

Definitorium

seine

groBe Bedeutung im Orden dem weiteren Umstande, dass das Generalcapitel,
dessen Dauer nach altem Hcrkommen kurz bemessen war, in der Regel auseinander gieng, ehe alle Geschafte erlediget und die gefassten Beschliisse
redigiert waren.
Es wurde deshalb jeweils am Schlusse den Definitoren der
Auftrag und die Vollmacht ertheilt, diese Arbeiten zu vollenden.
Die oberste Autoritat des Generalcapitels trat aber auch in jenen Zeiten,
da das Definitorium sozusagen allmachtig war, immer darin deutlich hervor,
dass die Mitglieder desselben vor ihm den Eid leisteten, ihr Amt gewissenhaft
erfiillen zu wollen, ebenso auch dadurch, dass die gemachten Statuten und
Decrete vor der gesammten Versammlung verlesen wurden und diese so stillschweigend ihre Zustimmung ertheilte.**
War das Definitorium infolge des fortwahrend schwachen Besuches des
Generalcapitels hauptsachlich zu seiner Machtstellung gelangt, so war diese
wiederum die Ursache, warum spater so mancher Abt von demselben fernblieb. Die Entschuldigung lag nahe: Was soil ich nach Gteaux, wo ich doch
nichts zu thun habe?
Hatten die Abte wenigstens das Recht gehabt, die

—

18. In Capitulis Gen. super omni re et materia
17. Citiert in vorgen. Schrilt p. 143.
qua; proposita fuerit, cum Diffiniloribus deliberabitur, nisi communi omnium ct unanimi
consensu videatur negotium propositum absque dcliberatione resolvi et determinari posse. (Stat. A°
Postulavit (abbas de Fulcardimonle) . . . circa notationem et ventilationem ... in
1628.)
pra?scntia omnium Capitulantium faciendam eorum omnium, quse subinde in Diffinitorio ejusdem
Capituli riiflinienda essent. (A
Interea accedens R. D. Abbas de Campo Principutn Rmo
1667.)
Dno tiro supplicem libellum obtulit, ex cujus lectione compertum est, ipsum R. D. Abbatem
gravi,

—

—

omnino

in Definitorio proponerctur definiendum, quin prius in Cap. fuisset
annuntiatum, alioquin expresse derogaretur prxdicta Bulla Clementis IV,
ct violarctur jus commune, vetans ne quis inauditus ct indefensus in quavis causa damnetur. Cui
requisition! a Rmo Dno n. proposita: acquievit Cap. Gencralc. (A
In der ,Constitutionum
1765.)
Collectio' P. II. c. 1. artic. 7. aber heiBt es: Competentia et jurisdictio Definitorii singula complcctitur negotia et causas omnes, quas dirimendas ct dijudicandas ad ipsum rejecit Cap. Gen. ex
votorum unanimitatis defectu . . . ita ut Definitorium nihil decidere valeat et dirimere quod in
Cap. prius propositum et deliberatum non fuerit ...
Es war traurig, dass sogar dem Versailler
Da wurde am
Hofe Gelegenheit gegeben wurde, in diese Ordensangelcgcnheit sich einzumischen.
9. Sept. 1771 im Generalcapitel folgende kOnigliche Antwort verlesen: Causa? gencralcs in Cap. Gen.,
et sola; particulares in Definitorio tractarentur. (Acta Cap. G. 1771).
19. Notarius Capituli sednlo
cousignabit in codice non solum negotia qua? Capitulum expenderit, et unanimiter definierit, verura
etiam qusecunque ad Definitorium remissa sunt. (Constit. Coll. 1. c.)
20. Le verit gouv. p. 147.

rcquircre,

ut

propositum,

nihil

notatum,

ct

—

—

—

—
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dann tm eigentlichen Srnn ihre Bevollmachtigten

und Vertreter gewesen waren, so wiirden sie gewiss auch mehr Interesse
die Versammlungen in Citeaux an den Tag gelegt haben. Sie aber

(iir

init

philosophischen und theologischen Disputationen zu unterhalten, wie wir friiher
vernommen haben, wahrend die Definitoren ihre Decrete machten, war ein
verfehltes Mittel, die Ordensabte nach Citeaux zu bringen.

(Fortsetzung folgt.)

Urkunden ans dem Archive des
(Mitgetheilt

StiftoH Heiligenkreuz.

von Dr. P. Benedict

Gsell. f)

68.

—

Citeaux, 1502, 4. Aug.
Abt Jakob von Citeaux beauftragt den Abt von Heiligenkreuz
der Visitation etc. der KIBstcr Wilhering, Engelszell, Baumgartenberg, Scisenstcin, Zwettel,
Dreifaltigkeit, Neuberg, Rein, Victring, Lilienfeld, Sittich, LandstraS, Hohenfurt und Altusfons.
mil

Frater Jacobus, abbas Cistercii
.
Venerabili et in Christo nobis prsecharissimo ooabbati nostro de Sancta Crnce sinceram in domino caritatem
et pro sacra religionis augmento debitam exbibere diligentiam.
Gam inter et super multiplicia agenda tam oommunia Ordinis quam
particnlaria Cistercii, quae nostris incumbunt humeris, illud nostrum potissimum
sit stadium, ut monasteria, prioratos et loca regalaria utriusque sexus nobis
et Ordini nostro snbjecta salubriter in sanctsB religionis observantia dirigantur,
cumque non sit possibile, nos singalorum Ordinis monasterioram et prioratunni
in diversis mondi regionibus sitnatorum visitation! et reformationi personaliter
vacare, siont totis viribus desidcramas, sosceperimusque malta dicti Ordinis
utriusque sexus monasteria in natione germanica, multisque regnis, terris et
dorainiis circumstantia, his opus habere, ut sacri Ordinis nostri salutaris unitas
simul et puritas conserventur jugiterque perseverent, nos muitorum patrum.
abbatum immediatorum negligentias supplentes absque ordiuariae jurisdictionis
eorum diminutione, circa quae superioris sunt authoritatis, diligenter exercentes
prsBdecessorum nostrorum vigilantias, imitando tales ordinare et deputare
cupimus visitatores et reformatores per quorum industriam et fidelem diligentiam
monasteria ipsa in spiritualibus et temporalibus felicia reportare valeant
increments.
Hinc est, quod vobis, de cujus discretione, zelo, circumspectione et fideli
diligentia firmam in deo gerimus fiduciam, prasentium serie tam nostra paterna
quam Capituli Generalis authoritate plenaria qua fnngimur benigne committentes
damns autboritatem et mandatum speciale, vos personaliter, quotiens oportunum
et expediens videritis, transferendi ad monasteria subscripta virorum nee non
monialium in circumferentia dictorum monasterium sitorum (!) cujuscunque
generations sen filiationis existant, nullo exceplo, ibidemque dictis authoritatibus visitandi, reformandi, corrigendi, emendandi, prsecipieudi, instituendi
et destituendi in capitibus et in membris, in spiritualibus et temporalibus
omnia et singula, quae secundum deum et salutaria nostri Ordinis institata
visitanda, reformanda, corrigenda, emendanda, ordinanda, praecipienda, instituenda et destituenda inreneritis. Damns vobis etiam autboritatem et faonltatem
auctoribus praemissis abbates et abbatissas, si sua exigant demerita, juxta
Ordinis formam deponendi, suspendendi ant alias juxta suorum exigentiam
delictorum puniendi et corrigendi; cessiones quoque sen resignationes abbatnm
et abbatissarum, si rationabiles fuerint, acceptandi et admittendi et hujusmod
.

.
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oedentibns juxta diffinitiones Ordinis pensiones gratiosas et rationabiles super
fructibus dictorum monasteriorum assignandi; ipsis quoque mouasteriis sive
sic sire per mortem aut alitor quovis modo vacantibus per electionem canonicam aut alias jure proridendi ad saperiorem devoluto jaxta Ordinis laudabiles consuetudines auctoritatibus prselibatis de abbatibus et abbatissis sufficientibus et idoneis, in Ordine nostro professis providendi, hujasmodi provisos seu provisas installandi et instituendi, ac etiam dictorum monasteriorum
officiarios, ubi necessarium videritis deponendi aut aliter juxta sua demerita
puniendi ao alios sufficientes de consensu abbatum seu sanioris partis conventus pro salutari monasterii reformatione tarn in spiritualibus quam in
temporalibus instituendi; abbates insuper et quaslibet alias Ordinis personas,
prout dignum duxeritis, ad Generate Capitulum rel coram nobis rationabiliter
citandi; et ut scolares ad generalia Ordinis studia cum idoneis et sufficientibus provisionibus juxta Benediotinae et sanctorum patrum diffinitiones
sub poenis et censuiis Ordinis mittant et eos ibidem usque ad gradum, si
dignos se reddiderint, interteneant, compellendi, quibns legibus vos et monasterium vestrum comprehendi declaramus.
Jura denique neo non privilegia et
laudabiles consuetudines Ordinis et personarnm ipsins juxta formam privilegiorum et statutorum Ordinis tarn adversus commendatarios quam quoscunque alios norarum rerum molitores et impetitores seu infractores per omnes
juris et justitise vias expensis monasteriorum et communibus Ordinis tuendi et
defendendi, alienationes insuper jurium, privilegiorum, libertatum et possessionum Ordinis utriusque sexus, neo non quoscunque contractus, per abbates,
abbatissas et conventus illicitos in damnum et praejudicium monasteriorum et
absque Capituli Generalia licentia quomodolibet factas seu factos cassandi,
revocandi et annullandi, ac nullius roboris et efficaoiae fore et esse declarandi
et denuntiandi; ipsasque possessiones, jura, privilegia et libertates, ut pramittitur, alienatas ad manus monasteriorum et Ordinis reducendi et vbbates
seu abbatissas et officiarios, ut hoc expensis dictorum monasteriorum faciant
et prosequantur per Ordinis censuras compellendi; denique de redditibus,
possessionibus, juribus, clenodiis, localibus, libris, cartis et aliis bonis mobilibus

monasteriorum inveutaria faciendi; computationes denique abbatum,
abbati8sarum et officiariorum dictorum monasteriorum et locorum Ordinis
audiendi, approbandi vel reprobandi, ao abbates, abbatissas, offioiarios sen officiarias, ut hujusmodi computationes seu rationationes suarum libertatum, villicationum
singulis annis juxta formam Benedictinse
et diifinitionum Ordinis tenorem
reddant, indissimulanter compellendi; personas insuper regulares utriusque
sexus dictorum monasteriorum in foro conscientise cum penitentia salntari ab
omnibus peccatis, casibus et sententiis, nobis et nostro Generali Gapitulo
specialiter rescrvatis pro semel absolvendi et super irregularitatibus inde eontr^ctis excepta
ebabilitatione similiter per semel dispensanui; fugitivos
praeterea et apostates et alias personas decus et honorem Ordinis denigrantes
sumptibus et expensis monasteriorum suorum capiendi et capi faciendi ac
incarcerandi et ad monasteria propria remittendi aut alias juxta suorum
exigentiaui demeritorum puniendi; insuper pro conservatione pacis el unitatis
inter personas Ordinis (bier feblt das Verbum: curandi?) super quo
conscientiam vestram coram sanctissimo deo oneramus; dam us vobis autboritatem et potestatem singulis annis semel aut bis vel ter, si expediens videritis,
congregandi abbates dictorum monasteriorum in certo loco per vos
deputando et ad certum diem ad tractandum et adjuvandum (?) (addiscendum ?)
singula puncta Ordinis, reforraationem dictorum monasteriorum et utilitatem
concernentia, deputandique unura ex ipsis, qui expensis dictorum monasteriorum
veniat ad Generale Capitulnm cum articulis conclusionum sen adinsamentorum (?)
ipsorum, et qui contributiones communes Ordinis deductis expensis ad Generale
i
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Et quia jnxta saoram scripturam null as stipendiis
Capital um afferre poterit.
propriis militare tenetar, prsecipimus dictis abbatibus, abbatissis, bursariis seu
receptoribus dictorum monasteriorum sub censuris Ordinis, quatenus expensas
rationabiles per vos aut deputatos vestros in executione prsasentiimi factas seu
faciendas cum salvo conductu et secura comitiva realiter pcrsolvant, ne pro

communi monasteriorum vestrorum irrationabiliter graventur; et geneagendi et facienda omnia et singula in prsemissis et ea tangentibus ac
in omnibns debitam reformationem Ordinis concernentibus, quae nos agere et facerc
possemus, si prsesentes essemus. Prsesentibus vero per immediatnm sequens
triennium in suo vigore duntaxat duraturis, invocato ad prsemissa, si opus sit,
quorumcunque dominorum potentium judicuin ecclesiasticorum et sseculariutn et
Omnibus igitur et singulis regubracbii ssecularis auxilio, consilio et favore.
laribus personis firmiter damus in mandatis, quatenus vobis in prsemissis tamquam nobis humiliter pareant et devote obediant. Sequuntur nomina prsedictorum
monasteriorum: de Hyi aria, de Cella angelorum, de Paumgartenperg, de Valle dei, de Zwetzla, de Sancta Trinitate, de Novoruonte, de Runa, de Victoria, de Campoliliorura, de Psitich, de
Lansdras, de Altovado, de Altofonte.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri quarta die mensis Augnsti
anno domini millesimo quingentesimo secundo.
S. Sanson, m. p.
servitio
raliter

Org. Perg. mit anhangendem Siegelrest.

(Rubr. 60. Fasf.

I.

n.

Nota: Wartlich gleich lautet das Decret ddo Cfteaux 1505,
Nur die Stelle: >damus vobis potestatem .... singulis annis

1.

bis »afferrc potueriW

ist

Juli

(Rubr. 60. Fasc.

I.

seniel aut bis vel ter

n. 15.).

congregandi abbates

14.)

dort ausgelassen.

Nachrichten.
Bomhem, 22. October. Znm
Schoen, geb. 24. Jan. 1861, Prof.
Vicar in Ondenboach.
Heiligenkreuz.
und am 12. October

Am

Abte wurdo gewahlt P. Thomas Constantin
16. Nov. 1885, Primiz 18. Dec. 1886, bisher

23. September legte Fr.

Balduin Strntsenberger

Gottfried Welz die einfachen Gelttbde ab. Am
14. Oct wurde Friedricb.Entlicb.or das Ordenskleid ertheilt nnd erbielt derselbe
den Namen Benedict.
P. Job. Nepomnk Swoboda, bisher Waldschaffer,
kam ala Hofmeister nach Wien. P. Ernest Wtfss, Adjunct des verstorbenen
P. Hofmeisters, wurde Waldschaffer.
P. Otto Brnckner kommt ala Katechet
Fr.

—

nach Wiener-Neustadt.

Am 20. September beehrte Se. Excellenz der hochw. Herr
flohenfnrth.
Bischof von Budweis, Dr. Martin Josef Riha, unseren greisen, erkrankten Herrn
Abt, dessen Befinden sehr wechselt und sich zur Zeit wieder gebessert hat, mit
seinem freundschaftlichen Besuche nnd suchte in gewohnter Hold denselben auch
dadurch zn erfrenen, dass er bei diosem Anlasse den Herrn abtlichen und StiftssecretSr, P. Xaver Kraus, mit der Wttrde eines bischbflichen Notares auszeichnete.
Am 6. October feierte Vener P. Prior zum erstenmale im Brttder-

—

Namenstag, wozu
Verwandten eingeladen waren.
kreise

seinen

—

die

Hausbeamten

und

einer

soiner

leiblichen

Sonntag, den 13. October, fuhr Herr P. Prior
in Vertretung des Stiftes zum Provinzialcapitel nach Zircz in Ungarn.
Lilienfeld.

durch

die

nommen.
6.

Am

feierliche

Fr.

September wurde Fr. Alphons Katzenschlager
in den engeren Verband des Ordensbauses aufgeDobretzberger legte nach beendetem Probejahre am

1.

Profess

Florian

October die einfachen Gelttbde ab. Kr&nklichkeitshalber kehrte P,

MatthsBus
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am

S&ngerknabeninstitat als Lehrer wirkt;
Loiwein ausgeholfen hatte, kam als
Cooperator in's Stift, w&hrend P. Thomas Kieweg als Pfarrverweser nach
Loiwein kam. Der September and October brachte una manchen werten Oast:
Am 8. September beehrten Bischof ROssler von St. Pttlten nnd der Rector der
Anima, Hons. Nagl, das Stift, am 10. Sept der Redactenr der Oisterc. Chronik,
am 7. October der Etichenmeister P. Nicolaus and der Statthalter P. Rupert von
Einsiedeln, am 10. October der Prior von Schlierbach, P. Eberhard Bauer, das
Stift mit ibrem Besucbe.
Vom 25. Aug. bis 1. Sept. macbte der Convent die gemeinMarienst&tt.
samen Exercitien, wUhrend welcher Zeit auch die Jubil&umsprooessionen gemeinschaftlich abgehalten warden. An den zwei Abtbeilangen der geistlichen fjbungen
fUr Weltpriester nahmen im ganzen 127 Herren theil.
Br. Jacobus Schmid
P.

in's

Stift

Ambros

zurttck,

Sailer,

der

er

seit

Joni

in

—

H&nde des Abtes Conrad us
an ebendemselben Tage warden die Chorcandidaten

legte

am

21. Sept. in die

die feierlichen Gelttbde

A 1 b e r i c u s (Josef)
aus Mttschenbach, Pfarrei Harienstatt; Fr. Nivardus (Wilhelm)
Ebach aus Wissen (Rheinland); Fr.
undue (Alfred) Oorer und Fr
Eugen (Ernst) Hartmann aus Karlsruhe (Baden) und Fr. Hugo (Heinrich)
HOver aus Siegburg (Rheinland) eingekleidet.
R. P. OonstantinusWeimer
und V. Fr. Wigandus Thieme machten am 22. September, dem Feste der
7 Schmerzen Mariens, wahrend des Pontificalamtes die professio solemnis; die
Festpredigt hielt
P. Cyprian, 0. S. Fr., Guardian auf dem Apollinarisberge
bei Remageu (Rhein).
Bundesrath and Viceprasident der schweizerischen Eidgenossenschaft, Herr Dr. jnr. Zemp, beehrte am 29.— 30. September unser Kloster
mit seinem Besuche.

ab ;

:

Pr.

Brenner

Edm

—

R

—

Mehreran. Durch den hocbw. Herrn Generalvicar von Vorarlberg erhielten
29. Sept. in der Kapuzinerkirche zu Feldkirch die Fratres
h o m a s Abele,
Steinhart und Cassian Haid die Subdiaconatsweihe.
Als
Oblatennovize wurde am 4. October Josef Httss aas Dieterskirch (Wttrttemberg)
eingekleidet and erbielt derselba den Ordensnamen Alexander.

T

am

—

Raymond

S. Croc* in
die des D.

Bom. Dieses Jahr

batten wir folgende Primizen:

Am

25.

M&rz

and des D. Famiano Sguerri; am 15. August
Bernardini. Die Genannten bleiben vorderhand in

UmbertoFaralli

jene des D. Edmondo
S. Croce und setzen ihre theologischen Studien fort.
Stamg. Die Chornovizen, die Fratres Bernhard Gebhard, Dominicus
Erismer, Norbert Sponring und C eel est in Noggler legten am 23. Sept.
die einfacbe Profess ab und empfiengen gleichseitig die klSsterliche Tonsur. Am
n&mlichen Tage wurden ans folgende Versetzangen bekannt gegeben: P. Alberich
Pixner, Coop, in Mais (tiber Ansnchen) als Coop, nach Obsteig; P. Robert
Reisch, Coop, in Sautens, erhalt einen 6w8chentlichen Urlaub znr Erprobuug
seines Berufes im Earth&userkloster Hain bei Dttsseldorf;
P. Johann Gualbert ThSni, Coop, in Huben, als solcher nach Mais; P. Heinrich Rambausek, Coop, in Obsteig, in gleicher Eigenschaft nacb St. Peter; P. V ncenz VBgele, Coop, in St. Peter, als Lector ftlr das Bibelstudium in's Stift;
P. Edmund Gander, Coop, in Pfelders, als solcher nach Sautens.
An den
geistlichen Exercitien fttr Weltpriester vom 30. Sept. bis 3. Oct. nahmen 32 Herren
theil; sie dehnten sich diesmal auch tiber das Decanat Zams aus und warden
vom bochw. P. Fimberger S. J. aas Innsbruck geleitet.
Von gescbRtzten Besnehen aas Hehrerau empfiengen wir den des hochwttrdigsten Abtes in Begleitung
des Bruders Peter, den fttr den Referenten besonders erwttnschten Redactenr der
Cist. Chronik und den des P. Magnus Wocher, Groflkellners.
Der gemauerte
Baldachin hinter dem Hochaltar unserer Stiftskirche erhielt anstatt seiner grellblauen Fttrbong eine rtfthliche TOnung, wodurch der Altar mehr consolidiert erscheint.
i

—

—

—
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Nur 25 Jahre war

es den aus der Schweiz vorFrankreich ihr gewaltsam gestflrtes Klosterleben fortznsetzen. Kaum dass sie bier sich heimUch zu fUhlen begannen, zwaug
sie das famose frauzttsische Vereinsgesetz, abermals znm Wanderstab zu greifen, urn
anderswo nach einem Platzchen nmzuschauen, wo sie ungesttfrt ihr Opferleben
fortsetzen kOnnten.
In den ersten Tagen des October nahmen die Ordensfraaen
von ihrem Rloster mit seiner schttnen Kirche Abschied and fuhren in drei Abtheilangen vorerst in die Schweiz. Hit Aasnahme von einigen wenigen Freunden
zeigte niemand die geringste Spur von Theilnahme.
Es wird sogar berichtet,
dass eine hohe kirchliche Persttnlichkeit mit einem unbeschreiblichen and unbegreiflichen Lacheln sich vom P. Beichtiger verabschiedet habe.
Geradezu wie
Hohn klingt es, wenn man erfahrt, dass die ausgewiesenen Ordensleute zu
ermafligten Preisen
13 Franken bis an den Bestimmungsort
in das Exil
Man braacht nicht gerade boshaft zu sein, am bei einer solcben
reisen durften.
Hittheilang aaf den Gedanken zu kommen, als hatten die betreffenden Factoren
durch diese Preisermafligung die ihnen lastigen Elemente mOglichst sicher aus dem
Lande bekommen wollen. Nan, die Klosterfrauen sind fort, und Frankreicli, „die
alteste Tochter der hi. Kirche", ist aus einer grofien Gefahr befreit.
St. Josef
ist verlassen, in seiner herrlichen Kirche ertflnt nicht mehr das Lob Gottes, seine
Pforte wird den Armen sich nicht mehr ttffnen, nar ein Verwalter ist zurtlckDie vergeblieben, am das Gut, solange es der Regierung gefallt, zu verwalten.
triebenen Ordensfrauen haben anterdessen in der Schweiz ein gastliclies Heim
gefnnden.
In Bchwesterlicher Liebe haben die Klttster Eschenbach, Frauenthal,
Hagdenau, Wurmsbach nnd Hariastern (Vorarlberg) den Verbaunten die Thore
Die Fran Abtissin mit 10 Mitsohwestern hat vorlaufig im Schlttsscuen
getfffnet.

bei V6zelise.

triebenen Ordensfraaen

vergVnnt,

in

—

Hahnberg

bei

Arbon

Mtfge
abzuwarten.
zasammenftlhren

—

(Ct. St. Gallon) sich niedergelassen,
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Uimmel den
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hier eine bessere Zeit
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MadarSsz,
[Ungar.

1900

Dr.

Florian

P.

Lesestticke

— 1901.

in

—

(Zircz):

den

—

I.

Magyar olvasmanyok a gymnasium felsflbb osztalyaban
Classen des Gymnasiums]
(Bajai Fogymn. ErlesitGje
Hirlap 1900 Nr. 38.
2. Egy magyar
kOltS iiemet

hOheren

—

Bajai
3
26.
[Ein ungar. Dichter in dcutscher Bcleuchtung.]
marly is kora. [VOrttsmarty und seine Zeit.] (Ebd. Nr. 50
olvas<5ja.
[Der Roscnkranz der Rosa Sz.] (Bajai Hirlap 1901
S.

vilagitasban.

— Voriis— Szcgcdy R<5za
— 23.) — 5 Harmincz
(Ebd. Nr. 25.) — 6. A magyar
(Ebd. Nr. 45.)

51.)
Nr. 23

11.

3.

4.

^v Unnepen. [Am Festabend von dreifiig Jahren.] Eine Ode.
(Magyar Szemlc. 1901. Nr. 24.)
lira Unnepe.
[Fest der ungar. Lyra.]
Markovits, P. Valentin (Zircz). Miiria-Kongregacid Ertesitfije 1900 — 1901. [Jahrcsbcriclit 1900
bis 1901 iiber die Marian. Congregation am Gymnasium in Erlau.]
14 S. Egcr (Erlau) 1901.
Mihdlyfi, Dr. P. Acatius (Zircz). Rec. liber: 1. Pcchenard, Un siecle. Paris 1900.
2. Baunard,
Un siecle de l'Eglise de France. Paris 1900.
3. Egremont, L'annde de l'Eglise. Paris 1900
[Der Geist des Martyrcrs.]
Budapest 1901.
4. Fil<5 Karoly, A v£rtanu szelleme.
(Kathol. Szeinle. 1901. S. 472
476.)
5. Scraeria P Giov., die kUnstlerischc und christlichapologet.
Bedeut. des Romans: Quo vadis? (Ebd. S. 570.)
[Die kath. Wohlthatigkeit in den
katholikus jdtlkonysag a nagyvlSrosokban.
GroBstadten.] (Ebd. S. 491.)
A Ciszterci-Rend budapesti hittudomdnyi is tan^rk^pzO int^zel^rfll. [Das Cist. Ordens
Institut fUr Theologie und Lehramtscandidaten in Budapest.]
(Hittudomdnyi Folydirat. 1901.

—

—

—

—

—

A

s.

Nag I,

385-39*0

—

Dr. P. Erasmus (Zwettl).
Recens. Uber: I. Das Haus und Grab der hi. Jungfrau Maria.
Von Dr. Jos. Nirschl (Allgem. Litteraturbl. 1901 S. 131.)
2. Kurzgef. Comment, z. Evang.
Von Dr. PiJlzl. (Ebd. S. 387.)
d. hi. Matthaus mit Ausschluss der Leidensgesch.

—
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ferencses

szellem

hazinkban.

hatasa

(s

unserem Vaterlande.]

(Egri

Fogymn.

[Der Franciscaner

Ertesiloje.

1900

1901.

S-8S-)

Neumann,

W.

Rec. fiber: 1. Bibelstudien u. Neue Bibelstudien.
(Allgem. Litteraturblatt 1901. S. 227.)
2. Krcnz u. Grab Jesu.
Krit. Unters. d. Ber. Uber d. Kreuzauffindung. Von Dr. E. M. Clos (Ebd. 1901 S. 291.)
Kenntnis u. WUrdigung d. mittelalt. AltSre Deutschlands. 14. u. 15 Lief. Von
3. Zur
Miinzenberger u. Beissel. (Ebd 1901. S. 434.)
Otter, P. Bcrnhard (Heiligenkreuz-Neukloster). Katechet. Wegweiscr. Rec. aber: I. ChristenlehrHandb. v. Machter.
2. Beruf der Lehrerin.
3. Katechet. Handbibliothek.
4. Sammlung
d. bedeutendsten p'adag. Schriften aus alter und neuer Zeit.
(Katechet. Wegweiser 1901.
Nr. 9. col. 58 ii. 59.)
PBck, Dr. P. Gregor (Heiligenkreuz). Rec. Uber: 1. Weissagung und Wunder im Zusammenhange
d. Heilsgeschichte.
Von Dr. Herm. Cremer. (Allgem. Literaturbl. 1901. S. 581.)
2. Romisch-Katholische und
Evangelische Sittlichkeitscontroverse.
Von Dr Jos. Adloff.
(Ebd. 1901. S. 581—82 )
Schlogl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Rec. Qber: 1. Die Wiederherstellung d. jQd. Gemeinwesens nach d. babylon. Exil. Von Dr. Joh. Nikel (Allg. Litteraturbl. X. 1901. S. 357.)
2. Judaica. Forschungen z. hellenist.-jQd. Geschichte u Litteratur.
Von Dr. Hugo Willrich.
(Ebd. X. 1901. S. 522 524.) Die heilige Poesie d. Hebr3tr. (Kultur. II. Jahrg. S. 442 454.)
Dr.

P.

A.

(Heiligenkreuz).

—

Von G. A. Deissmann.

—

—

—

—

—

—

B.

NiederschOnenfeld.

Re

i

Die Schicksale eines berilhmten baycrischen Frauenklosters.

Mit

Illu-

Von

Dr. R. (Unterhaltungsbl. zur Augsb. Postz. Nr. 69. 31. Aug. 1901, S. 547.)
f e n s te i n.
Das einstige Cistercienserkloster Reifenstein auf dem Eichsfelde. Nach archivalischen
Quellen und einschlagigen Werken von Prof. Dr. H. Schneiderwirth. Heiligenstadt, F.
Cordier. 1902. gr. 8° 63 S. Preis I M. 50.
Es enthalt diese Schrift vou Belang nicht
stration.

W.

—

im Jahrg. 1 896 der Cist. Chronik verOffentlicht wurde. Der Verf. gibt nirgends
Quellen an, wahrscheinlich weil die Schrift filr das Volk bestimmt ist; dann aber ware eine
besserc Vertheilung und Verarbeitung des Stofles doppelt nethig gewesen.
In der Wahl
der Ausdrilcke ist der Verf. wiederholt ungliicklich, z. B. spricht er S. 35 von hSIzernen
Einen im Orden nie bestehendeo
Kerzen, von einem Sprengkessel St. WeihwassergefiiB.
Branch, der auch in Reifenstein nicht bekannt war, hat die Phantasie des Verf. dort aber
entdeckt. S 52 heiBt es: >In dem hochgewBIbten Gemach (Domitorium) branme in der
Nacht eine Ampel; (das ist richtig, aber nun folgt weiter) unter dieser saS ein MOnch, der
aus einem erbaulichen Buche ununterbrocben vorlas, damit nicht etwa den Schlaflosen oder
zufallig Erwachenden Gedanken an die Welt beschleichen mtichten.t
Salem fjber die Schulc von Salem im 14. Jahrh-indert. Zwei Tafelbilder in Bebenhausen und
Stams.
Von Dr. J. Probst. (Schriften d. Vereins filr Geschichte d. Bodensees und seiner
Umgebung 30. Bd. 1901. S. 223 229.)
S. Croce in Rom
Architektonische Untersuchung von S. Croce in Gerusalemme in Rom.
Von
A. Stegensek. (Rdmische Quartalschrift 1900. S. 177 )
Selhofen. Das Cistercienserpriorat Selhofen bei Ingweiler. Von P. Reinhold (L. Pfleger).
(StraBb. DiOcesanbl 20. Jahrg. 1901. S. 58
64.) Ober diese Besitzung der Abtei Neuburg
i.
E. gibt uns der Aufsatz willkommene Mittheilungen.
Set gen thai. Wandmalereien im ehemal. Cistercienserinnen-Kloster S. Von W. M. Schmid.
(Repertorium f. Kunstwisscnschaft, Spemann, Berlin 1900. S. 217.)
niehr, als was

—

—

i
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 154.

1.

December 190L

Jahrg.

13.

Goswin, Monch yon Clairvaux.
Man

glaubt eine Grabinschrift vor sich zn haben, wenn man die Mittheilnng
welche das ,Ghronicon Clarevallense' * fiber den Monch Goswin macht,
mit dem sich nachstehende Zeilen beschaftigen wollen. Mit nor drei Strichen
wird dessen Lebensgang gezeichnet. Nicht mehr erfahren wir uber ibn, als
dass er Monch zu Clairvaux gewesen war, langere Zeit in Cbeminon lebte
nnd schlie&lich zu Boulancourt starb.*
Gar wenig Auskanft geben nns diese Worte. Es konnte sich hinter ihnen
ebenso got ein ma&iges Dasein verbergen, als sie auf ein uberaus thatiges
Leben schliefien lassen; denn von wie manchen Menschen lasst sich nicht
mebr sagen als: Er wurde zu X geboren, lebte lange zu Y und starb zu Z.
Was aber sagt bier der Name Clairvaux allein nicht schon? In Clairvaux
gelebt zn haben, heifit das nicht soviet als ein Leben barter Arbeit, strengster
Abtodtung, reich an Tugenden und Verdienst gefubrt zu haben? Als Goswin
daselbst an der Klosterpforte anpochte und seine Bitte um Aufnahme in den
Orden vorbrachte, da stand, und lange nachber nocb, cisterciensisches Leben
Muthma&lich trat Goswin
in der Abtei des bl. Bernhard in hcrrlichster Blute.
erst nacb dem Tode dieses grofien Mannes in Clairvaux ein. War aber aucb
Goswin nicht so glucklich, unter der Leitung des heiligen Abtes sein Ordensleben beginnen zu konnen, so war es ibm doch gegonnt, mit dessen eifrigen
Schulern zu verkehren und an ihrem lebendigen Beispiel sich zu bilden und

liest,

zu ermuthigen.
Mit dem Eintritt

in den Convent zu Clairvaux hatte sich aber die
Klosterpforte fur Goswin nicht fiir imraer geschlossen; zwei andere Abteien
nahmen ibn spater auf. Aus dieser Thatsache durfen wir aber keineswegs
scblie&en, Goswin sei ein unbestandiger Charakter oder gar ciner von jener
Sorte herumziehender Monche gewesen, welche der hi. Benedict im ersten
Capitel seiner Regel schildert; denn nicht aus eigenem Antriebe oder infolge
von Uuzufriedenheit und Zerwiirfnissen wechselte er den Ort seiner Profess,
sondern wohl nur im Gehorsam. Gegen die erstere Annahme spricht schon
die Art nod Weise, in welcher der Verfasser des Chronicon von ibm redct,
indem er ibm das ebrende Pradicat ,Herr' gibt.

Oa

zwischen deu Abteien

Chem

i

n o n und

Troisfontaines

seit

langer

wegen der Eigenthumsrecbte an dem Walde Luiz ein heftiger Streit
herrschte, so fiel natiirlich zunachst dem Abte von Clairvaux die Aufgabe zu,
Wiederholt war das schon
die beiden streiteuden Tochter zu versohnen.
gcschehen, aber immer gab es wegen des genannten Waldes wieder neue

Zeit

Streitigkeiten.

bei

und
1.

Abt Petrus von Clairvaux legte dieselben im Jabie 1187 abermals
Wiederansbruch derselben dadurch zu

suchte, freilich vergeblioh, den

S.

(I.

c.

Clarscvallis

qui

—

2. Testimonium domni Gossuini
apud Chiminam diu mnnsit, et in Burlenciiria requievit.

Migne, Opera S. Bernardi T. IV. col. 1247.

monachi quondam
col. 1249).
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verhiiten, dass er befahl, die Unruhestifter und Unversohnlichen aus dem
Convente zu entfernen.' Das dttrfte Veranlassung zur Obersiedelung Goswins
nacb Gheminon gegeben baben. Damit ware dann auch die Zeit festgestellt,
wana sie erfolgte, insofern er nicht erst 1189 wit dem neuen Abte Andreas,
der bisher ebenfalls Mooch zu Clairvanx gewesen war,* uaoh Cheminon kam.
Welcher Art die Tbatigkcit Goswins an dem nenen Aufenthalteorte
gewesen sein mag, kounen wir nach dem soeben Vorgebrachten uns leicbt
Er versah vielleioht das Amt des Priors, Novizenmeisters a. s. w.,
vorstellen.
war jedenfalls der Rathgeber und die Sttitze des Abtes. Die Fragen aber,
wann Goswin von Gheminon nacb Bonlancourt kam, weloher Grund da fur
vorlag, ob er inzwischen zeitweise in Clairvanx sicb aufbielt, mfissen wir

unbeantwortet lassen.
Unbegriindet aber ist die Annahme neuerer Scbriftsteller, 5 Goswin sei
der geistliche Fuhrer der hi. Ascelina and ibrer Mutter Agues gewesen.
Den Beweis dafur will man in der Stelle der Lebensbeschreibung 6 der
hi. Ascelina erblicken, wo von eiiiem Gesprache Goswins mit Ascelina die
Rede ist. Dort aber erscheint letztere eher die Rolle der Lehrmeisterin zu
spielen und ersterer die des Sobulers.
Ein solches Verhaltois widcrspricbt
der damaligen Cistercienser- Disciplin und scheint schon aus dem Grunde ausgeschlossen, weil er erst am Ende seines Lebens nach Bonlancourt kam.
Damit ist freilich nicht gesagt, er babe die beiden Frauen nicht friiher schon
gekannt. Vielleicht ftihrto ihn gerade die Absicht, das Leben der scl. Emelina
zu schreiben und Aufzeichnungen fiber die Visionen der hi. Ascelina zu machen,
nach genannter Abtei. Goswin war eben auch literarisch thatig.

Sind wir genothiget, unsere Zuflucbt zu Muthmaftungen zu nehmen, um
den Ubergang Goswins von Clairvanx nach Cheminon und von da nach
Boulancourt und seine Wirksamkeit an beiden letzteren Orten zu erklaren, so
lauten die Mittheilungen fiber seine Bcbriftstellerischen Arbeiten etwas bestimmter.
Als Lebensbescbreiber der eben genannten beiden Jungfrauen ist Goswin in
dieser Zeitschrift 7 wiederholt genannt worden.
Nach Angabe des Cbronicon
verfasste er fiber Ascelina eine ausfuhrlichere Lebensbeschreibung, 8 welche
aber fur immer verloren gegangen zu sein scheint, da schon die Bemuhungen
Ein Auszug
alterer Geschichtsschreiber, sie aufzufinden, fruchtlos blieben.
davon hat indessen sicb erhalten, welchen wir im ,Menologium Cisterciense' 9
und in den ,Acta Sanctorum' l0 abgedruckt linden. Dass es nur ein Auszug aus
der ausfuhrlicheren Arbeit Goswins ist, wird darin ausdriicklich bestatiget. 11
Nikolaus Camuzat, der auch nur diesen Lebensabriss kannte, wollte ihn wegen
der mancherlei darin enthaltenen Ungereimtheiten in sein Werk fiber die
Diocese Troyes nicht aufnehmen. * Manrique, wenn er auch einzelnes daraus
bringt, kann nicht umhin, dem Urtbeile Gamuzats beizustimmen. 18 Die Herausgeber der ,Acta Sanctorum' aufiern sich in der Einleitung zu dem Lebensabriss
1

ebenfalls nicht gfinstiger.

—

—

5. Jobin, S. Bernard
3. Gallia Christiana, T. IX. col
959.
4. Ebd. col. 965.
6. Aliquando mibi
et sa famille. p. 896; Bouillevaux, Les Saints de Boulancourt. p. 8.
7. Jahrg.
dixit: Vahle es reprebendits, si Dominum jugiter non babes in memoria. (c. 6.)
8. Satis prolixa. col. 250, woselbst der Anfang des fraglicben
IV. S. 193 u. XII. 8. 321.

—

—

—

Auszuges gebracht wird. Das ist ein Beweis, dass er schon frlih gemacht worden sein
10. Augusti
muss, da das Cbronicon bald nach 1223 entstanden ist.
9. Inter omissa.
die 23, T. IV. p. 653.
11. De cujns vita excellentissima occurrunt hie aliqna breviter
inserenda ex narratione Domini Gossuini. c. 1.
12. Quam (epitomen) ego Hbens typis
promulgassem, nisi absurdis et ineptis nugis referta esset ; et anilibns fabellis, vanisque
figmentis scateret. (Prompt, sac. antiquitatum Tricassinas dicecesis. p. 150. Troyes, 1610.)
13. Annal. Cist. T. III. p. 291.
14. Aug. T. IV. 650.

—

—

—

—

—

—
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Inwiefern nun aus diesen Urtheilen der gegen Goswin erhobene Vorwurf
ist, dass er bei Aufnahme der Bericbtc zu leichtglaubig gewesen
und zuwenig kritisch vorgegangen sei, konnte man nur dann beweisen, wenn
seine Arbeit uns vorlage, oder wenn wir bestimmt wiissten, dass nicbt der
Verfertiger des Auszuges gewisse ungereimte Sachen in die Erzahlung eingeflocbten babe.
Denn die vorgenannten Antoren geben der Vermuthnng
Ausdruck, es konnten moglicherweiae Falschungen darin Torgenorainen worden
Pierre le Nain, der das Leben der sei. Ascelina nach zwei Handsebriften
sein.
der Abtei Orval beschrieb, 15 beraerkt beziiglich der einen: „Sie enthalt das
Leben der Heiligen, welches von einem Religiosen von Boulanconrt, namens
Goswin, verfasst worden ist. Sein Berioht ist una so glaubwiirdiger, da 6r
nicbts niedergeschrieben bat, als was er sei bat geseben oder erfabren hat,
oder was die Heilige ihm selbst mittheilte, die er kannte, oder was er von
denen erfuhr, die Zeugen ihres Lebens und Wirkens waren." Ob die andere
Haudschrift in altfranzosischer Spracbe, von der Le Nain noch spricht, eine
Ubersetzung des Goswin'scben Originals war, m'ussen wir dabingestcllt sein
lassen.
Le Nain selbst bat in seinen Schriften nicbt immer die nothwendige
Vorsicbt gegenuber Berichten von wunderbaren Begebenheiten walten lassen,
and so nabm er auch die in Goswins Scbrift beanstandeten ohneweiters als
echt an.
In unseren Tagen hat sicb Abbe" Jobin auf die Seite von Des
Guerrois 16 und Le Nain gestellt; er sieht sich aber doch zu der Bemerkung
veranlasst: „Diese Erzahlung kann, wenn auch nicht in alien Punkten, so
doch im ganzen, als authentisoh und wahrheitsgetreu betrachtet werden." 17
Meine unma&geblicbe Meinung geht dahin, dass die fraglicben unglaublichen
Mittheilungen, namentlich iiber Visionen, wirklich in Goswins Scbrift sich
vorfanden, aber durch ungeschickte Kurzungen entstellt warden.
Was wir von der Einsiedlerin
el in a wissen, verdanken wir ebenfalls
Goswin. 18 Uber diese Person] ichkeit brachte der vorhergehende Jahrgang dieser
Zeitscbrift einen Artikel.
Wir verweisen unsere Leser daher auf denselben.
Goswin bat auch diese hi. Jungfrau gekannt, die im Jahre 1178 oder bald
nacbher starb. Daraus darf aber keineswegs gefolgert werden, er sei zu
dieser Zeit bereits in Boulancourt gewesen.
Bekanntlich lebte Emelina nicbt
dort, sondern auf einem der Abtei gehorigen und etwa 12 Kilometer entfernt
liegenden Gute, Perte-Seche genannt. Hier batte er sie wahrschcinlicb einmal
besucbt und geseben, 19 als ihn sein Weg da voruberfuhrte, denn sie war ihres
strengeu Bufilebens und ibrer Seheringabe wegen weitum bekannt, und
Cheminon lag nicht gar so fern von ihreni Aufenthaltsorte.
Gro&eres Interesse als das, was Goswin iiber die beiden beiligen Jungfrauen geschricben hat, w'urde jedenfalls seine andere literarische Arbeit bieten,
welche leidcr ganz verloren gieng und von welcher das Chronicon uns ebenfalls
Kunde gibt. Es sagt namlicb: „Er (Goswin) schrieb ein Bach iiber Wunderbegebenbeiten, welches er an den Abt Gerhard von Eberbacb richtete."*
Von demselben ist uns aber nur eine Stelle aus der Vorrede erhalten worden,
worin er mittbeilt: Der Prior Johannes von Clairvaux Iiefi einen schonen
Band zusammenstellen, in welchem die Wunder und Gesichte verschiedener
Manner zur Erbauung der Leser beschrieben waren. Ebenso verfasste anch
Ilerr Herbert, ehemals Kaplan des Abtes Heinrich, einen ziemlich grofien
gerechtfertiget

Em

—

15. Essai de l'bist. de l'Ordre de Ctteaux, T. VI. p. 374.
16. La Saincteli'
cbrestienue. Troyes 1637. p. 316.
17. S. Bernard et sa Famille, Vie de S. Asceline
18. Apud Burlencuriam sepulta est hoc tempore (1178) virgo Christi Emelina,
p. 380.
de qua domnns Gossuinns quadam mira retulit. (Cbron. Clarev. col. 1219).
19. Vidimus
quamdam virginem. (Menolog. Cist. 27. Oct. p. 361.)
20. Scripsit quemdam librum
Miraculorum ad abbatem Everbaci Gerardum. (col. 1249).

—

—

—

—

Digitized by

VjOOQ IC

*

-

$56

-

Band fiber Gesichte and Wander."' 1 Durch den Hinweis aaf diese bciden
Sammlangen gebt deutlich genug bervor, dass Goswin bei Anlegnng der seinigen
babe.
das Chronicon

sie benutzt

Da

bestimmt angibt, Herbert habe sein Buoh im Jabre
1178 gescbrieben, so kann Goswin sein Werk erst nachher verfasst baben;
das ist klar. Nan ergibt sich aber aas dieser Zeitangabe eine Schwierigkeit,
anf welcbe Dr. Hiiffer wohl aufmerksam gemacht, sie aber nicbt gehoben hat.
Wie wir vernommen, hat Goswin sein Bach an Abt Gerhard za Eberbacb
gerichtet, sei es, dass er ibrn damit einen Beweis seiner Verehrang geben
wollte, oder, was noch wahrscheinlicber ist, dass er von diesem zur Abfassnng
und Ubersendang aufgefordert worden war. Genannter Gerhard war vorher
Prior von Clairvaux gewesen, wurde 1171 Abt von Eberbacb, woselbst wir
ibn 1177 noch im Arate finden, aber za Beginn des folgenden Jahres seinem
Naohfolger Arnold begegnen." Da nan aber Goswin sein Bach erst nach
1178 an Abt Gerhard gerichtet baben kann, dieser aber nicht mehr als solcher
in Eberbach amtete, uud ein anderer dieses Namens in jener Zeit dort nicht
vorkommt, so meint Dr. Hiiffer," es masse diesbeziiglich im Chronicon eia
Irrthnm sein. Ich weis nan nicht, ob genanntem Gelehrten das Nameuverzeichnis „priorum Clarevallis a S. Bernardo nsqne a. D. 1294" M unbekannt
geblieben ist, oder ob er demselben keinen Wert beilegte, and docb scbeint
gerade diese Liste una den nothwendigen Aafschlass in dieser Sache za geben.
Dort wird an 9. Stelle .Gerardus, abbas in Ebberbach" aafgefuhrt. Nach
ihm folgen als Pri >ren Johannes and Rogerias, worauf als 12. Prior wicdernm
erscheint .Gerardos, qui iterum factus est abbas de Ebberbach, bic fait bis
Es wird also bier bestimmt gesagt, dass
prior, ideo quasi bis locum tenet."
Gerhard abermals Abt von Eberbacb geworden sei.
Wir baben jetzt nur die Regierungsdauer der dortigen Abte zu Ende des
12. Jahrhunderts kennen zu lernen, am heraasznfinden, ob es eine Zwischonzeit gibt, welche darch die zweite Amtsperiode Gerhards ausgefiillt werden
konnte.
In der That ist das der Fall zwischen dem Riioktritt des Abtes
Mefrid, der 1197 den Eberbacher Abtsstab mit dem von Amsburg vertauscbte
and dem erstmaligcn urkandlichen Auftreten seines Nacbfolgers in Eberbach,
Abt Alberos im J. 1204. 5 Da keine Griinde bekannt sind, welche Mefrid
veranlassten, das abtlicbe Amt in Eberbacb niederzalegen and das in Amsburg
za fibernehmen, so gebe ich der Vermnthang Aasdrack, es seien im Eberbacher
Gonvente ihm Schwierigkeiten erwachsen, denen er aus dem Wege geben
wollte, und habe man alsdann den alten erprobten Abt Gerhard zum zweitenmal
an die Spitze des Klosters berafen. Diese zweite Regierang kann indessen
nur von kurzer Dauer gewesen sein, da er schon im Jabre 1201 starb.* 6
In der Zwischenzeit von 1197
1201 mass also Goswin sein Bach an Gerhard
gescbrieben baben, and es erweist sich demnacb die Angabe des Chronicon
als richtig.
Diese wurde indessen auch durch eine andere, welche wir dort

—

finden, bestatiget, sofern die Annabme Hiiffers richtig ist.
Dort heist es
namlich, dass Goswin fiber das Leben and den Tod des itn Jabre 1 192 verstorbenen
Priesters Eberhard zu Koln vieles berichtete," und Hiiffer meint nun, es sei in
21. In prologo suo ait: Joannes prior Claraevallis pulchrum volumon fecit componi,
qno miracula diversorum ct visiones, ad sedificationem legentium contincbantur descripta.
Praeterea ot domnus Herbcrtus, qui aliquando capellanus domni Henrici exstitit abbatis,

in

magnum

—

divcrsarum visionum ct miracnlorum edidit volum. (Chron Clar. col. 1249i.
Diplomat. Geschichtc von Eberbach I, 285—313.
23. Der hi. Bwrnhard
von Clairvaux I, 159.
24. S D'Arbois de Jubainville, Etudes sur l'etat int. dea abbayes
Cist. p. 357.
25. B:ir-Rossel I, 141 ; Rosscl, Urkundenb I, 105.
26. Fait hie Gerardas
3. Abbas monasterii Ebirbacensis ubi obiit anno 1201.
(Carol, de Visch, Bibliotbcca
Scriptorum S Ord. Cist, p 128)
27. Apud Coloniam hoc tempore (1192) mortuus est
reverendus ct religiosissimus presbyter Everardus, de cujns vita et obitu, et de locornin
satis

22. Bar-Rosscl,

—

—

—

—

—
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dem genannten ,liber niiraculorum' geschehen. 88 Aus der fraglichen Stelle des
Chronioon Clarevallense ergibt sich indessen die Berechtigang zu einer solchen
Annahme nicht; die Chronik Alberiohs tod Troisfontaines stand mir aber leider
nicht zur Verfugung.
1st auch das Bach iiber Wanderbegebenheiten ebenfalls verlorcn, so ist
es dooh hochst wabrscbeinlicb, dass der Verfasser des ,Exordium Magnum'
es benutzt hat.
Die Quellenangabe,' 9 welche er macht, berechtiget uns hinlanglich zu dieser Annahme. In der Einleitung zuni ,Menologiam Cisterciensc"
spricht Henriqaez diese Ansicht aus, indem cr auf jene Stelle im Exordium
sich beruft.

Goswin starb im Jahre 1203 SI der Todestag findet sich nicht angegeben.
Dnrch seine schriftstellerische Thatigkeit, wenn davon anch kaum mehr als
Spuren vorhanden sind, bat Goswin sieh einen bleibenden Namen in der
Ordensliteratur gesicbert. Das Andenken an scinen heiligen Lebenswandel aber
lebte unter den Bewobnern von Bonlancourt bis zum Untergang dieser Abtei
ungeschwacht fort. Ob nnd wie weit daraus eine religiose Verehrung entstand,
lasst sich nicht nachweisen.
Eine solche war leicht moglich, wenn wir vernebmen, dass das Chronicon ihn als einen Religiosen bezeichnet, dem Visionen
zntheil warden. 3 *
Immerbin konnte aber die Verehrung nur einen privaten
Charakter gehabt haben. Sie trat erst spat in die Offentlichkeit, wenn wir
den Zeugnissen dafur Glauben schenken diirfen.
Es wird namlich berichtet, 33 dass man, nachdem zu Ende des 15. oder
Anfang des 16. Jahrhnnderts das Franenkloster zu Bonlancourt eingegangen
war und die Kirche zur Ruine warde, die in derselben rahenden Gebeine der
hi. Ascelina und der sel. Emelina in die Kirche der dortigen Mannerabtei
tibertrug.
Ob man da dieselben in dem Steinsarge beisetzte, worin bereits
die des Moncbes Goswin sich befanden, oder ob man diese erst jetzt bineinaus der Mittheilung iiber diese Ubertragung nicht entnehmen.
sich indessen ein Beweis dafur, wie aehr man
in Ehren gehalten and seine sterblichen Uberreste
gebiitet hatte.
Soviet ist sicher, dass die Beisetzung im gemeinscbaftlichen
Sarkophage aus dem Grunde erfolgte, weil Goswin der Lebensbeschreiber der
genannten beiden Jungfrauen war.
Uber diesem Steinsarg, weloher in der Nahe des Hochaltares, auf der
Evangelienseite sich befand, lieft Abt Nikolaus Pioard de Hampigny im Jahre
1534 einen Auf ban von Holz errichten, and so entstand der Altar der hi. Ascelina,
worauf man die hi. Messe celebrierte. Daran fand sich auf der ruckwartigen
legte, lasst sich

Aus dieser Thatsaohe ergibt
bisher das Andenken Goswins

Seite die Inscbrift:

„In hoc sarcophago sub altari consecrato recondita sunt ossa sancti
Gosuini, sanctce Etnelince et sanctce Ascelince cognates sancti Bernardi
Clarevallis abbatis." •*
Claudius Guitton, Prior von Clairvanx, der im Jabre 1744 als Visitator
zu Bonlancourt fungierte bestatiget Martene's Angaben. Er gibt auch eine
Beschreibung dieses ,Grabaltares'. Darnach fanden sich anf der Vorderseite
Goswin, Emeline and Ascelina im weifien Habit und schwarzen Soapulier
dargestellt.
Ihre Hanpter umfloss der Glorienschein. 35

primi

,

qui hsec vidit in spiritu, domnus Gossuinus multa
159. Anmerk. 2.
29. Dist. VI. Recapitulatio finalis. (col.
32. Ipse hajc vidit
30. Apparatus c. IV.
31. S. Httffer, S. 159. Anmerk. 2.
1198).
34. Ou voit dans
33. Jobin S. 416; Bouillevaux S. 47.
in spiritu. (col. 1252).
l'6glise du cotd de l'evangile le tombeau de sainte Asceline, fait en forme d'autel, sur
leqael on dit la messe, avec cette inscription : In hoc sarcophago ... Mil cinq cens trente
35. Lalore,
qnatre. (Voyage litt. de deux Religieux Bdnedictins. 1. P. (du 1. vol. p. 97.)

animse ejus post mortem, ipse

transitu
retulit.

(col.

—

1252).

-

28.

—

S.

—

—

—

—

—

Melanges Hturgiques.

p.

104; Jobin

p. 417.
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Da also der Sarkophag als Altartisch diente, so darf man wohl fragen,
auf welcbe Autoritat hin oder mit wessen Erlaubnis das geschab. Eine Antwort
die
darauf fand icb nicht.
Seit undenklichen Zeiten bestand allerdings
bffentliche Verehrung der hi. Ascelina, und ihr Cult wurde auch spater kircblich
genehmiget, 30 aber far die beiden anderen Personlichkeiten, also far unseren
Goswin, lasst sich das nicht nachweisen.
Unter der
Bemerkenswert scheint mir, was Guitton weiter berichtet.
vorgenannten Inschrift sab man auf der Mckseite des Altars das Bild des
Heilandes, die Arme ausbreitend und zn Fii&en die von einem Kreuze uberragte
(Welt)kugel.
Zwei Engel daneben scheinen durch die Tone ihrer Posaunen
die Todten aus ihren Grabern hervorzurufen, wie das die aus dem Boden
Ganz zn unterst sab man einen Moucb
sich erhebenden Haupter andeuten.
abgebildet und zwar in liegender Stellung, bekleidet mit der Cuculle, die
Eapuze nnr so weit geoffnet, urn ein wenig das Gesicht sehen zn lassen.
das Haupt des so Daliegenden zog sich die Legende: Ego sum vermis et

Um

non homo.
Guitton und seine Nacberzahler sagen, diese Figur habe Goswin darstellen
Es ist moglicb, ja wahrscheinliob. Dann mussen wir aber fragen,
wie es kommt, dass von den drei auf der Vorderseite des Altars in der Glorie
dargestellten Personen bier Goswin allein so abgebildet wird.
Der tiefernste
Psalmvers fordert nns doch eher auf, fur die Seelenruhe dessen zu beten,
von dem die sterblichen Uberreste vor tins in dem Sarkophage ruhen, als
dass sie nns zum vertranensvollen : ,Ora pro nobis b. Gosuine' aufmuntern.
Somit konnte gerade diese Darstellung als ein Beweis gegen das Vorhandensein
einer Verehrung Goswins als Seliger betracbtet werden.
Henriqnez, der dessen Namen mehr als einmal in der Einleitung zum
,Menologium' nennt, fugt doch nie das Beiwort .selig" hinzu. Es ist das um so
auffalliger, da doch gerade dieser Schriftsteller nicht so wahlerisch in der
Aufnahme der Namen von Personlichkeiten war, die einigerma&en als heiligmafiig in ihrem Wandel galten; sollte er unseren Goswin vergesseu haben?
Er bezeichnet ihn zwar am Schlusse seines Berichtes fiber Ascelina als einen
durch Heiligkcit und Gelehrsamkeit beriihmten Mann. Ebenso versagen ihm
Manrique und die BoIIandisten den Titel .selig". Andere Schrifsteller hingegen, die gelegentlich auf die Person Goswins zn sprechen kommen, gebcn
ibm denselben freigebig. So schrcibt Le Nain, seine Frommigkeit und Tugend
sei so anerkannt gewesen, dass man ihm das Pradicat .selig" gab.
sollen.

Mehrerau.

P.

Gregor Midler.

Elostor Sonnonfeld.
V. Regesten.*
1.

— 1260 Jan.
— 1260 Feb.

Looshorti, Oesch.
2.

7.
it.

Bisth.

Bamberg

II, 745.

13.

SchSttgen, Diplomataria

et

scriptoreu hint.

Germ, medii mvi

T. III.

s.

V.

Chartarium

cwnobii Sonnenfeldensis p. 6'35.**

36. Jobin p. 415; Bouillevaux p. 51. 52.
* Re(teaten, die ganz In den Text aufgenommen worden slnd, werden nur mit Datum, Nummer und
** Die hei SchOttgen abgedruckten TJrkunden flnden sich als M8. porg. Im horzogllch
Fnndort angeileutet.
sachslschen Haug- und StaatsarchW Coburg sub K V. 1. Nr. 83—410. Ich habe nacb den Origlnalen gat

—

manchea beriohtlget und Terbessert.
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3.

1263 April 23.

—

4.

1263 Aug. 20.

637.

c.

/.

-

».

1263 Nov. 30.
636.

c.

/.

-

637.

c.

/.
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—

Agnes

und der Convent zu Sunnevelt vertauschen
6.
1264 Jolt 19. Abtissin
ibre GUter zu Buchelberp, die Heinrich von Sunneberg ihnen vergabt batte, gegen die Giiter
in Hovestete, welcbe seither der Abtei zu St Peter in Salvelt gehort hatten. (Abt Heinrich
von Salvelt urkundet im selben Betreffe am namlichen Tage.)
/. e. 638.

—

7.

1264 Juli

—

8.

19. u. 29.

637.

c.

/.

Friedrich von Racenberg ertauscht vom Kloster wieder an
Kytchendorf gegen jene zn Voreke.

1269 Febr. 14.

sich die GUter zu
t. c. 639.

—

Vergleich zwiscben Kloster Sonnenfeld und dem Pfarrer
9.
1270 Sept. 21.
Fechene wegen der Pfarrrechte in Eberhardsdorf.
c.

/.

in

639.

—

tO.
1271 Febr. 22. Bischof Berthold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonnenfeld
den Hof in Ebelsvelt (4 Huben und alle ZugebOrungen), welohen Gertrud, Wittwe des Otto
von Scbonebrunnen, von Ulrich von Sluzelberch und dieser von der Bamberger Kirche
zu Lehen gebabt und beide zu Gunsten des Klosters resigniert haben.
c.

/.

640.

—

1272 M3rz 4. Biscbof Berthold zu Bamberg gibt dem Kloster Sonnenfeld zu
den Zehnt in Lochrelt and die MUhle in Horschelsdorf, die Eberhard von Gich zn
Lehen gehabt, dann die Lebengttter in Eberhardsdorf und Holzhusen, welche Heinrich von
Hohenstein der Kirche resigniert hatte.
11.

oigen

e.

I.

640.

—

12.
1272 s. d. Verschreibung des Abtes GUnther zu Salvelt ob des Tausohes der
GUter zu Hovesteten und Buohelberg.
c.

I.

640.

—

13.
1273 Febr. 5. Abt Albert zu Banz ttbertrSgt dem Kloster in Sunnenvelt
Lehen zu Ezzenvelt, ein sogenanntes Ament-Lehen, gegen 4 sch jahrlichen Zins.
Unter den Zeugen: Die Abtissin, die Priorin. Fr. Gotfrid.
c.

/.

641.

—

1273 s. d. KieSling, Vogt zu Melrichstat, und
Ubergeben dem Kloster den Zehnt zu Wurwisdorf.
Unter den Zeugen: Br. Gottfried.
14.

Stein,

c.

I.

ein

Sifrid,

beide GebrUder von

641.

— 1276 Juli

15.
8. Abtissin Irmengardzu Sonnenfeld bekennt, dass sie mit Zustimmung
des Convents ihre GUter zu Altenkunstat an Abt Harsilius und das Kloster Lancheim urn
15 Pfd. Bamberger dl verkauft nnd Ubergeben babe.
Zeugen: Abt Herdein von Bilidehusen; Heinrich, frUber Abt in Lancheim; Gotfrid,
Kaplan von Sonnenfeld; Custos Johannes nnd Ditrich: Kellner Gerhard und Willehelm;
Kunrad benannt Romich; Binder Kunrad, Propst desselben Klosters, und Binder Gotfrid,
Verwalter von Sonnenfeld.
c.

7.

641.

—

1279 Mai 8. Abt Albert zn Banz schenkt mit Zustimmung seines Convents
Kloster Sunnenvelt das Dort Vorke mit alien ZugehOrungen nebst der Vogtei, welche
Friedrich von Razelberc resigniert hatte, als Eigenthum.
16.

dem

Unter den Zeugen: Fr. Gotfrid.
I.

17.
I.

e.

642.

— 1281
642.
— 1281

Juni

4.

c.

18.
s. d.
Tbeodorich von Kunstat scbenkt in Ubereinstimmung mit seinen
Sohnen Theodorich und Eberhard als PrSbende fttr seine Tocbter Bicbza und zum Heile
seiner Seele dem Kloster 3 GUter zu Sumen.
I.

c.

642,
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19.
1283 Sept. 5. Bischof Berthold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonnenfeld
den Zehnt zu Leutendorf nnd Mangoldsgereuth, welchen der Dechant zu Krana dem
genannten Kloster vergabt hat.
/.

643.

c.

—

20.
1284 s. d. Theodorieh von Kunstat Qbergibt mit Zustimmang seiner Kinder
Theodoricb sen
Eberbard, Iring, Theodorieh jun., Gundelocb, Sigehard, Jutha (Frau des
Vorsche), Irmengard (Frau des Them von Smebeim)
und des Eberbard Kotzauwe und
seiner Sohne dem Kloster 4 GQter zu Horwe, sowie 2 Acker nnd 1 Wiese nebst alien Eiugehtfrungen und alles Obrige, was er noch zu Horwe besitzt.
,

/.

643.

e.

—

21.

—

1285 Nov. 25. Graf Konrad von Wildberg schenkt dem Kloster das Patronatsdas ehedem Heinrieh von Sonnenberg von ibm zu Lehen getragon.

recbt zu Wei&enbrnnn,
/.

644.

c.

—

1285 s. d. Graf Otto von Orlamttnde eignet dem Kloster den Zehnt zu Hain,
den Heinrieh von Sonnenberg sowie dessen Sohne Kunemund und Eberbard vom Grafen
Otto zu Lehen gehabt.
22.

I.

c.

644.

—

23.

1285

s.

d.

Theodorieh von Kunstat vergabt dem Kloster den Zehnt

-ku

Kuthelin.
/.

c.

644.

—

1286 Juni 10. Bischof Berthold zu WQrzburg bestatigt dem Kloster das
Patronatsrecht der Kirche in Weissenbrunn, derart, dass die Nonnen nach dem Ableben
des jetzigen Pfarrers einen standigen Vicar setzen nnd halten sollen; was von den Einkiiniten ilbrig bleibt, sollen sie auf ihre PrSbenden wenden, nm so Gott und der seligsten
Jungfrau freudiger dienen zu kOnnen.
Zeugen: Abt Wierich von Ebrach, Abt Hermann von Langheim u. a. m.
24.

I.

c.

/.

c.

1287 Sept. 15.

646.

—

26.
/.

645.

-

25.

e.

1287 Sept. 27.

647.

—

27.
1288 Mai 1. Hermann und Albrecht zu Lobdebnrg, Herren zu Luchtenberg,
eignen der Abtissin und dem Convente zu Sonnenfeld 1 Hube zu O&lau, die Heinrieh von
Sonnenberg sowie seine SObne Kunemund und Eberhard von ihnen zu Lehen gehabt.
/.

c.

.

649.

—

28.
1288 Nov. 11. Abt Heinrieh zu Banz schenkt 1 SOlde in Vorche, die ihm
Albert von Michelawe resigniert hat, gegen seine ererbte Wiese in Herit, womit ibn der
Abt belehnt, dem Harienkloster in Sonnenfeld als freies Eigenthum.
I.

c.

65S.

—

29.

des Klosteis
/.

c.

1288 Nov. 30. Graf Poppo von Henneberg befreit die Leute nnd Untersassen
Gerichte zu Fechheim, jedoch mit Vorbehalt der Cent.

vom

652.

—

1288 s. d. Bischof Mangold zu Wurzburg willigt ein, dass des Klosters Leuto
zu Hofstetcn vom Landgericht zu Fechheim nnter Vorbehalt der Cent befreit sein sollen
(eine Vidimierung der Abschrift dieser Urkunde nahm 1403 Mai 15 Domdechant Otto zu
30.

Bamberg
/.

vor.
650.

c.

—

31.

s. d.
Hermann und Albrecht ..von Lobdeburg, Herren zu Luchtenberg,
Kunemund von Sonnenberg der Abtissin und der Sammenung zn Sonnenfeld

1288

bewilligen, dass

zu Lehen gebe seine Gilter zu OSlau, 1 Wiese zu Oberlauter,
bei Wolfsbach.
/.

c.

1 Milhle

zu Grub und 1 Wiese

640.

—

32.
1288 s. d. Gundlach Marschalk vergabt im Einvernehmen mit seiner Gemahlin Al nnd seinen SObnen Eberhard, Wolfram, Friedrich and Gundlach dem Kloster den
Zehnt zu Trandenhove zum Heile seiner Seele.
/.

e.

651.

—

Theodorieh von Kunstat bittet seine Lehensherren Hermann und
c. 1288.
Albrecht von Ludeburg, Herren zu Lychtenberg, seine GQter zu Ozelin dem Kloster
Sonnenfeld zu eignen.
33.

/.

c.

649,
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dem
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34.
1289 Jan. 6. Abt Heinrich zu Banz Ubertragt mit Zustimmung seines Convents
Kloster Sonnenfeld das Zebntrecht in Meschenbaoh zum freien Besitze, worauf Deino
sein Bruder Karlo von Lichtenstein und ibr Schwestersobn Albert Hohe verzicbtet haben.
Unter den Zengen: Fr. Gotfrid, Procurator in Sonnenfeld.
/.

652.

c.

—

35.
1289 Jan. 23. Theodorich von Kunstat und seine eheliche Wirthin Elisabeth
sowie seine Brfider Eberhard, Iring, Sigehard und Gundclach vergaben dem Kloster 5 Huben
zu Colberc als Prabende fttr ihre Schwester Irmengardis, Klosterfrau zu Sonnenfeld.
/.

653.

c.

—

1289 April 12. Abt Theodorich zu Salvelt bekennt, dass Heinrich von Sonnenberg und Hermann von Pfannenstein das seinem Kloster zu Lehcn gebende Dorf Sitmarsdorf
resignieren und dass er es dem Kloster Sonnenfeld ttbergebe.
Unter den Zeugen: Gotfrid, Procurator, und Conrad, Converse zu Sonnenfeld.
36.

7.

653.

e.

—

1289 Juni 5. Theodorich von Kunstat bekennt, dass Heinrich Scezelin den
Zehnt zu Trubenbacb, den er von ihm zu Lehcn trug, resigniert und dem Kloster Sonnenfeld
37.

um

12 Pfd. verkanft habe.

Unter den Zengen: Fr. Gotfrid, Procurator zu Sonnenfeld.
/.

654.

c.

—

1289 Nov. 14. Vergleich und Abschied des Grafen Poppo von Henneberg in
den Irrungen wegen dcr von Hermann von Pfannenstein und dessen Hausfrau Alheidis dem
Kloster geschenkten GQter zu Nuesee bei Coburg; die Schiedsrichter Abt Hermann von
Langheim, Bitter Kunrad von Coburg und der SchultheiC Christian daselbst erkennen zu
Gunsten des Klosters; Abtissin Jutta und Fr. Gotfrid, Procurator, erklaren, dass sie die
beregten Giiter dem Hermann und der Alheid von Pfannenstein gegen ein gewisses kleines
KcichniS aui Lebenszeit iiberlassen; nach deren Tod gebOren sie dem Kloster zu einem
servitium von Fischen, Wein und SchOnbrod anf Alleraeelen fttr den Convent.
38.

:

/.

654.

c.

—

1291 April 26. Eberhard von Kotzau ubergibt der Abtissin und dem Convente
Hochstift Wurzburg zu Lehen gehendes Dorf Weickenbach nebst dem Zehnt mit
Zustimmung des Bischofs Mangold zu Wttrzburg zu dem Zwecke, dass Jutta, die Tochter
Eberhards, es als Pr&bende geniefie
I. c. 665.
39.

sein

dem

-

40.
1.

c.

1291 Sept. 22.

656.

—

41.
1291 Nov. 18. Iring von Kunstat bekennt, dass Hermann, Otto und Hermann,
Gebrttder von Lichtenfela, ihren dem Iring von Kunstat zu Leben rtthrenden Zehnt zum
Hof mit des Lehensherrn Bewilligung dem Kloster um 19 Pfd. dl verkauien.
Unter den Zeugen: Fr. Gotfrid von Sonnenfeld.
/.

c.

dem

657.

—

1291 Nov. 29. Theodorich von Kunstat und seine Hausfrau Elisabeth vergaben
Kloster 3 Gflter zu Schappach, deren Nutzniefiung sich aut Lebenszeit vorbehaltend.
/. c. 658.
42.

—

1291 Dec. 28. Dieselben schenken dem Kloster Einkttnfte von 4 Pfd. dl
einem Jahrtag fUr sich, den Vater Theodorichs und seine Blutsverwandten zur
GedSchtnis auf Allerheiligen, an welchem Tage dem Convent ein servitium an Weizenbrod,
Wein und Fischen gereicht werden soil.
43.
jahrlich zu

/.

c.

658.

—

1291 s. d. Albert genannt von Kuze stimmt zu, dass Leopold von Bothen die
von ihm zu Leben gebende Hube zu Garnstadt ihm resigniere, und eignet auf Leopolds
Bitte die Hube dem Kloster.
44.

/.

c.

45.
/.

c.

659.

—

1292 April 22.

659.

—

46.
1292 s. d. Theodorich von Kunstat confirmiert seine dem Kloster gemachten
Schanknngen der Zehnten zu Sumen, Kleinbiberbaob, Rtlthelin und Trubenbach.
Unter den Zeugen: Der Abt von Langheim.
/.

c.

47
/.

c.

659.

—

1293 Juli 22.

660.

—

48.
1293 Aug. 23. Bischof Arnold zu Bamberg gibt dem Schultheiften Christan
zn Coburg zu Lehen die Giiter zu Weydhausen.
/.

c.

660,
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491291 Aug. 22. Hermann von Krttgelstein verkauft eeinen dem Heinrich von
Scauwberch zn Lehen gehenden Zebnt in Mittelwasungen mit des Lehensherrn Bewilligung
dem K lost or urn 12 Pfd. dl and eignen Heinrich von Scawberch and seine Gemablin Gisela
diesen Zehnt dem Kloster.
/. c. 661.

—

50.
1294 s. d
Albert Vorsce (FOrtsch) und seine Frau Jutta ttbergeben dem
Kloster ein Gut zu Colberc, bedingend, dass Jutta auf Lebenszeit jahrlich 1 Pfd. erhalte
nach ibrem Tode ffillt dieses ReichniB dem Convente zu.

660.

c.

/.

—

51.

c.

1294.

Eberhard von Schauberg eignct dem Kloster den Zehnt zu Mittel-

wasungen.
e.

/.

661.

—

52
1295 Dec. 19. Sieghard Forstmeister genannt von Lichtenfels vermacht
Kloster das Dorf Rode bei Grobe mit Ausnahme 1 Hube, welche Theodorich genannt
Grobe und '/t Hube, welche dessen Scbwester Kunegundis besitzt

dem
von

c.

/.

53.

—

54

—

1296 Febr. 22. Bischof Arnold zu Bamberg eignet dem Kloster Sonneufeld
einen balben Zehnt zu Horwe, den Hermann Porze Marscball and von diesem Eberhard
Clemme von Kunstat zu Lehen gebabt.
/. c. 662.
1296 Juni

2.

Procurator Hartmann and der ganze Convent za Banz verkaufen

Klostergttter in und bei dem Dorfe Kleingarnstat an Abtissin Elyzabetb and ihren
Convent und vcrpflichten sich die Zeugen, woranter Abt Hartmann zu Lancheim und sein
VorgHngor Marsilins, die Zustimmung des Bischofs zu Wttrzburg und des neuen Abtes von
Banz zu erwirken (die Zustimmung des Abtes Walther erfolgte 1297 Mai 1.).
/. c. 663.

alle

—

55.
1297 Dec. 17. Heinrich genannt von Gestungshausen, Burger in Licbtenvels'
vermacht dem Kloster seinen Zehnt zu Snige, welcher vom Kloster Banz za Lehen rilbrt,
mit Bewilligung des Abtes Walther und seines Convents dem Kloster Sonnenfeld.
I.e.

56.

—

1298

s.

d.

Graf Konrad von Wildberg bekennt, dass Volknand genannt Puz
von ihm zu Lehen trug, resigniert habe, und eignet

die Gttter, welcbe er im Dorfe Kalwe
sie auf Bitten Volknands dem Kloster.
/. c. 664.

—

ein,

dem

57.
1299 Febr. 24. Abt Eberhard vom Kloster Michelsberg bei Bamberg willigt
dass die ihm zu Lehen gehenden Gtlter in Rothe von Sieghard Forstmeister in Lichtenfels
Kloster Sonnenfeld geschcnkt werden.
Unter den Zeugen: Gottfried, Procurator zu Sonnenfeld.
I.e.

—

1299 Febr. 27. Bischof Leopold za Bamberg orklart als allodial die Zebnten
zu Riitelin und Trubenbach sowie die Gttter zu Sumen, welcbe Dietrich von Kunstat ehedem
vom Stifle Bamberg zu Lehen getragen und dem Kloster Sonnenfeld geschenkt hat; dsgl.
am selben Tage den Zehnt zu Nagel, de'n Konrad Scbmalzner von ihin zu Lehen trug and
dem Kloster vergabte. (Der tlbergabsbrief des Bischofs wegen des Zebnten zu Nagel ist
58.

vom

31.
I.

Marz
c.

1299).
665. 666.

—

59.
1299 Mai 11.
Bischof Leopold zu Bamberg bestStigt als Lehensherr die
Schenkung zweier Lehen zu Leutendorf, welche Albrecbt von Greutz und seine nachgelassene
Wittib dem Kloster gemacht haben.
/.

c

60.
bestatigen

666.

—

1299

Jul! 12.

Hermann und Albrecht von Lobdeburg, Herren zu Lnchtenberg,

die von ibrem Lehensmanne Kunemund von Sonnenberg gescbehene Schenkung
gewisser Gttter und einer Mtihle zn OBlau an das Kloster Sonnenfeld.
Unter den Zeugen: Fr. Eberhard, Subpriorj Fr. Albert genannt von Bucb, Converse
zu Langheim; Gotfrid, Converse und Procurator in Sonnenvelt.
1. c.
(Vortsetzuntf foUjtJ
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in den Jahren 1719—1744.
Etwas

fiber Organisten.

Herr Kohl war bezuglich der Person des Organisten, den wir gegenin Citeaux haben, schlecbt unterrichtet.
Er ist allerdings bei weitem
nicbt so geschickt wie seine beiden Vorganger, von denen der eine bier
gestorben ist, der andere aber wcgen scblechter Auffdbrung den Abschied
n

wiirtig

erhielt.

Man

wollte lieber eincs Organisten entbehren, als einen liederlicben

Menscben haben, wie der letztere eincr war. Derselbe ist jetzt Organist und
Musiklehrer an einem Collegiatsstift, woselbst ich auf meiner Reise nach Lyon
zweimal war. Der verstorbene Cardinal Fleury war dort Commendatar-Oecan
oder Propst mit einem Eiokommen von 18.000 L., welche er aber jahrlich
fast ganz unter die Armen der Gegend vertbeilen liefs oder zur Ausschmuckung
der Kirche verwendetc."

.Wir werden den jetzigen Organisten bebalten, der Witwer ist nnd eine
Tochtcr hat, die in der Abtei zn Onans in DSlc Nonne und Organistin ist.
Wcnn wir iha behalten, so geschieht es nicht wegen seiner Geschicklichkeit,
sondern vielmehr deswegen, weil er ein recbtschaffener, braver Mann, ruhig
and dienstgefallig ist. Er unterrichtet die Novizen ira Choralgesang, wenn er
einigermafien sich wohl befindet, denn er ist fast bestandig krank, so dass wir
wabrend der Halfte des Jahres an Festtagcn die Orgel gar nicht zu horen
bekommen. Er versteht ubrigens die Musik griindlicb, da er ehemals Ghorsangerknabe an der Stiftskircbe U. L. F. zn Dole war."
.Dijon besitzt einen geschickten, ja sehr geschickten Organisten, der die
Orgel bei den Benedictinern spielt. Er beifit Rameau und ist weit bekannt.
Er hat einen Sohn, den Abbi Rameau, der kaum weniger als sein Vater
versteht. Der junge Mann sollte abcr alio Sonn- und Festtage nach St. Benigne
gehen, urn dort die Orgel spielen zu horen und ncue Ideen sicb anzueignen
und dann nacbher privatim sich iiben; auf diese Weise kann einer in kurzer
Zeit viel gewinnon, vorausgesetzt, dass er grundliche Kenntnis von der Musik
hat.
In Paris wiirde er seiue Redlining noch besser fioden, woselbst es an
den vielen Kirchen tuchtige Organisten gibt und zwar nicht nur Manner, sondern
auch Frauen und Fraulein, die angestcllt und besoldet sind."
.Die engliscben und franzosischen Organisten, wie auch die anderen
Musiker dieser beiden Nationen folgen denselben Principien, Methoden und
Maniercn beim Spielen und Singen
sie werden aber auf der Trompete,
Waldhorn, Hoboe und Flote von den Deutschen weit ubertroffen. Es gibt
ganze Banden, welche in Paris sich niedergelassen haben und die Concerte
geben. Die Bassstimmen waren bewundernswert; die hohen Stimmen sind
auch schon, aber sicherlich habe ich keine solchen gehort, die es mit den
Stimmen eines Sallbacher (?) und des Fiirstabtes von Muri aufnehmen konnten,
wie diese beiden vor gut fiinfzig Jahren batten. Die Opernsangerinnen haben
bewunderung8wiirdige Stimmen und eine staunenswerte Art und Weise zu
singen.
Ich habe sie freilich nicht gehort, aber ich war einigemal ,auz
barmoniphiles', in einem Concert nahe bei ,St. Julien le Pauvre', woselbst ein
Fraulein von 20 oder 22 Jahren auftrat, das sehr klein von Gestalt, hasslich,
mager und durr wie ein Skelet war. Es nannte sich Fraulein d'Elbar und
hatte eine Stimme von iiberraschender Schonheit und Starke.
Sie kam zum
Concert, weil sie daraus eine Ebrensaohe und ein Verguugen sicb macbte und
nicht aus Pflicht und infolge eines Engagement.
Der Zutritt war nur gegen
;
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gestattet; cines der Mitglieder des Vereines hatte die Giite, mir ans
Hoflicbkeit and Gefalligkeit zuweilen ein solches geben zu lassen.
Zu Dijon
gab es fruher eben falls zwei beriihmte Sangerinnen namens Valbran and
Billet

die in der That berrliehe Stimmen besa&en, von denen die eine
1200 L. and die andere 1000 L. Gage jahrlich bezog." (Ctteaax 13. Not. 1743.)

Jolivet,

54. Jesuiteo.

Ans der schon so oft erwahnten Reisebeschreibang P. Meglingers erfabren
dass damals (1667) der Abt von Ctteaux, Clandias Vaussin, stets einen
Jesuiten bei sich hatte. 81
Es ist das offenbar ein Beweis, dass man damals
in Ctteaux mit den Sobnen des hi. Ignatius auf gutem Fufie stand, aber anch
sicher,
dass die Anwesenbeit eines Jesuiten nicht ohne Einfluss auf Abt
Vaussin war. Interessant ist die Bemerknng, welche deshalb Henri Chabeaf
daraber macbt. 81 Mit der Zeit anderte sich das Verhaltnis, und die Gesinnang'
des Abtes Edmand z. B. gegen die VSter der Gesellschaft Jesu war weniger
freandlich.
Die verSnderte Stimraung ward verursacht, sobald Ctteaux die
Ordensinteressen gegen sie vertbcidigen musste.
Das Frauenkloster Bemont
war in ihren Besitz gelangt, Abt Perrot hatte es ihren Handen wieder entrisaen. 8 '
Wenigstena
Sein Nachfolger hatte mit ihnen auch zu kampfen.
bericbtet P. Benedict am 11. Mai 1742 ans Paris: .Neulich gewannen wir
(lurch die Umsicbt des Generalproonrators unseres Ordens zwei Proccsso zn
Gunsten der Abteien Claras und Argensol. Es handelte sich nm Zehnten,
welche die Pfarrer, die Benedictiner und die Jesuiten far sich beanspruchten,
obschon ein unnnterbrochener Besitz (jener Kloster) nacbgewiesen werden
konnte.
Die Letzteren (Jesaiten) wurden zu den Kosten verurtheilt und mit
ihren scblecht angelegten Planen abgewiesen."
Solche Streitigkeiten zwischen Hauaeru verschiedener Orden, ja sogar
des naralicben Ordens kamcn zu alien Zeiten vor. Nachhaltige Wirkungen
diirfen wir auch den bier erwahnten nicht beimessen. Eine gewisse Befriedigung
verrath aber die Bemerkung Scbindlers vom 20. Feb. 1732 ausGilly: .Wenn
die Jesuiten in Frankreich nicht durch den Hof gestutzt warden, so hatte man
schon langst an alle ibre Hauser Feuer gelegt, so sehr sind sie vom Volke and
von den Jansenisten gehasst, die alle Welt gegen sie aufrufen. Die Gescbichten
zu Toulon, eigentlich des P. Girard and der Cadiere, sohaden ihnen sehr und
noch mehr der Religion."
Diese Geschicbten miissen auch in St. Urban bekannt gewesen sein, denn
wir finden dariiber in den Briefen keine Aufklarung. Wohl kommt Schindler
auf P. Girard am 10. Juli 1733 noch einmal zn sprechen: ,Der bekannte
P. Girard, der mit einern Fraulein Cadiere and anderen zu Toulon so viel
Larm verursachte, ist endlicb letzten Samstag zu Ddle gestorben. Die Jesuiten
Bagen, er sei wie ein Heiliger, den man verlenmdet hatte und mit dem Verdienste
eines Martyrers J. C. gestorben.
Sicher ist, dass alle Frauen und Tochter
zu Ddle ibre Rosenkranze brachten oder scbickten, damit man sie am Kleide
des Verstorbenen beruhre, der bffentlich in der Eirche ausgestellt war. Andere
Leute behaupten, er sei gestorben, wie er gelebt habe, namlich als Heuchler
wir,

—

81. Cap. 78.
82. La presence d'un Jdsuite sur le pied k Clteaax de familier intime,
signaler; sans doute nons ne prdtendons pas conclure de ce fait que Vaussin. t5tait
sons la domination de la celebre compagnie ; mais au XVlIe siecle tout bomme d'Eglise
appartenait soit au parti janseniate, soit au parti jesuite ; comme Ranee et lea Peres de la
stricte observance se rattachaient au premier, on pent croire que Vaussin etait l'homme des
Ji'suites et que oeux-ci ne nuisirent pas au succes de ses affaires en cour de Rome. (Memoires
de l'Academie de Dijon 1888—1884. p. 322. a. 1.)
83. Brief vom 28. Oct. 1724.
est a

—
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Ich weifi niobt, wem man glaaben soil." Nan, die Saohe war
damala schon langst gerichtlich zu Gunsten des P. Girard entschieden gewesen,
und P. Benedict hatte es wissen konnen. 84
Gab er mit diesen unverstandliohen Beriohten nnr der landlaufigen Anscbanang Ansdrack, so berichtete er anderweitig anerkennend uber diese vielangefeindeten Ordenslente. So hei&t es im Briefe vom 2. Feb. 1 729 aus Gilly
„Dreihundert jange Adelige, darunter zwei Prinzen Conty befinden sich im
Pensionat der Jesuiten oder im College dit de Louis le Grand. Alle sind in
schonen and gat eingerichteten Riiumen antergebraobt. Unter den Zoglingen
befinden sich 8 oder 10 jange, vornehme Armenier and Tiirken, welche auf
Fiir die anderen wird natiirlich von
Kosten des Konigs erzogen werden.
tind Betrnger.

deren Familien bezahlt*
Jedenfalls war P. Scbindler einer Einladang der Jesuiten za Dijon gefolgt,
denn am 15. Aug. 1740 beriohtet er uber deren Schultheater. ,Vergangenen
Freitag fand bei den Jesuiten za Dijon nach der Verthoilung der Preise, deren
es fur jede Classe fdnf trifft, die Auffubrnng eines Schauspieles zam erstenmal
statt Das wird (and zwar ist es immer eine Tragodie) alle drei Jabre geschehen.
Herr Berbisy, ersler Prasident des Parlaments, hat soeben diese Stiftnng
gemacht, welcbe ihn im ganzen, mit Binschluss der Kosten fiir das Theater,
welches recht schon ist, 9000 L. kostete. Es ist im Mittel im Stil jenes des
College de Louis le Grand and aaf den Seiten in dem des College des qaatre
Es traten uber 50 Scbanspieler and Tanzer aaf. Alle
Nations gebalten.
waren auf (alt)romische Art herrlich gekleidet. Es gab darunter solche, die
bis za 12.000 Thalern (! ?) Gesohmeide trugen. Da man dort bis jetzt keine
dergleiohen Schaaspiele darch Schuler anffiihren sah, so setzte man einen Stolz
darein, die jangen Leate praohtig kleiden zu lassen ; die meisten batten denn
auch ganz neue Kleider, welche viele Auslagen verursaohten. Der Auffiihrnng
wurde allgemeiner Beifall gespendet."
» Dieser Prasident ist ein sehr reicher Herr, der weder Fran noch Kinder
und nnr sehr entfernte Verwandte als Erben hat. Fiir das allgemeine Spital
thut er uberaus viel; alle Verscbonerungen und Reparaturen, welche dort
fortwahrend vorgenommen werden, geschehen auf seine Kosten."

(Fortseizung folgt.)

Stndien fiber das Generalcapltel.
XX.

WaU

Nach der Bestimmung der

der Deflnitoren.

.Charta Charitatis' hatte

man

in alien Fallen,

welchen wegen Meinungsverschiedenheit eine Beschlussfassung iiber irgend
eine Sache im Generalcapitel nicht zustande kam, an das sich zu halten, was
der Abt von Gteaux und mit ihm die verstandigeren und erfahreneren Mitglieder
in

84. Girard Joh. B. ward urn 1680 zu Ddle geboren.
Als Prediger und Beicbtvater
bekannt und beliebt wurde cr 1728 nach Toulon berufen. Unter seiuen Beichtkindern
befand sich auch Katharina Cadiere, ein etwa 20jahriges exaltiertes Madchen. Bald gab
diese Person vor, Visionen und Extasen zu haben. P. O. schenkte ibr anfanglich Glauben
nachdem er sie aber durchschaut hatte, suchte er sie losziiwerden. Diese Zuriickweisnng
erweckte in dem bisherigen Beichtkinde einen tOdtlicben Hass gegen P. 0., den sie jetzt
beechuldigte, sie verfBhrt zu haben. Der Angeklagte kam in Untersuchung. wurde abor
als scbuldlos freigesprochen.
(Diction, hist, on biographie universelle T. IX, 253.)
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der Versammlung entschieden. Es fragte sich aber nun, wer aus der Menge
der Abte die zu einem solchcn wichtigen Vertrauenswerk geeigneten Personlichkeiten herauszusuchen und zu bestimmea habe.
Dadurch, dass der Abt
von Citeaux an der Spitze dieses Ausschusses erscheint, wurde ihm stillschweigend
auch die Befugnis* zuerkannt, diejenigen selbstandig zu wahlen, mit denen er
im engeren Kreise beratlien und beschlieBen sollte. Es gebiirte ihm dieses
Recht audi vermbge seiner Stellung, welche er im Generalcapitel einnahm;
es war ja sein Capitel, zu welchem aus alien Weltgegenden die Abte des
Ordens gekommen, und die im Abte von Citeaux ihren Vater und Oberen
erkannten und verehrten.
Solange der hi. Stephan seines Amtes waltete, ja
solange er lebte, fiel es sicherlich niemand ein, diese Befugnis dem Abte von
Citeaux streitig zu machen. Urn indesscn anderer Aufiassung zum voraus zu
begegnen, wurde bald nach dessen Tode vom Generalcapitel ein Statut erlassen,
in welchem dem Abte von Citeaux das Recht, jene Commissionsmitglieder zu
ernennen, zuerkannt oder vielmehr bestatiget wird. 1
Dabei blieb es dann die folgenden Jahrzehnte hindurch. Erst am Ausgang
des Jahrhunderts begegnet uns wieder ein Statut, welches mit dieser Frage
sich beschaftiget.
Es ist dasselbe, auf welches wir im vorhergehenden Artikel
schon Bezug nahmen, da in demselben zum erstenmal, soweit unsere Kenntnis
reicht, von .Definitoren' die Rede ist. Wir lassen es im Wortlaut folgen
»Dum
domnus abbas Cisterciensis voluerit diffinitores eligere, non ex debito necessitatis,
sed ex bono pacis et charitatis inquirat a quatuor primis abbatibus simul vel
sigillatim, prout ei placuerit, quos singuli eorum de derivatione sua magis idoneos
prospexerint ad hoc opus, et audito responso illorum, quos domnus Cisterciensis
de nominatis ad hoc opus utiliores perspexerit, assumat. Ipse quoque quatuor
primos abbates et de aliis filiis suis, quos magis discretes et aemulatores Ordinis
:

cognovit, assumat. «'
Lagen keine Beweise vor, dass der Abt von Citeaux bisher bei der Wahl
der Commissionsmitglieder oder Definitoren an den Rath der Abte gebunden
war, und fanden sich keine Beispiele, dass er thatsachlich ihn einholte, so
ergab sich eine solche Pflicht auch nicht aus dem vorliegenden Statut, wie eine

uns belehrt. Er allein wahlt nach wie vor die
Definitoren
cum voluerit diffinitores eligere. Wird ihm auch nahe gelegt,
die Primarabte bei Ernennung der Definitoren um ihre Meinung zu befragen,
so wird doch gleichzeitig nachdriicklich betont, dass es nicht eine Pflicht fur
ihn sei
non ex debito necessitatis
sondern nur um des Friedens und
der Liebe willen geschehen solle
ex bono pacis et charitatis.
Wie er
ubrigens die Meinung dieser Abte sich einhole, ob er sie zusammen anhore
oder jeden einzeln befrage, stand ihm ebenfalls vollig frei
inquirat .
simul vel sigillatim, prout ei placuerit. Noch weniger muss er an deren Vorschlage irgendwie sich halten
audito responso illorum, quos ... ad hoc
opus utiliores perspexerit, assumat. Besonders deutlich tritt aber dieses Recht
des Abtes von Citeaux, die Definitoren zu ernennen, da hervor, wo es heiBt,
dass er schlieBlich auch die vier Primarabte als solche aufstellen solle, die
sonst ohne diese Ernennung vom Definitorium ausgeschlossen blieben.
Wie leicht aber aus einem Brauch, einer Gewohnheit, einem Entgegenkommen mit der Zeit ein Recht abgeleitet und begriindet wird, lehrt die Erfahrung zur Genuge. So ergieng es auch mit obigem Statut Die Umfrage,
welche der Abt von Citeaux anlasslich der Ernennung der Definitoren bei den
Primarabten hielt, betrachteten diese mit der Zeit als dessen Pflicht und verlangtea
ihre Mitwirkung dabei als ein ihnen zustehendes Recht
Wenn dies trotz der

nahere Betrachtung dessclben

—

—

—

—

—

.

.

—

i.

4.

A°

1

Pater Cisterciensis monaslerii quatuor abbatibus
Inst. Cap. Gen. V, 16.

.

.

.

prxcipiat.

(Inst.

Gen. Cap.

c. 30.)

197;
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klaren Bestimmungen geschah, welche obiges Statut enthalt, und trotz der
wiederholten Bestatigung derselberi im Laufe der Zeit und zuletzt noch im
Jahre 1256, so erscheint uns eine derartige Forderung unbegreiflich und

anmaBend.

War es indessen fiir den Abt von Citeatix durchaus keine Pflicht, den
Rath der Primarabte bei der Wahl der Definitoren einzuholen, so war das doch
immer ein Gebot der Klugheit, auf welches ihn fragliches Statut deutlich
hinwies.
In wiefern friihere Abte von Citeaux es auBeracht gelassen hatten,
weiB ich nicht, so viel nur berichtet die Geschichte, dass Jakob II s iiber den
bisherigen Brauch sich hinwegsetzte, indem er Definitoren wahlte, ohne die
Vorschlage der Primarabte zu verlangen oder entgegenzunehmen. Es geschah
das im Jahre 1263. Der Abt von Gteaux war sicherlich in seinem Rechte,
aber der Grand, warum er von demselben Gebrauch machte, ein bedenklicher.
Seine Wahl war namlich nicht nacli Vorschrift der Charta Qiaritatis, weil ohne
Beiziehung der Primarabte, vorgenommen worden. 4 Da er deshalb fiirchtete,
sie werde auf dem Generalcapitel angefochten werden, suchte er sich dagegen
dadurch zu schiitzen, dass er ohne Riicksichtsnahme auf die Primarabte nur ihm
ergebene Abte ins Definitorium berief. Dagegen erhob der Abt Philipp von
Clairvaux entschieden Einsprache und Klage. 5 Es war ein schlimmes Zeichen
fiir die Einigkeit und ein Beweis des bereits beginnenden Verfalles im Orden,
dass man den Streit nicht in Minne im Generalcapitel beilegte, sondern die
Angelegenheit zur Entscheidung vor den romischen Stuhl zog. Wir miissen das
umsomehr bedauern,

weil

dieser

Schritt

eine

wesentliche Abanderung

bewundernswerten Organisation des Ordens zur Folge

der

hatte.

Wie die beiden streitenden Parteien ihre Anhanger hatten, so theilen sich
auch seither die Schriftsteller, die iiber den Streit berichten, in zwei Lager,
indem die einen fiir Jakob II, die andercn fiir Philipp von Clairvaux Partei
Wir konnen hier auf den Streit nicht naher eingehen; das Gesagte
ergreifen.
wird zum Verstandnis des Folgenden geniigen.
Als dieser Streit in der Cistercienser Familie ausbrach, sa8 auf dem
papstlichen Stuhle Urban IV. In dem Breve, welches er in dieser Sache erlieB
und durch welches er Commissare zur Untersuchung des Streitfalles ernannte
und zur Berichterstattung dariiber aufforderte, werden auch die Klagen aufgefuhrt, 8 welche wegen der Wahl der Definitoren vorgebracht worden waren.
Urban IV starb indessen, 7 ehe die Angelegenheit zum Austrag gelangte. Ihm
folgte Clemens IV, 8 der bald nach Antritt seines Pontificates in seiner Machtvollkommenheit als oberster Hirte in der wichtigen Sache entschied, indem er
dem Orden eine etwas abgeanderte Constitution in der beriihmten Bulle "Parvus
fons« vom 9. Juni 1265 gab.' Durch sie ward auch die Wahl der Definitoren
geregelt und der Vorgang dabei genau vorgeschrieben. Ihren Bestimmungen
gemaB hat der Abt von Citeaux, als Vaterabt aller, zuersl vier Definitoren aus
der Generation oder Linie seiner Abtei zu ernennen. Hierauf bezeichnet ihm
ein jeder der vier Primarabte, allein oder in Gegenwart der iibrigen, aus seiner
Linie fiinf Abte, von denen er vier zu Definitoren macht, und schlieBlich auch
die Primarabte selbst als solche erklart und ernennt. 10
Gewhhlt 1262.

—

—

5. Annales de l'abbaye d'Aiguestalum totius Ordinis per Definitionum
remedia, cum expedit, reformare per eundem Cistercii Abbatem prsedictis quatuor primis Abbatibus
antiqua libertas et consueta licentia denegatur, ita ut ipsi nee nominare Delinitores hujusmodi, sicut
consueverunt, nee eligere libere permittantur, propter quod in Gcnerali Capitulo excitari dissensiones
incipiunt, et gravis materia scandali suscitari.
(Nomast. Cist. Editio 1670. p. 382.)
7.
2. Oct. 1264.
8. 5. Feb. 1265.
9. Constitutio D. Clementis Papre IV. (Nomast. Ed. 1892.
10. Annis singulis Generate Capitulum celebretur, in quo viginti quinque
p. 367 u. folg.)
Definitores statuantur hoc modo
Abbas Cisterciensis tamquam pater, primus nominet quatuor
3.

belle

I,

191.

—

6.

4.

Manrique, Annal.

In Definitoribus eligendis,

Cist.

quorum

I,

479.

interest

:

—

—

—

—

Am

:
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aus diesen papstlichen Wahlvorschriften, dass sie sich

im

ganzen zwar an jene des Statuts vom Jahre 1197 halten, dass aber doch ein
bedeutender Unterschied in der Art und Weise besteht, wie bisher die Definitoren
emannt wurden und wie sie jetzt kiinftig gewahlt werden sollen. Ernennt der
Abt von Citeaux immer noch die Definitoren, so ist sein Wahlrecht jetzt doch
War es bisher nur ein Act der Hoflichkeit und ein Beweis
stark beschrankt.
der Friedensliebe von dessen Seite, wenn er die Primarabte beziiglich der
Personlichkeiten, die er zu Definitoren ernennen wollte, urn ihre Ansicht befragte,
so steht das fortan nicht mehr in seinem Belieben, es ist fur ihn eine Pflicht,
welcher er sich nicht entziehen kann. Noch mehr, die Primarabte besitzen
jetzt ein so bestimmtes Vorschlagsrecht, dass es einer Wah! fast gleichkommt,
denn von fiinf ihm bezeichneten Abten dari er nur einen zuruckweisen, die

Es werden zwar
iibrigen muss er als Definitoren annehmen und einsetzen.
wohl auch jetzt noch die Primarabte erst dann Definitoren, nachdem sie von
dem Abte von Citeaux zu solchen ernannt worden sind, allein diese Ernennung
ist

eigentlich

Er

selbst

ist

doch nur eine Formalitat, da er gesetzlich dazu verhalten ist.
und bleibt .Definitor natus', da er von demand als solcher ernannt

oder eingesetzt wird.
In einem bestimmten Falle trat indessen der Abt von Citeaux wieder in
Erschien namlich der eine oder andere Primarabt nicht
sein altes Recht ein.
beim Generalcapitel, so war es an ihm, aus der Generation des Abwesenden
Durch diese Bestimmung wurde nicht nur der
vier Definitoren zu wahlen."
Stellung und dem Ansehen des Abtes von Gteaux Rechnung getragen, sondern
auch der Ausbruch von neuen Streitigkeiten verhiitet. Wie nothwendig diese
Mafiregel war, zeigten spatere Zeiten.
In der angefuhrten Stelle der Bulle verlautet namlich nichts dariiber, ob
ein anderer Abt den Platz des abwesenden Primarabtes einnehmen, oder ob
derselbe unbesetzt bleiben solle. Jedenfalls war man in Citeaux der Ansicht,
eine Ersatzwahl sei nicht nothig, denn so manche ,Ordinatio Capituli Generalis'
zeigt, dass der Platz der abwesenden Primarabte nicht von anderen Abten
eingenommen wurde. Wiederum finden wir aber auch andere, wo an deren
Es lag somit ganz im
Stelle in der That einfache Abte verzeichnet stehen.
Belieben des Abtes von Citeaux, an Stelle eines abwesenden Primarabtes einen
Abt aus dessen Generation als Definitor zu ernennen oder nicht. Dieser war
aber durchaus nicht Stellvertreter desselben in dessen Eigenschaft als Primarabt.
Mit der Zeit fehlte es, wenigstens von Seite der Abte von Clairvaux,
nicht an Versuchen, ihre Delegierten beim Generalcapitel aultreten zu lassen
und deren Mitwirkung bei der Wahl der Definitoren als ihre Stellvertreter und
Bevollmachtigte durchzusetzen. So trat im Generalcapitel des Jahres 1483 der
Abt von Troisfontaines als Vertreter des Abtes von Clairvaux auf und verlangte
an der Wahl der Definitoren theilzunehmen, d. h. im Namen und Auftrag
genannten Primarabtes den Fiinfervorschlag zu machen. Er wurde jedoch mit
seinem Ansinnen abgewiesen. Die Abte von Clairvaux gaben indessen ihre
eingebildeten Anspriiche so leicht nicht auf, sondern erneuerten dieselben im
Laufe eines Jahrhunderts immer und immer wieder, freilich stets mit derselben

speciali, quos idoneos esse crediderit ad Defioitoris officium exerexinde prsedicti primi quatuor Abbates, scilicet quilibet eorum de generatione sua,
quinque dicto Abbati Cistercii seorsum vel coram aliis nominabit ; ex quibus quioque Abbas Cistercii,
uno prsetermisso, quatuor eligat quos sufficientes esse crediderit. Et sic viginti Definitores erunt,
suis quatuor cum ceteris numeratis; quos et pradictos quatuor primos Abbates idem Abbas Cistercii
in capitulo die secunda Capituli nominabit et Definitores instituet, et ipse cum eis vigesimns quintus
11. Si quis vero ex prxdictis quatuor primis Abbatibus tunc non fuerit in
erit. (1. c. p. 37».)
hujusmodi Capitulo, idem Abbas Cisterciensis dc generatione absentis assumct quatuor Definitores
quos idoneos existimabit. (1. c.)

Definitores

cendum.

de generatione sua

Et

—
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Sie stutzten dieselben auf eiae vorgeblich zweite Bulle Clemens
des Cardinals Guido, 1 * welche beide Actenstiicke
nachweislich aber gefalscht sind. Nach den Bestimmungen derselben konnte
der Primarabt, der zum Capitel zu kommen verhindert war, seinen DefinitorenErfolglosigkeit."

IV und auf

die ,Ordinatio'

machen oder aber einen Abt seiner Filiation dazu bevollFalle aber der Abtsitz einer Primarabtei erlediget -war, sollte
anwesende Abt von deren Tochterklostern in die Rechte und
Functionen des Primarabtes eintreten.
Der sicherste Beweis, dass man es mit Falschungen zu thun hat, ist die
Thatsache, dass die Compilatoren des ,Libellus Antiq. Definitionum' Von
genannter Ordinatio und Bulle nichts wissen und auch nichts wissen wol!ten>
dass iiberdies seit 1584 keine Versuche mehr gemacht wurden, den darin
enthaltenen Bestimmungen Geltung zu verschaffen.
Wenn wir trotzdem hier
der fraglichen Schriftstucke Erwahnung gethan und den auf unser Thema
beziiglichen Inhalt zur Kenntnis unserer Leser gebracht haben, so geschah es
der Vollstandigkeit wegen, und aus dem Grunde, weil die besprochene Darstellung
Vorschlag

machtigen.
der alteste

schriftlich

Im

Schrift Aufnahme gefunden hat.
Ein Gesetz kann aber den bezweckten Erfolg nur dann haben, wenn es
gewissenhaft gehalten wird. Diese Befolgung scharit deshalb der Papst dem
Abte von CJteaux und den Primarabten, gegenwartigen wie kiinftigen, dringend
ein und zwar unter Hinweis auf das Gericht Gottes und den Gehorsam, welchen
Nicht durch menschliche Riicksichten sollen sie
sie dem hi. Stuhl schulden.
bei Aufstellung der Definitoren sich leiten lassen, sondern dabei nur das Wohl
des Ordens im Auge haben. 14 Auf die genaue Einhaltung dieser papsflichen
Verordnungen wird auch in den beiden Gesetzessammlungen, welche unter dem
Namen ,Libellus Antiq. Definitionum' ,6 und ,Lib. Novell. Definitionum' ,e bekannt
sind, hingewiesen und damit die Annahme und Hochhaltung derselben durch
den Orden fcierlich erklart. Es war auch dafiir gesorgt, dass dieselben nicht
in Vergessenheit geriethen.
Nach Anordnung des Papstes musste namlich seine
Bulle jahrlich beim Zusammentritt des Generalcapitels vorgelesen werden
und zwar vor der Wahl der Definitoren, welche am zweiten Tage des Capitels
vorgenommen werden sollte." So war es von altersher schon gewesen. 19 Es
kann diese Bestimmung freilich auch so aufgeiasst werden, es seien die Definitoren
an diesem Tage, nachdem sie vorher schon gewahlt waren, dem versammelten
Capitel als solche bekannt gegeben und in ihr Amt eingesetzt worden. Wie
wir aus andercn Artikeln bereits vernommen haben, fand spater die Wahl der
Definitoren gleich nach Eroffnung des Generalcapitels und hernach durch Verlesung der .Ordinatio Cap. Gen.' die Bekanntgabe derselben statt.
in

manche

(Fortsetzung folgt.)

Maniere cbap. XIV.

—

—

13. Nomasticon Cist. Ed. 1670 p. 478; Mauiere, chap. XII
XIV.;
Ut autem prsedicti Cisterciensis et quatuor priini Abbates, Deum
habentes pra» oculis, odio et amore et persouarum acceptione postpositis, bona fide procedant:
eosdem qui nunc sunt et futuros in posterum, ad hsec fideliter observanda, sub attestationc divini
judicii et in virtute obediential Apostolicae Sedi debitse obligamus. (Nomas), p. 372)
15. Abbas
Definitores .
Cist.
.
ea forma prout in ordinatione .
D. Clementis Papse IV plenius
.
continctur.
(Dist. VI, 6.)
16. De Cistercii Capitulo Generali et de Definitoribus ejus eligendis,
12.

Traitc

p.

89

u.

folg.

—

14.

—

.

.

.

.

.

—

—

.

quaere in Clementina.
(Dist. VI, 2.)
.
ne tradantur oblivioni, vel
17. Duximus statuenda .
18. quos . . in capitulo die secunda
ncglectui habeantur, in Gen. Capitulo annis singulis recitari.
Capituli nominabit et instituct.
19. Secundo die Capituli nominentur Diffinitores ante Tertiam.
(Stat. A
1206); Ante Sextam hujus diei (S. Crucis) diffinitores nominentur. (Stat.
1210.)

—

—

.

.
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Nachrichten.
Aus dieaem Lande erbllt die Redaction folgende dankenswerto
das Loa der von dem berttchtigten Vereinsgesetze getroffenen
Es ist nor alien wahr, heiflt es in dem
franso'siscben Cistercienser-KlOster.
betreffenden Schreiben, dass die Verfolgnng in Frankroich wttthet; was aber nocb
Praukreich.

Mittheilungen

liber

tranriger ist, ist der Umstand, dass sie ohne Ungestttm, ohne Oewaltstreich
vorgeht and dass sie nnter dem Scheine von Reeht ibr diabolisches Ziel, die
Vernichtnng der religitisen Genoasenschaften, erreicht.
Der Convent von Senanque hat sich fast tlberallbin zeratrent. Das Kloster

weit

Hantecombe bietet drei vertriebenen Mitgliedern Qaetfrenndaehaft, bis Abt Leasee
das Hans eingerichtet bat, das man ibm in Italian angeboten bat
Die Abtei Pontfroide, Residens dee Oeneralvicars der fransttaiachen
Ein Theil der ConventaCongregation, bat in Spanien ein Heim gefonden.
mitglieder bewohnt das i. J. 1899 gegrtlndete Kloster an „Unaerer Lieben Fran
von der Fttrbitte", bei Eurrega in der Diocese Solsona; ein anderer Theil hat
sich in San Pablo de Caserras niedergelassen,
Es ist dies ein ehemaliges kleines
Seminar, das der Bischof von Solsona in hochheraiger Weise den Ansgewiesenen
znr Verfttgnng gestellt bat, and das bei Oironella in der Provinz Barcelona gelegen
ist.
Die alte und schdne Abtei Fontfroide wird sehr wabrscheinlich von der
franzdsischen Regiernng confisciert werden.
Hantecombe, eine Tochter von Senanque, hat man bis jetzt in Rnhe
gelassen.
Der Abt hat am die verlangte Automation nicht eingegeben, weil der
Fortbestand dieser ktfniglichen Abtei durch diplomatische Verhandlangen, welche
i. J.
1860, znr Zeit der Annexion, zwischen der fransOsischen and italienischen
Regiernng stattgefnnden haben, garantiert worden ist Ob man den Vertrag in
dieser Richtnng respectieren wird?
Hoffen wir es; wenigstens dttrften die Bewohner dieses Klosters erst in letzter Reihe beanrahigt werden.
Der Abt von Lerins ist, wie man Ihnen riebtig gemeldet hat, am die
Autorisation eingekommen. Dies gewahrt ihm einige weitere Monate znr Prttfang,
was er in dieser Angelegenheit za than hat
Der Convent von Pont-Colbert in der DiOcese Versailles endlioh ist
naoh Belgien aasgewandert Doch hat man von dieser Seite aoch keine nttheren
Nachrichten erhalten, wie anoh der gegenwirtige Aafentbaltsort der vertriebenen
MSnche bisher nicht bekannt geworden ist.
„Wenn ihr in einer Stadt Verfolgungen erleidet, so fliehet in eine andere",
hat nnser gOttlicber Meister gesagt
Die Vorsichtsmafiregeln, die man ergreift,
mOgen fllr den Angenblick gat sein. Da aber heutigestags alle Lander von der
Freimanrerei angesteckt sind, wird man bald nicbt mehr wissen, wohin man den
Fufl setzen soil.

„In dubio pectora nostra labant, dnm curse ambiguas, dum spes
so konnten wir Bornbemer ein voiles Jahr lang mit dem alten
Dicbter denken, sprechen nnd ftthlen.
Als am 3. October vorigen Jahres der
Telegraph aus Rom die Nachricht brachte: „ Abbas vester Amedeus electas est in
Abbatem Generalem", da freaten wir una berzlich ttber die unserm Hanso hiedarch
sutbeil gewordene Ehre, alsbald jedoch drangten sich in diese frendige Erregang
gans unwillkdrlich die nengierigen Fragen hinein: n Wat gaat er nn van ons
worden? welche Folgen bat diese Wahl fllr unser Kloster? werden wir einen
nenen Abt wahlen, oder aber wird Bornhem fortan eine Abtei sein, deren Abt
jahrlich verhaltnismaflig nnr knrze Zeit in ihren Mauern bei den Seinigen verweilen
wird?
Bald scbien uns die Antwort anf diese Fragon verneinend, bald glanbten

Bornhem.

incerta futon"

—

—
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wir sie ana dem einen oder andern Umatande bejahen zu mtisSen ; and so schwankten
wir iwischon Furcht and Hoffnung, bis endlich gerade nach Ablanf eines Jahres
der hochw. P. Prior versichern konnte: „Bornhems Angelegenheit ist geordnet,
Nun aber das „Wie?"
Den Anfschloss hierttber brachte
Roma locnta est."
Han trante kaum seinen Augen, als man am
der hochw. Oeneralabt selber.
Mittwoch den 16. October vormittags nach dem Convent- Amte plStzlich denselben
dorch den Krenzgang schreiten sah, wfthrend wir ihn alle noch in der ewigen
Stadt wihnten and den Oedanken an ein Wiedersehen vor 1902 so ziemlich aufgegeben batten. Wie waren wir aber erst Hberraecht, als sofort anch die Knnde
dnrch das Kloster lief: „Nttchsten Dienstag istAbtwahl"! Das kam so unverhofft
and nnerwartet scbnell und klang so anglaublich, dass es sich mancher noch ein
zweitesmal sagen liefl: „Toekomenden dinsdag is de kiezing."
Im Laufe des Montags trafen nach and nach die exponierten Conventualen
ein, nUmlich der Pfarrer and die
zwei KapUne von Ondenbosch (Holland),
die vier Kapl&ne von Oastel (Holland) and der Pfarrer sowie der Kaplan von
Kerniel (Belgien).
Der Pfarrer von Oastel, P. Tecelinus, war leider infolge
schon lange andauernder schwerer Krankheit am Erscheinen verhindert and vorzicbtete auf sein Stimmreebt. Eine Viertelstnnde vor der Abendcollation versammelten
sich die WXhler, 25 an der Zahl,
wornnter 3 Subdiaconen, im Gapitelsaal.
Der hochw. Oeneralabt hielt daselbst eine v&terliche Ansprache, machte auf die
grofle Wichtigkeit des morgigen Tages filr Bomhems Geschicke aofmerksam und
deatete mit kurzen treffenden Worten einige Oesichtspankte an, die bei einer
Abtwahl ins Auge zu fassen, resp. zu verwerfen seien. Dann legte er das Amt
der Verwaltung in die H&nde des Conventes nieder and ertheille diesem das
Recht und die Vollmacht, sich einen neuen Obern zu erw&hlen.
Am Wahltage wurde urn '/t 6 Uhr die Prim gebetet; darauf folgte wie
gewOhnlich „Pretiosa". An Stelle des fUr diesen Tag bezeichneten Abschnittes
aas der hi. Regel wurde jedoch das Capitel: „De ordinando Abbate" and im
Anschlusse daran aus dem Rituale die Bestimmung des IV. Lateranconcils „Quia
propter * verlesen. Um 6 Uhr celebrierten Se. Onaden das Heilig-Geist-Amt, unter
welchem die Wtthler die hi. Communion empfiengen. Die Terz, Sext and Non
warden anmittelbar nach dem Amte recitiert.
Der Wahlact begann um 8 Uhr.
Als Notaries fangierte Adm. R. P. Robertus Collette, Subprior und Novizenmeister von Val-Dieu. Als Zeugen waren zugegen Rms D. Maurus Lebeau 0. S. B.,
Abt von 88. Peter und Paul zu Dendermonde, sowie der Prior dieses Klosters,
P. Bernardus Clonen.
Nach 11 Uhr konnte das Wahlresultat verkttndigt werden. Derjenige, den
der hi. Geist fttr die Wttrde und Blirde des Abtes anserkor, war der bisherige
zweite Kaplan von Ondenbosch, P. Thomas S c h o e n *
wie bereits die letzte
Chroniknummer kurz bericbten konnte.
Nach der Installation, der Profess-Erneaerung und den ttbrigen im Rituale
vorgeschriebenen FormalitSten wurde im Refectorium das gewohnliche bescheidene
Prandium sab silentio eingenommen; bernach versammelte man sich in der Aula
zur Feier des Ereignisses in geselliger Unterhaltung. Der Herr Oeneralabt spielte
in seinem fl&mischen Toaste scherzhaft auf den Familiennamen seines Nachfolgers
an and citierte den hoIIXndischen Sprach: „Wien de schoen past, trekt hem aan",
anf deatsch „Wem der Schuh passt, der zieht ihn an." Der Convent von Bornhem,
woliten Se. Onaden damit sagen, habe den Schuh angezogen d. h. den Pater
Schoen zu seinem Abte gew&hlt, weil dieser fttr ihn passe; and daram mttge der
neue PrUlat im vollen Vertrauen, sowohl auf Oottes Hilfe, als auf die Liebe und
Hingabe seiner Confratres zum Hirtenstabe greifen und seine Herde lange Jahre
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im deuUchen
*) Schoen sprich S-chnhn
HolUndischen schoon (s-chohn) tauten wurde.
;

n Schuh
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ihm selbst sechs Jahre hindurch beschieden
and regieren. Der Abt von Dendermonde, der am heorigen
Bernhardsfeste die Gute gehabt hatte, in Stellvertretung nnseres Pralaten dahier
za pontificieren, wttnschte die alten freandschaftlichen Beziehangen zwischen den
beiden Klttstern anch in der Znknnft erhalten and die Bande unter dem nenen
Regime thnnlichst nocb enger geknOpft. Der Subprior von Val-Dien aber war
der Dolmetsch fttr die Sympathien, welcbe aein Kloster, als Tochter von Bornhem,
natttrlicher Weise von jeber fllr seine Matter gebegt babe and noch hege and
ohne Rttcksicht aaf die in Bornhem im Laufe der Zeiten stattfindenden Mntalionei
Zugleich ttberbracbte er dem Erwahlten in fransOsiscber
fttr immer begen werde.
Sprache die SegenswUnsche seines Abtes. Der neue Pralat sprach tief ergriffen
in wenigen herzlichen Worten seinen Dank aus.
nQni i» monasterio Superior
gtticklich, ja womttglich glllcklicher, als es

gewesen

sei,

leitcn

—

jam per

tantam prse se fert stultitiam, at plane
indignus sit, qui Superior conslituatur", so ungefahr meinte vor 14 Tagen der
Jesaitenpater Edm. Delplace von Brttgge in einem Vortrage bei unseren Herbstexercitien.
Damals dachte sicberlich keiner der ZubSrer daran, dass die Neowabl
so nabe vor der Thiire stehe, und wobl kein Mitglied nnseres Hausea hatte jene
Worte auf sich bezieben roussen; denn davon sind wir gewiss alle hinlftnglich
ttberzeugt, dass es nor die voile Wahrbeit sei, was ein Leser der „Nachfolge
Christi" in die Verse kleidete:
„ Felix, Majorum potuit qui vivere nutu;
Namque est imperio tutius obsequium", am allerwenigsten
Wer
aber fand die Sentenz des Exercitienmeisters auf Abt Thomas Anwendang.
hat beim Eintritte ins Capitel wohl weniger vermutbet, dass er als Abt dasselbe
verlassen werde, als gerade er bei seiner ihm eigenen liebenswttrdigen Bescbeidenheit?
Wabrend man daher aus den Gesichtern der Wahler nur Freude und Befriedigung
Im Verlaufe dee
lesen konnte, standen Thranen in den Augen des Erwahlten.
Nachmlttaga lief eine Anzahl Glttckwnnscb-Telegramme ein, zumeiat aus dem
bisberigen Wirkungskreis des neuen Abtes
Die Bornhemer Jttnglingscongregation
bracbte ibm gegen Abend ein Standchen.
Abt Thomas, der II. dieses Namens in der Keihenfolge der Able der „Sint
Bernaerts Abdij", und der dritto Abt von Bornhem ist aus einer bttrgerlichen
Familie in dem hollandischen Stadtchen Steenbergen (Bisthum Breda) entsprossea,
and stebt zur Zeit im rttatigen Mannesalter von 40 Jahren. Seine Mutter ist todt;
der Vater lebt als Rentner bei seiner verheirateten Tocbter; andere Geschwiater
hat onser Pralat nicht.
Die hnmanistischen Studien machte er in dem von Weltpriestern der Ditfcese Mecheln geleiteten Collegium in Herenthals (nabe an der
hollandischen Grenze).
Das Ordensgewand empfieng der Candidat Constantin
Schoen vor 20 Jahren aus den Handen des Abtes Robertas Van Ommeren.
Nachdem P. Thomas am 19. Dec. 1886 vom gegen wartigen Cardinal Gooseas in
Mecheln zam Priester geweiht war, verlebte er die n&chsten vier Jahre still and
ruhig, wie es seinem Charakter entapricht, in der Klosterzelle.
Die einaige Abwechslung in das tagliche Einerlei brachten ihm die Sonntage, an denen er ia
der Bornhemer Dorfschule einigen Unterricht za ertbeilen hatte.
Ende December
1890 wnrde er von seinem Abte zum zweiten Kaplan in Oudenbosch ernannt
and darait begann fttr inn das mtthe- und verantwortungsvolle Arbeiten in der
Seelsorge, aus dem ihn nunmehr das Vertrauen der Mitbrttder auf den abtlichea
Stuhl berief.
Abt Thomas ist der deutschen Sprache insoweit machtig, dass
er dieselbe, wenn auch nicht sprechen, so doch wobl verstehen kann. Fttr seines
Orden beseelt ihn ein warmes Interesse, uud darum zahlt er auch aeit langerer
Zeit za deu Chronik-Abonnenten.
Das Wappen des neuen Pralaten zerfallt in
zwei Felder; im obern erblickt man das „Auge der Vorsehung" ; im untern einen
Schub (Schoen); den Zusammenhang zwischen beiden erklart die Devise „Gressus
esse

deaiderat,

tale

desiderium
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So kttnnen wir Bornhemer una also darliber freuen, dass unsere Zweifel
und so glllcklich gelSst sind, and an nnserer Frende mtfgen alle Ordensbrtlder und Ordensschwestern, alle Leser der Cistercienser-Chronik theilnebmen;
ja alter Welt mtfchten wir es znrufen: „Bornhem staat nu weer in goeden schoen
Bornbem steht jetzt wieder in gatem Schuho.
Fttr den Tag der Benediction
wurde der 21. November, das Fest Maris Opferung, bestimmt.
J.
Unser greiser Abt ward in seiner Krankbeit durch die (iberaus
Hohenfort.
zahlreiche Betbeiligung der MitbrUder am Gcdaditnistage seiner vor 44 Jahren
erfolgten Wahl, wie auch an seinem hoben Namensfeste, zu dem sich fast alle
Kaplane der Stiftspfarreien einfanden, sehr orfreut.
Bei ersterer Oclegenheit
celebrierte Pralat Qrill von Krummau, bei letzterer Herr
Oeneralvicar Abt
Tbeobald GrasbBck von Withering das Ponttficalamt. Besonders geehrt
fUhltcn wir nns anch durch die Anwesenheit des Herrn Pralaten von Li lien fold
am Leopolditage und durch die starke Vertretung des Pramonstratenserstiftes
Schlagl am Wahltage, jenes Stiftes, zu dem Hohenfort seit jeher in freundnachbarlicher Beziehung steht.
Ven. Pater Prior kehrte am Kirchweihfeste
woklbehalten vom Provinzialordenscapitel in Zircz zurUck und seiner
Einladung folgend traf auch bald nach ihm der iufulierte Prior von Szczyrzyc,
Herr Vincenz K61or von Reun aus, wohin derselbe sich vom Provinzialcapitel
begeben hatte, zu Besuch hier ein. Die Visite gait vor allem nnserem kranken
Abte, dcssen umsichtiger Ftlrsorge unsere polnischen Ordenshauser, nach des
geehrten Gastcs eigenen Worten, so viel zu vordanken haben, aber anch zugleich
den Grabern unserer bereits derzeit im Herrn ruhenden MitbrUder P. Vic tor in
B i t z a n und P. Justin Bauer, von denen sich unser lieber Oast je ein BlUmchen
mitnahm, indem er unter Thranen den ersteren seinen Vater (P. Victorin Bitzan
war seinerzeit Prior in Szczyrzyc und als solcher Lehrer des P. Vincenz K61or),
letzteren aber seinen Brnder (P. Justin kam oft gelegentlich der Visitationen nach
Polen) nannte. Der Besuch des lieben, so dankbaren Gastes bleibt una unverge8slich!
Im Personalstatus des Hauses hat sich sonst nichts Erhebliches zugetragen
es sei denn, dass P. Martin Maxa am 4. November nach einem langeren
Erholnngsurlaube, den er im Stifte zubrachte, wieder auf seinen Posten als Cooperator
nach Brtlnnl zurttckkehrte, wahrend der Auxiliarins P. Heinrich K Omm el in
den Convent zurllckkam und die Katechetenstelle in Kaltenbrunn UbernaLm.
Derzeit weilt der Stuttgarter Maler Herr Kurt Liebich im Stifte, urn fttr die neue,
bald erscheinende Reisebeschreibung des bekannten Dr. Heinrich Hansjakob, in
die auch Hohenfurt miteinbezogen ist, Aufnahmen zu machen.
Ossegg.
Infolge des unerwarteten Ablebens des Propstes von Mari enstern, P. Wenzel Toischer und der Verzichtleistung des P. Qottbard Alt auf
die Stelle eines Administrators in Rosenthal, da er nach Ossegg zurttckkehrte,
wurde der bisherige Administrator von Rosenthal, P. Leopold Schneider,
Propst zu Marienstern und sein Nachfolger dort der Kaplan daselbst, P. Stephan
K o c a n. Als Kaplan kam von Ossegg nach Marienstern P. Dominicus Schiel.
ZirCK.
Vom 4. bis 7. Nov. tagte in Budapest die zweite Katholikenversammlung. Diese schdnen, Herz und Geist erfrenenden Festtage verdienen auch
in der Cist. Chronik verewigt zu werden, indem die Cistercienser daran ebenfalls
activ betkeiligt waren.
Dr. P. Acatius Mihalyfi, Redner der Abtheilung fttr
katholische Erziehung, hielt am 6. Nov. einen Vortrag ttber die katboliscbe University. Mit dem Katholikentag verband sich der eucharistische Congress, welcher
am 5. Nov. seine erste Conferenz abhielt nnd zwar nur fttr Priester; an den
Discussionen der aufgeworfenen Fragen betheiligte sich ebendersolbe P. Acatius. Den
Glanzpunkt des Congresses bildete die am 6. November nachmittags abgehaltene
Huldigungsfeier vor dem allerheiligsten Altarsacrament und die eucharistische
Procession; an dieser ttffentlichen Kundgebnng kath. Glaubens betheiligte sich
uqsere ganze Anstalt.
endgiltig
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Der hi. Placidus brachte diesmal an seinem Feste unsorer
Lichtenthal.
klSsterlichen Familie einen Zawachs von drei nenen Mitgliedern. Die Candidatinnen
o p p e r vou Freiburg i. B. und
Martha Schmidt ans Zittau (8achsen), Marie
tiller von Villingen empfiengen das hi. Ordenskleid nnd damit die
Sophie

N

M

Klosternamen M.

nahm

There si a,

M. Oil cilia and M.

in Stellvertretung Sr. Excellenz

Hedwigis. Die Einkleidnng

des hochwst. Herrn Erzbischofs von Freiburg

Herr Pfarrer Gutgesoll von Niederschopfheim,
und fanden die Ceremonien genaa nach dem Rituale Cisterciense statt, wenn
auch einiges der Ortlichkeit angepasst werden musste. Um den Eltern und Anverwandten die Theilnahme an der Feier zu ermtfglichen und doch die Gesetze
der Clausur nicht zu verletzen, war die Kircho durch ein Oitter in zwei Theile
geschieden worden (der Frauenchor beflndet sich in der HOhe). Vor dem Beginn
des Hochamtes wurden die drei Postulantinnen, in einfachem Brautkleid, mit Kranz
und Schleier geschmttckt, von ihren Eltern ins Presbyterians geftthrt, wo sie ihren
Platz w&hrend des hi. Opfers einnahmen, das der hochw. Commissarius in feierlicher
W&hrend des Amtes kam die dreistimmige Messe ,8ancta
Weise celebrierte.
Maria' von Schulz zur Aufftthrung; die Einlagen wurden choraliter gesungen.
Dem Hochamte schloss sich die Festpredigt an, gehalten von P. Ezpeditus
Schmidt, dem Bruder der erstgenannten Postulantin, ttber die Worte des 44. Psalmes
„Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum et domum
patris tui, et concupiscet Rex decorem tuum."
In erhebender Weise schilderte
der Redner das Glttck und die Onade des hi. Ordensberufes, sowie die Nothwendigkeit der KlOster, nnd wies insbesondere darauf hin, wie er
ein Convertit
in frttherer Zeit oft genug fromme, heilsbegierige Seelen gefunden habe, die
ausgesprochenen Elosterberuf batten, aber nie Qelegenheit fanden, unsere hi. Kirche
und deren segensreiches Ordensleben kennen zu lernen. Sein Wunsch, es mOchten
der

erzbischOfliche Commissarius,

vor,

—

—

alien Oauen unseres deutsehen Vaterlandes die KISster wieder zu neuer Blttte
erwachen, fand in alien Herzen lebhaften Wiederhall.
Der Predigt folgte die Ubergabe von Kerze und Krenz, ,Veni Creator1 und
die Procession zur Clausur. Bei der Thllre angekommen, tlbergab der Officiant
die Postulantinnen mit einigen ergreifenden Worten der Abtissin, die, den Stab
in der Hand, gefolgt von der Communit&t, die neuen AnkOmmlinge erwartete.
Es war ein rtthrender Anblick, bei dem viele Anwesende in Tbr&nen ausbrachen,
als letztere sich vor der Abtissin niederwarfen und demttthig um die Aufuahme
in den hi. Orden baten.
Hierauf nahmen die Ceremonien der Einkleidung ihren
Fortgang. Den Schluss der lieblich-ernsten Feier bildete das ,Te Doum' mit dem
Friedenskuss ; dann nahmen die neuen Novizinnen mit einer tiefen Verneigung
Abschied von ihren Eltern und Anverwandten und damit von der Welt, um fortan
binter den stillen Mauern des Klosters ein gottgeweihtes Leben zu ftthren. MOge
die Onade Oottes sie immer mehr heranbilden zu wttrdigen Mitgliedern unseres
hi. Ordens
flores Lucid® Vallis!
Vom 13. 18. October fanden unter Leitnng des hochw. P. Oebhard FrOhlich
in

—

—

die jahrlichen hi. Exercitien statt.

Nachtraglich sei noch bemerkt, dass das Jubilttumsjahr schon in seiner ersten
H&lfte unserm Kloster die grofie Onade einer kirchlichen Visitation brachte
die

—

106 Jahren! Vorgenommen wurde dieselbe durch S. Excellenz den
hochw. Herrn Erzbischof Dr. Thomas NOrber von Freiburg, der sich in liebevollster,
vttterlicher Weise der Angelegenheiten des Conventes annahm. Oott vergelte es ihm'
Mariastern in Vorarlberg. Am 4. November warden hier durch don hochw.
Herrn Abt Angustinus eingekleidet die Laienschwesternovizin Magdalena (Anna)
Keller von Sarmenstorf, Ct. Aargau, und die Oblatennovizinnen
d i 1 i a (Angelina)
und Barbara (Maria) Kirchmanq von Wengen in Bayern.
erate

seit
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Todtentafel.
Mariengarten.

Thekla Bausch
im

Den 13. Oct. starb im hiesigen Kloster die Chorfrau M.
von Ippingon, Grofih. Baden, ihres Alters im 35., ihrer Profess

12. Jahre.

Eine sehr grofie Zahl von Leidtragenden hatte sich am
Waldsassen.
AllerseeleDtage hier eiogefonden, am einem hochverdienten and allgemein geachteten

Es gait dem hochw. Herrn Michael
nach nur 12 stttndigen, aber
sehr schmerzlichen Leiden am 30. October, wie wir hoffen, in die ewige Rube
eingegangen iat. Obwohl kein Mitglied dee Ordens, verdient derselbe in der Cist.
Chronik doch einen Nacbruf, weil sein Name von der Grttndang des Frauenklosters
in Waldsassen nnzertrennlich ist. Oeboren am 31. Aug. 1832 zu Straubing, Priester
am 19. April 1855, wirkte er zaerst in der SeeUorge als Cooperator, bis ibn sein
Oberbirte nach Seligenthal berief, am im dortigen Blotter die Stelle eines BeichtWie sohr er sich
Jetzt war Lorenz in seinem Elemente.
vaters zu veraehen.
Priestergreise das letzte Bhrengeleite zu geben.

Lorenz,

Beichtvater

in

unserem

Kloster,

der

die Zufriedenheit seines Bischofs erwarb, geht daraas bervor, dass

er, nach einer
ganz kurzen Wirksamkeit als Beichtvater in Viehansen, 1864 in dieser Eigenschaft
nach Waldsassen berafen warde, woselbst einige Klosterfranen von Seligenthal

in

dem

einstigen, hochbertthmten Cistercienserstifte sich niedergelassen hatten.

er hier geleistet, wie er sich rastlos abgemtlht

und abgeplagt,

Was

urn allm&hlich das

Kloster zu erweitern und seine Besitzangen zu vermehren, das wird unvergessen
Er selbst erzahlte sp&ter gerne
solange das Kloster bestehen wird.
diese dritte Waldsassener Orflndangsgeschichte, vergafl aber hiebei stets seiner
eigenen Verdienste. 37 Jahre hatte er hier gewirkt und gearbeitet und selbst
in seinen letzten Lebenstagen dachte er noch an Erweiterung und Mehrung des
klOsterlichen Besitzes. Nicht weniger segensreich wirkte er als Seelenfttbrer und als
Katechet in unserem Institut Mit Liebe und Begeisterung hieng Alles an diesem
frommen und seeleneifrigen Priester. MOge der liebe Oott ihm jetzt reichlieh
lohnen, was er fUr uns gethan hat.
Wnrmsbaeh. Am 30. Oct. starb im biesigen Kloster die Laienschwester
M. Monica Blanchard von Bellingen, Lothringen. Geb. 8. Dec. 1838, legte
8ch wester
sie am 28. Aug. 1883 in St. Josef bei Vezelise die hi. Oelttbde ab.
Monica wurde mit Erlaubnis der kirchlichen BehSrden wiederholt auf 8ammelreisen
Sie leistete dem armen Kloster
gescbickt und so in weiteren Kreisen bekannt.
St Josef sebr gute Dienste, denn keine Anstrengung war ihr zu grofl, wenn sie
Schon den ganzen Bommer bindurch kranklich,
ihrer Oberin nur ntltzen konnte.
sollte die gute Schwester das Leid der Verbannung nicht mehr lange ertragen.
GestXrkt durch die hi. Sterbsacramente gieng sie am 30. Oct in die ewigo

bleiben,

Heimat

ein.

CistercienseivBibliotliek.
A.

Schn eedorfer,

Dr. P. Leo
Leone Ad. Schneedorfer,

(Hoheofurt).

Synopsis Hermeneu

t

ic ae

Biblicte auclorc

Ord. Cist. Altovad. Presb., SS. Theologiae Doctore et C. R. in
Universitate Carolo-Ferdinandea Pragse Professore publ. ordinar. Ed. 2. emendata. Cum
»Grau ist alle Theorie,
facilitate Superioruin. Prafse. 1901. C. Bellmann. 8° IV
1^1 p.
S.

+
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So verbalten sicb die etwas dtlrren Rcgeln de
grttn ist nur des Lebens goldener-Baum.c
Hermeneutik zur frommen Lesung und Betrachtung der hi. Schrifl selbst im Geiste dcr Naclifolgc Christi L. I. c. 5. de lectionc s. Scripturarum. Indesscn sind diesc Rcgeln nicht elwa
Darum babe ich in aller Aufmerksamkeit
iibcrflussig, sondern sehr niitzlich und nothwendig.
obvcrzeicbnetes BUchlein durchgelesen. In der Einlcitung hat rair $ 5, die Literatur enlhaltcnd,
besonders gefallen. Nach meiner unmaSgeblicben Ansicht ist es schwcr, in dicsem Fache
eine alle befriedigende Eintheilung zu finden; darum diesc Verschiedcnhcit, dcnn es ftihrcri
cbcn vide Wege nach Rom. Die nachfolgende Eintheilung ist sachgcmaB, logisch, klar:
Pars I. Quatuor prsenotiones ex bermencutica generali, (signum, locutio, lingua,
interpretatio)
„

II.

„

HI.

De sensibus
Dc supremo

biblicis (littcralis, typicus);

interprctandi principio;

Elementares notioncs dc locis cxegcticis seu topica cxegctica.
Wenn auch in neuerer Zeit an solchen Anleitungcn gerade kein Mangel ist, su bcsitzl
doch dieses Handbuch seine besondercn Vorzilge. Vor allem sucbte der Vcrf. in den Sinn
und Gcist der papstl. Encyclica »Provid. DeuSf vom 18. Nov. 1893, cinzudringcu und fur
Besonders wortvoll ist die
sich und seine SchUlcr und Leser praktischc Regcln abtuleiten.
Anlcitung zur Fortbildung in der Schrifterklarung. Die Sprache ist einfach und leichlverstandlich. Darum verdient dicse Anlcitung Lehrern und Schtilern sehr empfohlcn zu wcrdcu.
S. 15 ist der cinzige, unglUckliche Druckfehlcr .Infirmatio' anstatt ,Informatio.'
n

IV.

B.

Wet ting en.

Die ChorstUhle in dcr cbemaligen Cistercienser-Abtci Wcttingen. Ein Bcitrag zur
Geschicbtc des Kunsthandwerkcs in der Schweiz, von Hans Lehman 11.
Mit 24 Tafeln
in Lichtdruck und 54 Illustrationen im Text.
Zurich, Hofer & Co. 1901. 48 S. gr. 4°.
Preis 34 Frs. geb.
Ein Prachtwerk, wtlrdig des behaudelten Gegenstandes, ist es, das Herr Dr. H. Lehmann
seinem •FUhrerc (cf. Cist. Cbr. 1894 S. 376) folgen lasst. Nach einer kurzen Obersicbt Uber die
Literatur und die Geschichte des Klosters mit besondercr BerQcksichtigung der Kunstgcscbicbtc
bis zu Abt Peter Schmid, verweilt der Verfasser langer bei diesem grOBten aller Wettingcr Able
(1594
1633), dem Urheber dcr beruhmten ChorstUhle, deren Wert man aus der Assccurauzsummc
(700,000 Frs.) erkennen kann. Wie bcim »FUhrer«, so mtlssen wir auch hier die wohlwolleodc
Art dankbar anerkennen, mit welcher der Verfasser, obgteich nicht Katholik, die Geschichte unseres
Mutterklosters behandelt.
Die vielen Illustrationen in Lichtdruck sind, das Portrait des Abies
Peter Schmid ausgenommen, prSchtig, der kunsthistorische Text ist flie&end und oricnticrt uns
ausreichend uber das Kunstgewerbe beim Beginn des 17. Jabrhunderts.
Im geschichtlichen
Excurse linden wir einige Irrthiimcr. Der Stifter, Heinrich v. Rapperswil, f erst 1247; die (spStere)
Eintragung des Nekrologiums ist falsch (Cist. Chr. 1894 S. 236). S. II. Das Siegelbild der Abtc
atellt nicht den bl. Bernhard, sondern den jeweiligen Abt vor.
S. 12. Dass die Abtswahlen scit
Mitte des 14. Jahrh. haufig erst nach langem Kampf zustande kamen, ist unricbtig.
Von zwei
Ausnahmen abgesehen, die durch aufiere Gcwalt herbeigeftlbrt wurden, erfolgten die Abtswahlen
in W. 3
14 Tage nach dem Tode des vorigen Abies. S. 15 sind einige scharfc Ausdrilcke wohl
nur durch Obereilur.g zu erklaren. S. 16. Dass Abt Silbcrysen unmoglich Laien zu Prioren machen
Das Vcrzeichnis der Prioren, das wir spater bringen
konnte, ist uns Ordcnsleuten cinleuchtend.
werdcu, wird die Unhaltbarkeit dieser Behauptung beweiscn. Dagegcn verwaltctcn damals cinzclnc
Laien, auf Empfehlung dcr VIII Alten Ortc, das Grofikellneramt.
Dieser Umstand dUrfte dcu
gelehrten Verfasser irregefiihrt haben.
Wir empfeblen dieses schUne Werk den Klostern unseres Ordens, besonders jenen
Wcttingen'scher Obedienz, aufs warmste zur AnscbalTung.
F. D. W.

—

—

—

Briefkasten.
Belrag haben cingeseudet fiir 1901 : PPM. Habsthal;
1902: FME. Salzburg; G. Petershagen; Fraueuthal (Dankc, dass Sic Chromic niclit
vcrgessen!); Wurmsbach (Besten Dank f. Bcitrag!); Magdenau (Dankc f. Mchrbetrag !) ; Eschcubach
(Danke !) ; Maigrauge.
Einige Einsendungen mussten zurQckgelegt wcrden.
fdr

Mehreran,

22.

November

P. G. M.

1901.

Herauggegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Kedigiert

von

P. Greyor Mailer.

— Druok

von

J. N. Tetttsch in Bregens.
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Register.

Personen-Namcn.
Abarth Ambros 220.
Abele Thomas 317, 360

Cantor Petrus Parisiensis 175.
Carachiolo Karl 199.

Agh, Dr. Timoth.

Caraffa Vincent., Bisch. 201.
Caramuel, Bisch. 169.
Carolus a. S. Paulo, Abt 169.
Caviezel Adelgott 126, 219.

31.

Agliardi, Card. 94, 95.
Aisch, Kath. v. Abtiss. 34.

Alexander, sel. 1.
Alt Gotthard 373.

ChabeufH

287.

Armati Bened. 95

Chevalier Jos. 169.

Asceline,

Clemens IV., Papst 213, 345.
Climakus Joh. 174.

hi.

288.

Bader Meinrad

31.

Colangelns Cajetan, Abt 198.

Baethcke, Pfr. 287.
Baissey Ludw. de, 193.
Balthasar Robert, Abt 142.
Barthis Hathias 168.

Robert 186, 214, 371.
Craesbeek Joh. 169.
CseplO Panlus 158.
Czapary Dr. Ladisl. 31, 224.
Collette

Bartolocci Jul. 168.
Bauer, Biachof 254.
Baumhackl Cajetan 30.

Beck

Hilarius 283.

Bedrich Michaela 285.
Beeris Andreas, Abt 128.
Bekefi Dr. Remig. 31, 65, 97,

129,

161,

167, 224, 318.
Bckei Wilh. 31.

Benkovic Bernh. Jos. 284.
Benz Adelgott 30.
Bernardini
Bernhard,

Edmondo

158, 350.
288.
zur Lippe, Bisch. 288.
„
Bierbaum Hechtildis 223.
Birngruber Stepban 318.
Bitter Elias 31.
hi.

Bivar Franz 169.
Blanco Dr. Hieron. 304.
Blemur H. Jaqueline de 238,
Bodis Clemens 158.
Bogdanowitz Bernh. 169.
Bohrer Julian 318.
Boucherat Nikol., Gen.-Abt 89, 193, S26, 257.
Bouillevaux C. E. 288.
Bourgeois Charles de, Abt 169.
Brenner Alberich 350.
Briedel Job. von, Abt 225.
Briger P. 169.
Bruckner Otto 349.

Czilek Dr. Blasius 65, 97, 129, 161, 224.
De Bie Amed. Gen.-Abt 94, 95, 128, 370.
Deslannes, 170.
Dick Felix 158, 282.
Diericx Franc, Abt 170.
Dietrich Adolf 30.
Dobretzberger Florian 349.
Dombi Dr. Marcus 64, 319.
Donnerbauer Rainer 318.
Dorer Edmund 350.
Dravai Marian 319.

Dreta Anton 65.
Dufner Aelred 316.

Durbec Felix 286.
Dutschke Josefa 285.

Duzmann Winand 225.
Kbach Nivard 350.
Ecker Bonif, Abt 283.
Elbert Dr. S., Propst 283.
Emeline, sel. 288.
Euthicher Benedict 349.

Erb Hieron 220.
Ereky Alfons 318.
Eugen, Erzherzog 127, 219.
Eugen III., Papst 288.
Eustachius a. S. Paulo 170.

Fanned

Albert 190.

Umberto 158, 350.
Farkas Gregor 104.
Faralli

Bruiuingke H. von 288.

Favier Amed. 219.
Fewler Sebald 138, 139.

Buchilly Caecilia 266.

Fitz Justin 283.

Buchinger Bernardin, Abt 32, 240, 288.
BUchler Dr., Pfr. 306.
Btthlmann Hechtild 191.

Fleur Joh. de Montagne 175.
Faiker Gustav 256.
Forest de Chene Nikol., Abt 145, 170.
Fournier M. Paul 288.

Bruggner Walpurga 285.

Btirgi

„

222.

Bula Theophil 105, 129.

Bumbacher

Placid. 311.
Burkart Paul 311.
Butkens Christoph 240.
Cadiere Kath. 364.

Caesarius v. Heisterbach 169.

Friedrich Eberhard 316.
Fritsch Basil 102.
Ftthrlinger Placidus 317.
FunnfstUck Martha 221.
Fugel Ladislaus 283.
ttaddi Thad, Card. 202.
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Gahwiler Francisca 95.

Sober Gerald

Oalliker Nivard 256.
Gander Edmund 850.

Horvath Sigismund

Ihasz Georg 104.
Ilovski Alberieh 317.
Ingold A. 32. 288.
Jaggi Vincentia 222.
JedTcka Theres 221.

Gehrig Gertrud 191.
Geier Guido 219.

Stepban 284.

Gerlacb Benjamin 134.
Gervais Fz. Ar, Abt 170.
Gicha Bernb. 189.
Giefing Panl 316
Gigerl Alberieh 30.
Girard Job. B. S. J. 3G4.
Gloning Marian 64.
Gonczig Petrus 178.

Jerabek Camillus 30.
Jesualta Prosper 198.
Joachim de Flore 288.

Johannes

218,
286, 317.
Gregor XIII., Papst 195.
Greksa Dr. Casimir 64, 256.
Graft Notbnrga 63.
Grunwald Angela 221.
Gsell Dr. Benedict 222.
Guericus, Abt, 173.
Guiton Michael, Abt 173.
Claudius 357.
»
Gutgstfll Alois 127.
Hack! Mich. Anton, Abt 178.
HSnsler Dr. Basil 95.
Hager Scholast. 191.
Hahn H. 160, 192.
Haid Cassian 317, 350.
Haider Ulrich 318.
Halusa Tecelin 64, 256.

Hanimann Athanas

64, 96.

Hanthaler 178.

Hardegger Getoltus 30.
Hartmann Eugen 350.
Hildegard 95.
Heggli Alberica 63.
Helm Josef 127.
Helbling Meinrad 317.

Hellemons Wilhelm 251.
Helwig Walpurgis 221.
Hene Dr. Benedict 30.
Hengstler Alan 127.

Henn Ascelina

285.

Henner Dr. Theod. 82.
Henselmann Thomas 287.
Herhagen F. M. 287
Heaberger Clan 285.

Hewey D. de

308.
Hirscbmann Virgil 30.
Hitachfel Alexander 189.
Hocher Nivarda 68.
Hodoly Adalbert 105.
HOchle Leopold, Abt 313.
Hflrbarth Augustin 256.
Hdss Alexander 850.
HOver Hugo 350.
Hoffmann Eberhard 126, 283.
Hoffmann Magnus, Abt 283.
HofschOrer Leodeg., 280.
Hofatetter Theodora 285.
Holba Marian 125.

a. S.

Fansto 174.

Jongelin Caspar 205.
Juhasz Erwin 319.

GoMuin, M8nch 288, 353.
Gonln, Abt 173.
Grasbflck Theobald, Abt

99.

Tiburtius 319.
Huber Josefa 286.
Hiiffer Dr G. 356.
.

Gavet J., abbe 5.
Gebhard Bernhard 350.

.,

284.

Norbert 129, 134.
.
Kaisersperger Georg, Abt 231.
222,

254,

Kalla Gabrfela 285.

Kalocsay Alan 128, 167.

Kapossy Dr. Andreas 96.
Karoly Ignaz 286.
Kasper Scholast. 221, 255.
Kalzenschlager Alfons 349.

Kees Fridolin 127.
Kessler Theres 222.

Kickh Ivo

30.

Ambros 288.
Kieweg Thomas 350.
Kienle

Klametb Odilo 128, 286.
Kneer Petrus 816
Knoll Job., Abt 284.
Kober Ferdinand 258.
Kocian Stephan 373.
Kffllemann Georg 284.
Kflllin Ulrich, Abt 232.
KOnig Alberieh 317.
KOnigsberger Job. Et. 158.
Kohler Kasimir 817.
Kohlhaas Konrad 126.
Kolar Wenceal. 220, 284.
Kolb Konrad, Abt 220, 285, 319.

Kovacs Pius 319.
Kranebitter Andreas 284.
Kraus Xav. 349.
Krayenried Theobald 174.
Krelkenberg Joh. Ev. 127.
Krepper Konrad 157, 189, 320.
Kreuzer Caspar, Abt 107.
Krismer Dominions 350.
Kroon Aelred 157.
Kubin Gregor 158.

Kuchemann Rudolf, Abt

237.

Kttmmel Heinrich 218, 258, 282.
Kurz Mathsus 850.
Laeberon Dionys, Abt 194.
Ladurner Alfons 220.
Lamantie Joh. Al. 201.
Lamberti Heinr. 174.
Lancy Joh. de 174.

Lang

Matbseus, Card. 189.

Langenray Joh. 262.
Languet, Abt 19.

Lanz P. 287.
Laur Aelred

126.

Lavardin Job. 174.
Lebmann Bernharda 285.
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Leithe Heinrich 253.
Leitner Norbert 818.
Le Nain Pierre 175.

Joseph 175.
a S. Romualdo 176.
Petschke Aleidis 221.
Pezron Yvo Paul 176.
Pfaudlbauer Flor. 157.
Pfleger Lucian 256, 287, 352.

Lea Hildegard

Pittct Henriette 319.

Petrus

221.

a. S.

„

Lehr Alan 139.

190.

L'Herminier Nikolaas 238.
Lindenlanb Job. 139.
Liuke Magdal. 221.
Liebbardt Lucas 104, 105.
I.orca Petrus de 175.
Lorenz Bed wig 95.
Stephabia 221.
,
Lulay Simon IBS.
fl acrid Dr. Valerius 128, 135.

Pixner Alber. 350.
Platz Dr. Bonif. 167, 318.
Pack Dr. Giegor 191, 362.
Polgar Dr. Job. B. 190, 319.
Polydor de Bressanls, Bischof 141.

Macuson 175.
Madarasz Florian 128, 160, 851.
Hadaucher Bartbol. 235.

Puig

Maier Gabriela 222.
Majer Horiz 99.
Major Julius 158.
Mangin Karl 98.
Mariacber Stephan, Abt 128.
Markovits Valentin 160, 851.

Quarre Phil. 147,
Quatember Friedr.
Quinet Louis, Abt

Matrei Rudolf 160.
Meienbofer Anna 95.
Meier Canisia 286.

Raab

205.
157, 189
177.

Isidor 283.

Radermacher Ant.

127.

Rambausek Heinr. 350.
Ranee A. J. L. B Abt
,

Job.,
Redlieh N. 287.
Reisch Rob. 350.
Reischl Urban 283.
Reith Clara 285.

Mezner Rudolf 103.
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