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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nre. 167.

1.

Januar 1903.

15. Jalirg.

Das CistercienserJnneit-Kloster Himraelkron.
I.

Am

Geschichte.

Dezember 1280 sohenkten Graf Otto (III der Gewaltige) von
seine Gemahlin Agnes geb. Grafin von Trnhendingen in
Ubfreinstimmnng mit ihren Sofanen Otto, Hermann und Otto znr Naohlassung
ihrer Siinden «ad zu ihrem Seelenheil ihre Bnrg zu Pretzendorf mit allem, was
dazu gehort, and ibre Dorfer Hardt, Nembards, Boschendorf and daza das
28.

Orlamiinde and

vor dem Kloster gelegene. Leben, welches zn den Gutern in Hardt gehort,
nebst alien Zugehorungen, Fefclern, Wiesen, Waldern, Beebten a. s. w. der
glorreiohen Jangfrau Maria nnd der Kirche zn Himmelkron (Coeli Corona),
Cistercienser-Ordens, in der Diozese Bamberg, als ibrer Grundung frei
und zu bleibendem Besitz; zugleich erteilten sie dieser ihrer Stiftung das
Recht, in alien ibren Waldern das notige Baa- nnd Brennholz za fallen, and
die Begiinstigung, daft alio Lente auf den Klostergntern nar von dem Klosteramtmann solltao gerichtet werden; kame ein schwerer Rechtsfall vor, dttrften
die Vogte oder Battel des Grafen nieht einschreiten, sondern es werde der
Graf in eigener Person richten and Todesarteile fallen (Reg. 1).
Vod Vergabungen, welche anf die Fnndation folgten, sowie von gemaehten
Kaufen, Vertaaschangen und Verkaafen vermogen die wenigen Urkanden
(2. 3. 11. 16. 22. 27—29. 31. 33. 34), die mir znr Einsioht vorlagen, nieht
viel za berichten; aus der groften Zahl der Orte jedoeh, die im Urbarinm
des Elosters sich verzeiehnet finden, gebt hervor, dass es an Vergabungen
and Kaufen nieht gefehlt haben kann.
Weiser war der Abt von Langheim (1. 49 und Auctarium III. 591),
weshalb Himmelkron vom Auct. 1. o. „neptis Ebraci" genannt wird.
Konfirmations- and Befreiangsbriefe warden von 1347
1518 dureh die
Burggrafen von Nfirnberg and spateren Markgrafen von Brandenburg dem
Kloster nieht weniger als acbt erteilt (7. 8. 25. 32. 38. 41. 43. 50).
Das Siegel des Konvents ist rund mit einem Durchmesser von beilaufig
5 cm; es zeigt Maria stehend mit dem Jesoskinde auf dem linken Arme and
zwei, za den Fuften der Gottesrautter kuieende, Nonnen. Da ich keine Original-,
sondern nnr vidimierte Urkanden zu Gesicbt bekam, besehrieb ieh es naeh
dem in einem Manuskripte des kgl. Kreisarchivs Bamberg daruber Gesagten
and kann die Legende nieht angeben, weil das betr. MS. davon sehweigt
Das Siegel der Abtissin ist nach einer in den ,Monamenta Zollerana' befindlichen Abbildung elliptisch
cm groft and zeigt das Bild einer Abtissin
mit Stab and Regelbucb, anter der Abtissin ihr Familienwappen. Die Legende
ist beispielsweise
S. Anne burgravie de Nurnberg abbatisse Coeli Corone
Ord. Cist

—

6X4

:

1338 April 4 verpfandete Graf Otto VII von Orlamiinde in Obereinstimmung mit seiner Gemahlin Kunegundis geb. von Lenchtenberg seine
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gesamtc frankischc Hcrrschaft mit den Burgen Plassenberg, Kulmbach, Trebgast
trod Grafendabracb, seine Rccbtc an der Burg Berneck Bowie die Scbutz- und
Scbirmgerecbtigkeit liber das Kloster Himmelkron detn Burggrafen Johann II
von Nurnberg urn 4000 U dl unter der Klauscl, dafj die Herrschaft dem Burggrafen verfallen solle, wenn der Graf obne ebelicben Sohh sterbe (4).
Er
starb, ohne cinen solobcn zu binterlassen, am 28. Juli 1340 und Burggraf
Jobann kam in den Bcsitz allcr obengenaunten ilira verpfandeten Objekte,
unter ibnen zur Scbutz- und Scbirmgerecbtigkeit liber unser Kloster (6).
1352 s. d. nahmen Generalabt Jobann zu Ciaterz und das Generalkapitel
dea Ordens die Grafin Elisabetb von Scbwarzburg geb. von Orlamiinde und
dercn Sohnc Heinrich und Giinther in die Briiderschaft des Ordens auf (12).
1363 Okt. 2 verbinden sicb Friedricb von Mengesrewt sowie seine Sobne
Kourad, Heinrich und Hermann unter Verbiirgung ihrer Briider und Vettcrn
Hanns und Heinricb von Mengesrewt, nichts Feindseliges gegen den Burggrafen Friedricb V von Nurnberg, gegen den Grafen Otto von Orlamiinde,
Hcrm zu Laucustein, und gegen die Kloster Langbeim und Himmelkron zu
untcrnehmeo, nocb jemandem gegen dieselben zu dienen (19).
1379 Mai 1 bekenncn Abtissin Anna und der Konvent zu Himmelkron,
dafi die ebrwurdigen Herrcn zu Spainsbart (Speinsbart Pfd. in der Obcrpfalz)
in geistlicbc Verbriiderung mit ibnen getreten sind und daft man in Himmelkron den Tod einesf Herrn von Spainsbart nacb Ordensbrauch begeben will (21).
Bcim Einfalle der Hussiten 1430 wurde Himmelkron gleicb den andern
K lbs tern stark gescbadigt; und um die Zeit von 1447 waren die Vcrmogensvcrballnisse des Klosters wabrlich keine glanzenden, da ein MS. bist. 146 in
der kgl. Bibliotbek zu Bamberg besagt: .Dieses Kloster mufi 1447 am kaiseriicben Landgcricbt Burggraf entbums Nurnberg sicb um 15 Gulden vcrklagcn
lassen, dafi dessen Gcwaltbot bei Endres von Berg zu Nurnberg Fuchs-Wammen
(Pelzwerk von dem Baucbteile von Fucbsen) und ein Steyer-Scbanben (wollener
Rock steyeriscben Fabrikates) ausgenommen und nicht bezablt bat
ist
aber der Procefi fein kurz gewesr."
1461 Juni 13 erliefi Biscbof Georg von Bamberg eine scbarfe Verordnung
gegen die scblecbt beobacbtete KlausuT in einigen Frauenklosteru seiner Stadt
und Diozcse und verbangte iiber alle Nonnen, aucb die Oberinnen, welcbe
obne die vom Gcsetzo bestimmte Erlaubnis der Obcrn und au&er den vom
gemeinen Recbt genannten Fallen aus der Klausur treten und nicbt den schwarzen
Kopfscbleicr tragen, die Exkorumunikation ipso facto und das Interdikt iiber
die Pfarrei, in welcher sie geseben werden, und gleicbe Strafe Uber alle,
die in die Klausur eindringen. 1
1467 Juni 1—3 und Okt. 19—22 stelit Abtissin Elisabeth zu Himmelkron
beim Hofgericbt auf dem Gebirg Klage gegen Martin Fortscb sen. von Thurnan
wegen verschiedener Giiter zu Lymersdorf, Falkendorf und Moncbau, welclic
durch seine Eltern fiir ibr und aller Fortsched Seelenheil dem Kloster waren
vergabt worden (36. 37).
1478 sebwort Hanns Schubert Urfebde wegen des von seinem Bruder
Kunz Schubert dem Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg sowie der
Abtissin und dem Kloster Himmelkron zugefiigten Biandschadens; defsjrleiclien
stelit Kunz Schubert am 16. Mai gegen Abt Johann
zu Laugbeim, Abtissin
Elisabetb zu Himmelkron sowie Martin und Eberbard Fortscb, Gebrlider m
Thurnau, Urfebde aus . wegen Brandes, Abfahrung und Scbatzung, wobei es
ihren armen Leuten zur Schadiguog und AngriflFen kommen" (39). Der Vater
der beiden, Heinz Schubert, war 1478 .wegen dieser Sachen mit gestrengem
rechten gericht worden." Dazu bemerkt das Hausbaltungs-, Leben- und Zinsbnch
.

1.
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der Abtissin Magdalena v. J. 1500: .Als.anno domini im 78. Jar das Dorf
(Himmelkron) auspran, dienc(t)en wir eitel Knecht mitsamt dem Paumeister,
das haben wir zwei Jar gehabt."
Die Verhaltnisse im Kloster mussen da mala sebr armlich gewesen scin,
denn im .Formular zn einer Leihgeding-Verschreibung", das sich im Hauabaltungsbuch findet, heiftt es: „Mit sulcher Pfriindt, so sie (die Eonventsfraucn) von dem Closter haben, mit Essen, Trinkcn, Cleidern und andern
Dingen nicht versehen sein, nocb ir Notturfft davon gehaben muchten",
all
das trotz der Servitien, deren in den Regesten our drei erwahnt werden (18,
23), wahrend das Hausbaltungsbuch bei .Auskunft Uber das, was an den
einzelnen Tagen den Frauen (und bezw. dem Kaplan) gegeben wird", ibrer
'

—

mebr

aufzahlt.'

Im Jahre 1481

erbalt der Abt (Jobann I Kaufmann) von Ebraeb vom
Generalkapitel den Auftrag, das Frauenkloster zu reformieren und zwar selbst
mit Anrufnng des Beistandes dcs Markgrafen von Brandenburg, wenn es
notig sei. s
1497 Ang. 2 schreibt Kunz von Wirsberg, Hauptmann auf dem Gebirg,
dem Markgrafen, seinem Herrn, daft er auf seinen Befehl bin nacb Himmelkron
geritten und allda mit dem Abte von Langheim und dem Prior von Heilsbrunn
zusammengekommen sei. Erst babe man die Recbnung von 5 Jabren ber
abgchort nud sodann folgende Mangel gefunden : 1. es sollten zu Himmelkron
zwei Eaplane scin statt des einen; 2. es sollte ein redlicber Geselle als Prokurator aufgestellt werden; 3. es sollten .die Aufeenmauern gebaut und darnach
Inwendiges mit den- Tboren und Abbrecbung der klein Fenster. So das
gescbeben war, alsdann mocbt ein Reformacion dest stattlicber furgenommen
werden", darin bestebend, „daJi keiner von den Freunden der Klosterleute
uber eine oder zwue Nacht da beherbergt und bebalten werde, daft man die
Scbuldcn abtrage und mit Sparsamkeit bausbalte" (42).
..1508 April 29 leistet Jakob Stigcll zu Kam, der einigen Untertanen
der Abtissin Magdalena zu Himmelkron Bedrobungs- und Anklagebrief zugescbickt batte nnd darum zu der Neunburg vor dem Walde betreten und
gefanglicb angenommen worden war, Urfebde (45); desgleicben 1517 Mai 16
Jakob Voyt von Harfidorf, welcber dieselbe Abtissin .mit etzlichen scbmelichen
Tawzworten angetast und siob heimlichen und helligen in die Kirchen daselbst
versteckt batte und desbalb in der gnedigen Frauen Gefenknufi kommen

war*

(48).

1518 Ang. 16 scbreiben Abtissin Magdalena und der Konvent von
Himmelkron an den Generalabt von Cisterz und crbitten fur ihren Weiser,
Abt Jobann zu Langheim, die Erneuerung seiner Visitations-Vollmaebt auf
weitere zehn Jahre (49).
Die Erbitterung der frankiscben Ereisstande gegen die katholische Eirche
war bereits auf dem Tage zu Wiodsbeim (25. Aug. 1524) zum Ausdruok
gekommen. Auf dem Landtage zu Ansbach im Sept. 1524 traten die lutherisch
gosinntcn Abgeordneten mit ihren Ratscblagen gegeniiber den Pralaten, Abten,
Stiftcn nnd Klosteru auf und im Abschiede vom 31. Okt. befabl Markgraf
Kasimir (und Markgraf Georg, dieser verschlagenc Fiirst, der durob seine

—

2. MS. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.
3. Capitulum gen. cupiens semper universaa
ntriuaqne sexus suse sollicitudini addictas personas ad gradus perfectiouis promovcre sublimiores, abbati de Ebraco s. Ttieol. professori diffiniendo commit! it, praicipit, et maodat,
quatenus ad monasterium monialium de Cueli corona accedens et illnd in capite ct in membris
diligenter et religiose visitans, illud in omnibus et per omnia reformare, emendare, et ad
ins tar Reformatorom reducere pro semel duntaxat studeat, auxilium Dni Marcbionis Brandcnburgensis principis terras ctiam, si opus est, implorando, iu plcnaria Ordinis polcstnte. (Stat.
Cap. Gen. Ms.)
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Lebsucht nod Verschwendung

tief in

Scbalden steckte,

tat

geradeso im Ober-

land, suohend, dnrob AnschloS an die nene Lebro mit Kirchengiitem sich von
Scbalden za helfen and zu bereichern), da& allenthalben in seinetn Fiirstentnm
and Landen das heilig Evangelium nnd gottlich Wort alten nod nenen

Testaments lauter nnd rein solle gepredigt werden. Anfangs 1525 verlangten
Der
einige Stadte Abscbaffung von Mifibranchen nnd evangelische Freiheit.
fianernaufrnhr gab aneh dem Kloster Himmelkron zu erkennen, was man
nnter dieser Freiheit verstehe.
Die Emporer sammelten sich in Baireuth nnd
cs hiefi, sie wollten Himmelkron nnd des Herdegen Scblofi auf dem Knlmberg
Das Kloster wurde vielfach
zerbrechen; der Anfuhrer war ein Fafiknecht.
geschadigt and u. a. daselbst ein Krenz mit silbernem Bild gestoblen.
Am 1. Jan. 1527 wnrde der Abschied fur den Landtag vom Okt. 1526
veroffentlicht und darin u. a. angeordner, aus den Frauenklostern seien einige
adelige Stifte zu machen.
Bischof Weigand za Bamberg protestierte gegen
diesen Abschied, insowcit er eine unbefugte. Einmischung der Staatsgewalt in

Dinge und eine eigenraachtige Audernng kirchlicher Vorscbriften
und Gobote war. Der Markgraf driickte in einem Sohreiben vom 21. Mai 1527
dariiber sein Erstauuen aus und mcinte, er sei aufier Gott und dem Kaiser
niemand Verantwortung schuldig.*
Am 26. Dez. 1528 scbrieb der schwabische Band von Augsburg aus an
den Markgrafen Georg wegeu der Neuerung, Visitation und Reformation, die
er vorgenommen babe uud gegen welche sich der Bischof von Bamberg sehr
beschwere; der Markgraf solle davon abstehen. Da dieser sich nicht daran
kebrte, erfolgte ein neuer Befehl; wiederum vergebens.
Am 6. Juli 1529 scbrieb der Bund zum drittenmal, der Bischof babe
neuerdings Beschwerde eingelegt; der Markgraf borte nicht darauf.
Am
29. Okt. 1529 reichte Bischof Weigand bei der Versammlang des schwabiscben
Bundes eine spezifizierte Beschwerde ein des Inbalts: Er und sein Stift seien
der geistlichen Jurisdiktion durch den Markgrafen Georg an etlicben Orten
geradezu entsetzt; man nebme die Kloster zur Himmelkronen und zum Hoff
(St. Klara zu Hof) an, drange die Ordensleute mit Gewalt und Tat darans
und verjage sie ins Elend, so sie die vermeinte neue Ordnung nicht annehmen
und sich der neuen verfiihrerischen Sekte nicht teilhaftig machen wollen. 5
Was Himmelkron anbelangt, hatte hiebei der Bischof den P. Wolfgang Geiger,
den „zelosus ac pins confessarius in Coeli Corona, ex qua migrare ob LntheraMarkgraf
nismum coactus est", 6 im Ange.
Gewalt ging bier vor Reoht.
Georg befahl zur namlichen Zeit, in alien Kirchen seines Furstentums die
Kleinodien und Ornate zu inventarisieren, zu wa'gen und abzuschatzen, und
dann am 18. Dez., sie gegen einen Scbein in Beschlag zu nehmen und nach
Ansbacb zu bringen, jedoch in jeder Kirche 1 Kelcb, in Stadten and Klostern
aber 2 zu lassen. Dem Gewicbte nnd Werte nach ist von den Kleinodien
Himmelkrons gesagt: ,40 Mark (a 7 Golden) 12 Loth 2 Quintlein vergult,
18 Mark 13 Loth 3 Quintlein weiB Silber." 7
Aus der spezifiziertcn Beschwerde des Bisobofs Weigand ist ersichtlich,
dafi die Klosterfraucn zu Himmelkron den markgraflichen Wiinschen und
Befehlen sich nicbts weniger als geneigt und hold erwiesen, und aus einer
Urkunde vom 27. Okt. 1531, dafi der ihneu aufgedrnngene Prediger 8 Johannes
Behaim mit der Abtissin Apollonia von Waldenfels und der Priorin Dorothea
von Wirsberg gar nicht znfrieden war und sie deshalb von der Kanzel aus
kirchliche

—

—

Looshorn 1. c. 625. 627. 710. 711.
5. 1. c. 728-731.
6 Cist. Cbron. Jahrg. 9
7. Looshorn 1. o. 788— 735.
8. Ein n Bcstallungsbnch fltr den Prediger, Propat,
Sohulmeister, Keller, Kasten- und Futterknecht u. s. w." vom J. 1545 ist im kg). Kreisarcbiv Bamberg.
4.

S. 368.

—

—
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schmahte nod verunglimpfte (52). Da isl's nicht zum Verwundern, wenn dann
gewohnliche Leote sicb Ahnliohes erlaubten (54). Dieser Streit and Widerstreit wabrte bis zum Ableben der Abtissin Apollonia (f 21. Pebr. 1543).
Dnrcb die Markgrafen Albrecbt Alcibiades mid Georg Friedrich von Brandenburg warde noch i. J. 1543 Margareta von Dola (Dolau) ana dem St. Klarakloster zu Hof als Verwalterin nacb Himmclkrou berufen nnter dem Versprecben, dafi sie nacb einiger Zeit Abtissin werden solle.
Das gescbab am
19. Nor. 1544, an welcbcm Tage sie eingewiescn wurde, nachdem sie einen
Rerers ausgestellt hatte, daft sie dem Markgrafen jiihrliclie Recbnong stellen
and „keine Anderung in der fiirstlichen Gnaden cbristlicben Religion thon
wolle* (55. 56).
Im Jabre 1545 nahm Markgraf Albrecbt Alcibiades der gedachten
Abtissin Stab and Scblusscl ab und setzte ibr einen Gnadengebalt ans (57);
des Klosters bedarfte er namlicb far seine Scbwester Barbara, der er dasselbe
als Wobnung and Domiine anwies.
Margareta von Dola nan
„Hat sicb nacb Plauen ins Voigtland

Wobnung gewandt,
auch so lang verharrt,
Bis sie wieder anber berufen wardt." 9
Das geschah 1548. Der Konvent war von 36 auf 5 Personen berabgesunken.
Am Freitag nacb- Kuno (1. Juni) 1548 teilte Margareta ihren
Brudern Jorg und Cbristopb von Dola mit, daft sie die neue Lebre angenommen
babe. 10 Einige der Konventaalinnen folgten diesem Schritte. 1549 Sept. 17
bewohnt Margareta ein Stublein im Kloster (57). 1552 erscbeint die Pension
fur eine verlassene Pfrtinde normiert (58).
1553 hat Markgraf Albrecbt
Zu

ihrer adlige

Allda

sie

Alcibiades
„Spolieret das Kloster

an

aller

Hab,

Nahmen aucb vom Thurm zwo Glocken

nab,

Jdoch mit Brand and Wustenei

Scbonten des Gottsdienstes dabei." "
In der Recbnung von 1555/56 sind unter den Ausgaben eingesetzt
.2 Glocklein von Nurnberg fiir die Kircbe 55 Gulden 1 Ort 1 ft dl."
Im Abscbied der Einigungsverwandten zu Forcbbeim vom 25. Okt. 1555
hiefi es u. a.:
.Das Kloster Himmelkron (es war inzwiscben in eine Versorgungs- bezw. Erziehungs Anstalt fur 12
15 adelige and burgerlicbe Kinder
umgewandelt worden) soli unverandert bleiben bis auf Einnehmung des Kaisers
und seiner KommissarC " und wurde Margareta 1557 durcb die Bundesauf dem Papiere
stande wirklicb wieder in ihre voile Wurde eingesetzt
namlicb, denn.es blieb beim alten.
Nacb dem am 18. Sept. 1569 erfolgten
Ableben der Abtissin Margareta wurde Himmelkron sakularisiert und ein
markgraflicbes Kastenamt,; Jobst von Wolfsdorf war der erste Amtmann. Die
Bevolkerung des Dorfes Himmelkron bekennt sicb seither zur Augsburger
Konfession; die einstige Klosterkircbe dient als Pfarrkirche, and die ubrigen
Klanstralgebaude sind in neuester Zeit zu einer Anstalt fur Schwachsinnige
weiblicben Geschlecbts unter Leitung von Diakonissinnen aus Neudettelsaa
umgescbaffen.

—

—

9. MS hist. 160 „Beschreibung des Stifts Himmelkron von M. Wolfganjr Laulerbecken"
10. 1. c. Dasselbe berichten auch MSS. im kgl. Kreisder kgl. Bibliothek zu Bamberg.
12 LoQshorq 1. c. 843.
archive dfaselbst.
Jl. MS. ch. im erwiihntcn Kreisarcbiv.

in

—

—

—
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Gebiiude.

1497 Aug. 2 warcn die alten Konvents-Gebiiudc noch vorbanden,
jedoch in scblccbtcm Zustamle, nnd cs sollte, wic der Lescr schon woiB, eiuc
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Erneuerung derselben eintreten

(42).

Die Gebiiude aber sind

seit

der Saku-

lariaiernng des Klosters so oft und vielseitig verandert worden, daft sebwer
zu sagen ist: das gehort dieser, das jener Zeit an.
fiber dem Toreingange
eiues Hauses, das laut der List. Beach r. S. 42. 43 einst die Inscbrift .Extructa
bsec

domus 1516. M.

v.

W."

trug, siefat

man, wie

Cliristus

vom Kreuze hinweg
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die Anne des hi. Bemardas ..sinkt
rechts von. dcr Grnppe
Abtissin nebst Begleiterin.
Oberhalb des Bildes ist die Inschrift:
Ecce too pro dolore

in

;

stcht

cino

Te complecto cum rubore

Me
Tu

coapto diligenter.
scis

causam evidenter.

In raeis pausa bracbiis.
Links auien West man auf einem Bandstreifen

mala

:

Bemardc, vas pudoris,

forum; und untcrhalb des Bildes: S°- Bcrnbardo Clarcvalle.
hoc. Magdalena. Casli Corona. 1518 (1516?). ,s
Dieses Hans, von Abtissin Magdalena von Wirsbcrg erbaut, diente untcr
den Markgrafen als Wobnung des Kastcnamtmanus. Ein Torwart und zwei
Wacbtcr batten samtlicbc Gebaudc unter Hirer Obhut.
Die Kirche gewahrt dem von Norden her des Wegcs Kommenden
cincii imposanten Anblick, da er selbe und den Dachreiter, der nocb seine
urspriinglicbc Stellc bchauptet und 2 Glockchen bclierbcrgt, '* von einer
bewaldeten Hohe ans uuten im griinen, frischen Talc des wcifieu Maines sicb
schlank und boob liber die Hauscr des Dorfes erheben siebt. Die Kirche
hat auf der nordlichen Scitc ein. schmuckes Portal niit lanzetfdrniigem Spitzbogen und eiufacber Laibung; das Mafiwerk des Tyuipauon ist neu cingesetzt.
Rechts (flir den Bescbauer) von dem Portal erblickt man 2 spitzbogige Scblitzfensterchen und in gleicher Heibe noch 5 etwas breitcr gebaltene gotiscbe
Fenstcrcben neuen Ursprungs; dicse 7 sagten mir sofort, dafi hinter ibnen
sicb der untere Chor befinden mtisse.
Der Cbor hat auf der nordlichen
Seite 1 hohes, durch eineu Pfosten zweigetciltes Fenstcr. mit spatgotischem
Couronnement, die ans dem Achteck konstruiertc Ostung 3 Fenster, deren
mittlercs dreigcteilt ist und noch einige Reste schr alter Glasmalereien bewabrt,
wahrend die 2 anderu dem erst bescbriebenen konform sind. Das Schiff der
Kirche erbalt Licht durch 3, der Nonnencbor durch 4 Fenster. Strebepfeiler,
nicbt vcrjiingti wold aber durch 2 Wasserachragen gcgliedert, begegnen an
Ostung und Schiff dem Seitenschub dcr Gewolbe; am unteren und Nonnencbor sind kciue Strebepfeiler.
Das Westportal u. s. \v. ist durch Anbauten
unsichtbar gemacht.
Hart an die siidliche Seite der Ostung schniiegt sicb ein Treppentiirmchen,
bei dcr Wasserschrage aus der Kreisform ins Achteck ilbergchend und die
Hohe dei* Kirchenwandung iiberragend; es hat Schlitzfensterchen und von
an6en her keincn Eingang.
Nebenan fuhrtcinc moderne Tiire in den nacb
Siiden bin sicb ziebenden Gebaudefliigel hier war sicher cinstmals die Klosterpforte mit der Rotula.
Kebren wir zum Portal zuriick, ins Innerc des Gottesbauses zu gelangen
Die Konsolen, Rippcn und Schluistcine der Wolbnng sind zur Zeit, als
Himmelkron den Markgrafen als Aufentbalt diente, mit Ornament aus Stuck
uberkleidet worden das kiindet uns das markgrafliche Wappen am Triumphbogen.
Der Altar gehort der Zeit des absterbenden Klosters an; an die
Stelle des Absehlusses iiber den Saulen des Hochbaues und an jene des
AHarbildes ist spater die Kanzel getreten, der zu Liebe dcr Altar weiter von
der Ostung binweg versetzt werden muite.
Das grolse, schone Kruzifix an
der nordlichen Wandung d'drfte rordem das Altarbild gewesen sein.
Das
Haushaltungsbuch von 1500 erwiibnt „Unser Lieben Frauen Bild bei dem
hi. Sacrament"; ich vermochle nicbts davon zu gewahren.
Der Triumphbogen gliedert sioh durcb Platte, Riemohen, Wulst, Riemchen
urnnt, pclla

;

;

—

13. Arcb. f. Gesch-I&c. Baireuth 1900.
14. Der Dachreiter
der Kostenvoranaclihig bezifferte sich'auf 33 Gulden 2 Ort 1 Pfd. til.

war 1584
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Die Vorhalle zu dem untern Chor ist derjenigen za Marburgjedoch weniger hoch gesprengt; fiber deraelben ist die
Orge), hinter welcher eine Mauer bis znr Decke hinaufreicht and so den
Nonnenchor dem Ange verbirgt.
Ebe wir aber in den unteren Chor una
verfugen, wollen wir erst die hauptsachlichsten Epitaphien in der Eirebe
unserer Aufmerksamkeit wiirdigen!
1. Epitaph der Abtissin Agnes, Grafin von Orlamiinde, gleicb neben dem
Portale.
Agnes tragt Stab and Regelbuch; unten sieht man zweimal das
Wappen der Orlamunde. Die Umschrift lautet: f Anno Domini. MCCC.
qoinqnagesimo IIII. Sequani abbt. obiit. domina. Agnes, comitissa. abba, in
Celi Corona.
Eine Abbildnng findet sicb in .Reitzenstein. Regesten and
Urkanden der Orafen von Orlamunde" Taf. I. 4.
2. Epitaph des Otto VII von Orlamunde, des Enkels von Otto III,
etwas weiter reohts. Der Graf erscbeint gepanzert; der Helm mit Kleinod,
einem silbernen Lb* wen zwischen zwei Pfaaenschweifen, liegt hinter dem
Naeken der Figar. Der Qepanzerte halt in der Linken den Schild mit dem
Wappen der Orlamunde. Die Inscbrift, jetzt nicbt mehr leserlich, lautete each
MS. hist. 146 in der kgl. Bibliothek zu Bamberg: Anno 1340 pri (die Martbe)
In der Sage von der weiften Fran
obiit junior comes de Orlamnnd fundator.
wird dieser Otto falschlich fur den Burggrafen Albrecht den Sobonen von
Abbildung bei Reitzenstein 1. c. Taf. I. 3. Taf.
Brandenburg ausgegeben.
I. 5 bietet die Abbildnng des Grabmals seiner Ehewirtin ans dem Kloster
Himmelthron S. O. C. bei Nurnberg. Diese, .Kunegundis geb. von Louchtenberg, wurde 1343 Febr. 16 Stifterin and erste Abtissin des genannten Kloster s;
sie starb daselbst nach 137^.
3. Wieder rechts davon ist das Orabmal des eigentlichen Stifters Otto III
von Orlamunde
ein steinerner Sarkophag mit lebensgroAem Bilde auf dem
Deckel. Der Oraf ist mit dem Schwert umgiirtet, der Waffenrock reicbt bis
anf die KnSchel herab; die Linke bait den Sebild mit dem Wappen der
Orlamunde im Haupte (in Blan ein anfgerichteter silberner Lowe) nnd im
Fu6e mit dem meranischen Wappen (in Blau ein goldener reehtsbliekender
Adler); das Haupt des Grafcn ist unbehelmt; die langen wallenden Haare
werden durch ein Diadem zusammengehalten.
Die Umschrift, welehe teilweise der Zeit entstammt, als man die Gebeine des Sobnes und des Enkels
zu jenen des Vaters und bezw. Groftvaters bettete, besagt: „(Ao. Dni) MCCLXXX
(V. Pfinz) tag f Otto
soweit ist sie ursprunglich
zur angedeuteten Zeit
setzte man dann ein: von Orlamunden. Otto sin sun und sin Enkele. Greven.
sint" hie begraben. und dis Clostcr. Stifter. gewesen. von Gotes Gerurte."
Graf Otto der Dritte von Orlamunde starb am 13. Mai 1285. Abbildnng des
Grabmals bei Reitzenstein 1. c. Taf. I. 2. Wie man diese Figur als weifie
Frau erklaren kann, ist nahezu unbegreiflioh.
Der Sarkophag stand einst
gewifi inmitten des Presbyterium.
4. Hinter dem Altare befindet sich das Epitaph der Abtissin Anna, Burggrafin von Nurnberg, mit der Legende: Anno Domini MCCCLXXXIII. in
orastino s. Anne obiit domina. Anna, burggravia, abbatissa hujus monasterii.
5. Die Grabsteine der Abtissinnen Agnes von Wallenrod, Adelheid von
Plassenberg, Elisabeth von Eunsberg, Margareta von Zedwitz, Magdalena von
Wirsberg, Apollonia von Waldenfels und Margareta von Dola befinden sich
toils an der Ostungswand, teils liegen sie vor den Stufen des Altars, teils
Dies gilt auch von andorn
stehen sie an den Wandungen im Schiffe.
trod Hohlkeble.

hausen

,&

ahnlich,

—

—

;

—

16. An Stelle von sint sieht man jetzt ZW,
15. Cist. Chron. Jahrg. 12 S. 169.
Buobataben, die einer noch viel spSteren Zeit angehOren, in 4er man die verwitterten oder
serscblagenen nicht zu lesen oder zn prgSnjsen verstand.
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Epitapbien.
Ein sehr verwittertes Epitapbium in der Ostnng zeigt sebeinbar
das Bild zweier Kinder. Es sollen jene sein, tod denen Bruschins in der
Cbronologia Monasteriornm Germanise prsecipuorum bericbtet and die in der
Sage von der weiften Fran eiue.Rolle zn spielen haben; das Epitapbiam ist
in Wirklichkeit aber jenes der Abrissin Ottilia Schenk von Sieraaa and die
Kinder sind 2 Engelchen, welcbe den die Inschrift amrahmenden Kranz in
ihren

Handen

hielten.

Epitaph des Grafen Otto VI von Orlamunde, Sohaes von Otto III.
Der Graf erscheint gepanzerl and behclmt; das Helmkleinod ist dasselbe wie
bei Epitaph 2. Der Gepanzerte halt in der Linken den Schild mit dem Wappen
der Orlamunde.
Man kann nocb lesen: Otto junior de Orlamunde fnndator
monasterii MCCC(XVIII).
Otto VI starb 1318 vor dem 28. September.
.
6.

.

Abbildnng

bei Reitzenstein

Und nnn

Man

znfiick

.

1.

c.

Taf.

I.

3.

znm untern Cbor!

mir eine moderne Tnre auf and erklart: »Wir treten in die
Gclaft ist allerdings Fiirstengruft, wurde es aber erst
darch den Markgrafen Georg Friedrich Karl, welcher sie daza richten liefe
and nach seinem am 17. Mai 1735 erfolgten Tode hier beigesetzt ward. Die
Fiirstengruft ist dreischiffig und hat 6 Kreuzgewolbe, deren Rippen von runden
Saulen anslanfen; diese, wie aach die Rippen und Schlafisteioe, sind gleich
denen der Vorhalle nngemein zierlich 2 spitzbogige Schlitzfenstercben lassen
das notige Licbt ein. lob bemerkte beim ersten Blick in diesen Ranm meiner
scblieftt

Das

Fiirstengruft."

;

.Was wir

Fuhrerin:

andern

•'-

seben,

hier

noch finden."

sind nur

~

eines Ganzen; wir

In das Schiff der Kirche

zuriiekgekehrt,

werden die
traten wir

auf den Kreuzgang hinans and kamen am Ende desselben darch eine Ttire
in einen dreischiffigen Raam, der 12 Kreuzgewolbe hat und sein Licht darch
4 Fensterchen empfangt. .Das war eine alte, vergessene Kapelle; sie wurde
restaariert and dient nun dem Gottesdienste far die Angehorigen der Anstalt",

„Und wir haben weitere \\ das noch feblende
*
\- ist der Gang, der zwiscben den
und * sich einschiebt and erst in neuester
Zeit sein Licht nicht mehr darch ein Scblitzfenster bekommt, da es wie alle

sagte die Fran;

andern,

die

Rippen nnd

dem

icb

bemerkte:

Saulen,
2 der Fiirstengruft ansgenommen, crweitert wurde. "
Schlufiiteine gleiehen denen in der Fiirstengruft wie ein Ei

andern.

Vom Kreuzgang

ist

nur ein Viertel vorhanden, d.

i.

jener Teil, der

Mauer der Kirche lehnt. Die Rippen des Gewolbes laufen
gewundenen and kannelierten Dreiviertels-Saulcben aus, an

sich an die siidliche

von zierlichen,
denen reich ornamentierte (neu eingesetzte) Konsoien sich befinden, die als
Standcr fiir Statuen bestimmt sind. Es ist nur nooh eine Statue vorhanden
und zwar jene des 2. Saulchens recbts (auf dem beigegebenen Bild erscheint
es als 1.); sie stellt den hi. Evangelisten Markus vor, der mit der herabhangenden Linken einen gro&en Zettel halt, darauf die..Worte stehen: Ecce
ego mitto angel urn meum, qui prseparabit viam tuam. 1S Uber der Figur wolbt
sich ein Baldachin; aach die Sbrigen Baldachine sind erbalteu.
Es la&t sich
vermaten, daft die erste Statue also jene des bl. Ev. Matthaus war a. s. w.
Zwiscben je zwei Saalchen an der Wandflache sieht man ein in Stein gehanenes
Reliefbild.
Das erste zeigt am obern Rande rechts (fiir den Beschauer) in
einem spharischen Kranze die Himmelsburg and gegea die Mitte bin den
Erdplaneten.
Unten links stebt ein stark bebarteter, alterer Mann, desscn

17.
18.

Mark.

Arch.
1,

f.

Gesch.

u.

Altertumskunde

von

Oberfranken.

Bairenth.

1900.

—

2-
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Haupt von eiucui Nimbus umgebcn ist in der linken Ilautl bait er ein Spruchband mit dem Worte pat(er).
Rcchta ist das Knicstiick eiuea bebarteten,
jiingeren Mannes, dessen Haupt durcb ein Diadem gesobmiickt wird; aus seiner
recbten Hand entrollt sich ein langes, vielfach verscblungenes Sprucbband mit
den Worteu: Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt " and der
;

Kreuzgaug

in Himmelkron.
CS. Bochmann in Kulmbacli.)

(Nach Pliotogtaphie von

Figur zunachst: fil(ius). Wir haben bier vor Augen eine bildliche Darstcllung
des christlichen Dogma „Scbopfung aus dem Vater durch den Sobn" und der
zwei ersten Artikel des apostoliscben Symbolum: „Ich glaube an Gott Vater,
den allmachtigen Scbopfer Himmels und der Erde. Und an Jesum Christum,
19. Ps. 32, 9.
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seineo eingeborencn Sohn, unsern Herrn." Das naohste Bild fiihrt una Maria
Verkundigung vor and ist die Erinnerung an den dritten Glaubensartikel
,Der empfangen ist vom hi. Geiste"; das drttte die Geburt Christi im Stalle
za Bethlehem : -.Geboren aus Maria der Jungfraa"; das vierte die Kreuzigung
des Herrn: „Gelitten hat unter Pontius Pilatus" u. s. w. Man konnte also
die versohwundenen Bilder bis za einer gewissen Zahl in Gedanken erganzen.
In' den Kappen des Gewolbes schweben gemalte Engel mit Spruchbandern, Emblemen and mnsikalischen Instrumenten in den Handen.
Die
Worte auf den Spruchbanderu, die Spraobe der Emblem** und der Jnbel oder
Trauer,

die

was

je

die

Gattung. des

betreffenden

Instrnmcntes

verkundet,

stehen stets.in harmonischer Beziehang zn den Bildern unten an der Wandung.
Den Wandflachen mit den Reliefbildem korrespondieren dreigeteilte, reich und
zierlich ornamentierte Fenster, welche auf den einstigen Kreuzgarten hinaussehen lassen.. Der unmittelbar vor der Turo zur Kirche befindliche Teil des
Kreuzgangs zeigt in einer der Kappen das aus Stein gehauene Wappen derer
yon Kunaberg: Von Blau dnrch Silber im Mantelzug gespalten; Helmkleinod
Silberngestulpter roter. Turnierhut mit zwei in den Miindungen mit silbernen
Eicheln besteckten roten BiifTelhornern., In den Kappen ringsumber sind
Fursten-Figurep, welche die Insignien .des Ordens des goldenen Vliefies, des
hi. Geistordens, des Elepbantenordens u. s. w. in den Handen tragen; auf
den Spruchbandern liest man: , kaiser Sigemunt. des konigs von frank, konig
von .... mark, des konigs von britania. des konigs von kastilia. arragon.
des herzogs yon ostrich, masovia. des grafen von mant .... von lewen."
Den Grupdstein zu diesem Kreuzgang legte am 30. Juli 1473 ^.btissin
Elisabeth, wie. eine Inschrift uns anzeigt: .Do man zahlt nach Christi Geburt
MCCCCLXXUI am. Freytag nach Jaoobi ist der. erste Stein gelegt an diesen
Creuzgang duroh Fran Elisabeth von KUnfiberg, Abtissin dieses Klosters."
An Seelgeraten, welche in die Kirche von Himmelkron gestiftet waren,
*

fand ich verzeichnet:
Fiir die von Freiberg Jahrtag mit 15 bh. Mcssen auf St. Otten
(2. Okt.) mit 15 dl fur jeden Priestcr, 50 dl fiir jede Klosterfrau

und
den Kaplan. 10
die Stifter, die Grafen von Orlamiinde, und fiir die Grafen von
Scbwarzburg (5. 9. 10. 23. 24) auf St. Dionysius Tag (9. Okt.)
Jahrtag mit 20 hh. Messen.
Der Konvent bekommt 4 Ricbt zu essen,
jede Frau 3 dl.«°
Konr.ad Smidt Jahrtag mit Beimesse; jede Frau erbalt 1 Stuck
Karpfen, 1 Pfefter, 3 Stuck gesalzene Fische und 5 Groschen. !0
die von KUnsberg auf St. Margareten Tag (20. Juli) Jahrtag mit
10 hh. Messen; jede Frau bekommt 2 U Geld und 1 Stuck Braten, der
Kaplan 2
Geld."
die Burggrafcn von Nfirnberg (20) auf St. Magdalena Tag
(22. Juli) Jahrtag mit c. 10 bh. Messen; „jeder Frau als viel als die

50

„

„

„

Tag

dl fur

flf

„

„

„

Siechmeisterin." M
die von
alien

W

rod auf Lorenzentag (10. Aug.) Jahrtag mit c.
10 Priestern; „jeder Frau als viel als Priorin oder Siechmeisterin.**
die St. Anna-Bruderschaft am 26. Juli .soviel als moglich Messen 1 de
8s. Trinitate,
1 de B- M. V., 1 de s. Anna, die andern fttr die ver:

storbenen Mitglieder der.Brudersehaft."

*°

(SchluJS folgt.)

30.

Hau8baltung8buch

v. J. 1500.
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Ana Clteaux in den Jahren 1719—1744.
67.

Ibtewahlen

in

den Primarabteien.

Baatltigkeit eincelner Abte.

welche P. Bcnedikt Schindler fiber die Vorgango bei
den Abteien FertS, Pontigny, Clairvaux nnd Morimond
macht, gehoren zu den interessantesten in seinen Briefen. Da er selbst b Is
Sekretar des Abtes von Citeaux bei diesen Anlassen in alio die genannten
Abteien kam, so erbalten wir aoch manoherlei Berichte nber das, was er dort
sah nnd horte.
.Letzten Sonntag wurde Herr Decrivieux,' Abt von La Fert6, durch
den Biscbof von Chalon in der dortigen Abteikirche benediziert. Ibm assistierten
die drei anderen Primarabte.
Der neue Abt beging die Rucksichtslosigkeit,
den Prior von Clteaux zn dieser Festlicbkeit nicht einzuladen, der dock gegen
ihn sioh so gef allig erwiesen hatte,, indem er ibm hier seine eigene Wobnung
abtrat and sioh mit einer Schlafstelle im Dormitorium begniigte und tagsiiber
bei mir wohnte, da ich ein Zimmer nnd ein verschliefibares Kabinett babe."
.Die Mitteilungen,

den Abtowablen

(1.

in

•

Mai 1727.)

Eine lange Regierung war diesem Abte nicht besohieden. Vernebmen
P. Scbindler am 10. Jnli 1733 sobreibt: ,Wir gedaehten naob dem
Feste des bl. Bernbard nacb Paris zuriickzukehren, allein unsere Absicht wird
durch den unvermntet eingetretenen Tod des Abtes von La Ferte" vereitelt.
Er starb nacb viertagiger Krankbeit infolge des roten Friesels. Die neue
Wafal wnrde vom Abte von Ctteaux gemafi der ibm zustebenden Recbte aof
den kommenden 23. September festgesetzt. Der Intendant von Dijon wird
siob als konjglicber Kommissar, wie es in Frankreich herkommlich ist, dazo
einfinden.
Ubcrall bei offentlicben Versammlnngen, welche nur mit auadriicklicher Erlanbnis statthaben konnen, ist ein Kommissar des Konigs zngegen,
urn Unordnungen zn verbnten, welche etwa entsteben konnten, nnd daruber
zu wachen, dafi nichts gegen Konig oder den Staat gesohieht."
Aus dem Briefe vom 12. Sept. 1733 vernebmen wir dann, ,da& die
Abtwabl in Fert6 anf den 27. d. M. versohoben worden ist. Wir werden
nacbsten Montag nach Gilly nns begeben und von dort, obne vorher naoh
Clteaux zuriickzukehren, am Vorabend des genannten Tages naoh Ferte gehen,
um dort die Wabl zu leiteu und die Visitation vorzunebmen. Der verstorbene
Abt hat das Kloster recht in Scbnlden hineingebracht wenn er nocb lauger
gelebt.. hatte, wnrde er es vielleicbt durch seinen Unverstand ruiniert haben.
Dem Au&eren nach war er ein bubscber Mann, aber pauper spiritu, verschwenderiscb and obne Einsicht. Dooh hat man vor dem Abte von Citeaux
das Vorbandensein eines Betrages von 20.000 Talern nachgewiesen, womit
man Schulden tilgen will, welche sich auf 80.000 L. belaufen. Es ist somit
immerhin eine Summe vorbanden, aber die Auslagen bei der Wahl and
Benediktion and f&r die Ballen sind grofi.
Der Abt von Ctteaux hat vom
Konige sehr bestimmte und gemessene Befeble, die dahin lanten, daft man
ihnen (den Religiosen), wenn sie nicht einen dem Ordensgeneral genehmen
Abt wablen, zwar f&r diesmal das Wahlrecht lassen, aber nach dem Tode
des Gewablten die Abtei in Kommende geben werde, wie es sohon einmal
wir,

was

;

1.

Jean Charles d'Escriveux stammte aus Macon, war Prokurator der Abtei, dann
wurde er am 16. Mara 1726. (Hist, du cant, de Sennecy-le- Grand par Leop

Prior; gewahlt

Niepce T.

2, 836).
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Ctteaux allein bleibt von derselben ausgenommen ; ihre
ist.
vier ersten Toohter konnen nach Belioben des Konigs, trotz der Ordonnance
de Blois, welohe sie auszuoehmen scheint, zn Kommenden gomacht werden.*
l)ber das Ergebnis der Wahl beriohtet P. Benedikt am darauffolgenden
6. Oktober: B Wir sind in La Ferte gewesen, wo man im ersten Wahlgang
einen Religiosen namens Fijean de Girailli, * aus guter Familie zu Dijon
stammend, znm Abte gewahlt bat. Er ist ein recfat anstandiger Mann, aber
etwas harthorig; man tot desbalb sohwer, sioh ibm verstandlich zn maehen,
das ist besonders in den Morgenstnnden nud bei sebleobtem Wetter der Fall.*
Wabrseheinlicb maehte der nene Abt von La Ferte" zn Anfang des folgenden
J ah res. seine Antrittsvisite in Ctteaux, da P. Benedikt am 8. Feb. 1734 schreibt:
„Die Abte von La Ferte nnd Morimnnd sind seit drei Tagen bier.*

der Fall gewesen

Pontigny. Uber diese Abtei schreibt P. Benedikt am 17. Dez. 1733:
.Pontigny ist sicherlicb das am besten gelegene Hans des Ordens, da man
von demselben eine scbone Aussicht nber die Umgebnng hat
Das Sehenswerteste ist die Kirchc nnd die schone gewolbte Galerie, welche der gegenwartige Abt banen lafit. Er hat mir sein Portrat nnd einen goldenen Ring
nebst andern Sachen geschenkt.*
Der Abt daselbst war schon hocbbetagt, .mehr als 80 Jahre alt* (1736),
.er schleppt sioh immer noch fort, aber man zweifelt sehr, ob er ea bis zum
Ende des Jahres bringen wird* (16. Aug. 1738.) Abt Peter Calvairao
lebte aber 1742 noch, in welohem Jahre er resignierte. Dartiber berichtet der
Briefsohreiber am 8. Jan. 1742 ans Paris: „Wir werden bis Mitte April noch
in Paris bleiben nnd dann zur Wahl eines Abtes nach Pontigny gehen, da der
gegenwartige Abt endlich sein Amt niedergelegt and die Resignation dem
Abte von Ctteaux, seinem Pater immediatus und Oberen, iiberreiobt hat. Zwei
von ihm Abgesandte haben dieser Tage die in giltiger Form ansgestellte Abdanknngsnrkande hierher gebracht.
Wir haben dem Konige davon Kenntnis
gegeben, der nach dem Wuusche des Generalabtes alles genehmigte.*
Am 6. April wird dann gemeldet: »Wir werden nacbsten Mittwooh Paris
verlassen, am die Wahl eines nenen Abtes zn Pontigny vornehmen zu lassen,
was am 17. April geschehen wird, wenn das Sohicksal unsere Plane nicht
.

.

.

'

durchkrenzt."

Des

Briefscbreibers

Ahnang war

nicbt unbegriindet, denn

mnft er beriohten: .Unsere Abreise von bier zur Wahl
vergangenen Dienstag festgesetzt. Eardinal Flenry, der
anfhalt, liefi aber inzwiseben dem Generalabt sagen,
In aller Eile begab sicb dieser dorthin, urn zu erfahren,

am

12. April

nacb Pontigny war auf

in Issy bei Paris sich
er wolle ibn sprechen.
urn was es sich handle.
Zu seiner grofien Uberraschung vernabm er, dan or nicht naoh Pontigny
gehen diirfe, urn die Wahl zu leiten, sondern dais er dazu einen Kommissar
zn schicken babe. Es sind geheime and wichtige Grunde, welche Veranlassnng
zn einer so unerwarteten Maaregel gegeben haben, welohe indessen wohl bald
bekannt werden.
Der Kardinal sagte nur, die Gegenwart des Abtes von
Ctteaux sci hier in Paris znr Ausfiibrung einer wichtigen Sache notig. * Der

Herr General bat desbalb als seinen Stellvertreter den Abt von Chaloche nacb
Pontigny entsendet, der heute fruh mit der Post abreiste, um am nacbsten
Montag gleiebzeitig mit Herrn d'Argcncon, dem Intendanten der Stadt Paris
daselbst einzutreffen.*
Der Brief vom 19. April meldete dann: .Die

2 Francois Filzjean de Chemilly.

U. Jg.

Wahl

hat in Pontigny
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bisher Prior der Abtei,

der gleiohzeitig

auch solcher tod Chaiy oder Carolilooo war, als Abt gewfiblt worden. Er
Seinem Aufieren nacb soheint er
ist ein Mann, der diese Stelle verdient bat.
alter, als er in der Tat ist,' deno er bat ganz wei&e Haare, ist mager, diirr
und gelblieb von Gesichtofarbc wie ein Bliuer am Ende der Fastenzeit. Er
wird sofort nacb Paris kommen, am die Bestatigung (brevet) beim Konige z<i
erbitten, obne welcbe er die Bullen ans Rom niobt erbalten kann, welcbe hocb
zu stehen kommen. Gracklich die, so exemt sind!"
Ans dem Briefe vom 1. Jdli desselben Jahres vernebmen wir: „Der neae
Abt ron Pontigny ist bestandig hier wegen einer Anzahl von Prozessen, welche
sowohl beim Parlamente als beim Grand Conseil anbSngig sind and die
Ordenshauser viel kosten werden, derer er sich annimmt ; denn er fulirt sie
Er erfreut
ebenso far andere Kloster seiner Filiation wie fur sein eigenes.
sich keiner festen Gesundbeit, ist diirr and mager wie Herr Haimb, der Fiirstabt von Muri in der Scbweiz; die Hautfarbe seines Gesichtes ist fahl. Ubrigens
ist er ein gcistreicher and verdienter Mann."

Clair va ax. In den Bericht fiber den Verlaaf der Visitation in Clairvanx,
weleben P. Benedikt im Briefe d. Gilly 17. Dez. 1733 gibt, flicbt er aucb
„ Diese ist wirklich ein gro&artiges und
eine Beschreibnng der Abtei ein.
Die Facade der Kircbe ist ganz nen and in der Anlage
herrliches Gebaude.
wie Ausftihrung wuuderbar ganz in Haasteinen ausgefiihrt und mit Skalpturen
Recbts and links tritt eine architekreicklicb versehen, die gut verteilt sind.
tonisch scbone, arkardenartige Galerie bervor, welobe mit Balastraden und
Vasen in antiker Form versehen ist. Die Galerien sind im Stile jener von
Vor der Kircbe breitet sich eine berrliobe,
St. Peter zu Rom ausgefuhrt.
hufeisenformig angelegte Terrasse aus. Auf jeder Seite davon springt aus
Der grofle Abteihof ist symmetriscb
einer Saule ein hubscher Wasserstrahl.
gebaut und ganz abgeschlossen. In der Mitte, der Kircbe gegeniiber, ist die
Daneben befinden
grofie Pforte, wie man eine prachtigere niobt sehen kann.
sicb zwei andere, gesonderte Pforten, von weleben die eine in den OkonomieDie Raumlichhof, die andere zur Wobnung der weiblicben Gaste fiihrt.
keiten daselbst sind sebr gut und nacb dem neuesten Geschmacke mobliert.
Das gilt auch vom ganzen Abtcigebaude (Wohnuug des Abtes, der Offizialcn
and der mannliohen Gaste), woselbst es mebr als 60 Betten mit alien erdenklichen Beqoemlichkeiten fiir die Kammerdiener und Lakaien gibt, die mit
ihren Herren kommen. Alle Gemacber baben ibre eigenen commodites, welche
gut verborgen angebracht sind."
.Von den sieben OfBzialen besitzt jeder ein Vor- und Wohnzimmer, ein
Kabinett und eine Holzlege. Mancbes Kabinett ist eiu doppoltes, wovon das
Der Abt
eine als Garderobe, das andere dem Diener zur Wobnung dient.
von Clteaax war von all dem, was er da sab, sebr iiberrascht, da alle RaumlichDie vornehmeren Betten baben
keiten vollstandig neu ausgestattet waren.
Dama9tuberziige mit Stickereien."
.Die neaen Orgeln werden mebr als 60 Register baben; die kleine ist
bereits erstellt und spielt sicb trefflich. Man arbeitet wacker an der Erstellung
des neaen Chores, womit man ziemlicb weit voran ist. An GroSe and Schonheit
wird er den Ihrigen zu St. Urban weit ubcrtreffen. Dor Hocbaltar wird auch
im Stile des von St. Peter in Rom erstellt werden. Nachbcr gehts an den
Ban eines neaen Dormitoriams, welches das scbonste im Orden werden soil.
Der Glockenturm ist neu und in seiner Konstruktion abnliob dem alten von
Das Gelaute ist sebr schon."
St. Urban, nur viel hober.
4. Jacque Gabriel Orillot starb 1764 in der Abtei St. Taurin d'Evrcux.
I'abbaye do Pontigny par Henry p. 244.)
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„Wenn Sie frtiher oder spater zum Qeneraikapitel Rommen, miissen Sie
nnbedingt nach Clairvaux gehen, am das alles auzusclianen. Der Schatz der
Abtei ist aus Porcbt vor der Rcsatznng in Luxemburg, welche grofie Streifziigc
anterniramt and eines Tages Clairraux fiberrumpeln konnte, wenn man am
wenigstcn daran dacbte, eingesoblossen uod verborgen worden."
.Die Speicher sind ungeheuer gro6-, zwei Reiben von je zwolf grofien
Pfeilern tragen ein sebr schones Gewolbe. Der Raum ist mehr wie nocb ein trial
Ein gleicb gro&er Raum befindet
so lang als das Refektorium zu CIteaux.
sich fiber diesem and darunter der ganzen Lange nach der ebenfalls gewolbte
Keller. Obne von den gro&en and scbonen Stallangen and Remisen za reden,
die alle gewolbt sind and binter den zanachst an den Hof anstofienden
Gebanden liegen, gibt es noch mehrere andere grofie Scbennen a. s. w."
Der Bericbt fiber die Abtwabl zu Clairvaox mochte vielleicbt in St. Urban
noch mehr interessieren. Im Juni 1736 schon batte P. Benedikt gemcldet,
dafi der dortige Abt'zwei Schlaganfalle erlitten babe; er starb aber erst am
8. April 1740.
Eine Todesanzeige mufit nach St. Urban gemacht worden sein,
denn im Briefe vom 10. Mai d. J. ist ohne weiteres von der Wahl eines nenen
Abtes die Rede. „Ich wei6 nicht, ob icb Ihnen schon mitgeteilt babe, dafit
der Tag far die Vornahme der Wahl in Clairvaox vom Genefalabt auf den
5. Joli festgesetzt worden ist, zu welcber wir uns dortbin verfiigen werderi.*

Am darauffolgenden 14. Juli scbreibt dann P. Scbindler aus CIteaux
daruber: „Letztcn Dienstag kamen wir ans Clairvaox zuruck. Die Wahl dcs
nenen Abtes ist gut voriibergegangen. Sie fand am 6. and nicht am 5. d. M.
statr, weil der Intendant dc Champagne erst am 5. nachroittags 2 Ubr in
Clairvaux ankam.
Der Grund seiner Verspatung war die Dnrcbreise der
Konigin von Polen, die vom Hofe kam und nach Luneville znruckkehrte. Er
muBte auf Befehl des Konigs zu ihrem Empfang bereit sein, fur Absteigeqaartier und Bekostigung sorgen.
Er bracbte zwei Lettres de cachet d. b.
Ausschliefiungen nach Clairvaux mit; die erste gait P. Macuson, dessen schlechtes
Bach 6 vom letzten Generalkapitel (173b) verurteilt and verboten wnrde. Ohne
diese AusscblieBang ware er einstimmig zum Abte von Clairvaux gewahlt
worden; die Religiosen batten daruber offentlich sich ausgesprocben und aucb
dem General gegeniiber so sich geauftert, der die Wahl nicht hatte verhindern
konncn. Der andere Brief war fur P. Fauvre bestimmt, NeflFe des verstorbenen
Abtes Gassot, und zwar wegen seines onverschamten Auftretens zur Zeit des
Prozesses des Abtes von CIteaux mit den Primarabten. Es blieben so nur
zwei tauglicbe Personlichkeiten, die in die Wahl kommen konnten, namlicb
P. do Clugny und P. Mayeur, Dr.' der Sorbonne, Prior von Busay, geburtig
von Bar le Due in Lothringen and jetzt 45 Jahre alt. Im 2. Skrntininm
erhielt er 36 Stimmen von 54, von denen 16 anf P. de Clugny fielen.
Im
1. Skratiniam bekam dieser 22 Stimmen.
Die Vorsehung und die Gewandtheit
des General abtes haben bei dieser Wahl mitgewirkt. Gott sei Dank!"
„P. Macuson war ein gefahrlicher Mann, and wie wir entdeckt haben,
bereits im Einverstiindnis mit dem einfaltigen Abte von Morimand, der von
'

•

Meinung hatte, dafi er sicb einbildete, die Religiosen
von Clairvaux wiirden ihn zu ihrem Abte wahlen. In diesem Glanben hielt er
sich in der Abtei La CrCte auf, welcbe nur 3 Stunden von Clairvaux entfernt
liegt, nm in der Nahe zu sein and dortbin sich begeben zu konnen.
Von
diesem seinem Verhalten erfubrcn wir (auf der Heimreise) zu Chaumont en
Bassigny, 6 Std. von Clairvaux, woselbst wir den Cellerarius von La Ofite
trafen, der dem Herrn General alles gestand. Da wufiten wir denn, zu welchem
Zwecke ein Religiose von La Crete namens Duchaine in Clairvaox wahrend
sich selbst eine so gute

5.

Traite historiquc dn Cliapitro 0<!ii6ral &c.
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Die, welohe

vom Komplotte waron,

bildeten

Macuson oder den Abt von Morima»d
fallen; aber sie sahen sioh, ebenso wie der Abt tod Piet6, enttaascht, wetofa
letzterer im Einrernehmen mit den Feinden von CIteaax war. Grose Projekte
losten sich (lurch die Wabl P. Mayeurs in nichts auf, der verspraob, in
Ergebenheit and in Frieden mit dem Generalabt leben zu wollen, was fast
sioh

namKcb

ein, die

Wahl werde auf

P.

Professen ebenfalls versprachen."
„Der verstorbene Abt Gassot bat for die Abtei Clairvanx Gro&es geleistet,
6
Er bat koine Sohulden hinterlassen,
obgleicb er sonst ein Scbwaobkopf war.
sondern im Gegenteil etwa 80000 L. bares Geld. Schone and solide Baaten
lies er uberall auffubren and besonders die Eircbe versohonern.
Am folgenden Tag, 15. Juli, kommt P. Benedikt nochmals auf den
„D. Robert Gassot ist am
verstorbenen Abt ron Clairvanx zu sprechen.
5. April einem Schlaganfall erlegen, deren er seit 20 Jahren drei oder vier
erlitten natte.
Er starb im 63. Jabre seines Alters, im 42. der Profeft and
im 22. seiner Regierung. Er war zu Bourgea in Borry geboren nnd stammte
au8 angesehener Familie; seine Matter gehorte dem Adel jenes Landes an.
Er war der 48. Abt von Clairvaux. Unter den Religiosen daselbst batte er
zwei Neffen, von denen der altere Proknrator oder Cellerarias der Abtei and
zngleioh Prior tit. Ton Rozie'res ist, weleben Eonyent er durch einen Kommissar
regieren last. Er ist ein gescbickter Mann, der die Einktinfte Ton Clairvaux,
Wenn man ibn aber
seit er im Amte ist, am 25000 L. jahrlioh vermebrt bat.
sieht, so ist man versucht zu aagen, cr.miisse ein ebenso einfaltiger Mensch
Das Ausere tauscht haofigl Der jiiogere
sein, wie sein Onkel einer war.
Neffe ist Doktor der Sorbonne, gelehrt, aber ancb sehr anmasend. Gegenwartig
Er verateht sioh auoh sehr gut aufs Zeitliche.
ist er Prior Ton Auberive.
Obne seine lose Zunge ware er ein Mann Ton Verdienst; die Folgeo davon
bat er tragen mussen, da der Konig ihm durch den Intendanten einen Lettrc
de cachet zustellen lies, ohne den er 9 Stimmen erhalten batte."
.Der verstorbene Abt lien einen ganz neuen Chor erstellen, einen Marmoraltar im romisohen Stil errichten nebst zwei anderen kinter dem Chore nnd
Das Cborpalt, welches er in Langres anfertigen lies,
grofte Orgeln .bauen.
Mit einem Wort, alles ist in Clairvanx
ist Ton iiberrasohender Schonbeit.
Die Malereien des Presbyteriums werden auch ganz
sohon und prachtig.
erneuert; die Eircbe erhielt einen nouen Fu&boden aus biibschen achteckigen
Platten,
zwischen welche stellenweise kleine schwarze Marmorwiirfel einalle

gefiigt sind.*

.Man bat una auch den Schatz gezeigt. Er ist reich an Reliqnien und
Edelsteinen; indesscn habe ich doch schon schonere geseben, wie berShmt
der von Clairvaux auch sein mag. Wenn der von Ctteaux nicbt ausgeraabt
worden ware, wiirde er wohl ebenso wertvoll sein."
Von den Religiosen hei&t es noch einmal: .Sie sind mit dem Generalabte sehr zufrieden gewesen and baben veraprochen, kiinftig mit Ctteaux auf
besserem Fufie leben zu wollen, als cs in der Vergangenheit der Fall war.
Das wird sicher nnr zu ihrem eigeueu Besten und Vorteil sein."
Abt Gassot starb inmitten seiner Bautatigkcit, „als er gerade daran geben
wollte, ein neues Dormitorium zu bauen, grower und schoner als das in
Alles war sohon
Ctteaux, wozu der General den Grundstcin legen sollte.
bereit. Abt Mayeur wird nacbstes Jahr die Plane seines Vorgangers aufnehmen
nnd ausfubren. Das Baamaterial liegt auf dem Platze."
6. .Man siehi daraus, daS auch mittelmSBigo Leute got wirken kOnnen in hOheren
(Dr. Hansjakob,
Stellungen, wenn aie die recbten Leiter baben nnd sich leiten lassen."
Letzte Fahrten. 2. Aufl. S. 149.)
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fiir die Bestatigungsbullen, urn die man in Rom naohsuchen
werden mit den andereu Ausgaben, denen man nioht ausweicben kann,
aof etwa 60000 Livres sich belaufen. Der Neugewahlte wird letzten Montag
nach Paris gereist sein, am das Brevet sich zu erbitten, ohne welches keine
Bollen aus Rom kommen konnen."

„Die Kosten

mufi,

Moriniund. Am 21. Dez. 1729 schreibt P. Benedikt iiber die Abtwahl
in Morimund: „Wenn Sie vom Ansgang der Wahl zu Morimund, welobe am
15. November stattgefunden bat, noob keine Kenntnis baben, so gebe ich in
hachfolgendem davon einen kurzen Bericht. Wir brauchten wegen der soblecbten
Wege vier Tage, urn dorthin zu gelangen. Darin ist der freie nicht cingerechnet, den wir in Langres zubracbten. Hier trafen wir Herrn d'Escalopier,
Intendant der Champagne, der vom Konige als Wahlkommissar bestimmt war.
Er ging mit seinem Gefolge und 40 Pferden voraus, damit man unterwegs
nicht in Verlegenheit komme."
„ Die Wahl fand in der im Orden ublichen Weise im Kapitel statt.
Dort
safi der Abt von Citeaux, der Intendant und sein Sekretar, ibnen gegenuber
ich an einem kleinen Schreibtisch.
Es waren 16 Stimmberechtigte, da der
Konvent nur 17 Professen zahlte; denn der verstorbene Abt batte mebr an
seine Bauten als aof das Halten eines zahlreichen Eonventes gedacht.
Der
j ungate Priester ist ein naher Verwandter d. b. Neffe des verstorbenen Abtes
und heifit ebenfalls Aubertot. Er erbielt 6 Stimmeu, der Abt von Cherlieu
in Lothringen eine und Abt Languet, gegenwartig General-Prokurator des
Ordens in Rom 9, somit war er der kanonisch Erwahlte. Languet ist Professe
von La Ferte, 7 wurde spater vom Konige zum Abte von St. Sulpice ernannt,
wclche Abtei jetzt durch diese Wahl frei geworden ist. Alles ging in bester
Ordnung voruber, und wir wurdcn wie Fursten behandelt und bewirtet. Der
Speiscsaal ist einer der scbousten und bequemsten im ganzen Eonigreiche;
der Tiscb wurde bingestellt, wenn es Zeit war, sich daran zu setzen und
sofort weggenommen, wenn die Mahlzcit voriiber war, die mittags l'/» nnd
abends 2 Stunden dauerte. Wir gedenken gegen PjBngsten wieder dorthin
znruckzukebren ; vielleicbt gehen wir dann auch nach Nancy, wo wir Qeschafte
baben, die den Orden in Lothringen beriihren, und von dort noch weiter."
.Die Abtei Morimund hat jahrlicb nicht mehr als 20 000 & Einkommen
trotzdem hat der verstorbene Abt es verstanden, so Staunenswcrtes zu schaffen.
Er fuhr immer sechsspannig, war aber weder versebwenderisch noch geizig,
so hatte er Erfolg. Ein anderer wird schwerlich es ibm gleicbtun, denn nicht
jeder bat glciches Gliick bei derartigen Unternehmungen.
Bei seiner Wahl
fand Abt Aubertot 90000 L. Schulden, davon trug er 10000 ab und zahlte
zum Teil 3°/
zum Teil 2°/ Zinsen. Der neue Abt wird Sorge tragen, die
restlichc Schuld zu tilgen, er ist der Mann dazu, es in wenigen Jahren tun
zu konnen, wenn er vom lothringisohen Hofe die Erlaubnis bekommt, in den
Waldungen der Abtei Holz zu fallen, denn fast alio Giiter deraelben liegen
im genannten Herzogtum."
.Die Abtei Morimund ist ein pracbtiger Ban, ganz neu aufgefiihrt und
die Raume mit einer Pracht ausgestattet, welcbe doch ein wenig das Zulassige
in monchiscber Einfachbeit iiberschrcitet.
Die Eircbe ist ungefahr gleicb grofi
wie die in Ctteaux, nur ist sie heller und schoner. Der aus vergoldetem Eisen
gefertigte Baldachin, der von acht eisernen Saulen getragen wird and bis zum
Gewolbe emporreicht, hat allein '80000 Frs. gekostct Unter ibm befindet
.

.

,

somit nnriohtig, wenn Dabois in seiner Geschichte von Morimund die Sadie
ware Languet ein Mitglicd des Konvcntes von Morimund und- bei der Wahl
zngegen gewesen.
7.

Es

ist

so danrtellt, als
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im rtimischen Stil ausgcf iihrte Hochaltar, der so gebaut ist, dafi niau
an dor rBokvvartigen Seite ebenfalls zelebrieren kann. Die Kuppel ist durchbrochen und wird von der franzosischen Konigskronc nberragt. Das Gitterwerk,
welcbes das Presbyterium und den Moncbschor abscblie&t, ist von demselben
Meister gemacht und grofitenteils vergoldet. Icb darf da nicbt an die Arbeiten
in Eisen zu St. Urban denken, zu welchen die bedauernswerte EiDbildungskraft
des verstorbenen Bruders Rocbus den Plan entworfen bat. Gott verzeihe ihm
seine scblecbten Arbeiten, icb konnte es nicbt tun."
„Die Orgeln in der Kirche sind berrlicb; die Sakristei, die etwa so groft
wie die in St. Urban ist, zeigt biibsches und grofiaitiges Tafelwerk."
.Das Abteigebaude gleicht einem Palaste, die grofie Treppe in der
Mitte ist von nberrascbender Schonheit, wie die im Ratbause zu Lyon, welche
Kurz gesagt, der Abt von
ais eine der scbonsten im Konigreiche gilt.
Morimund wohnt sioher besser als der Konig. Alle Geniacber sind berrlicb
und von einem Ende bis zum anderen nach dem modernen Gescbmack eiogericbtet.
Die Wandteppicbe, halb Seide, halb Wolle, sind von ausgesuchtem
Geschmack, Gobelinarbeit; Sessel und Lehnstiible passen dazu. Die Mehrzahl
der Betten, welcbe zahlreich vorbanden sind, besteben nur ans Damast und
Taffet, der mit Stickereien aus Gold und Seide verseben ist und Frausen tod
gleicbem Stoffe bat. Die Betten sind a la ducbesse, d. b. Himmelbetten obne
Saulen, da die Vorhange an der Decke befestiget sind."
„Unvergleichlich sind aucb die Stallongen, Remisen und Getreidespeicher.
Sie bilden links vom Eingang in den Abteibof an, den sie der ganzen Lange
nach begrenzen, eine Reihe von 33 Arkaden mit toskanischer Saulenordnnng.
Die Pfeiier reicben bis zum Dach hinauf und tragen ein biibsches Kranzgesims.
Alle Saulen sind in eincr grotesken Manier behauen, was eine gute
Wirkung macbt. Drei Bogen in der Mitte mit ihren Saulen sind etwas hbber
Daruber
und breiter und beziiglich der Ausschmiickung mehr hervortretend.
ist ein grofier, eckiger Giebel, in dessen Feld man das Wappen des verstorbenen Abtes Aubertot in bedeutender Grofie ausgemeifielt siebt. Wenn er
langer gelebt hatte, so wiirde er ein gleicbes Gebaude gegenuber, auf der
anderen Seite des Hofes, baben auffuhren lasseu. Sie werden hberrascht sein,
wenn ich sage, dafi die Stallungen zu Morimund mebr vorstellen als die zu
Versailles.
Unter den Gewolben dieser Arkaden konnen seebs Personen von
einem Ende zum anderen nebeneinander spazicren gehen. Die Eingangpforte
wird aus drei Pavilions gebildet, die mit einander verbunden sind und wo
der Cellerarius, der Pfortner, der Schneider and, was Ihnen nnglaublich
scheinen wird, eine weiblicbe Professin des Klosters wobnt.
Es mangelt mir
die Zeit, Ihnen diese seltsame Tatsacbe zu erklaren. Aufien an dem Pfortenhaus befindet sich eine hiibsche Galerie, auf weloher man sich ergehen kann.
Eine solobe gibt es auch iiber dem Portal der Abtei, sie ist mebr als 30' lang,
eine Art gedeckter Balkon mit architektoniscbem Schmuck nach alien Seiten.
Hoher oben in der Mitte des namlichen Gebaudes siebt man eine Saulenreihe,
welcbe zur Verzierung der Fassade dient."
Die Besohreibungen P. Schindlers sind nichts weniger als ausfuhrlioh;
an Genauigkeit lassen sie aucb zu wunschen iibrig. Die durftigen Bemerknngeu
entbehren indessen doch nicht des Interesses, da von den Gebaulichkeiten der
Abtei fast nichts mehr vorbanden ist. Die Abbildung von Morimund in Dubois
,Histoire de l'abbaye do Morimond' (Paris, 1851) entsprioht nicht ganz der
sich der

Schindlerischen Schilderung.
Die Regierungszeit des Abtes Lazarus Languet war von nicht langer
Dauer.
Er starb am 20. Januar 1736 wahrend einer Visitationsreise in der
Abtei Rozieres.
Am 7. April d. Js. scbreibt P. Benedikt: „Als Tag zur Vorualnnc der ueucn Wahl in Morimund ist der 15. Mai bestimmt.
Vorbcr
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werden

wir nock eine ueue Abtissin zn Onans in der Francke Comte wahlen
Im Briefe vom 28. April keifit es dann: „Wir werden nachsten
Mittwoch frfih nack Dole abreisen und sodann nack und nack Morimnnd uns
nakern, um daselbst am 14. Mai einzutreffen, nackdem wir vorker die Visitation
in der einen oder anderen Abtei von der Filiation Clairvaox vorgenommen
haben ..werden."
Uber den Ansgang der Wakl bericktet der Brief vom 15. Juni an den
Abt zu St. Urban:
„Ick glauke, dem P. Prior bcreita den Ausgang der
Wakl in Morimuud mitgeteilt zn haben, wobei man ganz kanonisck vorging.
Ala Abt wurde P. Guyot gewahlt, der ein Schwestersobn des friikeren Abtos
Anbertot ist, der diese sckone Abtei vollig ncu baute, die Eircbe versckonerte.
Nacb seinem Tode kinterlieft er allcrdings einc kedeutende Sckuldenlast, welcke
aber sein Nackfolger, der lctztverstorkeue Abt Languet wabrend der 6 oder
seiner Regiernng mit 100000 Frs. getilgt kat.
Das ist dem neuen,
.7 Jakre

lasseu.*

29jahrigeu Abte naturlick ganz reckt."
„Fast iiberall besitzen unsere Akteien knbscbe Einkomroen, vorausgesetzt,
dag sie gnt regiert and administriert werden."
In dem vom 11. Mai 1742 aus Paris datierten Briefe finden wir nocb
eine Bemerkung aber Morimund and dessen Abt: „Dcr Abt von Morimund
bat soeben seinen Prozcft gewonnen, welchen er mit einem Pfarrer der Nacbbarscbaft fiikrte. Dieser bekauptete, dafi die Zeknten, welcke die Aktei dort
erkob, ikra nnd nicbt ibr gekorten, obscbon diese scit mebr als 500 Jakren
sie eingenommen kat.
Er stiitzte seine Anspriicke anf das gemeine Reckt,
indem er sagte, die Zeknten gekorten den Pfarrkerren nnd nickt den Moncken.
Zu seinem Auftreten wurde cr durck seine Konfratres, die anderen Pfarrer,
anfgestackelt, die in der Folge mit den gleicken Forderungcn vor ikre Kollatoren getreten waren, wurde jener gewonnen kaben. Allein der Konseil batte
anders entsckieden, die Kostcn des Prozesses aber wurden so verteilt, daft
s
anf den Abt von Morimund, 3 / 7 anf fraglicken Pfarrer und '/ 7 auf die
/7
Einwokncr des Dorfes entfielcn, die zu Gunstcn des Pfarrers Partei ergriffen
kattcn.
Dieser ist ein frccker Mensck, der seinen Kostenteil nicmals wird
bezaklen konnen.
Den Abt von Morimnnd aber kostete die Fiibrung des
Prozesses von Anfang an im gauzen wenigstens 15000 L."

erst

(Fortsetzung folgt.)

Zur Ooschichte des Gymnasiums dor Abtei Zircz in der
Stadt Erlau.
Das Sckulprogramm des Erlauer Gymnasiums vom Jakre 1901/2 kringt
der Feder des dortigen Direktors P. Dominikus Kassuba 0. Cist,
untcr dem Titel: ,Die Sckicksale des Erlauer Gymnasinmgebaudes' einen
langeren Aufsatz.
Der Gegenstand desselben verdient es, dafi der Berickt
daruber in die Annalen <des Cistercicnser-Ordens eingctragen und in der Cist.
Cbronik aufbewakrt werde. Man crsiekt daraus neucrdings, daft die Rircke
nur verlcnmderisckerwcise Feindin der Kultur genannt wird.
Namentlicb
sind es die viel gesukmaktcn religiosen Orden, welcke in dieser Gesckickte
die Hauptrollc spielen. Wir geben kier den Inkalt des Aufsatzes in aller Kiirze.
VVelcken Anblick Erlau oder Eger, wie die Stadt ungarisck keifit, am
Eodc des 17. Jakrk. geboten baben mag, kanu man sick vorstellen, wenn
nan bedenkt, dafi die Turken 91 Jakre lang in dieser Stadt kausten. Am

aus
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Dezember 1687 zog der letzte tiirkische Soldat ans deraeibeu, welcbe nun
war, da nur etwa hundert Familien zuruckblieben, wclche ans Turken
und ans ehemaligen Christen, die znm Islam halb oder ganz nbergetreten
Im ebristlichen Heere befanden sich unter der Feldwaren, bestanden.
Anf ihren Bericht
geistliehkeit auch zwei Priestcr aus der Gesellschaft Jesu.
1?.

fast leer

der Provinzial noch einen Pater, nra sie bei ihren Arbeiten zn
Was die Patres indessen in seelsorglieber Hinsicht sonst geleistet
haben, ber'ucksicbtigen wir nicbt, denn wir baben hier es nur mit dem
Gymnasium zn tnn.
Im Einverstandnis mit den zustandigen Behorden wahlten sich die Patres
far ihre Zweoke eine Moschee in Erlau aus. Diese, sowie ein dazn gehoriges
Hans, wurde dann, wie eben ibre Mittel es erlanbten, naeb ihren Bedurfnissen
umgebaut. Mit dem Heere zogen freilich die Patres ebenfalls ab, aber an
ibre Stelle traten zwei andere.
Diese arbeiteten an dem begonnenen Werke
in grofier Diirftigkeit wciter.
Im Anftrage des Erzbischofes richteten sie in
einem anderen, ehemaligen tnrkischen Hause ein Asyl fur Waisen und sonstige
veriassene Kinder ein. Den Unterricht erteilte mit ihnen der Kantor daselbst.
Fur die Dauer aber war die Arbeit von so wenigen Kraften nicbt zn bewaltigen.
Der Bisohof Georg Fenesy sorgte desbalb fiir den Unterhalt von drei Patres
und wies ihnen das Einkommen toils in Geld teils in Naturalien an.
In diescm bescbeidenen Anfange miissen wir den ersten Grundsteiu
erblicken, auf welchem spater das Gymnasium erricbtet wurde. Der eine dsr
drei Patres, Johann Cbrastel, wablte namlich die bessern Schiiler (15) aus
und begann mit ibnen im Frubjabr 1689 den Unterricht im Lateinisehen.
Er war somit der erste Gymnasial - Professor und Direktor zu Erlau, nnd
wurden die Jesniten die Grunder dieses Gymnasiums, wie nberbaupt so vieler
Gymnasien im 16. Jabrhnndert.
Die Zahl der Schiiler mebrte sich, und
infolgedessen genngten die Raumlichkeiten nicbt mehr. Geld zur Erweiterung
derselben aber fehlte. Da machten die Professoren selbst sich daran, Raumlichkeiten in ehemaligen turkischen Hausern einzurichten, indem sie wie Handbin

schickte

unterstutzcn.

worker arbeiteten.
Nach den Kriegen besserte sich allmahlich die okonomiscbe Lage der
Anstalt, und mit der Zeit fanden sich hochherzige Wohltater
aber wohlgemerkt, in iiberwiegender Mehrzahl und mit den bedeutendsten Spenden
unter dem Klerus
und das allgemeine Interesse wandte sich dem Gymnasium
Die bisherigen baulichen Zustande waren aber nnhaltbar; da die Zahl
zu.
der Schiiler bestandig wuchs, mufite man an einen Neubau denken
Eircbe,
Gymnasium und Kollegium sollten erstehen. Man ging ans Werk; es gestaltete
sich sehr schwierig. Docb nach vielen Miihen, trotz Kriegsunruhen und Brandstiftungen wurde der Bau der Kirche 1743 vollendet.
Deren innere Ausschmiickung mufite jedoch auf spatere Zeit verschoben werden. Gymnasium
und Kollegium wurden 1753 fertiggestellt.
Jetzt aber nabten bose Zeiten. Der Sturm begann gegen die Gesellschaft
Jesu zn wuten. Die Angehorigen des Ordens in Erlau sahen voraus, daft
ihres Bleibens daselbst nicht langer sein werde, weshalb sie noch alles aufboten, die Kircbe einzurichten und auszuschmiicken.
Sie arbeiteten Nachte
hinduroh, um das Werk durcbzufiihren.
Das Kollegium konnten sie nicht
mehr ganz ausbauen, wie es der Plan forderte. Mitten in ihrer Tatigkeit kam
die Nacbricht, dais ihre Gesellschaft aufgehoben sei.
Sie verlieoen die Stadt
zum gro&ten Leidwesen alier Gutgesinnten.
Der Fortbestand des Gymnasiums war jetzt in grofiter Gefahr. Die
Regierung konnte fiir das neue Schuljahr keinen einzigen Professor steilen.
Da nahm sich der Biscbof Karl Graf Esterhazy des Gymnasiums an; funf
Jabre bindurch sorgte er fur dasselbe. Es mufito aber die Angelegenbeit
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Ordnuog gebracht werden.

—
Sollten

die

Cistercienser

rait

dem

ubemehmen, oder sollte
auf andere Weise Fiirsorge getroffen werden? Das war nun die Frage. Die
Piaristen konnten aus Mangel an Mitteln nicht in Betraoht kommen, denn bei
der Aufhebuug der Gesellschaft Jean war aller Besitz derselben verau&ert
worden. Man dachte deshalb an die Cistercienser. Im Jahre 177G iibernahtnen
denn anch die OrdensbrSder von Pilis-Paszt6 das Gymnasium zu Erlau, and es
belastet werden,

sollten es die Piaristen

Konvent im folgenden Jabre nach der Stadt iiber.
Mit der Einriehtnng des Gymnasiums innfite von vorn begonnen werden.
Die Jesuiten batten zwar alles im beaten Zastande zuriickgelassen, allein nnter
den Handen der Eommissare der Regierung und der Aufseher war alles, was
irgend einen Wert hatte, verloren gegangen.
Alle Einkiinfte der beiden
Abteien Paszto nnd Pilis ma&ten in Ansproch genommen werden, and sie
reiebten nicbt einmal bin; Wellehrad, das im Besitze der genannten Abteien
war, mu&te noch tiicbtig zusetzen.
Von Kaiser Josef II wurde Wellehrad 1784 anfgeboben and zwei
Jabre nachher auch der Konvent in Erlau and der Besitz von Pilis-Paszto
mit Beschlag belegt. Aus dem Konventgebaude in Erlau wurde eine Kaserne.
Konvent und Gymnasium warden im Lyzeum untergebracht und konnten sieh
nur durch die Bemiihungen des Bisehofs Eszterhazy nnd die Opferwilligkeit
der Cistercienser erhalten.
Da mit den Jahren Lehrkrafte abgingen and die
Cistercienser keinen Naohwuchs batten, rauete die Regierung naoh anderen
sich umsehen. Es kamen nun ein Dominikaner und etliche weltliche Professoren.
Inzwischen dachte S. Majestat Franz I wie seine Regierung daran, fur
den Unterricht wieder Ordenslente heranzuziehen. Im Jabre 1802 wnrde deshalb
auch der Konvent in Erlau wieder hergestellt nnd die Abtei Pilis-Paszt6 ihm
zurackgegeben. Es lebten nur mehr 6 Konventaalen. Yon drei Kandidaten
wurde P. Tbeopbil Schumann zam Abte ernannt. Die Fordernngen aber, welche
man an den Abt stellte, waren nicht gering. Er mufite die auf den Gtitern
von Pilis-Paszt6 befindlichen Pfarreien ohne jede Belastung des Religionsfondes
mit geeigneten Seelsorgern verseben und aus den Einkiinften der Abteien am
Erlaaer Gymnasium so viele Ordens-Professoren unterhalten, als nach dem
Stadienplane far den Unterricht erforderlich waren.
Abt Schumann machte sicb ans Werk und lief* das Allernotwendigste an
Kircbe, Kloster nnd Gymnasium restaurieren
freilioh mit geliehenem Gelde.
Man begann also mit Schnldenmachen Abt Theophil starb am 16. Nov. 1809
infolge seiner priesterliohen Tatigkeit nnter den pestkranken franzosischen
Soldaten, indem er selbst von der Seuche ergriffen wurde. Nach seinem Tode
strebte Pilis-Paazt6 die Vereinigang mit der okouomiscb besser situierten Abtei
Zircz an.
Diese erfolgte anch tatsaohlich im Jabre 1814 nnter dem Abte
Anton Dr&a von Zircz.
Die drei vereinigten Abteien brachten nun an Personen und Geld grofte
Opfer for das Gymnasium in Erlau. Unerwartet trat ein Ungliick ein; der
Brand vom 26. Aug. 1827 vernichtete samtliohe dem Orden daselbst geborigen
Gebaude. Der damalige Abt, Ferdinand Villax, traf indessen sofort alle Anatalten, damit man bis November mit dem Schuljahr doch beginnen konne.
Beim Entwerfen des Bauplanes hatte man natiirlich die damaligen Verhaltnisse
im Auge nnd suchte man ihnen zu geniigen.
Die Ausfiibrung des Planes
geschah in aller Einfachbeit.
Die Kirohe wurde im Jahre 1833 dem Gottesdienste wieder abergeben; der ganze Gebandekomplex wnrde 1836 vollendet.
Alle die Opfer, welcbe diese Bauten forderten, waren beinahe nmsonst
gewesen. Es kamen die 40ger Jahre. Ein neuer Sohulplan erscbien, welcher
schon im Schuljahr 1849/50 in ganz Ungarn eingefubrt werden sollte.
Das
Gymnasium der Cistercienser schwebte in Gefabr; scbliejjlich aber wnrde es

siedelte deshalb der
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unci das kostctc
moglicb, (lessen Bestand zn sicbern. Es war aber notig
wiederam Opfer
das bisber bestandene sechsklassige Gymnasium dem neuen
Studicnplan gemafi in ein acbtklassiges urazuwandelu and za erweitem. Damit
waren aber Anderungen in den Gebaulichkeiten verbuuden. Den neuen Anfordernngen konnte man nur so cntsprecben, dais man das Konventgcbaude dem
Gymnasium opferte. So geschab es aber auch, daft schlieSlioh Gymnasium und
Konvent so miteinander verwuchsen, dais die Verwaltung beider dadurcb erschwert
wnrde. Mit der Zeit aber zeigte es sich, da6 die in den dreifiiger Jahren erstelltcn
Gebaulichkeiten den steigenden Bedurfnissen und Anforderungen nicbt mcbr
geniigten, und dafi es im Konventc an den notwendigsten Raumlicbkeiten gebracb.
Die auf Villax folgendcn beiden .abte AntoD Rezutsek und Hieronymus
Supka kannten die Ubelslande und dachten auch an deren Beseitigung, aber
das erforderliche Geld brauchte man an hundert anderen Orten. St. Gotthard
war 1878 allerdings an Zircz gekommen, aber es warf keine Einkiinfte ab,
im Gegenteil zebrte es an denen der anderen Abteien; das damit gleichzeitig
dem Orden iibergebene Gymnasium in Baja wurde somit eine schwere Last.
Die theologische Studienanstalt in Budapest mu&te urn jeden Preis erriebtet
and die Kenovierang des Innern der Kirche zu Zircz konnte nicbt langer
verscboben werden die Restaarierung jener zu Erlau aber war nocb dringender,
da man teilweisen Einsturz fiirchtete. An eine Arbeit, wie der Umbsn des
Gymnasiums konnte man vorderband nicbt geben. Das k. Ministerium drang
zwar wiederbolt darauf, aber eine entsprechende Unterstutzung wollte es nicbt
leisten.
Eine solche ware aber jedenfalls am Platze gewcsen. Das bisber
von den Cisterciensern fiir das Gymnasium Geleistete konnte nicbt als cine
Forderung der Pflicht angeseben, sondern rnuftte als ein Opfer des Edelsinnes
betrachtet werden.
Das konigliche Restitutionsdiplom forderte namlich nur,

—

*,

—

iibernommene Gymnasium
welches hergestellt ubergeben werden
nicht geschab
erhalten und der Unterricbt nacb dem
damaligen Studienplan erteilt werde. Es wurde zwar seitens der Regierung
crkannt, daft die bisberige Erweiterung des Gymnasiums ein Opfer sei, welches
der Orden freiwillig aus eigeuem Antriebe bracbte, allein mit Bcrnfung auf
die finanzielle Lage des Staates konnte der Minister keine Unterstutzung
versprechen.
Abt Hieronymus Supka baute in Erlau eine Turnballe, sonst
aber blieb alles beim alten.
Im Jahre 1891 wurde Edmund Vajda zum Abte von Zircz gewablt. Bei
seinem ersten Besucbe in Erlau schon untersuchte cr genau den Zustand der
Gebaulichkeiten, nod der Befund war ein recbt trostloser.
Seit sechs Jahrzehnten hatte man mit Umanderungen im Innern sich geholfen und begniigt,
eigentlicbe und grundliche Umbauten batten nicht vorgenommen werdcu konnen,
weshalb das Ganze als baufallig sich zeigte. Es wurde deshalb dem Herrn
daft

das

sollte,

—

was aber

Pralaten

sogleich

klar,

daft

man dem Neubaue

nicbt

mehr aus dem Wcge

geben konue. Dieser Erkenntnis stellte sich aber sogleich die Frage gcgenuber:
Aus welchen Mitteln soil gebaut werden?
Gerade urn diese Zeit waren aber die finanziellen Krafte der Abtei Zircz
von anderen Seiten stark in Anspruch genommen, und hier spracb man im
Falle eines Neubaues von der Summe von 150000 Gulden. Aus den lanfenden
Einkiinften war diese Anslage nicht zu bestreiten.
Es wurden deshalb verschiedene Plane entworfen and Kostenvoransohlage gemacht und ilber die
Beschaffung der Mittel bcratsohlagt. Die billigeren Plane entsprachen nicht,
und die interessierten Faktoren soheuten vor jedera Opfer zuruck, nur das
erzbischofliche Domkapitel versprach die Lieferung von 50000 Ziegeln.
Der
Plan, welchen man fiir entsprechend fand, forderte eine doppelt so gro&e
Bauflache, und der Eostenvoranschlag belief sich einschlieftlich Einrichtung
des Gymnasiums auf 149823 Gulden und 21 Krcuzer.
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Snmme muftto der Orden beschaffen, denn, wie gesagt, niemand
Beitragen sich beteiligen. Nacb vielen Scbritten bei der Regierung
wurde erlanbt, dafi man dem Ordensvermogen 120000 Golden fur die Auffnhrung
des Gymnasialbaaes entnebme, jedoch obne Anspracb auf RUckerstattang und
unter der Bedingnng, da& alle weiteren Rosten aus den Einknnften' der Abtei
zn beatreiten seien.
Wie man sieht, war das Opfer nicht gering.
Der Baa konnte jetzt aber begounen werden. Am 27. Marz 1900 zogen
Profcssoren, Schiiler, Baufiihrer und Arbeiter in die Eircbe, wo man das Veni
S. Spiritus sang und den Beistand Gottes anflehte, damit der Ban glucklich
und obne Unfali von statten gehe. Hierauf wurde nacb kirchlichem Ritas
Diese

wolltc

rait

der Grandstein gelegt.
Kine wichtige Frage bildete nan die Unterbringnng des Gymnasiums
wabrend der Bauzeit. Weder irgend ein Privatbaus noch eines der in Erlau
befindlichen Kloster konnten in Betracht komraen, da die Raumlichkeiten sich
als onzulanglich erwiesen. Da wandte sich Abt Edmund Vajda vertrauensvoll
an den Erzbischof. S. Exc. Josef Samassa entspraob der Bitte des Abtes
mit dankenswerter Znvorkommenheit. Fur ein Jabr wanderte jetzt die Tbeologie
aus dem erzbiscbofl. Lyzeum in das Seminar, die Rechtsakademie und die
Piaparandie warden auf einen etwas engeren Raum vcrwiesen, und so konnte
das Lyzeum dem Gymnasium auf ein Jabr Obdach geben.
Der Ban scbritt schncll voran; das kommende Schuljahr sollte ja schon
im nenen Hause eroffnet werden, weshalb mit vielen Kraften gearbeitet wurde.
Es zcigte sich aber bald, daB der Kostenvoranschlag werde iiberschritten
werden, denn das Konventgebaude mit seinem verwittcrten Aufieren bildete
eincn zn grellen Gegensalz zu dem Neubane, ebenso anch die Eirche mit
ihren Ttirmen.
Der Abt beschloli daber anch diese Gebaude zu restaurieren.
Das Klostergebande wurde im Innern entsprecbend nmgestaltet und iin Aufiern
dem Neubaue angepaftt. An den Tiirmen und an der Eirche, die im Innern
friiher schon restauriert worden war, wurde der schadhafte Mauerverputz
entfernt und ein neuer gemacht. Bis Ende August 1901 war die ganze Arbeit
vollendet; die vielen Schullokalitaten waren neu cingericbtet, die Museen
geordnet, die Schulrequisitcn zum Teil erneuert, zum Tcil vermehrt.
Die
Summe von 370000 Kronen bat die Herstellung dieser Unterrichtshallen aber
gekostet, nnd dieses Opfer haben die ungarischen Cistercienser gebracbt, obne

gewesen zu sein.
Abt Vajda wollte das neue Heim der Berufstatigkeit der Ordensbrtider
am Anfange des Schnljahrcs einweiben und so dem allgemeinen Woble feierlicb
ubergeben, allein die Umstande erlaubten die Ausfnhrung dieses Vorhabens
nicht.
Es geschah erst am Epiphaniefeste 1902; dem vorausgegangencn
Gottesdienste folgte die Einweibung des Hauses unter groeor Teilnahme der
Bevolkerung. Abt Edmund konnte mit Befriedigung auf das Werk schauen,
fur welches er so viele Jahre hindurch sich abgemuht hatte. In der Geschichte
des Gymnasiums zu Erlau ist damit eine schicksalsvollo Epoche abgeschlossen
and eine neue eroffnet worden.
Budapest.
Dr. Blasius Czilek.

biezn eigentlich verpflicbtct

Ein altes Cistercienser -Coroinoniale.
Vor Jabren scbon raachte micb unaer geachatzter Mitarbciter, Herr Dr. M. Wieland,
auf die HaDdschrift M. ch. o, 13 in der k. UniversitStB-Bibliotbek za WUrzburg aufmerksam,
worin sieh etwas finde, was wert sei, in der Cist. Chronik verOffentlicht zu werden. Auf
Verwendung des R.

P.

Benvenut Stengele, Bibliothekar des Franziskaoerklosters zu WUrzburg,
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wurde es mir erradglioht, die Handschrift benatzen za ktinnen. Dieselbc bestcht aus 128 Oktavbl&ttern und ist sauber geschrieben. Von diesen nimmt das .Cseremoniale divini officii"
22 '/t Blatt ein. Es ist insofern von einiger Wicbtigkeit, weil es 40 Jabre vor unserem
Rituale abgefait worden ist. Es war, wie aus der Vorrede ersichtlioh ist, filr die frSnkische
Cistercienser-Ordens-Provinz bestimmt Das Bedttrfhis, ein soiehes zu besitzen, muSte nach
den Stornngen, welcbe der 30jahrige Krieg in den KlOitern verarsacht hatte, rich besondero
fliblbar machen, da wSbrend deraelben manche Vorsohrift Uber die Abhaltung des Gottesdienstes in Vergessenheit geraten war oder nnn einer Erkliirung bedurfte. Eincm allgemeinen Wunsche kamen daher die Abte der fHnkischen Ordensprovinz entgegen, wenn aie
eine Zasammenstellung diesbezllglicher Vorschriften veranlaSten. Die Herausgabe deraelben
im Drucke ist gewiE uianchem Ordensbruder willkommen, da daraus ttbcr den einen oder
andorn Punkt des Rituale Cisterciense Aufklarung gewonnen werden kann.
P. G. M.

Caereinoiiiale Diviiii Officii.
Sacri Ord. Cisterc. Usitras et Definitionibus accommodatum ex
nl
jossa Rev mi
PETRI Abbatis Ebracensis per Franconiam Vicarii
Generalis compilatum per Ven Josephum Agricolam Mon. Ebracen.
professum ao. 164S. Correctum, auctum et approbatum (at ajunt)
a Rmo et Illust. DD. Claudio Vaussin totins Ordinis Generalis, visi-

D

tante Gerraaniam ao.

1654, 16. Junii.
Ostendas populo cscremonias el ritum colcndi, viamquc, per quam ingredi debeant, et opus, quod facerc
debent.
(Exod. 18.)
Omnia autem honeste, et secundum ordincm fiant
in vobis.
(I. Cor. 14.)

Quam vis

ex Libro Usuum, quod cum opus Dei

in Ecclesia
caputia in capitibus nostris, licet pleraeque
alibi, reperiantur annotate; et quod ad actus
Communitatis a quibusdam satis bene observentur nihilominus tamen ad majorem
conformitatem Monasteriorum, nostrae saltern Provincial Franconicae, conventum
est inter Patres nostros, ut certae interim caeremontae conformiter in nostris
Monasteriis habeantur, donee novum caeremoniale erigatur, aut Liber Usuum ex
Decreto Capituli Generalis fuerit correctus, et noviter edictus seu promulgatus,
acceptatusque.

colligere licet

nunquam habeamus
ceremoniae in eodem libro, et
celebratur,

:

Regulae Generates circa tegendnm Capulinm.
la.

Caputia tegimus totaliter ad omnes psalmos.

(Excipe poenitentiales feria 6**; ps. Miserere post Refectionem, ps.
Lauda anima mea, et ps. Dc profundis in Officio defunctorum. Ad gratias
post Refectionem et in Capitulo, nisi quia in his possimus esse .semitecti.)*
2<lo. Caputia imponimus (totaliter) ad lectionem privatam, et publicam,
ad Regulam, et Martyrologium in Capitulo; ad Lectiones in Vigiliis; ad Collationem; ad Refectionem; ad pcenitentiam ; ad pausationem in Dormitorio. Excipe
Lectorem S. Bibliae, (bibentem,)* et petentem a transeunte benedictionem,
tunc enim removendum est caputium.
Ilda. Media ex parte imponimus c p u t i a in Vigiliis ad ps. Domine
a
quid multiplicati sunt; ad ps. Deus misereatur nostri, ad Invitatorium, ad Cantica
in Festis XII lectionum, ad omnes collectas et hymnos, qui dicuntur in stallis
i°-

*

Da

heiBt es; Sunt abrogata,
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aut super formas, ad Capitula, ad Pretiosa, Pater noster & Respice in Capitulo
Item in hyeme ad psalmos pcenitentiales, ad Processiones in hyeme, ad Kyrie,
Gloria, Alleluja, Credo et Sanctos in Missa, ad auditionem Sacri.
Ilia- Caputium removemus totaliter de capite
l°- ad initium Horarum sc ad Ave Maria &c. et Deus in adjutorium;
ad Benedictus et Magnificat; ad antiphonas et collectas de B. Virg., et reliquas
omnes antiphonas et collectas, quae dicuntur extra stalla; ad omnes Hymnos
dicendos extra stalla, ad Salve Regina, ad Elevationem, adorationem et sumptionem S. Hostise, ad S. Confessionem et Communionem, ad Evangelium, ad

pulsum Angelicum, ad
20.

Quoties extra

Qui

in terra.

Superiore.

Missas ministrationem.
stalla sumus positi vel prostrati super genua et articulos

satisfacit in Oratorio,

Item

in

cantico

qui petit benedictionem,

Ambrosiano ad »Sanctus«

et

qui loquitur

cum

ad »Quos pretioso

sanguine redemisti*.
30-

Excipe

Quemcunque demum

Cantorem

et

contigerit,

solum aliquid in officio dicere in choro.
qui antiphonam vel simile quid

Succentorem

reassumunt vel aliorum errorem corrigunt.

De

Cum

certa descriptio

Officio B.

omnium casremoniarum

non babeatur, statutum est illud
tandum submissiore seu mediocri
per totum, servatis pausis

Maria© Virg.

inprimis

voce,

in

Officio nostras

ad differentiam

cum

Dominae

Officii canonici,

reci-

semimetro, et stantes intra stallum

et inclinationibus.

dato prius signo, cum flectens incipit: »Ave Maria gratia plena
Dominus tecum*, discoopertis capitibus Conventus similiter flectit positis in
terram articulis ft »Benedicta tu &c.« surgit, pendentibus manicis cucullarum
et versis vultibus ad invicem.
Deinde Prasses eontinuando, ut incepit, dicit:
•Domine labia mea aperies*, cui R- Conventus: »Et os meum annuntiabit &c.«
prosequitur Prasses: »Deus in adjutorium &c.«
ft Conventus: » Domine ad
adj. &c.« et prosequitur: »Gloria Patri &c.« inclinans cancellatis manibus, et
bucusque extra stallum stant nudis capitibus, et ad »Sicut erat &c« intra
stallum se recipit Conventus.
Invitatore extra stallum incipiente «Avc Maria &c.«, nudo capite, ct
sic » Venite* prosequente versus altare
Chorus similiter vertit vultus ad altare,
stans intra stallum usque ad Gloria Patri, ubi inclinant ad invicem extra stalla,
Prasses,

:

ad psalmorum Gloriam et hymnorum.
Officio de Beata (seu Cursu ut vocant)
Subinvitatore sed a toto Choro et ea parte, in qua
ut

semper

Porro

facit

in

incipitur quilibet

hymnus

nihil

est

inchoatur

a

Invitatorium,

et quilibet psalmus.

de Beata Versiculos et Responsoriorum versus cum
lectionibus dicit inclinans, ut fit in Horis Officii Divini seu Canonici, caetcra ab
utroque Choro simul cantantur praster psalmos &c Cantica, quas a Choro, in
quo est Invitatorius simul inchoantur: hinc nemo ad Magnificat et Benedictus,
sive ante, sive post debet inclinare, sicut nee ad psalmos.
In Officio tamen canonico ad antiphonas, quas incipiuntur ante Benedictus
et Magnificat, debet Superior vel Cantor post completum versum inclinare.
Notandum etiam hie quod ante antiphonas nunquam inclinetur, sed tantum
ante Responsoria ad Laudes et ad Vesperas, et Lectiones mortuorum inclinat
Invitator. Invitator quoque solummodo post Versiculum inclinat, quod ad omnes
horas cuiuscumque officii observandum, ante nunquam inclinat.
Invitator

in Officio
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AD LAUDES.
Tam

»Deus in adjutorium« quam Chorus stant
extra stalla ut supra notatum. Invitator ante et post Responsorium parvum
seu breve inclinat; et Sacerdos tantum post Capitulum extra stallum dtcendum.
Capitulo usque ad finem, in omnibus horis, stamus semitecto tapite,
exceptis illis, qui extra stallum soli aliquid dicunt, hi enim sunt totaliter detecti,
ut supra dictum.
•Dulce nomen &c.« et Benedictiones ante Lectiones, et »Fidelium anirrue*
dicuntur a Prsesidc voce mediocri, et Chorus respondet eadem voce: »Amen.«
Caeremoniae ad Vcsperas colliguntur ex praedictis.
Ad hymnum vero
•Ave maris stclla« prosternitur Conventus capitibus detectis, et surgit cum
prosequitur Chorus Invitatorii »Atque semper virgo«.
Ad quern hymnum
(sicut ad omnes hymnos in Cursu B. M. V.) omnes stant intra stallum, exeuntes
Hebdomadarius, qui

incipit

A

solum pro inclinationibus ad Glorias.
Hose de Officio B. M. V. quantum adhuc in usu sunt.

De
Quoties
cantetur,

cum

servatis

notis

Officio Canonico.

Opus Dei

nihilominus

in

Ecclesia nequit persolvi, in directum saltern
metris, pausis et aliis caeremoniis.
Ubi

flexis,

namque sunt XII

Religiosi, qui Choro possunt assistere, non dispensatur super
cantu in notis, nisi in horis nocturnis. Quantum ergo fieri praevalet in cantu
directaneo omnia eo modo secundum consuetudines in Libro Usuum et Breviario
contcntas decantantur, sicut cum notis cantandum ioret.

DE

VIGILIIS.

Completis Pater, Ave et Credo super miscricordiam, vel pro ratione temporis, super formas, dato signo a Preside omnes pariter erecti vertunt se versus
altare reverenter inclinantes et signantes se,

extra stalla, detectis capitibus, et
adjutorium« per Sacerdotem hebdomad a rium, simili gravitate compleatur a Conventu inclinante vel prosternente
se secundum tempus; sDomine ad adjuvandum*.
Unde non inclinandum est
ad »Domine labia mea.« Nee etiam debet Conventus inclinare in quacunque
Hora, quando versos vultus habens ad altare, reducit et vertit se ad invicem.
Subinvitator incipit »Domine labia mea &c.« sine inclinatione ante
et post. Resp. Chorus eadem morositate »Et os meum &c.« Deinde semitectis
dicto

morose

et altiore voce:

capitibus remanent

omnes sedent

»Deus

in

omnes usque ad primum psalmum, cujus finito primo versu,
In Ecclesia enim Praesidentis sessio vel statio non debet

simul.

observari, sed tantum in Relectorio, Capitulo et Claustro, vel etiam alibi in
Conventu, ubi illo prius sedente, postea etiam reliqui consident.
Ante Gloria cujuscunque psalmi omnes pariter sine strepitu surgant, ex
Decreto Capituli Gen., quando hemistichium ultimi versus incipitur ita Regulam
interpretati, inclinantes reverenter usque ad «Sicut erat« semoti a misertcordiis.
Invitatorium dicitur versus altare. Post quemlibet versum inclinet
Invitator, ut ad «Gloria« Chorus contra Chorum cancellatis manibus, excepto
;

inclinat, vel solum mediocriter versus altare.
Quod
qui »Gloria« dicit post Responsorium.
Repetitio Invitatorii post Gloria dicatur a solo Invitatore. Hymnum incipit
sine inclinatione inferior ab Invitatore, vel Cantor aut Succentor secundum
tempus et chorum. Abbas in Vigiliis semper incipit primam antiphonam, sive
Invitatorium sit in ejus choro, sive non, at psalmum nunquam. Prior vero,

Invitatore, qui

omnino non

etiam dicendo de

illo,

absente Abbate, incipit primam antiphonam, quando habet Invitatorium ex suo
Choro; secundam vero, quando est in altero Choro ejusm. Invitatorium, Prae-

Digitized by

Google

—

27

—

sente denique Abbate, primum psalmum habet Prior, quando ex sua parte
Invitatorium habetur; si non est Invitatorium ex sua parte, tunc proxitnus ab
Abbate psalmum incipiet, et reliquae antiphonae et psalmi dicentur alterno Choro
ordine ut in Usibus habetur.
Ante psalmi impositionem, vel post, nemo inclinat: ad imponendum vero
psalmum post antiphonam, medium primum versum incipit semotus a podio,
sine ulla inclinatione ante vel post, quicunque inferior est imponente antiphonam.
Qui autem dictam antiphonam imposuit, debet nudo capite extra stallum
stans verso vultu ad Chorum, manicis ad latere dimissis, sic remanere usque
ad medium versum ab inferiore cantatum, post quern reponit se in stallo sine
inclinatione, donee perfkiatur versus: quando vero primus versus est per Chorum
absolutus, qui sic antiphonam incepit, extra stallum suum semotus, vertit vultum
ad altare et inclinat: postea in stallum suum se recipit stans vel sedens
prout cacteri.
Sedemus ad omnes psalmos I. et II. Nocturnt alternating item ad omnes
;

Lectiones.

Diebus privatis in aestate Invitator manens in suo loco extra stallum petit
benedictionem vertendo se ad praesidem mediocriter et Lectionem dicit; qua
finita inclinans sedeat, et surgens proximior dicit parvum Resp.
Primam antiphonam II. Noct. seu duo prima verba incipit Invitator in
aestate privatis diebus, vel si est alibi occupatus, Subinvitator et primum psalmi
versum incipit quicunque est inferior. Festivis vero diebus, et in hyeme privatis, in utroque Choro ordine antiphonae et psalmi dicuntur.
Iisdem diebus et
festis Invitator praesentis septimanac in penultimo versu ultimi psalmi in I. Noct.
surgit, elevat modeste sedem, vadit ad analogium directe, prius tamen in medio
Chori inclinat altari, deinde prope analogium abbati, dicto versiculo, inclinatus
parum versus Praesidem petit benedictionem ante quamlibet Lectionem.
Post Lectionis titulum perlectum pausar, donee strepitus sedentium cessaverit
(cujusmodi strepitum insulse edentes veniunt in Capitulo a Praeside corripiendi)
et tunc prosequitur. Finita qualibet Lectione post »Tu autem« inclinat. Quarta
Lectione finita abit inclinans prius Abbati, deinde ante gradum presbyterii
satisfaciens revertitur ad stallum suum quae satisfactio privatis diebus in hyeme
post 3. Lectionem eodem in loco facienda est. Interim ex altero choro ultimus
dicit 1. Resp., penultimus 2., antepenultimus 3., et qui supra hunc sederit,
Incipiens vero Resp. vertit vultum ad altare, et dictis duobus
4. incipit.
verbis inclinat, non ante; nisi ad Laudes et Vesperas: dicto item versu, iterum
;

;

inclinat.

Ante Gloriam 4. Resp. nempe in repetitione post versum reverenter
assurgimus profundam facientes reverentiam Ss. Trinitati, et post Gloria stamus
extra stallum, donee inferior ab eo, qui 5. antiphonam 1. Noct. inceperit, primam
antiphonam II. Noct. imposuerit, et eo ordine, alternisque Choris istae quoque
sex antiphonae et psalmi deorsum dicantur.
Nee toleratur omissio antiphonarum incipiendarum ante psalmos vel Cantica,
de quibus in Regula, in Monasteriis, ubi sunt XII Chorales, ibi enim etiam
canuntur antiphonae {lege dicuntur) etiamsi cantus omitteretur. Antiphonas
resumit Cantor post psalmos, et in ejus absentia Succentor, qui in ejusmodi
antiphonis resumendis non recedit a stallo.
Ad penultimum versum ultimi psalmi in II. Noct. surgit Invitator praeteritae
Septimanae, legitque 4 Lectiones eo modo, quo Invitator praesentis hebdomadae,
et in Choro Invitatoris fyfy ab ultimis dicuntur, ut supra in I. Noct. Ubi^tamen
officium cantabitur cum notis, unus nonnisi unam, unus post alteram Lectionem
dicat incipiendo

ab

Circa Cantica

stando

in

stallis,

inferioribus.

monemur

esse devotiores, alacriores et magis strenui, ideoque

et semitectis capitibtts ea

morose pcrsolvimus diebus
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incipit antiphonam stans extra stallum verso vultu ad Chorum,
manet usque ad medium versum, et dcinde recedit ad stallum: integro
autem versu decantato exit e stallo, et inclinat versus altare, sicut supra
moouimus.

Invitator

sicque

DE PSALMIS.
Qui psalmum incipit stat extra stallum detecto capite, dicitque medium
versum absque inclinationc, ante et post, deinde recedit intra stallum, tit
supra dictum.
Diaconizans praesentts septimanae, yel hebdomadarius sacerdos, sub finem
Canticorum vadit ad.Analogium lecturus Homiliam cum its cseremoniis, sicut
in I. Noct. fecit Invitator; quam dum incipit, omnes stent extra stallum, versa
Quando dixit »et reliqua* Homilia ejusdem &c. pauset,
facie ad legentem.
donee omnes sederinr, et tunc prosequatur Lectiones cum benedictionibus et
aliis

caeremoniis.

Notandum hie. Extra Chorum et in Infirmitorio, in hyeme, privatis diebus,
solam primam benedictionem sufficere ante 3 Lectiones et Testis diebus quatuor
secundum Usus Ordinis; cum alias in Choro et communitate ante quamlibet
Lectionem specialis benedictio datur.
Responsoria privatis diebus in hyeme dicenda sunt ab ultimis Chori, ubi
non, est Invitator.
R-R-. autem III. Noct. alternis Choris dicantur a senioribus,
ita ut Prior (nisi fuerit adscriptus pro Homilia) dicat penultimum, et Abbas
cum Cantore ultimum, ad quod fy nemini est surgendum ante Gloria.
Ad »Te Deum laudamus* semitecti stamus. Ad »Sanctus« removemus
nos a misericordiis ad »Te ergo quaesumus« stamus extra stallum detect is
capitibus, et ad »Quos pretioso sanguine*, quod morose cantandum, profunde
Finito Cantico et antiphona omnes se vertant ad Altare.
incljinamus.
Ad
•Gloria tibi Domine* se signant: deinde caputia deponant, extra stalla converjentes se versus Abbatem legentem Evangelium supra Analogium.
Dicto »Te decet laus» ab Abbate, Cantor subjungit »Te decet hymnus«,
reliqua prosequitur Conventus incltnans se super genua usque post »Cum
;

;

;

S. Spiritu*, et turn resident super Misericordias.

autem collecta, ad quam extra stalla inclinandum foret, sequatur (puta
Serm. Maj. et B. Virg.) non residemus super Misericordias.
Ad »Qui vivis« quando collecta est ad Filium, et ad »Per Dominum*
quando est ad Patrem et Spiritum S., hoc est in fine collecta?, residemus.
Quod ubique ad has collectas observandum est, ut non nisi in fine collectarum
ante Per Dnm, ingrediamur sedes.
Ad omnes benedictiones Abbatiales stamus versus Abbatem a versu »Sit
nomen« usque ad finem, profunde inclinantes ad »Benedicat vos«. Propter
Rubricas tamen Romanas in Presbyterio Ministri genuflectunt, Choro tantum
incljnante.
Ad benedictionem vero Sacerdotalem in Missis Chorus intra stalla
Si

in

festis

stans caput inclinat versus Altare.
festis XII lect. nunquam debet dici »Spiritus S.« post Evangelium
Noct. aut post benedictionem Abbatialem, etiamsi Laudes differantur.
(Sicut e contrario post II. Noct. in feriis semper debet dici »Spiritus S.« post
•Benedicamus Dno« vel post »Requiescant in pace.«) N. B. Posterior pars
non est in usu, et contra Rubticas Breviarii.

Diebus

in

III.

(Continuatur.)
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Nachrichteii.

Am Allerheiligenfeat empfiag das Novizenkleid Edmund
Heiligenkrenz.
(Rudolf) Bit 2, geb. den 19. MRrz 1879 zn Wr.Neustadt.
Mit allerhttchster Entschlieflung 8r. Majestttt dea Kaisers vom
Hohenfart.
5. December 1902 wurde Ven. P. Prior Dr. Willi b. Ladenbaner das Ritterkreuz des Franz Joaei-Ordens verliehen; eine Auszeicbnung, dnrch welche aneh
dessen ersprieflliehes Wirken im Lehramtf, welchea er dnrch mehr alt 20 Jahre
als k. k. Professor am dentschen Staatsgymnasium zn Bndwels (in den letzten
Jahren anch an der Lehrerinnenbildnngsanstalt) bekleidet hatte, gewtlrdigt ward;
aber anch dem Stifle gereiobt es zur Ehre, dafl einer seiner Obern mit dem
Ehrenzeichen kaiserlicher Hnld geschmttckt vird.
MOge es lange Jahre hindurch
die edelmUtige Brnst unseres Rector spiritualis, wie S. Exzellenz der Herr
Diozesanbischof telegraphisch wtlnschte, zieren!
Da die Stufen des Hochaltars unserer StiftaWrche seit geraumer Zeit eine
merkliche 8enknng aufwiesen und die Vermntnng nahe lag, daft die aller Wabrscheinlichkeit nach nnter dem Preabyterium sich befindliche Ornft der Herreti
von Rosenberg, welchem hochberOhmten Oeschlechte des Stifles groflmtttiger
Grllnder Peter Wok angehttrte, hievon Ursache sein kOnnte, liefi Domnns Abbas
am 2. Dezember 1902 eine diesbezttgliche Untersnchnng vornehmen. Naehdem
etwa einen Meter tief im Presbyterians nach'gegraben worden war, stiefi man auf
ein GewBlbe and unter diesem auf die Orabkammer des erlaucbten Geschlechtee
derer von Rosenberg. Berichterstatter apricht ausdrtlcklich von einer Orabkammer
denn ein Ranm von etwa 1 Meter 30 cm H8he, einer LKnge von 5 Metern and
einer nnbedeutenden Breite entspriobt

So wire denn dnrch einen

Ranm entdeckt worden, der
vollen Dnnkel umhtlllt war,

kanm dem modernen Begriffe einer Oruft.
wenn man so sagen kann, jener

glttcklichen Zufall,

Tradition des Stiftes stela mit eiriem gebeimnisden im Volksmnnde die wandersamsten Sagen
bestanden, den Chronisten and anch Geschichtschreiber sich ganz anders vorgestellt hatten, als er in Wirklicbkeit anesieht. Zwei zinnerne, kunstvoll gearbeitete
Sttrge, deren einer die irdischen
TJberreste des letzten Sprossen des Hadies
Rosenberg birgt, entsprechen wenigstens einigermafien den Berichten nnserer Hansgoschichte.
Von allgemeinerem Interease mag die Inschrift des erw&hnten cweiten
Zinnsarges, der die Leiehe des letzten Rosenbergers birgt, sein.
Sie lantet:
n IIIastris Princeps et Dominus Petrus Wok
Ursinas Gnbernator Rosenbergiacse Domns
Ultimna.
Vitam cnm morte commntavit
in arce sua

in- der.

ttber

Trebonensi V. die Novembr.

ante dilncnlnm anno Obristt MDCXI.
Hie sepult.
Sanguis Jesu Christi Filii Dei pnrgat nos ab omni peccato."
Die Orabkammer wurde sofort wieder geschlossen, naehdem man sich bezttglich
der Ursache der Senkung der Altarstnfen Gewiflheit und Bernhigung verschafft hatte.
Ftlr den verst. Generalabt Leopold wurde am 13. Dezember ein feierliohea
Requiem gehalten; er selbst batte 43mal seinem verewigten Vorgftnger Valentin
Schopper diesen Liebesdienst erwiesen.
Ftlr nnser Noviziat hat sich Adolf
Pankraz, gewesener Alumnus des IV. Jahrgaiiges am Ditfzesanseminarinm in
Linz, als Kandidat gemeldet.
Stndienhalber weilte in letster Zeit der Herr
Hofmeister des Stiftes St. Lambrecht P. Victorin Weyer bei una nnd sprach sich
ftnflerst lobend ttber unsere Wirtschaftsgebllnde und den Betrieb der Okonomie

—

—

•

aua.

T.
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Lilienfeld.
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statt.

2. December fand die Kinwoibnng der stiftlichen Elektrizit&taVorgenorrmen wnrde selbe durch den Stiftsprior P. A 1 b e r c h
i

Lilienfeld ist hiemit in die Reihe der elektrisch beleuchteten Stifte ein-

Die Kollaudierangskommission ist ftir 22. December anberanmt.
In aller KUrze wollon wir liber einige Vorkommnisse der letzten
Monate berichten. P. Oust a v F Biker and Dr. P. Remig Bekefi vertraten
im Juni anf Anffordernng dea Unterrichtsministeriums die Stelle eines Oberdirektors
bei der Maturit&tsprtlfung an den Gymnasien in Ujvidek, respektive in Mako.
Im Jnni warden an der Budapester Universilat P. Valentin Markovics znm
Doktor der Theologie und Fr. Raymund Nyilasi znm Doktor der Philosophic
promoviert.
Schon seit mehreren Jahren hatte man in Zircz an die Erricktung
einer Kinder-Bewahr- Anstalt gedaeht; 1902 wurde dieselbe durch die Abtei, besondera anf Anregnng des Priors, Dr. P. Alfred Szalay, nnd nnter Beihilfe
des Zirczer Pfarradministrators, P. Balduin Razgha, errichtet.
Die Leitnng
dieser Anstalt, welche auch eine Madchenschule umfaflt, wurde den Schwestern von
der Liebe Gottes ttbergeben.
Am 14. Sept., am Feste Maria Namen, weihte der
hocbw. Berr Abt dieses Institnt wie auch die Wohnung der Schwestern ein.
Somit besitzt Zircz unter der Bedingnng, dais die Anstalt eine katholische bleibe,
eine sehr wichtige Kulturstatte.
Die Unterhaltung stellt jahrlich nur geringe
Forderungen an die Gemeinde. Znm Danke wnrden Herr Abt und P. Prior zn
Ehrenbtirgern der Gemeinde Zircz erwahlt.
Am 17. Sept. veranstaltete das
Gymnasium Szekesfehervar eine Erinncrungsfeier an unseren fleifiigen, aber frtthe
und nnerwartet verstorbenen P. Constant TOrSk.
17. Okt.
An dem vom 14.
abgehaltenen Katholikentag in Budapest beteiligte sioh auch der hochw. Herr Abt
mit mehreren Konfratres aus der Pfovinz.
Dr. P. Achatius Mihalyfi hielt
getreten.

Zircz.

—

—

—

in der ersten

Rede.

Dr.

Literatnr
religiSsen

—

Versammlung eine mit grofiem Boifalle aufgenommene
Erne rich Piszter hielt in der I. Abteilung (fttr kath. Presse,

ttffentlichen

P.

und Eunst) einen sehr anregenden Vortrag fiber die Aufgaben der
Kunst und die Orsachen der heutigen Dekadenz derselben. Am 16.

beteiligten wir uns an der glXnzenden, herzerhebenden Iheophorischen Prozession.

—

Im Nov. batten wir einen hohen Besuch. Am 25. Nov. Nachmittag traf der
hochw. Herr Abbas Vicarius Generalis im Stifte Zircz ein und verweilte dasulbst
bis 27. in der Frtthe.
Von da begab er sich in Begleitung des hochw. Herrn
Abtes Edmund in unser theologieches Institnt in Budapest Nach 2tagigem Aufenliialte reiste der hochw. Herr am 29. weiter.
Sehr wohltuend waren dio letzten
Worte des scheidenden Herrn, worin er uns die Hoffnung aussprach, dafl, weun
«r auch einmal das Amt eines Generalvikars nicht mehr bekleiden wttrde, er uns
doch besuchen werde.
Am 7. Dez. haben die Professoren-Kollegien der Mittelschulen des Szegediner Distriktes am Amtsorte des Oberdirektors, des Dr. P.
Bonifaz Platz in Szegedin, bei Gelegenheit der 10. Jahreswende seines A mtsantrittea demselben eine festliche Ovation dargebrachl.
*
*

—

*
St.

Josef

in

Thyrnau.

Der Konvent Rathausen

liefi

sich bekanntlich

i.

J.

1876 im veriassenen Kloster zu Vezelise nieder. Infolge der klosterfeindlichen
franzOsisoheu Gesetzgebung verliefien Ende Sept. 1901 die Klosterfrauen frciEin Toil von iknen fand ein Unterkominen in den Frauenunseres Ordens in der Sehweiz und Vorarlberg, ein anderer nahm im
SchlOfichen Hahnberg im Kt. Thurgau Aufenthalt.
Durch die tatkraftige Verwendung des Reicbstagsabgeordneten Dr Pichler, Domkapitulars in Passau, erbielten
die Ordensfrauen balder, als sie gehofft, von der bayrischen Regierung die
Erlaubnis zur Niederlassung im Schlosse Thyrnau bei Passau. Seit dem Herbst 1902
(Die Red.)
ist nach einjKhrigem Ezil der ganze Konvent dort wieder vereiniget.
Am 15. Dezember wurde unserem neuen Heim eine hohe Ehre zuteil. Trotz
der grimmigen Winterkttlte gab uns der hochw. Bischof von Passau, Dr. von
willig Frankreich.
kltfstern
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Hehnle die Ehre eines Besuches. Derselbe wurde am Eiugang der Kapelle vom
hochw. P. Beichtiger mit einer kurzen Ansprache begrttfit, die Hocbderselbe
erwiderte nnd worin er versprach, dem neuen Kloster oach KrHften zu helfen.
Der hochw. Herr besicktigte aile R&nme des Klostera and war sehr befriedigt.
Beim Abschiede ttberreichte er der Fran Abtissin eine schOne Gabe fllr das arme
Kloster, das mit vielen materiellen Schwierigkeiten zu k&mpfen hat.

Totentafel.

Bornhem. Am 10. Dez. starb der Laienbruder Leoohard Van Bosoh.
Er war geboren am 11. Ang. 1848 zu Willebroeck in der Provinz Antwerpeii,
wurde am 24. Mai 1874 eingekleidet and legte am 4. Juni 1876 die GelUbde ab.
Heiligenkrenz. Zum viertenmale sank in dem eben abgelanfenen Jahre ein
lieber Hitbrnder ins Grab am 20. Oktobcr.
Der Entscblafene war P. Julius

Sylvester, der etwa einen lionat frtther krank and siech ins Stift Uberftthrt
wurde, am bier in corona fratram sterben za kSnnen. P. Jalias war am 16. Oktober
1827 zu Wien geboren, trat 1846 ins Stift, legte am 21. April 1851 die feierlichen
GelUbde ab nnd primizierte am 3. August 1851. Er war dann an der Stiftspfarre
nnd in mehreren ungarischen Pfarreien des Stifles als Seelsorger t&tig nnd wnrde
1879 ins Stift berufen, um das Amt eines Priors nnd Novizenmeisters zu tibernebmen.
1882 ging er als Verwalter auf das Gat Tramau nnd versah diesen
Posten bis knrz vor eeinem Tode, der am 17. Oktober 10 Uhr abends erfolgte.
Sollte auch der Hanschronist dem Namen des Verstorbenen die Charakteristik
„CBConomns rationalis et egregius" nicht anfdgen, eine gl&nzendere and ihm vor
seinem Richter heilrollere Nachschrift

iet

ihm gesiehert: „ pastor bonus

et fidelis,

vir religiosos et optimi cordis."

»

•

Am

Magdenan.

14.

Dez. starb die Chorfran M. Georgia Ohler von
Geb. 11. Dez. 1871, Profefl 26. April 1896.
21. Nov. die Chorfran M. Stephana Schttppl.

Balgack (Kt. St. Gallen).
Gest.
Waldsassen.
Geb. zu Einsiedl (BOhmen) 12. M»rz 1867, machte

sic

am

16. Sept.

1894

Profefi.

Cister cienser-Blbli othek.
A.

Bader,

P. Meinrad (Stams). Das >Lehrbuch der fcirchengeschichtet 4. Aull. wurde Vom osterreich.
Gcsamtepiskopate als preiswiirdig erklart und fur Mittelschulea approbiert. Am 22. Sept.
1902 erfolgte auch die Approbation desselben fiir Mittelschulen seitens des k. k. Ministeriums
fiir Kultus und Unterricbt.
B«Skefi, Dr. P. Remigius (Zircz). A bolognai jogi cgytem XIV <5s XV sz&adi statutumai. (1—88
1. Akaddmiai
Irtekezis. 1901.
Kivonatban megjelent az Akade'miai Ertesitflben.
1901 dez.
fiizet.

574

— 584

Dissertation
Ertesito'.

— Szent

in

1.)

[Die Statuten der jurist. Universitat Bologna' aus dem 14. u. 15. Jahrh.
der Wissenschaften 1901. Im Auszuge erschienen in Akad.

der Akademie

— 584-]

1901.

S.

kir%

Intelmei.

574

XXXV

(Szdzadok
evfoly. 1901. 922—990 1. Megjelent a SziSzadok
kU18n kiadasakent a .Szent Istvan kiriSly Emlikezetc' cz. munk£ban is 58
126 1. Budapest.
1901.
Megjelent tovibbl kll!onlenyc5matban. 1—72 I.) [Admoniliones des hi. KOnigs
Stephan. (Szaz. 35. Jg. 1901. S. 922
990. Erschicn auBerdem in dem Werke .Erinncrung
an den hi. KOnig Stephan.' S. 58— 126.
Ferner als Separatabdruck 72 S.]
Istviin

—

—

— —
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Magyarorszigon ? (Kathol, Scemle XVI. kot, 1902.
Megjclent kiilbnlenyomatban is, mint a Szeut Istvan-tirsulat lud.
is iitod." oszttilyjban tarto felolvasisok 45. sz. i
5* 1.) [Wie wurden die' Cistercienser in
Ungarn zu einem Unterrichts-Orden ?' Kath. Szem. XVL S; 417 439 u. 499 526. Erschicn
auch als Separatabdruck als 45. Nummer der VortrSge in der Abteilung fur Wissenschaft
und Literatur des St. Stephan-Vereines. 52s.]
Milyis is at iskola. (Marki Sandor: M£tyas kirdly emtekkOnyv. 171
178 1.) [Matthias und
lettek a Czisztercziek tanitd-renddcS

417*— 439'

<5s

499—526

1.

—

'

—
—
—

—

—

—

Alexander Marki: K«nig Matthias-Gedcnkbuch. S. 171
die Schule.]
Mityas <<s a czisztercziek. (Marki S. : Mat. kir. 179 182 1.) [Matthias

—

(Alex.

M.: KOnig M. Gedenkb.

Recensioncn Uber:

A

S.

— 178.

'

und die

Cistercienser.]

179—182.)

rimaszombati egyesillt protestaus ftfgymn. tortenete. KHzli Bodor Istv.
168
172 1.) [Gesch. des vereiuigten protest. Gymnasiums in
Dir. St. Bodor.]
2. A magyar nemzctsegek a XIV szazad
kOzepelg. II-. k. Irta Karacsonyi J. (Kath. Szemle 1902. 281 1) [Die ungar. Geschlechter
bis Mittc des 14. Jahrh. Von J. K. 2. Bd,]
3. Jelentls a Scmsey-palyfoalra stb. (Akad.
<5rtesitfl.
500 1.) [Bericht Uber das fur den Semsey-Preis eingereichte Werk
1902. 471
ungar. Geschichte.]
4. A magyar kathol. egyhazi beszdd irodalmanok ezereves tOrttfnete.
(Kath. Szem. XVI. 1902. 991
Irta es kiadta Kudora Janos.
993 1.) [Tausendjahr. Gesch
der Literatur der ungar. kath. geisll. Beredsamkeit. Verf. und herausg. von J. K.]
1.

(Szazadok. 1902.
Rimaszombat. Mitget. von

igazgatd.

—

—
—

——

—

B.

Aduard.

Chronik des Klosters A. bearbeitet durch Dr. H.Brugmans im 23. Bd. d. .Bijdragcn
en mededeelimjcn van het historisch genootscbap gevestigd te Utrecht.' (Amsterdam, J. Mailer.
Ref. darUber in ,Hist. Jahrb. d. Gorresgesellsch.' XXIII. S. 599.
1902.)
Aldersbach. In der heutigen DiiSzese Passau liegen die ehemaligen Ordensabteien Aldersbacb,
FOrstenzell und Raitenhaslach. Uber den Personalstand dieser 3 KlOster bei der Auf hebung
derselben (1803) gibt uns Auskunft die soeben erschienene Schrift: .Personalstand der im
Mil
J. 1803 aufgehobenep Stiftcr und KlOster im jetzigen Gebiete des Bistums Passau.
einem Anhange: Die Reihenfolgen der FUrslbischOfe, DomprOpste und Domdekane, sowie
der Abtc, PrOpste und Dekane der aufgehobenen Stifter und KlOster.' Herausg. von Ludw.
Heinrich Krick, Domkapit. und bisch. geistl. Rat. (Passau, in Kommission d. Buchh. G.
Kleiter. 1903. 8°. 4 -+- 86 S. Preis 1 oM. 20 ^.)
Das Verzeichnis der Stiftsmitgliedcr
von Aldersbach (S. 29 34) weist einschlieSlich Abt dcren 43 aus, von vrelchen das
Abte besafi das Kloster seit der Griindung (1147) 47 (S. 79).
letzte i. J. 1861 starb.
In FUrstenzell (S. 35
37) bestaod der Konvent, Abt eingerechnct, aus 23 Mitgliedern;
Die Zahl der Abte seit 1272 war ziemlich groS,
der letzte Konventuale starb 1844.
namlich 53 (S. 81). Raitenhaslach (S. 38—42) zahltc mit dem Abtc 39 Mitglieder,
von denen das letzte 1845 starb. Abte gab es im ganzen 57 von der Griindung {1146)
Es ist mir aufgefallen, daB in den Mitglieder-Verzeichnisscn dieser Abteien
an. (S. 83).
keihe Laieobrllder aufgeflihrt sind ; sollten sie damals keine gehabt haben ? Oder hat der
Herausgeber dieser Verzeichnisse sie absichtlich nicht genannt, veil es ihm bei seiner Arbeit
nur um die Stiftspriester zu tun war?
Altenberg. Treffliche Aufnahmen d. wichtigen Kirche von A. und der in derselben erhaltcnen
(Die KunstdcnkmHIer der Rheinprovinz, Dilsseldorf,
Kunstdenkmaler. Mit erlauterndcm Texte
Schwann, V. Bd. 2. Heft.)

—

—

Briefkastcn.
Betrag haben eingesandt fUr Jg. 1902/3: PAL. Gr.-Sch8nau;
Ossegg (Herzl. Vergelt's Gott!); Kloster Maigrauge Stift St.
Jg. 1903: Rms D. Abb.
Margaret ; Past. G. Petershagen (Die mir aus Sol. versprochencn Kachweise Uber Fam. Gl. babe ich
leider noch nicht erhalten); PNP. Gr.-SchOnau; PME. Salzburg (bitte zu senden!); PJH. Westerburg;
PLSch. Obsteig; Stift Wilten; PPTh. Thyrnau; PAP. Dornach; Proc. Gen. Rom; PAH. Heiligenkreuz
Ob.-6.; POB. Sallingstadt ; PFZ. Kirchdorf; PJT. Edelbach; POSz., PASz., PSCs. u. Noviz. Zircz;
f.

;

PRK. Wilhering.

Mehreran,

22.

P. O.

Dezember 1902.

Heranagegeben and Verlag von ded Cisteroiensern
Redigiert

von

P. Qrtgor Mailer.

—

Druok von

in der

Mehrerau.

J. N. Teutock in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 168.

1.

Febraar 1903.

15.

Jabxg.

Das Cistercienseriiraen-Kloster Himmelkron.
III.

Besitz.

Der Besitzstand des Klosters Himmelkron lafit sich ana deoi HausLehen- and Zinsbaoh von 1500, dem Lehenbache von 1556 bis
18. Sept. 1569 und dem Urbariam, welche Bucher sich im kgl. Kreisarchiv
Bamberg befinden, noob bis ins kleinste nachweisen. Dem Leser wird es
wie seither so auch bier
genugen, wenn ioh
ein Verzeichnis der betr.
Orte gebe und, falis sic in den Kegesten vorkommen, die Nummer des Regestes
haltnngs-,

—

—

Die Orte liegen alle
bezeichne.
Anerberg gebort znr Oberpfalz.

Aicbig D.
Altenreatb

im

bayrisohen

Kreise

Oberfranken,

nnr

D.

Auerberg W.
Banmgarten D.
Bernrenth W.
Blaich D.

Boseneok D.
Boschendorf (1)*'.
Braamert, wobl verscbrieben
Buch (Pucb) D. (18. 34).
Cremnitzs s. Kremitz.
Cristansberg?

statt

Branneck E.

Golmna

s. Kulmbacb.
Dollnitz(Tolenze) D.

(2).

Draisendorf D.
Drescben W.
Drossenfold (Alt- oder Neu)
Eberhardsreutb W.
Ebersbach D.

D. oder Pfd.

Eisertslobe?

Felkendorf

D. (36)

Fculn (Fewlen) D. (22. 27).
Folschnitz D.
Forstenreuth (Forscbenreutb) D.
For8tlahm D.
Fur bey n (33). Bandscbuh bat es
Gorschnitz (Gorschicz) D. (31).
Gossenrenth D.

als Fierba, jetzt

Forbau Kd.

Der haufige Gebrauch des B. fiir W.
21. Boschendorf findet sich nicht im Ur barium
den MSS. und ilbcr den Dialekt jener Gegend gemachte Beobachtungen bestimmen mich,
Boschendorf ftir gleich Waizendorf zu halten

in
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Gofimannsrenth W. (27).
Haimbiichig s. Streit.
Hardt W. (1).
Harsdorf Pfd. (11).
Hartwicbshof s. Reisigbof.

HaselbofW.
Hausgriin s. Hermesgiiin.
Hedlenreutb (Hedersreut) W.
Herlachen, wohl Heilas E.
Hermesgriin W.

Hermeshof

(Herme&dorf) E.

Hi mm elk ron

Hoflas

(3).

Pfd.

D.

Hohenknoden
Hohlmuhle E.

D.

Hutscbdorf

Pfd.

Kaucrndorf

D.

Kieselhof W.
Kodnitz (Kodnitz,
Koslar W.
Kottersreuth D.

Koniz) D. (44).

Kremiz (Kremnitzmiible)
Kropfmuble?
Lai neck D.
Laitzhof s.

E. (11).

Oberlaitscb.

Langenhof? (28).
Langenrotb (Unter-) E.
Lanzendorf Pfd. (11).
Laozenrcutb D.
Lehenthai Pfd.
Lei sau D.
Leach au D.

Licbtenberg St.
Liebenthal s. Lebenthal.
Limtner8dorf (Lymersdorf;
Locbmuble E.
Martinlamitz D.

Meuchan

Pfd.

(.36.

37).

(Moncbau, Miincban) D. (36.37).

Metzlesdorf W.

Mussen

D.

Nembards

(1)."

Nenntoiansreutb U.
Niedereibcn s. Hasclbof.
Oberlaitscb W.
Osseck (am Wald) D.

Paumgarten
Pernreuth
Pinsenhof
Pollitz

a

Raomgartcn.

Rernreutb.

E.

(Rollnitz, Pollilz)

Pretzendorf,

Ramaentbal
Reicbenstall
22.

8.

Nembards

jetzt

D. (33).

Himmclkron

(I).

D. (29).
s.

kororot

Streitmiiblc.

ira

Urhaiimn

niclit

vor;

icli

koimtc den Ort nicht bi'stimmcn.
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E.*

en tl as D.
Rimlas W.
Rindlas W.
It

Rohrerarenth W.
Rohr D. (13. 14.)
Schaitz W.

Schlomen D.
Sobwarzhof E.
Sohwingen D.
Schworzhof 8. Schwarzbof.
See D. (34).
Seulbitz (Seylwitz) D.

Sickenreuth

Stammbacb

(30).

D.
(Stainbach) Mkt. (51).
Stadtsteinach oder D. Untersteiuach.

Stein ach wohl
Streit W.

Streitmuhle

=

E.

Ten n ach (Tennecb) W.
Tennersrenth D.
Tiefenbaoh E.
Trebgaat Pfd. (3. 4. 46).
Waizendorf D.

Waaaerknoden

Web e lit z

D.
(Wehlitz) D. (13. 14).

Weickenreath W.
Willmerareath (Wulmersrenth)

Wandenbach

Kd.

D.

Wurlitz D.
Zettmeisel W.

Zoppaten
Zum Sehe

(Zopphat)
a.

W.

See.

An Waldnngen besas Kloster Himmelkron: Das Klosterbolz im fernen
Bach zn Ramaental, 2 Walder zu Martinlamitz, daa Brandholz zu Zoppaten
and daa Holz an der Thanne; 2 Forster waren ttber die Waldnngen gesetzt.
Weiher hatte daa Kloater: 2 im Hohenreutersbach, 4 hinter der Lauben,
1 zu Roaaerentb,
1 im Reiohenstall,
1
zn Scbwurcz (Sobwarzhof), 2 zu der
Scheycz (Schaitz), 1 zn Leuchau, 1 zn Welicz (Webelitz), 1 der Olbeyer
(Altweiher) genannt and 1 am Dorf gelegen.
Fur die Scbaferei gab es
1 Schafmeiater,
fur die Feldwirtacbaft 1 Baumeister mit 2 Knechten,
2 Magde im Banhof and 1 Viehmagd; fiir die Klostermiihle 1 Mailer;
1 Braumeiater, 1 Kellner,
Backer und 1 Koohin waren
1 Wirt, 1 Biittner, 1
beachaftigt,
beachaftigten
fiir
Speiae and Trank zu aorgen; die Ofen
1

Stubenheizer.

IV. Personen.
/.

Rihze
Urkunde dea
28.

Abtissinnen.* 3

eracheint 1287 Sept. 15 ala Abtissin zu Himmelkron in einer
Klostera Sonnenfeld (Cist. Chron. Jahrg. 13 S. 291 Fu&note 3).

1

Die Abtissin hatte das Prftsentationsrecht auf die Pfarrei Trebgast (46).
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Agnes I Grafin von Orlamiinde, nach Reitzenstein eine Tochter
des Stifters Otto III and seiner Gemahlin Agnes, geb. Grafin von Trahendingen,
wahrscheinlicher aber Enkelin derselben, wird 1353 April 29 urkundlicb als
Abtissin zu der Himmelkron genatint (13) und ist wobl anch identiscb mit
der Agnes Grafin von Orlamiinde der Urknnde von 1350 s. d. (11).
Sie
starb am 19. Sept. 1354.
Von ihrem Grabmal war bereits die Rede. Im
MS. hist. perg. 133 der konigl. Bibliothek Bamberg „kurze Beacbreibung des
loblicben Jungfrauen Ciosters zn Bimmel Cron von Johann Loer* ist ein
gemaltes Kniestuck, das Agnes im Habit der Gistercienserinnen und mit den
Handen den Abtissinnenstab und den Wappenschild der Orlamiinde hallend
darstellt.

Reitzgk

=

Regina) 1357 (15).
nach MS. hist. 133 Nothaft von Weifienstein a. 1370.
Die „hi8torische Bescbreibung des Frauenklosters Himmelskron. Beyreuth
1739" S. 38 nennt sie Katharina.
Anna Burggrafin von Niirnberg, Tochter des Burggrafen Johann II
und der Elisabeth geb. Grafin von Henneberg, war zuerst Abtissin im Cistercienseriunen-Klostcr Birkenfeld bei Neustadt an der Aisch und wurdc i. J.
1370 nach Himmelkron berufen. Urkundlich 1375 and 1379 (20. 21) vorkommend, starb sie am 27. Jnli 1383. Ihr Epitapbium wurde schon bescbrieben.
Ruth (Ruthena, das Auct. III. 592 hat Regina) von Mo&bach-Lindenfels (hist. Beschreib. S. 39 und MS. hist. 133) starb nach Auct. 1. c. i. J. 1390.
Lawcke (vielleicht Leneke=Helena) 1401 Juni 27. (22).
Katharina I Fortsch vonThurnau urkundet 1406 Juli 17 (24).
Die hist. Beschr. S. 40 und MS. hist. 133 bringen ihren Namen erst nach
II

(Richsa

Kuncgundis

dem

der Abtissin

Agnes
MS.

hist.

133

II
i.

von Wallenrod, welche naoh

Katharina
Beschr. S. 40

1409 gestorben

J.

Riether

II

und MS.

hist.

der

hist.

Beschr. S.

39 und

ist.

(Ritter),

„eine* Bnrgerin

von Niirnberg"

(hist.

133).

Katharina III von Schaumberg 1409, gestorben 1411
Longa von Kotzau, erwablt ..1412 (I. c). Da aber 1412

(1.

8.

c.)

April 22

413 Juni 15

(26. 27) wiederum Abtissin Laucke erscheint, diirfte Longa
nur Verball.bornung von Leneke sein und ware Lawcke einc von
Kotzau und zweimal Abtissin gewesen. Sie segnete dasZeitliche i. J. 1428 (1. c.)
Alheid von Plassenberg, 1429 Febr. 25, 1450 Aug. 28 and 1459
Sept. 24 urkundlicb erwahnt (31. 33. 34), schied 1460 aus diesem Leben. (I. c.)

und

1

ebenfalls

Elisabeth von Kiinsberg, 1467
(36.

37.

39.

40),

..and

wurde im Jabre 1460

1478 je zweimal urkundend
and 1473 Erbauerin des

Abtissin
31. Jan. 1484

Sie starb am
(I. o.)
von Zedwitz, 1484 erwablt und 1499
urkundend (43), verschied am 10. Okt. 1499 (I. c.)
Magdalena von Wirsberg wurde nach einer Bemerkung
haltung8bache8 von 1500 am Mittwoch nach eilftausend Jungfrauen
1499 erwablt und kommt von 1507 Mai 31 bis 1521 Marz 11

schonen Kreuzganges.

Margaretha

I

urkundlich vor (44—49. 51).

gedacht worden

ist.

i516

Ihr Todestag

liefi

sie

war der

Febr. 23

des Haus(23. Okt.)

siebenmal
das Hans bauen, dessen schon

23. April 1523

(I.

c).

Ottilia Schenk von Siemau, erwablt 1523. Ihr Ableben fallt anf
den Samstag nach St. Kilianstag (10. Juli) 1529 (1. c.)
Apollonia von Waldenfels, urkundlich erwahnt 1531—1541 (52
Im Auct. III. 646 heifit es von ibr:
bis 54), war 13 Jabre lang Abtissin.
.Prudentissima femina
magnifioe prsefuit monasterio." Sie starb im Alter
von 53 Jabren am 21. Febr. 1543 (I. c.)
Margaretha II von Dola (Dohlau) seit 1543 Abteiverwalterin und
.

.

.
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1544 Nov. 19 Abtissin. Sie nahm sich kraftig am den V/ohlstand ibres
Klosters an, wofttr eine grofie Zahl noch vorbandener Briefe (im kgl. Krcisarcbiv Bamberg) Zeugnis gibt; untcr ibrer Regierung worde das Urbarium
des Klosters in alphabctischer Ordnung angelegt. Ausfubrlicberes iiber sie
seit

ist

bercits berichtet

Der

worden.
2.

18. Sept.

1569

ist

ibr Todestag.

Konventualinnen.

Felice and

Kunegundis, Muhmen

des Fritz von Waldenfels nnd seiner ehelichen

Wirtin Heyt, 1361 (17).

Katharina und
Dorothea von Hirschberg 1425 (30).
Barbara Cbenklein (Schenklein) hatte

das Geliibde der Kcuschbeit
gebrochen und wurde 1488 vom Generalkapitel auf Verwendeu des Abtes
von Langheim rehabilitiert."
Dorothea von Wirsberg a. 27. Okt. 1531 Priorin (52).
Die Prelin (Prel);
die alt Dobeneckerin (von Dobeneck);

Magdalena von Zedwitz;
S bill a von Hermstat,
i

Magdalena Kaplerin

die 1538 Kusterin
(von der Kapel);

Margarctba von Dobeneck,

die

noch

ist;

1552

und

der Kloster-

in

rcchnung von 1555/56 erwahnt wird;

Anna Schoderin

(Schoder);

Longina Hermstaterin (von Hermstat) 1531 (52).
Sabina von Feilitsch;
Margaretha von Zedwitz, Siecbmeisterin 1538 (53).
Ursula von Volgsteten, gestorben am 4. Juni 1557,

wird

in

der

Klostcrrechnung von 1556/57 genannt.
}.

Wie

Andere

geistliche Personen.

den Franenklostern S. 0. C, deren Geschichte die CistercienserReihe von Jahren gebracbt hat, standen auch in Himmclkron
Monche und bier Monche von Langheim als Propste der Verwaltang vor.
Es konnen jedoch nar 2 derselben genannt werden:
P. Sei fried 1338 (5) und
P. H el wig von Mengersreuth 1353 (14).
Jedenfalls war auch der jeweilige Kaplan (und Beichtvater) aus dem
Kloster Langheim.
P. Wolfgang Geiger ist bereits erwahnt worden.
Von Konversen begegneten mir nur vier:
Fr. Ott;

Cbronik

bei

seit einer

Fr.

Eberhard;
Walthagen,

Fr.

Wolffart,

Fr.

Bamberg

Meister 1357 (15).
Meister 1438 (in einem MS. cb. des kgl. Kreisarchivs

genannt).

24. Stat. Cap. Gen. dc

anno 1488. (Ms Nchrerau
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V. Regesten.* 5

—

1.
1280 Dez. 28. Zeugen: Der Abt von
Gottofred, Magister in Sunnenfeld u. v. a. m.
Kreisarchiv Bamberg u. Looshorn II. 7'JS.

—

Langheim, Kellner Gottofred, Brudcr

Eberhard Fortsch zu Thurnau schafft den Frauen zu Hymelkron
aufsitzet, „als uns sie in verdinct baben 10 77, dan sie
danne seinen Kindern ledig sei, es sei danne, da£ er nit Sunes habe, so soil sie garlicben
der Frauen sein."
Kreisarchiv Bamberg.
2.

1

1286 Febr. 22.

Hubc zu Tolenze, da Wernher

—

3.
1332 s. d. Graf Otto von Orlamtinde verkauft mit Zustimmung seiner Gemablin
Kunegundis deui Kloster Himmelkron Trebgast und Hermansdorf urn 600 U d).
1.

c

—

1338 April 4.
Looshorn III. 175. 176

4.

—

u.

MS.

hist.

146 in der kgl. Bibl. Bamb.

Bruder Heinrich und der Konvent des Klosters Langheim bekennen,
dafl Graf Otto von Orlamiinde, Herr zu Piassenberg, ihnen die Lehen und den Kirchsatz
der Pfarre zu Rudolstadt geeignet hat, und geloben, wenn der Bischof von Mainz diese
Pfarrei ihrem Kloster inkorporiert, 4 Jahrtage filr Otto und seine Abnen zu halten
2 zu
Langheim und 2 im Kloster Himmelkron, jeden zu 8 & dl
Zeugen: Peter der Prior, Reinhard von Greuzen, Seifried der Propst, Heinrich von
Streitperg, Albrecht von Redwitz, Heinrich der Kammerer, Johann von Westphalen, Hermann
der Bursener, Gttnther der Notar
Priester und MOnche von Langheim.
Albrecht der
Dechant zu Kulmbach, Leo sein Geselle, Ulrich der Kaplan zu Piassenberg, Heinrich der
5.

1338 Hai

25.

:

—

Schreiber, Otto der Meister zu der
Kreisarchiv Bamb.
6.

—

MS.

1340

hist.

Himmelkron

u. v. a.

d.

s.

146.

—

7.
1347 s. d. Burggraf Johann von Nlirnberg begnadet Kloster Himmelkron mit
einem Konfirmations- und Best&tigungsbrief.

Hist. Bescht: S. 30.
8.
I.

—

1348

s

d.

Desgleichen Burggraf Friedrich von Nttrnberg.

c.

—

9.
1350 Juni 4. Bruder Heinrich und der Konvent zu Langheim bekennen, dafc
wegen der Pfarre zu Rudolstadt, welche ihnen Graf Otto von Orlamtinde sei. geeignet
bat, janrlich den Grafen Heinrich und GUnther von Schwarzburg die Dienste tun wollen,
wie im Frauenkloster zu Himmelkron, der Stiftung von Ottos Vater, wo er begraben liegt

sie

Reg.

(vgl.

5).

Keitzenstein S. 17 H.
K>.

betreffs

—

1350 Juni 4 Anordnungen der Grafen Heinrich und Gttnther von Schwarzburg
der Gedachtniefeier fur Otto von Orlamtinde in den KlOstern Langheim und

Himmelkron.
/.

II.

c.

—

Lehen und
1.

0.
/.

c.

s.

d.

Agnes Grafin von Orlamtinde schenkt dem Kloster Himmelkron
und Lantzendorf.

S. 172.

—
—

c.

1350

Gttter zu Harsdorf, Cremitz

1352

s.

d.

S. 175.

13.
1353 April 29. Ritter Hermann. von Weidenberg bekennt, da8 Abt Heinrich
zu Langheim und Agnes von Orlamund, Abtissin zu der Himmelkron, fur sich und ihrc
Kloster einerseits, dann Albrecht und Heinrich, Gevettern und die Heinlein genannt, fur
sich und ibre Erben anderseits mit einander Irrung batten wegen des Gutes zwtschen Weliz
und Ror, dais aber die Schiedsrichter zu Gunsten der genannten KlOster entschieden haben.
Kreisarchiv Bamb.

—

14.
1353 April 30. Derselbe Ritter bekundet, da& Abt Heinrich zu Langheim
und Abtissin Agnes von Orlamund zu Himmelkron einerseits und „die vesten Mann Albrecht
und Heinrich Gevettern die Heinlein" anderseits Irrung hatten wegen etnes Gutes zwischen
..

»B.

Die

gam

in

den Text nufgenommenen Regesten werden bier nicbt wiederhott.
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Weliz und Ror; daft nach verhflrter Kundschaft der Obmann Heinrich von Kindsberg eidlich
ausgesafft habe, die KlOster Lingheim und Himmelkron hStten besser Kundscbaft und Recht
auf das Gut, daft der Propst und Amlmann Bruder Helwig von Mengersreuth das Gut mit
Rechten vertreten solle und daft die Heinlein dies freundlich annehmen.
Looshorn III. 683.

—

1357 Nov. 27.
geben und
an den Gemeinmeister zum
Zeugen: Br. Ott, Br.
Kreisarchir Bamb.
15.

daft

sie jnbrlich

Abtissin Reitzgk zu der
antworten sollen 15 sch

Hymelkron und
dl

ihr

Konvent bekenncn,

cwigen Zinses auf

St.

Martins

Tag

Hag.
Eberbard, Br. Waltbagen, Meister.

—

16.
1358 Juni 8. Eunz von Weiselstorf urkundet, daft er seinen halben Teil am
Burggut Hansgrun, das vom Kloster Waldsassen zu Lehen rtthrt, mit Bewilligung des Lehensherrn dem Kloster Himmelkron vergabt und dagegen sein frei eigen Gut Seilbitz dem
Kloster Waldsassen zu Leben aufgetragen habe.
<•.

/.

—

17.
1361 Mfirz 22. Fritz von Waldenfels und seine ehelicbe Wirtin Heyt verscbreiben ihren zwei Mubmen Felix (Felice) und Kunegunde, geistlichen Jungfrauen zu der
Hymelkron im Bamberger Bistum 1 Gut zu Kerleuft, da der Aychhorn aufsitzt, zu lebenslanglichem Besitze; nach dem Tode der beiden Muhmen konnen die Verschreibcnden das
dl.
Gut wieder lo>en um 40
Desgleichcn verschreiben sie von ibren Gtttern zu Rugendorf, da der Geuder ist aufgesessen und der Kunz Schilling, 17 Mailein Weizen und 2
Mablein Erbsen auf St. Michels Tag jahrlich.

U

c.

I.

—

1361 Sept. 25. Burggraf Friedrich von Nttrnberg bekennt u. a., daft seine
Mutter Elisabeth dem Kloster Hymelkron 38
dl und den nydern Weiher zu Puch verstiftet babe und was Ritter Kunrad Schucz von Lewneck, Kunrad Ratloch und Kunrad
Schreiber, Burger zu Kulrana, ibnen noch hciften geben, damit an den rier Goldfasten jede
Klosterfrau ein Seidlein Wein und ein Dicnst Fisohe erhalte.
18.

U

Monumenta Zollerana

—

19.
/.

1368 Okt.
IV. 142.

e.

III. 488.

2.

—

20.
1375 Jau. 28. Burggrafin Elisabeth die jungere, Markgrafin von Meifien und
Schwester des Bischofs Ludwig zu Bamberg, bestimmt u. a. den KIttstern Pyrkenfeit und
Hyinelkronen (wo Burggrafin Anna von NUrnberg Abtissin ist) je 50
dl zur Anlegung
Abtissin
in Gtllten fur einen Jahrtag flir sich, ihren Geniahl und ihre Voreltern. Mitsieglerin
Anna, Burggrafin von NUrnberg.

W

:

Looshorn III. 337.

—

21.

1379 Mai

1.

Kreisarchir Bamb.
22.

Abtissin

Rugcr

—

1401 Juni 27.

Burggraf Jobann zu NUrnberg eignet auf der Plassenburg der

Lawcken zu der Hymelkrone und ibrem Konvent einen Hof zu Fewlen, da iUt

aufsitzt und den sie vju Fritz Packer,
Zoller. VI. lOi).

Burger zu Kulmnach, gekauft baben.

Mon.
23.

—

1403 Jan. 30.

Burggraf Friedrich zu NUrnberg vergleicht Kloster Langheim

dem Graten GUnther zu Swartzburg und Herrn zu Rani wegen der durch Graf Otto
von Orlamunde sel. dem Kloster geeinten Pfarre Rodolffstat, Mainzer Bistums weil Kloster
mit

is

;

Langheim von dieser Pfarrei jahrlich 4 Servitien zu geben hat: 2 zu Langheim und 2 zu
Himmelkron und jahrlich 4mal das Begangnis derer von Orlamund und Swarzburg mit Vigilien
und Messen zu begeben bat, soil Graf Giintber dem Kloster 300 Gulden rh. zahlen, welche in
GUI ten anzulegen sind, von denen das Seelgerath gehalten werden soil (vgl Reg. 5. 0. 10).
/.

c.

189.

—

1406 Juli 17. Abtissin Katharina zu der Himelkron und ihr Konvent bekennen,
dab Abt und Konvent zu Lankbeim, die sich vordem verbunden, ibrem Kloster jalirlicli
16 U dl zu reichen fiir 2 Jahrzciten (am nachstcn Tagc nach St. Maria Magdalena und am
nacbeten Tage nach Unser Frauen Lichtmeft) der Uerrscbaft von Orlamund und von
Swartzburg, diese jShrlichen 16 Tl dl mit 200 U dl abgelOst haben.
Kreixarchiv Bamb.
24.

—

25.
1406 s. d. Burggraf Johann von NUrnberg bestatigt des Klosters Himmelkron
Gerechtigkeiten und Freiheiten.
Hist. Beschr. S. 31.

26.

—

1412 April 22.

Albeyt Neglerynne bekennt fur sich und all ihre Erben, daft
ihr 100 Gulden ungarisch fUr das, was sie an Fran

Burggraf Friedrich von NUrnberg
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Margaretha, Burggrafin von Ntlrnberg, getan, gegeben babe, and quittiert uuter
der Frau Laucke, Eptesynne zu Hiemelkronn.
Monum. Zoller. VII. 73.

dem

Siege)

—

27.
1413 Jnni 15. Burggraf Juhann zu Ntlrnberg freit and eignet der Abtissin
Laucke und dem Eonvent zu Hymelkrone 1 Wiese zu Fewlen genannt zum Eberleins Furte,
dann 1 GUtlein zu Fewlen, das Eberbards
die sie von dem Lengenfelt gekauft haben
HenleinB gewesen ; dann 1 Wiese und 14 Acker, die Otten Rudigers gewesen ferner 1 SOlde
zu Fewlen, die*Eontzen Waldenroders gewesen, und endlicb 1 Hof zu Goszmanszrewtc, der
;

;

der Eylen gewesen.
/.

221.

c.

—

1416 Juli 29. Bischof Albreeht zu Bamberg eignet den Langenhof bei Kulmnach,
28.
welchen Ritter Hanns von Sparneck dem Kloster Himmelskron verkauft hat, dem g^enannten
Kloster, wogegen der Sparnecker seinen trei eigenen Hof zum Gundols dem Biscbof als
Lehen auftrSgt.
Looshorn IV. 109.

—

1420 Mara 27. Burggraf Johann von NUrnberg freit und eignet auf der
29.
Plassenburg dem Frauenkloster zu Himmelkron einen balben Zehnten, Iebenden and toten,
gelegen za Eabcz ob Ramsental, den die Abtissin und der Eonvent von Albreeht und
Albreeht den Reinharten gekauft baben.
/.

164.

c.

—

1425 Febr. 24. Markgraf Friedrich von Brandenburg belehnt zu Kulmnach
Katharina und Dorothea Hirspergerin, Elosterfrauen zu Himmelkron, mit 2 Gtitern zu
Seylwitz im Amte MUnchberg auf ibre Lebenszeit; nach ihrem Tode fallen die GOter an
die Herrscbaft zurtlck.
30.

I.

237.

c.

—

1429 Febr. 25. Der namliche Markgraf eignet der Abtissin Albeit zu der
llimelkron und ibrem Kloster 1 Wieslein, das ober dem Loch an der Steinacb gelegen ist
31.

und das

sie

von Hermann Fogel von GOrscbicz gekauft

hat.

Kreisarchir Bamb.

—

32.

1442

s.

d.

Markgraf Johann von Brandenburg

erteilt

dem

Kloster Himmelkron

einen Begnadigungsbrief.
Hint. Beschr. S. 31.

—

33.
1450 Aug. 28. Bischof Anton zu Bamberg genehmigt, dafi Arnold von llirbbcrg
zu Swertzenbach den Stiftshof zu Bollnitz an die Abtissin Albeid Blassenbergerin und ihr
Kloster zu der Hymelkrone gebe und daS diese dem Arnold von Hir&berg den Elosterhof
zu FUrbeyn, darauf der Kysling sitzt, dafUr iiberlasse; letzterer wird bischOfliches Lehen,
ersteren eignet der Bischof dem Kloster.
Kreisarchiv Bamberg.

—

1459 Sept. 24. Abtissin Alheyt zu der Hymelkron und ihr Eonvent vcr34.
lauschen mit Eonrad Pleydner 0. S. A , Prior zu Kulmnach, ihren jahrlichen Zins zu 3 TT
auf dem Beyer (Weiher) bei Puch gegen dessen Soldengut zu dem Sec und der Nutzung,
die Hanns Pidennann zu dem Langenrod inne hat (vergl. Reg. 18).
/.

c.

—
36. — 1467 Juni 1—3.
Kreisarchiv Bamb.
37. — 1467 Okt. 19-22.
38. — 1477
d. Kurfiirst
1461 Juni 13.
lxwuhorn IV. 309.

35.

I.

c.

s.

Albreeht (Achilles) von Brandenburg

erteilt

dem

Kloster

Himmelkron einen Bestatigungs- und Befreiungsbrief.
Hist. Bexchr. S. 31.

—
40. —

1478 Jan. 27.
Kreisarchiv Bamb.

39.

I.

1478 Mai

16.

c.

—

41.
1487 April 29. Die Markgrafen Friedrich (IV) und Sigmund von Brandenburg
und Burggrafen zu NUrnberg, Gebriider, bestatigen dem Eloster Himmelkron die Privilegien,
welche demselben von ibren lieben Vettern Otten, Otten und Otten, Grafen zu Orlaroflnde
sel., den Stiftern des Elosters,
dann von ibrem lieben Vetter dem Burggrafen Johann und
von ihrem Vater dem Eurfiirsten Albreeht zu Brandenburg verliehon und bestatigt sind.
/.

c. h.

Reitzenstein S. 243.
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42.

1497 Aug.

Kreisarcht'v

41

—

2.

Bamb.

43. - 1499 Febr. 23
Markgraf Friedricb (IV) zu Brandenburg bestatigt aiif Bitten
der Abtissin Margarutba die Freiheiten, Rechte u. s. w. des Klosters Himinolkron neuerdings.
/.

c

—

1507 Mai 31. Abtissin Magdalena zu der
Pauscb, Mttller zn Kodnitz, mit 3 Wtesen zu Kodnitz.
44.
1.

c.

—

45.
/.

Himelkron bclehnt den Lorcnz

1508 April 29.

e.

—

46.
1508 Juli22. Abtissin Magdalena prascntiert dem Bischof Georg zu Bamberg
den Jobann Prucker filr die durcb Resignation des seithcrigen Pfarrers Johann Schreibcr
erledigte Pfarrei Trebgast
I.

c.

47.

—

2 Ort IV,

dl,

1517 Mai 15. Abtissin Magdalena zur Himelkron quittiert iiber 13 Gulden
welcbe Hanns Stegcr bis zu einem austriiglichcn Erkcnntnis des Hnfgericbtes

bei ibr eingelegt hat.
/.

r.

48.
/.

49.
1.

—

1517 Mai 16.

—

1518 Aug.

c.

16.

c.

—

50.
1518 s. d. Die Markgrafen Easimir und Georg von Brandenburg fertigon
Kloster Himmelkron einen Best&tigungs- und Befreiungsbrief aus.

flir

Hist. Beschr. S. 31.

—

1521 M9rz 11.
Anberaumung ciner Tagfabrt nach Stainbach wegen der
Iriung zwiscben Abtissin Magdalena zur Himelkron einer- und der Gemcinde zu Stainbach
51

anderseits.

Kreisarehiv Bamb.

—

52.
Abtissin Appolonia zu der Himelkron schreibt an Friedricb
1531 Okt. 27
von Lydwerch (Lidwach) und klagt iiber die Vernnglimpfungen und Schmahworte, die
Prediger Johannes Behaim zu Himelkron gegen sie und Dorothea von Wirsberg sel.,
„ welcbe neben ihr im Regiment", auf der Eanzel sich erlaubte; sie fiihrt zum Beweise die
Aussagen der Zeugen an
au&er 8 weltlicben fungieren als solcbc folgende Elosterfraucn
die Prelin, die alt Dobeneckerin, Margaretha von Zedwitz, Sibilla von Hermstat, Magdalena
und bittet
Caplerin, Margareta von Dobeneck, Anna Schoterin, Longina HermsUSterin

—

—

urn Abhilfe.
/.

c.

—

1538 Sept 5. RechnungaabhOr der Abtissin Appolonia zu der Himelkron,
wobei die Eon vent ualinnen Sabina von Feilizsch, Priorin, Margaretha von Zedwitz, Siechmeisterin, und Sibilla von Hermstat, Eusterin, zugegen sind.
53.

/.

c.

—

1541 Okt. 20. Peter Schmid zum Latsch (zu Laitsch) hat „der Ebtisain von
der Himelkron Gebot vielmals veracht und den Propst bedroht, geschmebt und ihm Ubcl
naebgeredt" und ist darum ins Gefltngnis gelegt worden; er leistet Urfehde.
54.

/.

c.

55.
I.

56.
/.

—

1544 Nov.

19.

—

1544 Nov.

19.

c.

c.

—

57.
1549 Sept. 17. Margareta von Dola bekennt, da& sie auf Veranlassung des
Markgrafen Albrecht (Alkibiades) zu Brandenburg die Abtei niedergelegt babe, daS ihr
jahrlich 200 Gulden rh. ausgesetzt seien und sie damit sich zufrieden gebe, nachdem man
ihr erlaubt, ans dem Eloster mitzunehmen „1 beschlagenen Behalter mit 4 Triihelein;
1 kleinen Behalter daran 2 Himelpettlein mitsambt dem Bettgewandt; 1 klein Faulpettlcin
mit 1 lideren Polster in dem StBblein, darin sie jetzt ist; 3 Truhen mit ihrem Wappen, die

macben lassen; 1 unbescblagen Behftlter zu ihren Biichern; 3 schlechte wullene Decken
iiber die Bett; 1 altes Eammerwappen ; item Tischtllcher, Handquell und BettUcher ; Leinwath nach Gelegenheit ein ziemlicne Nothdurft; item 2 kleine Pocalle, die sie aus einem
sie

getunden zerbrochen Becher machen lassen; das St&blein und 50 Gulden."
I.

c.
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58.
1552 Mai 26. Jobst von Geyern, Hauptmann zur Himelkron, bekennt, da£
dcr Klosterfrau Margareta von Dobeneck zur Himelkron filr ihre gehabte Pfrilnde auf
Befehl seines Herrn, des Markgrafen Albrecht juu. von Brandenburg, gegeben werden solle
„100 Gulden an Geld, ein par Zehenn Klosternolz und die Behausung, so hievor bei dem
Kloster ein Propst inne gehabt, auf lebenslang."
/.

c.

Dr. M.

Hofbeim.

Aus Citeaux

in den

68. Beitrag zur Geschichte der

Wieland, Benefiziat.

Jahren 1719—1744.

Regierung des Abtes Heinrieh HI von Hanterive.

Wir liabeu friiher schon erfahren, da& der Abt von Hauterive 8 gegen
den Generalabt wenig zavorkommend sich gezeigt hatte. 9 Aus jenero Grande,
zu dem nocb andere traten, war genannter Herr in Citeaux nicbt am beaten
angesclirieben. P. Benedikt scbreibt am 14. Sept. 1733 aus Gilly: „Icb hatte
vergessen, Ihnen genau zu berichten, aus welcbem Grande der Abt von Citeaux
rait dem von Hauterive ein wenig unzufrieden ist.
Diesen bielt ioh bisber fur
einen Mann von besserer Lebensart. Vor mehr als einem Jabr war ein Religiose
von Hanterive bier, mit dem der Abt von Citeaux ganz znfrieden war, ja er
schickte ibn sogar in die von ibm nnmittelbar abbangige und nur etwa sechs
Stunden von Citeaux gelegene Abtei Bussiere, damit er dort das Amt des
Cellerarius verwalte. Wahrend wir nan in Paris weilten, wurde dieser Religiose
gegen seinen Willen von seinem Abte zariickberufen. Fraglicher Religiose
bot bei mir alles auf und schickte einen Brief nacb dem anderen, urn in
Bassicre oder Citeaux bleiben zu konnen.
Allein ich eracbtete es nioht fur
schicklich, das Pferd, (welches man gesandt hatte,) leer nacb Hanterive znrockzascbicken, und so Auslagen umsonst zu machen, welche die Her- und Riickscndung des Gauls verarsachte. Es war deshalb der Religiose zur Heimreise
genotiget.
Die Sache war indessen dem Abte von Citeaux sehr gleichgiltig. *
„Gleicbzeitig befand sich aber ein anderer Religiose von Hanterive als
Prior in der Abtei Clairlieu in Lotbringen.
Er hatte grofte Lust hieher nach
Citeaux zu kommen, urn unsere gcmeinsamc Matter zu sehen and hier zu
bleiben.
Die Sache war bald abgetan. Man Heft ibn also kommen, und da
P. Mu88y,'° so heiftt fraglicher Religiose, ein stattlicher, verdienter nnd braver
Mann ist, so macbte ihn der Herr General sofort zum Novizenmeister. Er
ubertrug ibm somit ein Amt, welches in Citeaux von Bedeutung ist. Seit zwei
Jahren versab P. Mussy es mit Ebren und Erfolg."
„Der Abt von Citeaux wurde die abschlagige Ant wort nicbt iibel aufgenommen haben, dag man P. Tacherau in Hauterive nicbt aufnahm, als er
ihn zu den Weiben nach Freiburg schicken wollte, wenn nicht gleichzeitig
Abt und Kouvent von Hauterive an P. Massy den gemessenen Befehl gesandt
batten, sofort in sein Profefthaus, d. h. nach Hauterive zuruckzukehren.
Das
war eine Beleidigung und Uouberlegtheit, denn der Abt hatte die zeitweilige
Aufnahme des P. Tacherau damit entschaldiget, er wolle den Personalstand
seines Konventes nicht vermehren, zu gleicber Zeit aber rief er P. Massy in
densclben zuriick. Dazu trat nooh der erscbwerende Umstand, daft P. Massy
nioht als cinfacher

3.

Mooch

in

Citeaux lebte, sondern hier ein

8. Heinrieh de Fivaz von Freiburg, geb. 29. Januar 1675, Abt
Okt. 1742.
9. S. Cist. Chronik 14. Jg. S. 18.
10. P. Josef de

—

—
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zwar angostellt von dem, der der Obere seines Abtes ist. Dieser also, anstatt
den Abt von Citeaux demutig zn bitten, er moge ibm seinen Religiosen zurtickschicken, erlaubte sioh, diesem bestimmte Weisung zagehen zu lassen, als ob
er in Clteaux zu befehlen hatte.
Eurz, wenn wir diese Angelegenbeit naber
anschauen, so stellt sie siob als eine Beleidigung fur den Generalabt und
zugleiob als eine unkluge Handlungsweise heraus, welcbe keine Nachsicbt
verdient, besonders wenn man sioh der Ruoksichten erinnert, welcbe der
gegenwartige wie der verstorbene Abt von Clteaux ibm gegeniiber wider alle
Regel hatte. P. Massy ist Offizial von Citeaux and wird nicht abreisen. Wenn
der General irgend einem Religiosen was fur immer eine Gnade erweisen oder
ihn auszeiebnen will, so kann das dessen eigener Abt nicht rerhindern,
wenigstens nicht, wenn gegen die Auffubrung dieses Religiosen nichts sich
vorbringen lafitt; sonst kann er dagegen Vorstellnngen machen."
.Was P. Mussy betrifft, so wird man ihn in gleiober Weise behandelu.
Der Abt von Clteaux hat mit ihm schon mebrmals gesprochen und ihn gebeten,
er moge ihm sagen, was fur eine Belohnnng, welches Priorat oder welcbe
Stelle

er

wnnschc,

am

denn er ist kranklich. Gewifi, alle
konnen sioher darauf rechnen, reiohlioh belohnt

sicb za erholen,

die, so Citeaux Dienste leisten,

zu werden, wenn sie es wiinschen oder zur Annahme bereit sind, vorausgesotzt,
dafi man es mit ehrenhaften Personlichkeiten zu tun bat."
„Zum Sohlusse wiederhole ich, daa der Abt von Hauterive eine Taktlosigkeit begangen hat, welohe ibm in der Folge teaer za stehen kommen
wird, denn es wird unfehlbar eine Gelegenheit sich bieten, es ihm fiihlen zu
lassen. Indessen werde ich, eingedenk der Woliltaten, welohe ioh einst in H.
genossen babe, naoh bestem Konnen diese Angelegenheit beim Herrn General,
der gem auf mich bort, beizulegen suchen; freilicb wird es gut sein, wenn

man an Dinge

solcber Natnr immer
Mussy kehrte indessen trotz

ein

wenig

sioh erinnert."

Versicherungen unseres
Briefschreibers bald darauf nach Hauterive zuraok.
P. Benedikt selbst zeigt
diese Ruckkehr in einer Nachschrift znm Brief vom 8. Nov. 1733 an: „Der
Uberbringer dieses Schreibens ist P. Mussy, der nach Hauterive zuriickkehrt,
da er das soblechte Klima dieser Gegend absolut nicht ertragen konnte." (!)
P. Mussy nahm demnach den Weg in sein Mutterkloster fiber St. Urban. Wie
in unzahligen anderen Fallen mufste schlieSlich auch in diesem die angegriffene
Gesandheit als Vorwand dienen, um den wahren Grund zu verschleiern, den
fibrigens P. Benedikt ja ganz bestimmt angegeben bat.
Dem Vorgefallenen batte Scbindler gro&ere Bedeutung beigelegt, als es
in der Tat ihm zukam.
Den namlichen Abt von Hauterive seben wir drei
P.

aller gegenteiligen

Jahre spater in Clteaux. Im Briefe vom 28. April 1736 hei&t es namlich:
,Ioh teile Ihnen mit, dafi der Abt von H. vergangenen Mittwoch bier angekommen ist, am mit dem General wegen der Nonnen sich zu besprechen,
deren Pater immediatus er ist. Heute verreist er nach Gilly, von wo ihn der
Abt von Citeaux naoh La Ferte oder vielleicht auch naoh Dijon fuhren lassen
wird, damit er dort die Eroffnung der burgundischen Standeversammlung
mitansehen kann."
Mit einiger Genagtuung kann P. Sohindler in eiuem langen Briefe vom
10. Juni 1737 abermals Ungiinstiges fiber den Abt von Hauterive bericbten:
.Ioh balte es fur angezeigt, Ihnen im Vertrauen iiber eine Angelegenheit
Mitteilung zu machen; nur bitte icb Sie, dariiber nichts verlauten zu lassen,
da Sie vielleicht obnehin genug davon werden reden horen. Der Abt von
Hauterive hat sich namlich eine schone Suppe angericbtet in einer Angelegenbeit,
die ihm wenig zur Ehre gereiobt.
Er mi&braucht namlich seit Jahren seine
Rechte als Pater immediatus in den Frauenklostern, namentlich in La Maigrauge. Wie er selbst gesteht, soil sein Vorganger es anch so gemacht
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Die gegen wartige Abtissin " genannten Klosters bat 6icb endlich aufDas
setzt seinem anmafienden Vorgehen Widerstand entgegen.
machte natiirlicb Aufsehen, aber auch die Vermessenbeit des Abtes von H.,
der die Anordnungen, welche der Generalvikar in seiner Visitationscharte
getroffen uud veroffentlicht hat, eigenmachtig umstieft, obschon dieser sie im
Einvernehtuen rait ihm und mit seiner Zustimmung erlassen hatte, was ubrigens
nioht notig gewesen ware, denn es geniigt, da6 der Visitator dem Lokalobern
seine Visitationscharte zeigt, nm dessen Meinnng zu erfahren, ehe er sie
kundmacht. Aus gewichtigen Grunden wnrde der (bisberige) Beichtvater in
Maigrauge belassen; man konnte und durfte nicht anders Vorgehen, wollte
man dem Eloster sowohl in geistlichen wie zeitlioben Dingen nicht groften
Schaden zufiigen aliein dem Ante von Hanterire gefiel es, ans besonderen and
recht tadelnswerten Grunden diesen Pankt in den Verordnungen des Visitators
zu andern. Er rief den Beichtvater, einen sehr tauglichen Mann, von seinem
Posten ab und setzte an dessen Stelle einen Sohwachkopf, der aber eher auf
die Absichten des Abtes einging, als der andere, der gewisse Sacben verhinderte
and das Treiben gewisser Personlichkeiten ein weuig uberwachte. Der Abt
nahm zur Rechtfertigung seines Vorgehens das Statnt der Kongregation znm
Vorwand, welches besagt, daft man einen Beichtvater niobt langer als sechs
Jahre am namlicben Orte belassen solle
sab qnocunque prsstextu. Abgesehen
nan, daft es keine Regel ohne Ausoabmen gibt, besonders wenn die Notwcndigkeit eine solobe erheischt, bat weder der Abt von H. noch ein anderer
Abt das Recht, an dem Wortlaut and den Anordnangen einer Visitationscharte, die
uberdies nocb im Einverstandnis mit dem Lokalobern zastande gekommen nnd
bekannt geinacbt worden ist, etwas zu andern oder abzusobaffen. Der Ordensvisitator kann die Visitationscharte des Pater immediatus auf hebeii, aber nicht
dieser die jenes.
Sie werden ans den Abscbriften der Statuten der Generalkapitel erseben, wie die behandelt wurden, die es wagten, diesem Punkt
zawider zu handeln."
„Obne von vielen anderen Besch werden und Klagen gegen den Abt von
Hauteiive in seiner Eigensobaft als Pater immediatus von La Maigrauge zu
reden, nenne icb Ibncn im Vertrauen deren nur drei; es gibt aber noch vieles
andere, das beim Skrutinium anfgedeokt and za Protokoll genommen worden
ist, am beim nachsten Generalkapitel, sofern die Notwendigkeit sich heraasstellt,
vorgebracbt zu werden. Es worde dem Pater immediatus wenig Ehre bringen,
der inzwischen aufs Schmeicheln sich verlegt ..."
„Die Klagen der Abtissin and der alteren Klosterfraaen dreben sich
hauptsachlich urn drei Punkte:
1. Entgegen den Gesetzen unseres Ordens beanspruche und niaftc sich
der Abt an, indem er sich auf seine Eigensobaft als Pater immediatus berufe,
die ganze Verwaltung des Zeitlichen ohne jegliohe Beteiligang der Abtissin
oder ibrer Klosterfraaen;
2. nebme er sich heraus, entgegen der Verordnang des Generalvikars
bei der letzten Visitation, alle Offizialinnen des Hauses za ernennen;
3. babe er gegen die Anordnnng, welche bei der Visitation getroffen
warde, den tauglichen Direktor weggenommen und an dessen Stelle einen
anderen gesetzt, dessen Unfahigkeit genilgend bekannt sei, der daher, statt
die Seelen auf dem Wege des Heils zu leiten, nor Storung und Zwictracbt
in der Kommunitat errege."
„Um die Bedeutung und naberen Umstande dieser drei Punkte za wardigen,
miiftte man die Aussagen kennen, welche die Nonnen im Skrutinium gemacht
haben.
Da aber diese Aussagen als Gewissenssacbe vom Orden aus gebeim
liaben.
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gchalten werdeu mussen, so darf man davon nioht redcn. Die Spracbe des
Abtes von H. stimmt roit seinen Handlungen nnd Taten nicht iiberein ; er sagt
etwas, aber bandelt ganz anders, wie das klar durcb die im Skrntinium
gemachten Angaben erwiesen ist."
.In Betreff dcs 1. Punktes mufi man wissen, da& die Patres immediati
kcin Verfugungsreoht uber das Zeitlicbe ibrer Tochterkloster besitzen, aber
sie konnen Mi&brauche in der Verwaltnng bei der Visitation abstellen.
Was
den 2. Pankt angebt, so stebt die Ernennung oder Absetzung der Offizialen,
reap, der Offizialinnen den Lokalobern zu, die dabei sich des Rates der
Senioren reap. Seniorinnen bedienen.
Die Visitatoren konnen solche Verandernngen nnr im Notfalle vornehmen, wenn der Obere oder die Oberin
selbst nicbt imstande ist, der Unordnung zn steuern. Bezfiglich des 3. Panktes
ist za bemerken, dafi dcm Pater immediatus, der den Nonnen keinen befahigten
Direktor, d. h. Beichtvater gibt, nach den Statuten unserer Generalkapitel sein
Filialkiostel' abgenommen, der ungeeignete Beiebtvater entfernt nnd ein anderer,
tiichtiger eingesetzt werdeu soil.
Das ist Sactae der Generalvisitatorcn."
.Es liegt in der Absioht des Herrn Abtes von H., die altera Nonnen
den jnngeren zn unterwerfen; diese stehen anf seiner Seite, nnd er bat aus
ibnen eine Liga gegen die Abtissin und die Seniorinuen gebildet. Die Abtissin
schreibt, da& er nenliob in Maigrange gewcsen sei, da er aber bei ibrer
Festigkeit beznglich der Ernennung der Offizialinnen
Priorin, Subpriorin,
Windensch wester nnd anderer
nicbts ausrichtete, kehrte er wieder heim."
.Die Klosterfranen kennen den Stand ibrer Giiter nnd ibrer Einkunfte
nicht, denn er lafit ihnen am Schlusse des Jabres nnr einen snmmarisehen
Anszug der Reobnangen zeigen, so daf* sie naobber so viel wie vorber wissen.
Das ist starker Mifsbrauch nod Stoff genng zn einer Uutersuchung. Diesmal
ist man aber in Riicksicbt anf das bevorstebende Generalkapitel noch sohonend

—

—

vorgegangen."

.Noch eine Naobsohrift zu meinem sonst schon langen Briefe. Dem
Generalabt wurde geschrieben, der Abt von H. habe verlauten lassen, da& er,
wenn man ihn nicht in seinen (angema&ten) Recbten unterstutze, an die Nnntiator
appellieren werde.
Wenn er an solches denkt, dann steht's nm so scblimmer
mit ibm, denn seine Sacbe wird dadnrch nicht besser; er rennt so in sein
voiles Verderben, denn dann kommen seine beiden (Nonnen-)Kloster in Gefabr,
Welohe Wendong
nnter den Nnntins oder den Biscbof gestellt zn werden.
deshalb aucb seine Angelegenheit nebmen mag, er wird immer das Opfer
seiner nnternommenen Schritte sein, welcbe seine Anfgeregtheit ihn tun laftt.
Ich wiinschte, dafi icb Ibnen die Anssagen der Nonnen gegen ihn nnd den
gegenwartigen Direktor konnte sehen lassen."
»Gewifi hatten noch immer alle die, welcbe leiohtfertig den Rekurs nach
Rom gegen die Ordensgesetze ergriffen baben, anfter gro6en Auslagen nnr
Enttauscbong, da sie scblieftlich docb an den Abt von Clteaux und den Orden
verwiesen warden. So rekurrierte der Abt von Heisterbach zur Zeit des
Das kostete ibn wenigstens 20000 Thaler, and
Generals Perrot nach Rom.
am Ende verwies ihn die hi. Kongregation an den gegenwartigen General,
nm dessen Entscheid za vernehmen nnd sich daran zu halten, was anch
Es sind etwa 8 oder 9 Jabre seither, und
bnchstablich ausgefubrt wurde.
ich selbst habe an der Ausfertignng der betreffenden Schriftstucke zwei Tage
lang gearbeitet. Der Vorganger des jetzigen Abtes von Heisterbach setzte
sich namlich in den Kopf, in seinem Haase die strenge Observanz trots des
Widerstrebens eines Teiles seiner Religiosen einznfnbren. Es miftlang ibm
ungeachtet seiner Auslagen."
.Der Abt von Hauterive wird immerbin den Schaden ha ben, wie aucb
seine Sacbe enden mag; man kann es nicht anders macben, denn man mnft
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dem

sie

zukommt, sonst wiirde man

tun."

Jch schrieb Ihnen das alles im Vertraucn, am Sie zu bitten and Sie daza
bewegen, dem Abte ron Haaterive verstehen za geben, welcben Schaden
er sioh nnd seiner Abtei zuzufugen im Begriffe stehe, fails er an die Nnntiatnr
den Rekurs ergreife. Auf dem Wege naoh Lazern, d. h. zar Nuntiatur, kommt
er vielleicbt bei Ibnen vorbei. Socben Sie ibn von seinem Vorhaben abzubriogen.
Man ist Ubrigens deswegen hier nicbt beunruhiget, denn der Herr General
wird doch seine Wege gehen. Indessen soil man den Abt von H. daza
bewegea, seine Bescbwerden vor das nachste Generalkapitel za bringen nnd
Vor diesem
bei demselbeu personlich sich einzufinden, wie es seine Pflicht ist.
Gerichtshofe soil er seine Sache rerfechten and nicbt anderswo."
Jcb konnte Ibnen noeb zwei Beispiele von spanischen Religiosen vorbringen, von denen einige an den Nuntius in Spanien, andere an die KongreSie
gation der Kardinale and noch andere selbst an die Rota rekurrierten.
warden samtlich an den Orden verwiesen und verloren ihre Sacbe, aber aach
ibr Geld.
Jch erwahne diese Vorgange, weil sie zar Zeit meines Sekretariats
fur die answartigen Lander sich zutrugen."
„Sie werden in den Akten des Generalkapitels von 1518 Haaterive sobon
erwabut finden .propter infelix et scandalosam regimen* dieser Abtei nnd
deren Tocbterkloster nnd besonders wegen La Maigrauge, wie man ans den
Akten des J. 1521 ersieht, da das Generalkapitel in genanntera Kloster einen
Beichtvater durcb den Abt de Monte S. Marise " in der Francbe-Comte einzu

setzen Heft."

Das Postskriptam za dem Briefe vom

10. Jani ist ziemlioh lange ansersehen kann. Am 28. Jani d. J. setzt der Briefscbreiber
die Besprechung des namlichen Themas fort: ,Ioh babe den Brief der Religiosen
von Haaterive gesehen, gelesen und bewahre ihn hier in ineinem Kabinettc
auf, welcben der Salemer Ordensbrnder im Einverstandnis mit dem Abte
anfgesetzt hat nnd welcber von 10 Konventualen nnterzeicbnet ist.
Der Brief
ist sehr gut gescbrieben, aber was er enthalt, ist sohlecht begriindet.
Ich
teile Ihnen ganz im Vertrauen mit, daft ich darauf eine kurze Antwort abfafite,
wie sie mir passend schien, denn wir kannten damals das Protokoll and das
Ergebnis des Skrutiniums oder der Visitation noch nicht. Acht Tage nach
an, von
vorerwahntem Briefe kam ein anderer
oder es waren gar zwei
denselben Personlichkeiten unterfertiget, die uan widerriefen and den General
wegen ihrer Unterschrift am Verzeihang baten, indem sie den Abt and den
bei ihnen weilenden Religiosen aus Salem als Urheber fraglichen Briefes
anklagten. Sie batten sich eben nicht getraut, ihre Unterschrift zu verweigern,
aus Furcht, dem Abte zu miftfallen. Sie versicherten, daft ihr Mitbruder und
Prior, P. de Maillardot, 13 ein sehr braver Mann sei und (lessen nicht sich
schuldig gemacht babe, wessen man ihn in jenem Briefe anklage.
Wir
wissen das aucb sonst."
„Je mebr also der Abt von Hauterive sich aus der Sache Ziehen will,
desto mebr gerat er in die Pfiitze hiuein; er ist gerade so schuldig als
P. Maillardot unsobuldig ist.
Es ist ganz unrichtig, daft dieser die Nonnen,
den Senat von Freiburg oder den Bischof von Lausanne gegen seinen Abt
aufgestachelt hat.
Nacbdem P. Maillardot durch seine Mitbruder Kenntnis
von dem Streiche erhielt, den ihm sein Abt gespielt hatte, indem er gegen
ihn schreiben und untersohreiben lieft, richtete er an den General ein sehr
ehrerbietiges Schreiben, worin er urn Recht gegen seinen Abt bat, da dieser

gefallen, wie

man

—

—
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1698,

12. Janauschek Orig. I, 204.
13. Konstantin Maillardoz von Freiburg, geb. 9. April
wnrde der Nachfolger des Abtes Fivaz am 19. Nov. 1742. Er starb am 7. Mftrz 1764.
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Man bat ihm geantwortet,
ibn in seiner Ebre angegriffen and verletzt babe.
wie man in dergleichen Fallen zu tnn pflegt."
„Mir bat der Abt von Hauterive ungcfkhr in derselben Weise geschrieben,
and ich gab ihm darauf eine entsprechende Antwort, welche nbrigens nur
zwolf Seiten ausfullte, da ieb viele Dinge kurz abtat, die ihm zu sagen, gut
gewesen ware ; aber ich glaubte, ihm genng gesagt zu haben, wenn er davon
Gebrauoh machen will, wenn niobt, dann habe ich ihm nur zuviel gesagt.
Er ist aufterst eigensinnig; wenn er weiter so fortmacht, dann wird er sioh
zngrunde richten nnd seiner Abtei unersetzlichen Schaden zufiigen. Er mag
desbalb sich inaeht nehmen. Ich habe ihm freundschaftlich die besten Rate
gegeben, wie er sich aus der Sache mit so viel Ehre herausziehen konne, als
Er aber bildet sich ein, seine Sache
es in seiner beikeln Lage moglich ist.
besser zu verstehen; ich wiinsche ihm Gliick dazu.
Im nachsten Generalkapitel wird er etwas boren."
.Inzwischen bat der General, da die Angelegenheit nacb Ubermittelung
der Aktenstiicke durch den Abt von Liizel bei ihm anhangig geroacbt worden
ist, vorlaufig und vertiaulioh eine Entsoheidung getroffen und zugleich eine
Verordnung zu Gunsten der Abtissin von Maigiauge erlassen. Der Hauptinhalt
dieses Erlasses besteht darin das Recht der Abtissin, die Offizialinnen
die
mit Zuziehung des Rates der alteren Ghorfrauen
Priorin, Subpriorin u. s. w.
zn ernennen oder abzusetzen, entsprecbend den Bestimmungen der Clementina
and der Statuten nnseres Ordens wird aufrecht erhalten. Demgemaft wird ibr
befohlen, eine Cellerarin and eine Gchilfin derselben zu ernennen, die das
Zeitlicbe der Abtei zu besorgen, iiber Einnahmen und Ausgaben a. s. w.
Rechnung za fiihren and abzalegen haben. Die Geschafte des Klosters nacb
auften besorgt der Beichtvater iiber Anordnung der Abtissin.
Ferner wird
befohlen, daft die Visitationscharte des Abtes von Liizel in alien Punkten wieder
hergestellt und ausgefabrt werde, denn darin ist nichts ohne Grand and Notwendigkeit gegen irgend ein Statut der Kongregation angeordnet worden.

—

Der

—

:

Reymes u wird

seines Amtes enthoben und in sein ProfeftVerbote zariickgeschickt, je wieder eine Nonne unseres Ordens
beichtzuboren, solange vom Generalkapitel oder Generalabte nicht anders
bestimmt werde."
.Dem Abte ist jede Funktiou als Vaterabt untersagt und ibm verboten,
La Maigrauge zu betreten, bis das am kommenden 5. Mai 1738 beginnende
nachste Generalkapitel, vor welches er zitiert ist, eine andere Bestimmung
erlaftt.
Inzwischen werden die im Skrutinium gemachten Aussagen der Klosterfrauen and die Briefe, von denen einen oder zwei die Sch wester Abandantia "
geschrieben hat, in der Eanzlei des Ordens-Sekretariates aafbewahrt, am dem
Definitorium des nachsten Generalkapitels vorgelegt zu werden.
Uberdies
wurde der Abtissin und alien Klosterfrauen verboten, direkt oder indirekt eine
Korrespondenz mit dem Abte von Hauterive zu unterhalten."
,Man mu6 namlicb wissen, dafi von den 29 Nonnen und der Novizin,
wie von den Konversschwestern nicht eine Ungiinstiges von P. Maillardot
geredet hat; sie haben ihn zuriickverlangt, indem sie sagten, daft er ein sehr
geschickter Mann in geistlichen wie in zeitlichen Dingen und sein Wandel und
Benehmen wahrhaft klosterlich sei. Nur die beiden guten Freundinnen des
Abtes, zwei junge handelsuchtige Nonneu, baben erklart, da& sie gegen
P. Maillardot zwar keine Klagen batten, aber weil sie erfahren, daft er gegen
Beichtvater, P.

baus mit

dem

agitiere, wollten sie von ibm nichts mebr wissen."
.Sie konnen iiberzeugt sein, daft alles, was der Abt von H. an mich
privatim schreiben Heft oder selbst geschrieben bat, reine Verdachtigungen

den Abt

14. P.

Heinrich

Ro6my? Remy?
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15.

Abundantia von Montenaeh von Freiburg.
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des genannten Religioscn sind, welohe der Groll and die Unrobe ihn erfinden
licften, wie kiirzlich zwei seiner Konventnalen sohrieben, die gleichzeitig ibre
Mitbriider bloftstelltcn, indem sie sicb anerboten and bereit erklarten, sehriftlich
Zengnis daruber abgeben zu wollen."
„Beim Prozeftverfahreo in unserem Orden mu& man sicb aber an die
Aussagen halten, welche im Skrutinium gemacht nnd klar bewiesen worden
sind.
Man liebt Schwatzereien niebt. Seit vielen Jahren bestand kein EinTcrnehmen mehr zwischen dem Abte von H. and der Abtissin von M. and
ibren geistlicben Tochtern.
Durcb seine Schald, d. i. darch seinen Starrsion,
vorgebliche Reebte behanpten za wollen, welcbe sicb anmoglioh aufrecht balten
lassen, ist endlich der Zwist zum Aosbraeh gekommen."
.Ich bilte Sie, von diesen Angelegenheiten nichts merken und den Abt
von H. reden zu lassen, was er mag. Sie konnen sioh leioht denken, daft
cr nicht geneigt ist, weder sicb selbst Gerechtigkeit widerfabren za lassen
noch sich selbst za verartcilen. Ubrigens hat nicbt die Abtissin nooh genannter
P. Maillardot bis jetzt die Eintracht in La Maigrange gestort, sondern der
Abt hat durcb seine sobleoht begrundeten Ansprache und durcb den Miftbrauoh
seiner Recbtc als Vaterabt Unfriede and Zwietracht gesat und genabrt. Wobl
kann er verlangen, daft ihm jedes Jahr die Reohnnngen vorgelegt werden,
wenn er es Tar notig eracbtet, aber er darf nicbt storend in die okonomische
Verwaltung eingreifen, solange dieselbe gat geleitet wird."
Dem Bricfe vom 15. Dez. 1737 entnehmen wir aber fragliohe Angelegenheit
noch folgendes: .Was die Angelegenheit des Abtes von Hautsrive betrifft,
so hat sioh dieselbe noch nicht anders gestaltet, sie bleibt so bis zum naohsten
Generalkapitel, bei welobem er erscheinen muft, da er in aller Form vor
dasselbe zitiert worden ist.
Da kann er sioh selbst verantworten oder es
darch einen Stellvertreter tun lassen, widrigenfalls man ihn wird verurteilen
mussen. Hatte der Abt von Liizel aucb in Fille Dieu bei Romont Visitation
gebalten, so wiirdc der von H. aucb bezuglich dieser Abtei in seinen Funktionen

worden sein."
.Der Abt von Hanterive hat nicht gut getan, mit seiner Angelegenheit
an den Stadtschaltbeiften Baron von Alt in Freiburg sich zu wenden nnd
ibm von allem, was gegen ibn geschehen ist, Mitteilung za maohen and jedenfalls
ungenaue. Daruber wird man aber bier nicht in Sorge sein. Mag er audi
an den Nuntius oder an den Papst selbst appellieren und an weltliohe Personen sich wenden, er wird schlieftiicb dooh nur sioh selbst und seine Abtei
cingestellt

schadigen."

1738

Der Abt von Hauterive erschien aber zum Generalkapitel des Jahres
nicht. 16 Ob der daselbst unter den ,Aoditores Computationam' erwabnte

.D.

Demnsy 17

depatatus

Konventes war,

de Alta Ripa"

Abgeordaeter des Abtes oder des

klar; indessen soheint die Bezeiohnang .dep. de
Alta R." fur letztere Annahme zu spreohen, da es sonst heiften wiirde .Abbatis
de Alta R." Dem Abte selbst wurde das Urteil gesprochen.
Unter den
Dekreten des Generalkapitels finden sich namlicb folgende Besohlusse
.Ad
reqaisitionem RR. DD. Promotornm prassens Capitalam Gen. oonfirmat judicium
Rmi DD. N. quo R. D. Abbatem de Alta Ripa a juris Paternitatis in monasterium Monialium de Maigrogia exercitio snspendit, vnltque, ordinat, et statait,
ut praedictum judicium sortiatar suam eSectum usque ad proximum Gap. Gen.,
vel etiam Rmi DD. N. dispositionem."
ist

niobt

:

16. Wenn aber Ocnoud in seiner Geachichte (Revue de la Suisse Cathol. 1885 cb.
VI) .Hanterive 1138—1834' sagt: „En 1738, ne pouvant se rendre lui-mgme au Chapitre

general de I'Ordrc,

il

y delegue

le

P. Miisy",

so wissen

wir,

warum

er so

tat

—

P. de Musy.
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.Item statuit, at deponatur Domnus Benedictus Glaus Subpiior monasterii
de Alta Ripa, et D. Philippus Gholler culin® roagister; Domni vero Alexias
Bumann, Dominions Montenach, Bemardus Ufflcger, Albericus Mori, Nieolaus
Wonderveck, Emanuel Tumbe, Hyacintbus Bumann priventur duobus annis
voce activa et passiva, petant veniara in Capitulo a R. D. Abbate Lucellensi,
qui poterit dato oasu verse resipiscentiae eos absolvere ab excommunicatione,
imo relaxare pcenas supra inflictas."
.Insuper mandat Capitulum Gen., ut remittatur Domnus Edmundus Zanger
ad monasterium Salemii expcnsis Altse Ripae intra quindecim dies intimationis
hujus decreti; et nt moneatur R. D. Abbas de Alta Ripa, ut quamprimum
rerocet 0. Nivardum Shatter ab officio confessarii monialium de Filia Dei, et

alium ipsius looo substituat idoneum."
„Deputantur a Capitulo Gen. RR.

DD. Abbates de Luciscella et de
Visitationem instituant in monasterio de Alta Ripa,
ibique in solidum statuant, ordinent, et corrigant quidqnid statuendum, ordinandum, et corrigendum invenerint in plenaria Ordinis auctoritate."
Der im Dekrete des Geneialkapitels genannte P. Edmund Zanger war
Religiose in Salem und von Radolfzell gebiirtig. Von ihm schreibt P. Benedikt
am 10. Juni 1737 an den Abt von St. Urban: „Seieu Sie frob, daft Sie den
Salemer Religiosen losgeworden sind. Er bait sicb nocb in Hauterive auf.
Er ist ein scblimmer Unrnhestifter, Ubrigens ein sebr unterriohteter Mann."
Er war es, der das Schreiben des Abtes von Hauterive und seiner Anbanger
an den Abt in Ctteaux aufsetzte. (Brief vom 28. Juni 1737).
Da^ er auf Befebl des Ordenskapitels Hauterive wirklich verlassen hatte,
entnebmen wir dem Briefe Schindlers vom 12. Sept. 1738. Dort heiftt es:
.Man bat nns mitgeteilt, daft P. Zanger von Salem, nacbdem er von Hauterive
fortgezogen, die Herren zu Freiburg und den Nuntius zu Luzern aufsuchte
and mit ihnen nach seiner Art die Angelegenheit des Abtes von Hauterive
bespracb. Darum kummert man sicb bier wenig, allein wenn Sie Gelegenheit
baben, mit dem Nuntius zu reden, so wird es niobt schaden, ihn iiber den
Cbarakter dieses Religiosen aufzuklaren.
lm Briefe vom 30. Oktober d. J. kommt P. Benedikt wieder daranf zu
sprecben: „Vor seiner Abreise nach Paris babe icb dem General mitgeteilt,
daft Sie bald eine gunstige Gelegenheit haben werden, mit dem Nuntius iiber
den Salemer Religiosen und den Abt von Hauterive zu sprechen. Er wird
Ibnen dafiir dankbar sein, und er hat mich beauftragt, die Sacbe Ihnen zn
empfeblen, damit der Nuntius indirekt wenigstens erfkhrt, um was es sich
handelt, und sich nicbt durch falsche Bericbte des genannten Religiosen
beeinflussen und einnehmen lafit.
Ubrigens hat der General dem Abto von
Salem empfoblen, ihn gut zu behandeln und nichts merken zu lassen, bis er
neuen Grund zu Klagen gibt, was sicher gescheben wird, sobald er die Freibeit
hat, seinen bosen Neigungen zu folgen."
Noch eine kurze Notiz enthalt der Brief an den Abt von St. Urban vom
„Ich bitte Sie, mir schreiben
17. Dezember d. J. iiber genannte Personlichkeit
zu wollen, was auf deu Religiosen E. Zanger vou Salem Bezug bat, namentlich
was er mit dem Nuntius in Luzern verhandeltc, der Ihnen sicber etwas davon
gesagt hat. Ich konnte es brauchen, um im Notfalle meine Maftnahmen zu
Marisatella, ut

qaamprimum

:

ergreifen."

Aus allem

ersieht

mischung des Nuntius

man

in die

deutlicb, wie sebr man
Angelegenheit furchtete.

in

Ctteaux

eine

Ein-

(Fortsetzung folgt.)
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Studien fiber das Generalcapitel.
XXV.

Zweiter, dritter and vierter

Tag des Generalkapitels.

Das Generalkapitel dauerte in den ersten Jahrhunderten des Ordens, und
solange es jahrlich gehalten wurde, fiinl Tage. Vom ersten, dem Eroffnungstage
haben wir friiher gesprochen. 1 Es scheint uns nun am Platze 7.u sein, hier von
dem zu reden, was die folgenden Tage (2.-4.) Besonderes brachten. Wir
halten uns dabei hauptsachlich an jene Aufzeichnungen, welche dariiber um
die Mitte des 13. Jahrhunderts gemacht wurden, und von denen friiher die
Rede war.*
Zweiter Tag in Citeaux. Nach der feierlichen Messe
in spateren
lieB
Zeiten jeden Tag von einem anderen Abte in Pontificalibus gehalten
der Abt von Gteaux das Glockenzeichen geben, welches die Abte ins Kapitel
rief.
Es ging da zunachst wie beim gewohnlichen taglichen Kapitel her, und
die Mbnche von Citeaux und andere waren, wie wir gleich sehen werden, dabei
anwesend. Die Lesung des Martyrologiums und der Regel nahm der hiezu
vom Kantor eigens bestimmte Monch vor. 8 Gelesen wurde aus der Regel das
2. Kapitel »Qualis debeat esse Abbas.a
War ein Bischof zugegen, so spendete
dieser dem Leser den Segen, sonst selbstverstandlich der Abt von Gteaux.
Dieser gab dann auch nach beendigter Lesung eine kurze Erklarung iiber
dieselbe.
Nach der »Absolutio Defunctorum« * erhoben sich alle von ihren
Sitzen, und der Prases sprach feierlich »Adjutorium nostrum etc.«, worauf alle
Monche mit Ausnahme jener, die von abwesenden Abten mit ihren Entschuldigungen geschickt worden waren, das Kapitel zu verlassen hatten. 5
Hierauf, wenn alle wiederum sich gesetzt hatten, sprach der Vorsitzende
•Loquamur de Ordine nostro«, reden wir von dem, was des Ordens ist. Zuerst
hielt er Nachfrage, ob in alien Klbstem wahrend des abgelaufenen Ordensjahres
von den Vaterabten die Visitation vorgenommen worden sei, personlich oder

—

—

War
Stellvertreter, oder ob einer diese Pflicht vernachlassiget habe. 8
wichtige Untersuchung vollendet, so ertolgte die weitere Nachlrage,
ob auch alle Abte zum Generalkapitel erschienen seien oder ob solche fehlen.
Es wurden nun die Entschuldigungen der abwesenden Abte angehort,
welche sie durch ihre Abgeordneten oder beauftragten Mitabte miindlich oder
schriftlich vorbrachten.
Bei der groSen Zahl der Abte hatte aber damals die
Abwesenheit eines nicht entschuldigten Abtes leicht unbemerkt bleiben konnen,
wenn die anwesenden im Gewissen nicht verpflichtet gewesen waren, hievon
Anzeige zu machen. Im Unterlassungsfalle hatten sie Strafen zu gewartigen. 7
Die Entschuldigungen wurden genau gepriift und je nach Befund als geniigend
anerkannt oder als ungeniigend zuriickgewiesen.
Zur Entgegennahme und
durch

diese

Priifung dieser

wurden mit der

—

Zeit,

wie wir

friiher

vernommen, Abte

auf-

—

Chron. 13. Jg. S. 209.
2. Ebd. 209 u. 213.
3. Man UberlieB also die Lesung
sondcrn iibertrug sie einem Religioscn, von dem man vcrsichert war, daB cr
tadellos seines Amtes walten werde.
4. Es ist jcdenfalls die feierlichc Absolution gemeint, welche
jeweils am Feste Kreuzerhiihung stattfand, welcher Tag anfanglich der l„ daun der 2. und spater.
als man schon am 12. September in Cttcaux eintrefitcn mufite, der 3. des Gencralkapitels war.
5. In prima die Capituli post absolutionem defunctorum dicatur »Adjutorium nostrum, et exennt
omnes monachi prseter eos qui loco Abbatum adfuerint. (Inst. Gen. Cap. c. 48.) Die s. Cruris
post absolutionem solemncm defunctorum dicitur »Adjut. n.f, et exeant omnes monachi. Idem fiat
aliis diebus post cxpositionem Regulre.
6. Inst. Gen. dp. c. 60;
(Inst. Cap. Gen. V, 12. 15.)
Inst. Cap. Gen. V, 19.
7. Ebd.
1.

nicht

Cist.

dem

Invitator,

—

—

—

—
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Waren diese Untersuchungen beendet, dann folgte die Culpa (Selbstanklage) und die Proclamatio der Abte, die sich irgend etwas hatten zu Schulden
gestellt. 8

kommen

lassen. 9

In den ersten Zeiten des Ordens fand an diesem zweiten Tage die Wahl
oder wenigstens die Verkiindigung der Namen der Definitoren statt, die der
Abt von Citeaux als solche beslimmt hatte. 10 Spater eriolgte die Ernennung
dieser und der Offizialen schon am ersten Tage des Generalkapitels, wie wir

vernommen haben. Zwei Abte, aber nicht aus der Zahl der Definitoren,
wurden zu Notaren ernannt und zwei andere dazu bestimmt, nach dem Feste
Kreuzerhbhung mit den Laienbriidern Kapitel zu halten, d. h. eine Ansprache
an sie zu richten, ihre Selbstanklagen anzuhbren und die entsprechenden
Ermahnungen und BuBen zu geben.
Wir lassen hier nun den betreffenden lateinischen Text der uralten Kapitclordnung folgen.
friiher

die Dicta Hissa pulsato signo ad nutura abbatis Cistercii conveniant abbates
Capitulum, et advenicnte abbate Cistercii et rcsidenle, legat lectionem Martyrologii
et Regulse ille cui Cantor injunxerit, et petat benedictionem ab abbate Cistercii. Lectio
Kegulae debet esse, Qualis debeat esse abbas. Qua perlecta abbas Cistercii exponat eandem.
Qua exposita dictoque, stantibus omnibus, Adjutorium nostrum, resideant; et dicat qui
priesidet Loquamur de Ordinr.
Deinde inquirat si quae abbatia in hoc anno a Patre suo
a quo domus ilia exivit, non fuerit visitata. Post hoc si quis deest abbatum, qui boc anno
venire debuerit, quod quidein nullus qui novit celare debet; si quis autem celaverit, gravi
animadversione puniatur.
Tunc litterae exensationis absentium legantur in audientia, et
causae excusationis eorundem a prsesidente Capituli quserantur, et diligenter examinentur
deinde emendandie sunt culpse et proclamationes facienda;.
Ante Sextam pronuntiet abbas Cistercii vel alius cui ipse injunxerit Definitores qiios
ipse ad hoc idoneos elegerir, qui omnia cum consilio et ejus judioio agere debent graviora
vero donee ad ipsos venerit differre, nee aliquid de bis quse coram ipso in Capitulo notantur
debent prseterire nisi per ipsum.
Et notandum quod nullus eorum ad quos specialiter
causa pertinet, definitioni in qua de co agitur debeat interesse. Unde in Charta Charitatis
scriptum est: Si forte aliqua cohtroversia &c. (C. 3.)
Abbas vero Cistercii quoties ei vacuum fuerit et volucrit, intersit definitionibus
faciendis, et quia omnibus faciendis interesse non potest, singulis diebns vel quando ei
liberum fuerit quse definite sunt debet legerc, diligenter examiuare, et quod corrigendum
invenerit corrigere.
Post nominationem Definitorum ad scribendas definitiones asignet eis
dnos abbates, qui non sint de numero Definitorum.
Item duos qui teneant capitulum
conversis, quod teneri debet in crastino S. Crucis. Abbas Cistercii qui prsesidet, semper
linum retineat secum de quatuor primis abbatibus, modo unum modo alium per diversa diet
spatia dum definitiones fiunt, et duos ad minus de aliis discretioribus.
II.

omncs

in

;

Dritter Tag. Nach dem Hochamte versammelten sich die Abte auf
das gegebene Glockenzeichen wieder im Kapitel. Daselbst fanden sich audi
Nach der ublichen Lesung folgte aber heute
die Monche von Citeaux ein.
nicht die Erklantng des gelesenen Abschnittes der Regel, sondern eine Rede,
welche von einem der Abte gehalten wurde, der von dem Abte von Citeaux
damit betraut worden war.
Nach Beendigung dieser Ansprache wurde die Absolutio 11 der wahrend
des Jahres verstorbenen Religiosen und Familiaren durch den Abt von Citeaux
oder den etvva anwesenden Ordensbischof vorgenommen und zwar in folgender
Weise Anitnce frutrutn et familiarium nostrorum in hoc anno defunctorum
requiescant in pace. Nachdem alle mit Amen geantwortet hatten, begann
der Kantor den Psalm ,De profundis'. War dieser gebetet, knieten alle nieder
und beteten still das Pater noster, worauf der Prases die iibliche Oration laut
Dann sprach er Adjutorium. Jetzt verlieBen wieder alle Monche
verrtchtete.
:

8.

to.

Inst.

Cisl.

Cap

Chronik
Gen. V,

14. Jg. S. 86.
11. S.

:6.

—

—

9.

Darilber

oben AnmcrU.

wird

spiitcr

ein

cigener Artikcl

folgen,

—

2.
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das Kapitel mit Ausnahme des Kantors von Citeaux und desjenigen Religiosen,
der zum Vorlesen der Briefe bestimmt war. Hatten die Monche sich entfernt,
so begann der Prases mit dem iiblichen Loquamur de Ordine nostro, aber
dieses sprach er nur einmal im Tag, d. h. bei den iibrigen jeweils nach dem
Chorgebet stattfindenden Sitzungen nicht melir. Es folgten nun wie am vorigen
Tag wieder Nachfragen und Berichte iiber den Stand des Ordens, seiner Kloster
und deren Abte.
Dicta missa pulsato sigrio ad nutum abbatis Cistercii conveoiant omnes
III. die.
Capitulum tarn abbates quam monachi, ct adveniente abbate Cistercii et sedentc, legat
Icctionem Martyrologii et Regular ille, cui Cantor injunxerit, et peiat benedictionem ab
abbate Cistercii.
Quod si aliquis cpiscopus pneseus fuerit, det benedictionem, ct facial
absolutionem, quoties fuerit facienda, et dicat Benedicite et Adjutorium ; at hoc faci.it tam
in Gen. Capitulo, quam alibi.
Lccta vero lectione Regular, sed non exposita, sermonem faciat ad nutum abbatis
Cistercii ille cui injunxerit.
Pinito illo sermone fiat generalis absolutio defunctorum
uostrorum ab abbate Cistercii vel ab episcopo, si affuerit, hoc modo, Animw fratrum et
familiarium nortrorum hoc anno defunctorum requiescant in pace, et dicto Amen, incipiat
Cantor De profundus; quo dicto, floctaol ^enua, et dicant Pater noster sicut in libro continents. Quo facto statim dicto ab eo qui prasidet Adjutorium, stantibus omnibus, statim
omnes cxeant monachi, excepto Cantore, et illo qui littcras forte legere debet. Egressis
monachis, dicat abbas Cistercii JMquamur de Ordine nostro, et hoc semel tantum in die.
Dcinde fiant proclamation es et inquisitiones de Ordine secundum quod fieii solet
in

Vierter Tag. An diesem Tage ging es im Kapitelsaale wie am zweiten
zu, d. h. von der Zeit an, da man schon am 12. September in Citeaux
eintreffen muBte.
Vor der Terz dieses Tages schickte der Abt von Citeaux

Tage

die beiden von ihm bestimmten
mit ihnen Kapitel hielten.

Abte

zu den Konversen der Abtei,

damit

sie

IV. die. Dicta ruijsa pulsato signo ad nutum abbatis Cistercii conveniant abbates
Capitulum.
Lecta vero lectione Regular et exposita dictoque stantibus omnibus Adjutorium dicat qui praesidet Loquamur de Ordine sicut fieri solet: ante Tertiam vero abbas
Cistercii duos abbates mittat ad tenendum Capitulum Conversorum, qui nominati sunt
secunda die post Definitores.
in

Die iibrige Zeit eines jeden dieser Tage arbeiteten die Definitoren an der
Erledigung der Geschafte und Fassung der Beschliisse, und die Offizialen walteten
ihres Amtes.
Zu den bestimmten Zeiten aber fanden sich alle in der Kirche
zum Officium ein, weil nach der Regel des hi. Benedikt » nihil operi Dei
praeponatur.«

Solange man daran festhielt, das Generalkapitel jeweils am 13. resp. 12.
September (spater gewohnlich am ersten Tage der 4. oder 5. Woche nach
Ostern) zu erofinen, muBte es ofter vorkommen, daB einer der Kapiteltage auf
den Sonntag fiel. DaB gegebenen Falls auch an diesem Tage die Eroffnung
des Generalkapitels stattland oder die Beratungen und Geschaftsarbeiten ihren
gewohnten Gang nahmen, ist sicher. Nirgends ist mir eine Angabe begegner,
welche fiir eine gegenteilige Annahme spricht, wohl aber habe ich in einero
Kapitelbeschlusse, freilich aus spaterer Zeit, ein Zeugnis datiir gefunden, da8
das Generalkapitel an Sonntagen nicht feierte. Im Jahre 1489 fiel der zweite
Tag des Generalkapitels auf den Sonntag (13. September). Da an diesem
Tage verschiedene Streitfragen zur Verhandlung gekommen waren, so hielt das
Generalkapitel das mit der Heiligkeit des Tages nicht fiir vereinbar und
bestimmte deshalb, es solle dariiber an einem der nachsten Wochentage in
Dijon beraten werden.

(Forisetzung
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Ein altes Cistercienser-Ceremoniale.

DE LAUDIBUS.
Hebdomadarius incipit »Deus in adjut.« omnibus extra stalla existentibus
versus altare.
Ante Gloria fit pausa; incurvant se ad invicem, vel prosternunt
se, non tamen prius ad »festina« ante Gloria inclinandum, sicut nee in caeteris
horis. Haec exceptis Vigiliis, sicut initio dictum. Ps. »Deus misereatum incipiat
Subinvitator sine inclinatione, et reliqui prosequantur cum semitectione capitum.
Antiphonam ad Laudes, sine praevia inclinatione, incipit Invitator extra
stallum versus Chorum ita stans usque ad medium versum psalmi »Miserere«
vel »Dominus regnavit« secundum tempus, quern incipit Subinvitator: quo
incepto et medio versu absoiuto, ambo simul recedant ad stalla sine inclinatione;
post decantatum autem integrum versum Invitator exit stallum inclinans versus
Finito primo versu, omnes sedemus, et ad Gloria more consueto
altare.
reverenter assurgimus, quod in Laudibus alternis versibus fit.
Hebdomadarius post Capitulum tantum inclinet, Invitator ante et post
Hymnum incipit Cantor
J$. br. idemque solum post \f. inclinat et non ante.
vel Succentor, quisque in suo Choro, diebus festis: privatis vero Subinvitator
sine inclinationibus.
Antiph. ad »Benedictus« (quod Canticum morose decantandum est) Cantor
incipit, et ipsum Canticum proximus ab illo, vel Succentor, si in ipsius Choro
Invitatorium fuerit. Festivis diebus antiph. ad Benedictus et Magnificat incipit
Antiphonae post Benedictus et Magnificat, sicut Commemorationes
Abbas.
versus altare dicuntur.
Hebdomadarius Sacerdos omnia sua ad Laudes, Vesperas, et Benedictionem
Coquorum, Itinerantium stando perficit. Ad cseteras vero Horas dicet collectas
prostratus vel residens super Misericordias sicut Conventus.

Primum »Benedicamus Dno« in Laudibus et Vesperis dicit Invitator, ad
quod stamus erecti omnes in stallis versus altare. Secundum Benedicamus ad
easdem Vesperas et Laudes prout etiam in reliquis horis, dicitur ab Hebdomadario, manentibus omnibus super Misericordias, vel prostratis super Formas
secundum tempus.
Benedictio super Coquos fiat Dominicis diebus ante Commemorationes
Prima collecta super
ante »Spiritus S.«) converso Conventu ad altare.
cgredientes terminat in metrum, et altera super ingredientes desinit in versum.
(h. e.

DE PULSU ANGELICO.
Primus pulsus Angelicus immediate post Matutinas datur tribus ictibus,
majoris campanae, secundus in meridie, tertius in Completorio post Collectam
•Salve Regina.o
Ad istum pulsum ubique locorum, praeterquam in aperto Dormitorio,
procumbimus super genua et articulos, excepto tempore paschali usque ad
Dominicam Pentecostes, et demptis Dominicis diebus per totum annum a primo
Completorio usque ad secundum inclusive, tunc enim ob memoriam Dominican
Resurrectionis stamus inclinati.

DE PRIMA.
Dominicis diebus 2° et 4 psalmo,
versum sedemus. In hyeme inclinandum

aliis

est,

diebus i° et 3 ps, post primum
extra stallum, ad »Deum precemur

supplices.«

Symbolum
ulla inclinatione,

Athanasii »Quicunque vult«, incipit Inferior ab Invitatore
semotus tamen parum a podio.
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usque ad Pasclia feriatis diebus et Festis unius
immediate post Laudes et tunc Capitulum differtur post

Exaltatione S. Crucis

Missae Prima

dicitur

Tertiam.

DE TERTIA.
Ad

Tertiam etiam Credo dicitur, nisi fuerit dictum ante Primam. Collectae
ad Primam, III., VI., IX. et Completorium pariter desinunt in versum seu
punctum.

DE CAPITULO.
festis MM. In festis vero XII lect.
post Primam; in hyeme post Tertiam.
Pretiosa
autem in Choro nunquam dicendum, sed in Capitulo, etiam in Festis canendum.
Praeeuntem ad Capitulum Praesidem Seniores secundum conversionem
sequuntur. Si expectant Praesidem sedeant donee veniat; venienti assurgant,
et stent versis vultibus ad invicem, donee Praeses utrimque prius sedenti a dextris,
deinde a sinistris inclinet, tribuendo licentiam sedendi, et sic sibi inclinant usque
ad novissimum, residentes super scamna et tectis capitibus lectionem Martyrologii
auscultaturi.
Post »Et alibi alioruma remotis a capite caputiis, surgunt prosequentes »Pretiosa« versus Orientem. Ad »Gloriao inclinant ad invicem secundum
tempus, vel prosternunt se super Formas, ita tamen ut Lector et quicunque
sunt positi versus Occidentem, sive ad introitum hinc et inde procumbunt super
genua et articulos versus Orientem. Dicto »Et ne nosa resurgunt morosa voce
dicentes »Respice« versa ad Orientem facie.
Collectam »Dirigere« conversa ad Orientem facie dicit Hebdomadarius,
reliquis inclinantibus ad invicem, id est Choro contra Chorum.
Cum dicitur »Adjutorium n.« nullus se signet, sed stent omnes erecti versus
Orientem: deinde sedeant tegentes caputia, et audiant lectionem Regulae. Post
»Tu autem« respondeant voce mediocri »Deo gratias« et Novitii aliique impertinentes egrediuntur non amplius reversuri, postquam semel egressi fuerint.
Perlecta Regula leguntur ex Necrologio eo die Defuncti, dictoque ad
•Commemoratto omnium* R. I. P. defertur praelecta Regula Praesidi exponenda.
Qui Prases ait »Benedicite« resp. Conventus »Dominus«.
Deinde exponit
sententiam s. Regulae. Dicuntur culpae a conversis, et ab aliis omnibus, qui se
culpabiles sciunt.
Prosternens se toto corpore in terram super faciem, tecto
capite, ad interrogationem Praesidis »Quid dicitis« resp. »Meam culpam.« Tunc
jussus surgere, breviter, humiliter, sincere, simpliciter et contrite dicit suos
itemque graves culpas
errores commissos contra Regulam seu observantiam
et scandala, sic v. gr. Rme Pater, hoc feci, peto poenitentiam et me emendabo.
Ubi est pluralitas Religiosorum vel multitudo, communiter in Capitulo
alternis vicibus culpas dicunt uterque Chorus.
Csetera videmus.
Dum quis disciplinatur, Conventus morose dicat ps. »Deus misereatur« et
patiens ad singulos ictus respondeat,
»emendabo«; cumque dixerit Praeses
»emenda«, cessetur a verbere.
Celebrato Capitulo incipit Cantor ps. »De profundis«, sine inclinatione
stante Choro contra Chorum semitecto capite, et cucullarum fluentibus manicts
ad latera. Ad »Kyrie eleison« fit inclinatio manibus protensis usque ad genua,
et manicis cancellatis: qua; incurvatio universaliter et conformiter in omni
incurvatione observanda est.

Capitulum celebratur post Matutinalem

et

privatis

diebus,

in aestate,

:

Praesidens dicit: »Et ne nos«, »A porta inferio, »Dns vobiscum«, »Oremus«
veniae largitor.« Tempore solemnis Tricenriarii, h. e. a festo S. Lamberti

»Deus

usque ad festum

S. Lucaa,

tres

prasbendae in Conventu offeruntur pauperibus

erogandae.
Praefatae collectae subjungit Superior »Requiescant i. p.«
Et cum dicit
Orientem versus cantando »Adjutorium« omnes se vertant quoque signantes se
et responso »Qui fecit coelum« inclinent et abcant
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olim singulis

feriis

sextis,

hodie solum

in

40 m(k

recitandis.

(non impedita festo MM) post Capitulum dicuntur 7 Psalmi
per claustri ambitum, hoc ordine: Praefertur in medio crucifixus,
quern Professi juxta senium bini et bini, bene disjuncti, ad distantiam unius
passus ad minus ab invicem, subsequuntur. His psalmis non debent interesse
Novitii.
Chorus Abbatis tenet dexteram, et Prioris sinistram: ultimus sequitur
solus in medio Praesidens, qui tunc Conventum seu Capitulum tenuerit.
Si
affuerint duo Abbates, bini procedent, sicut caeteri. Ad »Gloria« non inclinant
procedentes, nee ad hunc effectum debent sistere aut stare. Cum ad Presbyterium
venerint in principio juxta gradus utrimque faciunt Chorum, prout Conventus
Feria

6.

Poenitentiales

ad Missam

stare vel ordinari solet.

Solus Praeses ascendit ad gradus altaris in medio ibi procumbens. Seniores
Residui in Choro
et Sacerdotes prosternunt se super latus suum in gradibus.
quisque post alterum vultibus ad invicem recumbentes in dextra parte habeant
caput super brachium vel manum dextram, in sinistra parte reclinent super
sinistram. Prostrati vultum non abscondant. Finitis psalmis non est flectendum.
Si gradus Presbyterii suffecerint omnibus, non est quod alii retro in Choro juxta
inferiora sedilia prosternantur.

De
Medio

circiter,

quadrante, antequam Conventus signo ad
majoris campanae pro Hebdomadario
Media praecise audita signum mediocris campame datur

aut

amplius,

Ecclesiam convocetur, dabuntur 3
Missae et Servitoribus.

Missa.

ictus

pro Tertia.

Cum

Sacerdos ante Tcrtiam canonicam diebus Dominicis benedicit aquam
dexteram tenet desuper dum dixerit Exorcismum in orationibus tenetque utraque manu librum.
(Est contra rubricas Missalis, quce junctis
manibus jubent orationes dicere.) Exorcismum terminat cantando in nexarn,
et salem

;

et orationem seu collectam in versum.

Ad aspersionem aquae euntes per Chorum intra stalla sigillatim unus post
alterum secundum senium procedimus, revertentes omnes per totam chori
longitudinem intrando inferiorem Chori partem.
Ad Introitum Missae sustinet Sacerdos cum Ministris in Sacristia, et ad
•Gloria P.« debent procedere.
Inter Tertiam et Missae Introitum nulla debet interponi mora. Quare apud
organum attendendum est, illis praesertim temporibus, quibus permissus est ustis
organorum.
In Missis de Requiem non expectatur in Sacristia;
statim ascenditur ad Presbyterium et altare.

sed incoepto Introitu

quoad caeremonias et ritus, celebranda est a Sacerdote et
Romanae.
In Choro servantur usus et caeremonise
Ordinis.
Nunquam autem flectimus in Missa, nisi tempore elevationis consuetudine introducta, et quando Usus monent super Formas procumbendum esse.
Missa

in altari,

Ministris

more

Quando

versus

Ecclesiae

altare,

aut

invicem

standum, consulendi sunt Usus,

in

quibus

non invenitur quod ante Offertorium ad »Oremus« inclinandum sit ad invicem.
Caputia totaliter removemus ad illas collectas et alia omnia, quae extra
stalla vel flexis genibus in terram dicuntur. Item ad »Evangelium«, ad »Sanctus«,

quod

usque ad »Pleni &c.«
Elevatione usque ad sumtionem V. Sacramenti inclusive, et ad benedictionem Sacerdotis semitecti stamus. Ad »Kyrie», »Gloria«, ad Collectas intra
dicitur extra stallum

Ab
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ad »Alleluja«, ad »Credoa, »Orate fratres«, (si Sacerdos, postqtiam
Chorus Offertorium absolverit nondum inchoabit Praefationem) semitecti stamus.
Caputia imponimus ad Introitum, ad Epistolam, ad Graduate, ad Tractum,
ad Offertorium et post Communionem.
Post Elevationem S. Hostiae usque ad calicis ostensionem unica fit adoratio
super articulos manuum.
Itemque quoties exposita est S. Eucharistia, vel
transitur prope altaris Sacrarium, ubi asservatur Venerabile, procumbat transiens
super articulos manuum in terram geniculatus. Extra Presbyterium non genuflectimus sed inclinamus.
Excipe nisi Sacerdos accedens altare cum Ministro
transeat; sicut etiam in ipso altari, tunc enim Ministri, sicut Sacerdotes accomodent se consuetudini Romanae, ante medium altaris dextrum genu flectendo,
stallum,

quoties transeunt.

Diebus Communionis Fratres in gradu Presbyterii accipiunt pacem a Subet sibi invicem reddunt amplexentes se more Ordinis, dicendo »Pax
tecumo et resp. »cum Spiritu tuo.« Postea sibi invicem dicunt »Confiteor«

diacono,

super articulos manuum, et accepta bencdictione, secundum ordines suos acce-

dunt singuli ad cornu Epistolae, prius adorantes super genua et articulos, accipiunt sacram Communionem cum omni possibili devotione et reverentia.
In sumenda ablutione dantes, et recipientes scyphum sibi invicem inclinant,
et bibentes, sine signatione, ambabus manibus tenent pedem calicis vel vitri.
Posteaquam se iterum inclinaverint altari, recedant, pendentibus manicis ad latera,
in stalla sua prosequentes cum caeteris officium.
Ad benedictionem Sacerdotis Conventus stat versus altare signans se. Et
cum Lector mensac diebus Dominicis, data benedictione Sacerdotis, inceperit
•Domine labia mea«, et repetitio hujus versus nondum finita fuerit, non est
genuflectendum ad »Et Verbum Caro factum est« in Evangelio S. Joannis.
Hie nota, Conventum, quoties Communitatis actum peragit, illius solius
caeremonias sequi, et non alias intervenientes aut accidentales.
Unde cum in
processionibus cultum divinum profitemur per pnelationem Crucifixi, transeuntes
altaria vel alias imagines aut cruces non inclinamus.
Sicut neque tempore
psalmodiae ad elevationem S. Hostiae vel calicis genuflectimus; ad monitum
tamen cymbali decet caputia deponere.

AD SEXTAM ET NONAM.
Ad

Horas, sicut et in reliquis, morose dicitur »Deus in adjutorium*
usque ad »Sicut erat«, quae etsi citius dicenda forent, ante »Gloria« et ante
•Sicut erat« fit bona pausa: accentus tamen in psalmodia illorum versuum
debent servari. Hymnos istarum Horarum omni tempore, usque ad primam
flexam incipit Subinvitator.
»Spiritus S.« cum suo versu et collecta dicitur in
fine horarum mediocri voce.
istas

De

Ad Mixtum

Refectione, Ccena, et Mixto, et Collatiancala.

ecclesiasticis) a Sacerdotibus et
Junior »Benedicite«, Et Senior »Largitor &c.«
Sumpto Mixto singuli dicant »Retribuere.«
Ad Biberes, in testate, sine abusu, dandos, juxta discretionem Praesidentis, et exigentiam fratrum, et sumendos regulariter, omittitur in benedictione
to »cibum«, et dicitur »Largitor
benedicat potum« etc.
Ad Collatiunculam diebus jejuniorum Cantor dicit »Benedicite«, turn
Hebdomadarius dicit clara voce: »Largitor &c.« Sub Refectiuncula ista legendum

quotidie

Lectore mensae, sumendum,

(exceptis jejuniis

dicit

.

.

.

Lectore hebdomadal praesentis, si non toto tempore, ad minus saltern in
et fine: quamvis in istiusmodi refectiunculis lectio non deberet fieri,
sed Congregationi nostras id conceditur.
est a

principio
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surgunt ad signum Presidents, et ante mensas ordinatis,
»Retribuere &c.«
Praeses subdit »Fidelium animae«, et
inclinantes recedunt, vel ad cellas, vel ad colloquium spirituale usque ad primum
signum Completorii.
Finita

lectione

Hebdomadarius

dicit:

Ante tr Refectionis utriusque Fratres sunt in lectione, et venienti Superiori
Versus ante et post Refectionem morosa voce et
assurgunt, reliquis inclinant.
sonora cantetur. Ad »Gloria« incurvatur Chorus contra Chorum; sicque manet
etiam dum dicitur: »Sicut erat«. Et dicto: »Et ne nos« Sacerdos versus principalem mensam benedicit et cruce signat dona Dei.
Antequam incipiatur V saltern unum ex ferculis debet esse cuilibet appoAnte ingressum mensze stantibus
situm ante ipsam mensx benedictionem.
erectis versus principalem mensam, Lector mensae stans in cathedra
benedictionem, qua data omnes ingrediunt mensas. Omnibus sedentibus
Lector S. Bibliam stando et detecto capite reverenter, tarde et distinctc decantare incipiat; moxque dato signo a Praeside omnes panem discooperiant, et
Priore sine mora incipiente, reliqui se reficere incipiant.
Servitores non debent tunc se inclinare ante mensam Praesidis. Ex hinc
omnia alia peragantur prout in Usibus descripta sunt, sed bene post.
Omnibus remotis a mensa Utensilibus et justitiis et residuis, Praeses dicit
»Tu autem* et dicto »Dne miserere nobis* a Lectore, et a Conventu mediocri
voce »Deo gratiaso relinquat librum non firmatum, non enim debet illic ofFerre
librum Praesidi, hoc tantum fit in Capitulo, sed statim descendere cathedram,

omnibus
petit

inclinare et recedere: postea librum firmare et custodire.

Ad signum Prassidis omnes surgant e mensis, et cuncta secundum Usus et
Consuetudinem Ordinis compleant, euntes bini et bini ad Ecclesiam. Cum venerint in
Chorum ante sedes inclinent versus altare tenentes faciem, donee dicatur »Gloria«,
ad quod inclinant vel prosternunt se usque ad finem collectarum pro defunctis.
Ante collectas pro defunctis non dicimus »Kyrie« aut »Pater n.« Dicto
»Requiescant i. p.« surgimus orantes in Formis intra stalla »Pater noster« ad
altare versus, et sic inclinantes recedimus prioribus praeeuntibus et subsequentibus
aliis

secundum senium.

In Refectorio ante mensas ingressum, post benedictionem non est inclinandum, sed tantum adventu ante sedes, et ingressu a mensa ad caput mensa;.
Ad secundam mensam dicatur versus mediocri voce sine cantu, et benedictio a Lectore petatur, quam dat Senior, nisi quis Praesidum affuerit. Deinde
Sub mensa secunda conceditur nostrae
dicat solus Lector »Deus charitas est.«
Congregationi, ut etiam Servitoribus aliquid legat Lector praecedentis hebdomadae
ex aliquo libro spirituali germanico. Etiam in hac mensa, prout semper in
Refectorio, silentium servandum est.
Post refectionem dicat Lector vel junior: »Deus pacis et dilectionis maneat
semper cum omnibus nobis. Tu autem Dne &c.«

Reliqua cum versu prosequantur
»Miserere« versis vultibus ad invicem.

De

alii

voce mediocri adjungentes

Psalteriis et Psalmis poenitentialibas per

annom

ps.

50.

recitandis.

Psalterium in hebdomada pcenosa et circa praesentem Defunctum prout
Usibus continetur, recitandum est.
Psalteria Lambertina recitantur a Professis non Sacerdotibus simul
et Novitiis in Capitulo Dominicis diebus et festis MM. omni tempore post
meridiem absoluta Nona, sc. circa medium primae, vel immediate post pomeridianum colloquium spirituale circa horam primam singulis vicibus semper unam
Quinquagenam seu 50 psalmos dicant, donee decern Psalteria absolverint, quae
ordinarie per annum dicenda sunt.
in

;
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Psalteria pro singulis Professis proprii cujusque Monasterii,
nostri Ordinis

eodem tempore

vel

secundum dispositionem

ac Hospitibus

Praesidis aut Cantoris

Psalteriis nullae debent adjungi collects.
Psalmi poenitentiales a junioribus dicendi eo die, quo peraguntur a Communitate ipsa Anniversaria solemnia, vel menstrua, mane statim post Capitulum
celebratum, aut post prandium. Quod idem sentiendum de Vesperis et de
Officiis Defunctorum, et psalmis injunctis in Capitulo pro iamiliaribus defunctis,
ratione trium Missarum de Spiritu S., et pro aliis necessitatibus ac obedientiis:
qui psalmi pcenitentiales iisdem collectis terminabuntur, quae assumuntur de alio
officio, aut privatim a Sacerdotibus in suis obligatoriis sacrifices.
Istis psalmis orandis debent interesse cucullis induti; quemadmodum in
omnibus officiis divinis; uti etiam tempore refectionis omnes cum cucullis
interesse debent; hodie tamen ex permissu Rmi D. Candidi brachia e mantcis
cucullarum durante comestione extrahimus.

persolvanttir.

DE VESPERIS.
Vesperae regulares vel canonical, sive cum notis, sive indirectum ob pauHinc Invitator incipit antiphonam primam,
citatem Religiosorum cantantur.
Inferior psalmum primum.
Superior alterius chori incipit 2. antiphonam, qui
sequitur ps. 2. Tertiam antiphonam Subinvitator et ps. Inferior imponit; quartam
antiph. qui sequitur primum alterius Chori &c.
Omnibus diebus sedemus ad 2. et 4. psalmum finito primo versu, et post
pausam, sen metrum, ultimi versus surgendum ante »Gloria.«
Non est consuetudo ab Ordine approbata Feria 3. sedere sub ps. »Memento
Dne David.
Invitator R, inchoat prius inclinando et post fy iterum.
Antiphonae ad Benedictus et Magnificat (sive cum, sive sine notis dicantur)

debent
ct

recitari versis vultibus

ad invicem; sed Commemorationes ad Vesperas

Laudes versus altare.
Ante Commemorationes

solet dari benedictio I tine ran lib us, vel a via
Redeuntibus, qui prius se provolvant ante gradus, vel prosternant se secundum
tempus, deinde inclinant. Idem fit in Laudibus. Sed in aliis parvis horis diei
fit hoc ante »Spiritus S.«, et stent fratres versis vultibus ad altare semper, donee
Hebdomadarius compleverit benedictionem excepto Completorio, cum super
Formas jacens, turn enim non surgimus, sed manente super Formas Conventu,
benedictio revertenti a via datur quia ad Completorium abeunti nunquam datur
benedictio, cum ea possit dari post Nocturnos.
Ad Commemorationes in Vesperis et Laudibus dicimus versum in fa,
mediocri, et collectas altiore voce (per tinam 3 tiam vid :) in la.
Ante »Per Dnm«, in collectis Commemoration um, nee metrum, nex flexa
fit, tantum directanee canitur excepta ultima, in qua dr.
»Per Dnm«, haec enim
tcrminatur in metrum, prout in prima collecta. In reliquis horis et Officiis
Defunctorum collecta? desinunt in versum seu fa ut.
:

:

De

Officio

Defunctorum.

si canitur,
fiat cum caeremoniis in
Libro Usuum
Caeterum illud hoc tempore conceditur orare eo modo et tono, quo
Cursus B. V. exceptis praecipuis Anniversariis et praesente Defuncto, tunc enim
cantari decet.
Antiphonae ad psalmos et Cantica eodem modo dicendae et
reassumendae sunt, sicut in Officio canonico, sive cantetur officium sive non.
Quando Invitator incepit primam antiphonam et Subinvitator primum ps.,

Officium Defunctorum,

contentis.

resideant

ad

alii

altare, et

in sedibus

suis;

post metrum primi versus inclinat
Exceptis praecipuis antiphonis ad Benedictus

et Invitator

deinde etiam resideat.
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et Magnificat, in quibus non exspectat Invitator finitum versum tit inclinet, sed
statim post antiphonam suam inclinat.
Et sic reliqui alternis Choris dicentes

antiphonas faciant.
N. B. Hodic in solemnibus Anniversariis cantandis non sedemus

nisi

sub

lectionibus.

In altero

secundus 2.
dictum est.

Choro primus (non tamen Abbas) inchoat

ps. et sic

2.

antiphonam

et

consequent, alternis Choris, sicut in Vesperis regularibus

Ante solam primam lectionem

Nee Cantor nee Invitator
inclinat Invitator.
sed simul uterque Chorus. Invitator autem canit Versus, post quos
inclinat, sicut post singulas lectiones.
In Anniversariis tres ultimi Responsorii Versus dicuntur a Cantore. Cum
•Libera me* ultimo repetiverit, surgant omnes. Non manet Invitator inclinatus
cum dicit »Pat. nr.« cum cseteris, nisi cum residendum forse fuerit super miseriincipit R-R«

non autem cum sedendum est in sedibus.
Lectiones et R-R- semper sedemus, etiam
quibus alias standum esset (nempe ad Psalmos).

cordias,

Ad

in

Invitator

hyeme

post

aestate

in

Chorum

alteram

sine

incipit

in

praecipuis Anniversariis,

post ultimi Resp. versum, habens faciem ad
antiph. »Audivi vocem«, quern versum in

inclinatione

Nocturnum seu

Vigilias ommittit.

Defunctorum conjunguntur Vesperis, et post Vesperas
regulares Invitator imponit antiph. et Inferior psalmum primum.
Senior vero
In sestate Nocturni

alterius Chori dicit 2. antiph

etc.

Reliqua vide late in usibus.

DE COLLATIONE ET COMPLETORIO.
Collationem legit Lector praeteritce hebdomadal, et celerius, quam in
Refectorio S. Biblia.
Post datam a Pneside benedictionem invicem inclinamur

mane

sicut

fiebat in Capitulo.

Ex quo

remissum fuit Mandatum diebus Sabbatinis, quoad pedum lotionem,
remissum quoad cantiones.
Inferior ab Invitatore semotus a podio sine inclinatione incipit ps. »Cum
invocarema. Collectam post »Salve Regina« terminat Superior directanee, sicut
commemorationes in Vesperis: quam dum canit, diebus quibus jacemus super
Formas, manet Conventus super genua et articuios prostratus usque ad finem.
Pulsus Angelica; salutationis immediate subsequitur Antiph. »Spiritus S.«
cum collecta super misericordia dicenda voce mediocri. Postea fit recollectio
per quadrantem flexis genibus, qua finita, Superior dat singulis aquam lustralem.
Postea ascendunt Dormitorium ubi nullus remorari debet, nee transeuntibtis
benedicere vel inclinare, summo cum silentio et gravitate positis in capite caputiis.
Hodie, cum singulis diebus pulsetur Organum ad »Salve«, ilia recollectio
vel examen non protrahitur ultra medium octavae.
De modo uniformiter pulsandi. De Vestitu et Victu conformi de Tonsura uniformi, aliisque stattttis aliunde expectanda sunt, et interim ex Libris ac
et

fuit

;

Diffinitionibus Constitutionibusque petenda.

Regolse qntedam

communes de qnibnsdam

aliis

(ueremoniis

in Officio

divino

oeenrentibns.
I.

in

Quoties S.

Nomen

Jesu aut Maria; pronuntiatur, inclinamus in co statu
et hymnorum, inclinamus ct extra

quo sumus: ad Glorias autem psalmorum

secedimus.
Ad »Gloria Patrio nunquam sedemus super Misericordias, sed ab iis
sumus remoti ob SS. Trinitatis reverentiam, si de psalmodia, de officio vel
cursu B. Virg. loquamur.
stalla

II.
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III. Non est inclinandum ad "Gloria Patri« in Processionibus inter eundum:
neque in benedictione candelarum, cinerum, aquae lustralis, Novitiorum,
ct hymnis 4 temporum, vid: Benedictus, item Crux fidelis, in Parasceve et
juxta versum:

sicut

Crux, candela,
IV. Intrans vel

professio, caelicus amnis.
exiens de Ecclesia communiter aspergat se aqua

cinis,

luslrali.

V. Veniens ad Chorum prius inclinet altari proximo quod transit; deinde
Transiens etiam Ven. Sacramentum
ante gradum presbyterii iterum inclinet.
debet esse detecto capite, similiter Chorum ingrediens et regrediens.
VI. Quando ad sedes in Choro venimus, et quando a Choro recedimus
non reversuri, aut quando post finitas horas in Capitulum recedimus, aut quando
ad mensas accedimus, et a mensa surgimus, et quando ad lectionem in Collatione pervenimus ad sedes, et inde accedimus ad Completorium, inclinamus
ante sedem versus altare vel Orientem, quod idem fit ante et post Capitulum.
VII. Quoties dicitur »Deus in adjutorium« ante Horas prius se inclinant
fratres, et signant se sancta Cruce, non inclinantes amplius, nisi ad »Gloria P.«
VIII. Incipiens Psalmum vel Hymnum semotus quidem debet esse a podio,
sed nee ante nee post inclinare.
IX. Hebdomadarius Sacerdos nunquam inclinat, nisi post Capitula, et ad
»Oremus« et ad »Per Dnm n.«
X. Quoties nos incurvamus, cucullarum manicas gestamus cancellatas, seu
per modum Crucis, et stantes erecti extra stallum habemus easdem pendiculas
ad latera.
XI. Qui sero venit ad Horam, nee satis tempestive occurrit ad actum
Communitatis, humiliet se coram omnibus; in Choro quidem satisfaciat ante
gradum presbyterii inclinatus usque ad signum Praesidis. Et quoties quis errorem
commisit, satisfaciat in loco suo, ponendo extremitates digitorum in terram,
capite detecto; nee est genuflectendum pro erroribus privatis diebus in psalmodia, sed semper super articulos incurvando satisfaciendum.
XII. Prostratio super Formas in Vigiliis desinit, et incipit inclinatio super
misericordias semper post Nonam ctiamsi Nona agatur ante refectionem. Itaque
ad »Gratias« desinit prostratio cum in pro-festis vgr. est jejunium, sive regulare,
;

sivc ecclesiasticum.

XIII. In pausa Officii Juniores

prius

Chorum

exeuntes, Sacerdotes subse-

quuntur.

XIV. Absente Hebdomadario

Missae, superior, absente Invitatore,

inferior

supplet vices.

XV.

In

festis

Sermonum debet

adhiberi

incensum

ad

Missam

et

ad

Magnificat.

XVI. In Processionibus Conversi sequuntur Conventum et Prsesidem in
juxta ordines sttos. Prior in Processionibus vadit in medio solus, absente
Abbate; et eo prsesente similiter in choro suo, nisi adsit Senior vel Doctor
Theologiae socius.
XVII. In Refectorio Chorus Prioris tenet dexteram Abbatis; el post
refectionem ad Ecclesiam vadit in dextera parte. In Mensa, Capitulo, Collatione
(etiam prsesente Abbate) Prior sedet ad dexteram, et Subprior, Abbate et
Priore absentibus, ad sinistram: illis praesentibus manet in loco professions, et
in Ecclesia nunquam mutat locum, neque stallum Abbatis ullu3 in Ecclesia
occupat, nee in Capitulo, sicut neque stallum Prioris.
fine,

(Finis.)
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Das Feat des

—
hi. Albericb.

Ala icb im Jabrc 1862 init zwei Kollegen bier ins Noviziat eintrat, wurdun uns verschicdcne Breviere in die Qand gegeben. In festo Convcrsiunis S. Pauli dcs folgenden
Jahres wurden wir gewahr, dab nicht alle das Officiitm des Festes vom hi Albericb enthielten.
Auf unser Befragen, wie das koramc, Iconnten wir keinc genilgende Antwort erhalten ; os
hieh einfach : „ Das ist eben ein neueres Fest." Vcrgebens durchforschte ich Breviere, Missalien
und Akten verscbiedener Generalkapitel. Erst in diescm Jabre (1901), nacbdem mir Veil.
P. Prior „Excerpta ex Actis Capituli Generalis S. 0. Cist, apud Cistcrcium cclcbrati a. D.
MDCCXXXVIII" fUr die Bibliotliuk iibergeben batte, crliiilt ich endlich den lange gcwtlnschten
Aufschlnh.
In der Hoffnung, darin ctwas iiber unser Kloster zu linden, durcldas ich das
Erwies sich diese Hoffnung als eitel, so fand ich dagegen auf der letztcn Seite
Biichlein.
des BQchleins folgendes Dekret, womit die Eiuflllirung dcs Festes angeordnet wnrde.

Nos praBsignati Capituli Gen. Notarii ad pedes &c. Universos et singulos
Ordinis nostri Alumnos et Professores praesentia Cap. Gen. acta visuros, vel
auditnros existimavirnus ruonendos, quod iu hisce Cap. Gen. actis casu omissum

Decretum Festi

S. P. N. Alberici secundi Abbatis Cistercii
Cap. Gen. Definitoribus comraunibus votis et suffragiis instituti et
singulis deinceps annis ad diem 26tam Januarii sub ritu duarum Missarum
majorum in toto Ordine celebrandi. Sic attestamur praesignati.
Fr. Joan. Bern. Begin
Fr. Benedictus Schindler
mi D. N. Abb. Gen. Cist.
Secret.
Cap. Gen. Notarius ad pedes.
fnerit

a RR.

dicti

R

Notarius

a. p.

Das Brevier, welches im folgenden Jabre (1739) cracl.ien, enthalt achon das Officium
genannten Festes rait den gegenwiirtig noch gebrauchlichen Lektionen. Ebenso findet sich
die Messe davon in dem i. J. 1751 herausgcgebenen Missale.
Von den drei Abten, die Citeaux griindeten und festigten, hat also der zweitc, der
bis ihm die tfffentlie.be Verebrung im Ordcn
hi. Alberich, am langsten warten inilssen,
zuerkannt und zuteil wurde.
P. Petms Srhreihlmagr f.
Schlierbach.

Nachrichten.
S. Hajestftt hat mit allerhSchster Entschlieftung vom 29. Nov.
verehrten Ven. Prior, P. Malachias Dedic, das Ritterkreuz des
Franz-Josef-Ordens zu verleihen geruht. Diese allerhOchste Auszeichnung wurde
V. P. Prior am 8. Janner im Kaisersaal des Stiftes feierlich uberreicbt.
Hohenfurt. Das anlalllich der Neuwahl eines Abtes gesetzmafiig aufgenommene

HeiligenkrAnz.

1902 onserem

allseits

am 27. Dezember 1902, sowolil von der k. k. Stattauch vom hohen k. k. Hiuiaterium flir Kultus und
[Jnterricht genehmigt, anher zurtlckgeseodet.
In dankbarer Anerkennung der von
unserem hochw. Abto den Abbrandlern des Marktes Priethal erwiesenen ausgiebigen
Wohltaten emanate die Gemeindevertretung des erwahnten Ortes 3. Gnaden zum
EhrenbOrger.
Das diesbeztlgliche kunstvoll ausgeftthrte Diplom, ein Werk der
Firma Alex. Rixner in Linz, wurde ihm am 7. Januar von eiuer Deputation
ttberbracht.
Auch die Feuerwehr von Kapellen, zu deren Grttndern der Horr
Pralat Bruno Pammer zahlt, ernannte Hochdenselben zum Ehrenmitglied.
Strobnitz, ein freuudlicher Markt SUdbQhmens, dessen Pfarre dem Stifle incorporiert
ist, zahlt mit Stolz den derzeitigen Herrn Sliftsprior P. Dr. Willi b. Ladenbauer,
zu den Seinen, da ebendort des Genannten Wiege stand. Zum Ausdrucke der
Freude darttber, dali ihr Landsmann in alien bisher innegehabten Stellungen sich
Stiftsinventar
halterei

fUr

wurde

bereits

BOhmen

als

—

—
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—

seine Mitbtirger

zum

Ehrenbttrger.

Pebr., anlttfllich seiner Dekoration mit

—

dem

Das

Ritterkrenze

Franz-Josef-Ordens ttberreicht werden.
Da sich fttr die Aufnabme dea
gewesenon Alumnen des Linzer Seminariams Adolf Pankraz aus der Pfarre Ullrichsberg (Obertfsterreich) eine Majoritttt itn Kapitel ergab, so wurde derselbe am
20. Dezember mit dem Novizenhabit des Cistercienserordens bekleidet.
Am
Silvesterabend des Jahres 1902 kehrte miser kranker Mitbrnder P. Udalrich
Hopf aus Gries bei Bozen, wo er etwa 10 Wochen geweilt, in den Konvent
zurflck.
Brachte der Sttden auch nicht gerade eine Verschlimmerung seines Zustandee, so blieb er ihm doch auch die erwllnschte Heilnng scholdig.
Am 24. November v. J. warden ans daruk den hochw. Abt folgende
Stams.
Ver&nderungen erOffnet: P. Martin Pranti wird Prior and Pfarrverweser
von Stams; P. Ingennin Hechenberger bloibt Bibliothekar und wird Sabprior and Kantor; P. Leopold Warger kommt von der Pfarre Sautens ins
Stift als Kustos, Festtags- and Fastenprediger ; P. August in Softer in Mais
wird Pfarrvikar in Sautens; P. Christian Schatz kommt ais 1. Kooperator
nach Mais. Mit der Seelsorgsftthrung am letztgcnannten Orte wurde einstweilen
des

—

P.

Benedikt Bertagnolli

betraut.

•
OberschUnenfeld. Samstag, den 10. Januar, wurde anserm Kloster eine
seltene Freude zuteil. In Begleitung seines Sekret&rs und einer frtthlichen Kinderschar, die von Gessertahausen hieher zur Arbeitsschule eilte, kam mittags kurz
vor 1 Uhr unser allverehrter hochw. Herr Biscbof Maximilian hier an.
Da
Hochdereelbe ganz nnerwartet eintraf, war nnsere Uberraschung natiirlich eine
grofle, die aber bald durch die herablassende Liebenswllrdigkeit ansers gelieblen
Oberhirten in eine noch grtffierc Freude sich verwandelte
Hochderselbe begrttfite
jede einzelne Klosterfrau und unterhielt sich mit dem versammelten Konvente auf
die vHterlichste Weise. Urn 3 Uhr wohnle der Biscbof der Vesper bei und verblieb
dann noch bis abends 6 Uhr im Kloster. Zum Abschiede richtete er eine von
Herzen kommende and zu Herzen dringende Ausprache an den versammelten
Konvent, in welcher er Worte der Anerkennnng Uber unsere stille Wirksamkeit
spracli, was uns am so mehr freate, je seltener uns eine solche Anerkennnng
zuteil wird.
Hochderselbe verfehlte nicht, an diese vllterlichen Worte auch die
Mahnung zu knllpfen, wir mSchten jederzeit mit Eifer an nnserer Vervollkommnung
arbeiten
Hernach wies er auf die geheimnisvolle Kraft and den Segen hin, den
ein beschanliches Kloster fiber die Gemeinde, die DiOzese, ja die ganze Kirche
verbreite, and wie sehr es ihn freae, ein solches Kloster in seiner Dittzese zu
haben.
Dann bat er in rtthrender Weise die Klosterfrauen, fttr ihren n armen
Bischof", wie er sich ausdrttckte, za beten, aber auch recht viel fttr unsere hi.
Kirche.
„Wenn Sie so fllr mich beten and meine schwere BUrde dadarch
erleichtern, dann ist es mir nicht mehr bange", waren die Worte ansers Bischof a.

Er ftutierte aach, dad es ihn sehr gerilhrt habe, ans im Kleide des hi. Bernhard
zu sehen und daran ankntipfend hob er die ruhmreiche Titigkeit unserea hi. Vatera
Bernhard hervor und schlofi dann seine Ansprache mit den Worten „ Beten Sie,
dafi der lb. Gott wieder einen aotchen Mann erwecke, unaere Zeit konnte ihn so
notwendig brauchen." Nach Erteilnng des bischsfl. Segens verabschiedete er sich
von nns auf die liebevollste Weise.
:

Totentafel.
Sonntag, den 11. Januar, schied ein geliebter Mitbruder
Hfiligenkreuz.
Senior Stephan Pfeiffer
ana
dem Leben.
Derselbe wurde am

P.
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zn Wiencr-Neustadt geboren, trat am 13. Sept. 1845 ins Stift
Mai 1850 die Profefl ab nod feierte am 15. August 1850 seine
Primiz.
Er war 1851 bis 1869 Professor am Gymnasium in Wiener-Neustadt,
1869 bis 1893 Konviktsprafekt und von 1872 bis zum 1. Oktober 1902 Kellermeister.
Seit 12 September 1888 ist er Besitzer des gold. Verdienstkrenzes mit
der Krone.
Am 20. Mai 1900 feierte er seine Jubelprofefi und am 15. August
desselben Jahres seine Sekundiz, aus welchem Anlafi ibm ein Album mit den
Photograpbien alter ehemaligen ZOglinge, die unter seiner Prafektur standou,

24. August 1825
ein, legte

am

19.

tlberreicbt wurde.

Am

Januar starb im 99. Lebensjahr der Laienbruder
Nekrolog folgt im nachsten Hefte.
Rean. Oest am 6. Januar nachmittags 4 Ulir R P. Gerhard Kogler,
Stiftsgut-Administrator in Rohr. Er war am 23. Marz 1855 zu Arnfels in Steiermark
geboren, trat 28. Oktober 1882 als Novize ins Stift, legte am 28. Okt 1886 die
feierlichen Gelttbde ab, nachdem er bereits am 2. Aug. des vorhergehenden Jahres
seine erste hi. Messe gefeiert hatte.
Am 10. Dez. v. J. traf una die erschlltternde Kunde, dafl P. Gerhard
Stains.
Tachirf, Pfarrvikar in Mais, aus diesem Leben geschieden sei. Derselbe hatte
an Influenza mit Lungen- and Rippenfellentzllndung gelitten; jedoch laateten die

Mehreran.

Konstantin

16.

Lilt hi.

Nachrichten ttber den Verlauf der Krankheit so beruhigend, dali wir auf dieeen
Herr Dekan Msgr. Glatz von Meran
schmerzlichen Ansgang nicbt gefafit waren.
weilte am Sterbebette des teueren Mitbruders, der mit den TrOstungen unserer
hi. Religion gestarkt war.
P. Gerhard war geboren zu MUnster in der Schweiz
1858, stand somit im kraftigsten Mannesalter. Br studierte am Gymnasium in
Meran, Theologie in Innsbruck, nachdem er 1878 in den Orden getreten war.
1882 empfing er die Priesterweihe, war dann Kooperator in Huben, Obsleig und
Sautens, Pfarrverweser in Huben 1893, Subprior im Stifte 1898 und versah seit
Die Tagesblatter widmeten ilim ehrende
zwei Jahren die wichtige Pfarrei Mais.
Nachrufe und betonten sein tadelloses priesterliches Verhalten, seine TUchtigkeit
in der Seelsorge, seine rege Wirksamkeit im Dienste der Armen, dafi er sick des
Kirchenbaues in Obermais besonders angenommen u. s. w. Die Beisetzung seiner
Leiche zengte von der allgemeinen Beliebtheit und Achtung, deren sich der Heinigegangene erfreute. Den Kondukt von ungefahr 50 Priestern fUbrte der hochw.
Abt selbst, der langere Zeit zur Ordoung der Angelegenheiten in Mais verblieb.
*

*
*

In der Morgenfrtthe des 23. Dez. starb in unserm Kloster die
Prauental.
Laienschwester M. Kathariua Meier von Eich, Kt. Luzern.
Am 27. Okt. 1836
geboren, legte sie aru 9. Mai 1858 die OrdensgelUbde ab
Dem liebeD Jesuskinde
und der gifttlichen Mutter immer mit kindlich-inniger Andacht ergeben, hoffen wir
zuversichtlich, dad die selig Verstorbene nun im Himmel sich ihrer Anschauung
erfreuen werde.

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Fcjt<r, P.

II;i<ln,in

(Zircz).

—

S.

[Die

Raffaello Sanzio falfestnuJiiyci a Vatikdn egyik ternie'bei).

gcmalde Rafael Sanzios

in

einem Saale

des

VatiU.in.]

(Bajai

Icatli.

fijgini.

l-"rlisil.

Wand1902.

3-35).

Villa Adrianna.

(Bajai

KUzUtny 1901.

N'r.

49).
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[Ein Spaziergang an Sommerfrischorten

<ler alten Romer.]

Magyar Szemle 1902. Nr. I.)
Aus dcm Ilalicn. (Baj. Kozl. 1902. Nr. 5 und 6.)
[Untcr cler Lawine]
I.avin aletl.
Egy ke"t szd mi"v<5zet<5 oktatasnnk kdrdeVhcz. [Einigc Worlc zu unserem Kunstunterrichte.]
(Mag. Szem. 1902. Nr.

Greksa,

J.)

A

gondolatmenetrol. [Vom Gedankengange] (Pt'csi rom. kath.
Kigimn. Ertesitjoe. 1902. S. I
20.)
Ilalusa, P. Tczelin (Heiligenkreuz). Quiedam relationcs et informalioncs circa monasterium S. Cruci<
in Austria, in ordine ad emendandam vel augendam historiam alil>atianini Ord. Cist, a Jongclino
Dr. P. Kasimir (Zircz).

editam.

Karoly,

P.

—

(Stud. u. Mitteil. XXIII. Jg. S. 373 u. f.)
(Zircz).
Az els<5 ismerellen a nevcltSiben.

Ignaz

Erziehung

]

—

Vigasztalodas.

[TrOstung.]

(P«5csi

[Der ersie
KOzlony. 1901/2.)

Unbckannte

in

uer

P. Dominikus (Zircz).
Az egri gymnasium e'piilcte'nek viszontagsagni. [Die Schicksak(Egri katli. f/igimn. I'lrtesitojc. 1902. S. 3
des Erlauer Gymnasialgcb'audes.]
77.)
Kircliler, P. Heinrich (Schlierbach). Drei Lehren aus dem Evaugelium. Predigt. (Blatter fiir
Kanzelberedsamkeit 7. Heft. 1902.)
kereszteny bulczelet.
Kovacs, Fr. Pius (Zircz).
[Die christl. Philosophic.]
(»Ebrediini>-.
Magyar kispapok lapja. 1902. S. 234 1
Tovasz.lllii vandormadar.
[Der Zugvogel.] Gcdiclit. (Ebredtink. 1903. S. 16.)
SiCa Maria koszoruja. [Der Rosenkranz der hi. Jungfrau Maria.]
Erzahlung. (Renie'nvsegiink.

Kassulia,

—

A

—
—
—

1903. S. 23.)
nt-ni.
[Tante L.] (Fcuillcton d. Bacskai Ellenbr. Nr. 102. 21. Dez. 1902.)
Kiizily, P. Aurel (Zircz). A hangrol. (\r om Ton.) (Eger. 1902. 20 S)
Ijzi

B.

Corazzo.

in Calabria.
Von F. Pomctti (Sludi e Document!
XXIII. Bd. fasc. 1. 11. 2. 1902.)
Ebrach. Ein cigenarliges Neujahrsgeschenk vom Kloster E. (Das Bayerland. Nr. 22. 1902.)
Fiirstenzell. S. o. Aldersbach S. 32.
Golden kron. Kleine Beitrage zur Gesch. d. Deutschen im sOdl. Btihmen .
Von A. Month.
Teilt S. 128 eiot
(41. Bd. d. Mitteil. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in B8hmen. 1902.
Urkunde bezttgl. G. mil.
1. Dr. P. Gregor
PcSck
Abt von Heiligenkrcuz-Neuklosler. (Valeriana,
II ciligenkreuz.
Nr. 205. 27. Juli 1902. Beiblalt.
2. Die Abtweihe im Stift Heiligenkreuz.
(Ebd.Nr.2jiS. 5. 22. Aug. 1902.)
3. Installation und Benediktion des Abtes von HeiligenkreuzNeukloster.
(Reichspost. 24. Aug. 1902. Nr. 194. S. 12.)
Hci ligkreuzt hal. Zur Gcschichtc der Herreu von Landau und des Klostcrs IIeiligkrcuztli.il
Ord. Cist.
(Diiic.-Archiv von Schwahcn. 20. Jg. (1902) S. 145
16S.)
150 und 165
Kamcnz. Chorstuhl der Abtei K. mit Abbdg. ( Anticjiiitaten-Ztg. Stuttgart. I9<x>. Nr. 40.)

Carte delle Abbazie di Maria di C.

di Storia c

Diritto.

.
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Brief kasten.
Bctragc haben eingesendet
f.
1902/3: PPh. P. Horiz;
f.
1903: PRK. Wilhering;

fiir

1902: PTK. Loiwein

;

Stift Gries; PLK. Obemeukircheii
PIR. Brtlnnl; PMSt. NuBbacli;
PRA. Ottensheim; PKW. Unterhaid PFM. Hercegfalva; PNL.
PPP. Reun; PBG. Himmelpfortcn
Pfali'sialten
Rms D. Abbas Lilienfeld (Herzliches Vergeltsjott If, PPT. I.ilicnfeld Rms Dns AbluRms Dns Abbas Slams
Zircz (Kiiszilniiin szepen.); Kloster Mariastem i. V.; Kloster Lichtental
Rms Dns Abbas Wilhering; PEZ. Gobclsburg PEB. Schlierbach;
(Besten Dank!); PJK. Schwarzacb
I'PScb. Wilhering; PRK. Gablitz;
f.
1903/4: Pf. KM. Tennenbronn; PAP. St. Bartholoma.
;

;

;

;

;

;

;

;

PCI. B. Zwettl rcicht bis Ende 1904.
V'orstchend sind nur die Einzahlungen

ausgewiesen,

welche bis

31.

—

Dcz.

1902

gemacht

Allen, die anlaBlich
wurden; der Ausweis der seither gemachten folgt in den nachsten Heften.
der Zusendung des Abonnement-Betrages freundliche Worte fiir d. Red. hattcn, herzlichcn Dank:

Mehrerau,

22.

Januar 1903.

P. 0.

Herausgegeben und Verlag von den Cistoroienscrn in der Mehrerau.
Kedigiort von P. Oregor Mailer.

—

Drnck von

J. N. Ttutsch in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 169.

1.

Marz 1903.

15.

Jahrg.

Beitrag zur Geschichte der Restitution der pf&lzischen
Cistercienserkloster.
Nach Archivalien

mitgeteilt

von M. Hartig.

Wahrend einer Durcharbeitung des auf das Cistercienserkloster Walderbacb beziiglicben Aktenmaterials im kgl. Kreisarchiv zu Amberg stiefi ich auf
einige Schriftstucke, welche Teile eines Briefwechsels sind, der sich in den
Jahren 1622— 1624 urn die Restitution der in den beiden Pfalzen gelegenen
Cistercienserkloster dreht.
Da sich die Schrift des Lilienfelder Monches P. Malachias Rosenthal:
.Actio sacri ordinis Cisterciensis in ea monasteria avita, quse ab aliis sine
legitima concessione sunt occupata, deducta coram augustissimo Caesare Ferdinando III etc. etc." (Vienna? 1642. 4 °) ausschliefilich auf ahnliche Vorgange
in Ungarn bezieht, und da meines Wissens iiber Versuche zur Restitution
deutscher Cistercienserkloster bis jetzt noch nicbts veroffentlicht ist, glaubte

von meinem Funde Mitteilung machen zu sollen.
Durch die religiosen Wirren des XVI Jahrhunderts batte der Cistercienserorden in Deutschland eine Reihe der schonsten und machtigsten Kloster verloren.
Sie hatten sich teils selber der neuen Lehre angeachlossen, wie z. B.
Loccum, teils waren sie gewaltsam zur Annahme derselben gezwungen worden,
wie Bcbenhausen u. s. w. Bei dem engen Verbande, in welchem die einzelnen
Kloster gerade dieses Ordens zu einander standen, mufiten die verschont gebliebenen, vor allem aber der Generalabt von Citeaux, diesen Verluet auf das
schmerzlichste empfinden.
Wir finden es daher begreiflich, wenn der Orden
jedc giinstige Gelegenbeit benutzte, die verlorenen Kloster wieder zu gewionen.
Eine solche bot sich in den ersten Zeiten des 30jabrigen Krieges dar, als das
Haupt der katholischen Liga, Herzog Maximilian I von Bayern, durcb die
Schlacht am weifien Berge (8. Nov. 1620) und die hierauf erfochtenen Siege
seines Feldherrn Tilly 1622 in den Besitz der pfalzischen Lande gekommen
war. Gerade in den beiden Pfalzen batten einst herrliche Cistercienserkloster
bestandeu, wie Schonau, Waldsassen, Otterburg, Daimbach, Walderbach,
Daher wandte sich am 15. Dez.
EuSerthal, Pielenhofen, Seligenpforten u. a
1622 der Generalabt Nikolaus von Citeaux an den Sieger mit der Bitte, die
Kloster seines Ordens in den eroberten Gebieten wieder berstellen zu wollen.
Dies ist das erste Stuck einer langeren Korrespondenz, welche die Wiedergewinnung dieser alten Cistercienserabteien bezweckte. Dasselbe ist una im
Originate erhalten geblieben und liegt im kgl. Kreisarchiv zu Amberg (Kldster
und Pfarreien, Nr. 1478, fasc. 30, 2). Ich bringe es hier zum Abdrucke.
ich,

Serenissime Princeps ac Domine
Domine Clementissime
Cnm vniuersum peruagabitur orbem, ad nostram quoque Galliam mature
peruenit eandemque abundantissime reoreanit gloriosissima ex fidei et sequitatis
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hostibus reportata Serenissima) Celsitudinis Vestrte victoria, quam eidem infimua
ego cum vniuerso Ordine meo humillime gratulor et, vt in emolument um totins
Orthodox* Ecclesise plures huiusmodi magnificos triumphos frequentet, affectuosissime precor.

bonore snbtexo neoeasarinm
honoris diuini zelo postulating
Centum ant panl5
ampliua fluxerunt anni, ex quo non modo contempts uaturalium ciuiliumque
legum reuerentia prophanae secularisque ditionis ab hsBreticis oceupata, sed
conculcatis diuinis quoque iuriboa Parochiae, Eoclesise, Monasteria vel deuastata
Veriitn, qnod
vel in hseresum propagationem irapie et inique translate fueront.
secundum DEUM, Serenissima) Oelsitudini Vestrse tota debet seternumque debebit
Eoclesia, per plures quas a rebellibus et barotitis felicissime extorsit victorias,
redierunt non pauca in Ecdesise gremium. Vnde, cum Ordini cuiuis eorundemque
Superioribas ex iaramento incumbat, pro religionis suss augmento legitimis
Monasteria sua modis vindicare, cum bumillima ad Serenissima) Celsitudinis
Vcstrso clementiam prouolutione obnixissime oro oratque meoum is, cui indignus
prsBsum, vniuersus sacer Cisterciensis ordo, vt eadem Sereuissima Celsitudo
Vestra monasteria nostro quondam Ordini incorporata eidem denu6 clementissime
subijoere ordinemque nouo quodam quasi incremento propagare dignetur.
Satisfaciet in eo Serenissima Celsitudo Vestra ingenitaa Suse in
perfecPrsemisso

igitur demississimse gratulationis

plenumque deaotione

et

DEUM

Serenissimorum Maiorum Snornm tenerrimum in
omnes Religiones affectum, quo illis id vnum a multis retro secnlis stadium fait,
monasteria diruta restituere, excitare noua, amplissimis vtraque prinilegiis et
immnnitatibus dotare, singulari denique semper sua proteotione fouere.
In
spem porr6 tanto maiorem me totumque Ordinem erigunt, turn illustre trail endnmque olim a multis Principibus in vsum exemplum restitutionis iam alijs
Ordinibus a Serenissima Clementia Vestra faota; turn ardentissimus in eas
tissimae pietati sernulabiturque

Religiones zelus, quas pro DEI gloria, salute animarum et utriusque reipublicae
seri6 constanterque insistunt.
Neque ver6, quod Serenissima
Celsitudo Vestra pietatis, victoriarum, felicitatisque talentum non tam in humano
applausu, quam DEI amore ponat, illud vrgco, perennaturam scilicet apnd
posteros tanti beneficij memoriam et commendandam tam gloriosi Herois
pietatem: nee tam allego vota, preces et sacriticia, quae citra iactantiam non
minora in Ordine meo quam alijs pro Serenissima Celsitudine Vestra totaquc
Serenissima Domo Bavarica seternhm offerentor; quam et immensum fruotum,
qui ex Ordinis nostri cultusque diuini reformatione in buiuscemodi monasteriis
sperari et certo certius consequi potest, et specialem gratiam ac fauorem, queni
pro pluribus triumphis de ccelo prospectantes Sanctissimi Patres Robertus ac
Bernardus cajterique innumerabiles Ordinis Patroni, si ad sua Monasteria
postliminy iure per Clementiam vestram recipiantur, Serenissima) Oelsitudini
Vestrse pollicentur. In eum proinde finem etiam humillime obtestor et oro, vt,
si
nonnullos Ordinis mei Abbates vel Religiosos causam actures Serenissima?
Celsitudini Vestra supplicare contigerit, clementissime audiantur.
Id quod ego
cum vniuerso Ordine meo precibus, votis et sacrifices iugiter demereri, constantissime elaborabo.
DEUS interim Serenissimam Celsitudinem Vestram, cui me
Ordinemque meum humillime commendo, Ecdesise Catholicse columnam, luereticis

bono reformation!

1

1. Dieser Satz ist schwer zu Ubersetzen ; wabrscheinlich ist .facta" ein Schreibfehler
factum, dann wttrde der Satz nach meiner Ausicht also dcutsch wiederzugeben sein:
Zu einer urn so grOfiercn Hoffnung berechtigt feroer mich und den ganzen Orden einersetts
das erhabene Beispiel der Restitution, das Ew. Durcbl. Glite schon an 'oren Orden erzeigt
liaben nnd welches einst auch viele FUrsten nachahmen sollen, anrirerseils der brennendste
Eifer fUr jene Orden, welche zur Ehrc Qottes, das Heil der Seelen und die Wohlfahrt beider
Staaten ernstlich und beharrlich die Reformation betatigen.
filr
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sernet incolumem.

Cisteroii

15.

mensis

Decembris 1622.
Serenissimse Celsitudinis Vestrse
Humillinius Saeellanus
Fr: Nicolaus

Abbas

Cisterciensis generalis.

Dieser Brief ist mit dem Siegel des Generalabtes versehlossen and trfigt
folgende Adresse: Serenissinio ac Potentissimo Priooipi et Domino Domino
Maximiliano, Comiii Palatino et vtriusque Banana) Duci etc. Domino Clementissimo.
Maximilian war dieser Bitte nicht abgeneigt Am 27. Februar 1623
schrieb er an Lorenz von Wensin and die anderen Rate in Amberg, teilte
densolben dio Bitte des Generalabtes (im Originate) mit and da er nioht
wu&tc, ob in der Oberpfalz ein Gistercienserkloster bestanden, rerlangte er
bieruber Anfschlafi. 4 Dieser teilte dem Kurfursten am 8. Marz 1623 mit, daft
er aagenblieklich nur wisse, dafi einige Kloster des Cistercienserordens dort
bestanden, abcr uicbt welche; er hofie dies jedoch ans den alten Briefen
ausfindig zu macben."
Leider fchlen uns die weiteren diesbeziigliohen Schriftstucke. Die weitere Fuhraog dieser Angelegenheit war vom Generalabte Nikolaus
dem Generalvikar fur die oberdentschen Oistercienser, Abt Thomas von Salem,
(Salmansweiler) ubertragen worden.
Dieser wandte sieh zunaohst wieder an
den Karfarsten; der aber verwies ihn init seiner Bitte an den papstlichen Stuhl. 4
Zu Rom war namlich inzwischen eine eigene KardiDalskongregation zur Regelnng
der religiosen Angelegenheiten der Pfalzen gebildet worden.
Abt Thomas
wollte zunaohst fur jedes Kloster den Beweis erbringen, da& es wirklich dem
Cistercienserorden angehort hatte; dazu benotigte er die nach seinem Vermuten
in
den pfalzischen Archiven verwahrten Doknmente, wie Stiftangsbriefe,
Gitationen zu den Generalkapiteln a. dgl.
Diese wollte er in Kopien vom
Kurfursten erwirken, die Kardinalskongregation sollte ihm hieffir ein Rekomtnandationssohreiben ausstellen. Dieselbe ging wirklich auf die Absichten des
Generalvikars ein und richtete zu seinen Gunsten an Maximilian I nachstehendes
Scbreiben (Mitgeteilt nach der im kgl. Kreisarchiv Amberg Nr. 1478, fasc.
$o, 6 vorhandenen Abschrift):

Serenissiroe Domine.

Pro parte Abbatis Salemitani ac

totins ordinis Cisterciensis nomine Sacra)
huic Congregationi Cardinalium super rebus Palatinatus propositse pro restitntione
monasteriorum Cisterciensinm in utroque Palatinatu sitorum ac ab haereticorum
roanibus ereptorum nuper supplicatum extilit, at super petitione huiusmodi nihil
certi pro none deliberari posse Ulustrissimis patribus visum fait, anteqaam
ipsis monasteria, qua) protenduntur in Gongregatione Cisterciensinm extitisse
seu P Generalem eiusdem ordinis pro capite et superiore agnovisse, per
seripturas aliaque documenta pnblica, qua) in diuersis locis reperiri assernntnr,
innotescat.
Quo circa iidem IUustrissimi P.P. has litteras ad Celsitudinem
Tnam dandas esse decreuerunt, quibus dominum abbatem Salemitanum tanqnam
ordinis commissarium maiori quo possunt aflfectu ibi commendant, ad hoc, nt
pro ea, qua pollet, benignitate eidero Abbati litteras fundationnm ad monasteriorum
utriusqae sexus, necnon illoram priuilegia, chartas visitationum, citationes ad
capitula generalia et litteras P. P. Generalium, qua) in sua parte forsan reperiuntnr,
inspiciendi easdem seripturas et documenta in forma probanti transumendi

2. Anch dieses Scbreiben ist im Original erhalten geblieben. (Kgl. Kreisarchiv Amberg,
3. Im Anszug vorhanden, ibid. Nr. 1478, fasc. SO, 3.
Nr. 1478, fasc. 30, 1).
4. Dieses
Schretben des Generalvikars liegt vielleicht in Rom; in Amberg konnte ich es nicht finden.
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facultatem impertiri ac fanorabiliter assistere digoetur; ac postremo, at dictum
ordinem Cisterciensem et Abbatem olim alia via, modo et robore, quibus ad
iuteotionem suam melius peruenire possit, commendatum habere velis harum
Interea Deo optimo maximo eaodem in dies
Serie c. s. enixe rogata volant.
magis sospitet atque fortunet Romae 18. Julii 1624.
Celsitndini Tose Serenisshnse
addictissimus Serous
Jo. Tarsia Cardinalis Millintis.
ist im Original nicht vorhanden ; die Eopie tragt keine Adresse
zweifelsohne, ebenso wie die des folgenden Briefes in der knrfiirstl.
Kanzlei zu Munchen hergestellt worden.
Diese Fursprache fur den Abt Thomas schickte nan die Kongregation
Derselbe ricbtete
nicht direkt an Maximilian, sondern zunachst an den Abt.
nun am Weibnacbtsfeste 1624 von Salmans weiler aus sein Bittgesuch an den
Kurfursten, dem er die Bitte der Kardinale bcilegte, urn desto eber auf Ge"wahrung seines Verlangens rechnen zu dnrfen. Auch dieses Bittgesuch ist
im Kreisarcbiv zu Amberg nnr in Abschrift vorhanden. (Nr. 1478, fasc. $0, j);

Der Brief

sie

sein

ist

Text

lautet also:

Durcfyletcfytigijrer.

CljurfUrjt (Benebigijfer f}err

<£ur (Djurfiirjtlicr/ t>urcfylaud?t

fein

mem arm

gebetfy

audj vnn

bertr/emgijter ixnb tmlligtjter Detnjt 3ituoran.
Cue €f?urfurftltd? Durd?laud?t erinnere 3d? f?temit pnnbertbenigift pnb in
tuffter Semuetb, bag bet berfelben 3d) mid? im ZTamen bes gannjen ©rbens pon
Cifter5, crafft aufgetragener Commiffion vnb geroalts pmb recuperation bee in
beeben Pfaljen (igenben Cloftcr befagten orbens onnbertbennigift por bifem an<
gemelbt, bag berfelbe mid? btfer fad?s tjalber roegen ber auf fid? b^abenben gatft»
lidjfbatt an ben Pabftlid? Stuel bamals genebigift getpifen.
Hun auf big €ur Cr/urfflrftlid? Durd?(aud?t genebigiftes ampetfett b,abe 3d?,
bifer bem gannjen orben b5d?ftange(egenen fad?s balber, ein fonnberbafyre fd?idb,ung
ber meintgen nad? Horn getfyan, pnnb bet ber jefetregierenben Pdbftlid?en fjailtgf bait
pmb restitution befagter Cloffter, allerpnnbertbentgift anlangen laffen, biefelbe
aud? jufambt ber fjerrn Carbinale, benen bie einfalleube gefd?dfft ber Pfalj £?albec
committiert fein, l?iejue nit pngenaigt befunben, ba allein ber orben genuegfamb
bartr?un, pnnb bemetfen merbe, has bie begertf?e ClSffter bem orben gebSrtg pnb
aud? ben Patrem Generalem fur 3br b au ^ D1, °
gliber beffelben gemefen,
Superiom, ante innasionem erf^ent fyaben.
ZDeId?es tpeil es am befften pnb fueglid?ften aug ben Docunieuten pnb
Sd?rtfften eines jeben Oofters, alg ba fein bie Stufftungsbrueff, Priuilegia, Chartse
visitationis, Citationes ad Gapitula Generalia, pnb anbere couimissiones beueld?
pnb fd?reiben beg p. (Senerals pon Ctfterj, an bie jebermetln ipefenbe jibbte ber
Ooffter abgangen Hrfunbe befd?ed?m, biefelbe aber permuetlid? in ben 2lrd?iuis
ju

ijaibelberg,

pnb ilmberg

(fo

ber geit

in

€ur

Cljurfurftlid? Z)urd?laud?t

ge«

roalbt) jue finben.

obipolermelte ^errn OCarbtnal, auf mein pnbtertbentgiftes an>
an <£ur (S-burfurfWd? 2)urd?Iaud?t mir genebigft ertbailt,
warumb Sve biefelbe gebur?rlid? erfued?en, mir bie genebigfle (£rlaubnus ju erif?ailen,
bas 3<$ befagte Documenten pnb fd?rifften etnfd?auen, pnb in forma probante,
wie ju red?t genuegefamb, tranffumiren laffen m5ge.
H?eld? recommenbation fd?reiben <£ur Cburfurftlid? Durd?laud?t 3d? b**'"'*
2lIfo

rueffen,

ein

t?aben

ffirfd?rifft

pnnbertbentgif* uberfdjicfbe, pnb biefelbe jumablen in gleid?er pnnbertbenigfbait
pnb gannj angelegenift anrueffen, bie mollen befagten orben beruberte CCburfurftlid?
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nnb bei berfelben offiriren bie genebigifte Derfuegung tbuen
bamtt obangeregte Documents, vnb fdjrifften mit olcig, vnb mei! periculum
in mora, fflrbern famb aufjgefuecfyt, begerter maffen auf 6ef orbens oncofien,
transumiret, vnb mir genebigift ubcrfdjafft, ober fonften bie anbefitung gcgeben
mttbt, voo 3d} biefelbe 511 erfyeben b,abe.
(Bleid) one nun <£ur Cljurfutftlidf Durdjlaudjt eyfer vnb Ciebe ju 6er <8e«
redftigfr/ait, vnb bamit jeoem bas feinig gegeben werbe, mil 3b,tem cnfterblidjen
Cob vnb rljuemb ber ganjen IDelt, befljanbt, illfo mill 3<*>
'
stamen
bes gannsen orbens con Cifterj pmb fouiel oeftomeb,t nnnoertljenigift getroften,
(Eur Cljurfurftltcft, Durdjlaudjt roeroen auf bcfagter J}errn <£arbindl furfdjriifft,
vnb mein tmoertbenigiftes anlangen ftdj genebigift b'«in er5aigen, »nb fonften oen
miltift ertbailen,

laffen,

m^ m

begefyrten

beroeijjtb,umb

vnb

roirflidje

ceflitution

ber

Cloffter

befuroern.

b,elffen

IDarburdj (Eur Cb,urfurfllidj Durdjlaudjt nit allain in 3b,ener roelt, 6ie
(Bottfeelige fundatorn, befagter <05ffter, »n6 alle orbens Perfot/nen, fo onnoer
bifenn fasten geftritten, vnb jejuni ben erlangten fdgen etniglicb, genieffen, jue
groffen ffirbittern bej <8ott 3&jo felbften madjen, fonbern aud} auf bifer toelt ben
ganjen (Drben aufs b 5c*# Perbinben merben, bas beffen religiofi in 3^
9e'

Mm

fo tag fo nadjts, omb <£ur Cburfurftl'd) 2)urd}laud)t
langroiriges gefunbes leben vnb glid fidje Hegierung <8ott unauffySrlidj bitten roerben.

fambten armen

gebetb,,

(Eur Cljurfurftlicb, Durdjlaudjt

bamit in fonberbaljre ©badjt (Bottes, bero«

aber mid} rmb mein Iieben Conutnt rmnbertr/enigift empfeldjeno.
Datum
Salmansmeil ben 25. Decembris 2lnno \62$.
(Eur €b,urf urjHid) Durdjlaudft
Dnnbertbennigifi nnnb

felben

Caplan
Cr/omas Jtbbt

roilligifter

bafelbflen.

des Abtes von Salem nebst der romischen Ftirsprache lie&
in Abschrift am 22. Jannar 1625 seinen Raten in Amberg
tibersenden nebst einem Befeble, moglichst bald Eopien der gewiinschten, in
den pfalzischen Archiven und Registraturen, sowie bei den Klostern selbst
verwahrten Dokumente nach Miinchen zu senden. Jetzt begann ein eifriges
Forscben sowobl zu Amberg, als auch in Waldsassen und Walderbach. Doch
die Sacbe verzogerte sich, am 25. November desselben Jahres erliefi der
Kurfiirst einen vcrscharften Befehl, obne Verzng ein Verzeichnis dieser Dokumente
an ihn zu iiberschicken. Daraufhin wanderte ein auf Walderbach beziiglicher
Urkandenextrakt am 1. Dez. 1625 nach Miinchen. 6 Leider 1st es nicht moglicb
an der Hand der Archivalien, den weiteren Verlauf der Verhandlungen zu

Diese Bitte

nun der

Kurfiirst

verfolgen.

Aus der Geschichte ist jedooh bekannt, dafi Maximilian I wegen der
nun folgenden schrecklichen Kriegsjahre nicht in der Lage war, die Bitte der
Cistercienser erfullen zu konnen.
Durch den Westfalischen Frieden ging die
Unterpfalz fur ihn wieder verloren; in der Oberpfalz stellte sein Sohn Ferdinand
Maria 1669, vorzuglioh auf Drangen des Cistercienserabtes Martin von Furstenfeld Waldsassen und auch Walderbach als Cistercienserkloster wieder her.
5.

7—18

u.

Diese Aktenstiickc liegen noch jetzt im Amberger Archive, Nr. 1478, fasc. BO,
Nr. 1476, fasc. 1 11. 2-
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in den

69. St.

-

Jahren 1719—1744.

Urbaner Naehriehten.

,Ich glaube nicht, daft Sie ernstlich an das Resignieren denken, wovon
Ich erlaabe mir zu bemerken, daft Sie fdr Ihre
Sie mir Mitteilung maohen.
Stellung weder zu alt, noch so gebrecblich Bind, am an eiDen solchen Sobritt
denken zu mnssen. Gott hat Sie an den Platz geatellt, welchen Sie einnehmen
harren Sie darauf ana, bis er Sie abbernft, wenn er es an der Zeit halt
Wie spat er diese auch fur Sie bestimtnt hat, fdr die Abtei wird sie immer
zu fruh kommen."
So sohrieb P. Benedikt am 5. Februar 1733 von Paris
Jahre naohher scheint dieser wieder mit
aus an seinen Abt zu St. Urban.
Abdanknngsgedanken sich getragen zu liabeu, wie es aus dem Briefe aus

vom

12. April 1742 hervorgeht:
habe im Vertrauen mit dem Generalabt nber das gesproohen, was
Er war davon uberrascht und erwiderte:
Sie mir am 19. Marz sohrieben.
..Was mich betrifTt, so werde ich nie an dergleichen denken, solange raeine
Gesundheit es nur ein wenig gestattet.** Er sagte weiter, wenn Sic recht
kranklich sich fuhlen und mit einem dauernden Leiden behaftet seien, welches
Sie hindere, Ihr Hans gehorig zu leiten, und wenn dieses Leiden zura Naobteile der Abtei wtirde, dann miiftte man allerdings die Sache iiberlegen und
gegebenen Falls nicht zandern, Ihnen entgegenzukommen, sowobl zu Ihrer
Indessen bin
personliohen Beruhigung, als auch im Interesse des Klosters.
ich so freimhtig und sage Ihnen, daft Sie zu St. Urban niemand La ben, der
Es darf
besser und mit mehr Wurde der Abtei vorstehen konnte, als Sie.
auch nicht ubersehen werden, daft, wenn ein Abt sein Amt niederlegen will,
er der Zustimmung der Kommunitat und seiner hoheren Oberen bedarf, ferner,
daft wegen des Unterhalts des Resignaten ein Abkommen getroffen und otwas
Bestimmtes ausgesetzt werden muft, damit er nacbber anstaudig und bebaglich
leben kann. Das kann wiederum nur mit Bewilligung des Konrentes geschcben,
den in diesem Falle gewohnlich die Senioren und Offizialen vertreten. Was
durch die Genannten angeordnet und bestimmt wird, muft dann durch den
Konvent angenommen und schriftlich gutgeheiften" werden."
.Ein kranker und im Alter vorgcriickter Abt konnte einen Koadjutor
mit dem Rechte der Nachfolge verlangen, den man ihm auch nicht verweigern
wiirde.
Bei uns aber will man von dergleichen Xoadjutoren nichts wissen,
deren Wahl hbrigens wie die eines Abtes zu geschehen hat, indem man fast
die namlichen Formalitaten beobacbtct.
Solche Wahlen nimmt man dort vor,

Paris

.Icb

wo man

die Kommendo zu furchten hat.
Bei uns aber, Gott sci's gedankt,
das nicbt der Fall." Zur Resignation kam es nicht; Pralat Robert Balthasar
starb am 29. Nov. 1751 als regierender Abt.
Aus dem Briefe vom 10. Juni 1737 entuehuieu wir die Stelle, welche
uns beweist, wie man damals darauf bedacht war, hiibscbe Abbildungen der
Ordensabteien anfertigen zn lassen.
Da heist es: .Wenn Sic znm Gencralkapitel hieber kommen, mussen Sie eine Ansicbt von Ihrer Abtei mitbringen.
Man hat zwar hier schon eine davon, aber sie istjschlecht gezcichnet und bat
nicht die richtigen Maftverhaltnisse und das gewunscbte Format.
Der Herr
General wunscht sie in der Grofte von ungefahr 18", damit er sie zu denen
legen kann, welche von den deutschen Abteienjgeschickt werden, und welche
alle im Ordensarchiv aufbewabrt werden sollen. Man darf auch nicht vergesscn,
der Abbildung einen Maftstab beizugeben, damit man die Lange und Hobe
ist
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der Gebaude bemessen kann, ebenso sind Ziflern bei den eiozelnen Teilen der
Abtei anznbringen nnd die Erklarungen in lateiniscber Sprache zn machen."
Vor dem Zusammentritt des Generalkapitels im Mai 1738 maclit P. Schindler
im Briefe vom 28. Marz d. J. den Abt anf etwas aufmerksam: „Sie besitzen
ein Scbriftsttick (lettre patente), in welchem der gegenwartige Generalabt Ihnen
die Erlaubnis gab, in das Innere Ihrer Abtei Damon von Stand eintreten zu
lassen, 18 sofern Sie es fur passend eracbteu. Man darf nun aber nicht vergessen,
daft jede Art von Erlaubnis, wie auch alle Atnter der Ordensoffizialen mit
Zusammentritt des Generalkapitels erloschen. Ich bitte Sie daber, fraglichen
Brief mitzubringen, damit ich die Erlaubnis naeb dem Generalkapitel wieder
durch den Abt von Ctteaux erneuern lassen kann, der ja nacbher wieder alle
Maehtbefagnis desselben besitzt und im Namen desselben Gnaden nach alter
Gewohnbeit erweist, wcnn er die Gewahrung solcber fur angezeigt halt."
Beim Generalkapitel hatte der Abt von St. Urban mit dem von Ctteaux
pcrsonlicho Bekanntschaft gemacht.
Infolgedcssen wurden fortan aucb fleiftiger
Komplimente ausgetauscht. P. Benedikt bemerkt am 12. Sept. 1738: „Ich
bitte Sie, stets einige verbindliche Worte fur den Generalabt beizufugen, der
inich beauftragt bat, Sie in seinem Namen zu grufien.
Als er mich Ihren
Brief lesen sab, wollte er ibn aueb sehen, wobei er aber gleich wahrnahm,
daft Sie darin von ihm nicht reden; er bemerkte deshalb, es sei eben kein
Platz mehr vorbanden gewesen, da lhr Brief bis zum untern Rand ganz bescbrieben war."
Die Bemerkung wurde in St. Urban beberziget, denn im
Brief vom 15. Okt. d. J. beiftt es: .Gestern babe ich von Ihnen zwei Briefe
gleicbzeitig erhalten.
Icb habe sie iu Gegenwart des Generalabtes geoffnet
und sie ihm gezeigt. Er war sehr erfrent Uber die freundliche Erinnerung
betrcffs seiner Person; grofien Dank laftt er Ihnen dafur vermelden.
Er war
anch ganz entziickt, als er von dem Besucbe des Gesandten des Konigs und
des Abbd Savalette horte, welch Ictzteren er sehr gut kennt. Dieser Abbe
ist ein sehr klarer Kopf und war einer der Richter in dem Prozesse, welohen
der Abt von Ctteaux mit dem von Clairvaux hatte nnd gewann. Ich kenne
ibn auch, da ich ihn jeweils wahrend der Sitzungen des Grand Conseil sah,
wo er als geistlicher Ratgeber fungierte. Dem Abte von Ctteaux hat er groftc
Dienate gegenuber dem Drangen und Treiben des Kardinals Rohan geleistet,
der sein moglichstes tat, daft die drei Abte den Prozeft gewinnen sollten; es
war aber vergeblich. Abbe" Savalette stand fest zu Recht und Gerechtigkeit.
Der Herr General fuhlt sich Ihnen zu besonderem Danke verpfiichtet, daft Sie
genannten Herrn so gat aufgenommen baben."
Spater, am 15. Juli 1740, kommt P. Schindler abermals auf diese
Personlichkeit zu sprecben: , Abbe Savalette besuchte kurzlich im Vorbeigehen
Ctteaux.
Er hat sich sehr anerkennend uber Euer Gnaden und die ganze
Abtei St. Urban ausgesprocben nur die Kocbe daselbst sind nicht nach seinem
•,

Geschmacke.

Urban gut, ja sehr gut, sagte er, allein die
wenig geschickt seien, verderben alle die guten Sacben.
Der
Eammerdiener des Abbe ftihrtc bei mir, obne mich zu kennen, die namliohe
Klage. Als ich ihm scblieftlicb sagte, daft ich jener Abtei angehore, war er
darnber sebr erfreut. Abb6 Savalette wird kommenden Herbst nach Solothurn
znruckkehren, wofern kein Hindernis eiutritt.
Er beabsicbtiget mit* dem
Gesandten Sie zu besuchen, der seinen Eocb mitbringen wird, da die Herren
mit Ihrer Kuche sich nicht vertragen.
Der verstorbenc Brnder Josef war ein
geschickter Koch, aber ich ersebe aus dem Vernommenen, daft man fur ibn
Kocbe,

Alles

sei

in St.

die

,

18. Wir wollen annehmcn, es habe sich nicht urn die eigcntliclie Klauaur gehandelt,
Bondern nur urn den Teil des Klosterg, wo Abt und Oftizialen wohnton und mannlichc
Oaate untergebracht warden.
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and gat zabereitet
gewohnt bin, and wie ieb sie iiberall
den Herrn General zu begleiten die

gewift, daft er die Geriohte so fein

ich sie bier zu essen

Frankreich bekomme, wohin icb
Ehre babe."
In den Briefen aus den Jahren 1740 and 1741 ist mehrmals von einem
ehemaligen Konventualen von St. Urban die Rede, den P. Benedikt kurzweg
als Apostaten bezeiehnet.
Nur einmal horen wir, daft er Gregor 19 geheifien
hat.
Im Schreiben vom 16. Mai 1740 an den Abt zu St. Urban wird zam

in

erstenmal von der nniiebsamen Gesobichte gesprochen: .Beiliegend erbalten
Sie einen Brief vom Abte von Heisterbach, welcher in dem eingeschlosgen
war, den er am gleichen Tag an den General schrieb. Ich ubersende Ihnen
denselben, damit Sie von ihm Gebrauch machen, wie es sich geziemt und wie
Sie es fur gut find en.
Es ist seltsam, daft dieses Eloster Heisterbach so viele
Jabre voriibergehen Heft, ohne sich bezahlen za lassen fur das, was man ihm,
wie es jetzt behanptet, wegen unseres unglucklichen Apostaten schnlde. Wenn
Sie aber meinen, die verlangte Summe gebiibre der Abtei EL, so konnen Sie
das Geld in Basel an mich aufgeben, and ich werde es dem Abte daselbst
mittelst

Anweisung und gegen Empfangschein von

seiner Seite sicher zustelleo.

Man

mujs indessen nicht anterlassen, den Brief des verstorbenen Abtes Glutz
von ihm znriickzuverlangen, um sicher zu gehen und nicht der Gefahr sicb
anszusetzen, zweimal fur die namliche Sache zu zahlen."
Die Fordernng Heisterbachs scbeint etwas hoch gswesen za sein, denn
am 15. Juli schreibt P. Benedikt: .Ich werde dem Abte za Heisterbach
schreiben, am mit ihm za markten, wenn es moglich ist, and am die leidige
Geschichte endlich za erledigen.
Den Rest der Summe, sofern ein soloher
bleibt, werde ich Ibnen gutschreiben."
29. August wird berichtet: .Ich babe vom Abte von Heisterbach in
Betreff der Fordernng wegen des verstorbenen P. Gregor noch keine Antwort
bekommen; ich werde aber bald eine solohe erhalten."
Diese Heft indessen lange anf sich warten, denn erst am 12. Dez. d. J.
konnte P. Benedikt melden: .Endlich habe ich eine Antwort vom Abte zu
Heisterbach bekommen; ich werde die Angelegcnheit bald za Ende fiihren.
Im ganzen wird es uns 400 L. in franz. Mnnze kosten; er verlangt namlicb,
ich solle statt der Summe von 130 Imperialen oder groften deutschen Talern
die Summe von 517 Livres bezahlen.
Das ist za viel; ich biete ihm, am der
Sache ein Ende za machen, 400 Frs."
,Icb erwarte die Antwort aus Heisterbach", heiftt es dann im Briefe

Am

vom 25. Janaar 1741, .und hoffe, daft dieser Herr Abt des Billetes sich
erinnern wird, welches er seinerzeit in seiner Eigenschaft als Bursarius der
Abtei unterzeichnet hat. Die, welcbe ihn zu kennen vorgeben, sagen, daft er
ein recbtlicher Mann, aber ein langsamer Arbeiter sei, was ich aus Erfahrung weift."
Am darauffolgenden 5. April meldet dann P. Schindler aus Besancon:
.Ich habe aber Paris 325 Livres an die Abtei Heisterbach als Zahlung fit
das geschickt, was man etwa von St. Urban wegen des verstorbenen unglucklichen

Mensohen fordern konnte."

Die Ubermittelnng des Betrages gescbah durch den Buchdracker and
Buchhandler Mariette, wie wir aus der Bemerkung im Briefe vom 5. Mai
19. Der in Heisterbach verstorbene P. Gregor von St. Urban, geb. 8. August 1672,
Sohn des Jost und der Maria Anna Luzina von Roll, ProfeO 1688, Priestcr 1696, entfloh
im Februar 1713 nach Bern, hielt sich noch 1715 an einem nicht naher bezeichneten Orte
evangel. Bekenntnisses auf. Der kaiserl. Gesandte stellte ihm zur Reise nach DeutscbUsd
einen Pafi aus. 1725, 9. Oat, gab ihm der Nuntius die Erlaubnis, ins Kloster zurttckzukebren.
(Mitteil des Herrn Staatsarchivars Dr Th. von Liebenau in Luzern.)

als
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ersehen : ,Sie werden die Quittung ans Heisterbach iiber 325 L. durcb Herrn
Mariette erhalten haben?"
Eines Familienfestes zu St. Urban gedenkt der Mitbrnder zu Citeaax iui
Brief e vom 25. Janner 1741
.Ich bitte giitigst, den drei alten Herren Jubilaren
(Priniitians) P. Rudolf (Mohr), Keller (P. Andreas) und Sury (P. Stepban)
meine Gliickwnnscbe fiir lange und gluckliche Jahre darbringen zu wollcn.
Icb denke, dais seit Grundung der Abtei St. Urban es nie vorgckommen ist,
dafi drei Senioren am namlichen Tage ihre Sekundiz feierten."
Im Briefe vom 14. November 1742 macbt P. Benedikt seinem Abte ein
Kompliment, indem er sagt: .Der Abt von Ltizel bat Ibre Abtei anla&lich der
Visitation sebr gelobt.
Es ware zu wunscbcn, dais alle unsere Hauser so in
Ordnung waren, wie das Ihrige. So etwas bringt Ehre und Freud e.'
Wegen Verau&erung von Elostereigentum wandte siob der Abt von
St. Urban an den General.
Darauf die Antwort am 11. Januar 1743: .Der
Herr Generalabt erlaubt Ihnen, iiber alte Gebaulichkeiten, welcbe sich auf
Ihren Giitern befinden, sie mbgen unter welcbem Titel immer erworben sein,
frei zu verfugen, sei es, daft Sie dieselben verkaufen oder niederreiften, ganz
wie Sie es in Ihrer bekannten Klugheit fur Ihr Kloster am niitzlicbsten erachten."
Man scheint in St. Urban das Fest der bl. Anna unter einem boberen
Ritus gefeiert zu baben, als es vom Orden gestattet war, und deshalb nicht
beruhiget gewesen zu sein.
Im vorgenannten Briefe ist deshalb von erteilter
Dispens die Rede: .Der General stellte Ibnen die schriftlicbe Erlaubnis aus,
welcbe Sie beigeschlossen finden, festum S. Annse sub ritu Serm. min. deinceps
sine scrupulo celebrandi.
Icb babe dariiber in den groSen Protokollen iiber
auswartige Angelegenheiten T. II. unterm 10. Jan. 1743 eine Not* beigefugt."
:

(Fortsetzung folgt.)

Der

letzte Wettinger.
Die Zahl der menschlicheu Lebenatage
ist, hundert Jahre.

betrSgt, wenn's viel

Eccli. 18, 8.

Aucb dem geringsten Veteranen aus den Befreiungskriegen, der vielleicht
nur kurze Zeit der Armee angehorte, wird ein lobender Nachruf gewidmet,
und bobe Generate verschmahen es nicht, dem Leicbenbegangnisse desselben
beizuwobnen und sein Andenken zu ehren. Urn so mehr darf auf eine Ebrung
nach dem Tode ein Veteran des Ordensstandes Ansprucb macben, der nicht
nur einige wenige Jahre, sondern ein langes Leben hindnrch seinem himmlischen Herrn gedient und den in der Profeft geleistetcn Fahneneid, selbst
unter den schwierigsten Verhaltnissen, treu und redlich 73 Jahre hindurcb
gehalten hat.
Unser Veteran gehorte keineswegs zu den Kommandierenden,
und in den Augcn der Welt mag der scblichte Laienbruder wohl wenig oder
nicbts bedeutet haben.
Aber urn so mehr gait er semen Mitbriidern und Vorgesetzten, die seine Gewissenhaftigkeit, aber aucb seine Verdienste um die
Neugrundung in Mebrerau kannten und schatzten.
Johann Jakob Luthi wurde am 15. November 1804 zu Wohlen im
Kt. Aargau geboren.
Seine Eltern, Johann Luthi und Agnes, geb. Wietliesbach,
waren einfache Bauersleute. Kaum der Schole entwachsen, wurde Hans Jakob
einem Schneidermeister in die Lehre gegeben, und schon 1821 finden wir ihn
als Schneidergesellen in Wien, aber nicht etwa als leichtfertigen Wander-
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bnrschen, sondern, trotz seiner groften Jugend, als soliden, ernsten Arbeiter,
der fleiftig arbeitete und seiner Meister Frende war.
.Me bat mi gam gha*
(Man bat mich gem gehabt), pflegte der Greis noch mit siohtlicber Frende
binzuzufugen, wenn von diesen die Rede war, and wir glanbten seiner Versieherong gem. Sehon d am als zeichnete er sich dnrcb seine weise Sparsamkeit
ans.
Kein Kreuzer wurde unniitz rerausgabt. So besaft er immer das notige
Qeld, and wenn er aach auf der Hin- and Herreise die billigsten Qaartiere
aufsuclite
gebettelt hat er nie.
Wenn er deshalb von seiner Wanderschaft
crzahlte
and er tat es oft and gem
pflegte er immer beizaf'dgen: .Der
Geselle, der kein Geld hat, ist ein Lamp.
Von seiner ,Stndienreise' heimgekehrt, eroffaete er in seinem Heimatsdorfe ein eigenes Geschaft, and da er ein frenndlicber and gewandter Arbeiter
war, der zudem „in Wien gewesf, so hatte er bald eine so grofte Kundschaft,
daft er mehrere Gesellen einstellen maftte.
Die Aassioht in die Znkanft war
somit eine gnnstige. AUein der fromm veranlagte Jangling hatte schon lange
grofte Sebnsuoht nach dem Eloster and eines Tages, es war im Jahre 1828,
stellte er sich dem Abte Alberich Denzler (1818—1840) in Wettingen mit der
Bitte am Aafnahme ins Kloster vor.
Gerae erzahlte er spater, wie es ihm
bei dieser Gelegenbeit erging.
Abt Alberich war ein hochgelehrter and frommer
Ordensmann, allein fiber allzu grofte Freandlichkeit seinerseits hatte man sich
nicht za beklagen, and Eomplimente waren dem geradcn Schweizer, der in
rauher Schale ein goldenes Herz barg, frerad.
Der Abt maft den jangen
Schneidermeister von oben bis unten and frag dann etwas barscb: .Was
willst?*
.Brooder warde, gnadiger Herr", antwortete unerschrocken der
angehende Ordensmann. .Mir hand scho gnneg Breeder
eine meh, a Falanzer
meh." (Wir haben schon genag Briidcr
einen mehr, einen Faulenzer mehr.)
.Wann dem so ischt, gnadiger Herr, da will i kei Bruoder warde, dann i
will scbaffe und nit falanze."
(Wenn dem so ist, gn. Herr, dann will ich kein
Bruder werden, denn ich will arbeiten and nicht faulenzen.)
Diese ganz.
unerwartete and entschiedene Antwort gefiel augeoscheinlich dem Abt, der nach
cinigem Nachdenken zum mutigen Schneider in einem etwas frenndlicheren
Tone sagte: .Chascht jtzt gfth, wann i di bruche cba, will i dir schribe loh."
(Kannst jetzt gehen, wann ich dich branchen kann, will ich dir schreiben
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lassen.)

Hans Jakob ging

fiirbaft; aber schon nach kurzer Zeit erhielt er die
Wettingen eintreten konne. Darob grofte Frcudc im
Hanse Lathi. Im Jani 1829 warde der junge Schneidermeister als Novize
eingekleidet and an seinem Einkleidnngstage dem fast 80jahrigen kranken
Br. Alan Stager als Krankenwarter beigegeben.
Am 29. Juni 1830 legte or
mit 5 Kleriker-Novizen, die ihm schon lange im Tode vorangegangen sind,
die Ordensgelabde ab.
Es war die letzte Profeft im Kloster Wettingen. Am

Nachricht,

daft

er

in

Konstantin, so lautetc jetzt scin Ordensnamc,
da ab uber 60 Jahre unermadlich besorgte.
Aber nar wenige Jahre wahrte der Anfentbalt in Wettingen, denn am
13. Januar 1841
wurde das Kloster aafgehoben.
Bei dieser Gelegenbeit
konnte man die Umsicht und den Mut des energischen Laienbruders bewandern,
der sich vor den Bajonetten der aufgebotenen Truppen
15.000 Mann gegen
eine kleine Schar Ordensleute
nicht fiirchtete und in dem allgemeincn
Trubel den Kopf keinen Angenblick verlor. Fur die aargauische Kegierung
war es ein Gluck, daft nicht Br. Konstantin die Leitung des Hauses inne hatte,
denn sonst ware die Klosterbeute jcdenfalls eine weit geringere gewesen.
Wir miissen leider aufterst interessante Details aus Br. Konstantins Heldenleben
jener Tage ubergehen, obwohl dieselben den Leser mit Bewunderang fur den
Helden zu erfullen imstande waren. Nicht unerwabnt aber konncn wir lassen,
nacbsten

Tage ubernahm

Br.

die Schneiderei, die er von

—

—

Digitized by

Google

—
daft der matige

14.— 28. Jannar

75

—

und kluge Brader aaf den nachtliohen
trotz

der ttberall aufgestellten

Streifziigen, die er

Wachen doreh

die

vom

Kloster-

gebaude nnternahm, nicbt vergaft, ofter den Weg durch den Krenzgang zn
nehmen, am nachzusehen, ob nicbt etwa kunstverstandige (!) Militars an den
kostbaren Glasgemalden sich vergriffen. Anf diese^Weise bckundete der einfacbe Brader ein unter den damaligen Verhaltnissen ganz selbstloses Kunstinteresse.
Vermutlich bewogen ihn za diesem freiwilligen Wachdienste die
:

Erfabrungen des Konventes znr Zeit der franzbsischen Invasion i. J. 1798.
(Cf. Cist. Cb. 1894 S. 139).
AU Abt Leopold Hochle am 28. Jannar 1841 in strenger Winterkalte
das anfgebobene Kloster verlieft, folgte ibm Br. Konstantin als Kammerdiener
nacb Franental, Bnonas (1842), Wertbenstein (1845) nnd Wurmsbacb (1847).
Ancb im Exil war der fleiftige Brnder unermualich in seinem Handwerk tatig
nnd versorgte nicht nur die Mitbrudcr mit Ordenskleidem, sondern lieferte
ancb in grofter Zahl Paramentc far Kloster- nnd Pfarrkirchen.
Anf seine
Paramentenschnciderci war er nicht wenig stolz, nnd er sab spiiter mit sebr
gemiscbten GcfUhlen zn, wenn das Kloster Mebreraa bessere Paramente von
answarts bezog.
.Wattige iscb a riechs Chloster gsi, abcr es hat sis Gald
gspart and nit asem Usland bezogc, was me im eigna Hns billiger and
besscr (?) bat ha chonne."
An der Wiedervereinigung des Konventes Wettingen in Mebreraa hat
der energische Brudcr in hervorragender Weise sich beteiligt. In der Zeit,
als man nacb Aufgabe jeder Hoffnnng anf Wiedergewinnnng von Wettingen
die Blicke nacb Bayern richtete, wo Konig Lndwig I sich pcrsonlich nin die
Wiedcrherstellnng einer alten Cisteroienserabtei durch die Wettinger sebr
intcrcssierte, wnrde n. a. anch Br. Konstantin zur Rekognoszierung ansgeschickt.
Aaf dieser Reise gelangte er bis nacb Ebraoh in Franken, das ihm ansnehmend
wohl gefiel. (8. Cist. Chronik 5. Jg. S. 205.) Br. K. meinte, fur solche
heimlicbe Inspektionen sei ein Laienbruder weit geeigneter, als ein Pater,
denn der Laienbruder konne ungenierter and nnanffalliger die Gebaudc untersuchen. Vorsichtig gab er dabei ancb seiner Uberzeugung Ansdrnck, daft in
solchen Dingen ein praktischer Laienbruder mebr verstehe, als die gelehrten Patres.
Allc Versuche ciner Klostergriindnng scbeiterten indessen, bis endlich
1854 die Erwerbung von Mebreraa in Sicht kam. Da aber die Klosterkirchc
daselbst niedergerissen war, so stirft die Erwerbung anf Bedenken ernster
Art.
Die im Gastsaale za Wurmsbacb gebaltene Konferenz saqtlicher za einer
Neugrundung berciten Konventnalen danerte lange. Br. Konstantin saft abseits
an einem Tischcben und nahte tnchtig daranf los. Als die Beratung kein
oder sogar ein ungiinstiges Ende zu nehmen schien, lieft anch Br. Konstantin
nngefragt seine Meinung boren, indem er von der Arbeit aufschanend der
Ver8ammlung zurief .So, lhr Herre, gschwatzt ischjaffig (endlich) gnaeg, jtzt
baiftts amol handle
Mit dem ewige Schwatze, Zuewarte und Bedanke chummt
mc sincr Labtig zue keim Chloster." Spracbs and nahte weitcr. Aber das
Ergebnis dieser knrzen Rede war der folgenreiche Beschlnft, Mebreraa an:

!

zukaufen.

Nachdem am 28. Marz der Kauf perfekt geworden, war Br. K. in seinem
Von dem richtigen Grandsatze ansgehend, daft man in cinem neuen
Kloster alles brauchen konne, raffte er in der Schweiz zusammen, was er mit
guten Worten erlangen konnte, mocbte cs was immer sein. In Mehreran selbst
setzte er das gewohnte tatige Leben fort und war bei Herrichtung des Klosters
des P. Albericb Zwyssig, der gleich ibm in alien Handwerken brillierte, allzcit
Elemente.

getrener Famulus.
Br. K. war stets

Wettingen

sich

ein gewissenhafter Ordensmaun, der in allem die in
angewohnte Punktlichkeit strengstens beibehielt.
Was die
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so begniigte er sich keineswegs mit seinem Schneiderbandwerk,
Unordnung
zugleich auch als Saltier and Tapezierer.
konnte er nicbt leiden, und cr wartete zu deren Abstellung nicbt erst den
ausdriicklicben Befebl der Obern ab, sondern griff aus eigener Initiative ein.
„Das ist ein scblechter Jagdbnnd, den man zur Jagd tragen mufi", pflegte er
Arbeit

bctrifft,

sondem

praktizierte

zu sagen,
selbsttatig

um den Briidern kiar zu macben, da& sie sicb gewohnen miifiten,
Ordnung und Reinlichkeit im Kloster zu wabren. Eine peinliche

Orduung

hielt er namentlicb bezuglich der Lingerie des Klosters, die gleichseiner Obsorge anvertraut war und die er mit Recbt als einen grofien
Scbatz des Klosters betrachtete und behandelte. Er kannte aber aucb jedes
Stuck, was an Leinwand und Betten im Kloster und im Institute vorbanden
war und was jeder an Kleidung besaft, und wiewobl er aufs aufierste sparsam
falls

war, so unterliefi er doch nicbt, aufmerksam zu macben, wenn des einzelnen
Garderobe erganzuugsbedurftig war, falls er nicbt aus eigener Machtvollkommenbeit diese Erganzung vornabm. Denn infolge seines Eifers, seiner
bausmutterlicben Sorge und seiner treuen Hingabe batte er nach und nacb in
seinem Departement eine Macbt crlangt, die sonst im Rahmen klosterlicher
Einrichtungen nicbt iiblicb ist und die mituoter aucb nicbt obne Widerspruch
blieb.
Aber wer konnte auf die Dauer dem guten Br. Konstantin ziirnen?
Wie alle wabren Religiosen, zeicbnete auch ibn eine bingebende Liebe
zum Orden und zu seinem Kloster aus. Er freute sicb kiudlicb ttber das
Anwachsen des Konventes und als 1888 das Kloster Marienstatt wieder hergestellt wurde, batte es der bereits 84jabrige Greis gar nicbt ungerne geseben,
wenn ancb er zur Mitreise eingeladen worden ware, indem er meinte, er babe
im Klostergriinden bereits zweimal die Meisterprufung bestanden. Mit besonderer Liebe aber bewahrte er das Andenken an das Kloster Wettingen.
Gerne sprach er noch in seinen altesten Tagen von demselben, und wenn wir
ibn in den letzten Jabren besucbten, fing er, da er unsere Vorliebe kannte
und schatzte, meistens sogleich von Wettingen zu sprechen an. Dann spazierten
in langer Reibe die alten Abte, Patres und Briider, ja sogar Enechte und
sonstige Angestellte auf, und alle bescbrieb er uns dann mit einer Lebhaftigkcit und Genauigkeit, da& wir uns fast mitten unter sie versetzt glaubten.
Allerdings passierte es ihm dabei nicbt selten, da& er im Eifer der Erzahlung
voraussetzte, dais aucb wir das alles miterlebt und alle jene Personen selbst
personlich gekannt hatten.
Br. Konstantin war ein durch und durcb frommer BruJer.
Seine Frommigkeit war eine* solide und ungekiinstelte.
Noch in seinen alten Tagen stand
er zur gewohnten frtihen Stunde auf, verricbtete lange Morgengebete aus seinen
alten Gebetbiichern und Punkt 3 / 4 5 Uhr lenkte er seine Schritte zur Sakristei
bezw. Kirche, wo er auch in der argsten Kaltc bis gegen 7 Uhr in Betrachtung
und Gebet verbarrte. Auch sonst sah man ihn, wenn die Arbeit es gestattete,
oft in der Kircbe, namentlich aber an Sonn- und Feiertagen, an welchen er
fast immer in der Kircbe verweilte.
Als er spater wegen hohen Alters nicbt
mehr viel arbeiten konnte, traf man ihn meistens im Gebete versunken. Aber
Kopfhangetei kannte er nicbt, er war vielmebr fast immer heiter und frohlicb.
Im allgemeinen erfreute er sicb einer guten Gesundheit. Doch bei herannahendem Alter befielen ibn ofters ernstere Erkrankungen, in der Regel infolge
von Erkaltungen, und seine erste Sorge war dann, die hi. Sterbsakramente
zu empfangen.
Als man ibm einmal in solchem Falle bemerkte, sein Zustand
sei bis jetzt nicbt gefahrlicb, da erwiderte er trocken: J will nit ungsalbet
(d. h. obne die letzte Olung)
d' Ewigkeit ubere."
Vor dem Tode furchtete
er sicb nicbt im mindesten, doch sprach er, je alter er wurde, desto weniger
davon. War dann der Anfall vorbei, dann meinte er: der Herr babe ibn
scheints noch nicht brauchen konnen.
i
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seiner Charakterisierung raoge noch eio anderes Vorkommnis ans
Er war bereits 80 Jahre alt, als man
seiner Krankheiten dienen.
Der Sitte genia&
glaubte, dicsinal werde ihn der Tod nicht verschonen.
mu&te nun standig ein Priester in der Zelle des Kranken weilen. Ernes Nachts
batte P. Martin Matins, der auch schon langst im Grabe raht, die Wacbe.
Als er nnn einmal nacb dem Kranken sab nnd iiber ihn sicb bengte, da erbob
dieser den Arm nnd fuhr mit flaeher Hand iiber die Stirne und sagte mit
ernster Miene:
„Der Todesscbwei'6!"
P. M. verstand den Scherz nnd
macbte sich eilig davon, um seine Nachtrnhe zn suchen.
Zu seinem grofien Leidwesen mu&te Br. K. endlicb vor Jahren seine
Domane, die Schneiderei, jiingeren Kraften ganz iiberlassen. Miilsig war er
trotzdem nie, das vertrug seine Natur nicht, und er wollte so wenig, als vor
60 Jabren ein .Fulanzer" sein.
„Die Briider sind zura Schaffen da, nicht
zum Traumen",
sicb als praktiscbe
sagte er wiederLeute erwiesen.
holt.
Er konnte
Von einer regeles nicht ertragen,
ma&igen Rekreawenn er bei einem
tion der Bruder
Bruder eine iiberwollte er nichts
ma&ige Neigung
wissen,
die sei
zum kontemplafur die Patres und
tivenLeben wabrFratres notwendig, die den
zunehmen glaubte
unter Vernachganzen Tag
lassigung der
geistigbescbaftigt
seien, aber nicht
Arbeit.
Namentlich konnte er es
fur die Bruder,
nicht leiden, wenn
die ohnehiu korer solche viel oder
perliche Beweg-

Zu

einer

—

gar Zeitungen
lesen sab.

Dann

gab er seinem

Unmnte

unggenug batten.
In solcben Dingen
beriefersichstets

kraftigen

auf Wettingen,

Ausdruck. Gut
angeschrieben
aber waren bei
ihm die Bruder,

und .z'Wattige
ischsso gsi",
sein

war

and auch der

iibrigenWettinger
die,wieer,uberall
stehendes Axiom
auch ungeheifien
sie alle waren
laudatores temeingriffen, wo es
Br. Konstantin Llitbi im 9G. Lcbcnsjahrc.
Arbeit gab, und
poris acti,
was
uns immer gefiel und in uns die hohe Meinung von Wettingen, die wir auf
Grund der Hausgescbichte obnebin hatten, befestigte. In Erinnerung an die
Wettinger Einfachheit in alien Oingen konnte Br. K. die veranderte Anschauungsweise der Neuzeit nicht begreifen, und als mit Zunahme des Personals im
Kloster und im Institute die Erstellung einer Reihe umfassender Neubauten und
damit manche Verscbonerungen erfolgten, schiittelte unser Metbusalem bedenklich
sein greises Haupt und in den lauten Selbstgespracben, die dem Schwerhorigen
unbewufit entschlfipften, gab er seinen Bedenken unverbohlen und ungeschminkt
Ausdruck, denn „z'Wattige ischs nit so gsi."
Doch trotz seiner Vorliebe fur sein unverge&liches Wettingen hing er
dooh mit ganzer Liebe an Mehrerau und freute sich kindlicb, dessen Mitbegrtinder gewesen zu sein.
Aber auch der Konvent war voll Verehrung fur
den n Brader Senior", mit dem ein wichtiger Abschnitt Kloster- nnd Ordens-
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geschichte aufs innigste verwaohaen war, und der wie ein Patriarch als Trager
der alten Traditionen ioraitten der a a Alter ihm wcit naebstehenden Klosterein schemer Greis mit sohneeweiftem Haar, frischem Teint
genosseD weilte
nod einem freandlioh leuchtenden Augeupaar.

—

Mit grofter Teilnahme feierte der Konvent des verdienstvollen Brndcra
Jubelprofeft (1880), den 80. (1884) and den 90. (1894) Gebartstag, besonders
aber dessen 70jahriges Profefijubilaum (1900). Alie hofften, dan der Jnbilar
das Jahr 1904 nnd damit den 50. GrOndungstag von Mehrerao and seinen
eigenen 100. Gebartstag erleben werde.
Die sorgsamste briiderliche Pflege
wnrde ihm znteil.
Allein am 13. Jannar befiel den greisen Mann cine

Lungenentznndang and am 16. Janaar 1903 entscblief der Senior des Konvente
nnd des ganzen Cistercienserordens, seines Alters im 99., der Profeft im
73. Jahre.

Wohl war

er der jiingste and letzte Professe Wettingens, aber trotzdem
der letzte des Konvents, der ja in Mebreran seine Fortsetznng fand.
Und daft es so gekommen, ist nicht zum geringen Teil das Verdienst des
einfacben Laienbraders.
Und wenn der Konvent von Marisstella an des
Bodensees Strand stets dankbar seiner Grander eingedenk sein wird, so wird
doch besonders das Andenken an den Br. Eonstantin nooh lange im Kloster
lebendig bleiben, weil boffentlich noch reebt lange solcbe Konventaalen lebeo
werden, die den letzten Grander ibres schonen Klosters noch personlioh gekannt
haben.
Wir nnsererseits wollten diesen Nacbraf zum Zeichen dankbarer
Erinnerung anf das friscbe Grab des frommen Greises legen, nachdem die
riiumliche Entfernnng fdr nns zu groft gewesen, am, wie wir es so sehr
gewanscbt batten, dem letzten Reprasentanten nuseres bochverchrten Konventes
Wettingen den letzten Ehren- and Liebesdicnst am Grab© zn erweisen.
R. I. P.
L. 18. I. 1903.
F. D. W.
nieht

Nicht leicht wird einem einfacben Laienbruder die Ebre zn

teil, daft ibm
Biscbofsstnhl den Nekrolog sohreibt, wie es vorstebeod
gescheben ist. Dem Gesagten mocliten wir noch einiges bcifugen. Wenn anf
dem Sterbeandenken die bekannten Worte des Psalmisten steben: w Die Zeit
unseres Lebens ist 70 Jahre, wenn's boch kommt, 80 Jabre, and was darober
noch, ist Mfibsal nnd Scbmerz," (Ps. 89, 10) so konnen wir doch sagen, dafc
Br. K. nieht nnr eine Ansnahme bildete in Bezug anf die Zahl der Jahre,

ein Mitbrnder anf

dem

Die
auch hinsicbtlich der Beschaffenheit seines Lebensabends.
Besohwerden and Gebrechen des Alters kannte er eigentlioh nicht. Wohl
hatte ihn die Last der Jahre gebengt; wenn er aber bin nnd wieder beim
Gehen den Stock in der Hand trag, so schien er ihm doch mehr ein Ehrenstab
als eine Stdtze zu sein. Das einzige Ubel, das ihm and anderen besohwerlich
fiel, war seine fast vollige Taubheit.
Ubelhorend war Br. R. sohon in seinen
besten Jabren, mit dem zanehmenden Alter wnrde es aber in dieser Beziehang
immer soblimmer. Dadurch vereinsamte der gate Bruder immer mehr, aber
er sohien es wenig za fiihlen, nnd seine Gauge im Hanse heram machte er
bis einige Tage vor seinem Tode.
Wenn znweilen Trubungen seines Geistet
sich bemerkbar maohten, and das namentlich in seinem letzten Lebensjabr,
so darfte der Grand dieser Ersoheinang nicht allein im hohen Alter, sondern
auoh in seiner Yereinsamang infolge seiner Taubheit zu snoben sein.
Br. E. war von Haus aus kerngesand.
Oft warde die Ansioht iant,
er werde infolge eigener Schnld friiber oder spSter durch Erkaltung seinen
Tod herbeifubren. Und so war es eigentlioh auch. Am Montag vor seinem
Sterbetag (Freitag) begab er sich vormittags ohne Stock and barhaupt in die

sondern

kalte Krankenkapelle, woselbst er langere Zeit verweilte, bis ibn der Krankeo-
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die er seit Jabr and
Es schien, als treibe ihn der berannahende
Tod.
daft er an scinen Sacktiichern seioen eingezeichneten Namen mit dem Messer auszutilgen suobte, dentete jeden falls daraaf
bin.
Als drei Tage vor seinem Ableben der pflegende Brnder ihm beim Zubettegehen behilflich war, sagte er iaohelnd zu ihm: .So, jetzt gohe dann
So war es audi. Am Mittwoob empfing
fart."
(Jetzt gehe ich dann fort)
diesmal wirklieb die letzte, denn er hatte die
er die letzte Olung
bl. Oiling in seinem Leben wohl ein Dutzendmal erbalten.
Da war er noch
ganz kraftig; aber die Verscbleimung der Lnnge machte Fortschritte, and da
der Kranke schon seit 3 Tagen keine Nabrnng mehr genommen, ging er in
raschen Scbritten der Auflosnng entgegen. Sie erfolgte, wie gemeldet, am
broiler

Tag

holte.

Naobiuittags suobte er drtlicbkeiten auf,

mehr betreten hatte.
Der Umstand weaigsteos,

nicbt

—

Freitag, 16. Janaar, oaebmittags l'/* Uhr.

Die Beerdigung fand

am

Sonntag, 18. Jan., nach der Vesper in nblicher

Gar eigentamliche Qedanken stellten sich ein, als man den letzten
Wettinger ins Grab senkte. Aus dem groften gegenwartigen Konvente HehreranWettingen war noch keiner geboren, als Br. Konstantin seine Profeft ablegte,
nnd als er von Wettingen vertrieben wurde, da hatten erst drei von denen,
die jetzt an seinem Grabe beteten, das Licbt der Welt erblickt.
Solange
Br. K. noch anter ans weilte, fublten selbst die Alten sich noch immer jnng;
Weise

statt.

ist nan auoh dahin.
Der Tod des einfachen Klosterbraders ist fur weitere Kreise des Kt.
Aargan nicht ohne Bedentang. Bei der Aafhebung der beiden Kloster Muri
nnd Wettingen wnrde namlich eine erhebliche Summe als Pensionsfond fur
die aus ihrem Eigentum vertriebenen Ordensleute ausgeschieden, welcher nicht
angegriffen werden sollte, solange ein pensionierter Konventuale noch am
Leben Bei. Dais bis zam Ableben des letzten ein Zeitraum von vollen 62 Jabren
verflieften werde, hatten die Machthaber von damals nicht geahnt.
Genannter
Fond betragt gegenwartig, da er jabrlich durch Zasohlag der Zinsen and
Zinseszinsen sich mehrte, ungefahr 1 ,580,000 fro.
Von diesem Vermogen sind
vorerst 714.285 frs. (500.000 alter W.) den kath. Gemeinden ftir Kirchen-,
Scbul- nnd Armenzwecke auszufolgen, der Rest, d. h. der groftere Teil, soil
Unterstiitzungsfond fHr alte, verdieute Lehrer des Kantons werden.
Im Hinblicke auf diese Bestimmungen sagte Br. Konstantin oft, es liege im Interesse
des Kantons, dan er 100 Jahre alt werde. Seit 11 Jabren war er der einzige
Pensioner.
Die Leser aber werden stannen, wenn wir ihnen sagen, wie viel
der greise Brnder jabrlich aus diesem reichen Fond erbielt
700 frs. jabrlich.
Da war es ein Glhck fur ihn, daft er so eifrig an der Grfradung der
Mehrerau mitwirkte.
Sohlieftlich erlaaben wir nns, veranlaftt durch die aaoh in katholischen
Blattern zutage getretenen eigentiimlichen Anschanungen bezuglich des Eigentnmsrechtes an das restliohe Klostervermogen, die Bemerkang za machen, daft
die beiden Konvente Mori and Wettingen za bestehen nie aafgebort haben,
sie somit die einzigen rechtmaftigen Eigentumer desselben sind nnd bleiben.
Haben die kath. Gemeinden die Erlaubnis zur Annahme von diesem KircbenUnter den obwaltenden
gut von der obersten kirchliohen Antoritat erbalten?
Verhaltnissen ware es das Beste, weil zulassig gewesen, wenn das fragliche
Kapital der romisch-kathol. Synode zur Verwaltnng ubergeben worden ware,
die alsdann den kirchlichen Bediirfnissen im Kanton mit den jahrlichen Zinsen
hatte helfend entgegenkommen konnen.

diese Illusion

—

—

Vorstehendes war schon in der Drnckerei, als una ganz zufallig ein
Brief des ebem. Pfarrers von Warenlos, P. Aagnstin Kiing, in die Hande ficl.
Dcrselbe, an den Abt Leopold Hocble gcrichtet und von Wurenlos 2. Mai
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„Der Vorstand der kath. Kirchengemeinde
Mai vorigen Jahres zu einera Geraeiodebeschlaft erhoben
den Anteil von der halben
worden, da& man das aufgedrungene Vermogen
Million nur nnter der Bedingnng annehmen wolle, daft man es den Eigentiimern
Man kam
aufbehalten nnd bei allfalliger Riickkehr wieder abtreten wolle.
(im Briefe steht
in dem uberein, da& man, wie man sagt, dem Sob
das Wort ausgeschrieben) von seiner fieute so viel abnimmt als man kann,
um es den Eigentiimern wieder einzubandigen. Sie verspraehen die allfallig
erbaltenen Gegenstande mir, als eigentiimlicher Teilbaber zuzustellen."
Die Redaktion.
1846

datiert, enthalt folgende Stelle:

sagt

rair:

es sei im

—

Studien fiber das Generalkapitel.
XXVI. Beratung.

Wie

Abstimmung.

Fassung der

Beschlflsse.

Abte im Kapitel iiberhaupt und im besondern sich zu verhalten
gesagt worden. 1 Wir werden hier die betreffenden Vorschriften
wiederholen, sondern nur iiber den Hergang bericbten, welcher bei den

batten,

nicht

die

friiher

ist

Beratungen

Die Bestimmungen, welche die ,Constitutionum
geben augenscheinlich ziemlich genau den alten
Brauch an. Diesem gemaB wurde im Kapitel von den Promotpren oder soost
von irgend einem dazu bestimmten oder ermachtigten Abte die Angelegenheit
oder Frage, um die es sich handelte, der Versammlung bestimmt und klar
vorgelegt, worauf der Abt von Citeaux als Prases des Kapitels die Beratung
Die MeinungsauBerungen erfolgten der Senioritat
dariiber fiir erbffnet erklarte.
nach, d. h. der Abt des altesten im Generalkapitel vertretenen Klosters gab
zuerst seine Ansicht kund, woraut die anderen Kapitularen der Reihe nach
eingehalten wurde.
enthalt,

hieriibcr

Collectio'

2

Begreiflicherweise ereine Bemerkung zu machen hatten.
In den alten Zeiten wird in der Regel die Dardas Wort.
legung der Sache durch die Promotoren geniigt haben, um darauf sogleich zur
Abstimmung zu schreiten; auch sonst wird es immer eine Anzahl solcher gegeben haben, die durch Schweigen sich auszeichneten, wahrend andere wieder
Ganz zuletzt ergriff
ihre Meinung nur zu lebhaft zur Geltung bringen wollten.
der Abt von Citeaux, insoferne er es fiir notig oder passend erachtete, das
Wort, um seiner Meinung Ausdruck zu geben.
Bei den Beratungen sollte jede Leidenschaftlichkeit und alles, was die
Liebe verletzen konnte, ausgeschlossen sein. Darin war man sehr streng. Die
Begriindungen oder Einwendungen, welche vorgebracht wurden, muBten kurz
und biindig sein, alles unnotige Reden war untersagt. Fragen, an die man
nicht herantreten wollte, verschob man auf das nachstfolgende Generalkapitel
und solche, iiber welche man sich nicht einigen konnte, oder die ihrer Natur
nach besondere Schwierigkeiten boten, wurden einer Kommission zugewiesen,
aus welcher sich das Definitorium mit der Zeit bildete. Dieses zog nach und
nach alle Ordensangelegenheiten an sich, wie wir friiher gezeigt haben. In
demselben wird die Beratung in der namlichen Weise stattgefunden haben,
wie im Auditorium Cap. gen., da auch hier fiir die Rangordnung 8 der Mitglieder
das Alter der Kldster entscheidend war. Mit der Mehrung der Arbeiten wurde
folgten,

griftcn

I.

sofern

nie

lg.

gin£vz\, ch.

sie

alle

13. S. 243.

XV.

—

3.

—

Stat.

2.

P.

II.

S.

I.

Cap. Gen. de

c.

A

I.

artic.

6. n.

I.

La Maniire de

tenir

le

chapitre

1686. La Maniere, chap. 15.
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eine Teilung derselben notig; es bildeten sich Ausschusse, von denen jeder
einen bcstimmten Teil iibernahm.
Eine derartige Arbeitsteilung scheint schon
friih eingetreten zu sein.
Fur diese Anstcht habe ich freilich keine andere
Begriindung, als jenes Statut des Generalkapitels vom Jahre 1228, durch welches
bestimmt wurde, daB kiinftig jedes Jahr drei Definitoren fiir die Angelegenhciten der Nonnen zu erncnnen seien, damit das Generalkapitel von iliren
OberdruB erregenden Beschwerden befreit werde. 4 .So hielt man es gewiB auch
in den anderen Sachen.
Seit man fur die Untersuchung und die Behandlung immer wiederkeh render
Angelegenheiten besondere Offizialen fiir die Dauer des Generalkapitels einsetzte,
waren die Definitoren bei ihren Beratungen natiirlich an deren Berichterstattung
gebunden, wahrend die Stimmen der Konsultoren auf den Gang der Gcschaftc
und das Ergebnis der Abstimmung wenig EinfluB gehabt haben werden.
Die Beratungen des Generalkapitels, resp. Definitoriums, zogen sich von
der Zeit an, da Partei-Streitfragen in die Versammlung hineingetragen wurden,
ungebiihrlich in die Lange.
Es geschah im 17. und 18. Jahrhundert, daB durch
die cndlosen Verhandlungen nicht nur die Tage des Aufenthaltes in Citeaux
erheblich vermehrt, sondern auch die Sitzungen so iiber die Zeit ausgedehnt
wurden, daB dariiber berechtigte Klagen entstanden.

Die Abst immungen sowohl in der Vollversammlung des Kapitels, wie
im Definitorium scheint in der Regel in der hochst einfachen Weise geschchen
zu sein, daB die Zustimmenden von den Sitzen sich erhoben, wahrend die anderen
sitzen blieben.
Das Ergebnis derselben konnte gewiB in den meisten Fallen
auf den ersten fliichtigen Blick schon festgestellt werden, und die Vornahme
einer eigentlichen Zahlung der einzelnen Stimmen, namentlich im Definitorium,
war vielleicht nur seltcn notig. 6 Die Entscheidungen oder Beschlusse erfolgten
mit Stimmenmehrheit; bei Stimmcngleichheit im Definitorium, welche zuweilen
eintreten konnte, gab das Votum des Abtes von Citeaux, dessen Stimme in
diesem Falle doppelt zahlte, den Ausschlag, 6 wie er auch sonst das Ergebnis
der Abstimmung verkiindete, nachdem er vorher die Griinde derer zur Kenntnis
genommen hatte, die anderer Meinung waren und ihre Zustimmung zu einem
Beschlusse versagten.'
Jeder Definitor iibte sein Stimmrecht personlich aus, so viele Definitoren,
so viele Stimmen.
Diese Abstimmung per capita (capitatim, viritim) war von
jeher im Orden iiblich, eine andere kannte weder das Gesetz noch die Tradition.
Da fiel es im Jahre 1672 den Primarabten ein, diese einfache, durch Jahrhunderte
eingehaltene Abstimmungsart zu beseitigen und durch eine andere zu ersetzen.
Sie verlangten, daB fortan nach Filiationen und nicht mehr nach der Kopfzahl
im Definitorium abgestimmt werde. Dabei beriefen sie sich ganz ungescheut
auf das Herkommen. Eine derartige Abstimmungsweise hatte aber, wie bereits
gesagt, im Orden nie bestanden, sie war im Gegenteil ganz neu und unerhort.
Nach ihrer Forderung ware die Abstimmung nicht mehr ofientlich, sondern
geheim erfolgt, indem jeder Primarabt die Abte (Definitoren) seiner Filiation
gesondert um sich versammelte und mit ihnen allein beriet. Das Ergebnis
autem removeantur a Capitulo Gen. earundem (monialium) tgedium et gravamen
posterum omni anno de ipsis diffinitoribus ad decidendum causas earum tres conslituanl auditores.
(Slat, de A
1228.)
5. Si in summa aliqua communiter Definitores concordaverint, eorum consensus sigillatim qu*rere non oportet, sin autem a Domino Cisterciensi
requirenda sunt boneste vota singutorum. (La Maniere 1. c.)
6. Stetur sentential majoris partis eorum.
Cumque ipsorum sententia in discordiam venerit Abbas Cistercii reputabitur pro duobus. (Bullc
Klemens IV n. 10 )
7. Tandem opinionibus per Promotorem collectis, eas publice Prtesidenti
Ut

4.

diffinilores

in

—

.

—

.

.

—

refcrt,

in

Cistercii
S.

quibus si fuerit diversitas, cujuslibet opinionis tangit numerum
ad majorem et saniorem cum sua opinione concludit partem

auch oben

S.

motiva, et tunc

et
.

.

.

(La Maniire

Dominus
1.

c.)

—

51.
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dieser Beratung sollte dann dem Abte von Citeaux einfach als Entscheidung
Dieser ware so immer iiberstimmt worden, denn es hatte
vorgelegt werden.
eigentlich im Definitorium auf diese Weise nur mehr 5 Stimmen gegeben, die
Da
des Abtes von Citeatix und die der 4 Primarabte, also eine gege.n fiinf.
ware ersterer den letzteren gegeniiber machtlos gewesen, ganz in Abhangigkeit

von ihnen geraten. Das bezweckten aber gerade die Primarabte, deren Sinnen
und Trachten uberhaupt dajauf ausging, den Abt von Citeaux seiner Autoritat
im Orden zu entkleiden und dieselbe sich selbst beizulegen. Waren sie mit
ihren selbstsiichtigen Absichten durchgedrungen, dann ware es erst recht um
die Einheit des Ordens und um die Einigkeit in demselben geschehen gewesen,
das Band der Liebe, das alle Teilnehmer des Generalkapitels zu gemeinsamem
und eintrachtigem Wirken umschlieBen sollte, ware zerrissen und die einzelnen
Abte ihres Stimmrechtes eigentlich beraubt worden.
Durch ihr Vorgehen bewiesen die genannten Abte des weiteren nicht nur
eine groBe Unkenntnis der Vergangenheit des Ordens, sondern verrieten auch,
da8 sie keine richtige Vorstellung von der Filiation, d. h. vom Unterschtede
zwischen dieser und Generation hatten. Ebenso scheinen sie auch keine Ahnung
davon gehabt zu haben, welchen Schwierigkeiten die von ihnen beantragte
Abstimmungsweise begegnet sein wiirde. Sie ubersahen ganz, da8 in jenen
Zeiten, da das Generalkapitel in der Regel recht sparlich besucht war, zuweilen
nicht einmal die geniigende Anzahl von Abten aus der einen oder anderen
Linie sich vorfand,
zu konnen.

um

mit ihnen vorschriftsgemaB die Definitorenstellen besetzen

Der Abt von Gteaux und alle Abte, die treu zur alten Ordnung hielten,
widersetzten sich standhaft der geplanten Neuerung beziiglich der Abstimmung.
Die Antragsteller aber beharrten auf ihrer Forderung, welche sie auf dem
Generalkapitel des Jahres 1683 wieder vorbrachten. Diese Angelegenheit nebst
anderen wurde jetzt vor den Apostol. Stuhl gebracht. Im Breve vom 10. Mai
1685 entschied Papst Innocenz zu Ungunsten der Primarabte, die mit ihrer
Forderung, es solle nach Filiationen im Generalkapitel resp. Definitorium abgestimmt werden, abgewiesen wurden. 8

Nachdem iiber einen Gegenstand der Beratung Beschlufi gefaBt war und
Abt von Citeaux das entscheidende Wort gesprochen hatte, traten die
Notare in Tatigkeit 9 Ihre Aufgabe war es, die Beschliisse und Entscheidungen
in entsprechende Form zu bringen, den Statuten oder Dekreten gesetzliche
der

Fassung

zu geben und sie in bestimmter Ordnung zusammenzustellen.
Schon in den altesten Jahrgangen der Statuten der einzelnen Generalkapitel
konnen wir die Wahrnehmung machen, wie man bestrebt war, die Dekrete und
Beschliisse nach ihrem Inhalte aneinander zu reihen, wenn auch Oberschriften
oder Titel fur die einzelnen Abteilungen noch fehlen.
Beziiglich dieser Zusammenstellung ist es sicher, weil selbstverstandlich,
daB jene Fragen und Angelegenheiten, welche den ganzen Orden betrafen, im
Generalkapitel zuerst in Verhandlung und zur BeschluBfassung kamen, und dann
erst jene, welche einzelne Kloster des Ordens oder Mitglieder desselben angingen.
Dadurch schon war die Sonderung der gesamten Erlasse und Entscheidungen
in zwei Gruppen
Allgemeines und Besonderes gegeben. Innerhalb dieses
Rahmens ergaben sich dann wieder von selbst je nach Inhalt und Beziehung
der einzelnen Dekrete verschiedene Abteilungen.
Die Reihenfolge derselben
war mit der Zeit feststehend geworden und hatte iiberdies die Bestatigung
durch das Generalkapitel erlangt. Die Notare waren deshalb verpflichtet, daran

—

8. In Capitulis Gen.
Nolarii sententiam recipiunt,

votandum esse viritim et non per
eamque Notariis Abbatibus registrar!

—

Filiationes.

9.

Man.

Ex cujus

prscipit.

(La
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Wenn das nicht immer geschah oder geschehen konnte und
zu halten.
eine etwas abweichende Reihenfolge der einzelnen Statuten-Abteilungen eintrat,
so war das nicht von Belang, da die bestimmte Klassifikation doch eingehalten
wurde. Ungeschickte Abschreiber mogen zuweilen Unordnungen verschuldet
haben, die wir da oder dort in einer Sammlung treflen. Es ist Uberfliissig zu
sagen, dafi die Einhaltung einer bestimmten Ordnung bei Aufzeichnung der
Kapitelsbeschliisse die Bcnutzung der Sammlungen ungemein erleichterte.
Wir geben nachstehend das alteste uns bekannte Schema, wie es vom
sich

Generalkapitel des Jahres 1506 aufgestellt und gutgeheiBen worden

Ordo
secundum quern Notarii Abbates communiter
Capituli generalis.
Primo ponitur Intitulatio anni.

registrant

Item Orationes.

ist:

difftnitiones

et

acta

Deinde

A. Generales.
B. Speciales.
C. Commissiones.
D. Electionum Confirmationes.
E. Confirmationes Tractatuum.
F. Rehabilitationes.

•

G. Judices.
H. Excusatio Abbatum.
J. Contumaces.
K. Suffragia.
Selten kommen andere Unterabteilungen mit besonderer Oberschrift vor,
wie das z. B. in der Statutensammlung des Jahres 1468 der Fall ist, wo wir
unter dem Titel ,Gratiae' einen Abschnitt finden, in welchem die Gnadenerweisungen oder Dispensen aufgezahlt sind, welche das Generalkapitel einzelnen
Personlichkeiten zu teii werden liefi.
Als mit der Zeit die Beratungen sich in die Lange zogen und sowohl
im Kapitel wie im Definitorium Streitfragen aufgerollt und mit den anderen
Angelegenheiten vermengt wurden, da begnugten die Notare sich damit, uber
Verhandlungen und Beschliisse, wie sie in den einzelnen Sitzungen vorkamen,
einfach Protokoll zu fuhren. Deshalb finden wir auch nicht mehr die gewohnte
Anordnung mit den bekannten Oberschriften, sondern einfach die Bezeichnung
,Sessio' 1. 2. 3.
Diese Neuerung begegnet uns, wenn ich mich nicht tauschc,
zum erstenmale im Generalkapitel des Jahres 1672, nachdem man freilich vorher
schon zum Teil von der alten Ordnung abgegangen war.

Die Statutensammlung eines jeden Jahrganges hatte immer auch eine
Durch Kapitelbeschlufi des
Eingangsformel oder richtiger eine Oberschrift.
Jahres 1263 schon wurde bestimmt, dafi diese Aufschrift kiinftig immer gleich
sein solle und wie sie lauten soil, wird zugleich bekannt gegeben: »Statuit et
ordinat Capitulum Gen. quod principium Diffinitionum ab omnibus uniformiter
conscribatur in hunc modum
Anno Domini .... statuta sunt apud Cistercium
•<i
Cap. Gen.«
Diese Verordnung scheint indessen nicht sofort ins Leben
getreten oder beobachtet worden zu sein, wenigstens in meiner Statutensammlung
beginnt diese Formel erst von 1290 an standig zu werden.
Bei dieser blieb
es denn auch Jahrhunderte hindurch, hochstens, dafi ein geringer Zusatz bei
dem einen oder anderen Jahr gemacht wurde, wie ihn gerade die Zeitverhaltnisse
veranlafiten.
So finden wir z. B.: cAnno D. 142 1 statuta sunt haec in Cap.
Gen. Cist. Ord. apud Divionem propter guerrarum turbines (1423) celebrato.a
Besonders bemerkenswert ist die Oberschrift vom Jahre 1476: «Anno D. 1476
quae sequuntur edita sunt pacta et promulgata in Capitulo generali apud Cistercium

—

—
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ubi per plures dies propter
omnia circumstantia
infestantem plures Ordinis Patres accesserunt et per duos dies post Capitulum
in eodem Cistercio remanserunt.*
Es werden gewohnlich auch die Tage
angegeben, an welchen das Generalkapitel tagte und seine Bescbliisse faSte, wie
wir oben ersehen und wie es z. B. 1506 geschah: »Anno D. 1506 in general!
Capitulo tempore Rogationum apud Cistercium celebrato statuta et diffinita sunt
In den letzten Zeiten des Bestandes von Citeaux, da die
quae sequuntur.«
Aufzeichnungen iiber die Verhandlungen und Beschliisse des Generalkapitels,
wie bereits gesagt, mehr in Form von Sitzungsberichten gemacht wurden,
»Acta Capituli Generalis Sacri Ordinis Cist, apud
lautete die Oberschrift:
Cistercium celebrati anno O. (1738 die quinta mensis Maji) et sequentibus.*
An der Spitze einzelner Erlasse und besonderer Entscheidungen und
besonders bei Obertragung von Kommissionen findet sich seit alter Zeit die
ceterique diffinitores.«
Das Generaleinleitende Formel " »Nos frater
.
kapitel von 1506 scheint auch den Wortlaut dieser Einleitung festgesetzt zu
haben, denn dort nnden wir unter ,Intitulatio Diffinitionum' folgende Formel:
Abbas Cistercii in Cabilonensi Diocesi ceterique Diffinitores
»Nos frater
Cap. Gen. Ord. Cist, notum facimus universis quod in eodem Gen. Cap. die .
tempore Rogationum apud Cistercium celebrato facta
mensis .... anno
.«
fuit quaedam Diffinitio cujus tenor sequitur et est talis
Ganz besonders feierlich lautet der Eingang zu den Statuten, welche das
Generalkapitel des Jahres 1601 beschlossen hatte: «Nos Fr. Edmundus a Cruce
Abbas Cistercii totius Ordinis caput, S. Theologiae Professor, ceterique Definitores
Cap. Gen. notum facimus vobis, Reverendis nostris confratribus, Abbatibus,
Abbatissis, Prioribus, Priorissis ceterisque personis religiosis nostri Ordinis, quod
anno D. 1601, 21 Maji in eodem Cap. Gen. apud Cistercium celebrato, ut vera
et legitima nostri Ordinis reformatio instituatur, et in omnibus ejus monasteriis
stabiliatur, atque adjuvante divina gratia a nobis singulis ejusdem professoribus
inviolate et absque varietate aut dissimilitudine, sed in summa animarum, rituum
et observantiarum regularium consensione et uniformitate
eodemque modo
servetur, Definitiones praesentes ex Regula S. Benedicti secundum quam profitemur, ex Charta Charitatis, Clementina, Benedictina et statutis ipsius Ordinis,
sacrisque decretis desumtse Instituto nostro consentaneae ordinatae fuerunt ut
seqtiuntur.«
(Fortsetzutig folgt.)

diebus XII. XIII. XIITI. (Sept.) devote

imminentem agendorum

celebrato,

necessitated) et pestilentiam oppida

—
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Die OrdensgelUbde der Klosterfrauen.
Wahrend
mehr

die Mitglieder der Mannerorden mit
40 Jahren schon gemaB den von Pius IX

feierlichen Geliibden

seit

erlassenen Bestimmungen
nach vollendetem Noviziate zunachst die lebenslanglichen einfachen Geliibde
ablegen, denen erst nach VerfluS von drei Jahren die feierlichen folgen, wuBten
die Bewohnerinnen der Frauenkloster mit papstl. Klausur bis zum vorigen Jahre
einzig nur von feierlichen Geliibden, die den AbschluB des Noviziates bildeten.
Mit Dekret der Kongregation der Bischofe und Regularen vom 3. Mai 1902
sind nun auch fur diese beziiglich der ProfeB ahnliche Bestimmungen getroffen
worden, wie solche seither bei den Mannerorden in Geltung sind. Auf besonderen
Wunsch veroffentlichen wir das betrenende Dekret nebst den seither bereits
als

10. Mir begegnete sie
vorhcr nicht schon vorkam.

zuerst

1398,

wodurch

allcrdings

nicht gesagt
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Anfragen und Erklarungen. Die Obersetzung bcsorgte giitigst ein
Mitbruder, der unserem Wunsche nach einer moglichst wortgetreuen Wiedergabe
des Originals trotz der manchcrlei Schwierigkeiten nachzukommen sich bemuhte.

erfolgten

Da

vetfa

simplieibas

votig solemnibiu

a monialibns promittendis.

Von den einfaehen Oelflbden, welehe
die Klosterfranen vor den feierlichen
ablegen sollen.

Decrctum.

Dekret.

Perpensis temporam adiunctis, atten-

ad S.
nee non
poatulatis sacrorom Antistitum, visum est
huic 8. Congregationi Bminentissimomm
ac Reverendiasimomm Patrnm S.
E.
Gardinalinm negotiis et consultationibus
Episcoporam et Regularium prsepositffi
non esse nlterias cunctandnm super qusestione iampridem proposita: an scilicet
el qnomodo expediat prsescribere, nt in
sanctimonialium monasteriis, in quibus
solemnia rota nuncopantur, prsemittantur
soleinnibus vota simplicia ad certnm
tempns daratnra. Re itaqne mature perpensa ac discussa, in convento plenario
babito in tedibus Vatican is die 14. Martii
1902, prsefati Emi ac Rmi Patres 8.
R. E. Cardinales censnerunt: supplicandnm esse SSmo. Domino Noatro Leoni
Oivina Providentia PP. XIII, nt ad
moniales votorum solemninm extendere
dignaretnr, iuxta congranm modnm, ea
peculiaribus

tisque

Sedem hand raro

casibus,

qui

deferuntur,

R

salubriter constitnta fuernnt a

qua)

fel.

Pio PP. IX pro religiosis virornm
per encyclicas litteras 8. Congrogationis super Statn Regularium, incip.
Nemmem tatet, datas die 19. Martii 1857,
et per litteras sub Annulo Piscatoris,
rec.

familiis,

incip.

Ad

datas

die

Erwigung der Zeltverhaltnisse und
im Hinblicke auf die besonderen Fftlle, die
niobt eelten dem HI. Stuhle vorgelegt werden,
In

sowie auf die Bittgesuche von BischOfen bin,
glaubte die Kongregation der BiscbGfe und
Reguiaren nicbt linger mebr zOgern zu dttrfen
betreffs der schon lange vorgelegten Frage,
ob es najnlich und in welcber Weise es tunlich sei, die Vorschrift zu erlassen, dafi in
den Frauenkloatern , in welcben feierlicbe
Gelubde abgelegt werden, diesen feierlichen
Gelilbden die einfaehen, fur pine bestimmte
Zeit
danernden Gelltbde vorausgesohickt
sollen.
Nachdem daher die Sache
erwogen und erSrtert war, beschlosaen
die erwfihnten Eminenzen und Hoohwurdigsten
Vater, die Kardinale der bl. ROmischen Kircbe,
in der am 14. Marz 1902 im Valikaniscben

werden
reiflich

Palaste abgehaltenen vollzihligeu Versammlung, es solle Se. Ueiligkeit Papst Leo XIII
darum angegangen werden, zu geruhen, in
?peigneter Weise auf die Klosterfrauen mit
eierlichen Geliibden auszudebnen, was von
Papst Pius IX seligen Andenkens durch das am
19. Mirz 1857 erlassene Rundschreiben der
bl. Gongregatio super Statu Regularium
das mit den Worten beginnt: Seminem latet,
sowie durch das Schreiben unter dem Fischerringe vom 7. Februar 1862
mit den An-

—

—

fangsworten: Ad universalis Ecclesiai regimen
mit den diesbeznglicben darauf gefolgten
Erklarungen zum Nutzen und Frommen ftlr
MSnnerklOster festgesetzt wurde.

—

universalis Eccles'ue regimen,
7.

Februarii 1862,

cum

sub-

secutis respective declarationibus.

Porro Sanetitas Sua, in Audientia
ab infrascripto Cardinali prsedicta! 8. Congregationis Prasfecto die
3. Maii 1902, audita de prtemissis rela-

habita

Patrum
Cardinalium probavit, mandavitque per

tione, sententiam prielaudatorum

buiusmet
edici

8.

prsescriptionum capita,

scripta sunt,

vanda

Congregationis

decretum
quas

infra

perpetuo inviolateque ser-

:

In omnibus et singulis sanctimonialium monasteriis cuiuseumque Ordinis
seu Instituti, in quibus vota solemnia
I.

Nachdem dann weiters Se. Hciligkeit in
dem unterfertigten Kardinale, dem PrSfekten obenbesagter hi. Kongregation, am

der

Mai 1902 gewShrten Audienz den Bericbt
Qber die vorausgegangenen Verhandlungen
3.

entgegengenommen batte, billigte Sie die
Meinung der erwahnteu KardinaMe und erteilte
den Befehl, es sollen mittels Dekret dieser
Kongregation die nachfolgenden Punkte
der Vorschriften bekannt gegeben werden,
auf daS dieselben immerdar und unverletzt
befolgt wurden.
alien Nonnenklostern saint und
I. In
sonders, welchem Orden oder Institute sie
auch angebOren mogen, in denen feierlicbe Gelubde abgelegt werden, sollen die Novizinnen

hi.
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—
emittnntDr,

peracta

probatione et novi-

ad praescriptum 8. Concilii Tridentini,
Constitutionum Apostolicarum et legum
Ordinis sea Instituti a S. Sede approbatarum, novitise vota simplicia eroittant,
postquam expleverint setatem annoram
sexdecim ab eodem Concilio Tridentino
statutam vel aliam maiorem, quae forsan
tiatu

a

constitutionibus

proprii

Ordinis

vel

a 8. Sede approbatis reqoiratar.
II. Huiusmodi profess® post expletum
trienniom a die, quo vota simplicia emiInstitnti

compatandum, si dignae reperiaotur,
ad professionem votorum solemnium adserint,

mittantnr; sablata coilibet potestate hae
super re dispensandi, ita nempe ut si
qua, non exacto integro triennio, ad

professionem

solemnem, quacumque

ex

causa, admitteretur, professio ipsa irrita
prorsus foret ac nullius effectos.
III. Firma tamen
in
suo quasque
robore manere declarantur indulta a 8.

Sede iam impertita, quorum
in

vi,

nonnullis

locis sen Institutis, professio

simplicium

ad

longius

votorum
tempus emitti

86
nach Vollendung der Probezeit and des Noviziates geniafi der Vorschrift des bl. Konzils

von Trient, der apostolischen Konstitutionen
und der vom bl. Stuhle approbierten Gesetze
des Ordens oder Institutes die einfachen Gelttbde ablegen, nachdem sie das von ebendemselben Konzil von Trient festgesetzte
Alter von 16 Jahren oder ein anderes nSheres
Alter erreicht haben, wenn ein solches
vielleicht durcb die vom hi. Stuhle gutgeheifienen
Konstitutionen des betreffenden
Ordens oder Institutes gefordert wird.
II. Die
Klosterfrauen
die auf solche
Weise ProfeE gemacht haben, sind nach Ablauf von drei Jahren
zn recbnen vom
Tage der einfacben Gelttbde- Ablegang an —
,

—

zur ProfeS der feierlicben Gelttbde zuzalassen,
falls sie fttr wflrdig befonden werden. Die Gewalt, hierin zu dispensieren, bleibt jedermann
entzogen, so zwar, dafi, wenn eine Person vor
vollendetem vollstandigen Triennium aus was
immer tor einem Grande zar feierlichen
Profefi zugelassen wttrde, diese Profefi selbst
vollstandig nicbtig und wirkungslos ware.
III.
dafi

die

Es wird jedoch ausdrUcklich

vom

erklart,

Stuhle bereits erteilten Zugestandnisse, vermOge deren an einigen Orten
oder in einigen Instituten die einfachen Gelttbde fur eine l&ngere Zeit abgelegt werden
kttnnen, ihre Kraft behalten.
hi.

possit.

IV. Praeterea ex iustis et rationabilibus
causia, de qnibus turn monasterii Superiorissa
turn
novitiarum Magistra fidem

scripto facere debent, poterit Ordinarius

pro monasteriis sua) iurisdictioni subiectis
et 8uperior Generalis sen Provincial
pro monasteriis, quae exemptionis privilegio gaudent, indulgere, in casibus par-

votorum solemnon tamen ultra setatem
quinque expletornm.

ticularibus, ut professio

nium

differatur,

annornm

viginti

V. Vota simplicia, uti prsefertnr, eurissa
perpetua sunt ex parte voventis; et dispensatio super iisdem Romano Pontifici
reservatur.

VI. Profossae istiusmodi votorum sim-

plicium

fruuntur

gaudent iisdem

et

in-

dulgentiis, privilegiis et favoribus spiritualibus, quibus
legitime
fruuntur et

gaudent

profossae

votorum

solemnium

proprii cuiusque monasterii; et quatenus
morte praeveniantur ad eadem respective

IV. tlberdies kann aus gereohten und
vernttnftigen Ursachen, Uber welche sowohl
die Oberin des Klosters, als auch die Novizenmeisterin schriftlich Zeugnis geben mussen,
der Ordinarius

fttr

die seiner

Jurisdiktion

unterworfenen Kldster und der General- oder
Provinzial-Obere fttr die KlOster, die sicb
des Privilegiums der Exemption erfrenen, in
einzelnen Fallen die Erlaubnis erteilen, dafi
die Ablegung der feierlichen Gelttbde hinausgeschoben werde, jedoch nioht fiber das
vollendete 25. Lebensjahr.

V. Die, wie vorerwfihnt, abgelegten einfachen Gelttbde sind von seiten der dieselben
ablegenden Person lebenslanglicb und die
Dispense von denselben bleibt dem Papste
vorbehalten.
VI. Die Professinnen soloher einfachen
Gelttbde erfreuen sicb des Genusses der
gleichen Ablasse, Vorrechte und geistlichen
Gnaden, welche die Professinnen mit feierlicben Gelttbden in jedem Kloster rechtmafiig
geniefien, and falls sie zuvor (vor der feierlichen Profefi) sterbea sollten, so haben sie
ein Anrecht auf die gleichen Gebete und
,

frommen Werke.

suffragia ius babent.

VII. Esedem tenentur ad observantiam regularum et constitutionum non
secus ac solemniter professie; itemque
tenentur choro interesse; quatenus vero
legitime

impediantur

quominus

choro

VII. Dieselben sind zur Beobachtung der
Regeln und Konstitutionen in gleicher Weise
verpflichtet, wie die feierlichen Professinnen
ebenso sind sie verhalten, am Chore teitennebmen; insoweit sie jedoch rechtma&ig
verhindert werden, dem Chore beizawobnen,
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ad privatam officii divini
tationem non obligantur.
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—

interaint,

reci-

sind sie nicht verpflichtet, das Breviergebet
privatim zu verricbten.

VIII.

Tempua a coustitutionibua cuius-

VIII. Die von den Konstitutionen einea
jeden Ordens oder Institutes zur Erlangung
des aktiven nnd passiven Stimmrechtes vorgeschriebene Zeit wird vom Tage der Ablegnng
Her einfacben Gelubde an berechnet; die

libet Ordinis

ad

sen Instituti praescriptum
activam et pasaivam aase-

vocem

quendam a

die emissionis votorum aimcomputatur: verumtamen profc88so votorum simplicium nunquam suffragium, imo ne locum quidem habebunt
in capitulia, in quibua et quatenus agitur
de admittendia ad professionom solemnem;
eseque deputari
qnidem poterunt ad
minora coenobii officia; sed ad munia

plicium

Superiorisste,

tiarum,

Vicariae,

Assistentis

sen

Magistral

novi-

Conailiarite

primum

vota solemnia et ips» emiserint.

X. Dos

pro

quolibet

monasterio

statuta tradenda est ipsi monasterio ante

profesaionem votorum simplicium.

XL

Professie

retinent

radicale

votorum simplicium
auorum bonorum dominium, de qoo definitive diaponere non
poterunt, nisi intra duos menses proximo
prsecedentea professionom solemnem, ad

normam
de

8.

Concilii Tridentini Sess.

Regular,

et

Monial., cap.

XXV,

XVI.

—

Omnino vero interdicta ipsis est eorumdem
bonorum administrate, nee non quorumcumque reddituum erogatio atque usus.
Debent propterea ante profeasionem
votorum simplicium cedere pro tempore
quo in eadem votorum simplicium profeasione permauaerint, administrationem,

usnmfrnctum et usum quibus eis placuerit,
ac etiam auo Ordini seu Monasterio, quatenus ex buius parte nihil obstet et ipsa
plena libertate id opportunum existimaverint.
Quod si durante tempore
votorum simplicium alia bona legitimo
obvenerint, eorum quidem
titulo
eis
dominium radicale acquirunt, sed administrationem, U8umfructum et usum cedere

—

quamprimum debent
etiam

lege

non

ut

supra,

abdicandi

baben, inaoweit in denselben ttber die Zulassung von Sohwestcrn zur feierlicben Profefi
verhandelt wird ; auch dtirfen dieselben zwar
wohl mit geringeren Verrichtungen im Kloster
beauftragt, aber nicht zu den Amtern einer
Oberin, Vikarin, Novizenmeisterin, Assistentin
oder R5tin nnd Okonomin gew&hlt werden.

et

ceconomae eligi nequeunt.
IX. Potiorea iure, utpote seniores,
censentur quae prius vota simplicia nuncupaverint ; ita tamen at quscumque, iuxta
superius dicta, profesaionem solemnem
ultra triennium diatulerint, loco interim
cedant etiam iunioribua aolemniter profesaia,
recepturse iterum iura ratione
prioris profeasionia qusesita ubi

Profeseen mit einfacben Gelflbdeu werden
jedocb niemala eine Stimme, ja iiberhaupt
nicht einmal einen Plata in den Kapiteln

servata

dominium

IX. Ala

dem Reohte nach vorangehend,

werden diejenigen betrachtet,
einfacben Gelubde abgelegt
haben, jedocb so, dafi alle, die dem oben
d. h. als ftltere

die

frllher

die

Gesagten zufolge die feierliche Profefi fiber
die 3 Jahre hinaus verachoben haben, indie
zwiachen auch jttngeren Schwestern
,

gemacht haben,
den Vorrang laasen. Ihre auf Grund der
ersten Profefi erworbenen Rechte werden sic
(bereits) die feierliche Profefi

jedocb zurOckerhalten, sobald sie selbst die
feierlichen Gelubde abgelegt haben.
X. Die fur jedes Kloster festgesetzte
Mitgift ist dem betreffenden Kloster vor Ablegung der einfachen Gelttbde zu Ubergeben.

XI. Die Profeseinnen mit einfachen Gebehalten das ihnen ursprUnglich zustehende Eigentumarecht auf ihre Guter, worttber sie nach Anordnung des hi. Konzils
lilbden

von Trient, 25. Sitzung, liber die Regularen
und Nonnen, Kap. 16, erst innerhalb der der
feierlichen Profefi unmittelbar vorhergebenden
zwei Honate endgiiltig verfugen dtirfen.
Die Verwaltung dieser Guter ist ibnen jedoch
ganzlicb untersagt, ebenso auch die Behebung
und Verwendung irgendwelcher Ertragnisse.
Deshalb mttssen sie vor der Ablegnng der
einfachen GelUbde fur so lange, als sie in

—

dieser einfachen Profefi verbleiben, die Verwaltung, Nutzniefiung und Verwendung beliebigen Personen nach freier Wahl, oder

auch ibrem Orden oder dem Kloster ttberlassen, soweit von desaen Seite nichts entgegensteht und sie solcbes mit voller Preiheit
Sollten ihnen
fur angemessen erachten.
w&hrend der Daner der einfachen Gelubde
aus irgend einem Rechtstitel andere GUter
zufallen, so erwerben sie zwar deren Eigendie Vertumsrecht (dominium radicale)
waltung, Nutzniefiung und VerwendungmUssen

—

,

sie aber aobald als mOglich abtreten, gerade
wie oben, ebenfalls unter Beobachtung der
Verordnung, dem Eigentumsrechte erst innerhalb der zwei Monate zu entsagen, welche der
feierlichen Profefi unmittelbar vorausgehen.
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radicale nisi intra duos menses proximos

ante professionem.
XII. Ad dimittendas e monasterio
praefatas votorum simplicium professas,

recnrrendam erit in singulis casibus ad 8.
Sedem, distincte exponendo graves causas,
quae dimissionem suadere seu exigere
videantnr.

XIII. Sorori professse votorum simplicinm a monasterio discedenti sive ob

votorum dispensationem a 8ancta Sede
Apostolica impetratam, sive ob decretum
dimissionis ut supra emissum restituenda
erit integra dos quoad sortem, exclusis

XII. Um besagte Professen, bo die einaus dem
faoben Geliibde abgelogt baben
Kloster zu entlassen, hat man sich mit genauer Auseinanderaetzung der triftigen Grflnde,
welchc die Entlassung zu raten oder zu
fordern scbeinen, in jedem einzelnen Falle
an den hi Stubl zu wenden.
,

XIII. Wenn eine Profesain mit einfachen
Gelttbden das Kloster verl&lt, sei es infolge
vom apostoliachen Stuhle erlangter Dispense
von den GelUbden oder eines EntlassungsDekretes, von dem oben die Rede war, so
mat ibr die vollst&ndige Mitgift bezttglich des
Kapitalszurtkckgestellt werden, mit Ansnahme
der Zinsen.

fructibus.

Igitur

hjec

8.

Congregatio

de

ex-

pressa Apostolica Auctoritate, prsesentis
decreti tenore, qusecmnque superius prsescripta,

declarata

omnibus, ad
obedientise

ac sancita sunt, ab
quos sen quas spectat, ex

prsecepto

domandari

servari

et

execu-

non obstantibus contrariis quibuscumque etiam
speciali et individaa mentione dignis,
quibns ad praemissorum effectum a Sanctitate Sua epecialiter et plene derogatura
tion!

districte iubet,

esse declarat.

Datum Romae

die 3.

Mail 1902.

Fr. H. M. Card. Gotti, Praef.
Ph. Giustim, Secret.

Dubia circa interpretationem Decreti
Perpensis tempornm adjuuctis, quoad
vota simplicia, sole mnibus promittonda.

Cum

applicatio

Decreti

Perpensis

ttmporum adiunctis a Congregatione
Episcoporum et Regularium opportunissimo consilio nuper

editi nonnnllis dubiis

videatur obnoxia, infrascriptus Cardinalis

Archiepiscopus Bononien. pro iis dirimendis ad Eamdem 8. Congregationem
maximo com obsequio recurrit, et authenticam responsionem exposcit.

I.

Quaestio.

Qmelibet Instituta monialium habent
cseremoniale sen rituale pro admittendis
novitiis ad religiosam professionem. Ritus
autem praescriptus generatim unicus est,
cum unica fere ubique antehac extiterit
profesaio.
lam quseritur, utrum ille ritus

So erla&t denn diese hi. Kongregation
kraft ausdrfleklicher apostoliscber ErniSch
tigung den strengen Befehl, da& alles, was
durch den Wortlaut dieses gegenwftrtigen
Dekretes hier oben vorgeschrieben, erklart
und bekrSftigt wird, von jedem und jeder,
die es angeht, in Pflicht des Gehorsams beobachtet uod zur AusfUhrug gebracht werde,
ungeachtet alles dessen, was etwa in ent-

gegengesetztem Sinne, sei es auob in einer
apeziellen
und beaonderen Hinaicht, Erwahnung verdienen kttnnte. Letzteres hat
Ueiligkeit als wirkuntfslos in Bezug auf
das Voranstebende noch in ganz besonderer
Weise und in vollem Umfange fllr abge-

S

schafft erklSrt.

Gegeben zu Rom am 3. Mai 1902.
Fr. H. M. Card. Gotti, Praf.
Ph. Giustini, Sekret.

Zweifel fiber die Auslegnng des Dekretes
„Perpensis teraporura adiunctis" betreffs
der einfachen Gelfibde, die den feierlichen vorangesehickt werden sollen.

Da die AusfUhrung des Dekretes Perpensis tempornm adiunctis, welches die Congregatio Episc. et Regul. durcb hOcbat zweckmabigen Besohlut neuerlich erlassen hat,
eiDigen Zweifeln zu unterliegen scheint, so
wendet sich wegen deren LOsung der unterzcichnete Kardinal-Erzbiachof von Bologna
in aller Ergebenheit an ebendieselbe hi. Kongregation und erbittet eine authentiscbe
Antwort.

1.

Frage.

Alle weiblichen Ordensinstitutc habe>
fur die Gelubdeablegung der Novizinnen ihr
Ceremoniell oder inren Ritus.
Der vorgeachriebene Ritas ist aber allgemein nur
einer, da bisher fast allenthalben nor eine
Profefi statthatte.. Nun fragt es sicb, soil
jener Ritus fortan bei der ersten oder zweiteo
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servandus deinceps erit pro prima ant
pro secunda aut pro ntraque professione.
Quod si duplex ratio sacram functioned
celebrandi deinceps erit inducenda, pro
duplici nempe professione votorum 8implicinm et votorum Solemnium, spectabitne ad Episcopos (aut ad Saperiores
Generates quoad monasteria exempta)
cnremonias servandas et formnlam a
profltentibus exprimendam determinare?
Quatenus affirmative, qnsenam in praxi
erit norma generatim sequenda ? Quatenus
negative, cteremoniale sen rituale eritne

-
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oder bei beiden Gelubde-Ablegungen
beobachtet werden. Wenn in Zukuntt eine
zwcifacbe Art der Feier dieser heiligen Handlung eingefubrt werden mut, namlich fttr die
Ablegung der einfaeben und fiir die der
f ierhchen Gelflbdc , kommt ea dann den
BiBchoTon (.oder bei oxempten KlOstern den
General-Obern) zu , die zu beobachtendcn
Ceremonien, sowie die Formel zu bestimmen,
welche die Gelllbde- Ablegenden auszusprechen
haben ? Wenn „ja", welche Norm wird dann
in der Praxis im allgemeinen zu befolgen
sein? Wenn „nein~, mufi dann das Ceremoniale oder der Kitus von dieser hi Kongregation oder von der Ritenkongregation
erbeten werden?
Profefi

impetrandum ab ista 8. Gongregatione
aut a Congregatione Sacroram Rituum?
Qusestio.

II.

2.

In numero VIII Decreti recognosoitar
capitulum monialium pro admittendis ad

professionem 8olemnem illis, qute congruo
tempore in professione votorum SiropliPorro buinsmodi
cium permaoserunt
capitulum eritne necessario faciendum
illis
in Commuuitatibus in quibus de
acceptatione, de vestitione et de professione alumnarum capitnlariter agitur?
Quod si fieri absolute debeat, sufficietne
pro aliqua a professione excludenda,

quod moniales capit ulares secreto suffragia
aut necesse erit nt
contrarii
monialis suffragii
rationem expresse declaret, exponendo
nempe graves causae, quse dimissionem
suadere sen exigere videantur, 8. 8edis
Ratio dubitandi
iudicio subiicieudas?
ex eo oritur, quod peracta professione
contraria conferant,

quselibet

simplici,

Commnnitas

amplius

libera

alumnam, sed

mam

religiosa

retinendi
res,

non

est

aut dimittendi

pleno iure ad supre-

Ecclesise auctoritatem spectat.

III.

Mum.

QnsB»tio.

VII. Decreti declaratur professas

votorum Simplicium choro interesse debere;
quatenus vero legitime impediantur, quominus choro intersint, ad privatam officii
recitationem non obligari. Quid vero si
qua a Choro abstineat absque legitimo
impedimento? Quse ita se gerat, negligently notam coram sororibus et, quod
magis est, culpse maculam coram Deo
videtur incurrere.
At obligata ne erit
Divinum Officium privatim recitare?

Frage.

Nummer 8

des Dekretes wird die
Abhaltung eines Kapitels der Klosterfranen
In

erwiihat,

wenn

es

sich

darum handle,

die-

jenigen zur feierlicben Profefi zuzulassen, die
eine entsprechende Zcit als Professinnen mit
einfachen Gelnbden zugebracbt baben. Mufi
nunmehr notwendig ein derartiges Kapitel in

jenen Kumraanitaten stattfinden,
capitnlariter

die
fiber
Profefi der

in

welcben

Aufnahme,

Ein-

Randidatinnen verkleidung und
handelt wird? Wenn dies durchaus zu gcschehen bat, wird es dann behufs Ausschliefiung irgend einer Person von der (feierl
Profefi hinreicbend sein, wenn die Kapitularinnen (d. h. die stimmberecbtigtcn Klosterfrauen) ibr abweisendes Votum insgeheim
abgeben, oder aber wird jede Ordensfrau
fenOtigt sein, den Grand fiir ibre ablehnende
timmabgabe ausdrUcklioh anxugeben, indeui
sie n&mlich di« gewichtigen Grttnde, welche
die Entlassung zu raten oder zu fordern
scheinen und die dem Urteile des hi Stuhles
unterworfen werden sollen, auseinandersetzt?
Der Grand des Zweifels entopringt dem Un»stande, dafi nach stattgebabter einfacher
eine religiose Gemeinde nieht mehr
darin frei ist, ein Mitglied zu behalten oder
zu entlassen, vielmehr die Angelegenheit in
vollem Rechte die hochste kirchliche Auloritat
angeht.
Profefi

3. Frage.
7 des Dekretes wird erkliirt,
dafi die Professinnen mit einfachen Gellibden
am Chore teilzunehmen haben ; insofern sie
jedoch rechtmafiiger Weise verhindert wiirden,
sich daran zu beteiligen, suien sie nicht dazu
verbalten, das Brevier privatim zu beten.
Wie nun aber, wenn sich eine Klosterirau
ohne reohtmSfiigen Verbinderungsgrand vom
Chore fernhftlt? Es scheint, dafi eine Ordensperson, die sich so benehmen wQrde, bei
ihren Mitschwestern in den Ruf der Nachlassigkeit kSme und, was noch mehr ist, vor
Gott dfirfte sie nicht schuldfrei sein. Wird
In

Nummer
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sie also gleichwohl nicht verpflichtet sein,
das Breviergebet privatim zu verricbten?

IV. Qusestio.

Nam. X.
solvondara

aute

—

professionem

votorom

Nam. VI. professis votoram simplicium omnes favores spirisimplicium.

tuals indulgentur, quae corapetunt professis votorum solemnium, nee non omnia
suffragia

si

morte prajveniantur.

— Nnm.

Monavotorum simplicium professas recurrendum esse in singulis casibus ad
S. Sedem.
Quse hisce in locis sanciuntur nullam difficultatem prse se ferunt

XII. decemitur, ad dimittendas a
sterio

—

pro its Ordinibus aut Institutis, in quibus
hucusque unica observata est votorum
professio. Ast adsunt Religiosae Familiae,
quae iuxta regulss approbatas a S. Sede
duplici professione, simplici et solemni,

utuntur.

Quid sane si ad tramites Conhuiusmodi Institutorum, aut

stitutionum

dos solvenda esset ante professionem
solemnem, aut privilegia (prsesertim pia
post

mortem

suffragia)

Frage.

4.

Decreti statuitur dotem esse

pro monialibus

votorum simplicium essent minora, aut
(quod potius videtur) Superiorissa Generalis baberet facultatem dimittendi professam votorum simplicium?
Quse in
prasfatis
numeris enunciantnr, suntne
prseceptiva pro omnibus omnino Institutis votorum solemnium, aut exceptionem
patiuntur relate ad Ordines seu Instituta,
quse speciales dispositiones quoad prffldicta habent sive in regula sive
in

Nummer

10 des Dekretes wird bestiramt, daS die Hilgift vor der Ablegung
der einfachen Gelttbde zu Obergeben sei.
Durch Nummer 6 werden den Professinnen
mit einfachen GelUbden allegeistlicben Gnaden
gewShrt, welche den Professinnen mit feierlichen Gelllbden zukommen, desgleioben auch
alle frommen Werke,
wenn sie zu frtthe
(d. h. vor der feierl. ProfeS) mit Tod abgehen sollten.
In Nummer 12 wird entschieden, da£ man sicb, wenn es sich am
die Eotlassung von Professinnen mit einfachen GelUbden aus dem Kloster handle, in
jedem einzelnen Falle an den hi Stubl zu wenden
habe.
Was in diesen Stellen verordnet
In

—

—

—

ist,

bietet

flir

diejenigen Orden und Institute,

denen bisher nur eine einzige GeltlbdeAblegung stattfand, keine Sehwierigkeit
aber >s gibt auch religiose Genossenscbaften,
welche gcinftlj den vom hi. Stuble approbierten
Regeln die doppelte ProfeS, die einfache und
die feierliohe im Gebrauche haben. Wie nnn,
wenn nach Anweisung der Konstitutionen
derartiger Institute entweder die Mitgift vor
in

der feierlichen ProfeS erbracht werden milfite,
oder wenn die Vorrechte, (zumal die guten
Werke and Gebete nach dem Tode) fttr die
Ordensfrauen mit einfachen GelUbden wenigere
waren, oder wenn, was wichtiger erscheint, die
General-Oberin die Vollmacht h&tte, eine
Professin mit einfachen GelUbden zu entlassen?
Ist das, was in den erwShnten
Nummern vorgebracht wird, fttr alle Institute
mit feierlich«n GelUbden samt und Bonders
verpflicbtend, oder lSJu es in Bezug auf diejenigen Orden und Institute eine Ausnahme
zu, welche betreffs der besagten Punkte, sei
es in der Regel oder in den Konstitutionen,
besondere Weisungen haben?

Constitutionibus?

Sacra Gongregatio Emorom ao Revruorum S. R. E. Cardinalium negotiis
et
eonsultationibus Episcoporum
et
Regularium praeposita super praemissis
dubiis respond et prout sequitur:

Ad

I.

ritum sea cseremonialo in uno-

quoque monasterio receptum adhibendum
esse in emitteoda prima professione, pro
qua consuetse formula?, snppressis, si
adsint, verbis solemnitatem exprimentibus,

nuncupare vota aimdecretum a 8. Congregatione
EE. et RR. die 3. Maii 1902 editum:
professionem autem secundam emitti posse
adiiciatur, novitiam

plicia iuxta

privatim in Ghoro sive in Oratorio iuteriori,

Kongregation der EE. und
hi. romiscbeu Kirche
far die Geschafte und Anliegen der
Rischofe und Ordensleute gibt auf die
vor8teheudeu Zweifel folgende Antwort:
Die

bl.

RR. K ardinale der

Zu
Profeli

1.

soil

Bei
der

Ablegung der ersten
jedem Kloster gebrauch-

der
in

(Ceremoniell) zur Anwendung
Oabei mttssen in der gewtihnlichen
Formel die etwa vorhandenen Worte, welche
das Feierliche (der ProteS) ausdrttcken, wegliche

Ritus

kommen.

gelassen and soil dagegen beigefugt werden
die Novizin lege die einfachen Gelttbde ab
gemaS dem von der hi. Kongregation der
Bischtffe und Ordensleute am 3. Mai 1902
erlassenen Dekrete. Die zweite ProfeS bingegen kann entweder privatim im Chore,
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—
in manibus Superiapprobatione Ordinarii,
sen Prselati Regularis, qnoad monasteria
exempta.

coram Communitate,
prsevia

orissse,

Ad

Gapitulam

II.

habendnm

esse

casibns; eins tamen
votum esse mere consaltivnm: locum
quoque fieri posse discussioni super qualitatibns candidate; scrntininm vero per
etiam

in

prsefatis

secreta suffragia
si

omnia

forent

peragendum

esse.

Porro

vel pleraqne suffragia contraria

admissioni

ad

solemnem

pro-

fessionem, ita ut, attento etiam articulo

IV ipsius Decreti, ageretur de dimitteoda
sorore a monasterio, res subiicienda esset
iudicio 8. Sedis, ad quam proinde Ordioarius

pro monasteriis exemptis
Regularis distinctam omnium

vel,

Prselatus
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—
oder im innern Oratorium

in einer
(d. h
Kapelle innerhalb der Klausur) in Gegenwart
der Kommunitat in die Hiinde der Oberin
abgelegt werden, naohdem zuvor die Zustimmung des Ordinarius oder bei exempten
Kldatem die des Begular-Obern erfolgt ist.

Zu 2. Ein Kapitel ist auch in den erwabnten Fallen abzuhalten die Abstmmung
in demselben ist jedoch nur eine beratende
es darf aucb eine Besprechnng fiber die
;

Eigenschaften der Kandidatin stattfinden,
aber die Abstimmung ist duroh geheimc
Stimmabgabe zu bewerkstelligen. Wenn dann
alle oder die moisten Stimmen der Zulassung
zur feierlichen Profefi entgegeostflnden, so
da£ es sich anch im Hinblick auf Artikel 4
dieses Dekretes um die Entlassung einer
Ordensfrau aus dem Eloster handeln wilrde,
so mtiEte die Angelegenheit dem Urteile des
hi. Stables unterbreitet werden, dem infolge
dessen der Ordinarius oder betreffs exempter
KISster der Regular-Obere einen ansfiihrlichen
Bericbt liber alles einzusenden batte.

relationem transroittet.

Ad

III.

professas votorum simplicium

ad recitationem divini
non teneri.

Ad

officii

extra

Chorum

Zu 3. Die Professinncn mit einfacbun
GelUbden sind anfterbalb des Chores nicht
zur Abbetung der Tagzeiten verpflichtet.

IV. recur rend um esse in casibus
sich

particularibns.

Romse, 29. Julii 1902.
Fr. H. M. Card. Gotti, Praef.
Pb. Ginstini, Secret.

Zu 4. In den einzelnen Fallen hat man
an den hi. Stuhl zu wenden.

Rom, den

28. Jul! 1902.

Fr. H.

M. Card. Gotti, Praf.
Pb. Giustioi, Sekret.

Abstammimgs-Verh&ltnis8e der KlOster.
Der Fortbestand und das Gedeihen eines Ordens hangt zum guten Teil
von seiner Organisation ab. Durch die Charta Charitatis schuf der dritte Abt
von Citeaux eine solche, wie man sie nicht schoner und wirksamer denken
konnte. Im Geiste der Charta Charitatis betrachtet stellt sich der ganze Orden
als eine groBe durch das Band der Liebe verbundene Familie dar.
Die Abtei
Citeaux ist die Stamm-Mutter aller ubrigen Abteien
est mater omnium nostrum.
Deren vier erste und vornehmste Tochter
Fert6. Pontigny, Clairvaux und
Morimund
nahmen von Anfang des Ordens eine bevorzugte Stellung ein.
Nicht Citeaux allein griindete indessen Kldster, auch von ihren Tochterklostern gingen Neugriindungen und von diesen selbst wieder solche aus. Das
Kloster, von dem cine solche gemacht worden war, wurde die ecclesia mater und
das von ihm gegriindete Kloster ecclesia filia genannt. Der Abt des letzteren
hiefi Abbas filius und der des ersteren Abbas pater, Abbas matris oder majoris
e cclesia», major Abbas, Pater immediatus, Vaterabt.
Es gab somit im Orden keinen Abt, der nicht in dem einen oder anderen
dieser Verhaltnisse stand oder in beiden sich befand, denn die Abte waren

—

—

—
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Vaterabte oder Sdhne oder beides zugleich. Nur der Abt von Ctteaux war
nur Vaterabt; er stand zu keinem anderen im Verhaltnisse des Sohnes.
Die Scheidung des ganzen Ordens in Lin i en ist wohl spateren Ursprungs,
wahrend die Bezeichnung Generation und Filiation in der Charta Charitatis
begriindet ist. Diese Unterscheidung ist nicht itnmer richtig verstanden worden,
wenn von Generation und Filiation die Rede war. Da alle Kldster ihren
Ursprung schliefllich auf Ctteaux zuriickfuhren konnten, so gehorten auch alle
der Generation dieser Abtei an. Diese Benennung konnte man daher fuglich
nicht brauchen, als es sich urn die Bezeichnung der funf Gruppen handelte, in
welche samtliche Kldster des Ordens mit Berucksichtigung der besonderen
Generationen der vier Primarabteien geschieden wurden. Man wahlte also die
Bezeichnung Linie. Diese enthielt verschiedene Generationen und jede Generation
hatte wieder ihre Filiationen.
Die Generation umfaflte alle Kldster, die
unmittelbar oder mittelbar von einem anderen ausgegangen waren. Die Filiation
dagegen bildeten nur jene einzelnen Klbster, die unmittelbar von einem und
demselben Kloster abstammten. Ein Beispiel wird uns das klar machen wahlen
wir dafiir uns wohl bekannte Kloster. Innerhalb der Linie von Morimund gab
es eine groflere Anzahl von Generationen z. B. die von Ebrach und Heiligenkreuz. Ersteres Kloster griindete Reun, Heilsbronn, Langheim, Wilhering u. s. w.,
es war das seine Filiation; ebenso griindete letzteres Zwettl, Baumgartenberg,
Lilienfeld, Neuberg u. s. w., die seine Filiation bildeten.
Diese Tochterkloster
von Ebrach und Heiligenkreuz gehorten nun freilich zur Linie resp. Generation
von Morimund, aber sie waren nicht von der Filiation dieser Primarabtei, dazu
gehorten hier nur Ebrach und Heiligenkreuz. Da auch die genannten Tochterkloster wieder andere griindeten wie z. B. Wilhering die von Hohenfurt,
Engelzell und Sausenstein, so ware dieses Abstammungsverhaltnis zu bezeichnen
Filiation Wilhering, Generation Ebrach, Linie Morimund.
Der ganze Orden
bestand so aus 5 Linien, ctwa 200 Generationen und etlichen Hundert
;

Filiationen.

Der Orden erhielt aber noch auf andere Weise als durch Griindung
Zuwachs und VergrdBerung, namlich durch Aufnahme von Kldstern, die schon
bestanden und anderen Orden angehdrten oder selbst solche bildeten, wie z B.
die Kongregationen von Savigny und Obazine.
Das Generalkapitel nahm
dergleichen Angliederungen oder Aufnahmen vor, gab ihnen einen Vaterabt
und wies sie so einer bestimmten Generation und Linie zu. Das geschah auch,
wenn im Laufe der Zeiten Kloster ihre Vaterabte verloren hatten, d. h. wenn
ihre Mutterkldster durch irgendwelche Ereignisse untergegangen waren. Andere
Ursachen, wie z. B. allzuweite Entfernung der Mutterabtei von der Tochter
bewogen manchmal ebenfalls das Generalkapitel, dem oder diesem Kloster einen
anderen Pater immediatus zu geben.
Dieses Verhaltnis der Ober- und Unterordnung begriindete gewisse Rechte
und Pflichten, auf deren Erdrterung jetzt nicht eingegangen werden kann. Nur
so viel sei bemerkt, da8 nur die Filiation Jurisdiktionsrechte verlieh, d. h. nur
die Abte jener Kldster, von denen unmittelbar andere ausgegangen waren,
besafien Jurisdiktion iiber diese.
Ein Vaterabt konnte somit seine Jurisdiktion
nur iiber seine Filiation, aber keineswegs iiber die ganze Generation oder in der
gesamten Linie ausuben." Bekanntlich machten in dieser Richtung die Primarabte ihre Anspriiche. Wie ihre Forderung, im Generalkapitel nach Filiationen
abzustimmen, zu beurteilen war, ergibt sich aus dem Gesagten.
Auch die Frauenkldster hatten ihre Filiationen und standen der
Abtissin des Mutterklosters in ihren Tochterkldstern gewisse Rechte zu.
Ein
• Eclaircissement

sur l'Orijjine

ct

la

Fondation

dc l'Ordre dc Cfteaux

p.

50;

La Mani&re

chap. 15.
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des Generalkapitels

ein Statut

vom

Jahre

»Conce-

1225:

domus monialium de Argenseolis in filiabus suis, si quas genuerit,
eamdem habeat potestatem, quam de consuetudine et constitutionibus solent
mat res in filiabus obtinere, hoc excepto, quod abbatissa domus diets sine
ditur

ut

consilio

et

assensu

abbatis

Claraevallis

nee destituere,

nee

instituere

poterit

abbatissas.*

Die Frauenkloster, die mit Zustimmung des Ordens gegriindet wurden,
oder welchen man nachtraglich die Aufnahme in denselben gewahrte, erhielten
vom General kapitel einen Pater immediatus, dem sie unterstellt wurden. Zu
diesem Amte wurden in der Regel die Abte der nachsten Kloster ausersehen.
Wechsel waren da niclit selten, sei es, dafl die Nonnen einem anderen Kloster
unterstellt zu werden wiinschten oder daB der bisherige Vaterabt selbst es
verlangte, sei es, da8 Zeit- oder andere Verhaltnisse eine Anderung forderten.
P. G. M.

Nach rich ten.
Bomkem.

Am

5.

Februar legte Fr.

Klemena von den Blzen

die ein-

fachen OelUbde ab.

H«henfnrt. Nahezu 50 Jahre sind verflossen, seit die letzte Visitation
(damals dnrcb Bischof BartholomUas Hille von Loitmeritz vorgenommen) in nnserem
Stifte stattfand.
Die Verhlltnisse batten es eben so mit sicb gebracht: einerseits
war die Organisation des Ordens in jener Zeit noch nicht so feat gofdgt wie jetzt,
andererseits bekleidete der verblichene Hansvorstand Abt Leopold jahrelang selbst
die Wttrde eines Visitators and Ordensgenerals. Mit begreiflicher Spannuog sahen
daher die jetsigen Kapitularen des Stiftes der fttr den 13. nnd 13. Febr. angesagteo
Visitation Hobenfurts dnrcb Herrn Oeneralvikar Abt Theobald Qrasbttok
entgegen.
Die leutselige, herablassende nnd wahrbaft praktische Art nnd Weise,
mit der jedoch derselbe bei Ansflbnng dieser im Ordensleben so wiehtigen Amtshandlung vorging, benabm ihr alles Beangstigeude.
Der Visitator war sogar
frtther,
als er berechnet hatte, mit derselben zn Ende.
Mit grofler Freude
vernahmen wir, wie er in der Schlnfikapitelrede den im Hanse waltenden
guten Geist anerkannte nnd in vaterlicher, aber anch
zeitgemttfier Weise
nUtzliohe Winke fttr die Zokunft gab.
Coufirmet hoc Dens, quod operatus est
in

nobis!

Wenige Tage nach

der Visitation war der sogenannte theologische
der Schanplatz einer erhebenden nnd denkwttrdigeu
Feier.
In dem mit Teppichen, Blomen nnd einer rot ausgeschlagenen, mit dem
Kaiserbilde gezierten Estrade geschmttckten altehrwOrdigen Lokale fand nSmlich
in Anwesenheit zahlreicher nnd hochgestellter OUste die feierliche Obergabe des
Bitterkrenzes des Franz-Josef-Ordens an Ven. P. Prior Dr. Willibald Ladenbauer dnrcb den k. k. Bezirkshanptmann von Kaplitz, Herrn Dr. Stiepan, am
die 11. Vormittagsstande des 16. Febr. statt.
Hatte dieser Saal anch scbon
mancbe ahnlicbe Feier gesehen, so weihe- nnd glanzvoll war doeb noch keine
verlaofen; weihevoll deshalb, weil das religiVse Moment bedentend znr Oeltnng
kam; denn sowohl der Oberreicher des Ordsns, der des zu Dekorierenden Wirksamkeit anch als Priester hervorhob, als namentlich Ven. P. Prior, der in seiner
wirklich formvollendeten Dankrede die ihm znteil gewordene Ehre anf den Oeber
alles Oaten, aaf Oott zurttckleitete, betonten dasselbe.
Als der Dekorierte seine
Danksagnng in ein Lob seiner guten Eltern, Lehrer und seines zweiten Vater8chlufi

Saal nnserer Stiftsbibliothek
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dos Stiftes, und in eine begeisterte Huldigung an den Kaiser ausklingen
dnrchbranste ein dreifaches Hoch anf Se. Majestat and die hebro Volkshymne
den Prachtsaal. Bingeleitet worden war die Feier darch Kttspohrers n Oebet den
88ngers tt , welches vom hiesigen Gesangsverein weihevoll zu GehtSr gebracht
Mit einem Te Deam in der Stiftskirche schlofl die Feier, die deshalb
wurde.
audi glanzvoll genannt zu werden verdient, weil sie durch die Anwesenheit hoher
FestgSste verberrlicht wurde es seien von denselben genannt der Herr DiBzesander Herrn Prior beim Festmahle die Ernenuung zum E lire nk on sibischof,
ster ialr at bekannt gab, bischOflicher Kanzler Monsignore Hulka, Hofrat Dr.
Manrer, die Mittelschuldirektoren Dr. Koch and Zuleger aus Budweis, Stadtrat
Haas aus Budweis, Schulinspektor Piffl, sUmtliche hiesigen k. k. Beamten, FabriOnter den anwesenden
kant Porak Jan., Pfarrer Zach aus Leonfelden u. s. w.
Verwandten des Dekorierten befanden sich auch zwei Brttder (Or. Eman. Ladenbauer, Arzt in Wien und Bezirksscbulinspektor Norbert Ladenbauer aus Tetschen)
und zwei Schwestern (Direktorsgattin Steinko und Lehrerin Frl. Marie Ladenbauer). Auch eine Abordnung der Oemeindevertretnng seines Heimatoortes StrobVen. P. Prior
nitz, wie seines ehemaligen Kaplanpostens Rosental war erschienen.
gedachte in seiner Rede nebst dem Kaiser auch des greisen Jubelpapstes, der
Dittzesanbisckof feierte die Mutter des Dekorierten, dessen Verwandte und den
Abt des Hauses, 8e. Onaden toastierte auf den Bezirkshauptmann und dieser
hob in rUhmlicben Worten des Stiftes Oastfreundscbaft hervor. Direktor Koch
sprach sehr schmeichelhaft fiber die schulmannischen Leistungen der im Lehramte
angestellten Mitglieder des Stiftes.
In letzterer Beziebung darf wobl auch
erwahnt werden, dafi kttrzlich unserem hochgeehrten Mitbrnder Hofrat Dr. Ferdinand Maurer von einer Deputation der Mittelschullebrer Niedertfsterreichs,
deren langjahriger Inspektor er war, eine mit nahezu 500 Dnterschriften bedeokte
Dankadresse in Anerkennung seines Wirkene als soicher tlberreicht wnrde.
Mit a. b. Entschlieflung vom 28. Dezember 1902 wurdo dem
Lilienfeld.
Verfasser der Jubilftumsfestschrift „ Lilienfeld 1202—1902" P. Paul Tobner
die goldene Medaille fllr Kunst und Wissenachaft verliehen, die Festschrift selbst
aber in die k. k. Familien-Fideikommifi-Bibliothek aufgeoommen. Die ttberreichung
der Medaille hat am 26. Januar stattgefunden.
Mehreran. P. Karl Schwarz kehrte am 21. Januar ins Stift zurttck.
hauses,
liefl,

;

—

Als Beichtiger in Eschenbacb wurde P. Alberich Fischer angewiesen.
cura animarum im Kloster Mariengarten flbernahm bis auf weiteres P.
etu

—

1

Die
ns

i

Wegen Mangel an Beruf erhielten am 9. Februar die Chornovizen Martin KnOpfler und Franz Josef Maurer ihre Bntlassung.
Zu kurzem
Besuche traf am 3. und 13. Februar der hoshw. Abt von Muri-Ories hier ein.
P. Alfons Augner.
In seiner Begleitung befand sich der dortige Stiftsdekan
Osseg. Die Erkrankung des P. Adrian Pietsoh, Koop. in Wissotschan

Hardegger.

—

R

Nachdem P. Laurenz Enzmann
machte seine RQckberufung ins Stift no*tig.
einige Zeit in Wissotschan Aushilfe geleistet hatte, wurde P. Ignaz Volke,
bisher Kaplan in Mariental, dortbin versetzt. Die Kaplanstelle in Mariental bleibt
vorderhand unbesetzt.
In der ersten Hltlfte des Monates Januar war unser Herr Abt in
Zircx.
Begleitung seines SekretVrs Dr. Anselm Szentes in Budapest, urn dort mit
den kompetenten Faktoren einige wicbtige Angelegenheiten des Stiftes zu besprechen und zu ordnen. Der Herr Abt hat in Budapest S. Eminens, den Primas
Klaudius Vaszary, einige Minister und andere hochgestellte Wttrdentrager des
Am 12. Januar ist unser hochwttrdigster Herr nach ElOszallas
Staates besacht.
gereist, daselbst feierte am 13. d. M. der hochw. Hiiarius Kery, der Stiftsgutadminislrator von ElOszallas seinen Namenstag, wozu sich Herren geistlichen
und weltlichen 8tandes einfanden, urn dem Gefeierten ihre GlUckwdnsche darzubringen.
Beim Mittagessen begrUGte der Herr Abt in der ihm eigenen formge-
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wandten geistreichen Weise die Gaste nnd den Oefeierten.
Am 18. begab sich
Qnaden in der Begleitung des genannten Stiftsgutadmiuistrators and des
P. Oeorg Munkscsy naeh Hercegfalva, am dort eine neue Glocke za benedizieren.
Die Festpredigt hielt Franz Magyarasz, das Hochamt celebrierte
Reverendissimua nnd benedizierte nachber die neue Glocke.
Am 19. reiste
der Herr Abt in Begleitung des Administrators Kery nach Sz6kesfejervar.
S.

—

Cistercienser-Bibliothek.

Lang,

Gebetbuch f. d. Schuljugcnd. Budapest, 1902.
16 s . 548 S.
Az egri hSsok. [Die Erlauer Helden.J (Magyar Allam. 1902.

Venitc adoremus.
Mit kirchl. Approb.

Dr. P. Innocenz (Zircz).
Szent-Istvdn-Tarsulat.

Maczky,

Dr. P. Valerius (Zircz).
Nr. 242.)
its, P. Valentin (iircz).
Az EgyhSz kegyelete a holtak irint. [Die Pictat der Kirche
gegen die Verstorbenen.] Doktor-Dissertaliou. Eger, 1902. 71 S.
Mdszctros, P. Amand (Zircz). Hit, reme'ny, szeretet. [Glaube, Hoffnung und Licbe.] Allegoric
S. 5
(Szikesfeh. kath. fogimn.
Hrtes. 1902.
14)
Molnar, Dr. P. Samuel (Zircz). Plato is az Akademia. [Plato und die Akademie.] (Sz<5kesHrtesitoje. 1902.
S. 15
fehe'rvSri kath. Kgimn.
52.)
Nag I, Dr. P. Erasmus (Zwettl). Die •Dormition de la sainte Viergec (Die Kultur. HI. Jg. 36 46.)
Von Dr. B. Sauler, O. S. B. (Allgem.
Rec. Uber: Die Sonntagsschulc des Herrn.
Litteraturbl. XI. 613.)
Otter, P. Bernhard f (Heiligcnkreuz-Neukloster). Das neueste englische Unterrichtsgesetz. (Korrespondenzbl. f. d, kathol. Klerus. 1903. No. 1. Sp. 5.)
4 Rec. in Atigustinus Nr. 2.

Markov

—

—

—

—

—

B.
Lilienfcld.

I.
Das Jubilaum des Stifles Lilienfeld. (Das Vatcrland. Wien, 25. Aug. 1902.
Nr. 234 Abendbl. S. 3 )
2. 700Jahriges Jubilaum des Stifles L.
(Reichspost 27. Aug.
Nr. 196 S. 9.)
3. Riickblick aid die 7oojabrige Jubilaumsfeicr des Stifles Lilienfeld.
Von P. Paul Tobner. (Ebd. 31. Aug. No. 200. S. 10.)
1902*
4. •Lilienfeld 1202
von P. Paul Tobner besprochen im »Augustinus«, Literaturbl. z. Korresp.-Bl. f. kath. Kl.
No. 18 col. 112; im iMonatsblatt des Altertums-Ver. zu Wienc No. 10. 1902.; im
• Allgem. Literaturbl. « No. 4. 1903.
S. auch Cist. Chro'iik 14. Jg, S. :I51.
Luzel. B. Walchs Miscellanea Luctscellensia. (Separat-Abdruck aus Schweiz. Archiv fOr Heraldik.
1902. H. 4.)
Marienstern. RezeB von 1601 zw. Kloster M. u. d. Untertanen des Eigenschen Kreiscs wegea
der Hufengelder. Von Batticher. (Neues Lausitz. Magazin. 77. 1901.)

—

—

—

—

—

:

c.

Bernhard.

—

Der

CSs

Der

hi.

B.

11.

unsere „Kirchlichen". (Das zwanzigste Jahrhundcrt. 1902. 31.)
Mit Abbildung.
(Der Sendbotc des giittl. Herzens Jcsu.

B. , Abt u. Kirchenlehrer.
Cincinnati, 6. H. 1902.)
Studien
a r i u s von Heisterbacb.
hi.

zur Erzahlungsliteratur des Mittelaltcrs. 4. Tl. Wien , C.
Gerolds Sohn. 1901/2 aM. 2.
Joachim von Flores Die Gedanken des Abtes Joachim von Flores. Von E. Schott. (ZeitS. 157
schrift f. Kirchengesch.
23. Bd. 1902.
186.)
Johannes v. Victring. Studien zu Joh. von V. Von F. Schneider (Neucs Archiv f. alterc
deutsche Gesch.-Kunde 1902. 28. 1.)
Katharina, sel.
De Eerbiedwaardige Catharina, der Cistercienser Orde. Von D. Albericus
(De Maria-groel nit Affligem. Mai 1902.)
Jonkers.
L U t h Br. Konstantin. Nekrolog Uber denselben unter „Aus dem Leben eines uralten Klostcrbruders". Von V. H. (P. Bened. Hanggi O. S. B )
Hohenzoller'sche Volkszeit. 22? Jan. 1903.
Otter P. Bernhardt Nachruf im Korrespondenzbl. f. d. kath. Klerus Nr. 3. 1903, Sp. no.

—

—
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August in, Abt. Trauerrede bcim Leichenbegangnisse des Hochwilrdigsten Herrn
Augustin StUckli, Abtes von Wetlingen-Mehrerau in der Stiftskirche in Mehrerau
Gehalten von P. Petrus Bapt. Ord. Kap. Druck von J. X.
S. O. Cist, am 29. Sept. 1902.

SttSckli

Teutsch jn Bregenz.

8°.

10 S.

Leben und Regel des heiligen Vaters Benediktus.

Mit 75 IUustrationen nacb
Kompositioncn der Beuroner Kunstschule. Herausgegeben von der Abtei Emaus in Prag. Zweitc
8°.
XII und 214 S.
Preis gebunden in Ganzleincn oM. 4.50 od. K 5.50.
Auflage.
Druck von
Carl Bellmann in Prag.
Mit vorliegendem Buch hat die Abtei Emaus in Prag die asketiscbe Literatur um ein sehr
schOnes Werk bereichert, das nicht nur filr den Orden der schwarzen Benediktiner geschaffen ist,
sondern auch ftlr alle Verzweigungen des groBen Ordens des hi. Vaters Benedikt, ja auch fur
andere Orden und fiir Wcltleute; besonders eignet es sich fur jene, die sich mit der Leitung der
Das Leben des hi. Vaters Benedikt ist eine schOne, flieBende Obersetzung des
Novizen befassen.
zwciten Buches der Dialoge des hi. Papstes Gregorius des GroBen, die Regel ist ebenfalls tint
genauc Obersetzung der bckannten Regel des hi. Vaters Benediktus, die 75 IUustrationen sind teils
Zeichnungen, teils Wand- und Tafelgemalde der Kloster Beuron, Monte Cassiuo und Emaus und
Photographien. Der Druck ist sauber und gefallig, die Korrektur sehr sorgfSltig, nur cinen Druckfehler habe ich gefunden, S. 167: die statt die, die ncue Orthographic ist liberal! durchgeftlhrt, nur mancbmal findet sich noch die alle neben der neuen, z. B. Lectionen und Lektionen,
Campanien und Kampanien, der Stil ist sehr gut, nur einige Harten flnden sich, z. B. auf die die,
in der der, bei der Regeliibersetzung hat es mich etwas befremdet, daB das Wort » Propositus,
mit >Prior< wiedergegeben wurde, wie es auch BranJes getan hat; die DoppelUbersetzuag «Propst
[Prior]* wiirde sich doch mehr empfehlen, wie es z. B. von P. Edmund Schmidt geschehen ist.
Bei den IUustrationen habe ich fUr eine Neuauflage, die ich recht bald wllnsche, eine Bitte, daB
namlich die Bilder, wenn imroer tunlich, auf derselben Seite stehen, wo der zu beleuchtende Ten
>Gastfreundschaft Abrahams* und tGastfreundschaft der
zu Kap. 53 der hi. Regel, ich glaube, daB sich dies auch
lechnisch leicht bewerkstelligen laflt ; einige Bilder, wie z. B. zu Kap. 48 lassen sich nicht leicht
Diese kleinen Autauf 2 Seiten anbringen und werden daher etwas verteilt werden mtlssen.
setzungen sollen jedoch dem wertvollen Werke keinen Eintrag tun, sondern ich wttnscbe von
Herzen, daB das Buch sehr groBe Verbreitung findc, und die Kritik mOge nur beweisen, daB icb
P. (1 alius Weiker.
das Buch mit dem grOBten Interesse verfolgte.
sich findet;

so gehflren

EmausjQngerc auf

S.

z.

B. die Bilder:

180 und

181

—

Briefkasteo.
Szczyrzyc;
Bctrag haben eingesendet ttlr 1 900/1
f.
1901/2: PRCh. Obermeisling
f.
1902: Buchh. T. Bregenz;
f.
1902/3: Abtei Afflighem;
f.
1903: PME. WQrflach; R. D. Abbas, Schlierbach; Dr. NSch. Heiligenkreuz ; Stift Reun,
PHI. Borsmonostor; P1L. Sz£kesfehe>var ; PHD. Buchenau; PGF. Seitenstetten R. D. Abbas, Hohenfurt; Dr. WL.; Dr. EP.; PZT.; PHG.; Fr. EP. Hohenfurt; Dr. IP.; Dr. EP.; Dr. RB.; Dr. AM.;
Dr. BC. u. Kler. in Budapest; R. D. Abbas, Zwettl; Fr. PG. Heiligenkreuz; Dr. BP. Szeged; Dr.
CS. Komotau; Abtei Marienstatt; PTW. Lilienfeld; PFD. Komaritz; Kloster Mariengarten ; Abtei
Hautecombe; PGN. Pfelders; PVP. Innsbruck; Buchh D. Berlin; PKH. Steyrling; PAZ. Krems;
PAA. Theras; PC. v. S. GOttweig; Dr. MD. Baja; Fr. VS. Innsbruck; Kl. Seligental; Pfr. U. Hard;
Pfr. St. St. Margreten; PAB. Jagenbach; POW.; Dr. VS. Budweis; PJChP. Wr. Neustadt; H. v.H.
Lindau; Pfr. J. Freiburg; PER. Ottensheim; PStR. Stuboll PKK. Bardtfalu; PBSt. Wurzburg; GV.
Scblagl; Pfr. G. Ballwil; Kl. Magdenau; Bucbh. T. Bregenz; Kl. Marienstern i. S. Vielen Dank!;
Univ. Bibl. StraBburg; PBB. Ober-Mais; Dr. FM.; ER. Wien; PFXK. PRF. Hohenfurt; PFH.
Obcrsulz; PUW. Rosenberg; PMH. Zwettl; Conception Abbey;
f.
1903/4: PFQ. Hohenfurt; PMSt. Wilhering;
:

;

;

R. D. Abbas, Heiligenkreuz, reicht bis Ende 1907
1904: PBF. Wien;
f.
1904/5: Abtei Bornhem.
PBVD. Bornhem. Da auf beiden Coupon nichts bemerkt stand, so habe ich geglaubt,
Wilhelmsheim: Bctrag genilgt. GruB!
Einzahlungen so verteilen zu sollen.
f.

die

—

Mehrerau,

22.

P. 0. M.

Februar 1908.

Heraoagegeben und Verlag von den Ciateroienaern
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 170.

1.

Die Abtei

April 1903.

St.

15.

Jahrg.

Georgental.

6escfcichtlicb.es.'

Unter dem 20. Marz 1143 beurkundete Erzbischof Heinrioh zu Mainz,
der edle Graf Sizzo von Kafernburg mit seiner Gemahlin Gisela
(geb. Grafin von Mark and Altena) anf einer seiner Besitzungen ein Kloster
Cistercienser-Ordens gegrfindet habe and es mit Monchen and Konversen aus
Morimund onter aeinem Verwandten Eberhard als Abt besetzen wolle. Eberhard,
naeh einigen der Bruder Giselas, hatte sich nach einem Kriege, in welcben
er als Bnndesgenosse des Herzogs von Laneburg gegen den Herzog von
Brabant gezogen war, zur Bufie ins Kloster Morimund begeben and dann als
dafi

Monch aufnehmen

lassen.

Erzbischof Heinrich zUhlt als Fnndation auf den Ort, auf den das Kloster
zn stehen kommt, das Vorwerk Asolverod mit dem Walde Howarth and seinen
Zagehorangen, Howerieth, zwei Waldberge, Herrinhof, Beckers, Nuwenhof,
Gozesberc, Katerwelt, den Weinberg Sigelbach, Harde, Tambaeh, Aphilste,
Barchasen, Iggrigisleiben and den Weinberg Bandersackere.
Gegen die Erriobtnng des neuen Klosters beschwerte sich sofort (1143)
Bischof Udo von Naamburg bei Abt und Sammenung za Morimund and bat,
man moge Eberhard, der in allzu grofier Nahe der Benediktiner-Abtei Beinhardsbrunn eine Zelle zu bauen beabsichtige, entweder in Morimund zuriiokhalten
oder zwingen, einen anderweitigen Platz zu wablen. Diese Beschwerde soheint
erfolglos geblieben zu sein; denn Abt Ernst von Beinhardsbrunn wandte sich
1144 an Papst Eugen III mit dein Ersuchen, zu befehlen, dafi das Kloster
an einen andern Ort von Eberhard musse verlegt werden. Der Papst hat
allem Anscbein nach diesem Ersuchen nioht entsprochen; das Kloster wurde
an der beabsichtigten Stelle erbaut and stand auf einer Anhohe; man gab
ibm den Namen St. Georgenberg (monasteriam montis s. Georgii).
In dem Privilegium Kaiser Konrads II v. J. 1144, durcb welches die
Neugr'undung gestattet und in den kaiserlichen Schntz genommen wurde, wird
der Georgenberg* als .locus borroris et vaste solitudinis" bezeichnet; in der
:

1.

Beniltzt

wurden folgende Werke: Dobenecker.

—

Regesta diplomatica nee non

Thuringia
(54 Regesten).
Thttringen und der
Stitck.

sacra

—

(185 Regesten).
V.
S tiehler H.
Kloster und Ort Georgental.
Beck Dr. August. Geschichte der gotbaischen Landstadte, Marktflecken und Dtirfer III.
2. Georgenberg wurde nach Verlegung des Klosters
eine Klause.
1212 siedelte sich ein Beoediktiner Namens Sifridus in derselben an. 1272
Not. 4 privilegiert Landgraf Albert von Thttringen ttber 2 Huben in Tuteleben, welche
der Vizepleban Wigmann .in clausa in monte s. Georgii condita eidem clause ad monasterium rallis s. Georgii pertinent! contulit."
1306 Aug. 7 bekennen Abt Heinrich and
der Konvent von Georgental, da£ sie dem Bruder Cristan Peckenstein, der bei ihnen in
der Klause auf St. Georgenberg weilt, auf Lebenszeit jabrlioh 1 Matter Gemang zu reichen
versprochen baben, weil er dem Kloster ein Haas, zwischen dem Hainzer and dem Georgentaler Hofe zu Erfurt gelegen, nebst 1 Hube zu Malsleiben und Bienen vergabte.
Der Berg,
wo vorzeiten die Klause stand, hei&t noch heute „8in JOrgen."
epistolaria historite Thuringiffi

1. II.

Bruckner. Sammlungen

4

II

—

—

Harz

—

—
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Unwirtlichkeit des Ortes also begriindet sich die Verlegnng des Klosters hinab
Tal der Apfelstedt and die Umanderung des Namens in St. Georgenlal
(monasterium vallis s. Georgii). Die Schirmvogtei fiber das Kloster batten
die Grafen von Kafernburg, nacb deren Aassterben die Landgrafen von

ins

Thuringen.
1152 uberliefi Graf Ludwig von Lobra dem Abte Withelo von
Georgental das beim Klostertore gelegene Vorwerk Rathkersdorf tauschweise
gegen 3'/» Huben zn Mnblberg nod Siebeleben, die jabrlich 30 sob. zinsen.
1152 Jan. 11 nimmt Papst Engen III das Kloster, dessen Abt Witbelo
ist, in den Sohutz des apostolisoben Stuhles, was Clemens III 1189 im August
und 1190 Mai 18, Innocenz III 1216 Febr. 3, Honorius III 1221, 1222 und
1223, Gregor IX 1227, Innocenz IV 1250, Alexander IV 1254 und Clemens IV
1267 wiederbolt tun. Kaiser Rudolf 1290 und Albrecht I als romischer Konig
1305 Dez. 6 bestatigen die Privilegien des Klosters.

wie Abt Sigfrid von Hersfeld

1186

uberlafst

die

(0. S. B.)

bekennt,

dem Abte Witukind und dem Konvent von Georgental

Eirobe von

Obrdruf,

tauschweise ein Waldchen urn 5 ff dl.
Ad das Cistercienserinnen-Eloster Ichtersbausen gab die Abtei Georgental
gewisse Reliquien ab, wie aus dem betreffenden Verzeicbnis (d. 1190
i. J. 1190
Mai 20) des Propstes Wolfram zu Ichtershausen zu ersehen ist. Im namlichen
Jabre bescblofi das Generalkapitel des Cistercienser-Ordens gegen Abt Witukind von Georgental, „qui a multis annis ad oapitulum nbn venit: extra stall nm
abbatum sit et omni sexta feria sit in pane et aqua, donee Morimundum veniat
et in sequcnti capitulo omni excusatione remota se represented"
Abt Witukind
befand sich im Marz 1191 im Gefolge des Erzbiachofs Konrad von Mainz zn
Erfurt und unter den Pralaten, die auf Befehl des Erzbisohofs eine mirakulose
Hostie 3 aus einer Dorfkirche unweit Erfurt zu holen und versiegelt in ein
benachbartes Frauenkloster zu bringen hatten.
Der genannte Erzbischof
begnadete 1195 Febr. 3 Kloster Georgental mit dem Rechte, da& alio
Ministerialen der Mainzer Kirche dem Kloster Guter schenken and verkaufen
diirfen.

1198 Jul! 21 beauftragte Papst Innocenz III den Abt von Naumburg,
Abt Gottfried von Georgental und den Propst zu St. Sever in Erfurt mit
Untersuohung ernes Streites zwischen dem Bischof von Merseburg und dem
Abt von Pergau; von demselben Papste ward Abt Gottfried nebst dem Abte
von Sitticbenbacb und dem Propst zu St. Maria in Erfurt 1200 Febr. 16 mit
der Wiederbesetzung einiger Prabenden im Domkapitel zu Magdeburg betrant.
1209 Juni 28 setzte es einen Streit ab wegen einiger Guter jenseits der
Apfelstedt und entschied Johann, erwahlter Abt von Hersfeld, als vom
apostolischen Stuhle beauftragter Richter, Abt Gottfried von Georgental habe
mit zwei Mouchen die Recbtmafiigkeit seiner Anspriicbe eidlicb zu erbarten.
1217 Aug. 29 bekunden Graf Lamport von Gleichen u. a. m., daft Abt
Eberhard von Georgental auf Rat seines Konvents mit ibrer und der Erfurter
H. Das betr. Regest bei Dobenecker ist geradezu unverstandlich und ein Bemeis daflir,
wie schwer, ja unmOglich es oft ProtesUnten wird, katholische Brauctie zu benrteilen.
Nach einem Codex membranacens der Abtei Heilsbronn sub „!. Qualiter et quo tempore
Sacramentom dominicnm Erfordiam venerit, miraoulum a saeculis inauditura" war der Vorfall
also : Der Priester eines 2 Meilen von Erfurt entfernten Dorfes hatte einem schwer kranken
Madchen die bl. Kommunion gereicht und ein Teilchen der hi. Hostie, das vom MSdchen
nicbt mebr hinabgescblungen werden konnte, in das fur die Ablution der Finger bestimmte
GefSE mit Wasser getan, bemerkend, man mflge es der Patientin, wenn sie besser wllrde,
zu trinken geben: als dies geschah, zelgte sieh die ganze Flttssigkeit in Bint verwandelt.
(Vgl. Hocker. Bibliotheca Heilsbronn. p. 94). Was wird bei Dobenecker daraus? Schmutzigea
Wasser wird in einem zur Abwaschung bei Darreichung der Hostie bendtzten Becher in
ein Stack blutiges Fleiscb in Form eines Fingers and in Blut verwandelt!
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Rataherren Znstimmung trod Hilfe von Bertold Sobwabe 1 Hof an dem Briihle
zu Erfurt gekauft babe.
1218 Nov. 6 uberlafit Abt Lndwig von Hersfeld auf
Bitten des Abtes Eberhard von Georgental, der friiher Dechant zu Hersfeld
gewesen, dem Kloster Georgental den dritten Teil eines Gartens and einer
Hofstktte jenseits der Apfelstedt, welcbe Objekte nacb 1209 Jnui 28 der Abtei
Hersfeld waren zngesprochen worden.
1222 Jan. 30 bestatigt Papst Honorins HI dem Abt Eberhard und seinem
Konvent gewisse Giiter iro Dorfe Wodensberg und beauftragt am 18. Febr.
d. J. die Cistercienser-Abte von Georgental und Volkenroda sowie den Abt
von Reinhardsbrunn, das. Kloster Hersfeld zu visitieren.
Derselbe Papst
befiehlt 1223 Mai 5 den Ahten zu Reiuhardsbrunn and Georgental sowie dem
Propste zu Vefira, die Klagc des Propstes zu Breitungen wegen Beeintraohtigung seiner Gerecbtsame durch den Pfarrer von Salzungen, Wurzburger
Diozese, zu nntersnchen und den Streit zu entscheiden.
Die Abte Gerhard
von Volkenroda und Eberhard von Georgental veranlassen 1223 Juli 7 als
vom papstlichen Stuhle delegierte Riohter den Ritter F. von Weida zum Verzicbt auf die von ihm gegen Kloster Icbtersbausen wegen einer erlegten
Summe erhobenen Anspruche.
1227 Juni 24 bestatigt Graf Hermann von Orlamiinde anserm Kloster
unter Abt Hermann, dais es das Gut Tambuob vom Vogte Riidiger zu Arnstadt
urn 180 U erkauft babe; dsgl. tut o. 1229 Ludwig von Wangenbeim nebst
Gemahlin Adelheid auf Bitten des Abtes Hermann wegen des Dorfes Hagen
und Catervelt, 12 Huben zu Fahner und des Erbrechts an die fuldaischen
Giiter im Dorfe Utzberg.
1243 Juli 25 wird von Abt Bertold von Georgental and Heinrich Kur&ner,
Burger zu Erfurt, ein Ubereinkominen wegen 1 Habe in Apfelstedt getroffen.
1254 erlaubt Erzbiscbof Gerlaoh zu Mainz unserm Kloster, in der Diozese
Mainz Gaben sammeln zu dtirfen.
1256 Jan. 28 bekennt Propst Lamport zu St Maria in Erfurt, dais
zwiscben dem Abte von Georgental und dem Pfarrer in Schwerborn wegen
eines Ackers, zwiscben Schwerborn und Parcbusen gelegen, ein Ausgleich zu
stand gekommen sei.
1259 8. d. erlaubt Graf Ernst von Gleicben seinen
Untertauen, unserm Kloster bewegliohe und unbeweglicbe Giiter nach Belieben
zu vergaben.
1262 scheint Graf Hermann von Henneberg urn 53 (60?) Mark Silber
(fur so viel von einem Walde in der Nabe des Klostera zu verauftern erlaubte
er ihm, daft es eine Schuld von 60 Mark Silber an die von Frankenstein
abtragen konne) einen Teil des Gastrum Waldenfels abgekauft oder sich ein
Anrecbt auf denselben vorbehalten zu haben.
Wir werden darauf zuriickkommen miissen. 1266 8. d. bekennen Abt Theodorich, Prior Hartung, Kellner
Kunrad und der Konvent von Georgental, daft Schwester Uenburgis zu Erfurt
dem Kloster 3 Acker in Kleinrudenstedt und Schwerborn gegeben bat.
1269 Jan. eignet Landgraf Albert von Thiiringen unserm Kloster alle Giiter,
die es vom Landgrafen von Thiiringen besitzt oder in Zukunft gewinnen wird.
Am 20. Nov. d. J. kommen die Gebruder Rudolf und Rudolf, Schenke von
Varila, mit dem Kloster wegen einiger Giiter uberein, die es vom Grafen
Gtinter von Kafernburg gekauft.
1272 Juli 14 befreien auf Wunsch des
Grafen Heinrich von Henneberg Prafekt und Rataherren zu Scbmalkalden das
Kloster vom Zoll zu Schmalkalden.
1278 Febr. 8 entsagt Graf Gtinter von
Schwarzburg alien Anspriichen auf Gericbtsbarkeit in den Besitzungen des
Klosters. 1280 s. d. bekunden Abt Nikolaus und der Konvent von Georgental,
daft sie den Hof am Markte zu Eisenach, von ihnen 1278 Nov. 25 am 18 Mark
Silber erkauft, dem Albert von Setinstete am 1 Mark jahrlichen Zinses geliehen
haben; desgl. 1280 Dez. 13, dafi sie die am 21. Mai erkauften 3 Huben zu
.
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durch Dietmar von Gotha bezalilen lie&en; 1290 Dez. 3 bekennen
Abt Withelo und der Konvent zu Georgental, einen Hof ueben ihrcra Klosterhofe zu Erfurt dem Hermann von Monre geliehen za baben.
1293 Sept. 27 verkaufte Ritter Heinrioh genannt von Meildingen die
Burg Waldenfels nebst den Dorfern Tambach und Ditbarta an Abt Heinrich
und den Konvent zu Georgental um 300 Mark Silber und Laudgraf Albert
von Thiiringen eignete sie, wegen deren die Abtei mit Ludolf und Hermann
von Stutirnheim ira Streite lag, der Kauferin 1301 Marz 20, was auob scin
noch minderjahriger Sohn Markgraf Friedrieh von Meifien 1301 April 12
genebm hielt. Auch Graf Hermann von Henneberg stritt ads dem oben bcreits
angedeuteten Grunde wegen der Burg Waldenfels mit dem Kloster und
scbadigte dasselbe, wo er konnte, bis der Streit 1300 Dez. 12 beigelegt wurde
und Hermann versprach, alien angeriehteten Schaden wieder gut machen zu
wollen, wogegen das Kloster dem Grafen 60 Mark Silber zu zablen habe.
Den Vermittler zwischen dem Grafen und dem Kloster batte der Markgraf
Hermann von Brandenburg, Enkel des Grafen, gemacbt, wie aus einem
Sehreiben des Walter von Barbei, Vizedom, und der Offizialen des Markgrafen
In dieser Angelegenheit gab es Schreibereien
d. d. 1302 Jan. 7 bervorgebt.
gerade genug; es liegen vor: ein Brief des Rates von Schmalkalden d. d. 1302
Jan. 16; drei Briefe des Markgrafen Hermann von Brandenburg d. d. 1302
April 6 und 29; ein Sobreiben des Abtes Heinricb d. d. 1302 Dez. 28;
1303 Juni 29 entsagen Volrad sen. und Hermann jun. von Cranchvelt ibren
Recbten auf Waldenfels und 1309 Jan. 3 tut Beringer von Meldingen gegen
ihm zu zahlende 20 U dl das Gleiche.
1316 Juni 29 verkauft Bruder Konrad von Frymar, Unterkellner zu
Georgental, mit Erlaubnis seines Abtes dem Prior nnd deu Brudern von
St. Georgenzell* S. 0. C, unter dem Schlosse Frankenberg auf dem Sand
und in der Diozese Wurzburg gelegen, einige Getreidegulten. Ritter Bertold
von Wilbrecbtrode batte dies Kloster an der Stelle des oinstigen Dorfes
Wizigendorf gegrundet und der Abtei Georgental iibergeben.
1316 Nov. 11
vermacht Ulrich von Kobenstedt unserm Kloster 40 Mark reinen Silbers, die
er einstweilen auf 4 Huben in Diltendorf versichert.
1321 Dez. 27 renunziert
Ludwig von Frankenstein iu einer Streitsacbe gegen die Abtei Georgental.
1327 Marz 21 bekennen Abt Hermann, Prior Bertold und der Konvent von
Reinbardsbrunu, daft Abt und Konvent von Georgental ihnen 14 Huben zu
Ailsleben und 20 Huben zu Illeben, die Reinhardsbrunn von ibnen gekauft,
geeignet baben.
1338 Marz 30 verkauft Tbeodorioh von Scherge, gesessen
zu Malsleybeu, '/» Hube daselbst dem Tbeodoricb von Sebeleyben .magistro
Illeuben

hospitalis monasterii vallis

s.

Georgii et ipsi bospitali"

um

6

Mark

Silber.

1360 April 14 bewirkte Landgraf Friedrieh von Thiiringen, dafi die
Grafen von Schwarzburg ibren Anspruchen auf Yogtei, Halsgericbt, niedere
Gerichte, Steuern und Dienste in den Dorfern Nauendorf, Grafenbain und
Herrnhof entsagten ; als Entgelt hatte unser Kloster den Grafen jahrlich 28 dl
zu Ilmen in der Stadt, 9 & Arnstadter Pfennige zu Crawinkel, 25 Metzen
Haber za Wolfis und 15 Metzen Haber Arnstadter Ma&es zu Gosla zu reicben.
Graf Jobann von Schwarzburg gab seine Anspruche erst 1362 Nov. 1 auf.
4. Die Einwilligung des Grafen Bertold von Henneberg in diesc Grflndung erfolgtc
1322 Aug. 18, aber der Fundationsbrief wurde erst 1326 April 4 ausgefertigt, kraft dessen
Bertold von Wilbrechterode Kloster Georgenzell dem Abte Konrad und dem Konvent von
Georgental eignct, ihnen zugleich das Patronatsrecht auf die Pfarrei Rosa, Wttrzburger
Landkapitels Geisa, Ubergebend. 1334 und 1336 erwarb Georgenzell einige Gflter, ebenso
1341 durch Gottfried von Wilbrechterode, Burginann zu Salzungcn ; es erscheint dabei ein
Heinrich Vizetum als Prior von Georgenzell. Dies Kloster ging im Bauernkrieg zu Grunde,
sein Besltz wurde von Henneberg eingezogen.
(Ifusermann. JVpisrop. Wirctburg. ;>. 4Q2.)
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1446 wnrde dem Abte von Georgental gestattet, am Feste dc8 bl. Georg
6 Monche auf den Georgeuberg za schioken, dort Bcicbt za horen.
1470 Sept. 6 bielt Abt Wilhelm von Morimund eine Visitation unseres
Klosters ab.
Bei dieser Gelegenbeit erklarte Abt Ludwig, resignieren za
wollen; man weigerte sich, die Resignation anzunebmen; Abt Ludwig setzte
endlicb seinen Willen durcb, und es wnrde der Kellner Nikolaus als Abt
erwablt.
In den Akten des Generalkapitels vom Jahre 1473 heifit es uuter
den Wahlbestatigungen Ad idem pro fratre Nicolao nuper Cellerario monasterii
Vallis S. Georgii ad dignitatem abbatialem ejasdem monast. per abbatem
:

Morimundi.

1474 „forderte Herzog Wilhelm von Sachsen dem Kloster die erste
Steuer an", namlich 30 Gulden von 500 Gulden; so hoob war die Zinseinnahme
des Klosters veranscblagt worden.
1482 batte es Pferde und Wagen zum
Tiirkenkriege zu stellen; eine Regelung dieses Stellens trat 1489 ein, wo
festgesetzt wurde, „wie der Zuzug zum Kriegsdienst eingerichtet werden soil."
Ira Jahre 1482 erscbien Abt Nikolaus vor dem Kurfursten Ernst, legte ihni
alle papstlichen, kaiserlicheu und landgraflichen Privilegien des Klosters vor
und bat ihn urn Bestatigung derselben auch von seiner Seite.
1504 April 28 war Abt Johann bei der Visitation des Klosters Sonnenfeld,
wie in der Cist. Gbronik Jahrgang 1901 S. 297 ist berichtet worden.
1509 herrschte zu Erfurt grofte Erbitterung der Biirger gegen den Rat;
dieser sandte eine Abordnung an die sachsischen Fiirsten und liefi um ihre
Vermittlung bitten. Die Fiirsten suchten beizulegen. Darob ward die Biirgerscbaft nocb mebr erbittert und sehickte 6 Burger als Gesandte nacb Mainz.
Das verdrols hinwieder die sachsischen Fiirsten, welche die 6 Erfurter Burger
von Mainz mitgegebene Abordnuug, als sie am 19. Juli im
den Marschalk von Thiina iiberfallen,
die Erfurter gefangen nebmen and den Mainzern die Weiterreise nacb Erfurt
untersagen lieften.
Die sachsischeu Truppen lagen mehrere Tage im Kloster.
1514 Juni 30 verwustete eine Uberschwemmung das Kloster; das Wasser
drang in die Kirche ein, hob das Cborgestiihl und andere Gerate und bedrohte
sogar die Bibliothek; die Fischteiche wurden hart mitgenommen.
Aus der
Zeit der Reformation wird nnr von zwei Georgentaler Monchen, Georg Burkbard
und Johann Wechmar, berichtet, dafe sie der neuen Lehre sich zugewandt
baben.
Wechmar kebrte wieder zuriick.
Als 1525 die emporten Banern gegen das Kloster anrUcktcn, floben die
Monche in hocbster Eilc, Abt Johannes im blofien Hemde. Es konnte nichts
gerettet werden als die wichtigeren Urkunden nnd 29 Stuck Rindvieh, die
weggetrieben wurden.
Das Kloster ward nun von den Bauern „in den Ingebauden zubrochen, zuschlagen und so verwist", dafi es nicht rachr zu
bewobnen war.
Kurfurst Johann zog gegen die Bauern und bestrafte die
Ubeltater; 6 wurden gefoltert und 2 bingericbtet.
Nun bat Abt Johann den
Kurfursten, ihn und seine Briider wieder ins Kloster einziehen zu lassen. Der
uud die

ihnen

Kloster Georgental ubernachteten, durch

Kurfdrst bedeutete ihm, er stelle sich dem nicht eutgegen, werde aber, weil
das Monchtura gegen das Evangelium sei, nicbts fur sie tun und nicht ferner
das Kloster beschirmen konnen; sie miifiten auf eigene Gefabr dort leben.
Daraufhin entsagte der Abt 1525 Sept. 14 „auf alle Gerecbtigkeit, Zu- and

Angehorigcs, wie sie Nanien baben mogen", an den Kurfursten, welcher dem
Abte den Georgentaler Hof in Gotha und den Briidem das Augustinerkloster
daselbst
,nn als

als Wohnung anwies; den
Amt Georgental verwalten.

Besitz

des Klosters zog er ein

Kloster Georgental lag am rechten Ufer der Apfelstedt,
Ohrdruf und 3 von Gotha entfernt, bart am ThSringer Wald.

1

und

liefi
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Kloster-Kirche
gehorte der Zeit ihrer Eutstehung nach dem romanischen Baustil an. Es hat
aber den Anschein, dafi in den Jahren 1254—1267 zu Georgental eine rege
Bautatigkeit miisse geherrscht haben, die sicb auch auf die Rirche erstreckte.
Dafur spreoben die schon erwahnte Erlaubnis zum Sammeln milder Gaben in
der Mainzer Diozese und die zahlreicheu Indulgenzen der Erzbischofe von
Mainz gowie der Bischofe von Meiien, Miinster, Havelberg u. a. in den Jahren
1266 nnd 1267. Es machte sicb also auch die Gotik an Kirebe and Kloster
geltend. In der Tat sind neben Resten von romanischen Skulpturen auch viele
von gotischen in neuerer Zeit zu Georgental ausgegraben worden.
In der Kirohe batten die Stifter des Klosters ihr Begrabnis. Die Thuringia
sacra bringt auf Seite 470 das .Epitaphium Syzzonis comitis" in Kupferstich.
Den Begrabnisplatz der Stifter wahlte sicb auch Grafin Mechtildis von Kafernburg 1285 Juli 6 als Grablege aus, ,ut cum beatis corporibus ibidem locatis
diem judicii possim secnrius expeotare" ; sie vergabte zu diesem Zwecke dem
Kloster einen Hof zu Arnstet.
1232 s. d. bekennen Schultheifi und Rat zu
Eisenach, dafi ihr Mitbiirger Beringer und seine Frau im Kloster Georgental
ibre Grablege gewahlt und dafur 1 Hube, 3 Acker in Tunna ausgenommen,
verstiftet haben.
1255 April 18 vergabt in Gegenwart des Abtes Bertold von
Georgental Ritter Ulrich von Kobenstedt dem Kloster 2 Huben in Appfelstet,
bedingend, eine Hube sei sofort um 1 Mark Silber zu verkaufen und sollen
fur dies Geld Bienen angeschafft werden, .unde melicratum conficiendum et
fratribus in vigilia nativitatis Cbristi distribuendum esset" ; desgl. bei seinem
Ableben und bei Begehung seiues Jahrtages.
Einer Kapelle der hi. Elisabeth wird 1278 gedacht.
Der Bauernkrieg brachte den

Klostergebaoden

Was

von dem Stehengebliebenen nachher der Kurfdrst
das gewonnene Material verwendete man
zu Neubauten, namentlich zu dem „furstlicben Neubau."
Aus der Klosterzeit
sind nach Bruckner und Beck nurnooh vorbanden: ein gewohnliches steinernes
Haus, der Kornboden, die Gewolbe des Herrenturraes und einige Reste
griindliches Verderben.
fur unnotig hielt,

vom

alten

wurde abgetragen

;

Gasthaus.

Herr Pfarrer Bathcke zu Georgental spricht in der Cist. Chronik 1898
S. 21 von „einem sonderbaren zweifachen Saulenbau an der Nordseite der
ehemaligen Abteikirche von Georgental, fur den er vergeblicb eine Erklarung
ersebne." Der Scbreiber dieses Aufsatzes war nocb nicbt in Georgental, aber
er sab auf S. 464 der Thuringia sacra den .Prospectus Ecclesise Domusque
Principum ac Prsefecturse Vallis s. Georgii" v. J. 1737. Bei diesem Bildc
fiel ihm auf der fur den Beschauer linken Seite ein kirchen- oder kapellenahnliches, aber streben- und turraloses Gebaude auf. Sollte dieses das
von Herrn Pfarrer Bathcke gemeinte sein? Dann miifste ich gestchen, dafi
ich es fur eines der fruheren Refektorien hielt. Wie das Laienrefektorium in
Maulbronn 5 hat es starke Mauern; wurde „der zweifache Saulenbau" im Innern
eine zweigeteilte, gewolbte oder auch nur mit einer getafelten Decke versehene
Halle sein und wurden die Gewolbe oder auch nur die getafelte Decke in der
Mitte des Raumes von Saulen getragen werden, ware die Erklarung gefunden.
Das Pfarrdorf Georgental entstand erst nach Aufhoren des Klosters.
5.

Dr.

Eduard Paulus.

Pie Cistercienser-Abtei Maulbronn

S.

26
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Besitz 6

an

Giilten, Zebnten u. s. w. hatte Kloster Gcorgental
standig an nachfolgenden Orten.
Alscblebeu (Ailsleben) s. Eischleben.
Alsfeld, ein Hof.

Giitern,

teils

teils

zeitweisc

Altenbreitnngen St. Sacbseu-Meiningen.
Apfelstadt (Apbilstet, Apfelstet) Pfd. Sachsen-Gotha.
Arnstadt (Arnstet) St. Schwarzburg-Sondersbansen.
Asolveroth, ein Vorwerk.

Rarchbauseo (Barchnsen, Parchosen,
Bossendorf (Boseudorf, Bnssendorf),
Bufleben (Buffeleiben) Pfd. S. G.
Catterfeld D.

8. G.

Cobstadt Pfd. S. G.
Crawinkel D. S. G.
Dietendorf (Dittendorf) Pfd.
Dietbarz (Ditbarts) D. S. G.
Dollstadt

Berkhausen), Rittergut S. G.
D. Sachsen- Weimar.

S.

G.

D. S. G.

Dornheim D. Sohw. S.
Dosdorf D. Schw. S.
Dreiftigacker Kd.

Eckstadt

S.

M.

(Eckelstet) D. S.

W.

Eilbrechtisgehofen.

Eischleben D. S. G.
Eisenach St. S. W.

Emleben
Erfurt

wohl Elleben Schw.

St.

S.

Sachsen.
D. S. G.

Preuft. Prov.

Eschenbergen
Fahner (Vanre)

Pfd. Groft- nnd Kleinfahner S. G.

Falkenstein, Burg.
F rie mar (Frymar) Pfd. S. G.
Frienstedt D. Preuft. Prov. Sachsen.
Gerbrechtshausen.
Gispersleben D. Preufi. Prov. Sachsen.
Gorbitzhausen D. Schw. S.
Gossel (Gosla, Gofila) Pfd. S. G.

Gotha St. S. G.
Gozesberc (Goteberc).
Grabesleben (Grabisleiben, Grafesleiben)
Grafenhain (Grafenhagin) Pfd. S. G.

Kd.

S.

G.

Groftfahner s. Fahner.
Grofirettbach D. S. G.
Groftrndestedt s. Rudenstedt.
Giinthersleben (Gnngerisleiben, Gantersleben) Pfd.
Gatstedt wohl Gottstedt D. Preai. Prov. Sachsen.

Hagen
Haina

S. G.

(Hagin) wohl dasselbe wie
Mkt. S. G.

Hattstedt

Heerda

s.

Hettstedt.

(Heerde, Harde) Riltergnt S. G.

6. Briickner bietet I. 8. c. S. 17—23 ein „Register fiber die Outer nnd Gerechtigkeiten
des Klosters" Ich ha be die Orte den Regesten Dobeneckers und der Thuringia sacra
bo wie Beck entnommen, vermochte aber nicbt alle zu bestimmen.
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Hcrren brei tungen St. Prenft. Prov. Sachscu.
Herrnbof (Herrinhof, Hcrrenhof) Kd. S. G.
Hosserode Gat Preuft. Prov. Sachseu.
H e 1 1 s t e d entweder D. Klein- oder Grofihettstedt, Schwarzbnrg-Radoistadt.
t

Hoohheim Pfd. S. G.
Hohenkirchen (Hoenkirchen) Pfd.
Hundsbrunn (Hundsbronn) Got S.

S. G.

G.

llleben (Uleuben)

Pfd. S. G.
die Stadt 8. Stadt 11m.
Ingorsleben (Iggrigisleiben) Pfd. 8. G.
Katterfeld (Katervelt) s. Catterfeld.
II

men

Kindehaasen.
Kindleben (Kinteleben) D. S. G.
Kircbbeim (Kircheim) D. Preaft. Prov. Sachsen.
Kleinfahner s. Fahner.
Kleinrettbach (Kleinriedbacb, Kleinritbeche, Kleinretbcebe)

D.

Prcuft.

Prov. Sacbsen.

Klein rudostct (Wenigenrudestet)

Malm aft

Radenstedt.

8.

Kobstedt (Kobenstedt, Cobenstet) s.
Liebergen wohl Versohreibong statt

Cobstfidt.

Seebergen.

bei Oorndorf.

Markbach.
Miltenrobe.

Molsdorf Pfd.
Molsohleben

S. G.
(MaUleiben) Pfd. S. G.
Muhlberg D. 8. G.
Nauendorf D. S. G.

Neuenbof

(Nnwenbof ).

Nottleben

(Notleben, Notheleibcn, Notteleben) D. Preuft. Prov. Sacbsen.
bei Molscbleben.

Nusezo (Nuses) ausgegangener Ort
0bei'8cbwallnngen D. S. M.
Obrdruf (Ordruf, Ordorff) St. S. G.
Ornfthansen

Osthansen

s.

Umshansen.

D. S. M.

Osth eim.
Pfalendorfs. Pfullendorf.
Pferdingsleben (Pfertingsleben) Pfd.
Pfullendorf D. S. G.
Reckersdorf (Rathkersdorf, Reckers)

8. G.

Vorwerk beim Tore

ein

Klosters.

Remstadt
Rettbach

D. S. G.

entweder Groft oder Kleinrettbach,
Rboda Kd. S. G.
Rockbaascn (Rockenhanseu) D. Schw. Rud.
Rosa D. S. M.

Roth berg bei Wasungen (S. M.).
Rudcnstedt D. Grofi- und Klciurudeatedt
Scherpershausen.
Schonan (Schonaw) Pfd. S. G.

Scbwabhausen
Schwerborn D.
Seebergen
Siebleben
S

i

e

S.

wo

vgl.

W.

(Schwabebusen, Sohwabenbanscn) Pfd. 8. G.
S.

W.

(Scbergen) Mkt. S. G.
(Sibeleben, Sibeleiben) Pfd. S. G.

d e h o f.
I
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(Sigclbach) D. Solivv. Hud.

Schw. Had.

St.

Stotterubeim Mkt. S. W.
Sulzenbrtickcn (Sulzenbrucken)

Pfd. S. G.

Sundhauscn

Tambach

0. S. 6.
Mkt. S. 6.

Tanibucbsh of (Tambach)
Topflebcu.

Ton oa (Tunna) Mkt.
T o 8 o r f s. Dosdorf.

S.

Rittergnt S. G.

G.

1

Tfillstedt

s.

Dollstadt.

Tattle ben

(Tutelebeu) Pfd. S. G.
Udestedt D. S. W.
Ulleben Pfd. S. G.

Urnsbausen Kd. S. W.
Utzberg (Utensberg, Utinsberg,
Vippaob (Vipechc) Gat S. W.
Waldenfels,

Preuft.

W.

Prov. Sachsen.

S. G.

W.

Wei&enseo St. PrenS
Wiesenthal D. S. W.
Witzleben Mkt. Schw.
Wolfis

S.

Burg.

Waodersleben Mkt.
Warza Pfd. S. G.

Wechmar Pfd.
Weimar St. S.

Wodcnsberg) U.

Prov. Sachsen j
S.

D. S. G.

Waldnngen

im Howarth, Howerieth and bei Tambach geborteu zur
1180 erhalt Kloster Georgental von der Stiftskirche in Ohrdruf
einen Wald bei Kranichmor and 1186 ein Waldchen am 5 8? dl; 1242 eignet
ihm Meehtild von Mulbusen am 45 Mark Silber einen Wald in Tambach;
1251 eignen ihm Grafin Heilwigis von Beroha and deren Sohne bei 60 Acker
Wald iu Tambach bei Splitter gelegen-, 1289 Jan. 5 eignet ihm Graf Gtinter sen.
von Kafernbnrg 40 Acker Wald am Buchenberg; 1305 Jan. 27 eignen ihm
Otto, Hermann and Hago von Baldestet den Berg Falkenatein, in einer der
Klosterwaldnngen gelegen, mit dem dazu gehorigen Geholz nebst Wiesen,
Weidicht and Fischerei; 1312 Okt. 8 verkaaft ihm Eberhard von Malsleiben
6 Haben and 7 Hofe nebst Wiesen, Weiden and Fischrechten in Hohenkirchen.
An Weinbergen siud in der Dotation verzeicbnet: der Weinberg Siegelbach
and der Weinberg Randersackere ; dazu kommt 1258 Jani 5 ein Ritardis
(Ritander) genannter Weinberg bei der Muhle za Siegelbach, den das Kloster
von Otto von Eiftleben gekanft bat; 1270 Febr. 13 ein weiterer Morgeu
Weinberg, den der Schnltheift zu Siegelbach dem Kloster verkauft, and ein
Weingarten ebendaselbst, den 1289 Jan. 5 Graf Gtinter sen. von Kafemburg
nebst dem Weinberge Schenkenberg dem Kloster eignet;
1272 Febr. 17
bekennen Propst Gtinter, Priorin Gerlindis and der Konvent der geistlichen
Fraaen des St. WalbargeDberges, daft Eckard Vasbnrges, Burger za Arnstadt,
dem Kloster Georgental einen Weinberg bei Siegelbach verkauft babe. Das
Kloster hatte noch Weingarten am Wolfarts- und Kalkberg za Ganthersleben
and solche bei Arnstadt, Tostorf und Utensberg.
1243 eignet Graf Gtinter von Sohwarzbarg dem Kloster einc Mtible
in Siegelbach; 1276 Nov. 1 verkauft ein gewisser Rioholf dem Bruder Herden
zu Georgental den balben Teil einer Mtible in der Nahe von Ohrdruf; 1282
Sept. 4 erscheiut ein Bruder Heinricb ale Meister der Mtihlen in Siegelbach
Die

Fundatioo.
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und 1306 Jau. 4 wird eine Muhle zwischen Uohenkirchen and Kaltestete ans
Kloster verkauft; auch zu Apfelstedt oberhalb des Dorfes, za Dietendorf and
Hermhof besaft das Kloster Miihlen.
Patronatsrecbte hatte die Abtei in Hermhof, Eschenbergeo, Rosa,
Gispersleben, Scbonau, Ostbausen, Nuseze, Hobeukirchen, Tambacb and Dietharz.
Als

Abte
linden wir:

Eberhard
Withelo I
Gundold,

1143 Marz 20 and 1144 April.
1152 Jan. 11 und s. d.
der 1168 gelegentlich einer Einigung zwischeu Reinbardsbrnnn and seinem Kloster wegen des Dorfes Hermhof und 1172 urkandet.
Witukind 1184 unter den Zeugen, 1186, 1190 als Zeuge; dsgl. 1193
Juni 20, Nov. 11, 1195 Okt. 27. 1195 Dez. 7 beurkundet Kaiser Heinrich VI
auf Bitten der Abte Heinrich zu Fulda and Witakind za Georgental, dais der
Fuldaer Ministeriale Ludwig von Wangenheim dem Kloster Georgental den
Rest des Dorfes Cattervelt urn 20 ft verkauft habe. Witukind kommt noch
1199 Nov. 15 als Abt unter den Zeugeu vor, aber wohl nur als resignierter
Abt,

da

I

ein

Gottfried

1197 Ende Marz unter den Zeugen als Abt von
1198 Juli 21. 1200 Febr. 16. 1203 Febr. 24 in einer
papstlichen Urkunde.
1209 Juni 28. 1213 Marz und Juni 12 in papstl. Urk.
Eberhard II 1217 Aug. 29. 1218 Nov. 6. 1219 Okt. 22. 1220 Nov. 10
and 1221 Sept. 9 als Zeuge. 1222 Jan. 30, Febr. 18, Marz 28 urkundlicb
genannt.
1223 Mai 5, Juli 7, s. d. unter den Zeugen.
Hermann 1227 Juni 24. c. 1229.
Bert old 1 1243 Juli 25. 1255 April 18. Er trat c. 1256 ins Kloster
Ebracb. 7 Gestorben am 19. Mai eines nicbt bekannten Jahres.
Gerhard 1256 (Tbur. sacra) folgte seinem Vorganger nach Ebrach. 8
bereits

Georgental erscheint.

Theodorich 1265. 1266. s. d.
Konrad I 1270. 1272 (Th. s.).
Nikola us I 1274. 1280 s. d. und
Withelo II 1290 Dez. 3. 1291.
Heinrich

Konrad

Dez. 13. 1290.

1293 Sept. 27. 1300. 1302 Dez. 28. 1306 Aug.

I

7.

1314. 1317. 1323.

1326 April 4.
Otto Graf von Kafernburg 1330. 1344 (Th. s.).
Bertold II von Lichtenberg 1346. 1354. 1356
II

(ib.).

Ludwig I 1356 (ib.).
G unter 1365 (ib.).
Heinrich

Johann

I

Heinrich

1372 (ib.).
1380 (ib.).

II

von Sinderstete

1384. 1400. 1406 (ib.).
1410 wird der Abt von Georgental nebst
dem von Ebrach und Langheim vom Generalkapitel beauftragt, im Kloster
Herrenalb eine Untersachung wegen Absetzung des Abtes zu veranlassen and
den Frieden wieder herzastellen. Sie fanden die Absetzung des Abtes Konrad
von Eltingen durch den Vaterabt von Neuburg ungerecbtfertiget und entfernten
deshalb den von diesem eingesetzten Abt
Konrad von Findelfingen (Sindelfingen)
ans dem Amte. Das Generalkapitel vom J. 1411 bestatigte diose
Verfugung. 9
1413 erhalt der Abt von Georgental zngleich mit dem von

Johann

II

III

1408. 1420

(ib.).

—

—

7.

Cist

Cbron. Jahrg. 190*2 S. 166.

—

8.

Ebd.

—

9.

Ms. in Mehrerau.
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Walkenrode den

Auftrag, sich zn erkundigen, ob der Gutertausoh, den das
Kloster Volkenrode eingehen will, fur dasselbe vorteilhaft sei. 10
1418 wird
der Abt von Georgental zura Einnebmer der Ordenssteuer in Thuringen, Meifien
und Sachsen emannt. 11
1429 befieblt das Generalkapitel den Abten von
Georgental und Bildhusen, die Befreiung des Johann von Salem, Professen in
Langheim, aus dem Gefangnis zu bewirken, woselbst dieser iiber Gebubr

—

—

festgebalten wurde.'*

Ludwig
nocb 1487

II

1470 Sept.

Er kommt (jedenfalls

6.

abdicierter Abt)

als

vor.

Nikolaus

6.
1472 ergeht an die Abte von Georgental
Generalkapitel der Auftrag, einen Monch und einen
Ronversen von Pforta, die einer Brandstiftung in Erfurt sich schuldig gemacht
hatten, fiir immer einkerkern zu lassen. 13 1482. 1486. 1492. 1498.
Johann III. Erscheint 1502. 1504 April 28; bat 1518 im Auftrag des
Generalkapitels im Verein mit dem Abte von Volkenrode eine vom Kloster
Pforta beabsichtigte Guterverau&erung zu untersuchen und 1520 den Frieden
xwiscben Pforta und Altzelle zu vermitteln, welcher durch eine Visitation gestort
worden war. Abt Jobann kommt 1525 Sept. 14 noch vor. Er war derletzte Abt.

und

Heilsbronn

II

1470 Sept.

vom

Von
Mffnchen

fanden wir folgende Namen:
Leo, Kantor 1195 Okt. 27 und 1209 Juni 28

Ludwig,

als

Zeuge.

Prior;

Dietmar,
Lambert,

Kellner;
Gastmeister; die Laienbriider Marold, Hartung der rothe
and Heinrich 1209 Juni 28 ebenfalls als Zeugen.
Ronrad, Kellner 1248 (Th. s.).
Fried rich von Frankenhausen, vorher Burger zu Eisenach, der, 1202
Okt. 10 ins Kloster eintretend, demselben die Halftc seines Hofes zu Eisenach
vergabt und nach Urkunde 1267 Sept. 24 dem Kloster ein Haas zu Eisenach
verkauft hat.
Hartung, Prior;
Konrad, Kellner 1266 s. d.
Br. (Hartmud von) Her den 1276 Nov. 1.
Br. Heinrich, Meister der Miihlen in Siegelbach 1282 Sept. 4.
Br. Hermann Grofi, der 1283 s. d. einen Hof zu Udestet und 1283
Febr. 5 Zinsen zu 1 Mark Silber jahrlicb dem Kloster gekanft hat.
..Konrad von Frymar, Unterkellner 1316 Juni 29. Er war ein Brudef
der Abtissin zu Heiligkreuz in Gotha (Th. 8.)
Theodorich von Sebeleyben, Gastmeister 1338 Marz 30.
Ticelo, Sohn des Bertold von Wandesleben, Ratsherrn zu Gotba, und
seiner Frau Jutta, macbte dem Kloster 1342 eine Vergabung (Tb. s.).
Georg Willekom, Burger zu Gotha, trat 1353 ins Kloster und legiertc
ibra

viele Giiter (ib.).

Friedrich von Salza und
Albert von Gundersleibin 1356 (ib.).
Dietmar, Sohn des Hermann Meide fouls, Burgers
ins

Kloster aufgenommen

Sebastian, wurde durch
10.

Ms.

iii

Mehrerau.

—

zu Gotha, 1374

(ib.).

11.

weltliche

Ebd.

—

12.

Gewalt

Ebd

-

als

Abt

ins Kloster Plafi in

18. Eb<l.
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Das Generalkapitel des Jahres 1496 bcauftragtc nun die
und Bach, dariiber eine Uutersachung anzustellen uud, wcnn
dieselbe zu Ungunsten des Angeklagten ausfalle, ibn nach St. Georgental
eiugcfiibrt.

Abte von

Altzelle

zuriickzuschicken.' 4

Georg Barkhard, 15

von seiner Vaterstadt Spalt sich Spalatinus nennend,
war er Lehrer
Monche im Kloster und wurde 1511 Hofmeister von zwei Neffen
des KurfUrsten von Sachsen, die in Wittenberg stadierten. Spalatinus, ein
Scbiiler and Proand des Matianus und mit Lather sehr vertraut, war ein
Hauptbeforderer der Reformation and heiratete 1528 eine Burgerstochter von
Gotha. Nach Ableben seiner Matter besachte er, schon friiher mit einem
Kanonikate am St. Georgenstift zu Altenbnrg bedacht and nanmehr dortiger
Oberpfarrer uud Superintendent, seine Heimat Spalt, wo er sich n. a. au&ertc
,Scio, me errasse, sed error amplias corrigi non potest
prseposituram
meam non desero
et ut videatis, me antiquam fidem pro vera habere,
volo, at mei consangainei hac iteram redeant, cives fiant et credant, quod ante
crediderunt.*
Beim Abschiede ermabnte er den Rat von Spalt, beim alten
Glauben zu bleiben, stiftete einen Jahrtag fur seine Matter und verspraoh, der
Kirche zu Spalt ein Geschenk senden zu wollen.
Bald nachher erbielt sie
von Spalatinus ein herrliches Marienbild, in dem viele Reliqnien geborgen
1505. 1507
der jungen

kam

er aaf die Elosterpfarrei Hohenkirchen, 1508

waren,' 8 zugeschiokt ; es stand vordem in der Schlo&kirche zu Wittenberg,
und Spalatinus hatte es vom KurfUrsten erbeten, urn es vor Vernicbtung zu
bewahren. Der Schenkgeber stellte jedocb das Ersuchen, ,ne se vivo vicinis
notum facerent, quo donatore earn acoepissent; habiturum enim se Luthernm
ex amico inimicum et persecutorem ipso dsemone pejorem." " Gewissensbisse,
Miftmut und Rammer uber die traarigeu religios-sittlicheu Zustande brachten
ibn an den Rand des Grabes; er starb am 16. Juni 1545 zu Altenbarg.
Heinrich Urban us, Humanist and ebenfalls mit Matianus befreundet,

1516—1519.

Die Tb.

s.

bezeichnet ibn

als

„raonachus eruditioue sua aetate

prseclarus."

Johann Wechmar

c.

1520.

Dr. M. Wieland, Benefiziat.

Hofheim.

Ans Citeaux in den Jahren 1719—1744.
70. Kleine Mitteilnngen.

Es folgen uachstehend kurze Nachrichten fiber einzelne Kloster, wie wir
aus den Briefen gesammelt and zasammengestellt haben.
Bonnevaux. .Man hat Bn'efe vom Prior von Bonnevaux mit der
Nachricht erbalten, dafi dieses Haus ganz eingeaschert wurde. Alle Urkunden,
der ganze Schatz bis auf vier Kelcbe ist vernicbtet.
Es bat nicht der Blitz
cingeschlagen, wie man faUchlich sagte, sondern man vermntet, wie aus dem
Brief des Herrn Priors zu entnehmen ist, Brandstiftang, welcbe die Bosbeit
and Rachsucbt einiger junger Religiosen veruraachte, die das Haas za verlassen
sie

—

14. Ms. Hebrerau.
15. Beck III, 284 rechnet ihn zu den Mitgliedern des Klosters
er war aber jedenfalls bloB Weltgeistlicher, der Pfarrei uod Lehramt im Kloster vom Abte
erhalten hatte.
16. Es stebt in der Pfarrkircbe von Spalt auf dem hi. Krenzaltar.
17. Biittner, Frankonia I 197— 200. Das Berichtete findet sich in einer Predigt des Pfarrers
Wolfgang Agricola zu Spalt, die 1580 zu Ingolstadt gedruckt wurde.

—
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wiinschteu, am sich anderswo niederzulassen und freier oder ziigelloser leben
zn konnen. Da der General und ibr Prior sie daran binderten, so meint man,
das ganze Ungluck komme von daher." 20 (27. Dcz. 1719).
Bnssiere. .Ich babe in meinem vorletzten Briefe cities Zwiscbenfalles
erwahnt, welcher sich in La Bussicre zugctragen hat. Es wurde Herr Lechiuer,
der Verwalter von Gilly, als Kommissar vorn Abte von Citeaux dortbin geschickt.
Er hat gefnnden, daft der Prior, der mit der Exkomraunikation gegen seine
Mitbriider vorging, ira Unrecbt war, weil der Abt von Citeaux diesen nur
verboten batte, Meftstipendien obnc Voiwissen des Priors anzunchmen; der
Prior aber wollte das Geld haben, and die anderen sollteu die Messen lesen.
Das war nicbt die Meinung des Abtes von Citeaux, der schlieftlicb genotiget
war, selbst dorthin sich zu begeben. Er war letzte Woche dort, am die Ordnung
wieder herzastellen. Der Prior, nacbdem er die Kirchtiiren gescblossen batte,
welehe man aber zwei Tage nachber wieder offnete, zog sich nach Bonnevaux
zurtick, wo er gegen wartig noch sein mu6."
(21. August 1719).
Citeaux. .Der neue Ornat aus Goldstoff, welchen der Abt iu Lyon bat
anfertigen lassen, kostet 12000 Livres.
Es ist ein vollstandiger Ornat und
der Stoff von uberrascbender Schonheit und wundervollem Dessin." (8. Feb. 1 734.)
.In meinem letzten Briefe habe ich vergessen die Bemerkung zu macben,
daft wir auf unserem Riickweg von Clairvaux durch einen Ort mit Namen
ls-sur-Tille " kameD. Daselbst setzte man uns einen gesprenkelten Salat vor,
d. h. der Salat war gelblich, aber die Blatter batten rote Punkte.
Der Herr
General sagte, er habe noch nie einen solcben Salat gesehen, worauf ieh
erwiderte, daft man in St. Urban zu meiner Zeit solcben in Menge hatte. Er
beauftragte micb, nach St. Urban zu sohreiben, um Samen von solchera Salat
zu bekommen. Ich bitte Sie daher, mir solcben zu senden; Sie werden damit
dem Abte von Citeaux eine grofte Freude bereiten. Er bat den Besitzer des
Gastbauses darum, aber dieser antwortete, er babe keinen mehr, er habe ibn
von einem Kapuzinerbruder erhalten. Ich erinnere micb auch reoht gut, daft
man in St. Urban ebenfalls von den Kapuzinern diese Samereien bekommen
hatte."
(15. Aug. 1740.)
Unglaublich schnell wurde dem Wunsche entsprocben, denn am 29. d. M.
schreibt P. Schindler: „Soeben babe iob Ibren Brief vom 22. August erbalten,
in welchem sich die verlangten Samereien befanden. Der Herr General wird
froh dariiber sein.
Seit einiger Zeit baben wir bier einen deutscben Gartner
aus Wien in Osterreich. Er ist ein geschickter Buische in seinen Berufsarbeiten.
Die Korner wird er bis zur Zeit der Aussaat aufbewabren. Die Gartengewaobse
gedeihen in Citeaux recbt gut, so daft wir boffen, es werde das mit dem neuen
Salatsamen im nachsten Fruhling ebenfalls der Fall sein."
Am 16. Mai des folgenden Jahres bericbtet dann P. Benedikt: .Gegenwartig haben wir gesprenkelten Salat, der sehr gut gedieben ist; wir bekommen
davon am Abteitisch. Jedermann findet ibn scbon und gut.
Der andere
Salatsamen (salad de la passiou) ist noch nicbt aufgegangen; wir werden
aber bald sehen, was es gibt."
Ebrach. .Der neue Abt von Ebrach heiftt Hieronymus Held. Er
batte sich etwa zwei Jabre lang vorher in Rom wegeo des Prozesses aufgebalten, welchen der verstorbene Abt anbangig batte. Jetzt wurde er durcb
einen eigenen Boten von dort zurttckberufen, um an der Abtwahl teilzunehmen,
welcbe zu seinen Gansten ausfiel, indem er fast einstiinmig gewablt wurde.
.

20. Der Bricfschreibcr
Namens gemeint ist, ob die

sagt leidcr nicht, welclie Abtei von den drei Abteien dieses
der DiOzese Vienne, im heutigen Dep. Isere, oder jene in
der Diaz. Poitiers, Dep. Vienne, oder jene in der Dioz Rodez, Dep. Aveyron.
21. Einige
Stnnden nOrdlich von Dijon.
in

—
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des Abtes von Kaislieim

statt,

da der von

am Komnien verbindert war. Dem neuen Able babe
ich das Bestatigungsschreiben am 28. Mai iibersendet und die Ernennnng zam
(Dijon 17. Juni 1741.)
Generalvikar am 30. d. M."
Grace Dieu. .Die Abtei Grace Dieu ist nocb nicht vergeben worden.
Salem durch seine Gicht

Der Verwalter von Gilly will davon nicbts wissen, da das Eloster zu sehr
verwabrlost ist nnd die Einknnfte desseiben sehr mafiig siud." (29. Dez. 1719.)
.Seit kurzem hat der Abt von Citeaux in seiner Autoritat als General des
Ordens and auf Befehl des Eonigs den Prozeft gegen den ehemaligen Abt
Perdu " von Grace Dien einleiten und durchfiihren lassen. Herr Perdu ist
jctzt in Gard, in seinem Profeftkloster ; er bekommt 600 Livres Pension.
An
seiner Stelle befindet sich nun
der vom Eonig ernannte Herr Aim6." * 3
(10. Oct. 1720.)

Heisterbaoh.

.Der Abt von Heisterbach

erlitt

einen

Schlaganfall,

nachdem er zwei Tage zuvor die Erlaubnis zur Resignation und Vornahme
einer Neuwabl erhalten hatte, welche jetzt geschehen sein wird. Nach einiger

kam

ailein seine ganze rechte Seite ist von oben bis
und er befindet sich iiberhaupt reoht schlecbt; indessen kann
Fiir sein Hans bat er Erwerbungen im Betrage
er nooh einige Zeit leben.
on 5000 Louis d'or gemacht, hinterlaftt ihm keine Schulden, sondern eine
schone Summe Geldes und das alles abgesehen von den GO 000 Talern
unnfitzer Auslagen, die er in Rom machte, um sein Ziel, die Reform von La
Trappe, zu erreichen, welche er in Heisterbaoh einfnhren wollto. Er hat den
ProzeB verloren und die Religiosen werden straflos erklart werden und kiinftig
wieder nach der Observantia communis leben." (25. Feb. 1728.)
fiber den Nachfolger enthalt der Brief vom 10. Mai d. J. die Notiz:
.Der neue Abt von Heisterbach ist etwa vier oder fiinf Woohen nach seiner
Wahl an einera Stickfluft gestorben. Der Abt von Citeaux bedauert es sehr;
indessen bat man soeben an seine Stelle einen anderen namens F. N. Schmitz
gewahlt.
Der Abt von Himmerod fuhrte als Pater immediatus und Generalvikar der niederrheinischen Eongregation den Vorsitz bei der Wahl.*
Langheim. Dem Abte von St. Urban, der Resignationsgedanken
geauftert hatte, bemcrkt Schindler im Briefe vom 12. April 1742 aus Paris:
.Im Vertranen sage ich Ihnen, daft der Abt von Langheim das namliche
(d. b. die Erlaubnis zum Resignieren) verlangte, indem er als Grund anfuhrte,
er sei es made, langer Abt zn sein, er wolle lieber sonst leben, als an der
Ich habe ihm zu versteben gegeben, daft dies
Spitze seiner Abtei stehen.
durcbaus kein gen'ugender Grund sei, um einen derartigen Schritt zn tun, da
nicht die geringste Notwendigkeit vorliege, wobl aber wiirde die Abdankung
zum Schaden seiner Abtei und seiner Religiosen sein, die mit ibm zufrieden sind."
L e u b u s. Mit Bezug auf die Irrungen z wischen dem Abte von Hanterive
und dem Frauenkloster La Maigrauge berichtet P. Benedikt Ahnliches uber
das Vorgeben des Abtes von Leubus gegen Trebnitz.
Er schreibt in seinem
Briefe vom 10. Juni 1737:
.Der Vorganger des gegenwartigen Abtes von
Leubus hatte einen sehr wichtigen Streit mit der Abtissin von Trebnitz in

Zeit

er wieder zu sich,

unten gelahmt,

Schlesien, die sich uber die Qualereien von Seite des Abtes in seiner Eigenschaft als Pater immediatus beim verstorbenen Abte Perrot von Citeaux beklagt
hatte.
Dieser schickte Kommissare nach Trebnitz, um eine Visitation vorzunebmen und ibm daruber Bericbt zn erstatten. Die Folge davon war, daft er
den Abt von Leubus verurteilte und die Abtissin in ibren Rechten schUtzte.

Der daruber aufgebrachte Abt ergriff, entgegen den gesetzlioben Bestim wungcu
Dort borte man ihn um seines Geldes
des Ordens, den Rekurs nach Rom.
22.

Lndwig Perdu

—

2i5.

Heinricli II

Aimey, Prior von Citeaux,
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willen an, scblie&lich aber wurdc er in alle Kosten verfallt und die Anordnnng
des Abtes von Ctteanx in alien ibren Teilen bestatiget.
Die Abtissin trng
dann Sorge, daft diescr Entscheid ibr vom gegenwartigeu Papste e ben falls
bestatiget warde, da sie sab, daft kein Generalkapitel gehalten werde.
Der

Abt von Leobua aber, der sich anf zwei Breven friiherer Papste stiitzte, in
deren Auslegang er zn weit ging, tauschte sicb, weil die Papste znm Nachteil der Ordensgesetze niemals etwas bewilligen.
Da in dem Handel zwischen
Leubns and Trebnitz anch die Beichtvater in Frage kamen, die der Abt den
Nonnen gab, so entechied die hi. Kongregation raittelst Dekret vom 23. Jannar 1723,
daft der Abt von Leubus kiinftig gehalten sei, die Religiosen, die er den Nonnen
zu Beiohtvatern geben wolle, vorher naeh Breslan znm bisehoflichen Generalvikar oder znm Didzesanbisehofe selbst zn schicken, nm von diesen liber ihre
Fahigkeit examiniert nnd dann approbiert zn werden.
Das ist alles, was
man hente bei der romischen Kurie erlangt. Das Dekret wird jetzt genau
nacb dem Bnchstaben ausgefiihrt."
„Vor niebt ganz zwei Jahren verweigerte genannter Abt der Abtissin
einen Beichtvater; sie beschwerte sich dariiber beim Abte von Ctteanx, der
ihr bedeutete, sie moge in aller Ehrerbietung dreimal nm einen Beichtvater
bitten.
Im Falle der Abt von Leubus die Erfullung der Bittc verschiebe oder
sie abschlage, gewahrte er ibr einen
anderen Beichtvater nach der Wahl,
welcbe der Provinzvikar
treffen
gegenwartig der Abt von Heinrichan
werde.
Zu diesem Zwecke sandte ich im Anftrage des Generals an letzteren
das Formnlar eines Ernennungsdekretes fur Beichtvater, in welches er bloft
den Namen des Religiosen einzutragen braucbte, den er fur geeignet eraebtete.
Wie wir aber annebmen, muft der Abt von Leubus davon Wind bekommen
baben, denn er sandte schlennigst einen Religiosen nach Breslan, damit er
dort sich examinieren und prfifen lasse und dann nach Trebnitz gehe.
Das
gescbah anch, und so kam unser Anstellangsdekret zu spat.'
Lilienfeld bei Wien,
Lilienfeld.
„Kiirzlich sandte der Abt von
Generalvtkar der osterreichisehen, ungarischen nnd steierischen Ordens-Provinzen, an den Generalabt pracbtige Thesen (Tafeln), welehe er dureh funf
jnnge Theologen ibm widmen Heft. Die Tafeln sind hcrrliob, sowobl wegen
ihrer Gro&e, als wegen der Schonhcit der Zeiohnnng nnd der Ausfiihrung.
Die Bilder sind in der Manier, welehe man magie noire u nennt, anf zwei
grofien Stuck en gelben Atlasses gedruckt, die zusammengefugt sind.
Die
Tbesentafeln baben ein Betracbtlicbes gekostet nnd sind nnterbalb roit dem
Wappen des Abtes von Ctteanx versehen. Um dasselbe ziebt sich die Widmnngs8chrift, und recbts nnd links davon stehen die theologischen Thesen.
Die Arbeit wnrde in Augsburg gemacht und wird von jedermann bewundert.
Man rechnet daranf, daft man mit der Zeit Abznge anf weiftem Papier bekommen werde. Beim Generalkapitel wird man sie sehen konuen."
.Der Gegenstand des Stiches ist die Himmelfahrt Marias, onserer Ordenspatronin.
Das Ganze ist sehr gat ausgedacbt und ausgefiihrt nnd zeigt viele
Figuren.
Ein solohes Bild kSnnte man ganz gut fur den Hoohaltar einer
Kirche unseres Ordens verwenden."
(27. Juni 1729.)
N ouzel le. „Von dem Abte von Neuzelle in der Lansitz babe ich
einen Brief erhalten, welcber vom 24. Juli d. J. (1741) ans Dresden datiert
ist.
Darin wird berichtet, daft die Prenften in Sohlesien arg hausen nnd
unsorer Abtei Leubns 300.000 Gulden Kontribution auferlegten, naebdem sie
dieselbe von oben bis unten ausgepliindert and an den Gemaiden in der
Man
Kirche allein einen Schaden ton 30.000 Gulden angerichtet batten.

—

—
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24. Magie noire wie P. Sch. schreibt ; eB ist aber jcdeufalls eine
tinta", ein Kupferstieh in Tnaehmanier gemeint.

„Kravure & l'aqua-
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In Dresden habe sich das Geriicht verKirobe im italiemschen Stil neu und

pracbtig erbaut worden ist, sei in Asebe gelegt. Wir wissen audi von anderer
das Frnnenkloster Trebnitz zn ciner Kontribution von 250.000 Livres
Es bat den Anaehein, daft die ganze Provinz
franz. W. verurteilt wurde.
(Schlesien) in die Hande der Preuften fallen wird; sie haben jetzt nur die
FestUDg Nejsse noeb nicbt, die sich aber nicht lange raehr wird balten konnen,
wenn die Osterreicber nicbt eine Seblacbt gewinnen. Die Preuften haben es
hauptsachlich auf die Priester nnd Moncbe abgeseben; sie behandeln sie sehr
scbleoht, wenn solchc in ibre Hande fallen, nnd zwingen sie, sicb sehr teuer
loszukanfen. Bisber haben sie den Nonnen nocb nichts Boses zugefugt, aufter
dafi sic ibnen Getreide, Silberzeug n. s. w. raubten. Schlesien ist eine Provinz,
die sowohl wegen ibrer Ausdebnung als wegen ibres Wertes von Bcdeutung
nnd das gilt namentlich von Niederschlesien, von dem der Konig von
ist,
Preuften behanptet, daft cs seinen Vorfahren gehorte und dessen er sich im
Er wird dabei nicbt stehen bleiben; man will
letzten Winter beroacbtigte.
das Ha us Osterreich verderben, und urn zu verbindern, daft es sich in dem
jangen Erzherzoge wieder erliebe, nimmt man ihm die Mittel und seine
Besitzungen "
(16. Aug. 1741.)
Molcsme. Auf einer Visitationsreise begriffen, machte der Abt von
Ctteaux im Herbste 1733 einen Besueh zu Molesme, .in jener Abtei, von
welcher der bl. Robert ausging, urn Ctteaux zu grunden.
Die Abteikirohe
ist sowohl nach ihrem Aaftern wie nacb dem Inneru eine der schonsten, welobe
Das Innere ist allerdings in Bezug auf Ausman sich vorstellen kann.
schmiickung etwas iiberladen. Man baut gerade an der Fassade der Kirobe,
woven zwei Drittel so gnt wie vollendet sind. Sie hat drei sehr reiche Sanlenordnungeo und vielcn architektonischen Sohmuok. Zwei GlookentSrme, wie
zu St. Urban, crbeben sicb vorn an der Fassade.
Das Grab des hi. Robert
(Gilly, 17. Dez. 1733.)
ist scbon und bemerkenswert."
Oliva. „Ich glaube, daft ich Ihnen den Tod des Abtes von Oliva in
Polen bereits gemeldet habe. Seitber haben wir audi die Nachricht von dem
Ableben des Abtes von
Santa Fe (de S. Fide) erhalten. Beide waren beim letzten General'
kapitel Definitoren."
( 1 6. Mai 1 740.)
„Der Abt von St. Bernhard a. d. Son.,
St. Bernbard a. d. Schelde.
der 1738 beim Generalkapitel war, ist am 28. Oktober in seiner Abtei gestorben.
Man bedauert seinen Tod sehr." (7. Nov. 1740.)
Vnucelles. „Der Abt von Vauoellcs ist kiirzlicb infolge eines Schlaganfalles in seiner Abtei gestorben.
Sie haben ihn beim Generalkapitel gesehen.
Kin Religiose dieses Klosters, der seit ungefahr einem Jahre hier in
Ctteaux ist, reist ab, um an der Wahl des neuen Abtes sich zu betciligen.
Die Abtei liegt 2 Stunden von Cambray und 4 von Valenciennes entfernt.
Der Konig wollte kraft des papstlicben Breves, welches der Kardinal Tenoin
neulich erbalten hatte, die Wahl an sich ziehen, allein das Parlament von
Cambray widersetzte sicb dem, weil die Abtei Cambray zn Guns ten des Erzbischofs genannter Stadt 60.000 Frs. jahrlicher Einkiinfte nnter der Bedingung
abgetreten hat, daft man ihr nnd den anderen Abteien aller Orden in Franzosi8ch-Flandern stets freic Abt wahl lasse.
Zom Ungluck wird aber der
Konig, kraft des genannten Breve, die Wahlen in Zukunft doch vornehmen.
Die Habgier der Bisobofe und der weltliohen Abte ist unersattlioh und in Rom
gewahrt man alles urns Geld, um so die Einknnfte der Datarie zu vermehren.*
(6. Marz 1741.)
„Ich erinncre mich des nenen Abtes von Vaucelles nicbt mebr.
Er war
Prokurator oder Ccllerarius des Hanses. Man rauft wissen, daft die Religiosen
Seite, daft
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wahlten und deren Namen dann dem Konige iibersandten,
der Gewablten zinn Abte ernenne. Er bezeichnete den, der
die meisten Stimmen hatte, die ubrigens sebr zersplittert waren.
In Zukunft
wird aber der Konig die Eroennung in alien Abteien von Flandern oder
Franzosisch - Niederland vornebmen.
Zu Gunsten der regierenden Fiirstcn
erhalt man bente in Rom was man will, voraasgesetzt, dafi man die Bullen
unter Bezablung der Taxen verlangt."
(Oijon, 17. Juni 1741.)
Wettingen. »Der Herr General mochte", so sohreibt P. Benedikt am
10. Juni 1737 an den Abt von St. Urban,
„auch gern eine Abbildung von
Wettingen aas der Vogelscb.au haben, wie die von St. Urban ist. P. Konrad,
lur Cellcrarias, welcher der Onkel des Abtes ist, konnte ihm davon Mitteilnng
raachen. Der Herr General ist mit dem Pralaten von Wettingen sebr zufrieden.
weil er die Nonnenkloster mit Eifer und Erfolg lcitet, wovon er von Zeit zn
Zeit Beweise gibt, besonders was die Kloster Feldbacb and Warmsbach betrifft.
Daranf babe icb den Herrn General aufmerksam geniacht."
drei aus ihrer Mitte
darait

er einen

*

*

Eschenbacb. „Vor ejnigen Tagen bat mich Cborherr Dlirler von dem
Tode Ibrer Scbwester, der Abtissin", in Kenntnis gesetzt. Icb habe nicht
nnterlassen, fur deren Seelenrobe zu beten, wie es Pflicht ist.
Den Namen
ibrer Nacbfolgerin bat man mir nieht mitgeteilt, allein icb werde ibn ja aus
dem Wahlakte erfahren, dessen Ankunft sich verzogert, da der Sekretar von
Luzel mit seinem Abte auf aufierordentlicher Visitation sein mu&, weil zwischen
dem Abte von Hauterive and der Abtissin von La Maigrauge Mifihelligkeiten
ansgebrochen sind. Man muft somit annebmen, dafi er beim Eintreffen Ihres
Briefes in Luzel nocb nicht zuriick war.
Es kann aber auch Ihr Brief
zwischen LUzel and Bcsancon durch irgend einen Umstand aufgehalten worden
scin.
Sobald aber das Protokoll angekommen sein wird, werde icb die Bestatigung in iiblicher Form ausfertigen und sic bis Basel franko schicken.
Die ncue Abtissin braucht sie (die Bestatigung) nicbt abzuwarten, urn sich
benedizieren lassen zu konnen; wenn sie die des Nuntius hat, so kann man
wciter raachen.

Das Ungliick

verspatet haben."

ist

also nicbt zu grofi,

wenn

sich Ibre Schreiben

(5. April 1737.)

,Gestern Abend habe ich das Protokoll iiber die Wahl der Ghorfran
Cloos 26 zur Abtissin von Escbenbach mit ibrem Briefe vom 18. Marz erbalten.
Die Bestatigung babe ich beute friih etwas bastig ausgefertiget, so dafi gegen
das Ende des Scbriftstuckes drei kleine Worter ausgeblieben sind, namlicb:
,una cam ipso," welcbe man dort vor .introire et pervenire merearis" cinfugen
kaun, wenn man es fur angemessen halt."
(13. April 1737.)
.Als ich gestern abends meinen Brief beeudct hatte, erbielt ich den
Ihrigen vom 4. d. M. samt dem Wahlakte.
Ich habe denselben mit grofier
Uberraschung gelesen; Gott. troste die arme Verstorbene, die so bald ihr
Leben bescblofi. Die neue Abtissin "' kenne ich, sie spielt sehr got Violine
nod zwar in einer Weise, dafi man durch ganz Frankreich keine Dame finden
wird, die auf diesem Musikinstrumente das leistct, was sie."
(15. Juli 1740.)
Fraoental. .Die Abtissin von Frauental (Kt. Zug) ist am 17. Dezember v. J. gestorben
an ibre Stelle wurde unter dem Vorsitze des Abtes
von Wettingen M. Agatha Filliger von Sins gewalilt.
Icb sende ihr beute
;

Jauuar 1743 )
Diesem Briefe werde
neue Abtissin von Rathausen ,8 beilegen.

die Bestatigung."

Rath a us en.

die

(11.
„

die Bestatigungsurkunde fiir
Erlauben Sie mir die Bemerkung

icb

Barbara Franziska Baltbasar, gest. 24. Fubr 1737, Scbwester des Abtes Robert
26. Anna Lucia, gewahlt am 28. Feb. 1737, starb am 26. Juni 1740.
Urban.
27. Rosalia Regina Rusconi, gewalilt am 30. Juni 1740.
28. Margareta Magdalena Pfyffer,
gewahlt 8. April 1734.
25.

von

St.

—
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2a inaction, daft Sie sioh im Wahlprotokoll am einen Tag geirrt haben. Sie
baben namlieh als Tag der Beerdigung den 7. April angegeben and als Tag
der Wabl den folgenden, aber diesen ebenfalls als 7. April bezeichnet. In der
Restatigung warde die Stello offen gelassen, damit Sie das riohtige Datum
(Gilly, 5. Mai 1734.)
einaetzen konnen.*
Dem gleichen Briefe fagt P. Schindler unter dem Datum Gtteanx 14. Mai
die Bemerkung bei: „Ich babe die Bestatigung vor cinigen anderen dringenden,

Rom and

Spanien bestimmten Sohriftstiicken, welcbe mich ganz in Ansprueh
der Eile ausgefertiget."
„Ich danke Ibnen ergebenst,.. daft Sie for die Ausfertigung des Bestatigungsschreibens far die neue Abtissin zu Ratbausen, die ich gut kenne,
nichts angenommen baben. Es ware mir peinlicb gewesen, wenn Sie es getan
batten, denn erstlich scbuldet man nichts dafftr, und dann war ja die Sache
nicht der Muhe wert, daft man ein Geschenk machte. Icb kann nbrigens der
Abtissin keinen anderen Dienst erweisen. Friiher oder spater werde ich vielleicbt einmal einen Besuch machen."
(28. Juni 1737.)
,Icb habe dem Herrn General das vorgetragen, was Sie mir betreffs der
Abtissin von Ratbausen sohrieben. Er beauftragte micb, Ibnen seine Empfehlung zu vermelden und mitzuteilen, daft er nichts dagegen hat, wenn eine
Wiese gegen ein anderes Aquivalent vertauscbt wird, and dieser Taascb far
Ratbausen vorteilhaft ist and das Kloster von den Belastigungen and
Anfcindungen der Nacbbarn befreit. Da Sie Kommissar oder ordentlicher Visitator dieser Abtei sind, so ist es Ihre Sache, daranf zn sehen, was ad commodnm vel incommodum daraus sicb ergeben konnte. Wenn die Angelegenheit
aber von grofterer Wichtigkeit ware, mnftten Sie sich an den Nuntins in
Luzern wenden, am dessen Zastimmung zu erlangen.
Indessen kann die
Abtissin in fraglicher Angelegenheit vorgehen, wie man in ahnlichen Fallen
f ruber zn tan pflegte."
Der reinste Hofbescheid!
(12. Mai 1743.)
Trebnitz.
.Der Abt von Heiligenkrenz bat mir.vorige Woche mitgeteilt, daft der Konig von Preaften soeben eine neae Abtissin far ansere
reicbe Ordensabtei Trebnitz ernannt habe, da die bisberige Abtissin vor etwa
drei Monaten gestorben ist.
Die neue Abtissin ist eine weltlicbe Dame nnd
protestantiscber Religion.
So ist diese schone Abtei verloren, wie alle es
Sie werden Akatboliken in Kommende
sein werden, welcbe vakant werden.
gegeben. Das Ristura Breslan bringt 1 .600.000 Livres franz. W. Einkommen.
Nach dem Tode des Kardinals and gegenwartigen Bischofs wird der Konig
von Preuften es seinem Bruder, dem Prinzen geben. Dieses Vorgehen verstoftt
direkt gegen den Vertrag, welcben er mit der Konigin von Ungarn bei Abtretung dieses scboncn Landes abschloft.
Dieser Furst kummert sich eben
nicht stark nm das, was er versprochen hat
Er ist gesohworener Feind der
Katholikeu, hauptsachlicb der Priester and Monche, die er aaf einmal aasrotten
raocbte.
Seine Minister floften ihm diese schonen Grundsatze bezaglioh der
Kloster nacb dem Beispiele Roms and des franzosischen Hofes ein. Man mnft
da fur die Abteien im Reiche iiberhanpt fnrchten, denn friiher oder spater
wird der bayerische Kaiser dem Beispiele Frankreicbs folgen, and Rom wird
wegen der bezablten Taxen fur die Bullen beipflicbten, and so werden alle
diese Abteien den Kindern der vomebmen Herren Ubergeben werden, damit sie
groften Aufwand machen konnen. Der arme Kurfurst von Koln besitzt gegenwartig mit Dispens von Rom sechs Bistiimer und sein Bruder hat, seit er zum
Fiirstbischof von Liittich gewahlt ist, deren drei. Ich fdrcbtc pro dispensatione,
dispensante et diapensato."
(6. Marz 1744.)
far
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Ahrenlese.

Der Inhalt der Schindler'soben Briefe ist nan fast erscbopft Von der
Ansicbt ansgebend, daft die scbeinbar nnhedeu tends ten Notizen ana vergangenen

manchmal docb etwelcben Wert haben konnen, glanbte icb, aucb
nebensachliche Bemerkungen sammeln zn sollen.
Am 5. April 1737 sobreibt P. Benedikt: .lob war kurzlicb in Dijon,
am die Dnrcbreise der neaen Konigin yon Sardinien* 9 zu aehen, da sie
in genannter Stadt einen ganzen Tag blieb. Sie wnrde mit drei Kanonensalven
rom Soblos8e and vom St Nikolanstarm aas begriifit. Der Maire, die Scboffen
and Rate ersohienen im Amtskleide, welches prachtig sich ansnimmt, namentlich
das des Maire. Vor dem Maire gingen Trompeter zu Fuji and andere Beamte
der Stadt
£r bewillkommte die Furstin beim Eintritte in die Stadt beim
Wilhelmstor. Von diesem bis zum koniglichen Absteigeqaartier batte sich die
bcwaffnete Bargerwehr mit sie be d Fahnen aufgestellt, von denen eine anlanlich
Tagen

zwisoben Major and Fab nr icb in Stncke zerrissen wurde. Beide
warden so fort verhaftet und eingesperrt; der Major wurde fiberdies
dazu verurteilt, sofort eine neue Fabue fur die Pfarrei St. Micbael maoben
zo lassen.
Es waren hundert der vornehmsten Burger, alle gleichmafiig in
Rot gekleidet mit wei&en Westen and Strumpfen; die Federbusche aaf den
Huten waren ebenfalls weifi. Mit hiibschen Partisanen bewaffnet versahen sie
ror den Gemachern der Konigin den Waohdienst wahrend ihres Aufenthaltes."
eines Streites
Offiziere

.Die Abreise fand unter denselben Feierlicbkeiten statt wie die Ankunft.
Die Konigiu wnrde bis aaf 6 Standen vor Lyon von den Garden des Herzogs
von Bourbon, des Gouverneurs von Burgaod, von Trompetern a. 8. w. begleitet.
Alle waren beritten, gleich uniformiert; ihre Kleidung war reieb betreftt."
.Unter den Geschenken, welobe die Konigin vor ibrer Abreise von Dijon
machte, befand sicb ein Diamantring im Werte von 3000 4000 Frs. fur

—

Madame de Tavannes,

Tabaksdose fiir den Kapitan der Garden
zo Pferd, eine goldene Ubr fiir den Syndikus der Stadt Dijon. Als die Konigin
in der Heiligon Kapelle die bl. Hostie verehrte, zog sie einen Diamanten aas
ihrem Kopfsohmacke and machte ihn der Kapelie zum Gesobenke."
.Taglich legt sie nicbt mehr als 4 oder 5 Standen zurfick. Sie reist
aaf Kosten des Konigs (von Frankreicb). Die Leitang and Uberwacbang der
Keise bat der Graf von Tavannes."
Polignae. .Gestern morgen um 5 Ubr", so sobreibt P. Sobindler am
20. Nov. 1741 ans Paris, .starb in dieser Stadt S. Eminenz Kardinal Polignae 30
im Alter von mebr als 80 Jahren. Er war Erzbisebof von Aucb und Kommendatar von vier Abteien, von denen zwei auseres Ordens sind."
Im Briefe vom 8. April 1740 findet sich folgende Bemerkung: .Es scbeint
mir, daft die Religiosen von St Gall en ein wenig gegen ihr eigenes Interesse
bandeln, da sie einen Aaslander statt eines Scbweizers wahlten, ware er aucb
aas dem Kanton Luzern, Solothnrn, Freiburg oder einem anderen gewesen.
Icb kenne jene Religiosen nioht, allein ibre Ideen und Grandsatze scheinen
mir etwas seltsam. Sie batten gate Freande in der Schweiz docb reobt notig,
mehr als in Schwaben. Docb das ist schlieftlicb ibre Sache."
Den Repablikaner verrat eine Bemerkung, welche sicb im Briefe vom
25. Januar 1741 findet: .Die armen Lotbringer fiiulen sebr den Unterschied
zwiscben der franzosiscben Herrschaft nnd der ibres ehemaligen Herrn.
Man
kann das nacb den Finanzpacbten des Landes benrteilen, welcbe friiber nnr
eine goldene

29. Elisabeth Theresia, Tochter des Herzogs Leopold von Lothringen und dritte
Oemahlin Karl Emanuel III, sie starb am 3. Juli 1741 in ihrem 30. Lebensjahre. (L'art dc
verifier les dates T. 17. p. 209).
30. deb. 1661.

—
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9 Millionen bctrogen, facnte aber 14, die bis in sechs Jabren wobl bis auf
18 Millionen steigen werden. In der Schwciz darf man stets beten und zn
Gott flcbcn, datnit man nicmals untcr cine nionarchische Herrschaft kommt.
Man kennt daselbst das Gliick nicht, welches man geniefH; nur wenige Leutc
denken da ran."
72.

Von

Noch drei Persffnlichkeiten.

Begin, dem

Sekretar des Abtes von Citeanx, ist in den Bricfen
Wir erhalten dari'iber keine Ausknnft, wie P. Schindler zn
ihm gestanden ist. Der Brief vom 12. Dez. 1740 enthalt nur die Bcmerkang:
„Mein Kollege, der Koadjntor des Priors von Droiteval gc worden ist, wird
nun zwei Priorate gleiobzeitig besitzen, eines zu Dole, das andere in Lotbringen,
das eine in der Stadt, das andere auf dem Lande, urn so eine Luftverandernng
nach Belieben und Bedurfnis macben zu konnen. Scit Bcginn des Adventes
bin icb bier allein Scbreiber, denn mein Kollege ist zur Zeit in Lotbringen
tcils Geschafte wegen, die er in Luneville bat, teils wegen Besitznahme der
Koadjutorie des Priorates Droiteval. Er wird vielleicbt erst gegen Weihnacbten
zuriickkebren, wenn ihm nichts in den Weg kommt, das ihn auf halt."
„Nicht der Konig Stanislaus hat Begin die Koadjutorie zn Droiteval
vcrliehen, sondern der Prior daselbst mit Zustimmung des Generalabtes.
Der
Konig batte im Gegenteil gem dcrselben zu Gunsten aller jener hungrigen
seltcn

P.

die Rede.

Polen sicb bemacbtiget, deren Zahl in Luneville taglich sich mehrt.
Der
Gencralabt hat vom Kardinal Floury einen Erlafi fiir den Kanzler von
Lotbringen erhalten, damit er die Patente ausfertige, welcbe man heutzutage
besitzen mufi, wenn man irgend ein Benefizium oder eine Koadjutorie mit dem
Rechtc der Nachfolge bekommen hat. Das alles ist aber in neucster Zeit nor
erfunden worden, urn Geld herauszupressen."
(25. Januar 1741.)
.Mein Kollege Begin ist noch immer krank und wird es wohl noch einigc
Zeit bleiben.
Er hattc zuerst eiu dreitagiges Fieber, dann ein sechstagiges
und schlieelich ein andauerndes, das ihn noch nicbt verlassen bat. Von dieser
Krankheit erholt man sich in diesera Lande nur langsam. Nachsten Montag
werden wir uns nach Gilly begeben, wo die Luft viel besser ist als hier.
Gegen wartig sind 14 Novizen noch krank und ungefahr 18 Dienstboten. Das
trift't sich so fast jedes Jahr; die Erkrankungen beginnen gewohnlich im Monat
Juli und horen erst im Oktober auf."
(21. Sept. 1742.)
Gurowski. „Ich schreibe in aller Eile einen Brief, den Sie iiber Paris
erhalten werden und zwar durch P. Melchior Gurowski, einen vornehmen Polen,
Religiose der Abtei Landa in Polen, der soeben vom Konige Stanislaus in seiner
Eigenschaft als Herzog von Lotbringen zum Abte von Glairlieu, welches
in diesem Herzogtum liegt, ernannt worden ist.
Dieser junge Religiose hat
zwei Jahre in Citeaux zugebracht, wo er seine philosophischen Studien machte;
dann wurde er vom General nach Paris gesandt, wo er ihm einen Platz im
Ordenskollegium anwies. So bat er in kurzer Zeit mehr Gliick gehabt als
viele andere, die gerade nicbt unrecht haben, wenn sie dariibcr etwas mi&vergniigt sind. Dieser junge Religiose und neue Abt wird Ihnen gegenwartiges
Scbreiben uberreichen.
Ich bitte Sie, ihn gut aufzunehmen, wie auch den
Religiosen aus der Abtei Charite, der ihn begleiten soil. Er reist nach Freiburg,
um daselbst alle hciligcn Weihen extra tempora innerhalb von acht oder zebn
Tagen zu empfangen, wenn der Bischof von Lausanne auf die Empfehlung
des Abtes von Cfteaux dazu bereit sein wird. Soviel icb weifi, wird Konig
Stanislaus deshalb cbcnfalls an den Bischof scbreiben."
(5. Feb. 1740.)
Am 4. Sept. 1741 schreibt P. Bencdikt wieder: „Wir haben gestern hier
die Bcnediktion des jungen Abtes von Glairlieu vorgenommen, der soeben vom
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Papste als aolchcr fur die Abtei Coronowe in Polcn crnannt wordcu ist,
wohin cr sich sofort zu begcben hat, nm von ihr Bcsitz zu ergreifcn.
Daun
wild cr wiedcr zuriickkehrcn, urn die Abtei Clairlieu in die Hiinde des Konigs
Stanislaus zu resigniercn.
Man mufs eben wisscn, dafi dcr Papst fur jede
Abtei in der ganzen Welt den Abt eruennt, wenn dcssen unmittel barer Vorgiinger in Rom gestorben ist.
Es ist das ein altes Rccht, welches die Papste
seit langer Zeit sich erworben oder gegebcn baben, ich wcifi aber nicht unter
welcheui Titel.
Vorgenannte Abtei besaft der vcrstorbene General-Prokurator
Pawlowski, der am 22. Juli starb. Die Religioscn zu Coronowe baben indesscn
cine Wahl rorgenommen, sie wird aber als nichtig crklart werden.
Die guten
Lcute dort kanntcn eben das Recbt des Papstes nicht."
P. Klely.
„Wir siud davon nntcrrichtet worden, da& auch P. Klely,
cin geburtiger Frciburger, Prior der Abtei Charite in der Pranche Comte und
Generalrikar dieser Provinz, es sich beifallen liefi, aus Schmcichelci dem Abtc
von Hanterive in den Kopf zu setzen, man babe ihtn unrecht getan. Er wird
das ordentlich biifien miissen.
Dieser P. Klely ist ein eigcntumlicher Mann;
er hat friiher au&erordentlich gewublt und sich angcstrengt, urn Abt von La
Ferte zu werden und dann solcher von Moriniund, aber es ist ihm ebenso wie
mil der Abtei Paris mifilungen, wo er urspriinglich Professe war; nachher
wnrde er durch Intriguen Professe von Morimund, weil er glaubte, so am
beaten an sein Ziel zu kommen."
(15. Dez. 1737.)
„Der Provisor des Kollegs zu Toulouse ist socbcn gestorben," schreibl
P. Benedikt am b*. Januar 1740,
„aber es ist schon wiedcr ein anderer dort
und zwar einer meiner Freunde. Die Religioscn von Grandselvc wahlen diesen
Provisor und der Abt von Cfteaux bestatigt ibn unter dem Vorbehalt, ihn von
seiner Stelle ira Namen des Generalkapitels zu entfernen, falls er es fur
geboten eracbtet/
(Schlufi folgt.)

Paronomasia in operibns

Bernard!.

S.

Quod nobis operum divi Bernardi lectionem tarn gratam reddit, non est
solum coruni summum argumentum forma eonim etiam patenter ad ea legenda
nos allicit ct afficit in legendis iisdem potenter. Melliflui Doctoris opera Attico
quidem stilo non sunt scripta, elegantiam tamen quandam latini sermonis quin
apud ilium inveniamus, quis dubitaverit? Forsitan etiam a veritatis via non
longius recesserim, dicens, tropos figurasque, quas apud sanctum abbatem
Claravallensem tarn frequenter legimus, et ex hisce quam vocant »paronomasiam«
pracipue esse, quam in supradictis scriptis miremur et imitemur. Quapropter
laborem subii haud parvum, paronomasias ex diversis scriptis S. Bernardi
colligere, quarum maior pars hie publici iuris facta sequatur ordine alphabetico.
Qua re spero, nonnullis sancti Doctoris veneratoribus gratttm me exstiturum
cisque ansam praabiturum, in dies magis tanti viri opera lectitandi.
;

I.

—

affectus
alterat

calor

—

—

Paronomasia? stepius

lectre.

eftectus; hom. IV. d. laud. V. M. n

Mart.

n.

In Vig. Nat. D.

a.

8.

altemat;

De
color;

in

f.

s.

consid.

cant.

s.

hom. IV.

I.

V.

19, n. 5

c.
;

d. laud.

11;

1

6
HI.

n.

1;

VII;
s.

29,

V. M.

n.
n.

8;
iO;
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— dignatio horn.
dispensare — dissipare;
doctus — ductus;
dignitas

in

s.

d. cons.

—

favor

cant

pavor;

impudenter

—

1

III.

;

c.

7

n.

IV. (.is ibid.);

VIII. (pluries ibid.);

c.

Vict.

8.

cant.

a.

n.

I.

s.

4;

n.

II.

a.

imprudenter; In epiph.

invalescat;

;;

;

18, n. 4;

s.

In nat.

n.

In nat.

—

incalescat

1.

ham.

d. gr.

M.

land. V.

Mich.

a.

f.

;

;

—
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d.

I.

;

;

Ben.

7;

n.

1

1

33, n. 6;

s.

In asc. D. s. III. n. 1
de gr. et 1. arb. c. IV;
do gr. hnm. c. XXI
de vita Mai. c. XIX;
de offic. episc. c. I. n. 3;
oculo; cant. s. 28, n. 8;
In Vig. Nat. D. s. III. n. 10;
perimant; de cons. 1. III. c. I;
de off. episc. o. II. n. 7

—
— onus;

Hceret

opus

liberet;

—

oraculo

—
portio — potior;
praesis — prosis;

In

f.

„

„

vadit

cant.

pereant

—

verba

.

Omn. 88.
Mart

de. cons.

cadit;

s.

verbera; cant.
In

II.

In transl.

n.

II.

s.

a.

IV. c. VI;

I.

6;
s.

n.

6;

n. 2.

I.

cant.

raptare

;

— credere;
—
—
—
—
—

de

Mai.

b.

s.

I,

s.

dil.

In Nat.

n.

s.

Humb.

In ob.

cant.

—

I;

c.

10. n. 10;
IV. mai. hebd.

f.

— obesse;
— amabilem;
—
capiunt — sapiunt;
captare
cedere

3

s.

afiabilem

allicit;

1;

n.

Paronomasiee semel resp. raro

abessc
afficit

n.

I.

III.

1.

festo Pent.

„

I.

„

54, n. 2;

In asc. D.

—

8.

8.

n.

I.

n.

lectae.

4;

2;

5;

19,

c.

9;
2

Ben.

n.

Deo,
s.

n.

6;

celeberrimum In d. palm. s. Ill,
celcrrimum
censu
sensu; In f. Omn. 88. s. I. n. 8;
codicibus
cordibus; cant. a. XIV. n. 8;
coelum
celatur; In f. a. Mart. n. 5;
cceno
ccelo; cant. s. XXIV. n. 6;
congerat
contegat; cant. a. X. n. 5;
conversionis
conversationis cant s. X. n. 9;
curam
curationem; de cons. 1. IV. c. II;
decreto
secreto; de bapt. c. I;

—

—

—
—

dcfecerat

—

;

s.

II.

n.

1;

deprehendi
reprehendi; de off. episc. c. II.
dolcns
volens; de gr. et 1. arb. c. XII;
domari
dominari; In asc D. s. IV. n. 12;
eligunt
exigunt; In f. s. Mart. n. 1;
esui
usui; cant a. LIX. n. 10;
fames; de off. episc. c. II. n. 6;
fama
referenda?; de cons. 1. II. o. 13;
ferendae
foederatae
fcedarae; cant s. 14, n. 5;
gratus
gratuitus; de dil. Deo. c. IX;

—

5;

;

refecerat; In asc. D.

—

n.

n.

6;

—
—
—
—
—
—
—
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— gravata; de
V. M. hom.
— mora;
23.
15;
humilitatem — humanitatem de
Hal.
Hiatus — innatus;
47,
2;
imbelles — imbecilles; de
gravida

land.

hora

cant.

vita

;

cant.

incisio

Vict. a.

s.

—

—
—
de
inquietum — inquietans;

indigentia; cant.

infirmis;

infimis

Ill;

c.

XVI;

c.

7;

n.

5, n. 9;

a.

Deo

dil.

5;

n.

II.

amputatur; de gr. ham.
incensio; dom. I. nov. s V.

indulgentia

8;

n.

b.

—

imputatur

n.

111.

n.

8.

I;

c.

de cons.

HI.

1

— lenta; Prol. de cons.;
lassatus — quassattis; In ob. Hnmb.
lux — dux cant.
XX.
4

I;

c.

laeta

—

magister

n.

3;

n.

8.

;

mater; Prol. de cons.;
8. 23, n. 2;

— patres; cant
moramur — morimur; In
morbum — tnorsum;
matres

—
—

Mart.

s.

f.

cant.

2;
6;
15;

n.

XXXII.

a.

n.

turturis; In nat. Mar. u
murtnuris
inuros
mores; de land. V. M. hom. IV. n. 10;
mutilatur
mutatur; de cone. 1. V. c IV;
mutuatus
mutatus; de cons. 1. II. c. IX;
nolens
dolens; de div. 8. III. n. 1 ;
nolint
norint; In dom. I. nov. s. V. n. 11;
offendit
offundit; In dom. I. nov. 8. V. n. 10;
opens
oris; cant. 8. LIX. n. 3;
orbe
urbe; de cons. 1. IV. c. Ill;
ornavit
ordinavit ded eccl. s. II. n. 1

—

—

—
—
—
—
—
—

pasci

—

;

;

pati; cant.

33,

s.

n.

7;

— causandum;
— caveant; 90, 6;
pereat — praeeat; In Vig. Nat
places — placas; de
— prosit; de
Deo
pausandum

cant.

paveant

46.

8.

6;

n.

ps.

off.

D.

VI.

a.

episc. c. II. n.

n.

4;

5;

dil.
c. VIII;
potenter
patenter cant. s. VI, n. 3
praemunitus; conv. a. Pauli
praemonitus

possit

—

profecti

proficere
profusius

—

—
—

;

—

a.

—
—
rcspirandum — desperandum In
Mart.
XIX,
rimari — mirari;
2;
scdens — edens;
XXX,
12;
Mart.
separans — reparans In
3
XIV,
serius —
5
—
Mart.
In
5;
Mart.
solum — polum; In
9;
propere

reperisse

;

f.

;

cant.

s.

cant.

s.

n.

3;

sincerius

soli;

f.

;

cant.

s.

n.

n.

4

4;

u.

n.

n.

8.

f.

;

solis

I.

dom. VI. p. P. 8. I. n. 2;
deficere; de gr. hom. c. IX;
profundius; do dil. Deo c. I;
prospere; In nat. s. Ben. n. 6;
peperisse dom. i. oct. aaa. B. M.

refecti;

n.

s.

n.

a.

f.

n.

a.

— sortita; de
Deo c X;
— subigit; cant XX. 3;
XXXIX,
subversis — submersis; cant.
2;
HI.
II;
suftugium — refugium; de cons.
Mart.
sttspicere — suscipere; In
4;
IV. c III;
tectus — vectus; de cons.
sopita
subit

dil.

n.

s.

n.

8.

c.

1.

f.

tempore

—

n.

8.

1.

tepore; cant.

a.

X.

n.

9;
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— tuus; de
— utebatur;
Mai.
— unctionc; In Vig. Nat. D.
— volens; dom. palm.
— maluit;
XI.
7;
IV.
vana — sana;
hum.
14;
adv.
IV.
vera? —
verum — verbum;
XXVIII.
—
Mart.
12;

tutus

cons.

urebatur
ustione
valens

cant.

;

vidit; In

—

—

III.

velarcnt;

—

n.

2;

n.

8;

n.

n.

8.

XXXV, n. 8;
XXXI, n. 12;

8.

oct. ass.

videre; de cons.

—

voluntatem

i.

3;
2;

n.

VI.

8.

1

8.

a.

videret; cant.

virus; dom.

n.

a.

vivens; cant.

—

—

vivere
volarent

f.

II.
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Dr. P. Basi/itts Wiiisler.

Mehrerau-Siltich.

Studien fiber das Oeneralkapltel.
XXVII. Ilnterzeichnnng; and Siegelang der

Definitionen.

Die tm Generalkapitel erlassenen Dekrete oder Definitionen bedurften
sclbstverstandlich der Beglaubigung oder eines Merkmals, woran deren Echtheit

auch von den kommenden Gesclilechtern erkannt werden konnte. Wir denken
zunachst an die Unterzeichnung der Akten. Von einer solchen finden wir
indessen langc keine Spur; Jahrhunderte mogen voriibergegangen sein, ohne
da8 die gefafiten Bescliliisse irgendwelche Unterschrilt trugen. Erst gegen das
15. Jahrliundert hin begannen die Notare ihre Unterschriften am Schlusse der
Definitionen beizusetzen,' wenigstens erhaltcn wir davon erst Kenntnis durch
den ErlaB des Generalknpitels vom Jahre 1478, laut welchem die beiden .Notarii
ad pedes' ermachtigt wurden, notigenfalls statt der .Notarii Abbates' die Akten,
welche diese unausgefertigct gclasscn batten, zu unterzeichnen ihre Unterschrift
sollte dann die gleiche Glaubwiirdigkeit und Wirksamkeit haben, wie die der
genannten Notarii Abbates.' Dicse den bcidea .Notarii ad pedes' crteilte Vollmacht wurde allerdings 1541 unci ncuerdings 1605 widerrufen und ihncn nur
die Beglaubigung von Ahschriften zugestauden.' Wenn spater ihre Unterschriften
dennoch, wie z. B. 1738, am Schlusse der Originalakten der Generalkapitel
vorkommen, so lag der soeben genannte Grund vor: die .Notarii Abbates'
waren bei den Nachsitzungcn, welche fast regelmaBig in Dijon jeweils noch
stattfanden, nicht mchr zugegen. Obrigens unterzeichneten die Notare schon langc
nicht mehr allein. Mit der Zeit, da Anstande wegen Anerkennung und Annahmc
einzclner Beschliisse der Generalkapitel sich ergaben, da dieses an Ansehen
und Bedeutung immer mchr verlor, und man durch Beiiiigung von gewichtigen
Unterschriften den Btschlussen mehr Nachdruck zu geben vermeinte, wahrscheinlich aber auch, weil man den Anspriichen der Primarabte Rechnung
tragen wollte, wurden beziiglich der Unterzeichnung der Originalakten der
Generalkapitel gesetzliche Bestimmungen getroffen.
Das Generalkapitel des
Jahrcs 1605 beschloS namlich, da6 furderhin die Originate der Definitionen vom
;
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und den beiden .Abbatibus Notariis' im
werden miisscn. 3 Das Generalkapitel
dtese Verordnung und fiigte derselben den wichtigen
Originalakten eincs General kapitels, wenn ihnen diese Unter-

Able von Citeaux, den

vier Primarabten

Namen aller Definitoren
vom Jahre 1628 erneuerte
Zusatz bei, daB die

121

unterzeichnet

schriften fehlen, nicht als echt angesehen

und

nicht als verbindlich gelten sollen. 4

Abschriften davon, vvelche an die Generalvikare der einzelnen Provinzen gesandt
wurden, bedurften nnr der Unterschrift des Abtes von Citeaux oder eines
Primarabtes, um als authentisch zu gelten. 5
Es kam auch vor, da8 die Primarabte sich weigertcn, am Schlusse des
Generalkapitels ihre Unterschriften zu den Akten derselben zu geben, weil ihre
Vorrechte nicht anerkannt oder verletzt worden seien. Es bedurfte 1683 des
ausdriicklichen Befehls des Konigs, bis sie sich dazu herbeilieBeo, und zwar
nicht ohne vorher schriftlich protestiert zu haben.
Aus diesem Grunde und
weil man fiirchtete, die genannten Abte kcinnten spater diesem Generalkapitel
und seinen Beschliissen die Anerkennung versagen, wurde zur groBeren Sicherhett
beschlossen, dass audi die Randbemerkungen in den Akten, die Streichungen
und Korrekturen in denselben, als am Schlusse des Generalkapitels schon vorhanden, von dem Abte von Citeaux, von dem von La Ferte und von Cadouin
und von den Notaren des Definitoriums anerkannt und gutgeheiBen werden
sollten."

war also nur die Unterschrift des Abtes von Citeaux, der
und der Notare des Definitoriums gefordert, die Unterschriften
der iibrigen Definitoren wurden nicht verlangt.
Es gab aber auch kein
Statut, welches letzteren
vcrbot, die Akten mitzuunterzeichnen, ja es kam
sogar vor, daB nicht nur sie, sondern auch die iibrigen Mitglieder des
Generalkapitels ihre Namen am Schlusse der Akten beisetzten, wie es z. B. 1672
Gesetzlich

Primarabte

geschehen

1st.

7

Wichtiger

als die

Unterzeichnung und

alter

war der Brauch, die Echtheit
Anhangung eines Si eg els

der Statuten der Generalkapitel durch Beisetzung oder

Es ist indesscn wahrscheinlich, daB man in den ersten Zeiten
solange der urspriingliche Eifer alle seine Angehorigen beseelte
und die jahrlichen Abteversammlungen gewissenhaft besucht wurden, von diesem
Mittel, die Glaubwiirdigkeit der Statuten zu bezeugen, kcinen oder seltenen
Gebrauch machte. Wcnn es indessen geschah, so wurde cs fiir geniigend
crachtet, daB der Abt von Citeaux allein denselben sein Siegel aufdruckte.
Das muBtc immer geschehen, wenn Erlasse nach auBen an die Klostcr gesandt
wurden. Einen Beweis dafiir haben wir in dem SchluBworte jenes Dekretcs,
welches vom Generalkapitel 1261 gegen die rebellischc Abtissin Helmira von
St. M. la Real de las Huelgas bei Burgos in Spanien und alle jene erlasscn
wurde, die ihrem Beispiele zu folgen geneigt waren. Dort heiBt es namlich:
•In hujus rei testimonium sigillum Domini Cisterciensis, quo solo tttitur Gen.
Capitulum, praesentibus duximus apponendum.«
Daraus ersehen wir, daB das
zu

bekunden.

des Ordens,

Generalkapitel selbst damals noch kein eigenes Sigill besaB

—

quo solo

utitur.

Originates vero Diffiniliones Capituli Gen. deinceps subscribentur a Rmo Domino et quatuor
ab ambobus Abbatibus Notariis praedictis nomine omnium Definitorum.
4. Diffinitioncs
pr»senlis Capituli Gen. et omnium aliorum in postcrum eclcbrandorum postquam in scriptis per
Abbates Notarios fucrint rcdacta a Rmo Domino Cistercii ct quatuor primariis Abbatibus pro
tempore cxistentibus, necnon a prxfalis Abbatibus Notariis subscribentur, ut integra illis adbibeatur
fides, alioquin nullius sint vigoris et roboris.
5. Trausumta vero illarum quae ad Vicarios Gen.
Provinciarum vel ad alios fuerint transmittenda, solius prafati Rmi Domini vel alicujus ex prscfatis
quatuor primariis Abbatibus manu subscripta plenam ct integram fulem facicnt.
6. Acta Cap.
Gen. 1683 Ms.
et subsignatum est ab omnibus
7. Et sic terminatum fuit Cap. Gen.
3.

—

Primis ct

—

—

—

.

.

.

Diffinitoribus et prxsentibus.
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Es war aber nicht ausgeschlossen, da6 in bcsonderen Fallen auch die
Primarabte ihre Siegel den Dekreten des Generalkapitels ebenfalls aufdriickten.
Ein Beispiel haben wir schon aus dem Jahre 12 14, da die Filiation einiger
Kloster geregelt wurde.
Es geschah diese mehrfache Siegelung, um der
Anordnung grbBeren Nachdruck zu geben: »Ut autem base rata et integra
perpetuo pcrseverent, praesenti cartulari sigillum nostrum et quatuor primorum
abbatum Simonis Firmitatis, J. Pontiniaci, C. Claraevallis et P. Morimundi apponi
fecimus ad obtinendam perpetui roboris firmitatem.« Zum gleichen Zwecke
setzten 1277 die Primarabte ihre Siegel zu dem des Abtes von Citeaux auf
ein Statut, welches von der Aufbewahrung der dem Generalkapitel gemachten
Schenkungen handelt.

Aus einem

Statut des Jahres 1 266 ersehen wir, da8 die von den Generaleinzelnen Abten erteilten schriftlichen Auftrage mit Siegel versehen
waren, wclche Beglaubigung unbedingt notwendig war. Gleichzeitig wurde
auch verordnet, dafi keine Bride
ausgenommen die litterae qmestuosae et
im Namen des Generalkapitels sollten besiegelt werden, wenn
orationum
sie vorher im Definitorium nicht gelesen worden waren.
Wurden sowohl die Original-Akten des Generalkapitels wie einzelne Dekrete
desselben als geniigend beglaubigt erachtet, wenn sie mit dem Contrasigillum
(Gegen-, Riick-, Geheimsiegel) des Abtes von Citeaux versehen waren, so
scheinen mit der Zeit doch auch Einwendungen dagegen gemacht worden zu
sein.
Ich mochte das aus dem Statut herauslesen, welches in der um das
Jahr 1350 veranstalteten Sammlung der wichtigsten Beschliisse der Generalkapitel seit 13 16 enthalten ist und also lautet: » Definitions Capituli de contrakapiteln

—

—

sigillo

domni

Cistercii

licite

poterunt

sigillari,

plcnam fidem.« 8
So blieb es denn auch bis zum Ausgang des

et

quae

contrasigillo

fuerint

um

welche

sigillatae faciant

Zeit das Definitorium

ein

14. Jahrhunderts,

Der BeschluB des Generalwie folgt: »Cum ex eo, quod antea

eigenes Sigill erhielt.

daruber im Jahre 1391 lautet
Gen. sigillabantur contrasigillo Domini Cisterciensis, nonnullx
per quorumdam fraudulentias factae fuerant et fieri possunt in posterum falsitates,
kapitels

diffinitiones Capituli

qui, dum dictas diffinitiones se porrigere fingerent, alias dicto contrasigillo
tradebant litteras sigillandas, et propter alia pericula quae contingere pos>ent:
inde Generale Capitulum statuit, ordinat et diffinit, quod amodo dc caetero
dictae diffinitiones Capituli Gen. sigillo proprio ad hoc deputato, quod Domintis
Cistercii nuper propter hoc fecit spccialiter fabricari cum sculptura imaginum
Beatae Marias et Sanctorum Patrum nostrorum Benedicti et Bernardi ac
plurimorum Abbatum eidem Domioae supplicantium, et inscriptione hac,
scilicet
Sigillum Diffinitorum Capituli Generalis Cisterciensis Ordinis
futuris tcmporibus sigillentur; sicut etiam habuerunt, et habent sigillum proprium contributionum Ordinis receptores: et alio propter et ad hoc proprio
sigillo suffragia, quae per Gen. Capitulum conceduntur annis singulis, consimiliter

—

—

sigillantur.« 9

Zu
die

mag

iiber

dieser

Darstellung

auf

dem

Siegel,

das Bild

der

allersel.

Jungfrau,

Abte und Monche des Ordens ihren Mantel ausbreitet,
Legende Veranlassung gegeben haben, welche Casarius von

eine Schar

vielleicht die

Heisterbach in seinem ,Dialogus Miraculorum' erzahlt.« 10
Beziiglich dieses Sigills des Definitoriums kam das Generalkapitel spater
in groBe Verlegenhett. Abt Hymbert, der in Angelegenheiten des Ordens nach
Rom gereist war, starb daselbst am 26. Marz 1476. Er hatte das Sigill des
Generalkapitels mit sich genommen, wahrscheinlich um notigenfalls Schriftstiicke

—

8. Lib. Nov. Def. IX, 1.
9. A
1391 Ms. Marline, Thes. Anecd. T. IV. col. 1520 briogt
das Statut in verktlrzter Gestalt unter dem J. 1390.
10. Dist. VII. c. 59.

—
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Als nun im darauffolgenden September das Generalkapitcl
versammelte, hatte es kein Sigill, da das seinige sich in den Handen
des Generalprokurators zu Rom befand. Diese Angelegenheit kam natiirlich
nun zur Sprache und wurde wegen Abgang desselben das Sigill des Abtes
von Citeaux benutzt Wir lassen den betreffenden BeschluB hier folgen: »Cum
sigilla tarn diffinitorum quam suffragiorum in manibus dom. Joannis Falco abbatis
S. Bernardi extra muros Valentinos tunc Generalis nostri Cisterciensis Ordinis
Procurators in curia Romana veluti in tuto posita ab obitu piae memoriae Dni
Hymberti novissimi Abbatis Cistercii. qui propter ejusdem Ordinis ardua negotia
expedienda ad prsefatam curiam Romanam ex ordinatione Generalis Capituli
ea detulerat remaneant, nee possint pro nunc ipsorum sigillorum, prout opus
esset copia haberi, praesens Gen. Capitulum ordtnat, statuit et diffinit, ut praesentis
Capituli Gen. diffinitiones, procuratoria et alia Ordinis agenda magno sigillo
Dni Cistercii in absentia praefatorum accomodando sigillentur, eademque ac
tanta fides diffinitionibus, procuratoriis, sufifragiis ac aliis Ordinis agendis dicto
sigillo communitis adhibeatur ac si praefatis sigillis Ordinis ad hoc specialiter
deputatis sigillarentur."
Schlusse der Akten dieses Jahres 1476 wurde denn
auch beigefugt »Datum sub appensione sigilli nostri fratris Joannis abbatis Cistercii
praedicti per accomodationem loco sigilli diffinitorum.*
Es kommt uns auflallig und unbegreiflich vor, daS die Begleiter des Abtes
Hymbert, zu denen auch sein Naclifolger, der bekannte Abt Johann de Grey,
damals Abt von Maizieres gehorte, die fraglichen Sigille bei ihrer Abreise
nicht mit sich nahmen.
Dariiber werden wir durch das Generalkapitel des
Jahres 1478 aufgeklart: Widerrechtlich und gewaltsam hatte der Generalprokurator derselben sich bemachtiget und sie behalten. Man sail sich deshalb
in Citeaux gezwungen, die Anfertigung
neuer Sigille anzuordnen und gegen
MiBbrauch der bisherigen Vorsorge zu treffen. Das betreffende Statut lautet
•Renovatio sigilli Diffinitorum. Cum post obitum bonae memoriae Dni Hymberti
novissimi Abbatis Cistercii, qui in curia Romana ad quam una cum certis Dms
abbatibus Ordinis collegis suis ad supplicem instantiam Capituli Gen. et totius
Ordinis pro conservandis libertatibus et privilegiis Ordinis et monasteriorum
ipsius adierat diem clausit extremum, sigilla Diffinitorum et Suffragiorum ipsius
Ordinis in manibus Dni Joannis Falco abbatis S. Bernardi prope muros Valentinos
tunc in ipsa curia Romana Procuratoris Gen. relicta fuerunt, seu potius ab
eodem fratre vi accepta et contra voluntatem patrum Ordinis per eundem
retenta, praesens Gen. Cap. abusibus qui occasione dictorum sigillorum contingerc
potuerunt, vel deinceps contingere possent solerter providere cupiens sigillum
praemtssum diffinitorum sicut praemittitur relictum, necnon omnes et singulas
litteras et inde secuta ab eodem obitu usque in praesens et a quinque annis
immediate praecedentibus sigillata ac in posterum sigillanda, nisi fuerint per
manus alicujus notariorum abbatum Ordinis signata, cassat, irritat et adnullat,
locoque dicti sigilli idem Capitulum aliud de novo, in quo ad differentiam
praemissi luna cornuta sub pedibus imaginis gloriosae virginis Maria? patronae et
advocatricis nostras ponitur, fieri jussit, ac instituendo et utendo approbavit, volens
et statuens amodo et in futurum perpetuis temporibus omnia secundum solitum
per ipsum Capitulum actitanda praedicto novo sigillo in testimonium veritatis
sigillari.o 1 * Ober den Grund, warum das Generalkapitel nicht ernste Schrittc in
Rom tat, um wieder in den Besitz seines Sigills zu gelangen, geben meine
Quellen keine Auskunft.
Zu Beginn des Generalkapitels im April des Jahres 1540 wurde am
Eingang des Kapitelhauses zu Citeaux die Aufforderung angcschlagen, daB alle,
die Steuergelder oder andere Beitrage an das Generalkapitel abzuliefern batten,
sicgcln zu konnen.

sich

Am

-.

11.

Ms.

—

12.

Ms.
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das tun sollcn, chc der Tag voriibergehe, widrigenfalls sic bcstraft wiirden. Das
Schriftstiick ist gezeichnet: »Datum Cistercii sub affixione contrasigtlli dicti
Capituli die viccsima sexta mensis Aprilis A. D. 1540.*
Es ist unter diesem
Gegensigill wohl jenes des Abtes von Citeaux zu verstehen, welches von jeher
auch nehen dem der Definitoren gebraucht wurde, wclche Annahme urn so
begriindeter erscheint, da am Schlusse der Akten genannten Generalkapitcls die
Echtheit derselben bezeugt wird mit: »Datum in Diffinitorio nostro Cistercii
sub appensione sigilli Diffinitorum ejusdem Cap. Gen «
Imjahre 1445 mulSte das Generalkapitel zu seinem Schmcrzc die Tatsacbe
feststcllen, daB Briefe und Sigille des Abtes von Citeaux von Abten und Monchen
gcfalscht und nachgeinacht wurden.
Es wurde deshalb bestimmt, daB kiinftig
dessen offenen Schreiben kein Glauben geschenkt werden solle, sofern sie nicht
mit seiner und seines Notars Unterschrift versehen seien und riickwarts von
seinem Siegel nicht auch sein Gegensiegel angebracht sei." Es scheint, daB
dieses Sigill mit der Zeit als beschadiget oder zu sehr abgeniitzt sich erwies,
weshalb der Abt von Citeaux im Jahre 1618 ein neues anfertigen lieB, welclies
vora Generalkapitel des gleichen Jahres angenommen wurde.
Das beziigliche
Statut lautet: »Novum contrasigillum quod Rms D. Abbas Cistercii pro expeditionibus Capituli Generalis confici curavit praesens Capitulum acceptavit, et
vetus cassandum et frangendum ordinavit, prout in omnium praesentia cassatum
Dieses Sigill zeigt in der Mitte des Schildes eine groBe
et fractum fuit.« M
Kirche und in den vier Ecken je eine kleinere mit der Umschrift: Contrasigillum
Abbatis Cisterciensis. 15 Mit diesem Sigill darf jenes nicht verwechselt werden,
dessen der Abt von Citeaux sich sonst bediente und worauf er in Pontifikalkleidern mit dem Stabe in der Hand und auf dem Abtstuhl sitzend dargestellt wird.

Aus dem oben

zitierten Statut vom Jahre 1391 lernen wir zwei weitere
des Ordens kennen. Es ist namlich dort die Rede von dem Sigill, dessen
die Receptores Contributionum, die Empfanger der Ordenssteuern bei Ausstellung
der Quittungen sich bedienten, und von einem anderen, mit welchem die Briefe
besiegelt wurden, worin das Generalkapitel gewissen Personlichkeiten die Anteilnahme an den Gebeten und guten Werken des Ordens zusicherte, die personlich
oder durch andere darum gebeten hatten. Die Herstellung dieser Sigille geschah
in der ersten Halftc des 14. Jahrhunderts; indessen fand ich nur iibcr letzteres
eine bestimmte Angabe im Liber novell. Def, wo es heiBt: »Praecipitur quod
fiat sigillum speciale pro sigillandis tantummodo suffragiis quae conceduntur in
Capitulo Generali.* °
Schriflstiicke, welchc mit dem einen oder anderen der liier genannten
Siegel des Generalkapitcls versehen sind, finden sich in alien alteren Klosterarchiven des Ordens vor.

Sigille

(Forlsetzung folgt.)

Das Offizinm dor drel letzten Tage in der Karwoche
in aiterer Zeit.
Die Cistercienset hielten bekanntlich lange an ihrcm alten Breviere fest.
Erst im Generalkapitel des Jahres 1651 wurde auf Antrag des Abtes Claudius

13. Stat.
Traite"
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105.

Cap. Gen.

—

A

1445. Ms.

16. Dist. IX. c.
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Vaussin von Citeaux eine Brevierreform beschlossen und zugleich dem Abte von
Charmoie und den Prioren von Citeaux und Clairvaux der Auftrag erteilt, diese
Arbeit vorzunehmen. In seinem ,Monitum' zur Brevierausgabe des Jahres 1656
hebt dann genannter Abt hervor, da6 man bestrebt gewesen sei, es mit dem
romischen unter Wahrung seines Charakters als Ordensbrevier in Einklang zu
bringen.
Ganz unverandert sei jedoch das Offizium der drei letzten Tage der
Karwoche aus dem romischen Brevier in das cisterciensische hinuber genommen
worden. VerhaltnismaBig ist es also nicht so lange her, seit der Orden dieses
Offizium im Gebrauche hat.
Nehmen wir irgend eine Brevierausgabe aus den Zeiten vor 1650 zur
Hand, so werden wir finden, daB die Ordnung des Offiziums in genannten drei
Tagen von der des gewohnlichen Ferialoffiziums zur Winterszeit sich nicht
unterscliicd. Den Psalm ,Venite' mit dem betreffenden .Invitatorium' betcte man
wie sonst. Das .Gloria Patri' wurde am Schlusse nicht ausgclassen, wie tiberhaupt nirgends, wo es sonst iiblich war; wenigstens fand ich keinc Rubrik,
welche die Weglassung forderte. Zum Bcwe.ise mochte ich auf jene Vorschrift
im .Caeremoniale Ebracense' hinweisen, welche auf Seite 60 dieses Jahrganges
der Chronik unter III. sich finder.
Der Hymnus' ad Vigilias war der damals iiberhaupt zur Passionszeit
iibliche,

namlich:

Hymnnni dicamus Domino,
Laudes Deo cum cantico:

Jesus futnra nuntiat

GVnantibus discipulis:
Unus ex discumbentibus

Qui nos crucis patibulo
Suo redemit sanguine.

Ipse

me

traditurus est

Judas mercator pessimus

Die decurso ad vespernm
Quo Christus morti traditur;
Ad ccenam venit impius
Qui erat Christi proditor.
Gloria

tibi

Oscnlo petit Dominum:
llle, nt agnus innocens,
Non negat Judic osculum.
Domine &c.

Von den drei Lektionen des 1. Nokturn dieser Tage war die erste den
Klagcliedcrn des Propheten Jeremias, die zweite dem Traktate des hi. Augustin
iiber den 54. Psalm und die dritte dern Briefe des hi. Apostels Paulus an die
Hebraer entnommen. Diese Auswahl der Lesungen aus genannten Schriften
entsprach, wie man sieht, ganz der des romischen Offiziums, nur da8 sie da
auf die drei Nokturnen verteilt sind. Fur jeden Tag gab es eigene Responsorien
nach den Lektionen.
Das Kapitel des 2. Nokturn war das namliche, wie an den iibrigen
Wochentagen vom Montag in der Passionswoche an, »Christus factus est
pro nobis obediens &c,« und die Oration die daselbst angegebene: »Perpetua
quaesumus Domine pace custodi, quos per lignum crucis redimere dignatus es.
Qui vivis &c.«
Die Laudes und die kleinen Horen hatten eigene Antiphonen, wie
genannte Tagzeiten solche audi an den drei vorhergehenden Tagen hatten und
noch haben. Der Hymnus, der in den Laudes zur Verwendung kam, war der
und eigentlich der zweite Teil des Vigilliir die Passionszeit vorgeschriebene
Hymnus, wie leicht zu erkennen ist. Er lautet:
Denariorum nuroero

Fallaces Judsei impii

Christus Judaeis traditur:

Latronem petunt viverc:

Innocens et innoxius,
Quem Judas tradit impius.

Christum accusant graviter,
Crucifigatur, reus est.

Praeses Pilatus proclamat,
Nullam culpam invenio:
Ablutis aqua manibus
Christum Judseis tradidit.

Gloria

tibi

Et Barabbas dimittitur,
Qui reus mortis fuerat:
Vita mundi suspenditnr,
Per quem resurgent mortui.
Domine &c.
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Als Collecta in der Laudes, Terz und Vesper bis zur Vesper am Karsamsrag ward jene gebraucht, welche sich jetzt nur mehr in der Messe am
Griindonnerstag vorfindet und mit den Wortcn begtnnt: »Deus a quo, et Judas
reatus &c.«

Da

es

dieser nach

ehemals fiir die Terz keinen standigen Hymnus gab, sondern
den kirchlichen Zeiten verschieden war, so hatte diese Tageszeit

auch in der Karwoche
ungewohnlich lang:

Jam
Qua

d.

h.

vom

Passionssonntag an einen eigenen.

surgit hora tertia,

Cui corde Christum suscipit,

Pratenta nuptse foedera
Alto docens mysterio,

Innoxium sensum gerit:
Votisque prsestat sedulis

Nc

virginis partus sacer

pudorem

Sanctum merer! Spiritum.

Matris

Usee hora qua; finem dcdit
Diro veterno crimini:
Mortisque regnum diluit,

Cui fidem celestibus
Jesus dedit miraculis:

Culpamque ab aevo

Qui credidit salvus

Nee

sustulit.

liedcrct.

credidit plebs impia,
erit.

Hinc jam beata tempora

Nos credimus natum Deum,

Christ! cepere gratiam:
Fide replevit Veritas
Totum per orbem Ecclesias.

Part unique virginis sacra:
Peccata qui mundi tulit
Ad dexteram sedens patris.
&c.

Domine

Sext und Non
post

ist

Celso triumph! vertice
Matri loquebatur suse:
En filius, mater, tuus,
Apostole, en mater tua.

Christus ascendit crucem:
Nil insolens mens cogitat,
Intendat affectum precis.

Gloria tibi

Er

batten eigene Kapitel
Passionis angegeben sind.

und Orationen, wie

Dominicam
Fur die Vesper am Donnerstag und Freitag waren nur

drei

sie

Feria

II.

Antiphonen

bestimmt, weil bekanntlich an Ferialtagcn in ersterer der 138. und in letzterer
der 143. Psalm geteilt wird, beide Teile aber gleichwolil unter einer Antiphon
gesungen werden. Als Hymnus diente der von der Vigil.
Karsamstag
war die Vesper noch nicht mil der Messe verbtinden und so gekiirzt, wie
es jetzt der Fall ist, sondern vollstandig mit vicr Psalmen und alien iibrigen

Am

Teilen.

Das Completorium, dessen Hymnus ebenfalls je nach den Zeiten
wechselte, hatte in diesen Tagen den bekannten: »Crux fidelis inter omnes &c.«
Erst vom Griindonnerstag an horten die ,Commemorationes Communes'
und das .Officium Dcfunctorum' auf, das .Officium B. M. V.' scheint aber im
Chore wie sonst gebetct worden zu sein, da dariiber nichts bemerkt wird.
Da das Offizium in den drei letzten Tagen der Karwoche sich in seiner
Anordnung in nichts von dem zu anderer Zeit unterschied, so ist es selbstverstandlich, da8 es auch zu den gewohnten Stunden im Chore verrichtet wurde,
Diesen Branch andertc auch das
die Matutin also in der Friihe des Tages.
nach der Brevierreform erschienene ,Rituale Cisterciense* nicht, wie es atis
L. HI. c. 20. n. 4. ersichtlich ist.
Da6 vom Orden eigene Biicher zum Gebrauche wahrend der letzten drei

Tage der Karwoche hcrausgegeben worden

sind, scheint nicht der Fall gewesen
aber jene Ausgabe, welche die Abtei Salem im Jahre 1774
veranstaltete unter dem Titel: .Triduum Sacrum seu Officium Feriae V. VI.
et Sabbathi S. Hebdomadic Majoris secundum Missale ct Breviarium S. et
exemti Ord. Cist.'
G.

zu

sein.

Bekannt

ist
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Nachrichten.
Der 5. Mirz brachte insoferne eine Verlnderang im PersonalHohenfnrt.
stande
unseres Hanses,
als
der
bisherige Pfarradminiatrator
von Heuraffl
P. Ignaz Geek a in den Konvent znrtlckkehrte, w&hrend P. Job. Nepomuk
Neabaner, Konventnale ond gewesener Katechet in Kaltenbrnnn und Kienberg,
die Verwosung der Pfarre Heuraft'l Ubernahm. Den Religionsunterricbt in Kienberg
besorgt znr Zeit P. Lauren a Walter, den in Kaltenbrnnn P. Ignaz Oeska.

Totentafel.

Am 25. Jannar 6'/« Dbr morgens erlag im
Heiligenkrenz-Neokloster.
Neukloster *u Wiener-Neustadt P. Bern hard Otter seinem heimtttckischen
Leiden. Der Verstorbene war zu Wiener-Nenstadt am 13. November 1842 geboren,
trat 1862 ins Stift Neukloster, legte 1866 die Profefi ab and feierte 1867 die
Primiz.
Er wirkte nnr in seiner VatersUdt, die er sehr liebte nnd nur selten
verliefl.
Von der Seelsorge an der Stiftspfarre kam er als Religionsprofeasor an
die Realschule, spXter in gleicher Eigenschaft an das n.-O. Landes-Lehrerseminar,
welcbe Stelle er durch 26 Jabre bis zu seinem Tode innebatte. Als Lehrer genoG
er bedentende8 Anaehen, oft hospitierten auswttrtige Studienreisende seinem Unterrichte.
LXngere Zeit gehSrte er anch dem Gemeinde-, BezirksschnI- and ArmenKale an; er war anfierdem Superior des Bttrgerkorps und Kustos der reichen
at&dtischen

Sammlungen. Seine

tttcbtige

nnd gewandte Feder widmete er zablreichen

historischen Arbeiten liber seine Oeburtsstadt, vielen Besprechungen und Rezensionen

padagogischer Werke im n KorrespondenzbIatt fttr den katli. Klerus Oaterreichs,"
in den letzten Jahren auch besouders der Reform der Katecbese, die er als einer
Unter grofier Beteiligung
der ersten Ruier mit groflem Erfolge anbahnen half.
seitens der Stadt and der Umgebung Wiener-Neustadts wurde P. Bernhard zu
Orabe getragen; fiber 40 Priester, der LehrkSrper der Oberrealschule und des Lehrerseminars, das Bttrgerkorps, die Oemeindevertretung, das Mililar, an der Spitze
Feldmarschall-Leutnant v. Drahtschmidt, die Schiller der beiden Lehranstalten, an
denen der Verstorbene wirkte, und eine grofle Volksmenge nahmen an der Lelchenfeier toil. Die feierlichen Exequien hielt nnser hocbw. Herr Abt, worani der Tote
auf den stadt. Friedhof llberfllhrt and in der stiftl. Grnft beigesetzt wurde. R. I. P.

—

Cistercienser-Bibliothek.
A.

Pecsner,

Dr. P. Emil (Zircz). Rcc. iiber: I. Bfainger Rczso: Egyh.tzi tiSrvenykezes a kath. papsSg
fegyclmi
biinogyeiben. [Kirchl. Gcrichtsvcrfahrcn in Disziplinar- un<l Kriminal-Sachen ties
kath. Klerus.]
(Kath. Szcmlc 1902. XVI. S. 674.)
2. Dr. Alex. Tauber: Manunle juris

&

can.

Plan,

—
—

—

(Ebcl. S. 676.)

Dr. P. Bonifaz (Zirci).

A

burok.

[Die Buren.]

(Termeszet. 1901. XVI.)

Az 8reg Orcmusz J;tnos. [Der alte Joh. Orcmus.] (Ebd. XVIII.)
Az idojoslas. [Das Wetterprophetentum.] (Budapest! Hirlap. 1902.

Jan.

12.)

—
[Erinnerung an Agypten.] (Ebd.
Egyiptomra.
— A F8ld
Gcschichte der Erde
1902. 29
— Katholikus
egy megte>6 n6h0z.
(Ebd. 170
an
— A monizmus. [Der Monismus.]
608 —
Szemle 1902. XVI.
— Kirandulas egy kopt
Koptcn-Kloster.] (Zaszldnk 1902.
Emltfkeze's

tBrtenetc.

[Die

]

Jan. 3.)
(Sz. Istvan Tits.

[Kath. Briefe

levelck

(Kath.

klaslromba.

S. mit Illustrationen.)

eine Konvertitin.]
S.

S.)

622.)

Sept.)

[Ausfltig in cin
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POck,

Dr. P. Gregor (Abt von Hciligenkreuz). Rec. liber Succinctus de Anima Humana Tractatus
philosophico-thcologicus.
Von Dr. Fr. Endlcr. (Allg. Lit.-Blalt 1903. S. 33.)
Roc a y Roca Maria <lc l'Espcranca (Chorfrau von Valldoncella). El Coraziin de Jesus adorailo
en cspiritu y en vcrdad. O sea practicas espiritualcs para honrar al sagrado corazun de
Jesus durante el decurso del ano, y a la gloriosisima virgen Maria en el mes de Mayo.
Por una hija de S. Bernardo. Barcelona. Libreria liturgica de la Iniinaculada Conception
(Das im Geiste und in Wahrheit angebctete Herz Jesu.
Callc Canuda 1898. 12° 418 pp.
oder, geistl. Ubungen zu Etaren des hi. Hcrzens Jesu wahrend des Jahres und der glorreichcn
Von einer Tochter des hi. Bernhard.)
Jungfrau Maria im Monat Mai.
Romerias espirituales & Ios Santuarios de Maria piadosos cjercicios para honrar & la Reina del
Cielo durante los meses de Mayo 6 Scpticmbre para uso de las Religiosas por una hija de
San Bernardo. Barcelona. Imprcnta y Libreria de Montserrat Calle Plateria. 1900. 12°.
411 pp. (Geistl. Wallfahrlen zu den HciligtUmcrn Marias, frommc Obungen zu F.hrcn der
Himmclskiinigin fiir Klosterfraucn wahrend der Monate Mai oder September.
Von eincr
Tochter des hi. Bernhard.
Schl'igl, Dr. P. Nivard (Heiligenkreuz). Rec. tlber: 1. Die Biicher Ezra und Nehcmia. Von
2. Esdras et Nehdinie.
Von D. Tostivint
Dr. Carl Holzhcy (Allgem. Litteralurbl. XI. 611.)
Von
(Ebd. XI. 612.)
3. Abraham. Studien Uber die Anfange des hebraischen Volkcs.
(Ebd. S. 707 u. 70S.)
Dr. P. Dornstettcr
4. Der biblischc Schctpfungsbcricht (gen. 1,1
Von
bis 2,3.) Von Dr. Frz. Katilen (Ebd. 1903 Nr. 1. S. 4 u. 5.}
5. ZilTeru-Graminatik.
6. Historia s. antiq. Test. Ed. 5.
Wilh. Rieger. (Liter. Anz. XVII. Jg. 1933. S. 143.)
Von Dr. II Zschokke. (D. Vatcrland. Wien, 26. Jan. 1903. Nr. 26. Abendlil. S. 3
Schmidt, Dr. P. Valentin (Ilohcnfurt). Z'.ir Geschichte der Gegenreformation in SUdli'lhincn
:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Mittl. d. Ver f. Gesch. d. Deutschen in Bohmeii 1902. 40,4. S. 407
426.).
Das Krummauer Heiligtumsfest (Festschrift d. Ver. fiir Gesch. d. Deutschen

Bohmen.

in

117— 126.)

S.

Em lateiu Preisgedicht auf die Hauptstadt Pr.ii;.
Dr. P. Rudolf (Hohenfurt).
von Dr. Quiriu Mickl. Rec. dariibcr in: .Gymnasium' 20. Jg 1902 S. S42.
Zwei Dokumcntc ilber die Gruft der Herren von Rosenberg in der Hohenfurter Slillskirche.
(Mitteil. f. Gesch. d. Deutschen in BUhmen. 1902. S. 299 ti. f.)
Ein latein. Gcd. Uber die Entdeck. Amcrikas durch Kolumbus. Von J. Chr. Al«i«
Plus ultra.
Mickl. Herausg. von P. R. Schmidtmayer. Rec. dariiber in Lit. Rundschau" 1903 Sp. 65.

Schmidtmay er,

—
—

,

Liter.

in

Anz. 1903 Sp. 212.

Leo (Hohenfurt). Das Buch Jercmius, des Prophcten Klagcliciler u. dn'
gr. 8° (XXIV. u. 482 S.) K 12. Mayer & Comp. in Wien.
— Rec. Uber: Die beiden ersten Erasmus- Ausgaben des Xeuen Testaments und ihro Gegner. Vol
Dr. Aug. Bludau (Allg. Litteralurbl. N'r. 24. 1902. S. 737 — 73S.)
Stratz, P. Maurus (Mehrerau). f Augu«tin Sdickli, Abt von Wettingen-Melirerau. (Die ZuknnO,
Organ der schweiz. kath. Jiinglingsvcreinc. 4. Jalirg. 1. Heft S 15
19).

Sch nccdorfer.

Dr. P.

Buch Baruch,

erkliirt.

—

Szeghy,
S.

Dr. P. Ernst (Zircz).

635— f>ss-

7

2<>

A

[Vom

hudhizimisrol.

(Kath. Szcmlc

Btiddhismus.]

1902. XVI.

— 74»->
B.

Obc sch one n fe
r

I

d.

Das Fraucnkloslcr Obersch">iicnfeld

Christen auf das Jahr

Railen haslach.

1903. Sulzbach, Scidel. S.

113

in

Schwaben.

— 120.)

o. Aldersbach S. 32.
Gesch. d. Cislcrciciiser-XonnonkloMrrs K. v.
(Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Neumark. XI. Bd. S. 37.)

Rcetz.

Regesteu

S.

t.

1

2S

1

—

(Knlcmlor

156(1.

fiir

Von P.J.

kailml.

NV«i-n.

Bricfkastco.
Betrag haben eingesendet fur 1902: PAW. Sasonv.
f.
1903: PEB. Wa.lberg; PMO. Esclicnau PMX.' Wien; Dr. V. M. u. PAK. Erlau.
n. Irgend eirie Vcrordnung von seiten des Ordens betrclfs des Gebrauchcs vou Taluk isi
Aus der den Koiivcntobcrn zu St. Urban aulaBlich der am 5. Ant;. 1724
inir nicht bckannt.
abgchaltcncn Visitation crteilteu Iustruktion habc ich cinmal lolgendes notiert : lAbusus labacci in
Ecclesia et in Choro porrigendo pixibus invicem tollatur ob loci vencrationcm.
;

Mehrerau,

22.

Mara 1903.

r.

Hcrausgegeben und Vcrlag von den Cistcrcicnscrn
Kedigiert von P. Gregor Mailer.

—

Druck von

J. N.

in

der Mehrerau.

Teutsch in Bregeni.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro.

171.

1.

Beitrlige

Mai 1903.

15.

Jahrg.

znr Gcschichte der Cistercienser-Kltistcr
in Schweden.
Von

Frithiof Hall.

Vorwoit der Redaktion.

Im

Jahre 1899 erschien zu Gefle

in

Schweden die Schrift: Bidrag till
i Sverige. I. Munkklostren,

kannedomen om Cistercienserorden
af Fr
h of Ha
T e o K a n d., v. L e k

i
1.
i t
t o r
d. h. Beitrage zur Kenntnis des
1
Cistercienser-Ordens in Schweden. I. Monchskloster. Der Herr Verfasser hatte
nicht nur die Freundlichkeit, dem Redakteur der Cist. Chronik ein Exemplar
davon zu iibersenden, sondern auch die groBe Aufmerksamkeit, demselben auf
seiner bald darauf unternommenen Reise durch Deutschland, Osterreich, die
Schweiz tmd Italien einen Besuch abzustatten. Vorher schon war von anderer
Seite der Redaktion das Anerbieten gemacht worden, genannte Beitrage mit
Erlaubnis des Verfassers fur unsere Zeitschrift iibersetzen zu wollen, welcher
1

,

,

Antrag gem angenommen wurde. Leider wurde der betrefiende Herr mfolge
amtlicher Arbeiten und anderweitiger Pflichten so sehr in Anspruch genommen,
dafi er sich auBerstande sah, sein Versprechen zu Ibsen.
Die Redaktion wandte
sich daher jetzt an den Verfasser selbst, dem die deutsche Sprache nicht fremd
ist,
um von ihm die erwiinschte Obersetzung zu erhalten. Mit dieser Bitte
wurde das Ersuchen verbunden, es mochte aus dem 1. Teil der Schrift, welcher
iiber den Cistercienser-Orden im allgemeinen handelt, in der Obersetzung alles
das weggelassen werden, was nicht in besonderer Beziehung zu demselben in

Schweden

stehe.

Da

Herr Hall in seiner Schrift nur 6 Kloster behandelte, jene beiden
aber, welche im siidlichsten Teile Schwedens lagen, der Jahrhunderte lang und
bis nach dem Untergang des Ordenswesens in den skandinavischen Reichen
unter danischer Herrschaft stand, nicht in den Bereich seiner Darstellung
einbezogen hatte, so auSerten wir den weiteren Wunsch, er mochte das ihm
Abteien bekannte Material in der deutschen Bearbeitung
Eine solche bietet Herr Hall im nachstehenden den
deutschen Lesern und nicht eine bloBe Obersetzung. Dafiir, da8 der geschatzte
Verfasser es uns ermoglichte, seine Beitrage zur Geschichte unseres Ordens in
seinem Vaterlande den Lesern der Chronik zur Kenntnis bringen zu konnen,
sprechen wir ihm hier unseren verbindlichsten Dank aus.
Zum besseren Verstandnis des Folgenden miissen wir einige kurze
geographisch-historische Bemerkungen vorausschicken. Nach der alten Einteilung
des Kdnigreiches war Schweden in drei groBe Teile geschieden: Norrland,
Svealand und Gotaland, welche wieder in 24 Landschaften zerfielen.
Das
Norrland bestand aus den nordlichen Landschaften: Lappland, Norrbotten,
Westerbotlen, Angermanland, Jemtland, Herjedalen, Medelpad, Helsingland und
Gestrikland. Svealand umfaBte die mittleren Landschaften: Delarne, Vermland,
iiber

jene

ebenfalls

beiden

veroffentlichen.
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Gotaland aber gehorten
Nerike, Vesttnanland, Upland und Sodermanland.
an die Landschaften Dalsland, Bohuslan, Halland, Vestergotland, Ostergotland,
Sm&land, Blekinge, Skiine (Schonen) und die beiden Inseln: Oland und Gotland.
Von diesen Landschaften standen zwei der nordlichen
Jemtland und
Halland und Bohuslan sett den altestcn
Herjedalen und von den siidlichen
Skane und
Zeiten in engem Verbande mit Norwegen, die siidlichsten aber
Blekinge, sowie die Insel Gotland (diese seit 1360) gehorten zu Danemark.
Erst unter der Konigin Christina kamen die beiden Landschaften Jemtland und
Herjedalen, wie auch die Insel Gotland durch Eroberung (1645) an Schweden,
unter Karl X Gustav schlieBlich ebenfalls die siidlichsten Teile, namlich SkAne
Halland, Blekinge und Bohuslan (1658).
So viel glaubten wir mitteilen zu miissen, weil manche der alten Landschaften-Bezeichnungen im folgenden ofters vorkommt. Was die kirchliche Einteilung des alten Schwedenrciches betrifft, so ist zu bemerken, da6 Lund kurzc
Zeit an der Spitze der schwedischen Kirche stand, bis Upsala zum Erzbistum
erhoben wurde (1164). Diesem unterstanden die Bistiimer Skara, Linkoping,
:

—

—

Strengnas, Vesteras,

Wexio und Abo

—

in

Finnland.

Vorwort des Verfassers.

Das Ordenswesen

in

Schweden

ist

schon

seit

dem

18.

Jahrhundert Gegen-

stand der Darsteliung in ctlichen, freilich bedeutungslosen Monographien gevvesen,
so z. B. in der .Monasteriologia Svio-Gothica' (1740) von A. O. Rhyzelius und
Samtliche genannte
in P. Wieselgrens ,De Claustris Svic^Gothicis' (1832).
Arbeiten sind unzuverlassig und verraten grofle Mangel in Bezug auf Quellenforschung.
Eine kurzgefafite Schilderung ,der Kloster im Linkopinger Bistum
bis zum Jahre 1344' (1879) sowie ,Die Kloster in Schweden bis 1348' (1880)
hat L. Nilsson herausgegeben. AuBerdem findet sich das eine oder anderc
Kloster in topographischen Werken beschrieben. Eine griindliche, auf archivalischen Studien beruhende Geschichte der Monchorden in Schweden fehlt aber
noch.
Zur Kenntnis eines derselben will vorliegende Arbeit einen Beitrag
liefern.

Zu diesem Zwecke habe ich unsere Archive durchstobert, um kennen zu
was sie iiber die schwedischen Cistercienser-Klbster enthalten. Das

lernen,

gesammelte Material war indessen unzureichend, um ein einigermafien vollstandiges Bild von dem Leben in den Klostern dieses Ordens zu geben.
Da
aber nach dem Grundgesetze desselben, der ,Charta Charitatis', sowie nach den
Statuten der Generalkapitel das Leben in alien Klostern des Ordens gleichformtg
sein sollte, so habe ich mich iiir berechtiget erachtet, den diirftigen Inhalt der
schwedischen Urkunden durch die fur den Gesamtorden geltenden Vorschriften
zu vervollstandigen.
Bei meinen Forschungen habe ich die wohlwollendste Unterstiitzung von
alien Seiten erfahren. Es ist mir daher eine angenehme Pflicht, alien Beamten
des Reichsarchivs, der wissenschaftlichen, historischen und altertumsforschenden
Akademien, ebenso denen der Bibliotheken zu Stockholm und Upsala meinen
verbindlichsten Dank hier auszusprechen. Besonders aber will ich dem Archivar
des Reichsarchivs, Herrn Hofmarschall C. Silfverstolpe meinen herzlichsten
Dank abstatten, ohne dessen sachkundigen Beistand manche Urkunde mir
unbekannt geblieben ware.

Gefle im

April 1899.

Frithiof Hall,
Teol. Kand., v. I.ektor.
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Bei der Arbeit fiber die Cistercienser-Klostcr in
A.
I

I.

Que

:

Sohweden wurden

benntzt:

lien.

landschriftliche

1. Im Reichsarchiv
zu Stockholm vorfindliche (wird mit B. A. beim
Zitieren bezeichnet):
Pcrgamcnt- n. Papier-Urkunden ans den Jahren 1351—1400 u. 1421—1530.
Verzeichnis mit Angabe des Inhalts tod Urkunden ans vorgenannten Jahren, welche
im Reichsarchiv nicht sind.
Katalog von Handschriften in dcr Bibliothek des Skoklosters von 0. R. Bellander.
Registrum Ecclesias Upsalensis.
Lmcopensis.
„
„
Stregnensis.
„
„
Lars Erikeson Sparres Kopiebok, B. 16.
Vadstena Klosters Brefbok, A. 26.
K. II. Karlssons Abschriftcn aus dem Vatikanischen Archive.
P. A. Munchs
„
„
„
„
„
K. P. Fredenheims
„
,,
„
„
„
Samlingar von C. Silfverstolpe.
2. In den Witterhets-, Historie- und Antiqvitots-Akademien zu Stockholm
Diplomata von N. R. Brocman.
Samlingar till Svenskt Diplomatarinm von B. E. Hildebrand.
Excerperade Klosterbref von J. PeringskiOld.
Bullarium
„
„
Klosterbref von C. Ornhialm.
3. In der konigl. Bibliothek zu Stockholm:
Diarium Fratrum Minornm Visbyensinm.
Liber Census Danite.

Im Kammer- Archive zn Stockholm
Sandbergska Samlingarne.
Smftlands Handlingar Xr. XII.
Ostergotlands Handlingar Nr. III.
5. In der Univcrsitatsbibliothek zu Upsala:
4.

II.

Reuterdahls Samlingar.

PalmskOlds Topografiska Samlingar.
Die Codices C. 37 n. C. 152 ans dem Kloster Alvastra
6. In der ,Gotlands Nations'- Bibliothek zu Upsala:
Diverse Afskrifter om Gotlands historia af F. Bergman.
It
Spcgel, Rndera Gotlandica. (Abschriften aus der Stills- Bibliothek zu VexW von
Lcktor Enequist u. F. Bergman )
7. In der groisen konigl. Bibliothek zu Eopenbagen:
Kopialbuch des Klosters Nydala.

II

Gedruckte:

Bibliotheca Scriptorum Ordinis Cisterciensis Caroli de Visch. Coloniac 1656.
v. Bunge F. 6. u. Bildebrand H. liv-, esth- a. kurlaudisehes Urkundenbuch.
v. Celse

M. Bullarium, ed.

Danske Magazin,

I

II.

G. Porthan.

Abo

s.

d.

KjObenbavn 1745.

Diarium Vazstcnense, ed. E. Benzelius, Upsalise 1721.
Diplomatarium Dalekarlicum 1—4 utg. af C. G. KrOningssvSrd och J. Lidon. Stockholm 1842 f. (Wird zitiert D. D.)
Diplomatarium Svecanum 1— VI. 1, utg. af J- G. Liljegren, B. E Bildebrand. Stockholm 1829 f. (Wird zitiert D. S.)
Exordium Magnum Cisterciense. (Migne, Patrol. T. 185 col. 444.)
Handlingar rOrandc Skandinaviens historia. Stockholm 1819 f.
Handlingar till Sveriges reformations-och kyrkouistoria under Gustaf I, utg af P. E.
Thyselius. Stockholm 1841 f.
Konuog Gustaf I registratur utg. af V. Granlund Stockholm 1861 f.
Lindblom J. A, LinkOpings Biblioteks Handlingar I -II. LinkOping 1793 f.
Matrikler over Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter, I, utg. af L. Daac.
Christiania 1885.
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Noinasticon Cisterciense, ed. 1670.
Pavelige Nuntiers Regnskaps-oc Dagboger, utg. af P. L. Munch. Christiaoia 1861.
Samlingar uf Sveriges Gamla Lagar, utg. af H. S Coliin och C. J. Schlyter. Stockholm 1829 f.
Scriptorcs Rerum Danicarum Medii iEvi I— IX, utg af Langobek, Suhm, Engcltoft
och Werlauf. KjObenhavn 1792 f (Zit. S. R. D.)
Scriptores Rerum Svecicarum Medii M\\ I
111, utg. af Fant, Geyer, Schroder och
Annerstedt. Upsala 1818 f. (Zit. S. R. S
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A.

Allgemeines fiber die Sistercienser in Schweden.

Die Knnde von dem Cbristentnm war nach Schweden gekommen, ebe
dort erscbienen.
Wie vielfacb anderwarts waren Kanfleute es
gewesen, die zuerst den Bewohnern des Landes gelegentlich von der cbristlichen
Religion erzahlten. Dcr erste Apostel Scbwedcns war dann der Monoh Ansgar
ans dem Kloster Nenkorvei, der am das Jabr 830 zn Konig Bjorn kam and
nicbt ohne Erfolg das Evangelium verknndetc.
Wenn deshalb der Verfasser
des ,Exordiam Magnam Cisterciense' bemerkt, da er von der
Missiouare

Anssendnng der Cistercienser
nacb Schweden redet, daft man daselbst zwar von Monchen schon reden gehort,
vorhcr aber nocb nic einen Monch geschen babe, 1 so ist diese Stclle, wenn
wir nicbt geradc Unkenntnis der historischen Tatsachen annehmen wollen,
ctwa so zn erklaren: es habe zu dieser Zeit in Schweden keinc Monche gegeben,
cs seien die Cistercienser die erstcn gewesen, die bleibend im Lande sich
nicderlieften and Kloster griindcten, wahrend friiber die Benediktiner einfacb
als Missionare wirktcn und als solcbe predigend umherzogen, ohne klosterliche
Nicdcrlassongen zn grunden.
Das Christentnm hatte indessen in Schweden nurlangsam Eingang gefunden
und faftte erst nach und nacb and nicbt ohne Uberwiudung mannigfacher
Scbwierigkeiten festen Faft.
Zur Zeit der Aukunft der Cistercienser fristete
das Heidentnm in den abgelegensten Teilen des Landes noch immer sein
Dasein.

Dnrch den lebhaften Verkebr, welcher darcb die Eirche zwischen den
einzelnen Volkern angeregt worden war, wurde auch der Name des gro&en
Abtes von Clairvaux bis zn der Ultima Thule getragen, nnd zwar gelangte
der Ruf des wunderbaren Mannes nicbt bloft nach dem siidliohen Teile der
skandinavischen Halbinsel, nach der Landschaft Skane (Schonen), sondern er
drang
vor.

dnrch die gewaltigcn Walder nach Ostergotland and Upland
hatte zur Folge, daft sowohl weltliche als geistlicbe Personlichkeiten

sogar

Das

das sehnlicbste Verlangen empfanden, den ber'dbmten Mann zn sehen and zn
horen, oder doch wenigstens Monche zn erhalten, die, von seinem Geiste erfnllt,
niebr Leben und Warme in die Kirotae des schnceigen Nordens bringen konnten.
1.

Qui monacbi quidem noraen audieraot, aed monachnm antea non vidorant.

(Dist.

IV, 28.)
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hi.

—
Bernbard

in

Frankrcich

aufsuchten,

war der Erzbischof Eskil von Lund. Anf sein Betreiben kamen aus CHeaux
Monche nach Schonen, das im Mittelalter zu Danemark geborte, and grnndeten
das Kloster Herrevad. Unter dem iiberwaltigenden Eindruok, welchen Bernhard
anf ihn machte, wollte Eskil seinen Hirtenstab niederlegen, nacb Clairvanx
Der heiligc Abt wies ibn
sioh begeben, nm daselbst als Mouch eiozntreten.
aber mit Recht auf die notwendigere und niitzlichere Tatigkeit unter den
Volkern des Nordens bin. Daranf kehrte der Erzbischof wieder zu seincra
Sitze znrnck.*

Die Erinnerung an das Gescbene and Geborte blieb ihm aber frisch im
Gedachtnis. Ein Briefwechsel batte wahrscheinlich frtiher schon bestanden
und war von da an jedenfatls nocb haufiger. 3 Nicht lange nacb dem Bcsacbc
Eskils in Clairvanx starb der bl. Bernhard. Dieser Umstand verminderte seine
Sehnsncbt nach dem dortigen Klosterfrieden nicht ; aber erst viele Jahre nachher,
im Jahre 1178, konnte er seinen langstgehegten Vorsatz ausfubren, nachdem
er von Papst Alexander HI die Erlaubnis znr Niederlegung seines Amtes
erhalten hatte. Der feierliche Akt fand zu Ostern genannten Jahres im Dome
zu Lund in Gegenwart des Kouigs, der meisten Bischofe des Reicbes und
vor zahlreiob versammeltem Volke statt. Ungesauint begab der greise Erzbischof
sich nun nacb Clairvanx, wo er das Ordenskleid erhielt und am 6. Sept. 1181*
boebbetagt sein Leben als einfacher Moncb beschloli.
Bevor aber Cistercienser durch die Bemuhungen Eskils in Herrevad
einzogen, waren solche vorber scbon aus Clairvaux nach Scbweden gekommen.
Ob das ebenfalls unter seiner Mitwirkung geschah, berichtet uns die Uberlieferung
nicht.
Ganz unbegrundet ist aber diese Annabme kaum, da die schwedische
Kircbe damals dem Primatialsitz zu Lund unterstellt war.
Das Exordium Magnum erzahlt indessen, daft der hi. Bernhard, der
auch fur die Lander des hohen Nordens etwas tun wollte, auf Wunscb der
Konigin von Schweden Monche dortbin sandtc. 5 Eine andere Quelle 6 bestatiget
diescn Bericht und erganzt ihn, iodem sie berichtet, daft diese Konigin Ulwidis
(Alfhild) hieft, Gemahlin des Konigs Sverkcr I (1130-1156) war und
gemeinschaftlicb mit ibm zwei Kloster griindete, namlich Alvastra und eines

Die erste Reise Eskils nach Clairvaux muli vor dem Jabre 1143 stattgefunden
Eine andere Reise dorthin machte or urn das Jahr 1151. Sie fand namlich drei
Jabre vor der Zeit statt, in dor Gaufried seine Vita S. Bernardi verfaSte. Diese wurde
aber ungefabr 11 Jahre nach der Grundung von Alvastra und Nydala geschrieben, wie sioh
aus den Wortcn ergibt: „Antc bos paucos dies, ven. abbates Girardus ct Henricus de
Suecia partes venieotes, dum super his conferremus, testati sunt nobis, panem ante annos
undceim ejus benedictione signatum manere adbuc apud se penitus incorruptum
(Lib. IV.
c. 4. n. 24.) Da beide genannte Kloster 1143 gegrBndet wurden, so scbrieb demnach Gaufried
die Vita im Jahre 1154.
Da aber zu dieser Zeit auch das Brot, welches Bernbard beim
Besuche Eskils segnete und ihm filr die Reise mitgab, bereits 3 Jabre alt (cum jam tertius
annus transient I. c. n. 25.) und noeh immer frisch war, so mufi somit der Erzbischof von
Lund 1151 in Clairvaux gewesen sein. (Vacandard, Leben des hi. Bernhard 2. Bd. S. 441
und 442.)
3. ftber Eskil und den Verkehr der dftnischen Kirche mit Clairvaux s. auch
den Aufsatz von Hans Olrik in Kopenhagen ,Bidrag til Danmarks kirkehistorie, hentede
fran Clairvaux eg Ctteaux in Kirkehist. Samlinger 4. R. 3. B. 1. H. 1893. Auch Suhm in
seiner .Historie at Danmark' P. VI, 167 und Miintcr in seiner Eirchengesoh. von DSnemark
und Norwegen II, 310 berichten von Eskil und seiner Reise nach Clairvaux.
Unter den
Briefen Bernbards findet sich Ubrigens nor einer an Eskil (Nr. 390). Da dieser aber nach
allgemeiner Annahme 1152 und augenscheinlich nach dem Besuche desselben bei Bernhard
geschrieben worden ist, so spricht aucb dieser Umstand zu Gunsten des Jahres 1151.
4. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia II, 1. p. 101; Exordium Mag. III. c. 25 Chronicon
Clarevallense sub anno 1181 ; Vacandard sagt, da8 er 1182 gestorbea sei (II, 442 Anm. 2.)
Menologium u. Calend. Cist, geben den 10. Apiil als Todestag an.
5 Exord. Hag. IV,
28. n. Vita 1. S. Bernardi Lib. VII, 27.
6. Narratiuncula de fundatione monasterii Vita;
2.

haben.

—

—

—

—

Scholaj.

(Soriptores

Rerum Danicarum

—

T. IV, 458.)
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auf der Insel Luro im Vanersee, wo eine Zeitlang Monche wobnten, die von
Alvastra gekommen waren.
Welche Wirkung die Nachricht von Elostergriindungen im fernen Norden
nnter den Bewohnern von Clairvanx, d. h. nnter den dafur bestimmten Moncben
und Konveraon hervorbrachte, moge das Exordium Magnum 7 in seiner naiven
Weise nns erzahlen: .Die Monche and Konversen, die auserlesen worden waren,
nm jene rohen and barbarischen Menschen mit dem Leben und der Disziplin
der Cistercicnser bekannt za macben, erfaftte grofte Trauer. Sie besturmten
desbalb Bernbard mit Bitten, er mogc sie doch niobt nach so entlegenen und
unwirtlichen Gegenden scbicken, wo sie des Gliickea seiner Gegenwart beraubt
sein warden. Der hi. Abt aber erwiderte: „Was tut ihr da, geliebteste Briider?
Warum betrubt ibr meine Seele durch unverstandiges Bitten nnd Weinen? Bin
ieh denn in dieser Angelegenbeit meinera eigenen Willen und nicbt vielmehr dem
Willen Gottes gefolgt, dem wir alle gehoroben miissen?"
„Es lagen aber gerade vor ihm die hi. Gewander und Gefafte und andere
znr Feier des Gottesdienstes notige Saehen, welcbe die fortziehenden Briider
mit sich nebmen mufiten. Da er ibnen einen Beweis geben wollte, da& der
an sie ergangene Ruf wirklich von Gott komme, nahm er das Becken, welches
zur Aufuahme des Wassers bestimmt war, welches man (am Altare) fiber die
Hande des Priesters giefit, und indem er mit dem Daumen auf den Boden
desselben drhckte, spracb er: .Sehet, das soil each ein Zeichen sein, daft
der Geist Gottes each aussendet!"
Und, o Wander, das barte, unbiegsarae
Erz gab dem schwacben Drucke des Fingers nach, so daft man hente noch
die Grofie desselben deutlich erkennen kann, denn das Becken zeigt innen
am Boden eine Vertiefung und auften eine entsprechende Erhohung. Zum
Zeugnis dieses Wunders wurde es in der Sakristei des Elosters, zu dessen
Griindung der hi. Bernhard die Eolonie aossandte, mit Verebrung aufbewahrt. •
„Der Briider Eummer verwandelte sich jetzt bei diesem sicbtliohen
Beweise des gottlicben Willens in Freude, denn obschon die Volkerschaften
des auftersten Nordens, zu denen sie sich begeben sollten, ibnen eine gewisse

Scheu einfld&ten, verlieften sie sich nun vertrauensvoll auf Gottes Beistand,
welcber ibnen wegen der Verdienste and darch die Furbitte ihres hi. Vaters
zur Seite stehen werde."

Die Briiderschar, welche wahrscheinlich im Frubling des Jahres 1143 von
Clairvanx auszog, nahm nur wenige Habseligkeiten mit sich. AuSer ihren
Kleidern batten sie nur jene Sacben und Bticher, welche zur Feier des Gottesdienstes notwendig waren und welche sie nach Ordensvorschrift unbedingt
baben muftten. Von den Bescbwerden und Entbehrungen, welcbe sie auf dem
weiten Wege zu ertragen batten, konnen wir uns heute kaum mebr eine auch
nur annahernd ricbtige Vorstellung macben. Sie lebten von der Mildtatigkeit
der Bewohner jener Gegenden, durch welche sie zogen, und von der Gastfreundschaft der Eloster, welche an ibrem Wege lagen. Wenn sie aucb
zuweilen Auslagen maohen muftten, so erreichten sie jedenfalls nicbt im
entferntesten die Hobe der Summe, welche Erzbischof Eskil auf seiner Reise
nach Clairvanx verausgabte und welche auf mebr als 600 Mark sich belief. 8
Es 1st anzunebmen, daft es eine Doppelkolonie war, die da nach dem
unbekannten Norden zog. Den einen Teil der Briider nahm Eonig Sverker
auf, dessen Gemablin wahrscheinlich jetzt nicbt mebr am Leben war.
Er
wies ibnen als Niederlassung das Gut an, welches die Morgengabe Alfhilds
bildete und am sudlichen Fufte des Omberges lag.
Da wurde das erste
Cistercienser Eloster Schwedens, Alvastra gegr'dndet.
Es geschah das im
Monat Juni 1143. Gleichzeitig fnhrte Bischof Gulo von Linkoping die andere
#

7.

1

c.

—

8 Vita

I.

S. Bern. L. IV, 4. n.
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Briidersohar nack einem stillen Tale in Smftlaud, wo dcr Grand zur Abtei
gelegt wurde.
Die Bcrufung der Cistercicnscr nach Schwcden war gewift hauptsachlick
deshalb erfolgt, daft sie auf landwirtschaftlichem Gcbieto den Bewobnern des
Landes zum Vorbild nnd zur Aneiferung seien. Wir miissen voraussetzcn, daft
man die Briider nicbt aufa Geratewobl aassandte, sondern daft der Orden
vorher geuauc Erkundigungen uber die ortliehen Vcrhaltnisse eingezogen battc,
ob daselbst die Existenzbedingungen fur Konvcnle vorbanden seien. Die
Ankommlinge fanden denn ancb die Gegenden, iu denen sie sich bleibend
niederlassen sollten, keineswegs so nnwirtlicb nnd trostlos, wie sic ihnen
geschildert worden waren und wie sic selbst dieselben sicb vorgestellt batten.
So war denn der erste Eindrnck ein gtinstiger,. um so mehr, da die Landschaft
iiberall
im reichen Frtiblingsschmucke prangte. Freilich diirfen wir nicbt
glauben, die einzeluen Landstricbe batten dnmala schon den das Auge
erfrenenden Anblick der Fruchtbarkeit und Kultur geboten, wie es beutc der
Fall ist.
Zu dieser gnnstigen Vcranderung haben die fleiftigen Gistercienser
im Lanfe der Zeit gewift vicl beigetragen, in dem sie auf ibren Besitzungen
die Ertragsfabigkeit des Bodens zu beben and nnfruchtbare Strecken far den
Anban zu gewinnen snehten.
Die lange dauernden nnd in der Kegel Btrengen Winter setzten ihrer
kolonisatorischen Tatigkeit allerdings gewisse Grenzen.
Die Arbeitcn im
Freien maftten zu dieser Jahreszeit bedeutend cingeschrankt werden oder ganz
nnterbleiben. Dafur entfiel um so mebr Zeit fiir die Lesung and das Studium.
Sonst aber, so diirfen wir mit Grnnd annebmen, wird das nordliche, kalte
Klima in der Lebensweise und Tagesordnung keine Auderung gebracht baben,
solange der Eifer in den Konventen anbiclt und die strenge Disziplin herrscbte.
Wir baben dafur aus jenen Zeitcn selbst ein glaubwurdiges Zeuguis. In deni
schon mehrmals erwahnten Exordium Magnum 9 heiftt es namlicb: .Obscbon
aus dem Konvente zn Clairvaux zur Ausbreitung des Ordens haufig Manner
nacb den verscbiedensten Himmelsstrichen aasgesandt wurden, so konnte doch
weder Spaniens glubende Sonne, noch die alles erstarrenmachende Kalte
Skythiens oder irgend eine andere Unbill des Elimas sie bewegen, die
klusterliche Lebensweise, welche und wie sie dieselbe im Mntterkloster Clairvaux
in Bezug auf Kleidung, Nahrung nnd die nbrigen Bediirfnisse des Leibcs gclcrnt
und gciibt batten, aufzugeben. Mit mannlicher Standbaftigkeit bebielten sie
alles bei.
Sie konnteu das Lob des Dicbters Horaz fiir sicb beanspruchen
Coustantea animi quos non locus alterat alter
das sind starkc Seelcn, die
an jedem Orte sich gleich bleiben."
Die Gebaulichkeiten, welche die ersten Cistercienser anf ibren Niederlassangen in Scbweden vorfanden, konnten ihnen wohl Unterknnft bicten,
aber sie geniigten ihnen uicht und entspracheu aocb nicht den Anfordcrungen
des Ordens. Es muftte zunaebst ein Oratorium, ein Bethaus erricbtet werden.
Dieses, wie die ubrigen Gebaude bestand jedenfalls nur ana Holz. Mit ihnen
muftte man sich begniigen, bis Steinbauten
der eigentlicbe Eircben- und
Elosterbau
aufgefiihrt waren, was eine mehr oder weniger lange Reihe
von Jahren dauerte. Dieselben wurden naturlich den Vorschriften des Ordens
gemaft, d. h. in der Anlage den klosterlichen Bediirfnissen entsprechend, einfach

Nydala

—

—

—

aber solid

wie wir noch aus den wenigen Ruinen erkennen konnen.
klimatischen Verhaltnissen Rechnuug, am dem
Eindringen der Kalte in das Innere moglichst zu wehren. Das Material zu
den Bauten muftte die Umgebung liefern, wie z. B. fiir Alvastra der Omberg

Dabei

trug

erstellt,

man anch den

•
9. Dist. VI.
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seinen schonen Kalkstein bot.

Daft der Kirchenbaustil dcr Cisteroienser seinen
bei anderen Kirchenbantcn ansiibte, scheint sehr glaobwiirdig.
Der Orden von Ctteaux hattc also seinen Einzug in Scbweden gebalten.
Die angekommenen Moncbe und Konverscn waren ans weiter Feme gekommeu
and geborten selbst wieder vcrscbiedenen Landern an; schwerlich war nnter
denselben aber cin Schwedc. Zwar wird bericbtet, daft scbon zu Bernbardszeiten Schweden nacb Clairvaux kamen und dort Moncbe warden. 11
Aber urn
diese Zeit, da von Clairvaux aus die crsten Cistercieuser nacb Scbweden
zogen, diirfte es kaum Angcborigc dieses Landes dort als Monche oder Konversen
Einfluft

gegeben baben.
Bine wesentlicbe

Redingung

den

Fortbestand eincr klosterlichen
notigen Nacbwuchs feblt.
Bei der
sparlichen Bevolkerung des Landes war ein starker Zudrang zum Kloster
nicbt zu erwarteu.
Zur Aufnabme unter die Laienbruder mocbten sich eber
Kandidaten melden, auob an solchen, die einfache Moncbe werden wollten,
fehlte es gerade nicbt, scltener aber kamen in diesen ersten Zeiten Kleriker,
namentlich Priester in der Absicht an die Pforte der Kloster, um daselbst
ins Noviziat zu tretcn.
Dcr Verfasser des Exordium Magnum ist es wieder,
der nns diese Tatsache berichtet: 12 „Da aber die Zahl der Kleriker in diesem
Lande nicbt groft war, so kam es seltcn vor, daft einer von ibnen das Ordenskleid verlangte. Alleio dcr Herr scbickte scinem treuen Diener ,s aus Deutscbland
uod England unterricbtcte und verstandige Manner, durcb welcbe die klosterliche
Disziplin in jenem Reiohe aufbluhte und entspreobende Frucht nnter dem
Volke bracbte." Die Abte werden aucb gelegentlicb ibrer Reisen zum Generalkapitel nacb tauglichen und fur den Ordensstand berufenen Personlicbkeiten
sich umgesehen und mit sich genommen baben.
Gewift waren zu Ctteaux,
Clairvaux oder in andern Abteien immer aucb Monche bereit, etwaige Lucken
in den Rcihen der fernen Ordensbruder auszufiillen.
Daft aber der Orden in Schweden trotz mannigfacher Schwierigkeitcn
und nicht gerade gunstigster Verhaltnisse wirklich aufbluhte, geht aus der
freilicb allgcmcin gehaltenen Aufierung des Konigs Knut Eriksson (1167
1196)
lienor, der da sagtc, er sehe mit Freude und Dank, wie die Zahl der Monche
in Schweden von Tag zu Tag sioh mehre. 14
Der beste Beweis dafur liegt
aber in dcr Tatsache, daft aus jenen crsten Klostern mit der Zeit Kolonien
auszogen, um neue Abteien zu griinden, wie aus Stammtafel S. 139 zu erseben
ist.
Wir erfahren da, daft dergleichen Neugriindungen nicht nur im eigenen
Lande stattfanden, sondern daft Briider sogar ubers Meer nacb Danemark
gesandt werden konnten, um dort Ordenshiiuser zu errichten. Aus genanntem
Lande selbst wurde in Schweden nur ein Kloster mit Ordensbrildern besetzt.

Gemeinde

ist

aber,

daft

cs

fiir

ibr nicbt

am

—

Die Kloster auf der skandinavischen Halbinsel waren die am weitesten
Norden vorgeschobenen Niederlassungen des Ordens. Daft sie trotzdem
ibm in wirksamer Verbindung blieben, dafur war durcb seine Verfassungs-

nacb
mit

nrkunde, die Charta Charitatis, vorgesorgt.
Ein Gesetzesartikel
bestimmte, daft alljabrlich alio Abte des Ordens in Ctteaux zum

derselben

..

General kapitel
einzufinden batten.
Der Gesetzgeber aber sah voraus, daft fur allzuferu
wobnende Abte diese Forderung nicbt aufrecht erbalten werden konne, sondern

sich

11. Jpsae extreme insula Hibernise, Britanniae, Dacisc et
faciunt, ad hnnc coetum (Clarievallensem) perficiendura crcbras

Saecise, quae finem orbis

personas uiittebant. (Exord.
Bern. 1. VII. c. 29. n. 62.)
13. Es ist Abt Gerhard
12. Dist. VI. c. 10.
von Alvastra gemeint.
14. Quia religiosorum frequens nutnerositas apud nos de die in
diem angmentabatur, gratuni nobis esse debet et optabile. (Diplom. Svecan. D. S. n. 70.

M.

1.

c; Vita

S.

—

—

—
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Er gesteht
dafi ihnen gegeniibcr eine Ansoabme gemacht werden miisse.
deshalb eine solchc zu, ohue indessen ihre Ausdehnung zu bestimmcn. Dariiber,
wio es anfanglich mit den Abten in Scbweden gehaltcn wurde, baben wir
Dr. Janauscbek '* sagt allerdings, daft seit 1157 scbon
nichte Bestimmtcs.
bestanden habe, gemafi welcbem die Able
Ausnabmsgesetz
fur Scbweden das
nur alle funf Jahre beim Generalkapitel zu erscheinen batten, aber er bringt
fur seine Bcbauptung keinen Beleg berbei, nnd in den Statuten aus jenem Jahre,
welcbe Martene ,6 berausgegeben hat, findet sich keine Ausnabtnebestimmung
fnr Scbweden.
Von jener aber, welche dort 17 zu Gunsten der schottiachen
Abte vcrzeichnet wild, laut welcher sie nur jedes vierte Jahr nach Ctteaux
zu kommen verpflichtet waren, duifen wir wobl schlie&en, daft fur das Erscheinen
der Abte aus Skandinavien beim Generalkapitel das gleiehe Zeitausmafi angesetzt
war. Einen eigentlicbeu Beschlufi bieruber linden wir erst im Jahre 1217, da
das Generalkapitel verordnet, dafe die Abte aus Scbweden, Livland nnd Norwegen
nur jedes fiinfte Jabr zur Versammlnng in Cltcaux zu kommen hatten. 18
Es war diese Ausnahme nicht nur in Anbetraeht der weiten Entfernnng
und der groftcn Beschwerden der Reise gemacht worden, sondem gewift ancb
des Kostenpunktes wegen. Reisten auch die Cistercienser-Abte nicht mit
groftem Gefolge, wie Erzbisohof Eskil, waren ibre Auslagen nur geringe, so
Unbenommen
forderte der lange Weg docb immerhin eine hiibsche Summe.
blieb es indessen jedem Abte, auch ofter beim Generalkapitel zu erscheinen;
ein jabrlicher Besuch war indessen scbon aus dem Grande ausgeschlossen,
weil der Abt in diesem Falle den groftten Teil des Jahres abwesend von
seinem Kloster gewesen ware, was nur zum Sohaden der Zucht und Ordnung
Freilich zeigte es sioh bald, daft in dem Mafte, in
hatte gescheben konnen.
welcbem die Zeitpnnkte, da die Abte des Nordens im Stammkloster zu
Cfteaux sich einzufinden hatten, entfernter angesetzt warden, der Zweck dieser
Besaohe nar teilweise oder nicht erreicht warde, und daft es den Abten bald
zuviel war, wenn sie im fdnften Jahre die Reise dorthin machen sollteu. Der
Eifer der Nachfolger der ersten Cistercienser-Abte in Scbweden hatte eben
nacbgelassen und von Citeaux aus liefi man immer mehr Nacbsicht walten.
Wenn daber im Jahre 1321 ,9 das Generalkapitel, freilich mit sichtlichem Widerstreben nur, sich zufrieden zeigte, wenn jabrlicb aus Priesland nnd Danemark
wenigstens je zwei Abte als Vertreter der nbrigen in Ctteaux erschienen, so
konnen wir mit ziemlicher Gewiftbeit darauf schlieften, es habe anob fur
Skandinavien eine ahnliche Vergiiustigung bestanden. In spaterer Zeit. war
das bestimmt der Fall, da vom Abte vou Alvastra unter den andern Abten
Gelder als Beitriige zu den Reisekosten der Abgeordneten znm Generalkapitel
gesammelt warden, wie wir aus den Quittungen ersehen konnen, welcbe er
dariiber aosstellte.

In Anbetraeht der Unsicherheit und Gefahren zu Wasser nnd za Land,
welohen die Abte von Danemark, Scbweden nnd Norwegen sieh ansgesetzt
sahen, wenn sie zum Generalkapitel sich begeben wollten, yerordnete and
erlanbte dieses i. J. 1412, daft nur ciner aus jedem Lande, den sie dazu
erwahlten, im Namen der nbrigen jedes Schaltjahr das Generalkapitel besnehen
nnd die Ordensstpner von den einzelnen Abteien mitbringen sollte.* Ob man
dieser Forderung nachkam, 156t sich niobt nachweisen.

—

Aneodot. T. IV. col. 1246
Suecia (nicht Orsoia oder
Suevia, wie es sonst heifit) Livonia et Norwegia, prorideant palres abbates, ut ad minns
in anno tertio visitentur; abbates autein in anno quinto venlant ad Capitnlum
19. Martfene, col 1508. —20. Attentis turbinigene rale. (Martene T. IV. col. 1320.)
bus (discriminibus) et pericuiis diversis tarn terras quam maris, quibns Abbates de Dacia,
Suevia (Suetia), et Norregia, Cap. Gen. visitare volentes incidere possent, annuit (committit)
16. Thes. nov.
15. Orig. Cist. T. I. Introductio p. IX.
18. De abbatiis, qu» sunt in
17. 1. c. col. 1251.

—1251.

—

—

—
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Von einer Abteversammlung zn Heilbronn i. J. 1398 unter dem Vorsitze
des Abtes Gastiel von Brnndolo im Venezianischen orhalten wir Kunde, da
die Mitteilnng des Beschlusses betreffs des Festes Maria Heimsnchnng an den
Abt von Alvastra ergieng, welchen dieser mit Schreiben vom 24. April 1399
den Klostern Askaby, Juleta, Vreta, Varfruberga nnd Sko bekannt gab.* 1

Ein besonders wirksames

Mittel,

Disziplin

nnd Ordnnng

in

den Klostern

anfrceht zn erhalten, ist die
Visitation,

nach Anordnnng der Charta Gharitatis jabrlicb von den Vaterabten
vorgenommen werden sollte. Demgemaft hatte Herrevad vom Abte von Citeanx,
Alvastra nnd Nydala von dem zn Clairvaux visitiert werden miiasen. Indessen
wird selbst der bl. Bernbard kanm je ernstlich daran gedacht baben, eine
Visitationsreise nach dem bohen Norden anzutreten nnd seine Tochterkloster
dort zn besuchen.
Wegen der zn weiten Entfernung war fur die genannten
Abte zn Citeanx nnd Clairvanx die Ansubnng ibrer Visitations-Rechte nnd
-Pflichten sehr erscbwert, ja gcwissermafien unmoglich. Es blieb daher nichts
anderes iibrig, als andere Abte ibrer Lime,, die den schwediscben Klostern
naher sich befanden, zn Kommissaren zu ernennen nnd mit fraglioher Visitation
zn betranen.
Es war ja dieser Fall dnrch die Charta Charitatis vorgesehen.
Gewohnlich warden den Abten von Alvastra, aber unter Umatanden aucb
denen anderer scbwediseher Eloster nnd nicbt selten auslandischen Pralaten
oder einfachen Religiosen solche Eommissionen tibertragen.
So verlieh das
Generalkapitel vom Jabre 1213 dem Abte von Alvastra geradezu die Vaterabtsrechte iiber das Eloster Lysa in Norwegen nnd iiberband ibm damit die
Pflicht der Visitation. Genanntes Eloster war namlich von der Abtei Fountains
in England gegrundet worden, da aber die lange und gefahrliche Seereise
die Visitation von dort ans nnmoglich machte, so wurde der Abt von Alvastra
dazn ansersehen. Dieser nahm aber an dem Generalkapitel genannten Jahres
nicht toil, weshalb der anwesende Abt von As beauftragt wurde, dem von
Alvastra den Beschlnfi mitznteilen." Ob wirklich je ein Abt von Alvastra in
Lysa war, dariiber fehlt nns jede Nachricbt.
Schon friih sab das Generalkapitel sich veranlaftt, die Vaterabte an ihre
Pflicht in dieser Hinsicht zu mahnen, indem es im Jahre 1217 ihnen auftrug,
dafnr zn sorgen, dan die Hauser des Ordens in Schweden wenigstens jedes
dritte Jahr dnrch einen Stellvertreter visitiert werden. 13
Der Eifer mufi in den schwediscben Konventen aber bereits nachgelassen
nnd die Knnde davon dorch die Visitatoren nach Ctteanx gelangt sein, da
1248 von dem dort versammelten Generalkapitel an alle Cistercienser und
Cisteroienserinnen in Schweden die strenge Aufforderung ergieng, an den
Institutional)
nnd Privilegien des Ordens unverbrttcblioh festznbalten, von
welcher Seite immer dagegen etwas angeordnet oder befoblen werde.
Den
Zawiderhandelnden wird mit den Ordensstrafen gedroht. Ebenso wird als
nnstatthaft erklart, andere Visitatoren in die Eloster einzulassen, als solche,
die vom Orden gesendet werden. 14
welehe

et permittit Cap. Gen , ut
et singulorum, eorundem

unus eorum dnmtaxat, qnem duxerinf. eligendum, nomine omnium
Contribntiones secnm deferens, quolibet anno bissextili cicteris

—

remanentibns Capitulum visitet memoratum. (Martfrne 1. o. col. 1557).
21. Meddelanden
fr&n Svenska Riksarcbivet III. p. 120.
22. Stat. Cap. Gen. (Ms. Mehrerau).
23. Dc
Abbatiis quae snnt in Graecia (Snevia, Suetia), Livonia et in Norregia, provideant Patres
Abbates, nt ad minus in anno tertio visitentur. (Martfene, I c. col. 1320).
24. Monachi
et Honiales in regno Suociie constituti, Ordinis institnta et privilegia, non obstante alicnjns
mandate vel institute, inviolabiliter stndeant observare. Qui vero vel quae contra venerint
paniantur condigne secundum Ordinis instituta, nullas omnino nisi a personis Ordinis recipientes Visitationes.
(Ms. Mehrerau)

—

—

—
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Aus detu Auftrage, welchen 1380 Abt Stephau von Clairvaux dem Abte
Petrns zu Esrom erteilte, namlich mit dem Abte Thideman von Nydala nach
Alvastra sich zu begeben and iiber dortige Vorkommnisse eiue Untersucbung
aazastellen, erfabren wir, daft vorber ein Kommissar des Abtes von Clairvaux,
der Monch Johannes von Chassignol (Chassignolliis), in dessen Namen die
Kloster in Schweden, Norwegeu und Danemark visitieren raufite. In Alvastra
wurde er nicht eingelassen, sondern gewalttiitig vertrieben. Auf der Reise
nacb Schweden

sollte geuannter Abt von Esrom aucb Nydala, ferner Tuteron
(Tuta Insula) bei Trondhjem und Lysa bei Bergen in Norwcgen and noch
aodere Kloster visitieren und uberall in jene Kloster, wohin er niobt aelbst
kooimen konne, zu angegebenem Zwecke einen Kommissar schickeu. 45 fiber
diese Visitation in Alvastra wird an anderer Stelle noch die Rede sein.
Der Abt von Alvastra, welches das bedeutendste der Cistercienserkloster
in Schweden war, wurde in der Regel mit den Auftragen des General kapitels
betraut, welcbe den Orden daselbst betrafen.
Als daher die Notwendigkeit
zutage trat, dais in samtlicben Hausern des Ordens in Schweden eine
Reformation vorgenommen werde, weil sie vielfach von dessen Disziplin
und Satzangen abgewichen seien, so iibertrug 1410 das Generalkapitel dieses
Werk dem Abte von Alvastra and erteilte ihm die notigen Vollmachten."
Dieser kam aber wahrscheinlich dem Auftrage nicht nach, sei es aus Nachlassigkeit, oder weil er sich dazu aufierstande sab. So miisson wir wenigstens
ruutmafien, wenn wir vernehmen, dafi das Generalkapitel zwei Jahre nachher
(1412) schon dem Abte von Sora iu Danemark und einein andern Abte,
den dieser als Gefabrten uod Mitarbeiter erwahlen werde, die Generalvollmacbt auf sicbcn Jahre zur Reformierung der Kloster iu Danemark,
Schweden und Norwegen erteilte. Er sollte die Visitation personlicb vornehmcn oder, wenn dieses nicht tunlich sei, durch einen Stellvertreter. Es
wird ibm aucb die Vollmacbt gegeben, von den dem Orden vorbebaltenen Fallen
zu absolvieren, die Kontributionen einzuheben und deren Empfang zu bestatigen
nod Saumige zu strafen. Alle Klosterbewobner wurden aufgefordert, gegen
27
den Visitator gcborsam sich zu zeigen.
Der namliche Auftrag wird i. J. 1423 dem Abte von Doberan zuteil,
und zwei Jahre spatcr wird abermals der Abt von Sora mit dieser wichtigen
and anstrcngenden Kommission betraut und zwar auf 6 Jahre. Bemerkenswert
ist in diesem Dekret die Stelle, worin der Visitator aufgefordert wird, notigenfalls

tie

25. Darttber epiiter unten bei Alvastra.
Alvat>tro in regno Succiac. (Ms. in Mehrerau).

monasteriornm ntriusquc sexus omniumque

ct

—
—

26 Reformatio et potcstas datur Abbati

27. Reformationcm omnium ct singuloruro
singulamm personarum Cist. Ordinis in regnis

Daciae, Suetiae et Norvegise et in partibus circumvieinis ubilibet constitatorum Gen. Cap. D.
Abbati de Sora ct Abbati quern sibi vocare assnmere decrevorit de Ordine, cidom committens
diet. Cap et injungens, quatenus ad ipsa Monasteria et loca Ordinis cujuscunque generationis
exist ant personaliter accedens per se vel per alium in eisdem visitet, reformat, corrigat,
statuat, instituat ct destitunt, tam in spiritualibus quam in tcmporalibns, tam in capitibns
quam in membris, quseeunque ibidem visitanda, reformanda, corrigenda, staiuenda, institnenda
et destituenda cognoverit secundum Deum, papalia et nostri Ordinis instituta; datque eidem
Abbati de Sora Cap. Gen. omnimodam et plenam potestatem omnes et singulas personas
Ordinis in dictis regnis constitutes in foro conscientisB absolvendi ab omnibus et singulis
casibus, a quibus ipsumet Cap. per papalia et Ordinis statuta absolvere potest et babct.
Universis autem personis rcgularibns dieti Ordinis, quocunque titulo fungentiluis, in virtute
s. obedientise et sub divinae Majcstatis offensa dat Geu. Cap. districtius in mandatis, quatenus
memorato Commissario obediant et parcant humiliter et devote. Dat et concedit dicto
Commissario omnimodam potestatem Contributiones recipiendi, exigendi, levandi, astallandi
ad certos terminos, remittendi ct quittandi quoad dicta regoa et dominia, negligentes vero
per depositiones et alias juris et Ordinis poenas auctoritato Capituli Gen. severius corapellendi
Cap. diffinitionem prassentem usque ad scptennium vult
in solutionem Contributionum.
extendi.
(Ms. Mehrerau).
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zar Erreiohang seines Zweckes die Hilfe der geistlichen and weltlichen Macht
anzurufen.* 8 Far das Einsammeln der Kontributionen sollte dem Abte von
Sora oder (lessen Beauftragten tod den betreffenden Klostem eine kleine
Entschadigung verabreicht werden, wenn diese es nicht vorzogen, aaf eigene
Kosten ihre Steaergelder nach Sora oder nach einem anderen bestimmten
Orte za schicken.* 9
Im Jahre 1434 befiehlt das Generalkapitel dem Abte von Clairvaux, da&
er die Kloster seiner Filialen in Danemark and Schweden sobald wie moglich
selbst visitiere oder dafur sorge, dafi es (lurch einen anderen Abt gesohebe. 80
Diesen Auftrag finden wir 1443 wortwortlich erneuert. Nachdem die Abte
von Esrom and Sora die ihnen vom Abte von Citeaux gewordenen Auftrage
scblecht and zam Nachteil des Ordens ausgefuhrt hatten, warden die Abte
von Reinfeld in Holsteia and von Om in Danemark vom Generalkapitel auserseben, das Verbalteu der beiden aogeklagten genanntcn Abte za antersuchcn,
ebenso sollten sic die Visitation und die Einsammlong der Eontribotionen
vornehmen nod fiber alles dem nachsten Generalkapitel Bericht erstatten. 31
Noch einmal, namlich im Jahre 1462 linden wir einen Generalvisitator
and Reformator^far samtliche skandinavisebe Cistercienserkloster in der Person
des Abtes von As anfgestcllt und zwar far die Daaer von fiinf Jabren. Als
Gefahrten und Gebilfen solle er sioh einen graduierten Monch wahlen. Ebenso
wird genanntem Abte die Einsammlong der ablichen
Ordenssteuer
aufgetragen."

Fur dieses Gesohaft warden mauchmal eigene Einoehmer aufgestellt; far
die angrenzenden Lander erscheint als solcher im Jahre 1410
der Abt von Doberan. 88 Es war das weder eine leichte noch angenehme
Aufgabe, nameutlich za Zeiten allgemeinen Geldmangels and bei Verarmang
der Kloster; die groftten Schwierigkeiten aber ergabon sich dort, wo der gate

Schweden and

Wille zam Zahlen fehlte.
Da blieben mit der Eulrichtung der jahrlichen
Ordenssteuer raanche Kloster im Rnckstand. Wenn berechtigte Entschuldigungsgriinde, wie z. B. Verarmang, vorlagen, dann hatte das Generalkapitel stets
auch ein Eiosehen und lieS die ruckstiindigen Steaern gnadig nach. Diese
Verganstigung erfahren 1412 die Abtcien Herrevad, Varnhem and Nydala far
die voraasgegangene Zeit bis zum genannten Jahre. 84
Die Abgabe, welche die schwedischen Kloster im Anfang des 15. Jahrb.
jabrlich an den Orden za entrichten hatten, war gering, betrug darchschnittlich
zwei Gulden jabrlich. Wir schlieften das aos der Mitteilang, nach welcber
Abt Magnus von Alvastra 50 Golden als Ordenssteuer der Kloster Alvastra,

si opus sit, auxilio judicum Ecclestasticorum et brachii ssecularis.
etiam Cap. omnes prmdictos abbates compolli per ceosuras antedictas
per enndem de Sora ad solvendum aibi vcl nuntiis per cum supputandis cxpensas modcralas
qaas facient hnjusmodi Contributiones cxigendo, nisi propriis sumptibus cas miserint
apnd dictum Sorense mooasterium vcl locum seu loca per dictum Abbatem de Sora depu30. Ms. M.
31. Insuper commiltitur reformatio
tandum vel deputanda. (1. c.)
monasteriorum regnorum Dacia), Swecis et Norwegian predictis abbatibus de Pnrocampo
et de Cara Insula et cuilibet eorum, ac etiam collectio Contributionum et Subsidiorum, in
quibus monasteria prremissa obligantur, et alia facienda, quae ipsorum monasteriorum reformationem concernunt in plenaria Ordinis potestate, postmodum informando Gen. Cap. proxime
futurum de his qua; fecerint in prsemissis. (Ms. Mcbr.)
32. Abbati de Asilio per Gen.
Cap. committitur visitatio et reformatio omnium et siuguloram monasteriorum Ordinis
utriusque sexus in provinciis et regnis Dacire, Sueciae ct Norwegia) dehinc ad quinquennium,
adjuncto et assumpto secum aliquo Ordinis Religiose graduato .... (Ms. 1. c.)
33. 1. c.
34. De Herivado, Varnhem et Nova Valle monasteriorum Abbates de Contributionibus
retroactis temporibus usque in prtcsens ncglectis Cap. Gen. ex causis rationabilibus gratiose
quittat et absolvit. (Ms. Mehr.)

28.
(Ms. M.)

.

—

.

.

invocato,

29. Vult

—

—

—

—
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Nydala, Warnhem, Juleta und Gutvalla fur die Jahre 1427—31 nacb Citeaux
wofiir er einen vom dortigen Abte am 16. April 1431 ausgestellten
Empfangsohein erhielt. 85 Die an&erordentlicbcn Abgaben, welche zuweilen von
den Abteien gefordert wurden, scheinen in der Regel hober geweseu zu sein.
Ans einem Kodex der Abtei Withering, welcher den Titel fiihrt: ,Originale
Registrum factum per dominos diffioitores ad hoc per generate capitulum
Ordinis Gist, anno Dni 1520 depntatos super impositionem unins subsidii
caritativi super totum Ordinem', habe ich erseben, daft die schwedischen Eloster
als Liebesgabe nacbgeoannte Betrage zu entricliten batten: Juleta 12 rheiniscbe
Gulden, Alvastra 12, Varnhem.9, Nydala 13, Husby (Gudsberga) 10, Gutvalla
(Roma) 15, Herivad 12 nnd As 8.
Aufier der regelmaftigen Ordenssteuer gait es uamlich je nach Umstaoden
noch besondere Liebesgaben zu entrichten. Die Kloster in Sehweden werden
in dieser Hinsicht zum erstenmal im Jabrc 1203 genannt, da sie, wie viele
andere, ibre Bcitrage zu der Snmnic, welche .der Orden fiir das hi. Land
versprochen hatte, nicht bezablt batten. Die Abte, Prioren und Cellerarii
werden daher unter Androhung von Strafen aufgefordert, ihre Beitrage beira
sandte,

njicbaten Generalkapitel abzuliefern. 86

Von einer solchen Abgabe ist aucb im Briofe des Papstes die Rede,
welchen er 'am 17. Juni 1383 an den Abt von Esrom richtete nnd worin er
sagt, dais im lelzten Generalkapitel bcschlossen worden sei, den Apostolischeu
Stubl mit Geld zu unterstiitzen, weshalb eine Steuer sowobl von den Moncb3'
als Nonnenklostern in Dtinemark, Sehweden und Norwegen erboben werde.
Die Ciatercienser warcn bei ibrem Erscheinen in Sehweden mit Fieuden
empfangen und aufgenommen worden sie verstanden es auch, das Wohlwollen
und die Hocbachtung von bocb und niedrig zu gewinnen und zu erhalten.
Konig Knut Erikssons (1167 1196) gunstige Aufterung iiber sie baben wir
Veranlassung hiczu gab die sogensreiohe Tatigkeit der
oben vernommen.
Monche, die durcb ibr Beispiel sowohl auf geistlichem wie zeillichem Gebiete
einen hoebst giinstigen Einfluft auf die Bevolkerung ausBbteo.
Es darf uds
daber nicht wundern, dass die klar- und weitblickenden Konige und Bischofe
diese Pioniere der Zivilisation bei ihren Arbeiten untcrstiitzten und schntzten.
Bezeichnend sagte deshalb genannter Konig auch: „Weil es uns geziemt, mit
kouiglicher Umsicbt fiir den Nutzen aller Sorge zu tragen, so mafi man
besonders darauf eifrig bedacht sein, daft die Monche nicht beunruhiget werden.
die, wenn sie aucb sich selbst und der Welt abgestorben sind und Gott alleio
;

doch fortwabrend es sich angelegen sein lasscn, durch beharrlicbes
bei deni Kiinige der Konige fiir den Konig und sein Reich sich zu
verwenden. 88
Im allgemeinen waren Schwedens Konige den Monchen giiostig nnd
leben,
Bitten

gewiihrten ihncn mancherlei
Privilegien.

Diese bestanden gewobnlich darin, daft die Kloster iiber die geschenkten Giiter
frei verfiigen durften, wie der Konig oder der Erzbischof iiber seine Besitznngen
verfiigte, 89 daft sie frei waren von alien Steuern und Abgaben der Krone mit

—

36. Ms. M. - 37. Munch, Abschriften aus dem Vati85. OrnhiXIm, Klostcrbref.
38. Quum omnium utilitati rcgia deceat providere prudentia, maxime
kanischen Arctiive.
rcligiosorum quietem avidissima debet protectione muniri qui sibi et mundo mortui solique
Deo vivenles regi regnoqne liegem Rrgum assidnis orationibus prospiciare student (D. S
dantes etiam ipsis plenariam potestatem statnendi et ordinandi pnrfata
39.
.
.
n. 63 )
prvedia prout nos nostra et archiepiscopus sua. (D S. n. 09. Vergl. llelsingelagen K. B. II
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Kloater Alvastra erhielt aber auch Befreiung von

dieaer selbat. 41

Es wurde aber anoh betont, daft diese Privilegien nur Geltong batten in
Bezug auf die ordentlicben und gewohnlichen Anflagen, von anfierordentlichen
waren die Kloater ebenso wenig frei wie die Kircbe selbsr, trots der gegenteiligen kircblicben Bestimmungen.
Da ferner die Privilegien bloft so lange galten, als der verleihende Konig
lebte, da er nieht die Befugnis besaft, dem Rechte seines Nachfolgers vorzugreifen, so muoten die Monche bei jedem Thronwechsel daraof bedaeht sein,
die Bestatigung derselben nachzusuohen.
Wenn der Kirche nnd der Kloster Eigentum von Unterfanen verletzt
wurde, konnte nnd dnrfte der Konig nicht gleichgiltig znsohanen, als oberster
Schutzherr muftte er einscbreiten. Eigene Schntzbriefe warden den kircbliehen
Stiftungen deshalb gegeben, wann nnd wo es notig war. Wir werden bei den
einzelnen Klostern derartigen Beispielen konigliohen Einsebreitens zu ihren
Gnnsten begegnen, wenn ihre Besitznngen oder Freiheiten angegriffen nnd

warden.

verletzt

nicht bloft der Konig, sondern auch die Vornehmen des Reiehes
reehneten es sich zur Ehre an, Besohiitzer nnd Racher der Freiheiten der
Kloster zu sein.
So verspraoh z. B. Birger Thomasson, der zu Jnleta die
Aufnahme in die Gebetsverbruderung erlangt hatte, i. J. 1290 feierlich, mit
Gottes Beistand des Klosters Freund nnd Verteidiger gegen alle zugefugten
Ungereebtigkeiten zu sein. 4 *
Ebenso verpfliehteten sich eidlich Germnnd
Slulbubbos Verwandte, die Abtei Nydala gegen Germands AngrifFe za schiitzen
nnd dafur mit ihren Gutern verantwortlich zn sein. 41 Auch der maohtige
Lagman in Ostergotland, Knnt Johansson BlA nennt sicb (1333) Besehntzer des
Klosters Alvastra. 44
Die weltlichen Gesetze schiitzten das klosterliche Eigentum insoferne
wirksam, daft auf Verletzung desselben groftere Strafen gesetzt waren. So
befahl z. B. das gotlandische Gesetz, 45 daft, wenn ein Laie in dem Walde
eines Klosterbofes Holz falle, Umzaunungen niederreifte oder sonst Schaden
zufnge, die Bufte nm die Halfte grofter sein solle, als sonst die Bauern unter
sich zn zahlen batten.
Die Kloster, wie die Kircbe nberhaupt, empfingen von den Glaubigen zu
Lobzciten oder anlaftKch ihres Ablebens

Aber

Schenknngen.
Bezuglich des Erbrechtes entstanden zwischen Kircbe nnd Staat infolge
Sobon die erate diesbezuglioh in
ungleicher Gesetzgebung Streitigkeiten.
Scbweden ausgestellte Pergamenturkunde betrifft einen solchen Streit, namlich
den zwiscbeo der Stifterin von Viby (Jnleta) and ihrem Sohne Gere. Sie
hatte namlich den Gisterciensern Schenkungen gemacbt, welche ihr Sohn fdr
ungiltig erklarte, weil alles Eigentum als der Familie gehorig anzusehen sei
und nicht obne Zustimmung der Erben veraaftert werden konne. Der erste
sebwedische Erzbiscbof entscbied den Streit dahin, daft der Sobn alien vaterlichen Grandbesitz als Erbe erhalte, die Monche hingegen nur den Hof Viby
nebst den Zebnten von einigen Hofen. Urn seinem Entscbcide Nachdruck zu
geben, drohte er den Widersetzlichen mit dem kircblicben Bannstrahl. 46
Es ist kein Zweifel, daft hier ein Streit zwischen Landes- und Kirchen-

PoMewiones

. . . ab omni Jure regali, videlicet exactionlbus, proourationibns vel
Hberas semper concedimns et exemptas, nisi expeditionem, que valgariter
dicitur lidgaerdh evocari contingat vel aliqua gratia communis postulari at libera; sint.
44. Ebd.
41. Ebd. n. 880.
43. D. S. n. 1770.
42. D. S. n. 1013.
(D. S. n. OT5 )
45. Kap. 7.
46. D. S. n. 51.
n. 2976.
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gesetz ausgefochten wurde, indem man von da ab groftere Freiheit fur den
Einzelnen verlangte, liber aein Eigentum zu verfiigen, als es der Landesbraucb
gestattete.
Papst Alexander III erlieft 1161 eine Bulle, worin er erklarte,
wie weit die Freiheit in dieser Hinsicbt gehen konne; er wamte davor, alios
der Kirche zu geben und die gesetzlichen Erben zo Ubergehen. Er schreibt
deshalb, das der, so einen Erben habe, Christum zum anderen maehen konne,
der aber zwei Erben besitze, moge Christum als dritten einsetzen u. s. w.
Indessen konnte ein kinderloser Bruder oder eine kinderlose Sehwester all ihr
Eigentum der Kirche schenken. 47
Daft diese papstliche Weisung nicbt immer beachtet wurde, geht aus
dem Scbreiben Innozenz III vom Jabre 1206 an den Erzbischof von Upsala
nnd seine Suffragaue hervor, worin der Papst sagt, Swerker Karlsson habe
bericbtet, daft die Oberlandricbter, wenn sie jabrlich vor dem Volke seines
Reiches Recht sprecben, sagten, es sei weder Branch noch Recht, auf dem
Sterbebette Gott und der Kirche etwas zu geben, sofern Erben vorhauden
48
Gegen diese Anscbauung und Obung
seien, die ibre Zustimmung verweigerten.
protestierte der Papst und verlangte Freiheit fur die Sterbenden, der Kirche
oder den Armen Scbenkungen maehen zu konnen. 49
Die Gesetze einzelner Provinzen wieder verordneten, daft durch Testamente
bloft der zebnte Pfennig fur Kloster und Kircben geschenkt werden diirfc.
Auf Gotland bestand sogar das Gesetz, daft auf dem Todbette niemand etwas
daruber binaus ffir fronime Stiftungen vermachen konne, als was das LandesAuf Beschwerde des Bischofis von Linkoping erlieft Papst
gesctz erlaube.
Gregor XI im Jabre 1373 ein Scbreiben an die Abte von Gutvalla, Nydala und
Varnhem, womit sie den Auftrag erhielten, unter Androhung geistlicher Zensuren Ratsherren, Richter und andere weltliche Beamte auf Gotland zu zwingen,
die fraglichen Gesetzesbestimmungen aufzuheben. 50

Es lag natiirlich im Interesse eines jeden Klosters, die Urkunden, welche
seine Recbte und Freiheiten oder die des ganzen Ordens betrafen, wie z. B.
Privilegien, Schenkungsurkunden, Kauf- und Verkaufbriefe, Bestatigungs- und
Scbutzbriefe zu sammeln und in den

Archivfn
aufzubewahren.
Feuersbrunste suchten die schwedisoben Kloster
wiederbolt heim, aber wie durch ein Wunder hat sicb aus denselben und vor
sonstiger Zerstorung eine ansehnliche Anzahl von Urkunden bis auf unsere
Von Alvastra und Nydala sind je fiber 500 noch vorhauden.
Zeit gerettet.
Ffir die Erhaltung deren Inhaltes wurde namentlich auch dadurcb Sorge
getragen, daft man von denselben Abschriften maohte und dieselben von kirchlicben und weltlichen Obrigkeiten beglaubigen lieft, wie auch die Originale
selbst.
Mit der Zeit sammelte man alle das Kloster betreffende Urkunden
abschriftlicb in Bfichem (Kopialbfichern), was besonders praktiseh war, weil
man so erforderlichenfalls uicht immer das Original hervorzuholen brauchte.
Auch war so fur die Wahrung der Recbte des Klosters gesorgt, im Falle eine
Originalurkunde abhanden kommen oder zerstort werden sollte. Auf Grund
dieser Besitzbucher wurde manches Eigentum der Kloster gerettet
Solche
Kopialbficher besaften wohl alle Kloster, wenn wir davon auch keine Kenntnis
mehr baben. Das von Herrevad hat den Titel ,Liber hereditarius bonorum
coenobii Herrevad encis', 51 das von Nydala, welches sicb als Nr. 1432 auf der
k. Bibliothek zu Kopenhagen befindet, enthalt Abschriften von Urkunden,
sorglich

—
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47. D. S. n. 41.
48. Ebd. n 1659 u. 1662.
49.
51. Kirkehist Saml. III. R. 16. p. 544.
f. 30.

Lnkiip.
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welcbe das Eigentum der Abtei betreffen, oder Angaben uber Zehnten and
Zinsen entbalten, welcbe sie von ihren Besitzungen bezog.
Diese Urkunden,
etwa 280, aind nacb Kircbspielen geordnet.
Infolge
so auch in
es,

daft

des

welchem die Gistercienser wie nberall
and weltlichen Personen standen, geschah
auch die F'drsten in kirchlichen and kirchcn-

hoben Ansehens,

Schweden

in

bei geistlicben

sowobl die Papste

ala

politisoben Angelegenbeiten sich ibrer als

Bevollmichtigte
bedienten, wcil sie glaubten, dieselben werden in der Hand eines CistercienserMonches einen besseren Erfolg baben. Die Gistercienser aber lcbten lieber
zariickgezogen in ihren einsamen Klostern und kummerten sich nicbt am die
Tagesfragen. Waren sie aber genotiget, an den politischen Kampfen teilzunchmen, so geschah es, am darch ihr Ansehen den Frieden za vermitteln.
Im Rate des Konigs saften sie selten ; geschah es aber, dann nahmen sie ihren
Platz gleich nacb den Bischofen and vor den weltlichen Raten desselben ein. M
Anf der Versammlung za Varberg am 18. Nov. 1343, wo der Friede

zwischen Magnus Eriksson and Waldemar von Danemark abgesehlossen wurde,
dnrch welchen die Landschaften Skftae, Halland and Blekinge an Scbweden
kamen, seben wir neben dem Erzbisohofe von Upsala und den 6 Bischofen
des Reiches die Abte Ragvald von Alvastra, Folcho von Nydala, Sven von
Hcrrevad, Gunnar von Varnhem, Heinricb von Juleta and Andreas von As
als geistliche Garanten der Friedensbestimmangen und der Thronfolge in
.

Schweden. 6 '

Wir

finden die Cistercienser auch nicht oft auf kirchlichen

Versammlungen,

dem

Generalkapitel und in ihreu Konventkapiteln abgemacht wurden und der Orden in der Kirche eine selbstandige
Stellung einnahm.
Bei der Zuaammenkunft in Orebro, den 18. Januar 1379,
crschienen indessen die Abte Matthias Enopp von Alvastra, Sven von Nydala,
Thideman von Varnhem und Ingevald von Juleta, die znsammen mit dem Erzbischofe Birgcr von Upsala, drei Bischofen und mebreren anderen kirchlichen
Wiirdentragern ein Scbreiben an den Papst abfafsten, in welchem sie instandig
um die Kauonisation Birgittas baten. 54 Es ist jedoch nicbt zu wundern, daft
die Cistercienser-Abte so zahlreich bei dieser Zusamraenkunft sich einfanden,
weil es da um eine Frage sich handelte, welcbe eine der hervorragendsten
Personen beruhrtc, die zum Orden in enger Beziehung gestanden hatte. 85 In dem
von Birgitta gegrundeten Kloster Vadstena, welches das Mutterkloster des
Birgittenordens wurde, fand 1460 eine Versammlung von Cistercienser-Abten
statt, wovon spatcr die Rede sein wird.
Hielten sich die schwedischen Gistercienser von weltlichen Fragen
moglichst fern, so war es nicht moglich, der Ubernabme von Anftragen seitens
des Papstes sich zu entziehen.
Als der alte Erzbuchof Jarler von Upsala
vom Papste die Erlanbnis zur Niederlegung seines Arotes erbielt, wurden der
Bischof Kol von Strangnas, der Abt von Alvastra und der Dompropst in
Linkoping im J. 1255 beanftragt, die Resignation desselben entgegenzunehrnen
und fur einen anstandigen Unterhalt des greisen Pralatcn aus dem erzbischofliohen
Einkommen zu sorgen. 56
Bcsonders oft wurden die Cistercienser beauftragt, Streitigkeiten bei
Reservationen and Provisionen von Benefizien beizulcgen. So hatte der Papst
wcil ihrc eigenen Angelegenbeiten auf

—
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52. D. S. n. 3743.
53 Ebd. n. 3746.
54. Briefbnch des Klosters Vadstena
55. Birgitta, die lftngere Zeit zu Alvastra lebte, wurde als
Reichsarchiv A. 26 f. 50.
.Familiaris' des Klosters betrachtet. - 56. D. S. n. 428.
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Kanonikat an der Kathedrale zn Upsala vereinen anderen ernannt hatten
and anf der Ernennnng bestanden. Vom Papste aus warden nan 1335 die
Able von Varnbem, Alvastra und Jnleta nebst dem Dompropst von Vesteras
beauftragt, nacb vorbergebender Mabnung nnd Warnnng den Erzbischof and
das Domkapitel rait dem Banne zu belegen, wenn sie sicb der Zulassung des
Hallstensson zam Eanonikate langer widersetzten. 67 Es scbeint indessen, dafi
die Beauftragten diese Sacbe nicht zar Zafricdenheit des Papstes gefuhrt
liehen,

Hallstensson

ein

wozu der Erzbischof und das Domkapitel

haben.
Als Konig Magnus II im Jahre 1347 vom Papste Clemens VI die Erlanbnis znr einmaligen Besetznng je eines freigewordenen Kanonikatea bei
jeder der sechs Domkirchen des Reicbes erbielt, beauftragte der Papst den
Abt von Varnbem, die ernannten Geistlicben einznsetzen and sie in ibrem
Besitze za scbutzen. 68 Innozenz VI gab 1354 dem Abte von Varnhem einen
ahnlicben Anftrag, namlicb den Kleriker Folke Knntsson, sobald der Kanonikus
Nikolans von der Dompropstei za Skara Besitz genommen habe, in das
Kanonikat einznsetzen, welcbes dieser innegehabt hatte." In gleicher Weise
befabl Martin V im Jahre 1421 dem Abte von Alvastra nnd dem Archidiakon
zu Skara, dem Domherrn Olof Nicolai die Prabende zn uberweisen, welehe
„cum cura" 25 Mark nnd .sine cura" 18 Mark laut Zehnteinsohatzung betrng.* M
Einen weniger angenehmen Anftrag batte der Abt von Jnleta 1418 vom
genannten Papste erbaltcn, namlich die Stenereintreibnng bei der Geistlichkeit
zu Strangnas, angefangen vom Dompropst abwarts. 61
Da die noch heidnischen Russen das Christentnm nnter den Finnlandern
zn zerstoren drohten, so batte Papst Gregor IX 1229 dem Bischofe von
Linkoping, dem Propste von Visby und dem Abte von Gutvalla befohlen, sie
sollten den Kanfleuten ihrer Gegenden alien Verkehr mit den Russen rerbieten,
so lange dieselben nicht aufborten, die christlichen Finnen zu verfolgen. 61
Ein anderer besondcrs wichtiger papstlicher Anftrag erging in demselben
Jahre noch an die genannten Pralaten.
Sie sollten wegen Verlegung des
finnischen Bischofsitzes von Randamaki an einen anderen passenderen Ort
Untersuchungen anstellen und, wenn sie die Verlegung als notwendig und
nutzlicb erfanden, dieselbe nach Beratung mit dem o Bischofe und seinem Klerus
dnrchfdhren. 08
Als kunftiger Bischofsitz wurde Abo ausersehen.

(Forisetzung folgt.)

Aus Olteanx In den Jahren 1719—1744.
73.

Noch einmal Abt Andochias Peraot.

tiber Abt Andochius Pernot von Ctteaux, von dem bisber fortwahrend
Rede war, haben wir hier nur noch nachzutragen, was P. Benedikt von
Das Portrat des
Zeit zn Zeit uber dessen Befinden nacb St. Urban meldete.
Abtes baben wir im 13. Jahrgang S. 300 dieser Zeitschrift gebraoht Dazn
machte nnser Briefschreiber am 1. Dez. 1737 die Bemerkung: „Ich bin
die

endlioh im Besitze des Portrates des gegenwartigen Abtes von Ctteaux, welches

Ebd.

Bullarinm.

n.

-

-

3107 n. 3148. Vergl. 3339. Cber den Streit slehe Landqviat p. 110.
59. Fredensheims afskrifter II p. 149.
60. Peringskidldk
4256, 4310.
63. D. S. n. 246.
62. Rydberg I n. 74-76.
61. D. S. N. F. n. 2502.

67. D. 8. n.
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nach dem von dem berahmten koniglichen Hofmaler Riganlt gemaobt ist, der
es im zweiten Jabre der Regierung des Abtes anfertigte.
Es ist eine reoht
gate Naohbildang des Portrats geuannten Rigaults, obachon der Abt von Ctteanx
heute viel starker ist, als er es vor 9 Jahren war."
Der Generalabt war hanfig fieber- and steinleidend. .Wir beide, der
Herr Abt von Ctteanx and ich, sind krank gewesen. Er ist jetzt noeb nieht
gauz bergestellt. Wir beide litten am natnlichen Fieber. Zur Laftverandernng
werden wir nns nachste Woche nach Gilly begeben." (12. Sept 1733.)
.Icb habe einige Tage in Dijon zngebraoht, wabrend der Herr General
in Gilly war. Er ist von dort krank zaruckgekehrt; er leidet stark am Fieber,
welches ihn recbt beronterbringt. Wir hoffen aber, daft der Arzt ibn wieder
berstellen wird.*
(2. Aug. 1738.)
.Gott sei Dank! der Herr Abt kommt wieder zo Kraften. Es war ein
sehr beftiges Fieber, welches in Gilly ibn befiel."
(16. Aug. 1738.)
.Der Herr General befindet sich wohl. Er kennt Ihr Wappen and Ibre
Schrift; sobald er deshalb Briefe von Ibnen an micb erblickt, so fragt er
gleich nach Nacbrichten von Ihnen and wiinscht sie selbst za lesen."
(10.
Jan. 1739.)
.Der Abt von Ctteanx hat wahrend einiger Zeit wieder das Fieber
gehabt, von welchem er jetzt aber wieder ganz frci ist. Es ist das ein Fieber,
welches ihn fast unfehlbar jedes zweite Jabr beimsncht."
(12. Dez. 1740.)
.Der General war ungefabr drei Wocheu lang krank; er tnu&te bestandig
das Bett huten. Er hatte Fieber, Eatarrh and sein Steinleiden. Die Mittel,
welche er dagegen branobte and die warmen Bader, welohe er nebmen mafite,
haben ibn sehr gesohwacbt, aber er ist aa&er Gefahr, ja schon in der Gencsnng.
Der Appetit ist anch wieder da, allein der Herr Abt wird keine
Ausgaoge in die Stadt macben konnen and aller Gescbafte sich entbalten
mtissen, bis er wieder za Kraften gckommen sein wird." (Paris 1. Jul. 1742.)
.Der Herr Abt von Ctteaux, der wie viele andere den Katarrb gehabt
Es sind in
batte, war wahrend drei Wochen in seine Gemacher gebannt.
auserer Provinz eine Menge Leute jeden Alters and Standes infolge des Katarrhes
und der Lungeuentziindung gestorben. Diese Geifiel hat endlich aufgehort

and scheint nach anderen Landern, nach Italien, Deatschland n. s. w. sich
gewendet za haben.' (3. Marz 1743.)
.Der Generalabt ist wieder krank, aber so gat wie aa&er Gefahr. VorWabrend drei
gestern nachts wurde er von Magenbeschwerden befallen.
Standen hatte er Erbreohen. Gestern morgen lies man ibm za Ader and gab
ibm Breehmittel, welohe ibre Scbaldigkeit taten. Kunftig darf er abends nor
ganz wenig genie&en, sonst lauft er Gefahr wabrend des Sohlafes vom Tode
Der Herr Abt ist eben stark
uberrascht za werden, wie der Arzt sagt.
beleibt; eingenommene Mittel haben eine siohtliche Abmagerang bewirkt."
(17. Jali 1743.)

Abt Andochius Pernot starb am
74. Abschied

vol P

14.

September 1748.

Benedikt Scfcindler.

Seit 25 Jahren befand sieh P. Benedikt Scbindler in Ctteaux, ohne daB
er inzwischen einen Besach in seinem Matterkloster St. Urban gemacht hatte.
Endlich regte sioh in Ibm das Verlangen, das heimatliohe Kloster wieder
einmal za sehen. In dem vom 15. Febraar 1744 datierten Briefe gibt er seine
Absioht kand, die alte Heimat za besnohen. .Wenn ich die Ehre haben werde,
Sie im naohsten Monat Juni zn besnohen, werde ich mir die Freiheit nehmen,
Sie daran (an das schuldige Geld) za erinnern and Ihnen einige interessaote
Sachea za zeigen,"
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meldete er daon aus Dijon: .Wir gedeuken morgen
naeh Ctteaux zurnckzukebren. Dann werde icb
sogleicb meiue Anordnnngen treffen, am mit P. Jannon, Waldmeister der Abtei
und Bruder Jakob, meinen beiden guten Freunden, die mir der Abt als Begleiter bewilligte, die Reise nacb St. Urban anzatreten. Icb bitte, von unscrem
Kommen die Leute in unserem Hanse zn Solotbarn in Kenntnis zu setzen, denn
die jetzigen Bewobner desselben werden micb nicht kennen, da es 25 Jabre
Es ist teicht
sind, seitdem icb das Heimatland nicht mehr gesehen babe.
moglich, daft ioh am Freitag vor dem Dreifaltigkeitsfest dort ankomme, sofern
die Wege es ermoglichen, denn sie sind gegenwartig infolge des starken
20.

Mai

oder spatcstons

d. J.

am

Freitag

.

Regens uberall unterbrochen."
Der Abt von Ctteanx gab aber seinem treaen Sekretar einen eigenbandig
geschriebenen Brief an den Abt zn St. Urban mit, welohen wir bier im
Wortlaut folgen lassen:
Gisteanx le 24 May 1744.
chagrin que me cause le depart de D. Scbindler, je ne pais
m'y opposer. Monsieur, ce seroit desaprouver l'empressement qu'il a a rendre
les devoirs a 1'un des plus dignes abbes de notre Ordre dont le sage gouvernement luy fournira de quoy satisfaire la curiosite et remercier la divine
providence de le luy avoir dans ses regards favorables sur l'abbaye de St. Urbain.
Si D. Scbindler ecoute le plaisir qu'il ne manqaera pas de trouver auprez de
vous, Monsieur je ne puis esperer de le revoir jamais a moins que vous n'ayez
pas la bonte de le renvoyer, et le plus tost qu'il sera possible je vous en
supplie, Monsieur, et de m'eviter I'embarras on je me trouverois, si j'etoia
oblige de chercher un autre Religieux pour mettre auprez de moy, et qui ne
me conviendroit jamais si bien que luy. C'est un bon sujet, un honnete bom me,
qui a des talens, dont je m'accorde fort.
Je me repose, Monsieur, sur votre
amitie pour moy an sujet de son retour: et je comte que bien loin de le
traverser, vous le favoriscrez par votre antorite, si elle est necessaire.
Dans
cette confiance j'essuyc les larmcs que 1'eloignement de D. Scbindler me fait
repandre et je demeurc avec uoc estime et une consideration inexpressables

Malgre

le

:

Monsieur
votre tres

bumble

et tres

affectionne confrere et scrviteur

F And. abbe

gnal de Cistcaux.

Ubcr die Reise Schindlers und seiner Begleiter, deren Ankunft in St Urban
und den Aufentbalt daselbst vernehmen wir uaturlich aus deu Briefen nicbts.
Sie mussen ungefahr vier oder funf Woohen daselbst vcrweilt haben.
Icb
sobliefte das aus dem Datum des Briefes, mit welchem P. Bencdikt seine
gluckliche Heimkebr von Ctteaux aus anzeigt. Er schreibt am 20. Juli 1744:
.Endlicb sind wir seit gestern Abend in guter Gesundbeit wieder bier, nacbdem
wir uns in Besan^on, Dijon und Gilly etwas aufgehalten batten. Gestatten
Sie, Gnadiger Herr, daft icb Ibnen tausendmal und abermals tausendmal sowohl
von mir selbst aus als auch im Namen meiner beiden Reisegefahrten D. Jannon
und Br. Jakob fur so viel GUte und Liebe demutigst danke, mit der Sie uns
wahrend unseres AufentbaUes in Ibrer scbSnen Abtei iiberhauft haben. Icb
bitte fortwahrend den 1. Gott, er moge Sie eine lange Reihe von Jahren nooh
in bester Gcsundheit erbalten sowohl zu meinem Troste als zum allgemeinen
Wohl unserer Abtei und deren Angehorigen. Ich kann sagen and bezeugen,
daft nicht einer Ihrer Religiosen die geringste Klage weder gegen Ihre verebrenswerte Person noch gegen die Art und Weise Ibrer Regierung vorgebraoht
hat, noch auch dafi die einen fiber die anderen klagten.
Das ist ein augenfalliger Beweis, daft der Friede and der Segen Gottes bei Ihnen berrscben.
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Das mofi

Sie ebeoso freuen wie mich.

so gut in

Ordnung gehalten and

—
Man

findet selten

Kommanitaten, die

regiert sind, wie die Ihrige eine

ist.

Der Brief

enthalt die Nachsobrift: „Ich bitte Sie, mir zo verzeihen, wenn
iob mir die Freibeit nebme and Sie ersuche, die Herren Mitbrtider, besondere
P. Prior, den Senior, den Groftkellner and alle anderen ohne Ausnahme zn

meioer HoobsehStzaDg zn versichern. Ich gage Ihnen tansendmal
wahrend meines Beisammenseins mit ibnen
erwiesen haben.*
Naeb dieseni Scbreiben folgten nur nocb drei knrze Briefe, deren letzter
das Datum: .Gilly le 14 Octobre 1744* tragt and deren Inbalt wir friiher
scbon an geeigneter Stelle brachten.
Daft der Briefwecbsel von da an aufborte, scbeint nnwahrscheinlich ; aber wie sollen wir es erklaren, daft fiber
dieses Datum hinaus die Sammlung keine weiteren Briefe mebr entbalt."
Sind sie nicht mehr aufgehoben worden oder verloren gegangen? Schindler
lebte nach dem Besuobe in St. Urban noch drei voile Jahre, er starb am
22. August 1747.
Briefe, die "tiber seine Krankheit und seinen Tod nach
St. Urban bericbteten, sind bis jetzt nicht zum Vorschein gekomroen; aach
anderweitige Hitteilungen daraber liegen nicht vor.
griiften

Dank

and

sie

fdr alle Liebe, welche sie mir

P. Benedikt Schindler hatte dnrch seinen fast dreifiigjahrigen Aufenthalt
Zentrura des Ordens und infolge seiner Verwendung als Sekretar und
Ratgeber des Abtes von Ctteanx eine mehr als gewohnliche Kenntnis von der
damaligen Lage des Gesamtordens wie von der der einzelnen Kloster in den
verscbiedenen Landern aich erworben. Auch in die Vergangenbeit des Ordens
innate er manchmal einen Blick werfen, je nachdem Angelegenheiten za erledigen
oder Fragen zu beantworten waren. Daft er in Cfteaux gelernt habe, das
bezeugt er denn auch aelbst in seinem Briefe vom 5. Marz 1734, worin er
sagt: .Seit etwa sechs oder sieben Jahren kenne ich unseren Or den ein wenig
aus den Denkschriften (memoires), welche ich tiber denselben geseben habe
and darch die Gescbafte, welche dorch meine Hande gingen."
Es dtirfte
in der Tat wenige Archive deutscher Kloster geben, in welcben nicht irgend
ein Schriflstuck von seiner Hand sich befindet.
Seinen Eifer ftir den Orden
bat er namentlich darch die Anfertigang von Abscbriften der Statuten der
Generalkapitel gezeigt und betatiget. Aus seinen zahlreiohen Briefen baben
wir viel Belehrendes erfahren. Er hat mit denselben, obne es zu ahnen, einen
wertvollen Beitrag zur Ordensgeschichte geliefert und dadurch ein dank bares
Andenken im Orden aich gesichert. Dieaer aelbst hat seine Verdienste zn
seinen Lebzeiten schon anerkannt und ibn dadurch geehrt, daft er ibm deshalb
das Pradikat .bene meritas* verlieh und tiber diese Aaszeichnang ein Diplora
ansfertigen lieft.
.Requirentibns RR. DD. Promotoribas, ut Domno Benedicto
Schindler Seoretario Rmi DD. N. concederentur litters bene meriti,
Capitalum Generate, omnibus cum magno plausu suffragantibus, ut amplissimn
expedtantur eidem vult et prncipit*
(Cap. Gen. de anno 1738. Sess. 20.)
Damit hat der Orden ihm ein soboneres und dauernderes Denkmal gesetzt
als wenn ea aus Stein oder Erz gefertiget worden ware.
Und sollte auch
das erwabnte Diplom ftir immer verloren sein
uns ist wenigstens dessen
Wortlaut unbekannt geblieben
so ist die ibm gewordene Ehre im obigen
Sitzang8berichte verewiget.
in

dem

—

—

—
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Studien fiber das Generalkapitel.
XXVIII. Schtass des Generalkapitels.
Drei voile Tage waren
5. Tag.
Woble des Gesamtordens und einzclner

angestrengter und ernster Arbeit zuni
Teile desselben gewidraet. Angelegenheiten und Fragen, die wahrend dieser kurzen Zeit nicht erlediget werden
konnten, wurden zur Behandlung und Entscbeidung in die bekannten Nachsitzungen in Beaune oder Dijon verwiesen, denn am funften Tage nach dem
Beginn des Generalkapitcls land der Schlufl desselben statt. So war es
durch Gesetz und Herkommen bestimmt, und wenn spater die Abteversammlung
zu Citeaux ab und zu etwas langer als gewohnlich tagte, so waren das durch
Umstande und Verhaltnisse herbeigefuhrte Ausnahmen. Wie es bei dem
SchluBakte jeweils bergieng, dariiber wollen wir zunachst den Bericht des von
uns schon oft erwahnten Manuskriptes aus der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts vernehmen.
Zu den Sitzungen im Kapitel wurden die Abte jeweils durch den Klang
der Glocke gerufen. Wann das zu geschehen hatte, befahl jedesmal der Abt
von Citeaux. Uber dieses Zeichengeben zur letzten Zusammenkunft im Kapitel
bemerkt der alte Berichterstatter in etwas auffalliger Weise, da6 man damit
nicht beginnen diirfe, ehe der Abt von Citeaux es befohlen habe und dafl man
mit dem Lauten fortfahrcn solle, bis er ins Kapitel eingetreten seL Offenbar
gab es damals schon unter den Abten ungeduldige Gcister, die zur Abreise
drangten, weshalb es audi vorgekommen sein mag, daQ an diesem Tage das
Giockenzeichen unbefugterweise zu friihe gegeben wurde. Mit der Zeit kam
es audi vor, da6 Abte selbst vor Schlufi des Generalkapitels Citeaux verlieBen,
ohne die Erlaubnis dazu erhalten zu haben. Da sogar solche, die Definitoren
oder Offizialen im Gencralkapitel waren, diese Freiheit sich herausnahmen, so
wurde schlieBlich die Fragc aufgeworfen, ob man denn diesen Definitoren uad
Offizialen nicht verbieten solle, vor dem ganzlichen SchluB des Generalkapitels
abzureisen.
Es wurde darauf mit »ja« geantwoitel. 1
An diesem Tage erschien der Convent von Citeaux ebenfalls im Kapitel
wie auch alle sonst etwa anwesenden Religiosen des Ordens jetzt Zutritt hatten.
Nach der Erklarung der Regel wurde zunachst der Verstorbenen gedaclit.
In gewohnter Weise bat der Kantor den Vorsitzenden urn die Absolution der
verstorbenen Eltern, Gcschwister und Verwandten aller Ordensbriider, wie
auch aller jener Verstorbenen, die den Gebeten des Ordens empfohlen worden
waren. Auf diese Bitte sprach der Prases, ohne von seinem Sitze sich zu
erheben, das »Requiescant in pace*. Die genannten Verstorbenen wurden
dadurch all der Gebete und guten Werke teilhaft erklart, welche das Generalkapitel fur lebende und verstorbene Ordensbriider, Wohltater und alle anordnete,
so um das Gebet ersucht hatten. Diese feierlich im Namen des ganzen Ordens
ubernommene Pflicht wurde durch das unmittelbar auf das Generalkapitel
folgende Tricenarium, welches in alien Klostern gehalten wurde, in ausgedehntem
Mafie erfullt. Nebst de.n Verstorbenen wurde stets auch der regierende Papst,
der Kaiser, der Konig von Frankreich u. s. w. den Gebeten des Ordens*

anempfohlen.
Quaesilum est tandem, an deberct imperari omnibus tarn R. D. Diffinitoribus quam «!<
dectis in OrUinatione Capituti non exire de Capitulo Generali ante ejus absolutam
cooclusionem. Et decretum est affirmative. (Stat. A* 1672. Sessio 4.)
?. Oavon wird in eincm
1.

Officialibus

spatcren Artikel noch die

—

Rede

sein.
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Nach diesen Gebetsempiehlungen erhob sich der Prases und mit ihm die
ganze Versammlung, worauf dieser den Beistand Gottes anrief mit den Worten :
.«
•Adjutorium nostrum
und dann das bekannte »Loquatnur de Ordine
nostra* aniiigte, womit diesmal die Aufiorderung zur Lesung der gefaBten
Definitionen gegeben wurde. Es waren dazu vorher schon die geeigneten Abte
bestimmt worden, die einander beim Vorlesen ablosten. Da8 wahrend dieser
Zeit niemand sprechen oder Bemerkungen vorbriogen durfte, verstand sich
etgentlich von selbst, indessen wurde doch ausdriicklich gesagt, es sei nicht
erlaubt, den Leser zu unterbrechen und Einwendungen gegen das Gehorte zu
machen; wohl aber war es gestattet, die Bttte urn nochmalige Lesung irgend
eines Satzes vorzubringen, den man nicht recht verstanden hatte.
War die Lesung der Kapitelsbeschliisse beendet, dann erteilte der Abt
von Ctteaux den Anwesenden gemaB der Bulle Honorius III die Absolution
und nachhcr der Bischof, der etwa zugegen war, den Segen. Hierauf verlieSen
alle das Kapitel.
.

mit

.

Bevor die Primarabte an diesera Tage Citeaux verlieSen, mufiten sie sich
Abte daselbst iiber Zeit und Tag verstandigen, wann sie laut Charta

dem

Charitatis die Visitation des Stammklosters vornehmen konnten.
So erzahlen die alten Aufzeichnungen den Hergang am Schlusse des
Generalkapitels.
Wir lassen nun, wie bisher, den fraglichen lateintschen Text
folgen
.Dicta Missa non pulsetnr oampana nisi ad outran Abbatis Cistercii, pukante rigno
usque ad adventum Domini Cistercii, interim Abbates conveuiant Post expositionem Regtute,
ad suggestionem Cantoris nominating absolvi debent sedendo, Patres, Matres, Fratres,
Sorores et Consanguine! defnncti Pratrum Ordinis nostri, et hi qui commendati sunt orationibus Ordinis nostri dicendo tantum ab eo qui prsesidet: Requieseant in pace. Participes
quoque flent omnium quse in Capitulo Generali statunntur faoienda pro Fratribus et Benefactoribns nostris, et hi qui commendati sunt orationibos Ordinis tarn vivi quam defuncti.
Vivi in Tricenario Hissarum pro Familiaribus et Psalmi miserere met Dem, qui Psalmus
dicendus est ab unoquoquc tnginta diebns; et defuncti associentur in Missis et Psalteriis:
deinde singulis annis commemoratio fiat Domini Papa) et Imperatoris et Regis Francis,
in cujus Regno domus Cistercii et quatnor filise prima) fundatse sunt ; et Regis Anglorum
Kichardi qui eleemosynam suam singulis annis Capitulo Generali assignavil; Regis Arrafonensis et Ducis Burgundias, et pro eis aliqua spccialis oratio per omnes Abbatias faoienda
injungatur. Quo facto stantibus omnibus dicatur Adjutorium nostrum; deinde dicat qui
praosidct, Loqummur de Ordine noetro. Postea recitentur Diffinitiones ab Abbatibus ad hoc
assignatis, quibns nullus debet contradicere, nnllus etiam loqui, dum recitantur, niBi forte
quasrat iteram dici aliquam sententiam ut melius intelligatur, vel aliquis pro aliquo proolametur. Quibus lectis et facta solemn! absolutionc et dispensatione ab Abbate Cistercii
secundum formam indulgentia; Domini Papa: Honorii, et aocepta benedictionc ab Episcopo
si affucrit, omnes recedant.
Ante recessum vero Abbas Cistercii et quatuor primi Abbates
de die Visitation is Cistercii inter se conveniant.*

So wurde es am Schlusse des Generalcapitels vor dem ErlaS der Bulle
Clemens IV gehalten und auch nachher noch, wie wir z. B. aus dem
Berichte des P. Josef Meglinger von Wettingen ersehen, der beim Generalkapitel des Jahres 1667 anwesend war.
Er schreibt: »Um 8 Uhr (16. Mai)
morgens waren alle im Kapitel versapimelt, woselbst wir eine kurze Ansprache
vom Generalabte zu horen bekamen. Hierauf wurden die Definitionen und
Akten des Generalkapitels vom Anfang bis zum Ende vcrlesen. Dann trat der
Kantor vor in die Mitte des Kapitels und bat den Generalabt, er moge in
Vollmacht des Generalkapitels und des ganzen Ordens, den hbchsten kirchlichen
Wiirdentragern, dann Sr. kaiserlichen Majestat, den Konigen (die namentlich
hezeichnet wurden), den Wohltatern, FamHiaren und anderen urn den Orden
verdienten Personlichkeiten und zwar sowohl Lebenden wie Verstorbenen die
Gebete und Verdienste des Ordens zuwenden. Das tat der General in feierUcher Weise, indem er aus' einem bestimmten Buche Gebete sprach, auf welche
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ganze Versammlung respondierte. Hierauf empfiengen wir knicend die
Absolution, welche der Herr General erteilte. Dann verlieBen alle das Kapitel*.*
In diesem fierichte des Wettinger Religiosen wird bemerkr, da8 der Abt
von Citeaux eme Rede an die Versammlung hielt, auch in der ,Constitutk>num
Collectio' ist eine Rede von Seiten des Prases bei dem feierlichen SchluBakte
vorgesehen. Von ciner Ansprache wissen unsere bekannten alten Aufzeichnungen iiber das Generalkapitel niclits, wie wir uns iiberzeugen konnten. Dieser
Brauch scheint erst spat aufgekommen und nicht jedesmal eingehalten worden
zu sein. Den Inhalt dieser Reden konnen wir uns leiclit denkcn.
In dem Berichte P. Meglingers scheint es H. Chabeuf, der bekanntlich
iiber dessen ,Iter Cisterciense' einc hochst interessante und wertvolle Studie
veroffentlichte, sehr aufgefallen zu sein, daB dieser Teilnehmer an dem beriihmten
Generalkapitel des Jahres 1667 der Absingung des >Te Deum« am Schlusse
keiner Erwahnung tut Es ist das indessen nicht etwa ein Obersehen von Seiten
Meglingers bei Abfassung seiner Beschreibung, denn es wurde in der Tat
damals ein solches noch nicht -abgehalten. Erst flinf Jahre spSter ordnete das
Generalkapitel zur Erhohung der Feier die Abhaltung des >Te Deum« an. 4
Dieses stimmte der Abt von, Citeaux an, woraui die ganze Versammlung, in
zwei Reihen geordnet, unter Absingung des Hymnus zur Kirche zog. Nach
Verrichtung der Dankgebete -gab der Abt von Citeaux den Anwesenden feierlich
den Segen. 6 Die jetzt die Reise nach der Heimat antretenden Abte und
Monche konnten diesen zuglekh als Reisesegen betrachten. Da6 diese Segendie

erteilung erst in der Kirche stattfand

und

nicht schon im Kapitel, wie P.

Macuson s

meint, ist sicher, freilich erst von der Zeit an, da man von diesem wcg in
Prozession dorthin zog. Ware ein Bischof zugegen gewesen, so wiirde er diese
Benediktion erteilr, aber niemals vorerwahnte Absolution vorgenommen haben,
welche zu erteilen nur dem Oberhaupte des Ordens und Prases des Generalkapitels zustand.
Von dieser SchluBfeier des Generalkapitels nahmen die Notare cbcn falls
Akt und fiigten ihn am Ende des Protokolls bei.
Vor ihrem Weggange von Gteaux sollten die Abte um Abschriften von
den Definitionen des soeben beendetcn Generalkapitels sich bemiihen. 7 Es war
dieses notwendig und eigentlich selbstverstandlich, da sie die gcfafiten Beschlusse
nach Anhoren einmaliger Lesung unmoglich im Gedachtnis behalten konnten
und deren richtige Durchfiihrung in ihren Klostern auch nicht denkbar war,
wenn sie nicht authentische Abschriften in Handen hatten. DaB die Abte in
der Tat verhalten waren, Abschriften der Definitionen gleich von Citeaux weg
mitzunehmen, geht aus dem weiteren Befehl hervor, laut wclchem die gemachten
Verordnungen am ersten Tage, da sie zu Hause ins Kapitel kamen, vorgelesen
werden muBten, oder doch sobald, als sie in dcren Besitz gclangten. Wie cs
moglich war, sofort nach SchluB des Generalkapitels soviele Abschriften zu
erstellen, wenn diese auch nur von jenen Beschliissen gemacht wurden, welche
allgemeiner Natur waren, auf Disziplin, Kult u. s. w. sich bezogen, bleibt mir
unerklarlich. Nach ihrem Vorhandensein in den Klostern muBten die Visitatoren
eigens sich erkundigen und die in dieser Hinsicht nachlaBigen Abte mit Strafen
belegen.* Wenn trotz dieser strengen Vorschrift nicht mehr Abschriften aus
den einzelnen Klostern bis aui uns gekommen sind, als es der Fall ist, miissen
wir diese Tatsache, abgesehen davon, dafi viele vernichtet wurden oder sonst
verloren gingen, dem Umstande zuschreiben, daB es den Abten beim besten
3.

ut

gratis

Mignc, T. 185 col. 1595

Deo

167*. Ms.)
7. Stat.

—

n.

44.—

reddanlur, decantandum
5. Const. Collectio P.

A° 1212

u.

1224,

habeantur sicut (ucrint ab

wo

4.

esse
II.

S.

Definitum etiam est deinceps soluto Capitulo General!
solemniter bymnum Te Deum laudamus. (Stat. A*.
I.

c.

1.

Artie.

es heiBt: Diffinitiones Cap.

10. n. 2.)

—

6. Traite*

p. 79.

—

Gen. omni anno ab omnibus uniformiter

originali diffinitorum transcripts;.

Vergl. Antiq. Def, VI, 7.
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Willen oft nicht moglich war, in diesem Punkte der Forderung des Ordens
nacbzukomtnen. Erklaren kann man das Fehlen dergleiclien Abschriften aber
auch aus dem Umstande, da8 viele -\bte unter allerlei Vorwanden dem Generalkapitel fernblieben. Der Orden sah sich deshalb schon bald veranlaSt, geordnete
Sammlungen von Statuten der General kapitel zu veranstalten.
Einen anderen Punkt wollen wir noch beriihren, der mit dem Schlusse
des Generalkapitels in Verbindung stebt.
Tage nacli diesem, also am
September, begann in alien Klostern im ganzen Orden das feierliche
1 7.
.Tricenarium' fur die Verstorbenen. Da im Jahre 1439 durch KapitelsbeschluB
die Abhaltung des Generalkapitels in die Zeit des Fruhlings verlegt wurde, so
scheint die Fragc aufgeworfen worden zu sein, ob das grofle ,Tricenarium' nun
ebenfalls in genannte Zeit zu verlegen sei.
Darauf ward die Antwort erteilt:
»
et consequenter post finem (Cap. Gen.) Tricenarium Capituli celebrabitur,
ceteraque omnia observabunt quae hactenus post finem ipsius Capituli fuerunt
observata*. Es scheint in der Tat so gehalten worden zu sein, denn als im
Jahre 1 5 17 beschlossen wurde, das Generalkapitel wieder im September zu
feiern, da wurden unter den Griinden, welche man fiir die Riickkehr zum alten
Brauche vorbrachte, auch die Unzukdmmlichkeiten hervorgehoben, welche sich
bei Abhaltung des ,Tricenariums' in der osterlichen Zeit ergaben.
Ich glaube
indessen, da6 man ohnehin im allgemeinen nach wie vor bei der alten Gewohnheit geblieben sei und genanntes .Tricenarium' immer mit dem 17. Sept.
begonnen haben wird.
(Fortsetzung folgt.)

Am

.

.

.

.

Nachrichten.
Uohe&furi Der Mangel eines vollst&ndigen grtlnen Ornate* machte sich
wicderholt namentlich bei Primizen flihlbar; demselben hat nnn Abt Bruno durch
Ansckaffung einea solchen abgeholfeo.
Am Osterdienstag erteilte Reverendissimus
dem Kleriker Fr. Ferdinand Eober die Tonsur.
Der erste diesjahrige
Exerzitienturnus findet in der Zeit vom 20.
24. April statt. Geleitet werden diese
geistlicbeo fJbungen von einem hochw. Herrn Benediktiner der Abtei Braaus in Prag.
Mehrerau. Abtweihe. Dominica in Albis, Weifler Sonutag stand im
Kalender, aber auch draulsen in der Natur war es ein weilier Sonntag. Der
tOckische Winter hatte den allzu siegesbewufiten Frtlhliiig n&chtlioher Weile mit

—

—

—

Aufgebot seiner letzten schwindenden Krftfte ttberfallen und ihm fiir einige Tage
das Szepter entrissen. Ein weifies Feierkleid lag ausgebreitet liber Berg und Tal,
von der Pfanderhtthe herab bis ans Qestade des Bodensees. Je weniger Leben
jedoch die Umgebnng des Klosters Mehrerau verriet, urn so mehr herrschte innerbalb seiner Mauern.
Es aching halb 9 Uhr. Da lttsten sich die Poller tfnd
sendeten ihren donnernden Grnfi in vielfach gebrochenem Widerhall in die weite
Umgebung, und vom Turme herab riefeo es sechs eherne Stimmen in erhebender
Harmonie hin ttber den See und weit hinein ttbers QeMnde: „In Mehrerau ist

Wer sich aber dem Kloster naherte, dem verkttndeten
zahlreichen Flaggen und Fahnen in den verschiedenen
Farben, die von den Giebeln und Dachern der Abtei, der Studienanstalt und der
aaliegenden Gebaulichkeiten niederwallten oder lustig im Winde flatterten.
Eingange in den Klosterhof da las man hoch droben an einem prlohtigen

lieute ein

es

noch

grofies Feat".

deutlicher

die

Am

Triumphbogen die

Inschrift

Zu des Klosters hohem Feste,
Das wir jubelnd heut begehen,
Seid willkommen, werte Gaste!
Freude bringt das Wiedersehen.
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Feat aber, welches die Augia Major
An diesem Tage sollte der am

gewtfhnliches.

EugenNotz

am
2.

19. April

Oktober

beging,
zona

v. J.

war
Abte

keio
er-

Weihe aU solcher erhalten. Eine
Menge Volkea hatte im Hofe and besonders in der N&he des Kloster- and Kirchenportales Aufstellong genommen, nm den feierlichen Zng mitanzusehen, der jetit
vom ersteren weg zur Kirche sich bewegte. Die Institatsztfglinge bildeten Spalier
auf der ganien Strecke. Zaerst erschicn ein Zeremoniar, dann ein Krenztrager
waJilte

R.P.

die

kirchliehe

zwjechen zwei Ministranten. Hinter dieson

kam

ein Laienbrnder mit

dem Konvent-

dem

der zahlreiohe Konvent folgte.
Diesem sohlossen sich an die Vertre(er des Kapueinerklosters in Bregenz, des Kollegiums der Salvatorianer in Lochia
des Jesuiteokollegiums in Feldkirch, die Weltgeistlichen, anter ihnen der Sekrettr

kreuze,

Gnaden, des hochw. Herrn Generalvikars von Vorarlberg, ale ddssen
Daun folgten der papstl. Geheimkammerer und Kanonikns WOrth,
Kanonikus Maier von Char, der hochw. Abt Kolamban von Einsiedeln. Zffglinge
Sr. bUchtffl.

3tellvertreter.

httbscher Ministrantenkleidung trugen anf aeidenen Kissen
Insignien vor dem zu weihenden Abte, der zn seiner Bechton den

in

die

Abt 8

abtlichen
1

e ph sn

Konrad

von Marienstatt als zweitea
Asaistenten hatte.
Nach ihnen kam anter dem Traghimmel der hochw. Bisohof
von Limbarg, Dr. Dominikus Willi, In der Oappa magna and mit grofler
von Stams

als ersten,

zn seiner Linken Abt

Dieser schlossen sich die weltlichen Gaste an, alien voran der leibL
Vertreter des Hilitars and der Zivilbehtfrden, an ihrer
Spitze der Btlrgermcister der Sfadt Bregenz nebst einigen Stadtraten, der Reichiratsabgeordnete Loser u. s. w.
Assistenz.

Brnder des Herrn Abtes,

Auf dem Wege zur Kirche sang der Konvent das Canticum Benedicts:
nach dem Eintritte in den Chor begann alsbald die Non, wahrend welcher sich
Das voo
die hochw, HH. Prttlaten mit den Pootifikalgew&ndern bekleideten.
10. MUrz datierte und am 1. April hier eingetroffene papstliche Breve bracbte
Abt Eogenins ist der zweite voo
der hochw. Kanonikus Maier zur Verlesnng.
den 6 Abten, die den Konvent Wettingen-Hehrerau regierten, der sich mittelst
Breve vom apostolischen Stuhle beatatigen liefl. Es gesehah dies nach halbjahrigem Zuwarten endlich aus dem Grande, weil die Abhallnng eines Koneistorinms immer noeh in unbestimmte Ferno gerttckt scheint, wahrend die AmUgeschafte einen langeren Aufschub kaum mehr gestatteteu.
Die Zeremonien einer Abtsbenediktion sind dem Leserkreise der Chrooik
sattsam bekannt. Dank der Kttstigkeit des hochw. Herrn Bischofs, der schon am
Donnorstag hier aukam, war die kirchliehe Feier bereits am 1 1 '/« Uhr beendigt.
WXhrend der Pontifikalmosse brachte der Sangercbor zur Auffahrung die
Missa 8. Jos. Calas. op. 11 von Habert, nach der Epistel die Motette „Eiaodi*t
te Dominos", Tstimmig von P. Bernhard Widmann (eigens fllr diesen feierlicbea
Anlafl komponiert and dem hoehwt Abte gewidmet) and als Offertoriam-Einlage
Da vom Offertorinm ab der
das „ Angelas Domini", 7stimmig von Bheinberger.
za Weibende mit dem Biscbofe die hi. Messe gemeinsam zu lesen hat, so wurde
8anktus, Benediktus, Agnus Dei und Communio von dem 8angerchor toils choraliter
gesungen, teils bios rezitiert.
Die gehobene Stimmung aller wurde am Sehlatse
der schdnen Feier noeh erhOht, als das 8stimmige n Te Deum a von E. Stekle,
Domkapellmeister in 8t. Gallon, dnrch die hohen Raurae der Kirche erklang. Die
Stager leisteten ihr Mttglichstes, da sie es in Gegenwart des bertthmten Komponisten zur Aaffdbrung brachten. Nach der Rttckkehr in das Abteigeblude, weiehe
in gleicber Ordnang wie der Einzug erfolgte, warden dem Neageweihton die
Glttckwttnsche der Mitbrttder and Gaste dargebracht.
Soweit die Bemalang
den Speisesaal geschmackvoll dekoriert Aufler
vier hochw. PraMsten qahm qoch eiqe stattliclw

Das Mittagsmabl wurde im Refektoriam eingeoommen.
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Abt Engen.

Er
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weltlieher Gaste
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am
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Festessen

toil.

Den

ersten Toast sprsch

gait der htfchsten kircblichen and weltlicben Aaloritlt 8r. Heilig-

koit Leo XIII nod Sr. Msjestat Franz Josef I, die beide bereits sn wiederholtenmalen der Mehreran ihr WohlwoIIen bezengt nnd ihre Gnnst bewiesen haben.
Bischof Dominikus erinoert zuerat daran, dafl er bereits sum fUnftenraalo su einer
Abtbenediktion io die Kloaterkirche gesogeo sei nnd dafl vier von den en, die in
seiner Anwesenheit die Segnnng der Kirehe erhalten haben, bereits in die Ewigkeit
hinttbergegangen seien. Dieser Unutand habe beim Einznge gar ernste Oedanken
in ihm wacligornfen
nnd wiewobl das Kloster hente von innen dnd anfien anfs
prachtvollste geziert sei nnd sites anf Freude hindente, so sei ihm doeh der
Intuit and die Wahrheit des Wortes wieder recht klar znm Bewufitsein gekommen
Gleichwohl seien es aneh wieder erhebeade Geftthle
B transit gloria mundi".
gewesen, die ihn beseelt hatten, wenn er daran daehte, dali es ihm vergOnnt sei,
denjenigen als Abt in die Kirehe einznftthren, den er einstens vor 34 Jahren als
Erstkommunikanten in dieselbe Kirehe znm Tisobe des Herrn geleitet hatte.
Sodann wttnschte Se. Gnaden dem nenen Abte Gottes Gnade und den reiehsten
Segen zn dem hoben Amte, das nmso schwerer sei, als es niebt fttr einige Jahre
verliehen werde, sondern fttr die ganze Lebenszeit, doppelt schwer, well von dem
Abte sovieles abhHnge, so zwar, dafi es immer Wahrheit bleiben werde, was ein
sites 8prichwort sagt:
„Wie der Abt, so das Kloster"
and dreifaoh sehwer,
weil der Abt nnmittelbar von seinem Amte weg zqr Rechenschaft gesogen werde.
Qui benedizerit, benedietionibns repleatur, das war der Grnndgedanke, den
sich Abt Engen zn seinem Toaste anf den Benedicens gewahlt hatte. Er hob in
gebtthrender Weise die vielen Verdienste des Bisehofs von Limborg hervor, die
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wenig8ten dureh seine schriftstellerischen Werke anf diesem Gebiete.
Man war
gespannt, als sich Baron v. Bodeck in der Uniform eines kaiserliehen Jttgererhob.
offiziers zum Sprechen
Wem wird wobl sein militarischer Triaksprnch
gelten? Baron v. Bodeck vermiflte an der Festtafel einen ebrenwerten Bauersmann,
den SOjtthrigen Vater des hoehw. Abtes, der wegen seines hohen Alters am EhrenDiesem schlicbten Greise gait das
feste seines Sohnes nicht teilnehmen konnte.
Hoeb des Barons, der mit seinem Trinkspruohe einen guten Eindruck msobte.
Der hochw. P. Prior toaatierte anf die Gaste, dankte den Assistenten und dem
Abte von Einsiedeln fttr seine peraonliche Teilnahme an diesem Freudentage und
meinte in launiger Weise, hoffentlich wttrden die Gaste das Vertrauen oder Zutranen zur Mehreran nieht verlieren, weil der ehemalige Gastmeister jetzt Obergastmeister des Stiftes geworden sei.
(Abt Eugen war vor seiner Wahl GastZur Verlesung kamen Telegramme vom hochw. Generalmeister nnd Snbprior).
abte in Bom, von den Kltfstern Val-Dieu in Belgien, Maria Laach, St. Stephan
Dttrnberg, Seckau, St. Ottilien, Stams, Raigern, Sittich,
in Angsbnrg, Gries,
Magdenan, sowie von den Ordensbrttdern in Mais (Tirol). Aueh die hoehw. Herren
BischOfe von Brixen nnd Feldkirch sandten telegraphischen Glttckwunsch, ebenso
Pralat Hilpiseh von Limburg, die Grafinnen Gravenrenth nnd Qaadt in Mttnchen
and viele andere.
(ForUettung und Sehhtu folgt.)
Stams. In der ersten Fastenwoehe hielten wir unsere jahrlichen Exerzitien
Loiter derselben war
ab; von answttrta beteiligten sich daran zwei Mitbrttder.
P. Jos. H&ttenschwiller 8. J., Redaktear des H. J. Sendboten in Innsbruck.
Am 9. Mirz verliefl Fr. Bernard (Andreas) Gebhard, Theolog des 2. Kurses,
Am 26. Mars sohied aus demselben
wegen Mangel an Ordensbernf das Stift.
Lorenz Klotz, der durch 28 Jahre als weltlieher Schneider hier gedient hatte,
also eine stereotype PersOnlichkeit des Klosters war. Er stammte aus Biechbach
im Aufierfern nnd zog sich zn seinem Neffen, praktisohen Arzt in Wenns, dem
er wlhrend seiner Stadienjahre reichliohe Untersttttzung gewahrt hatte, ins Privatleben zurUck.
Mit der ttblichen Exkommunikation am Vorabende des Palm-
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sonntages wurde anger kerrlich restanrierter Kapitelsaal wieder eriSffnot Die
kunstvollen Holzarbeiten stammen am der WerkstHtte der Benediktiner-Lehrlingsanstalt in Martinsbtthel bei Zirl.

Totentafel.
Hohenfart. Als wir am 17. Dezember 1901 den verblichenen hochw.
Generalabt Leopold, der das reapektable Alter von fast 92 Jahren erreicht hatte,
in der Graft bei St. Anna zar Rahe betteten, wer b&tte es damals vermntet, dafl
gerade eines der jllngsten Mitglieder nnserer klrjsterlichen Pamilie es sein werde,
welches ibm nach Gottes nnerforschlicben Ratsehlttssen znnachst in die Ewigkeit
so folgen haben werde, wer hatte damals geahnt, daft onser guter, immer blflhend
ansseheuder P. Udalrich Hopf den Keim des tttekisehen Lungenleidens, da»
seinem Leben sobald ein Bade bereitele, in sich trage? KrKnklich war er alterdings schon im Noviziate, doch erst in den Sommermonaten des vergangenen
Jahres kara sein Leiden zu vollem Ausbruch and veranlalfte den hochw. Herro
Abt, ihn von dem seit dem Anfang des Jahres 1898 bekleideten Posten einei
Kaplans in Oentsch-Reichenao abzubernfen, damit er im Eonvente Erholung finde.
Da P. Udalrich von dem wHrmeron Klima des SUdens Linderung seiner Krankheit, eventaell voile Genesong sich vorsprach, liefl ihn Reverendissimna von Mitte
Oktober bis Ende Dezember 1902 Aufeatlialt in dem Knrorte Gries bei Boien
nebmen. Eher geschw Kent, als gekr&ftigi kehrte nnser Mitbruder in Begleitnop
des P. Viktorin, der ibn ven Gries abgeholt hatto, ins Stift zurflck and war
von da an zomeist bettlXgerig. Wiederholte BlatstnrzanftUle zehrten rascb die
noch vorhandenen wenigen Krftfte auf. Dennoch rang das junge Leben lange
mit dem Tode. Am Palmsonntage erwartete der Hausarzt bereits die Katastrophe,
aber erst am Grttndonnerstag frtth am 6 '/« Uhr trat sie ein, naohdem in der Nacht

dem 8terbenskranken bereits die Scheidegebete vorgebetet worden waren
nnd er wieder auf einige Stunden znm Bewufitsein gekommen war. Mutter,
Brnder and Schwester besuchten ihn noch vor seinem Verscheiden, nnd er erkanate
dieselben aach und sprach noch Mehreres mit ihneu. Die Hoffnung aufs n Besserwerden", wie sie Tnbercuiosen eigen zn sein pflegt, veriiefl ihn fast bis znm letztea
Augenblicke nicht, obwohl er selbst nach dem Empfange der hi. Sterbsakramente
verlangt hatte. Geboren wurde P. Udalrich am 25. Angnst 1872 zn Niemtschao in
NordbOhmen als Kind einfacher BUrgerslente. Er stand somit erst im 31. Lebensjab re and im 6. seines Priestertnms (ordiniert 1897), da ihn der Tod dahinraffte.
Er war der erste Novize (eingekleidet 30. Joli 1892), der dem jetzigen Herra
Abte als seinerzeitigem Novizenmeister nnterstand. Ein eifriger Verehrer des allerheiligsten Altarssakramenles and Mitglied der Gonfraternitas Saoerdotnm Adoratornm schied er gerade an dem hehren Priesterfeste, dem Grttndonnerstag, aus
dem irdischen Dasein. Noch konnten die Glocken, da sein Tod vor dem Gloria
der Tagesmesse erfolgte, die Nachricht von seinem Dahingange ins Land hinaostragen and am Cbarsamstage, der Vigil des glorreichen Osterfestes, laden nach
der hi. Mease die Glocken wieder znr Beteiligang an der Leichenfeier ein. Dai
ttafierst ungesunde Aprilwetter sowohl, wie andererseits die Inansprncbnahme der
Herren Mitbrttder durch die gottesdienstlichen Funktionen dieses Tages braehtea
es mit sich, daft nur 32 Mitglieder des Hauses (Novizen, Kleriker and Laienbrtlder miteingerechnet) ihm das Geleite zar letzten irdischen RuhesUUte geben
Seit dem Jahre 1869 war es nicht mehr der Fall gewesen, dafl ia der
konnten.
Charwoobe die Leichenfoier eines Stiftsmitgliedes stattgefunden hatte. Weno aif
jemanden, so pafiten vollends auf die irdische Httlle des f P. Udalrich die Worts
die
der Oration am offenen Grabo:
n dam corpusculam terrae traditur" ; darch
zuvor
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war aein KOrper wirklich zu einem Skelette abgemagert. MOge
an ihm nod una wabr werden, was der Oiehter aagt:
„Die in Trinen
Die bienieden
Sieh hier aebnen,
Bang gesebieden,
Wandeln einat dort Hand in Hand."
Finden aich im Vaterland.
lange Krankheit

T.

Mefcrenra.
nlchaten Hefte.

Geat 26. Mlrz

P.

Wilhelm

Siller.

Nekrolog

folgt

im

8tMM. P. Fortnnat Spielmann. Am schOnen Ifuttergotteafeste Maria
Verkttndignng, 8 / 4 12 mitlags, wlhrend wir bei Tiaohe waren, hanohte P. Fortnnat
nnter dem Beistande nnseres boohw. Herrn Abtea aeine Seele ans. Er hatte kurz
Beit Jahren
vorher bei vollem Bewafitsein die hi. Sterbsakramente empfangen.
fnfileidend and groAenteils ans Bett geheftot, sieehte er scbliefilich an Altersichwsche dahin and sab rohig seiner AnflOsnng entgegen, am meisten getrOstet
dnrch die Versiebernngen, dafi man ftlr ihn bete.
1828 zn Hall in T.
P. Fortnnat batte ein Alter von 75 Jahren erreicht.
geboren, trat er 1848 in den Orden and empfieng 1851 die Priesterweihe.
Knrze Zeit war er Kooperator in der Stiftspfarre Seefeld nnd 4 Jahre ansbilfaweise dem Stifte Withering in 0.-0. zugeteilt
Nach seiner Bttckkebr (1865)
ver8ah er nach- nnd nebeneinander eine Beihe wichtiger Amter im Kloater, die
von seiner Tttehtigkeit and dem Vertrauen, das seine Able in ibn setzten, Zeagnis
geben; es waren daa einea abtlichen Sekretara, einea Lektors der Theologie,
Von 1893 bis 1901 war er Prior des
Archivars, KUcben- and Kellermeisters.
Stiftes and Beit 1877 Pfarrer der Oemeinde Stams.
Vom FOrstbisehof war er
als Ezaminator pro Cora and als aaflerordentlicher Beichtvater mehrerer KloaterEiniges leistete er aneh auf dem Gebiete der Schriftfranenfiliaien bestellt.
stellerei and findet sieh sein Name in den ,Xenia Bernardina'.
Neben seiner Exaktheit and Unbescholtenheit als Ordensmann sierten ihn
anfrichtige Hingabe ana Slift, dam er in seiner Art jederzeit zn nStzen sachte
nnd dafttr seine letzten Krafte eiusetste, innige Verehrnng der heiligsten Berzen
Jeaa and Maria, grofier Wohltatigkeitssinn nnd rcger Seeleneifer; vielen Starkmut
bewies er in seiner langen Krankheit
Mit einem gewiaaen Oeftthle der Unentbehrlichkeit, daa dem Alter gerne eigen wird, wollte er keine Arbeit ans der
Band geben and schleppte er sieh mtthsam in den Beichtatahl, and auf die Kanzel,
Im allgemeinen gewifi mit WohlwoUea
so lange es nur menaehenmtfglich war.
gegen seine Mttbrttder erftttit, war doeh sein Umgang mit ihnen nicht immer am
anziehendaten ; er konnte aber aneh sehr heiter and liebenswttrdig sein, namentlieh
im Verkehr mit seinen persOnKchen Frennden and Verehrern, deren er eine
grOfieie Anzahl besafi nnd die ihn hochsch&tzten.
Im Jahre 1901 begieng er,
bereits gebrochen, sein Ordens- and PfarrerjabilKam and kam seitdem, im AbteigebKade krank liegend, nieht mehr mit dem Konvente in Bertthrnng.
An dem ehrenvollen Begrlbnisse beteiligten sieh der bochw. Abt Lorenz Mttller
vom Stifte Wilten, ein persffnlieher Frennd des Seligen, 15 Weltpriester, daronter
die Herren Dekane von Flanrling and Silz, Vertreter des Franziskanerklosters in
Telfs nnd dea Kapnzinerklosters in Imst, drei exponierte Mitbrttder, zwei Veteraoenvereine, mehrere Verwandte nnd viel Yolk.
MOge die bochveranlagte, dnrch
langes Leiden gelanterte Seele des am Tage der „frohen Botschaft" heimgegangenen
Mitbraders aas Engelsmnnd die Kande erlangt haben, daft sie in den Himmel
eingehen dUrfel
mb.
Zwettl. P. Bainer Josef Oeyer f. Vom 30. Marz bis 1. April warden
im Stifte Zwettl die geistlicben Exerzitien anter Leitang des hochw. Herrn
Superiors von Lainz, P. Mich. Burgstaller S. J. abgehalten. Teiinehmer daran
waren die Konventnalen and mehrere exponierte BrUder. Unter letzteren war
aneh P. Bainer, Pfarrverweser in St. Wolfgang, der am 29. Marz mit seinem Mit-
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bruder nod Nachbarpfarrer P. Alexander anschetaend ganz wohl ttnd heiter hier
eintraf.
Er nahm am 30. morgens, obwohl achon unwehl, an dem Chorgebete,
•owie am gemeinschaftlichen Frtthstllck im Refektorium toil, maokte dem Pralaten,
dem er die Kirchenreohnung llbergab, einen Besuoh, mafite dann aber aof Drtngen
Bette gehen.
Der Hansarzt, weleher sogleieh gerufen warde,
der Brttder
konatatierte ein weitvorgeachrittenes Leberleiden and recht bedeokliche Henaffektionen, dooh dachte niemand an einen so schnellen, lethalen Aaagang.
Der
Verfall der Krafte war aber ein so rapider, daft gegen Abend alle Hoffnnng aif
Erholung schwand and der gate Brader mit voller Zustimmang and bei vollem
Etwa eine Stande splter
Bewafitsein die hi. Sterbsakramente empfangen mafite.
8'/ 4 Uhr abends war er ruhig and ergeben ohne alien Todeskampf nnter den
Gebeten der Brttder entschlafen.
P. Bainer Geyer war geboren am 3. Marz 1848 an Exenbaeh in NiederVaterreieh, trat, naohdem er seine Gymnasialstadien in Krems absolviert hatte, in
das Stift Zwettl ein, wo er am 6. September 1869 eingekleidet warde, am 8. September 1873 die feierliohen Gelubde ablegte and am 9. August 1874 in der
Der gegenwartige Abt war seia
Stiftskirche das erste hi. Meflopfer darbraohte.
Primisprediger. Bald daraaf kam er als Kooperator an die dem Stifte ineorporierte
wo er bis 27. Mars 1879 mit
Pfarre Zistersdorf in der Wiener Erzdirjzese,
jugendlichem Eifer segenareich wirkte. Am 29. Mara 1879 begleitete ihn Abt Stephan
aof die far ihn bestimmte Pfarre St. Wolfgang, and wieder am 29. Marz d. J.,
also genaa nach 24jahrigem pfarrlichem Wirken, verliefi er St Wolfgang, urn
nicbt mehr dahin zorUckzukehren.
P. Bainer war seinen Pfarrkindern AUes; ein braver SeeUorger, ein trener
Berater, ein immer opferwilliger Heifer, der oft mehr gab, als er selbst hatte.
Die Pfarrkinder wofiten aber aoch ihren Pfarrer za schatzen, verliehen ihm im
Jahre 1899 das Ehrenbilrgerrecht, und wird sein Andenken daselbst fUr inner
ein gesegnetes sein.
Von der groflen allseitigen Beliebtheit nnseres verstorbenen Mitbraders seagte
die aufierordentliche Teilnahme an dem am 2. April stattgefundenen Leichenbegaognisae. Es waren dazu erschienen 50 Prieater, daranter die Herrea Deehante
von Altpdila, Weitra und Gr. Gerungs, der Herr Bezirkshaaptmann von Zwettl
mit mehreren Beam ten, der Herr Bezirkskommissar von GmUnd, Herr Landeigeriehtarat von Weitra, die Gemeindevertretnng der Stadt Zwettl, eine stattliehe
Anzahl seiner gewesenen Pfarrkinder mit dem Blirgermeister an der Spitze au
zahlreiehen VerSt. Wolfgang and viele audere Leidtragende, von denen die
wandten des Verstorbenen, die weit and breit zerstreut sind, besooders erwihnt seies.
Stephan, Alt.
*
*

m

Hier starb am 31. MHrz die Chorfrau und Profefl-Jabilarii
Sie ward den 8. Juni 1826 zu Mensingen im Kt Znc
Zttrcher.
H. Agnes
geboren and war seit dem 13. Juni 1847 Professin des Klosters.

Fraueithal.

Briefkasten.
Prof. Dr. E. N. 11. Prof. Dr JU. Heiligenkreuz; Ablri
filr 1903:
1903/4: Prof. Dr. DL. Komotau. Prof. Dr. WN. Wien: Reicht bis Ende 1907.
RTv Toulouse. Ubersandtes erhalten; bildet eiue willkommene ErgSniung tu dem Werke
Gcorgenthal. Karten
S. Augsb. Besten Dank ftir die I. Andenken!
von E. Cauvet.
Petershagcn. Habe Frage sofort beantwortet; Sie werdeo
erhalten; danke verbindlicbst
Be'trag

Engelberg;

haben eingesendet

f.
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Karte erhalten haben.

Mehrorau,

P. 0.

22. April 1903.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrorau.
Druek von J. N. Teutseh in Bregma.
von P. Grtgor MUlltr.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
L

Hro. 172.

Janl 1903.

15.

Jahrg.

BeitrSge zar Geschichte der Cistercienser -Kloster
In Sehweden.
Von

Frithiof Hall.

(FortMtxung)

Zu den Bisobofen des Landes nnd zar Weltgeistlichkeit standen die
Cistercienser in freundschaftlicher Beziehung, namentlich solange als sie keine
Bekanntlioh war der Zntritt zn den Kirchen der Cisternioht nor weiblicben Personcn strengstens untersagt,
d. b. ibnen nnmoglich gemacht, sondern aneh den mannlichen Laien war er
in der Regel nicht gestattet.
Mit der Zeit mocbte es in dieser Hinsiebt in
Sehweden weniger streng genommen worden sein, namentlich aber d rang to
das Volk zn den Klosterkircben, nachdem die Bischofe anf den Besach derselben an bestimmten Festtagen Ablasse verliehen batten.
Seelsorge aasiibten.
cienser

von Ordens wegen

Es

ist

bedanerlicb, daft wir von der

Tatigkeit
der sebwedischen Cistercienser so wenig wissen, da nor diirftige nnd mangelhaftc Bericbte darnber erhalten blieben.
Die Urknnden, welcbe wir besitzen,
bezicben sicb fast ausschliefilich aaf ihre Eigentnmsverbaltnisse. Wir wissen
iudessen, dafi mancbe anch in der Seelsorge tatig waren.
Die Bischofe
beschenktcn die Kloster eben nioht nnr mit Privilegien, sondern sie wendeten
ibnen mit der Zeit auch das Einkommen von Pfarreicn zn, was allmablich
znr Folgc halte, dan die Monche selbst die Seelsorge ttbernahmen.
Die
Bischofe mochten das manehmal
nicbt angern sehen, da znzeiten die
Hcligiosen den Weltpriestern an Bildnng voraus waren.
So konnte es sogar
gesckehen, daft Monohe Seelsorge in Pfarreien aasiibten, welche nicht zum
Kloster gchorten.
Sonst bestand das Tagewerk des sehwediscben Cistcrciensers wie das
der Ordcnsbriidcr uberall in Abhaltnng des Gottesdienstes, Verrichtnng von
Haudarbciten und in Lesnng crbanlicber and belebrcnder Biicher. Den Novizen
nnd jiingercn Moncben wnrde Unterricbl in deu fur ihren Bcruf notigen
Gegcnstandcn crteilt. Diejenigen Monche, welcbe far das Priestertam bestimmt
waren, mnoten dera Stadium der Thcologie obliegen entweder im Kloster
selbst oder an den
vom Orden bestimmten Kollegien, die cr an gewissen
Univcrsitaten unterhielt.
Mahnnngen zam flei&igen Studiam in den Abteien
oder Anfforderungen zam Besacbe der Universitaten nnd namentlich des
Kollegiums S. Bernardi zu Paris, ergingen von Zeit zu Zeit vom Oeneralkapitel
aus an die Kloster ..alter Nationen. So kennen wir ein Dekret aus dem Jahre
1447, welches die Ab'tc von Danemark, Scbwcden nnd Norwegen nnter An•Irohuug der Ordensstrafen aaffordert, ihre studterenden Religiosen nach Rostock
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cinem dem Orden gehorigen Hause beisammen

wohnen and der Kegel gemafi leben

sollten."

Die Erteilung offentlichen Unterrichtes an Enaben war den Cisterciensern
nach den Ordensvorschriften nicht gestattet, welcbe vielmehr darauf abzielten,
Wenn es
die Moncbe von den Weltleuten und diese von ibnen femzubalten.
aber heifit, dais der bl. Birgitta Sobn Benedikt in Alvastra in die Scbule ging, 05
so war das nicbt gcgen das Ordensgesetz, da derselbe bekanntlicb Mooch
daselbst wnrde.
Ein anderes Beispiel, daft ein Knabe znm Unterrichte in
das Kloster aufgenommen wurde, ist ans dem Jahre 1407 bekannt, in welcbem
ein gewiaser Olof Lang dem Abte von Nydala eine Mulile im Kircbspiel
Hjelmsryd nnter der Bedingung schenkte, dan er sciuen Sobn Hakan lesen
lehre und ihra hernacb auf eine Sobule verhclfe. 06
Von dem Stande der
Bibliothek
lafist

sich anf das

geistige

Leben nnd Streben

einer

kloaterlicben

Kommnnitat

Die Klosterbibliotheken waren
Sie sind teils durch Elementarereignisse, teils darch den Unverstand oder die Sorglosigkeit der Menschen
zerstort oder besohadigt worden, 67 so dafi wir nns von deren Bestand keine
Vorstellung macben kounen. In den Bibliotheken von Stockholm, Upsala nnd
Kopenbagen werden einzelne Reste der Biichereien ehemaliger CistercienserEiner dieser Codices, G 37 der Bibliothek zn Upsala,
kloster anfbewabrt.
anf dessen erster Seite gescbriebcn steht: ,Liber Sanotae Mariae de Alvastro'
und ,Ingarus scripsit' entbalt drei Teile, wovon der erste ,Summa Magistri
Joannis Beleth de ecclesiasticis officiia per anni circulum' entbalt, d. i. Vorschriften uber Anlage und Grundung neuer Kloster, iiber die kirchlicben Tagzeiten, Prozessionen, Abbaltung des Kapitels n. s. w., der zweite ,Expositiones
Evangelicae' ist eine Sammlung von 36 Homilien auf die Sonn- und Festtage
des Kirchenjahres, und der dritte Teil betitelt sicb .Liber Ascneth'. Der anderc
Kodex, C 152, der ebenfalls in Upsala anfbewabrt wird, enthalt das Bucli
,Genesis' und ist mit Randbemerkungen versehen. Aufierdem wissen wir, dafi
im Armarium zu Alvastra die gauze Bibcl in etlicben Banden und ein Werk
von Pbilo vorbanden war.
Von der Bibliothek der Abtei Gutvalla batte Spegel 20 Biicher geseben. 08
Als Konig Christian IV vernahm, daft in Herrevad nocb eine Menge
alter, von den Monchen herstammender Biicher vorbanden sei, befahl er 1641,
da6 sie nach Kopenbagen gescbickt und daselbst auf ihren Wert gepriift
werden. Die brauehbaren wurden fur die Universitatsbibliothek bestimmt, die
unbrauchbaren (1) ans Zeughaus abgegeben, urn zur Fabrikation von SchieEziemlieber Sicherheit der Schlufi ziehen.
ehedem die vorziiglicbsten in unserem Lande.

mit

patronen zu dienen. 69

Abbati de Doberan committit prsesens Capitulum Generate, quatenus sub censuris
compellat abbates de Dacia, Suecia, Novergia ac partium circumvicinarum ad
mittendum suos scholares ad stadium Hostocchense, et quod dictos compellat scbolares in
eadem domo manere et regulariter vivere. (Stat, de anno 1449. Ms. Mehrerau p. 31).
66. D. S. N. F. n. 825.
65. Hammerich, Den beliga Birgitta p. 86.
67. Hessenius
beklagte mit Recht den Verlust der mittelalterlicben Bibliotheken: „Plurima in regno quondam
ca-nobia, qnse instructissimas possedernnt bibliotbecas sicut et Ecclesise cathedrales, in quibus
muniflcentia regnm, ducum et prteeuhim, frequentissimee fuerunt comparatte.
Quarum
interitum, qui religionis novatoribus imputatur, magnopere lugent nostro tevo viri doctiores
tarn Theologi quam cronografi
Prsesertim deplorant librarii vastationem Alvastrensis,
Varnhemensis, Stockholmensis, Visbycensis, quod binis codicum optimorum vetustissimorumque millibus abundabat". (Scond. ill- T.
Dedic.)
68. LindstrOm I, 20.
69.
Kirkeliist. Saml. Ill R. 16 p. 544.
64.

Ordinis
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Auch von B'ticherschenkungen an die Kloster horen wir. So spendete
der Pfarrer Jobann in Lomaryd zwischen 1292—1312 der Abtei Alvastra
,nostras deoretales', wie es in seinem Schenkungsbrief heifit, und ein Brevier. 70
Kloster Nyda'.a erhielt 1371 ebenfalls ein Brevier und eine Dekretalen-Sammlung vom Pfarrer Ulf zu Longaryd geschenkt. 71
Ein Bnch bekam ofter einen besonderen Wert wegen der demselben beigefugten Notizen. So besafi die Abtei Nydala einen Kodex ,Historia ecclesiastica',
welcber am Ende etliche Aufzeichnungen fiber die Grenzmarken
zwischen den Stiften Vaxio nnd Linkoping enthielt. Von diesen Aufzeichnungen
nabm Erzbiscbof Olof von Upsala 1320 eine Abschrift, 7 * als ein diesbezfiglicher
Strcit zwiscben den Bischofen genannter Diozesen entstanden war. 73
Bei der Einfiihrung der Cisteroienser in Schweden stand der Orden in
seiner schonsten Bliitc.
Die Schiller des hi. Bernhard waren von seinem
Gciste erfullt and bestrebt, denselben auch auf ibre Nachfolger zu vererben.
Mit welcber Frende die ersten Cistercienser in nnserem Lande aufgenommen,

welcbe Hocbacbtung und Verehrung man ihnen und ihren Nachfolgern tatsachlich
durch Jahrhnnderte erwies, haben wir oben vermeldet; Ansfiibrlicheres darfiber

wcrden wir

Behandiung der einzelnen Kloster horen.
menschliehen Einriohtungen sind ancb die Orden und deren
Niederla8sungen der Unbestandigkeit nnterworfen. Anch in den schwedischen
Cistcrcienserklostern liefi der Eifer mit der Zeit naoh. Alio Ursachen, welcbe
mehr oder weniger dazu beigetragen haben, kennen wir nicbt; gewift war
aber die oben schon erwahnte Tatsaohe, dafi der Zusammenhang mit dem
Orden wegen Nichtbesuch der Generalkapitel und Unterlassung der Visitationen
gelockert und unterbrochen wurde, nicbt die letzte und unbedeutendste.
Dafi
von den Ordensoberen und dem Generalkapitel von Zeit zu Zeit Schritte unternommen wurden, urn den Verfall aufzuhaltcn und durch Keformen das
klosterliclie Lcben wicder erstarken und aufbliibcn zu machen, ist bekannt.
Wcnn abcr Konig Karl Knntsson nm die Mitte des 15. Jahrbnuderts auf die
Notwendigkcit eincr grundlicben Erneuerung alter Orden in Schweden in einem
Briefe an den Papst binwies und dabei hervorhob, die Bewobner der Kloster
fiihrten eine uppige Lebensweise und gaben durch ihr Benehmen ein boses
Bcispiel und vicl Argernis, so scheinen ihn dabei nicht ganz lautere Absichten
gclcitet zu baben.
Die Nachforschungen des Konigs nacb dem Vcrmogen der
Kircbcn und Kloster beweisen das nur zu klar. Indessen willfahrte Papst
Nikolaus V den Bitten des Konigs, indem er den Erzbiscbof von Upsala
beauftragte, gemeinsam mit einem Moncbe des Birgittenordens alle Kloster
sowobl in zeitlichen wie geistlichen Dingen zu visitieren und, Gott vor Augen
habend, zu rcformicren und zn strafen, zu pflanzen und auszureiSen, einzusetzen
und abzusetzen, wie sic es far notig und erspriefilicb eracbteten, und selbst
dazu den Beistand der weltlichen Macht anzurufen, insofern es geboten scheine.
Diese Visitation und somit auch die Reform unterblieb indessen aus politischen

Wie

bei

alle

Griinden.
Dafi die Kloster Hcrde der Unsittlichkeit waren, wie man auob behauptete,
kaun urkundlicb nicht bewiesen werden. Erzablungen daruber, welcbe seit
ibrem Untcrgang von Gcscblecbt zu Geschlecht sich fortpflanzten, diirften ibren
Ursprung eher in der Phantasie als in der Wirklicbkeit gehabt baben. 74 In
dem Buchc Job. Petri Klint fiber den romiseben Gottesdienst, welches bandscbriftlich in der Bistumsbibliothek in Linkoping sich befindet, wird erzahlt,

70. D. S.
73. Rentersdahl

n.

1741.

2,

1.

—

p 461

71.

—

Nydala Kodex Vergl. R.
74.

Ridderstad p.

P. n. 1003

—

72.

D. S.

n.
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in Vadstena, Vreta, Alvastra, Nydala and Sko viele Kinderskelette in
Brannen nnd Mauerloohern gefunden worden seien, als man die Kloster niederrifi.
Die Arbeit des genannten Verfassers ist aber der Ausdruck des ,odiura theologicum', welches zur Zeit der Gcgenreformationskampfe in Schweden sich

dais

geltend machte.

Der
Untergang

Schweden war zunachst einc Folge der unbeilvolleu Union
der Kloster
Anstatt den ganzen Norden zn einem grofien Braderbnnde zu
streitigkeiten.
vereinigen, hat die Kalmarer Union nur Kriege zwiscbcn Schweden and
Danemark erregt und unter beiden Brudervolkern einen starken Nationalbafi
erweckt. Schweden trat aua der Union darch den Befreiungskrieg anter der
Fiihrung von Gustav Wasa.
Dieser bedarfte aber Geld, am des Reichcs
Kirohen nnd Kloster
Schalden nach dem Befreiungskriege zu bezahlen.
Aas diesem Grande erliefi der Konig
sollten deshalb ihre Beitrage leisten.
am 29. Jani 1523 an alle Stiftsvorstande den Befehl, alle silbernen and
goldenen Kelche, Monstranzen and andere Kostbarkeiten samt dem vorin

ratigen Gelde sofort ihm einznsenden ; er wolle alles nur als geliehen ansehen
and spatcr, wenn er nnd das Reich in besserer finanzieller Lage srch befinde,
fUr das Empfangene den Gegenwert zuruckerstatten.' 5
Zn dieser Forderung

das Eigentum der Kirche, am seine und des Reiches Bediirfnisse zn
decken, batte er die Erlaubnis des Reichstages zu Strangnas nachgesucht nnd

an

erhalten (1523).'"
Von den Cistercienserklostern wissen wir, dafi Alvastra 47 Mark lotigcn
Silbers and Jaleta etwa 37 Mark einsandten, was nicht viel war im Vergleiche mit dem, was die ubrigen grofien Kloster leisteten
Vadstena 146, die
:

Franziskaner zu Stockholm 300, die Dominikaner daselbst 120, die Johannitcr
in Eskilstnna

100 Mark. 77

Allein diese Beitrage genugten nicht, am die auslandisohen Scbulden
des Reiches zu bezahlen. Lubeok drohte mit einem neuen Kriege, sofern die
Schuld, welche es zu fordern hatte, nicht bezahlt werde. Es wurden deshalb
noch hobere Steuern and gro&ere Opfer vom Konige gefordert. Da sollten
Kircben nnd Kloster, welche zwei Drittel des bebauteu Bodens in Schweden
besafien, herhalten. Urn aber diese besteuern zu konnen, war die Znstimmnng
des Papstes erforderlioh. Da dieser indessen den Wnnschen Gastavs niobt
entgegenkam, die Absetzung des Erzbischofes Trolle nicht gutheifien and die
Wahl des papstlichen Legaten Johannes Magnus zum Erzbischof von Upsala
nicht genehmigen wollte, so kiindete der Konig mit dem Schreiben vom
1. Oktober 1523 an den Kardinal dem Papste den Gehorsam. 78
Gustav braoh mit dem Papste nicht aas blo&er abler Herrscherlaune,
sondern mit kalter Ubcrlegung nnd im vollen Bewufitsein von der Tragweite
des Scbrittes, den er tat. Luthers Lehre, welche man zu dieser Zeit in unserem
Lande zu predigen begann, schien den Absichten und Planen des Konigs
forderlicb, wesbalb er mit den Vertretern der neuen Ricbtung in Beziehung
trat.
Dafi dieser Umschwnng in Gastavs Anschauungen fiber Lutbers Lehre
in die Zeit fiel, da er mit dem Papste brach, ergibt sich
mit Gewifibeit,
wenn man Gustavs Brief vom August 1523 mit dem an Bischof Brask vom
8. Juni 1524 vergleicbt. 79 In jenem wurde jedermann bei Verlust des Eigentums
and Lebens verboten, Lathers Lehre zu verbreiten, (lessen Schriften einzufuhrcn,

75. Konung Gnstaf I Registrator I p. 75 n. p. 28.
Gustaf I Regist. I p. 176; Reuterdahl IV, 169.
Reuterdahl IV, 155.
79. Gustaf I Reg.

77.

-

—

—

—
78.

76. Reuterdahl IV p. 113.
Gustaf I Regist. I p. 143:
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zu verkaufen oder zti lesen, wabrend der Konig in letzterem
Ursaohe ha be, diese Schriften zu verbieten oder eiuem
seiner Untertanen seinen Schotz deswegen zu entziehen, weil er Anhanger
Lathers sei.
Die eifrigsten Nenerer zog er nna nacb Stockholm. Den Arebidiakon
Lanrentias Andrea) machte er zd seinem Kanzler, nnd Olaus Petri wurde Prediger
an der Hauptkircbe zn Stockholm. Vom ersteren wird gesagt, dafi er den
Konig darfcuf hingewicsen, wie es am Platze sei, der Kirche Eigentum an
sich zu rci&en, nm dem sohwedisohen Staate aufzahelfen, 80 wabrend letzterer
zu

kaofen,

erklarte, dafi er kcine

in

Wort and

menschen

Schrift ,Los von

in sittlicher

nnd

Rom' predigte and

Frciheit

fiir

den Cbristen-

religioscr Hinsicht forderte.

Dais Gnstav von dieser Zeit an den Klostern nicht mehr freundlich
gesinnt war, ist begreiflich. In seinen Aagen waren sie jetzt nur noch Statten
der Unsittlichkeit und des Geistes des Aafrohrs.
Seine bekannte Anspracbe
za Upsala an das Volk ist Beweis dafiir.
Die Kloster seien, so behauptete
er, mit faulen, fetten Bauohen angefullt, welohe wie Ungeziefer des Landes
vorz'rigliehste Ertragnisse verzehrten und deshalb vertrieben werden mn&ten.

Auf dem Reichstage zu Vaster&s 1524 kam bereits die Frage wcgen
Einlegnng von Leaten des Konigs (standige Einqnartierang) in die Kloster
zar Spracbe.
Man rict davon ab, 81 allein Gustav gab keine Rahe. Aaf dem
Herrentage zu Stockholm 1525 wurde deshalb beschlossen, in jedes Kloster
cine Anzahl Leute zn verlegen, die von demselben nnterhalten and verpflegt
werden mu&ten. Der Konig unterriobtete den Bischof Hans Brask zu Linkoping
von dicsera Bescblusse und ersnohte ihn, die Klostervoretande zu vermogen,
dieso Last auf sich zu nebraen. 8 ' Der Bischof aber riet von dieser Besteuernng
ab, weil sie des Konigs Eide, den Gesetzen Schwedens und den alten Freiheiten
und Rechteu der Kirche widerstreite, welche der Konig za schatzen versprochen
und geschworen babe.
Durch die Einlegung von Mnnnschaften werde der
Gottesdienst nnd die Rube in den Klostern gestort-, diesen selbst konnten
solcbe Steuern nioht auferlegt werden, da sie nicht aus Krongutern gegrhndet
worden seien. Alvastra sei zwar von Konig Sverker gogriindet worden, aber
auf dem Gate, welches die Morgengabe seiner Gemahlin, der Konigin Alfhild,
bildete nnd cin alter, steuerfreier Hof war, wie die Griindungsarkunde klar beweise,
also nio der Krone gehorte.
Die Abtei Nydala grundete Bischof Gislo and
zwar grofitenteils aus den Ertragnissen seines Bistums. Vreta habe allerdings
Konig Karl Sverkersson vor 360 Jabren erriobtet, aber aus eigenen Mitteln
and nicht mit Krongutern. Brask bestritt deshalb das Recbt des Staates auf
die Kloster. 83

In seiner Antwort an den Bischof verteidigte sich Gnstav gegen die ihm
gemacbten Vorwnrfe and entscbuldigte sein Vorgeben mit der Not, in welcher
das Reich sich befinde. 8 *
Wie man aber des Konigs Anscbuldignngen und
Verdachtigungen der Monche anfnahm, beweist die Haltnng der Baoern, als
der Konig die soeben erwahnte ofifentliche Rede hielt.
Sie boben Steine auf,
nm ihn zu verjagen, indem sie sagten, dafi sie ibre Monche selbst ernahrten.
Verschiedene Kloster fanden sich in die Notwendigkeit und erklarten
sich bcreit, einige Mann aufznnehmen.
Zum Danke fiir diese Willfahrigkeit
erbielten Varnhem and Gudbem vom Konige vom 9. Marz 1526 datierte
Schutzbriefe, durch welche sie anch von der Last der Beherbergung des
Bischofes enthoben warden. 86
Die Behandlnng der Kloster von Seite Gustavs konnte nicht verfehlen,
der Unzufriedenheit, welohe wegen seiner eigenmachtigen Regierang sich zu

83.

— 81. Ebd.
263. — 82.
— 85. Gust. Reg.
86.

80. Gust. Reg. VI p. 367.
Ebd. p. 273. - 84. Ebd. p. 84.
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regen begann, Nahrung zu geben. Um den Mifivergniigten wirksam zu begegnen,
bcrief er auf den 16. Juni 1527 einen Reichstag naob Vaster&s, auf welchem
die Macbt der katholisohen Kircbe gebrochen nnd der Grand zu eincr neaen
kircblichen Ordnnng gelegf wnrde.
Betreffs der Kloster heifit es in einem der Beschlnsse : . Da in den Klostern,
die voni Ertrage ibrer Giiter sioh erbalten, seit langer Zeit ein scbwaches
Regiment gefuhrt wurde, weil sie nngeeignete Vorstehcr batten and deshalb
in Verfall gerieten und ihro Giiter bracbliegen, so willigen wir ein, dan der
Konig einen braven Ritter liber ein jedes Kloster setze, der den Monchen
ihren ebrliehen Unterbalt geben nnd das Kloster im Stande batten soil.
Wenn (lessen Besilzungen mehr abwerfen, als er fur obige Bediirfnisse brancbt,
so hat er dafdr des Konigs Lente anfznnehmen oder wio es demsclbcn sonst
dariiber zo rerfngen beliebt. 86
In dem Beschlnsse fand sich eine Bestimmnng, welchc besondere geeignct
war, das Interesse der Rittcrscbaft fur die Reformation zu erwecken, da
dadureb ibr das Recbt erteilt wurde, alle die Giiter wieder zu erwerben,
welche seit des Konigs Karl Nachforsehungen fiber den Stand des kirchlicbeu
Vermogcns 87 an Kircben und Kloster gekommen waron.
Der Konig hatte also vom Reichstage Vollmaeht erbalten, Klostcradministratoren einzusetzen, die fur seine Rechnung dieselbeo verwalteten.
In der fur den Bauernstand am 28. Juni 1527 erlassenen Bekanntmachang
des Reichstages wurde einc nahere Erklarnng dieser Bevollmaohtigung gegcben. M
Wenn in derselben betont wurde, dais die Klosterinsassen ihren ehrlicben
Unterbalt bekommen sollten, so kam man damit dem Wunsche des Bauernstandes nach, der rerlangte, dafi der Gottesdienst (tidegaerd) in den Klostern
nicht eingehen diirfe. 89
Durch den Vasteras Reichstagsabsobied waren allerdings die Kloster
nicht aufgeboben, sondern deren Portbestand anerkannt wurden, allein die
Folgen der weltliohen Verwaltung machten sicb sofort geltend. Die klostcrliche
Rube wurde daduroh gestort nnd der Anfentbalt in den Klostern dem wahren
Moncbe unnioglich gemacbt, der seine Zelle noch als eine Zufluchtsstatte der
Frommigkeit betrachtete. Oberdies drang die neue Lehre jetzt anch in die Kloster
ein.
Manohe Monohe und Nonnen wurden an ihrem bisherigen Berufe irre,
verliefien das Kloster und kehrten in die Welt zuruck.
Monohe warden
cvangelische Pfarrer.
Da in den Klostern keine nencn Mitgliedcr mehr anfgenommen wurden, wohl auch nicmand zur Aufnabme sioh meldete, so war
das Aussterben der Konvcnte in absehbarer Zeit gewifi, und deren Besitz fiel

dann dem Staate

zu.

Um

der unzafriedenen Stimmnng des Volkes Rechnung zn tragen, verlangtcn
die im Jphrc 1528 zu Upsala versammelten Rate, der Konig solle nicht zageben,
dai Monohe und Nonnen ibre Kloster verliefien und Ehen eingingen, was
gegen die gute, alte, christlicbe Sitte sei. Die Beschlnsse von Vaster* s sollten
aufrccht erbalten bleibcn, und Ordensleute, die gegen ibre Regel sicb verfebltco,
von ihren Vorgesetzten gebubrend bestraft werden. 80
Dafi Gustav indessen es nicbt ungern sah, wenn die Kloster bald sicb
entvolkerten, 1st gewifi, denn er erliefi am 25. Jnli 1527 schon einen ScbnUbrief fur ausgesprungene Moncbe. 91
Dem Wunsche des Konigs kamen ancb
die Verwalter nnd Lebensleute entgegen, indem sie die noch fibrigen Klosterbewohner vertricben oder so bebandelten, dafi sie sonst gingen.
Nachdem man die Schatze der Kloster geplundert, die Einricbtnng

86. Guat.

Reg. IV

oie atattgefunden.
Reg. IV p. 254. -

p.

229.

—

87.

Im

J. 1454.
Diese Nachforsehungen hattcn abcr
88. Oust
gait daher nur als term nus a quo.
90. Guat. Reg.
91. Ebd. IV p. 281.
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derwelbcn fortgescbafft, Gemalde ond Statnen zerstort hatte, mit einem Worte,
nachdem die Verwiistung vollcndet war, begann audi bald das Werk dcr
Zerstorung, welches die Natur, mehr aber nocb des Menschen Hand besorgte.
Urn our dcr Cistercicnserabteien zu gedenken, wisscn wir, dafi ihre Mauern
bald niedergerissen warden, am Material zam Bane der koniglichcn Schlosser,
dcr Hanscr der Amtsleute oder anderer Gebauliohkeiten zu Hefern.
Die
lierrlichen Kircben zerfielcn and boten einen traarigen Anblick.
Von diesen
Deukmiilcru starken Glaabens and inniger FrSmmigkcit liaben sich nur sparlicbe
Uberreste crhalten, aber grofi genog, nm ans an den unersetzlichen Verlust
za erimiern, welcben eine vandalische Zerstorangswnt herbeigefdbrt bat.

B.
1.

Die

Kloster.

Alvastra.

Alvastra
war das al teste Cistercienserkloster in Skandinaricn and die
Toobter von Clairvaax. Es lag am FuBe des sobbnen Omberg, in der
Nkhe des zauberbaften Wettersees and im Kirchspiel Vastra Tollstad in
'

40.

Ostergotland.

Ubcr das Griindangsjahr Alvastras stimmen die Angaben der versohiedenen
Qiellen miteinander nicbt nberein, allein sie geben auoh nicbt weit anseinander.
Das Jabr 1142 haben ,Lanrentii Straiii Annates': ,1142 monasterium Alvastram
condi ctBptum."'
Die Unzuverlassigkeit dieser Quelle ergibt sich aber schon
ans dem Umstande, dai der Annalist anf derselben Seite sagt: .Anno 1144
ccenobia coepere in Herrevad et Nydal."
Es haben ihm siehtlich zwei verschiedenc Qucllen vorgelegen.
Das Jabr 1143 gibt das ,Chronioon Dan.
3
prascip. Sialland' an: ,1143 Alrastrum in Saecia fandatnm est."
Die Mehrzabl
der Historiker indessen nimmt das Jahr 1144 als Zeit der Griindung an, so
die ,Cbronologia ab anno 266
1430': ,1144 Conventus missus in Alvastrum
et in Nydal, 4 die ,Cbronologia Anonymi veteris ab a. 826
1415': ,1144
Conventus missus est in Alvastram et in Novam Vallem uno die, eodem anno
venit in Herrevadnm.* 5
Die namliche Angabe enthalten die .Annates Petri
Olai'.
In den .Annates Bartholiani ad 1200' heifit es
. 1 1 44 Herivad et Nydal
fundantar", 7 and. im ,Chronicon Danicam 980-1286': , 1 1 44 Conventus missus

—

—

:

est

Alvastram

et

Nydal."

8

Wir

entscheiden ans far das Jahr 1143, denn ist Alvastra die 40. und
Nydala die 41. Tochter von Clairvaax, so massen die beiden genannten Abteien
urn die angegebene Zeit
Juni 1143
entstanden sein, da die 39. Toobter
von Clairvaux Meyra in Galizien in Spanien am 1. Juni nnd die 42. Bella
Pertica in dcr Gascogne am 3. August d. J. gegriindet worden ist."
Dais Konig Sverker and seine Gemahlin Ulwidis (Alfhild) die Cistercienser ins Land riefen, wnrde oben gesagt; sie waren die Stifter von Alvastra.
Der Schenkungshrief war in den Tagen des Bischofs Brask von Linkoping
noch vorhanden, wie er in seinem Briefe vom 26. Marz 1526 bezeugt. Die
Ansiedelung erfolgte anf dem Gute, welches die Morgengabe der Konigin war,
die urn diese Zeit, da die Monche ankamen, wabrsobeinlioh sich nioht mehr
am Leben befand.

—

1.
2.
1

S.

I,

—

Die verschiedene Schreibung des Namens s. bei Janauschek, Orig. Cist. T. I, 73.
3. S. R. D. II, 613.
Ill, 304.
4. S. R. S. I, 1 p. 23. - 5. S. R. S I,
6. S. R. D. f, 175.
7. S. R. D. p. 340.
9. Janauschek
8. S. R. D II, 435.
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Die Ankommlinge fanden wohl Gebauliobkeiten zo ihrer Aufnahme bereit,
da dieselben aber weder ibron Bednrfnissen noch den Vorscbriften des Ordens
entspraohen, so muftten zweckdienliohe Anderungen vorgenommen werden,
bevor man an die Auffiihrung des Neu banes ging. Ehe dieser vollendet war,
wurde Konig Sverker nach der Weibnachtsmesse 1156 von seinem Stallmeistcr
Die Mitteilnng des Messenius, deren Quelle allerdings verloren
sobeint daber nioht unbegrundet zn sein, daft Konig Karl
Sverkersson, gest. 1167, Alvastra dnrcb manches scbone Gcbaudo babe
crweitern lassen. 10
Der Bau der Kirche erforderte begreifliob die meistc
Arbeit und die langste Zeit. Ihre Einweihnng fand erst im Jabre 1 185 statt,"
nnd sie war, wie alle Kircben des Ordens, der allersel. Jungfrau geweiht.
Der Stifter, Konig Sverker, war wobl der erste, der in der Abteikirche
beigesetzt wnrde.
Hier fanden iiberhaupt die Mitglieder des Sverkerisclicn
Konigshanses ihre letzte Ruhestatte. Es lagen hier begraben die Konige Karl
Sverkersson, Sverker Karlsson und Jobann Sverkersson und ibnen zur Seite
ihre Gemahlinnen. * Noch hente zeigt man dort ein Grabgewolbe, in welchcm
Konig Sverker gernht haben soil, aber sonst gibt keiu Grabstein nnd keio
Denkmal Zeugnis einstiger irdisoher GroBe nnd entoebwundenen Glanzes.
In nnseren Tagen hat die ,Vitterbets-Historie och Antiqnihets-Akademic'
in Stockholm die Grnndmanern der ehemaligen Klostergebande bloftlegen lassen.
Ans dem anfgenommenen Grundrifi, der in genannter Akademie aufbewahrt
wird, ist ersichtlicb, daft dieselben ordensgem&ft erstellt waren.
Wir lassen ans ,Stndien nnd Mitteilungen aus dem Bened. u. Cist Orden'
hier in Ubersetzung folgen, was Ewert Wrangl iiber die Kirche von Alvastra
sagt: „Sie ist aus dem sobonen Ombergkalkstein erbant und zeigt cine kreozformige nnd basilikenartige Anlage: Mittelscbiff, Qnerbans nnd Chor warcn
ctwas boher gehalten als die Seitensohiffe nnd Kapellcn. Der gerade abge8chlossene Chor ist in die Lange gezogen.
Das Querschiff erscbeint uiclit
vicl k'drzer als das Mittelscbiff des Langhanses; gegen Osten lanfen dann
zwei viereckige ungefabr die Halfto seiner Lange erreichende Kapellcn anf
jeder Seite des Chores ans.
Die Lange der Seitensohiffe betragt nnr '/, tod
jener des Mittelschiffcs. Das noch erhaltene westliche Drittel wird anf jeder
Seite von einem Vorhausc eingenommen, von wo Eingange in die Scitenschiffc
Diese werden vom Mittelschiffe jeweils dnrcb vier oiniachc Pfeiler
fiibrten.
geschieden, welche durch< niedriggehaltene Spitzbogen mitcinander in Vcrbindung stehen und sich an der Sfidseite bis hente erbalten baben. Die
Kirche hatte Tonnengewolbe. Die des Hanptscbiffes zeigten biebei longitudincllc
Anordnnng mit Widerlagern nach Siid und Nord, die Seitensohiffe dagegeu
transversale mit Widerlagern nach Ost und West. Die Bogen- nnd Gewolbcanlage erinnert bier frappant an jene in Fontenay; doch fchlen in Alvastra
ermordet.

gegangen

ist,

1

innere Pilaster nnd Strebepfeiler."
, Das Mittelscbiff batte keine Fenster fiber den Vereiuignngsbogen. Dagegcn
besaft es ein grofteres zwei- oder dreifaoh geteiltes Fenster an der Westwaod,
welches im Zwiokel Ansatz znr Rosenform zeigte. Ein abnliches Fen>tter dientc
zur Erhellung des Chores.*
.Noch einen weiteren Schritt znr Entwiokelnng findet man im Anban
an den sudliohen Kreuzfliigel.
Anscheinend gleichzeitig mit der fibrigco
Kirche begonnen nnd nachmals als Sakristei verwendet, hat derselbo eincn
10. Simili ductus zelo, clarissimus Sueonum rex Carolus, Saba Uplandiie et Varnhem
Vestogothie, ejusdem Ordiois fabricavit asoeteria; Alvastrense vero, Qudhemense atque
Vretense in ntraqne Ootbia elegantioribus et amplioribus conaummavit asdificiia cwnobi*(Seondia illoatrata III. P. 2. p. 6.)
11. 1185 dedicate eat ecclesia in Alvestro anno *
receptione convenms ibidem XLI. (S. R. S. I, 1. p. 24.)
12. Messenins, Tnmba Vet
Svionum p. 33; Ekermann p. 39; Aldre VitatgOtalagen. Add. IV. 16, 11.
13. Jg.21,349
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and gleioh den Kapollen ein kleines rundbogigea
er wird von zwei, anf Pilastern rahenden, Kreuzgewolben

Die Monohe blieben die tronCn Waohter an den Grabern derer von
Sverkera Geschlecht, beteten for die Lebenden and Verstorbenen and brachten
das Meftopfer far sie dar.
Die Nachkommen Sverkers aber nahmen die
Familienstiftung in ihre besoodere Obbat and wendeten ihr ihre Freigebigkeit
za.
Auch Bischof Gislo von Linkoping trat zom Unterhalt der Monche Zehntcmkunfte seines Bistums ab and verlieb ibnen Privilegien. Darch solohe
Gonner gelangte die Abtei bald za Wohlstand and Ansehen, denn gar mancbe
Vornehme folgten dem Beispiele ihres Koniga and ihres Bischofes and machten
reieblicbe Schenknngen.
Die ersten Besitzerwerbnngen der Abtei, von weloben wir arkandlich
Kenntnis huben, waren zwei Grundstficke in Aaby and drei za Yxstad in
Roglosa, welebe Abt Heinrich gegen eine Miible, die Sano Tjalvasaon and
seinen Vettern gehorte and za Broby in Stro in Ostergotland lag, am 26. Juni
1208 vertauschte. Der Abt erbielt iiberdies nooh 16 Mark. Za derselben
Zeit kaufte der Abt von den Genannten den Weg und den Flufi zwischen
den Mfiblen Kolsbro and Broby. M
Fruhzeitig schon ward das Kloster wegen seiner Beaitzaogen in Streitigkeiten verwiokelt. Drfiben am westlicbcn Ufer dea Wetteraeea besaft Alvastra
Outer.
Da die Grenzen zwischen den Hofen Krack and Brevik nicbt genaa
waren, so beansprachte Bryoolf Stallare, des Konigs Erik Eriksson Stallmeister,
einen Hof, weloben Erik Knateon ihm geschenkt batte, aaf welchen aber die

Monche ebenfalls Anspriiche erhoben. Naeh langem Streiten stellten endlicb
Abt Sano and Brynolf die Sache dem Konige and seinen Raten zar Entscheidnng
anheim. Der Hof wnrde Brynolf zugesprochen ; die Monche aber erhielten
ala Scbadenersatz vom Konige, der keinen Flecken aaf dem Andenken seines
Vaters haften lassen wollte, sein Drittel an Gradbeck, wo das Eloster bereits
zwei Drittel besan. 18 Die Urkande aber die Beiiegnng dieses Besitzstreites tragt
keine Jahrzahl; ans den in ihr vorkommenden Namen konnen wir aber
nngefabr das Jabr angeben. Erzbiscbof Olaus (Basatomer) von Upsala nennt
sicb darin ,Dei gratia Upsalensia archiepiscopas". Seine Wahl war von Papst
Honorias lit dareb Balle vom 10. Fcbraar 1224' 6 bestatiget worden; Konig
Erik Eriksson nennt ihn aber in einem Briefe, den er an seinem Kronnngstage,
31. Jnli 1224, aasgestellt batte, „dilectns cognatus nostcr Dominus Olanus
Upsalensis archieleotua"(l).' 7 Es ma6 somit die Urknnde nach diesem Datum
aasgestellt worden sein.
Als terminas ad quern konnen wir den Sommer
1226 bezeiohnen, za welcher Zeit der dabei gewesene Rat Knut Kriatinasaon
Schweden verliefi and nach Norwegen zog. Somit mufi der Streithandel
innerbalb der Zeit vom Sommer des Jabres 1224 bis zu dem von 1226
worden sein.
Wir werden aber

geachlichtet

gewifi nicht feblgeben, wenn wir annebmen, dafi
gleicher Zeit beigelegt wurde, da der Konig and der
Erzbiscbof am 15. August 1225 bei der F&gel&s-Kircbe das Urteil einer Untersachang8kommission bestatigten. Das Urteil betraf auch Alvastra, das jenseits
des Wettersees nocb ein anderes Gat, Eslo genannt, besafi, and (lessen
Gemarkungeu anf dem Tage zu Vartofta am 14. August 1225, wo Abt Suno

dieser

Streit

zn

D. S. n. 134. Eine Mark Gcldea jener Zeit enteprach dem Werte von wenigstens
15. D. S. n. 216.
heute.
16. D. S. n. 226.
Enbel hat 29. Jan. 1224.
(Hierarchia Catbol. Medii Aevi. I. T. p. 536.)
17. Die Bnlle mill bis zum genannten Tage
noch nicbt eingetroffen gewesen sein, da der KOnig ihn noch als electns bezeichnet.
14.

6rt

Mark von

—
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and der Cellerarias (Okonom) Gustav nnd mehrere Briider zugegen waren,
bestininit worden waren. 18
Von Mitgliedern der Sverkerschen Konigsfamilie crhielt die Abtei mebrere
Giiter, wie nrkundlich nachwcisbar iat.
So schenkte im Jabro 1240 Elin
(Helene), Sverkcr Karlsson (Konig 1196
1210) Tochter im Hinblick auf
die Eitelkeit aller Dinge nnd die gottliche Vergeltnng dem Gotteshause
Alvastra, welches zu Ehren der allersel. Jangfraa nnd Matter Maria geweiht
ist," nnd am daselbst ihre lelzte Ruhestatte neben ihren Vorfahren zu erbalten,
die Giiter Ganm in Vastengotland, Torp auf der Insel Visingso im Wettersee
and die Horna Miililc samt Bach auf der Ostseite der Insel nebst einem Walde,
genannt Hornahult.*
Um des Klosters Besitzreoht anf diese Sohenknng ihres
Erbgutes zu .sch'dtzen, liefi sie ihren Gemahl Suno Folkesson, Lagman (Landricbter) in Ostergotland, und ihre beiden Tochter Katharina*' nnd Benedikta
die Znstimmnng zu dieser ihrer Schenkung geben nnd drohte mit dem Zorne
des allmachtigen Gottes und der Jungfran Maria alien denen, die sioh erdreisten
warden, diese Stiflnng zu rermindern oder anzufechten.**

—

Heleueus Tochter Benedikta war mit dem edlen Lagman von Ostergotland
Svantepolk Knutsson (f 1310), dem Eukel Konigs Waldemar Seir von Danemark
vormahlt.
Sie brachte den „Brudern, die in Alvastra Gott dienten," kein
geringerea Woblwollen als ihre Vorfahren entgegen, denn sie schenkte ihnen
zum Heile und znr Rettung ihrer Seele and angetrieben von der Gnade Gottes
Nosctorp, Metlustorp und Eskiryd im Adelof Kirchspiel in Smaland." Dieser
Svantepolk war ein Forderer der Kloster in Schweden. Seine beiden Tochter
traten in das Cistercicnserinnen-Kloster Vrcta ein; die eine von ihnen, Katharina,
wurde Abtissin daselbst und die andere, Ingrid mit Namen, dessen Verteidigerin
(defcnsatrix).* 4 Diese letztere bedaubte nnsere Abtei Alvastra in ihrem eigenhandig geschriebencn Testamente im Jabre 1312 mit 10 Mark nnd mit gleicber
Summe im Jahre 1321. 85
Andere mit dem Konigshause verwandte Personlichkeiten waren ebenfalls
Gunner und Bescbiitzer der Prommigkeit.
Elof, Bruder des Birger Jarl
(Reichsverwesers nnd Vaters des Konigs Waldemar) schenkte 1268 Aspelnnda
in Skeda, urn mit seiner Ebefrau eine Grabstatte im Kloster zn erhalten."
Ein Scbwiegersobn desselben Birger Jarl, der Ratsherr Sigge Guttormasson
nnd seine Frau vergabten an die Abtei i. J. 1276 Ljuna in Hagstad in Ostergotland und 1285 ,LywDser< nnter der Bedingung, dao sie im Kloster ein

Grab bekommen und dafj fiir sie jahrlich eine Jahrzeitfeier stattfinde.* 7
Zn dieser Zeit hatte das Kloster schon Pfrundner. Um den Friedcn des
Klosters zn geniefien, ubergaben Manner und Franen demselben all ihr Eigentura
und zogen in seine Nahe. Ulfhild von Barestad (B:\rstad), Witwe von Jobann
Mus, hatte all ibr beweglicbcs und nnbewegliches Eigentum unter der Bedingnog
dem Kloster gegeben, dafj die Monche wabrend ihrer noch ubrigen Lebenszeit
fiir

ihren Unterhalt sorgten.' 8

Sigge von Hessleby im Kirchspiel Rogslosa schenkte ebenfalls all seio
Gat, damit des Klosters Provisoren ihn mit Kleidung und Nahrung

Hab and

18. Im Jabre 1358 besafi das Kloster den Hof Eslo nocb, als dieser Entscbeid anf
der Versararalung zu Sktffde untcrsucht und 1363 vom Abte Paulus zu Alvastra beglaubi^
wurde. (R. P. n 380, 577.)
19. Domui Dei in Alvastro fundatse et dedioata; iu honorc
20. Ouum verlor das Kloster im Anfang des 14. Jahrhundcrtu;
b. Virginia et Matris Maris
Horna und Hornahult besai es 1316 noch, da der Abt dem Konige den Schenkungsbrief
21. Diese verhciratete sich 1244 mit dem KOnige Erik Eriksson
vorwies. (D. S. n. 4105.)
22. D. S.
und wurde nach dessen Tode Cistercienser-Nonne in Gudbem. (D. S. n. 387)
26. EM.
24. D S. n. 432, 994.
25 Ebd. n. 1866, 2286.
23. D. S. n. 472
n. 302.
28. Ebd. n. 478.
Laut Bestttigung von Byrger
27. Ebd. n. 608, 762, 800.
n. 536.

—
—
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versehcn.'" Johannes Sigstensson sohenkte Hessleby and dem Abt als persbnliches
Eigentnm ein Reitpferd zar Erinnerang an ibre gegenseitige Freandscbaft. 30
Aas deni Jahre 1294 wird ein Beispicl erzahlt, wie gate Nachbarn die
Moncbe warcn. Alvastra besafi namlicb aaf der Insol Svardinge in Ostra
Eneby Grnndst'dcke. Als nan der Ritter and Reichsrat Dan Johansson gegen
8cin besseres Wissen auf dem Eigentam der Monche gebaut hattc, da die
Markung zwiscben demselben and dem seincn nicbt genaa bczeichnet war,
so erhoben diese dagegen Einsprache. Der Abt Abraham, der Prior Johannes,
der Cellerarias Nikolaus and der Saorista Andreas kamen mit genanntem
Ritter zasammen und dureh ihr Entgegenkommen konnte Dan das Stuck
bebalten, auf welcbem er einen Baa aafgefdbrt battc, trotzdem cr keinen
Eigentumsanspruch darauf hatte. 31
Daft die Moncbe oft in dergleiohen
Streitigkeiten verwickelt warden, war ganz nat'drlich in einem Lande, in
wclchem noch wenig Boden kultiviert war, daber aaob die Grenzen des
Grandeigentams anr allgcmein angegeben waren.
Im J. 1327 schenktc Jobann Erlandsson der Abtei far eine Begrabnisstatte far sich and seine Gattin and am Vergebang seiner Sunden za crlangen
40 Mark Pfcnnige, 20 Tonnen" Boggen, '/t Mark Korn, 6 Kubhaute and
4 Ochsenbiiute and seinen Hof za Hastholmcn am Wetterseo and seine Mobilien
aaf dem Hofe namens Hoja auf dem Berge," welchen die Monche ihm und
seinem Weibo aaf Lebzeiten uberliefteu.
Dem Cellerarias Hakan schenkte
er 2 Ochsen.
Das tat er alles, „weil die vcrobrungswurdigen Monche mich
von Kindheit an genabrt and in alien Dingeu mich chrenhaft and riibmlich
behandelt and geliebt haben." 3 *
Im Jabre 1374, Jnli 29. vergabte Ramborg.. Knutsdotter (Tochter des
Knots) ihr Gut Mossle zu Vernamo, Kullatorp zu Odcshog, einen Hof in Tana
and die Mable nachst Vaddby anter der Bedingang, daft sie mit ihrer Dienerin
in dem
Haose nordlich von der Klosterkircho wohnen dnrfe, welches Fran
Birgitta sel. Andeukens bewobnt babe, and daft sie ihren Lebensunterhalt
nnd freien Zatritt zur Kirohe bekommc. 35 In ihrem Tcstamente vom 11. Mai
1385 aufterte sicb dann auch Ramborg lobend Alvastra gegenuber: „Fiir mein
zeitlicbes and cwiges Wohl ist liebevoll gesorgt.* 38
Daft die Bedingang des freien Zutritts zur Kirche von den Monchen
augenommen warde, ist unzweifelbaft; abcr cbenso ist diese Tatsacbe ein
Beweis dafiir, daft zu jencr Zeit das Ordcnsgcsetz, 37 welches den Frauen den
Zatritt zu den Klostern und deren Kirchcn strengc verbot, im allgemeinen
noch beobacbtet wurde, denn sonst hatte die Geschenkgoberin eine solchc
Fordcrang nicht zu stellen gebraucht.
Frau Ramborg bczog also das Haas der hi. Birgitta and lebtc darin
viclc Jabre. Aus Dankbarkeit schenkte sie 1406 abermals Bcsitzangen, welchc
ihrc Morgengabe waren, namlicb Sjdtorp in Odcsbogs and Svenseryd in
Odestagu. Die Hklfte des letzteren Hofes hatte sie schon 1385 zu einem
Seelengerate fur ihren ersten Gatten Karl Bengtsson (Benedikts Sohn) mit
der Bedingung gegeben, daft das Kloster 00 Mark fur den Rest bezahle.
Den ersteren Hof schenkte sie zu einem Seelengerate fur ihren zweiteu Mann

Thuke

Pettersson. 88

—

29. D. S. n. 682.
Laut Bestatigung des Bischofs Heinrich von Linkoping 1279.
32. Tunna=Tonne, FaS.
31. Ebd. n. 1104.
Ebd. n 866. Im J. 1275— 1276.
Ober die Grdte dieses Getreidema&cs konnton wir nirgends etwas finden. (D. Red.)
33. Jetzt Wohusitz
S. unten Anmerk. 40, wo dieses GetreidemaS tyno genannt wird.
des Jagermeisters.
34. D. S. n. 2602
35. In parte aquilonari ab ecclesta dictt cwnobii
earn curiam, in qua quondam residebat domina Byrgitta pise recordationis ad dies meos et
36. R.
una oum ancilla et liberum aditum in dictam ecclesiam introeundi. (Ii. A. P.)
A. P.
37. Martene, Tbes Anecd. IV. col. 1276. 1289.
38. D. S. N. F. n. 689.

—

—

30.
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das Gebet der Moncbe sioh nnd den verstorbenen Angehorigen za
warden haufig Vergabangen gemaoht. So vernehmen wir, daf) die
Witwe des Holmger Falkesson, Christina Fastsdotter, von ,Landasjd' ihr Gat
Ramshammar in Kjula in der Landsohaft Nerke nnd Orondstnoke in Litla
Hageby ihnen scbenkte, deren jahrlicher Ertrag 16 Solidi in Geld, 12 Tonnen
Getreide ausmachte. Davon sollten 2 Tonnen nnd 8 Solidi jahrlich fur die
Anschaffung and Aasbessernng von Meftkleidern verwendet, 89 10 Tonnen nnd
8 Solidi den Monchen in der Woche verabreicbt wcrden, in wclcher sie die
20 Messen nach Angabc bestimmter Intentionen lasen, 40 namlich: 11 fur alle
lira

siohcrn,

verstorbenen Christglaabigen, so zwar, daft die erste Oration nach dem Tode
der Stiftcrin Christina fur diese selbst zn beten war; von den tibrigen 9 Messen
war je cine zn Ehren der allerhl. Dreifaltigkeit, des bl. Krenzes, der Bel.
Jnngfran, der hi. Engc), der hi. Apostel, der hi. Martyrer, der hi. Bekenner,
der hi. Jungfrauen and alter Heiligen. 41
Aufier den. .genannten Vermacbtnissen machte Fran Christina noob ibr
Gut in Saby in Orberga der Abtei zam Gesohenke zam Besten der Armcn.
Der Ertrag desselben, 7 Tonnen nnd 8 Solidi, sollte in folgender Weise
verwendet werden: Eine Tonne, fdr Bier and eine andere fur Brot, zwei
weitere fdr Speck nnd Batter za einer Pitanz for 40 Arme und zwar an einem
Tage jener Woche, in wclcher die 20 bl. Messen gefeiert warden. Der Wert
von zwei anderen Tonnen mofite mit den 8 Solidi in Pfennigen nnter die
40 Armen gleichmauig verteilt werden. Die letzte Tonne aber von den
sieben sollte dem Bradcr, der die Mflbe nnd Sorge in Erfiillnng dieser
Anordnang hatte, als Erkenntlicbkeit dafur geboren and za seinem besonderen

Natzen verwendet werden. 4 *

Das

alles sollte

nach dem ersten Sonntag nach

Trinitatis geschehen.

Zn allem dein vergabte

die fieigebige

Fran noch

ein silbernes Rancbfaft,

ein Bild der Jangfraa Maria ans Elfenbein, ebenso ein solches

vom

hi.

Kan at

und dazu noch eine silberne Schale.
In einem Nachtrage anderte Fran Christina ibre testamentariscben
Bestimmungen ein wenig, nachdem sie deswegen mit dem Abte Johannes,
dem Cellerarius Olans and deu Monchen Alexander nnd Holmger Rnoksprache
genommen hatte. 43 Beide Urknnden sind ohnc Datum; wir vermogen das
Jahr der Ausstcllung desbalb nnr anoahcrnd za bestimmen. Der Naohtrag
ist mit dem Siegel des Bischofs Heinrich von Linkoping versehen, der zwiseben
1258—1283 anf dem Stable dieser Kirche safi. Am 10. Marz 1281 ersoheint
Robert als Nachfolger des Abtcs Johannes; die beiden genannten Moncbe
aber waren Zeugcn bci der Schenknng, welche Reichsrat Sigge von Ljunom
im J. 1276 macbte.
Urn dicsc Zeit diirftc somit die Ansfertigong obiger
Urkunden stattgefanden haben.

39. Annuatim in perpetuum ad reparation cm sacrarum vestium in sacristia coram
fidelissime expendantur.
40. Decern vero tynoncs ct alii VIII solidi ad mensas fratrum
in conventu in ista liebdomada, qua missas viginti, quae infra specificabuntur, idem fratrcs
celcbrabunt, per sollicitndinem et prudentiam abbatis vel ejus cui ipse commisorit, crogabuntur.
41. Undecim autem missse erunt pro omnibus fidelibus defunetis, ita tamen quod
prima collecta post mortem raeam pro me specialiter habeatur. Reliqnse vero IX missse

—

—

erunt, prima de sancta Trinitate, secunda de sancta Cruce, tertia de beata Virgine,
quarta de angelis, quinta de apostolis, sexta de martyribus, septima de oonfessoribua,
octava de virginibus, nona de omnibus Sanctis.
42. De uno thynone fiat cervisia, de
altero fiant panes et cum duobus thynonibus ematur lardum et butirum in pytanciam
XL pauperum una dierum hebdomads;, qua supradictre missse
celebrantur. Duo autem
thynones commutentur in denarios qui cum octo solidis remanentibus inter eosdem XL
pauperes equaliter dividentur. Unum vero tbynonem, qui adhuc de VII superest illi fratri,
qui in istis laboraverit prosequendis confero pro suo labore et sollicitudine in suam specialem
ba3

—

XX

utilitatcm

commutandnm.

(D. S.

n

855.)

—

43. P.

S
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Eine audere Fraa namens Ingeberg von Glanas in Svanhals schenkte
i. J.
1282 ihr Hofgut mit der Miihle zu Noby in Lornmaryd. Dafiir
erbat sie sich vom Abte nnd Konvente, dafi man ibr eine Begrabnisstatte im
Kloster gewahre and sie, ihre Eltern and Verwandten an den Messen teilbaben
lasse, welche monatlioh fur die Stifter and Gnttater gelesen warden. Ferner
sollten an ihrem Todestage 44 Gebete verricbtet and an dem Altare des hi.
Johannes des Taufers, welchen sie za erbaaen versproohen hatte, Messen fiir
sie gelesen werden. 45
Im J. 1293 scbenkt Bengt (Benedikt) Pettersson seinen Hof Vesterlosa
mit der Bedingnng, das die Klosterbriider dafiir eine Schald von 100 Mark
zar Abzablapg ubernehtaen, ibm and seinen Eltern eine Grabstatte gewShren,
Gebete verrichten and Messen lesen. Das ganze Ertragnis des Hofes solle
an dem Tage, der dem Feste des bl. Markas folgt, zar besondern Erqaickang
des Konventes verwendet werden. 46
Bei einem Besnche in Alvastra i. J. 1307 vergabte Holger Ulfsson, ein
Sobn von Ulf Holmgersson and Enkel des oben genannten Holmer Falkesson,
den Hof Bredestad im Kircbspiel Bredestad samt Miihle, Wiesen, Fischereien
und alien Zngehorigkeiten, damit die Monche am Tage naob dem weifien

der Abtei

Sonntage

fur ibn

and seine Verwandten Messen lesen and 24 Arme

speisten. 47

Seine Witwe Ingegerd gab dem Kloster im Jabre 1308 das Got Berg in
Vastergotland, damit sie neben ihrem Manne in Alvastra begraben werde. 48
Der Lagman von Sodermanland, Lars Ulfsson (Stengafvel) and seine
Gemahlin Ingrid Anundsdotter schenkten am 27. Dezember 1318 verscbiedene
Grnndstiicke za Mellby im Kircbspiel Rimstad in Ostergotland, 2 Haaser and
4 Mahlen in Norrkoping, siidlich vom Flafi sie gclobten anch, einen Altar in
der Kircbe zu Ehren der hi. Maria und der Apostel Petrns und Paulas bauen
zu lassen und gaben ein vollstandiges Altargerate 49 mit den notigen Mefikleidcra,
ferner einen Kelch, eine Elfenbeintafel, 10 Mark reinen Silbers und ein silbernes
Kastcben mit Reliquien. Fiir das allcs beanspruchten sie, dafi taglich eine
die Stifter namlich
Messe fiir ihre Eltern gelesen werde, solange sie
lebten, nach ihrem eigenen Tode aber soil es in gleicber Weise fur sie selbst
gescheben. 50 Dnrcb zwei spatere Testamente aus den Jabren 1342 und 1346
gaben sie ibrer Freigebigkeit nenerdings Aosdruck dareb die Schenkung von
Svartinge zu Ostra Eneby, Vaddby, Gillberga und Svinsater in Kimstad und
Skyrtinge nebst all ihrem Besitze zu Roglosa, aber mit dem ausdruckliehen
Wunsche, dafi ibr Sterbejahrtag am Tage nach dem der Christina Fastesdotter
gehalten werden solle. 51
Folke Ulfsson, Lagman in Varend, ein Sohn des Ulf Holmergersson,
schenkte dem Kloster 1314 Grundstiicke in Sondby und jHandakaer' in Tjust, 52
nachdem seine Gattin Ingrid Larsdotter im Jabre vorher (1313) solche in
Helmstad vergabt batte. 53
Derselbe Folke und seine zweite Fran Sigrid
Martinsdotter ubergaben 1321 Giiter zu Glanas im Kircbspiel Svanhals und
gegen eine Sehuld von 35 Mark Giiter zu Alfvestad. 54
Der Marschall und Ritter, Karl Ulfsson von Tofta, vergabte am 29. August
1389 als Seelgerate fur seinen verstorbenen Sohn Knot Karlsson, Lagman in
Upland und fiir seine verstorbene Schwestcr Christina und fur sich selbst
folgende Besitznngen: Den Hof Linder&s in Elgar&s, das Dorf Snarfva im
Bezirk Vadsbo, den Hof ,Grotilsogbia k auf ,Falonue', Granback, Malskog,
Tr&nghalla, ,Piksthorp< und die Miihle am Flusse Domme, welch samtliche
;

—

—

—

—

46. Omnis proventus curiae praemisssc
45. D. S. n 755.
44. in die transitus.
et integraliter collecti annuatim ad totius conventns sollatium et recreationom in
48. Ebd.
47. Ebd. 1524.
quantum volnerint pro pitantia expendatur. (D. 8. n. 1083).
50. D. S. n. 2181. - 51. Ebd. n 3629 und 4045.
49. ornatug altaris intcgralis. 1572.
54. Ebd. n. 2275.
53. Ebd. n. 2594.
52. Ebd. n. 1964.
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Besitzungen in den Kirchspielen Hobo and Bankeryds lagen, ferner alios, was
in Joukiiping nnd urn diese Stadt besafs, ebenso Jordstorp in Grenna and
was sciucr genannten Schwester in Knnsback bei der Fabre zn Torslnnda
anf der Insel Oland gehort batte. 55
Ritter Heyno Snakenborg, der sein Grab bei dem Altare des hi. Lanrentins
in der Klosterkirche Alvastra baben wollte, schenkte am 25. Marz 1383 an
den Abtstisch (ad mensam abbatis) fiir eine Jahrzeit fiir sich nnd seine beiden
Gemahlinnen sein Besitztum Swi-u in Veta in Ostergotland, den Hof Monas
nebst einigen Grandstiicken in FAgelas nnd Habo und die Mfihle mit drei
Grundstiioken in Hjo in Vastergotland. 66
Im Jabre 1416 schenkte der Ritter Nils Magnnsson 100 liibeokieche
Mark, als das Kloster von ibm den Hof Norro in Heda am 200 Mark reines
Silber kaufte, was sein Schwestersohn, Knot Stensson am 29. Sept. 1421
er

bestatigte. 57

Die Abtei Alvastra erhielt aber anch jeweils ihren Anteil an den Vergabungen, welche zu Gansten samtlichcr Kloster Schwedens gemacht wnrden.
So schenkte z. B. der Ritter und Lagman von Ostergotland Bengl Magnnsson
im Jabre 1269 eine halbe Mark Silber, 98 Foike Karlsson, Lagman in Varend
1282 zwei Mark Geld, 59 und Bischof Heinrich von Linkoping, als er 1283 auf
der Fahrt nach dem Heiligen Lande zn Marseille sicb befand, eine Mark. 60
Fran Christina, eine Tochtor Birger Jarls gab 1285 alien schwedischen
Klostern mit Ausnabme der in Finnland nnd auf der Insel Gotland eine Mark
Silber zur Anschaffung von Wein. 61
Konig Magnus Ladul&s vergabte 1284 drei Mark Silber, 61 Bischof Benedikt
von Linkoping, Bruder des Konigs Magnus, 1287 zwei Mark Silber, 63 Cacilia
Elofsdotter im namlichen Jabr eine Mark Geld, 64 der Ritter nnd Lagman von
Sondermanland Anund Haraldsson 1291 jedem Kloster in Schwcden eine

Mark

Silber. 65

Ferner sind als solche Guttater zu nennen: Benedikt Pettersson, der (1293)
zwei Mark Geld spendete, 66 Cbristina, Gattin Birger Perssons, des beriihmten
Lagmans von Upland und Vaters der hi. Birgitta, die im gleichen Jahre drei
Mark vergabte, 67 der Reicbsmarschall Torgil Knutsson, der 1306 fiinf Mark gab. 68
Holger Ulfsson schenkte 1307 eine Mark S. jedem Kloster dicsseits der
Ostsee. 69

Knut Erikssons Witwe Margarita gab 1316 zwei Mark. 70
Die Herzogc Erich and Waldemar schenkte n im J. 1318 allgemeio
20 Mark, Alvastra jedoch 40. 71
Weitere Vergabungen machten 1312 Ingrid Svantepolksdotter mit drei, 7 '
1327 der Reicbsmarschall Matthias Kettilmundsson mit ebenfalls drei, 73 und
74
und Magnus Nilsson
in dcmselben Jahre Ilakan Jonsson Liima mit zwei
75
mit drei Mark.
Nach Magnus Johanssons Testamente vom Jahre 1292 erhielt Alvastra 40,
Nydala auch 40 und Juleta 10 Mark. 76
Am 29. Aug. 1358 vergabte Ramfrid Bengtsdotter eine Mark 77 und 1384
der machtige Reichsrat Bo Jonsson Grip 100 Mark. 78
Nicht sclten wurde die Abtei urn Darlchen angegangen, wofur sie Grund-
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55 R. P. n. 2415.
66. D. S. n. 1918
57. D. S. N. F. n. 2298. 11. A. P. 1421.
59. Ebd. n. 742.
60. Ebcl. n. 761.
61. Ebd. n. 800.
58. D. S. n. 541.
62 Ebd.
64. Ebd. n. 951.
65. Ebd n. 1041.
66. D. S. n. 1088.
n. 802. - 63. Ebd. n. 941.
69. Ebd n. 1524.
70. Ebd n. 2075.
68. Ebd. n. 1496.
71. Ebd.
67. Ebd. n. 1095.
73 Ebd. n. 2601.
74. Ebd. n. 2615. - 75. Ebd. 2747.72. Ebd. n. 1866.
n. 2132
77.
78.
Laiit cincr Abschrift ans dem 16. Jabrh.
76. Ebd. n. 1737.
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als Pfand erhielt.
Gerhard Snakenborg entlieh von Alvastra am
August 1382 fur eine Reise ins Ausland 10 Mark Gerste nnd 60 Mark
in gangbarer Miinze, was alles bei seiner Heimkehr zuruckgezablt werden
sollte. ..Als Pfand Ubergab er inzwisohen der Abtei Grundeigcntum ini Kirchspiele Odeshog. 79
Olof Staffansson, der seit secbs Jahren teils far ein Schiff, teils fiir einen
Banplatz anf des Klosters Grund uud Boden in Hastholmen dessen Scbuldner
war, gab dafur am 2. Feb. 1384 als Pfand sein Gut in Haddetorp im Kirch spiel Heda. 80
Am 17. Juni 1398 verpfandele Knut Jonsson (Bat) fur 36 Mark seincn
Hof zu Jussberg in Heda, welcher bis zum 1. August wieder eingelost werden
sollte; geschahe es nicht, dann solle er fiir immer dem Rloster gehoren.
Dieses miisse in diesem Falle aber dem bisberigen Besitzer so viel noch bezablen,
als der Hof tiber die Pfandsumme hinaus wert sei. 81
Da der Hof von ihm
nicht eingelost wurde, bezahlte das Kloster im Jahre 1407 den Mehrbetrag
mit 30 Mark an seine Sohne aus. 82
Die meisten der verpfandeten Giiter wurden von den Eigentiimern nicht
eingelost; so gescbah es, da6 sie in den Besitz der Abtei gelangten.
Mit der Zeit nahmen die Scbcnkungen allerdings ab, namentlich seit
das Birgittinnerkloster Vadstena, welches fast wie ein schwedisches Nationalwerk betrachtet wurde, im Jahre 1370 gegrundet worden war. Die Einkiinfte
vorn Besitz des Klosters Alvastra waren indessen fiir die Bediirfnisse der
Bewohner desselben mehr als hinreichend gewesen, wenn sie ordentlich eingegangen waren.
Wahrend der unruhigen Zeit der Union (1397 1521)
unterliefien es aber die Pachter, ihre Abgaben zu entrichten, wesbalb das
Kloster oftmals sich genotigt sab, iiber Armut zu klagen und den Arm der
geistlichen und weltlichen Obrigkeit anzurufen, ura seine Einkiinfte zu bekommen.
Ja der Abt mu&te selbst den Papst urn Hilfe bitten, nacbdem das Kloster
baufallig geworden war und die Mittel fur die Ausbesserung oder Auffubrung
neuer Bauten nicht reichten und er die geforderten Abgaben nicht entrichten
konnte. Er wandte sich daher mit der Bitte an den Papst, dais die Pfankircbe
Heda der Abtei inkorporiert werde. Laut Angabe des Abtes belief sich das
Einkommen derselben auf 20 Goldgulden, wahrend des Klosters Einnahmen
jabrlich nicht mehr als 100 Gulden betrugen.
Papst Nikolaus V bevollmachtigte und beauftragte mittelst Schreiben vom 22. Juli 1450 den Abt von
Juleta, die Inkorporierung genannter Kirche vorzunehmen; allc Steuern derselben sollten jedoch von der Abtei bezablt werden. 83
Zu Beginn der Reformation (1527) besafi Alvastra 438 Hofe, welche
sich auf Ostergotland,
Vastergbtland, Sodermanland, Smaland und Gland
verteilten.
Auf letzterer Insel allein gehorten ibm 24 Hofe laut Giiterbuch
(Urbarium) vom Jahre 1543, 8 * wofiir Arvid Vastgote jabrlich 15 Liespund 85
and 12 Skiilpund Butter als Pacht zablte. Das Giiterbuch von Olaf Bror
aus dem Jahre 1540, welches ein Verzeichnis aller Pachter enthalt und die
Einnahmen des Klosters aus den Ertragnissen angibt, lafil uns eine Vorstellung
von dem Wohlstand und der Bedeutung des Klosters machen. 86
Die Abtei Alvastra besafi Steuerfreiheit von fast alien ihren Besitznngen.
Dieses Privileg, welches sie mit den ubrigen Klostern Schwedcns gemein
hatte, und andere wurden ibr jeweils von den Konigen feicrlicb bestatiget.
Wir lassen hier cinen derartigen Privilegbrief folgen, welcben Konig Magnus
besitz
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79. R. P. n. 1747.
80. Ebd n. 1906.
81. Ebd. n. 2921.
82. D. S. N. P. n. 869.
Freidenheims Abschriften ans dem Vatik. Archir, Bulte II. im Reichsarchiv.
84.
Sandbergaka Saml. X. p. 318 u. 3U2.
85. Ein LieBpuod..= 20 SkfUpund; ein Skalpund
a
86. Im Kammerarchiv zu Stockholm utiter Ostcrgotlands bandlingar n. 3.
/ 7 Kilo.
S3.
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dem Kloster am 25. August 1279 aasstellte. Darin heiftt eg .Qnoniam
providentia in hanc suam gra tiara nos vocavit, nt regni temporalis
sublimatos multis preferret mortalibns, tenemur et nos rice debiU
Ecclesiffi ubique in regno nostro ampliare modis omnibus libertatem.
igitur fidelium universitas, quod ad reverentiam gloriosse dominse et
Virginia Maria? omnes possessiones ecclesiae ejusdem b. Maria) Alvastriffi attinentea
ob fratrum devotionem ibi existeotiam ubicumque in regno nostro sunt constitute
cum colonis et omnibus pertinentiis suis, villis et nemoribus, agris, piscationibns
suis, et redditus ab omni jure regali videlicet exactionibas, procurationibns,
expeditionibus et aliis collectis liber as semper concedimus et exemptas, at
libere sint in usum ecclesiae meramoratse et beneficium sempiternum: at igitor
super bonis prsedictse ecclesiae data libertas immobilis perseveret eandem
libertatem roborantes sigilli nostri munimine confirmamus.
Insaper omnibus
per presentia scripta declaramus, quod prsefatam domnm et fratres ibidem
Deo Domino servientes sub ciypei nostri tutela constituimus specialiter protegendos qa&mdiu vixerimns Domino largiente, ita quod quicunque ipsis injuste
fuerit adversatus in se et in bonis suis strictam nostra) majestatis sentiet
Iilis autem quos Dominus in locum nostrum providerit successors
ulcionem.
quam plnrimum rogamns, ut intuitu Dei cujus, gratia sumus id quod sum as
b»c eadero fratribus jam praedictis faciant et concedant. • 87
Die spateren Privilegienbriefe, welche der Abtei Alvastra von den Konigen
jeweils ausgestellt wurden, sind in der Kegel fast wortliehe Wiederholungen
des vorstehenden.
Ladul&s

:

divina
culmine
Sanctse
Noverit

Zweimal wurde das Kloster in Asche gelegt, naulioh im Jahre 1312
und 14 15 S8 jedesraal wurde es wieder aufgebaut. Der letztgenannte Brand,
;

welcher in der Wobnung des Abtes Preitag nach Ostern entstanden war,
zerstorte einen gro&en Teil des Klosterbaues, wobei ein Mann and eine Frau
verbrannten. 89
Die Auflosnng des Klosters folgte rasch nacb dem Reichstage zn V&sterAg.
Gustav Wasa kam laut Brief vom 26. August 1527 mit dem Abte Torkill
uberein, dan dieser der Krone jahrlich 100 Mark fiir Nutznie&ung zahle,
aber von der Aufnahme von Mannschaft befreit sein soile. Diese Summe war

Vergleicbe zu der, mit welcher die Kloster Herrevad und As,
welcbe anf schwedischem Boden lagen, aber unter daniscber Herrschaft standen,
im Jahr 1536 eingescbatzt wurden, ersteres auf 4000, letzteres auf 1000 Lot
Silber. Alle Bauern und Guter, mit Ausnahme von denen, die nach des Koniga
Karl Untersucbung an das Kloster gckommcn waren, durfte er behalten."
Der Konig liatte aber bereits am 2. Juli 1527 Birgcr Nilsson als Vogt zd
Alvastra eingcsetzt, damit er iiber das Kloster wache. 91 Torkill verwaltete
indessen das Kloster nicbt zur Zufricdenbcit des Konigs, wiinschte anch seiner
Kranklicbkeit wegen seines A rates enthoben zu werdeu.
Der Konig tibergab
dahcr Alvastra im J. 1529 dem Nils Svensson untcr der Bedingung, dafi er
jahrlich eine Last" 1 Butter entrichte, 100 Mark bczahle and den Bradern und

gering im

Klosterleuten anstandige Kost verabreiche. 95
Wie lange nocb Moncbc in Alvastra bliebcn und wann die letzte Messe
gefeiert wurde, last mit Bestimmtheit sich nicht sagen. Wahrscheinlich wurde
ihnen der Aufentbalt bier wenig angenchm, als deutsche Knechte in dem
alten Heiligtum allerlei Unfug trieben, unchristlich lebten und ungeb'drlich
sich auffuhrten. 81

87.

I.
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80.
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88. Scr. R. S.
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p. 27,

Wieselgren.

!M). GustHf
Diarium Vast0nen7.se p 53.
24 Ton.
93. Ebd. VI, 2!U.
Eine .liUt"
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IV, 310
94. Ebd. XV, 463. 496.
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Naoh and naoh gerieten die Klostergebaaliohkeiton in Verfall. Was
die Zeit nicht tat, taten die Menchen.
Im Jabre 1544 erhielt der Vogt Nils
Eriksson vom Konige Gustav die Erlaubnis, die Gebaude der Abtei, mit
Ausnahme der Kirehe, abznbrechen, am die Steine far einen Neuban zu
verwenden. 95 Graf Per Brabe setzte den Vandalismns fort and lieft die alten
Steinbanten niederreifien and die Haasteine and Ziegel nach Visingso im
Wettersee bringen, am dort ein Schlofc aafzubaaen. Diesem Unterfangen
suehte Konig Johann III im J. 1573 Einbalt zu ton, da er Alvastra za einer
Residenz far sioh und seinen kranken Brader Magnus wollte herrichten lassen.
Der Plan warde indessen nioht ansgefubrt and die Abtei ging dem ganzlichen
Verfail entgegen. 96 Im Jahre 1575 befand sicta die Kircbe noch in gutem
Zustande, and deren Bedaobang war nocb erbalten. Der Konig befahl aucb,
sie za restaarieren, da er sie zur Gemeindekircbe fiir das Kirchspiel Tollstad

Rniiei vol Alvastra.
zu maehen gedacbte.

Die Bbrigen Gebaulichkeiten waren indessen entweder
schon von selbst cingest&rzt oder niedergerissen worden. Von denen, die
anfterbalb des eigentlichen Klosters lagen und die aasgebessert werden konnten,
war die sogenannte Biscbofsstabe ein massiver Steinbaa. Die Umwandlang
derselben zu einem Kornspeicher warde vom Konige verboten. 97
Heute zeagt die, stattliche Kircbenraine noeh von der einstigen Grofte
der Abtei Alvastra. tJber der einsamen Statte ruht noch immer etwas von
klosterlichem Frieden der Vergangenbeit, und ibr Anblick weckt in dem Besucber
ein eigentamlicbes Gefuhl der Ebrfarcht and der Acbtang vor den frommen
und fleiftigen Monchen, die einst bier beteten und arbeiteten.
(Fortsetzung folgt.)

95. EImJ.

XVI,

628.

—

96. Bistorickt Bibliothek II, 65.

—

97.

Ebd.

S. 66.
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iiber das Cistcrcicnseriniien-Kloster

Sta Maria de Yalldoncella.
Vorbemerkung:

Folgendcn Bericht verdankon wir dom freundlichen Entgcgcndes Hochw. Hcrrn Pfarrers Anton Mair in Tandem (bei Aicbach, Oberbayern),
des bekanntcn Organisatora der bayrischen Pilgcrfahrten nach Compostela. Er spracb im
obgenannten Kloster vor und im Auttrag dcr Abtissin schrieb eine Her Nonnen den kurzen
P. Marina Gtouini/.
Bericht iiber ihr Kloster, welcher in der Cberaetzung hier folgt.

kommen

Um das Jahr 1237 beschlossen zwei edle und tagendhafte Damon, Donna
Berengaria de Cervera und Donna Maria dc Lerida nnter Verzicbtleistung auf
Zo
alio eitlen HofFnungen der Welt, ihrc Jungfrauschaft Gott zu weihen.
diesem Zwecke verbandcn sie sicb mit zebn andern adeligen Jungfrauen and
griindeten nnter der Leitung und dera Schutze des Bischofs von Barcelona,
Don Bcrengar de Palou, das beriibmte and geschichtlicb merkwiirdige Kloster
Sta Maria de Valldoncella in dem Pfarrorte Sta Cruz de Olorde, ungefahr
8—10 klm von Barcelona. Geborsam gelobten sie dem erwahnten Bischofe
Der strengen Observanz von Ctteaux sicb anschliefiend lebten sie
Berengar.
vom 4. November des Jahres 1237 ab gleich Engeln in jener friedlicben und
Trotz ibres Eifers und
selbst gewahlten Einsamkeit zu Sta Cruz de Olorde.
gaten Geistes sab man dooh bald ein, dan der so einsame Ort nicbt ein
Sie beschlossen desbalb, ihr Kloster zn
gceigneter Aufentbalt fur sie sei.
verlegen.
Am 21. Oktober 1263 legte Kb'nig Jaime (Jakob) I, der Erobercr,
den Grundstein zur nenen Abtei an dem „Cren cuborta" genannten Platzc,
im Nordwesten aufierhalb der jetzigen Stadt Barcelona. Dieses neue Kloster
war ein Werk, wurdig der Grofie und Grofimut des Konigs von Aragon.
Am 27. Oktober 12C9 Ubersiedelten die Nonnen mit aller Feierlicbkeit
von Sta Cruz de Olorde in ihr konigliches Kloster Valldoncella (Vallis domicellse).
Sie nahmen natiirlicb das verehrte Bild der allerseligsten Jungfrau, der Patronin
ibres ersten Hauses, mit sicb. Es ist dasselbe, welches bis auf den heutigen
Tag im Chore der Abtei sicb befindet. Nach der Uberlieferung kebrte das
Bild jedoch dreimal wnnderbarerweise an den Ort ihrer ersten Nicderlassnng
Dio gottesfiirchtigen Frauen gelobten daher
za Sta Cruz de Olorde znriick.
noch grofieren Eifcr im Dienste der Himmelskonigin, versprachen ihr Geborsam
und erkannten sie als oberste Herrin und Gebieterin des Klosters an, was
sie dadiirch betatigten, dais sie ihr die Scbliissel tibergaben, eine Ceremonie,
wclcbe noch beute jedesmal bei der Wahl einer Abtissin in Ubnng komrat.
Das Kloster ward das Absteigequartier der aragonesischen Konige. So
geschah es auch, dais Konig Martin V von Aragon, da er im J. 1410 zu
Barcelona weilte und schwer erkrankte, sicb nach Valldoncella bringen liels,
woselbst er in der Abteiwohnung seine Seele dem Herrn zuruckgab.
Einige
Jahre spater, 1423, nahm seine Gemahlin, die Konigin D. Margarita de Prades,
den Schleier aus der Hani ihrer Tante, der Abtissin D. Constanza. Nur
drei Jahre blieb sie aber im Kloster zu Valldoncella, denn 1426 schon wurde
sie zur Abtissin von Bonrepos erwahlt, wo sie 1430 starb.
Die spanischen Konige und Fursten scbatzten dieses Kloster sehr und
gewahrten ihm daber grofie Privilegien. Die Konige Jaime 1 (1272), Jaime II
(1327), Alfonso II (1333), und vor alien Jobann von Navarra und Don
Pedro von Aragon nahmen das Kloster samt seinen Besitzungen in ihren
koniglicben Scbutz.
Dasselbe besnehten die Konige D. Carlos von Aragon
1461 und Ferdinand 1471; das Konigspaar Ferdinand und Isabella,
i.
J.
sowic die Konigin Germana i. J. 1519; Kaiser Karl V und die Kaiserin
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Isabella 1533 and 1542; Konig Philipp II.
Aach aus neuerer Zeit sind
dergleicben hohe Besuobe zu verzeichnen. So beohrte am 29. Sept. 1860 die
Konigin Isabella II das Kloster mit ibrer Gegenwart und bezengte der
ganzen Kommunitat die groftte Acbtnng und Wertschatzung.
Es ist wahrscheinlich, daft unser Kloster von Anfang an dem Biscbof
von Barcelona nnterworfen war, bis i. J. 1435 Papst Eugen IV den Abt von
Citeaux znm nnmittelbaren Obero aller Kloster seines Ordens erkliirte. (!)*
Die Nonnen geborcbten dem General in alien Dingen, welche die Regiernng
des Klosters betrafen, ebenso bezuglich der Aufnahme und ProfeB der Novizinnen und der Wahl and Benediktion der Abtissinnen. Man glanbt, dass sie
bis zum Jahre 1793 dem Qeneralabt von Citeaux nnterworfen blieben.
Wenige Nacbrichten sind uns aus den 371 Jabren erbalten, in welcben
tlas
schone und stolze Klostergebande unversebrt bestand; dann trat scin
Zerfall unaufhaltsam ein und wurde so vollstandig, dan es fast ganz zu Grunde
ging.
Jabre des Verfalls der Klosterzucht folgten dem ersten Eifer; viele
Wecbselfalle, Kriege trugen dazu bei; gleichwobl gab es imraer grofie Seelen,
welche der Todesgefahr trotzend es erreiohten, dan die Kommunitat nicbt ausstarb.
Arm und obdachlos moftten die Nonnen im J. 1660 in das Priorat Nazaretb
ubersiedeln, welches die Cisteroienser von Poblet im Westen der Stadt Barcelona
besaften, um dort in den kommenden Jabren standig zu wohnen.
Sie gaben
dem Priorate den Namen ihres eigentlicben Klosters Valldoncella. Kaum hatte
sicb der Konvent im nenen Gebande eingerichtet,
als die angesehensten
Bewohner der Stadt kamen, ihre Anhanglichkeit zu bezeugen, und wie in
friiheren Zeiten die Konige von Aragon und Navarra, nahmen nun sie das
Kloster in ibren Sohutz.
Im Jahre 1706 moisten die Nonnen anlaftlich der
Relagerung der Stadt das Kloster verlassen. Man glanbt, daft sie bei den
Magdalenenschwestern Znflucht suchten. Auch 1713 erduldeten sie aus demselben Grande dasselbe Schicksal. In ihr Kloster wieder eingefuhrt, erfreuten
sie sich einer soften und angenehmen Rahe bis gegea Ende des Jahres 1744,
in welchem sie den Schmerz batten, innerhalb der karzen Zeit von 19 Tagen
funf Mitschwestern sterben zu sehen.
Wahrend der Revolution, welehe in den letzten Jahren des 18. JahrbunderU das benaebbarte Frankreich in tiefe Verwirrung bracbte, taten sich
nnsere Mitschwestern dnrch den Geist der Nacbstenliebe zu den Fremden
bcrvor, indem sie mit religioser Hingebung die Cistercienserinnen des koniglichen
Kloster Sta Maria de Cadins im Bezirke von Gerona aufnabmen, welche, acht
Chorfrauen und sieben Laienscbwestern an Zahl, aus ibrer Abtei vertrieben
worden waren. Auob gewahrten sie franzosischen Religio&en groftmutige Gastfreandscbaft. Das Jahr 1808, in welchem die franzosischen Truppen in unser
Land feindlich einfielen, war eine Zeit farchtbarer Prufung. Umgeben von
Feinden, welche sie belastigten and bedrangten, hielten die Nonnen in ihrer
Tre.no und Anhanglichkeit an das Ordensleben mutig aus und machten keine
Miene, ihren Ehrenposten zu verlassen, dem Hunger und dem Tode trotzend.
Am 14. Februar 1814 saben sie sioh jedoeh in die traurige Lage versetzt,
ihre geliebte Einsamkeit verlassen zu mussen. Auf Befehl des Platzkommandanten
zogeu sie weinend aus dem Kloster.
Als sie einige Monate nacbher, d. i.
* Es stand von jeher anter dem Orden and niobt erst von der genannten Zeit an.
Unmittelbar vorher, 1431, crlieB das Generalkapitel z. B. ein Statut bezttglich des Klosters
yalldoncella, welches also lantct: „Gen. Capitalum ea districtione qua potest mandat et
injungit abbatisssa Vallis Domicellaa, ut confessorem joxta Ordinis statuta habeat,
alias abbatem Populeti a provisione confessoris eidem abbatissse facienda, dictum Capitnlum
e i declarat non obligari."
Und 1441 „concedit Gen. Capitulum Abbati de Popnleto facultatem
«t potcstatem licentiam concedendi ad vendendum (vel) infeodandum Vallem Domicellam
veterem abbatissse Vallis Domicellam, si utile dicto monasterio judicaverit, proviso tamen,
quod si vendatur, precium inde receptam ad emendum utiliores fructus convertatur."

Digitiz ed

by

Google

—
am

3.

am

ihr

180

—

Mai des gleichen Jahres, an der alten Statte sich wieder sammelten,
Leben des Gebetes, der Arbeit and Abtotung wieder aafznnebmen
nod fortzusetzen, fanden sie die Gebaude nicht mebr, welohe frtiher ibnen als
Wohnnng gedient batten. Frankreichs Kanoncn batten das Kloster zerstort,
and seine alten Bewohnerinnen mufiten Unterkanft in eincm Haase suchcn,
welches ihnen selbst gehorte and mit dem Garten des zerstorten Klosters in
Verbindnng stand.
Nicht lange wabrte ihre Ruhe. Die politischen Wirren zwangcn sie,
ibre Einsamkeit 1820 cin zweites Mai zn verlassen. Erst im Jahre 1830 kehrten
1835
sie zuriick; aber ibr altes Kloster konnten sie nioht mebr anfbanen.
warden sie abermals aas ihrem Hause vertrieben, and daaerte ibre Verbannang
zwolf Jahre. Der Konvent bestand 1853 nar mehr aas fanf Frauen, wclclie
starkmutig daranf bedacht waren, ihre Rechte za wahren and von der
Regierang ihr Kloster wieder za erwerben. Gott segnete ihre Aasdaacr und
Treae, and mit der wachsenden Zahl der Nonnen mebrte sich aach der Eifer
in Beobacbtang der Regel and Klosterzacht.
Gegenwartig besteht der Konvent zn Valldoncella aas 43 Mitgliedern;
die beschrankten Raumlichkeiten gestatten nicht, die Zahl der Nonnen za
vermehren. Die jetzige Abtissin (seit 1902) heiftt Maria de Esperanza Roca
y Roca; sie ist schriftstellerisch tatig, und stammen aas ibrer Feder die oben
S. 128 genannten Werke; dazu koramt noch: Ramillete Piadoso en honra dc
San Bernardo, Barcelona, 1892, Libreria de Montserrat (Geistlicher Blurocnstraoii za Ebren des hi. Bernbard). Abtissin nnd Konvent sind mit Lcib and
Seele Cistercienserinnen, eifrige Ordensfraaen and interessieren sich sehr fur
den Orden.

Bine Bereicherang der lanretanischeii Litanel.
Naclistchend tcilen wir das Dekret der Ritcnkongregation mit, lant wclchem bcsliuimt
wird, dab von nun an in der lanretanischeii Litanei nach der Anriifung „Dn wunderh.iro
Mutter' die „Dit Mutter des guten Rates* angefilgt werden soil.

Dekret

Decretum

Ex

quo

Beatissima Virgo Maria
Sancti gratia plena Ejnsqne
laminis splendore illastrata, seternum
Dei consilium atqae incarnati Verbi
mysteriam omni mentis ct cordis obseqaio atque affectu suacepit, Dei genitrix
effecta, etiam Mater boni consilii meruit
appellari.
Insuper divinse sapientise
eloquiis instructa, ea vite verba, qua)
a Filio suo acceperat et in corde servaverat, in proximos liberaliter effundebat.
Neque solum in nuptiis Canso
Galileae hujas novae Rebecca) consiliis
acqnievere ministri ; sed et pias mulieres
aliosque Domini discipnlos atque ipsos
sanctos Apostolos earn andisse consiliatricem credere
fas
Quam
est.
Spiritus

voll

Seitdem die seligste Jungfrau Maria,
der Gnade des hi. Getstes und

von dessen Lichtglanze, den
ewigen Ratschlufi Gottes und das Ge-

erleuchtet

heimnis des menschgewordenen Wortes
mit der ganzen Willfahrigkeit und Hingebung des Geistes und Herzens angenommen hat und Gottesgebarerin

geworden

ist, hat sie es auch verdient,
Mutter des guten Rates genannt
zu werden. Unterrichtet iiberdies durch
die Ausspriiche der gottlichen Weisheit,
teilte sie die Worte des Lebens, welche
sie von ihrem Sohne vcrnommen und
in ihrem Herzen bewahrt hatte, in freigebiger Weise den Nachsten mit. Nicht
bloB bei der Hochzeit zu Kana in

die
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prorogativam Deipara Virgini agnitam
ct confirmatam fuisse deprehendimus,
cam Jesus prope moritnras videos
jnxta crncem matrem et discipulum
stan tern,

man

qnem

diligebat,

Mulier, eccc

tilius

dixit

taas.

matri

Deinde

Et
discipalo: Ecce mater tua.
ex ilia hora accepit earn discipulus in
dixit

sua.

Joannem autem omnes

tideles tone repra3senta8se

Christi-

ab Eoolesiae
Item appro-

traditam est.
bate Apostolica Sede, ab antiqais
temporibas turn a clero tarn a populo
christiano, opem simul implorante, ipsa
Heatissima Virgo glorioso titnlo Mater
boni c o n s i 1 i i consalntata est. Sanctissimus
vero Dominas Noster Leo
Papa XIII ob suaro et Fidelium singolarem pietatem erga Matrem boni consilii
sacramqae ejus Imaginem, qua)
in Saoctaario Gcuestani prsecipue colitur,
postqaam per decreta Sacrorum Ritnura
Patribus

Congregations annol884novumOfficium
cam Missa pro die Festo approbaverit,
et anno 1893 etiara scapulare proprium
cum Indulgentiis concesserit; hoc vertcute anno 1903 ipsum Sanctuarium,
novis sedibua hospitalibus suo
ampliatum, ad Basilica; Minoris
gradum et dignitatem cam omnibus
jnribus et privilegiis, per Apostolicas
Litteras in forma Brevis erexit. Tandem
idem Sanctissimus Dominus Noster, quo
antea
aire

ipsemet Beata) Maria) Virgini enunciatus
litulus majori honore et cnltu augeatur,
ex Sacrornm Rituum Congregations
consulto, infrascripto Cardinali Praefecto
ct Relatore statuit et decrevit, ut Litaniis
Lauretanis post praoconinm : Mater Admirabilis, adjiciatur alterum Mater boni
consilii, ora pro nobis;
hac quoque
cogitatione et tirtna spe perrootus, ut,
in tot tantisque calamitatibusettenebris,
pia Mater, qua a Sanctis Patribus
coelestium
gratiarnm thesauraria et
consiliatrix universalis
vocatur,
per
totnm catholicum orbem sub eo titulo
rogata, omnibus monstret se esse matrem
boni consilii, et illam Spiritus Sancti
gratiam, qua) sensus et corda illuminat,
sea sanctum consilii donum sit impetratura.
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haben

Galilaa

dieser neuen

Diener

die

Rebekka

den

befolgt,

Rat
sondern

man darfauch glauben, da8 die frommen
Frauen und andere Jiinger des Herrn
und selbst die heiligcn Apostel auf sie
ihre Ratgeberin gehort haben. Da8
der jungfraulichen Gottesmutter dieses
Vorrecht zuerkannt und bestatigt worden
ist, erkennen wir daraus, daS Jesus, als
als

nahe, neben dem Kreuze
Mutter und den Jiinger, den er
liebte, stehen sah, zu seiner Mutter
sprach Weib, sieh deinen Sohn dann
zu dem Jiinger sagte Sieh deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der
DaS aber Johannes
Jiinger zu sieh.
damals die Stelle aller Christglaubigen
vertrat, wurde von den Kirchenvatern
gelehrt. Ebenso wurde mit GutheiBung
des Apostol. Stuhles die allersel. Jungfrau
von alters her sowohl vom Klerus als
vom christlichen Volke, die vereint um
ihre Hilfe flehten, mit dem glorreichen
er,

dem Tode

die

:

;

:

Titel

Mutter des guten Rates

Unser hi. Vater Papst Leo
XIII aber hat infolge seiner und der
Glaubigen besonderer Liebe zur Mutter
des guten Rates und deren heiligem
Bildnisse, welches in dem Heiligtum
zu Genazzano in vorzuglicher Weise
verehrt wird, nachdem er durch die
Dekrete der Ritenkongregation i. J.
1884 das neue Offizium nebst Messc
fur den Festtag approbiert und 1893
ein
eigenes Skapulier mit Ablassen
gestattet hatte, in diesem Jahre 1903
das Heiligtum selbst, welches er auf
eigene Kosten vorher durch neue Hospitalgebaude erweitern liefi, mittelst
Apost. Schreibens in Form eines Breve
begriiBt.

zum

und zur Wiirde einer
Minor mit alien Rechten und

Range

Basilica

Privilegien einer solchen erhoht. SchlieBlich hat unser hi. Vater, damit der
erwahnte Titel der sel. Jungfrau Maria
zu gr58erer Eh re und Verehrung gereiche, auf BeschluB der hi. Ritenund Berichterstattung
kongregation
des unterzeichneten Kardinalprafekten
bestimmt und beschlossen, daB in der
lauretanischen Litanei nach der Lobpreisung Du wunderbare Mutter, noch
die andere: »Mutter des guten
:

Rates, bitte

fiir

uns,« beigefugt
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werde. Hiezu wurde er auch durch
den Gedanken und die Teste Hoffnung

bewogen, daS die giitige Mutter, die
von den hi. Vatern die Schatzmeisterin
der himmlischen Gnaden und die allgemeine Ratgeberin genannt wird, in
so vielen und so grofien Ndten und
Finsternissen,

dem

ganzen

unter diesem
katholischen

Titel

auf

Erdkreisc

angerufen, alien als Mutter des guten
Rates sich erweise und jene Gnadc

des

Contrariis

non obslantibus quibus-

cunque die 22 Aprilis 1903.
L. f S. Serapbinus Card. Cretoni,
S. R. C. Praefectus.
Panici, Archiep. Laodicen.,
Diomedes
f
S. R. G. Secretariat.

welche Herz und Sinn
oder die heilige Gabc des

hi. Geistes,

erleuchtet,

Rates ihnen erlange.
Ungeachtet irgend welcher gegenteiliger Bestimmungen. 22. April 1003.
L. f S. Seraphin Kard. Crcloni,
Prafekt der Ritenkongrcgation.

f Diomedes

Abt-Jubil&um im

Panici, Krzb. v. Laodicca,
Sekretar der Ritenkongrcgation.

Stift Zwettl.

Am 15. Mai waren 25 Jahre verflossen seit dem Tagc der Wabl unscrcs
hoch wtirdigsten Herrn Abtes StephanRossler. In der Erkcnotnis, dafi die
25jabrige, segensvolle Regierung eines Abtes an und iiir sich schon for einc
Klostergemeinschaft von grolser Bedeutung ist, mehr aber nocb in dem Bcwufitsein schuldigen Dankes gegen seinen verebrten Abt rustete sich der Konvcnt
scit langem schon, nm den 25. Wahltag des hochwiirdigstcn Iicrrn Abtes
Stephan als einen Ehrentag fur den Jnbilar and einen Freudentag fur den
Konvent featlich zu begehen.
Und rait Recbt. Denn der Erfolg bat bewiesen, dais dieser Jubeltag
audi aufiterhalb der.Klostermauem, von den vielen Freundcn und Vcrchrcrn des
Jubilars, von den Abten anderer Stiftc, von den Spitzcn der staatlicbcn und
kircblichen Beborden des Landes, ja von Sr. Majestat unscrem allcrguadigsten
Kaiser selbst in bochst ehrenvoller und den Jubilar und in ihra das Stift anszeiohnender Weise vermerkt worden war.
So brachte denn der 14. Mai als Teilnehmer an unscrer Fcier in das
featlich gesebmuckte Stift: Se. Exzellenz den Herrn Statthalter von NicderOsterreich, Erich Grafen Kielmansegg, den bochwurdigsten Herrn Biscbof vou
St. Polten, Dr. Johannes Rossler, den Landmarsehall von Nieder-Osterreicb,
Propst Schmolk. von Herzogenburg, die hoohwurdigsten Herren Abte von alien
Stiften Nieder-Osterreichs und vom Stift Hohenfurt in Bohmen, die Herren
Propste von Ardagger und Eisgarn, die Herren P. P. Prioren von Seitenstetteo,
Altenburg, Wilbering, Vertreter der Wissensohaft und Kunst und viele Frennde
des Hauses.
Ein Empfang bei dem hochw. Herrn Abte eroffnete am 4. Mai urn 4 Ulir
Die Vertretungen der Stadtgemeinde Zwettl, der
die ofBzielle Festfeier.
Gemeinden Kuhlbach, Rudmanns, Gerotten, Klein-Scbonau, Gro&-Scbooao,
Wnrmbrand, St Wolfgang und Etzen uberreicbten nach ihren Glackwiinschen
dem Jnbilar ihre Ehrenburger-Diplome, unter denen das der Stadt Zwettl ein
1
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modcrncr Kunst aus dem Atelier des Hof-Wappenmalera E. Krabl
glcicli dem vom namlicben Kiinsller ausgefiihrten Ebrenrnitglieds-Diplome, welches Bezirkshauptmann Breitfelder am 15. Mai namens
des Rotheo Krcnz-Zweigvereines dem Jubilar ubcrreichte.
Die ehrw. Schulschwc3tem aus Zwettl und ibre Zoglinge feiertcn den Jubiiar in cinem sebr
Meistcrstiick

in

Wicn

darstcllt

—

schonen Festgedicbte.
Abends bracbten die Beamten und Angestellten des Stifles dem Stiftsvorstandc in cinem sebr gelangencn Fackelzug ibre Huldigung dar, welclic
dcr Jubilar gertihrten Herzens entgegennabm.
Am 15. Mai um 9 Uhr bielt der bochw. Herr Bischof von St. Poltcn,
Dr. Johannes Rossler, unter Vorantritt des Sakular-Klerns, des Konventes, an
dessen Scblusse der von den P. P. Prior and Subprior feierlicb aus der
Pralatur abgcbolte Jubilar stand, der Herren Praia ten und der Assistenz und
gefolgt von Sr. Exzellenz dem Herrn Statthalter, dem Adel, der k. k. Beamtenscbaft und den ubrigen Laiengasten seinen fcierlichen Einzug durcb den
Kreuzgang in die Eircbe zum Pontihkalamte.
Einen mehr als malerischen Anblick bot dieser Festzug durch den
Kreuzgang. Es war lebende Kunst, welcbe in diescm Augenblicke der tiefe
Ernst dcr monastischen Kukulle im Bunde mit dem strahlcnden Glanzc dcr
liturgischen Festgcwander und der staatlichen Gala-Uniformen in die weibevollen Hallen des achthundertjabrigen Baudenkmales getragen hat, eine Kunst,
wie sie nur an den Weibefesten und in den Weihestatten der katholischcn
Kircbe gefunden werden kann.
Unter grocer Assistenz brachten nun Se. bischofliche Gnaden fur den
Jubilar und das Stift dem Allerhochsten das Dankesopfer dar, welches durch
die Festmesse Op. 58 von M. Filke, Graduate ,De profundis' von M. Bauer,
Offertorium ,ln te Domine speravi' von Bertha Baronin Bruckenthal in starker
Bcsetzung verherrlicht wurde und mit dem ,Te Deum' von Habert abschloss.
Als nach dem Pontifikalamte der Konvent und alle Festgaste im „blauen
Ziromcr" dcr Pralatur gruppenweise Auifstellung um den Jubilar genommen
batten, crwartete alles mit gespannter Aufmerksamkeit den Eintritt Sr. Exzellenz
des Herrn Statthalters. Er wollte ja der Erste aller Gratulanten sein, um dem
Jubilar in einer crgrcifenden Anrede die Gliickw'rinsche des Monarohen, unseres
allcrgnadigsten Kaisers Franz Josef I, und als deren Ausdruck den von
Sr. Majestat dem Jubilare gerade zum Tage seines Jubilaums allergnadigst
verliehenen Stern zum Komthurkreuze des Franz-Josef-Ordens feierlichst zu
iibcrbringen.
Nachdem Se. Exzellenz nach Uberreichung dieser allerhochsten
Auszcicbnung den Jubilar begluckwiinscht hatte, dankte der buldvollst Ausgczcichnete mit einem dreimaligen Hoch auf Se. Majestat, zu welchcm die
im Stiftshofe postierte Veteranenkapelle das Kaiserlied intoniertc.
Nun brachte P. Prior Koloman in ebenso herzlicher als formvollendetcr
Rede dem Jubelabtc die Gluckwunscbe des Konventes dar und uberreiobto ihm
dabei cine vom Konvente gewidmete und von dem Medailleur A. Scharff in
Dieselbc zeigt im Avers das
Wien kunstvoll ausgefuhrte Denk-Medaille.
Portrat des Jubilars mit der Umschrift: Stephanus Rossler abbas Zwettlensis
im Revers die Ansicht der Stifts-Kirche und der Stifts-Bibliothek von Osten,
der Stiftskirchc, die Abt Stephan restauriert und geziert, der Stiftsbibliothek,
aus deren Sohatzen Abt Stephan den Katalog der Handsohriften publiziert
hat, mit dem Allianz-Wappen und der Aufschrift: Abbati quinque lustra
rcgnanti conventus.
XV. Maii MCMIII.
gratnlierten : Stiftsarzt Dr. von Wolf fur die Stiftsder hochwiirdigste Herr Bischof namens der Diozese, Graf van
fur den Adel and Grofrgrundbesitz, Abt Karl von Melk namens

Nach dem Konvente
angestellten,

der Straten
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des Pralaten-Standes, Bezirkshauptmann Breitfelder namens der Staatsbeamten
and des Roten - Kreuz - Vercines, Professor Neawirtb (in Verhinderang des
Professors Dr. Wilhelm Neumann Ord. Gist.) namens der k. k. Zentral-Kommission
fur Kunst- und bistorische Denkmale, Landesarohivar Dr. Mayer namens des
AHertam-Vereinc8 und des Vereines fur Landesknnde in Wien, Deputationen
der Schulkinder, Vereine, Gemeinden and Gewerbetreibenden.
Bei dem nachfolgenden Festdiner toastierte der hoebwnrdigste Herr Abt
Stepban auf Se. Majestat den Kaiser und Se. Heiligkeit den Papst, Se.
Exzellenz der Herr Statt halter auf den Jubilar, der hochwiirdigste Uerr Bichof

auf Abt und Konvent.
Urn 3 Ubr verliefien die illnstren Festgaste das Stift
Unter den zablreichen telegraphischen und brieflicben Gratulationcn sirid
bervorzuheben die Sr. Exzellenz des Herrn Ministers fur Kultus und Untcrricht,
Ritter von Hartel, des hochwiirdigsten Herrn General-Vikars, Abtes Theobald
von Withering (aus Ragusa), des Btirgermeisters der Stadt Wien, Dr. Karl
Lueger, vieler Ordensabte, des Domkapitels von St. Polten, der Adcligen aus
der Nachbarschaft, zablreicher Korporationen und Vereine.

Nachrichten.
Hohenfurt. Zusammenh&ngend mit den in der Gharta Visitationis vom hochw.
Herrn Ordansviaitator angedeuteten Wttnschen warden einige Anderangen in der
Hausordnang des Stifles vorgenommen, welche, indem das Tagewerk nun frtther
beginnt (urn 5 Dhr stehen wir auf, dann folgt die Betrachtung, hierauf urn s / 4 6 Uhr
die Prim mit Pretiosa einschliefllich der Regellesung, urn */ 4 12 beten wir Terz,
Sext and Non, nachmittags nm 2 Uhr Vesper und Komplet und abends urn 6 Uhr
das Matutinum), den Vorteil mit sieh bringen, dafl eine mehr geschlossene Zeit
als frtther zu privaten BeschHftiguugen erttbrigt wird. Um die Visitatio Sanetissimi
zu erleichtern, wurde audi im Oratorium (im warmen Winterchore) auf einem
geschmackvoll und stilgereoht restaurierten altdentschen Altare (einem seinerseitigen
Geschenke des Herrn v. Launa) ein Tabernakel errichtet und die Erlanbnis zur
Aufbowahrung des Allerheiligsten alldort vom Herrn DiSzesanbischofe erwirkt.
Die Tcilnehmer an dem ersten diesjahrigen Exerzitienkurse (im ganzen, den Herrn
Abt mit eingerechnet, 33) hatten das besondere GIttck, den bekannten Geistcsraann P. Alban Schachleitner, 8ubprior des Stiftes Emaus in Prag, zu httren, der in
wahrhaft fesselnder Weise auf die zeitgemaflen Pflichten des Priesters nnd Ordensmanuee aufmerksam machte.
Znr Verherrlichung des ersten GedHohtnistages
der im Vorjahre am 14. Mai erfolgten Wahl Sr. Gnaden des Herrn Abtes, der
ganz im Bruderkreise nur gefeiert wurde, trug der Herr PrHlat von Schlttgl dorch

—

—

Hans und dessen Haupt sehr ehrenden
Trinkspruch bei.
Graf nnd GrHfin Grundemann aus Reichental in OborOsterreich
fanden sich im Monate Mai zu einem Besuche im Stifte ein.
Die vom f P.
P a u I i n M 8 r 1 begrttndete, sehr segensreteh wirkende Braderschaft des n lebendigen
Rosenkranzes tt beging am 17. Mai das Jubilaum ihres lOjHhrigen Bestandes. Bei
dem aus dioaem Anlasse vom Herrn Pralaten gehaltenen Pontifikalamte empfingen
nahezu 500 Personen die hi. Kommunion; an der Dankprozession nach MariaRast beteiligten sich aber noch viel, viel mehr AndHchtige. Herr Novizenmeister
ein Pontifikalamt sowie durch einen nnser

—

—

1

P. Zephyr in Tobner, der derzettige Leiter derselben, hielt eine gediegene
Gelegenheitspredigt fiber die Geschichte der Rosenkranzbradersqhaft und deren
beilbringende Folgen,
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MehrerftH. Abt Benediktion. (Schlufi.) NaHlrlich wollten aneh die Studenten
dem ehemaligen Prafekten und verehrten Lehrer an seinem Bhrentage ihre Huldigung
darbringen.
Daza waren die Stunden naeh der feierlichen Vesper ausersehen,
welche hente der hoohw. Abt von Einaiedein bielt, wHhrend gestern dieselbe vom
Abte von Stains gebalten worden war. In tiberraschond schoner Weise batten sie
ihren grofien Speisesaal mit frischem Grfln geziert, mit Kranzen and Girianden
and Wimpeln and FUhnlein and Blumen ausgeschmttckt. Am Eingange hatte sicb
die Musikkapelle postiert and begrflfite die hochw. Pr&laten mit ihren schSnsteu
Weisen. Naebdem Be. bisch. Gnaden and die hochw. Abte anf einem an der Langaeite
des Saales errichteten Podium Plats genommen and sieh die ttbrigen Gaste in zwei
Ilalbkreisen am sie grappiert hatten, schwang der Mnsikdirektor, nnser hochw.
P. Prior den Taktstock and erttffnete die musikalisch-deklamatorische Unterhaltong
mit einer Orchester-Ouvertttre von Mozart. Nach dem von einem kleinen Studenten
ausdrncksvoll

vorgetragenen

sinnigen Prologe

ans

der

Feder

unseres

Studien-

direktors folgte ein Eratlingswerk eines vielversprechenden jungen Klosterkomponiaten,

Anklang fand, eine Bearbeitang von Krentzers „Tag des Herrn"
Das gedankentiefe Festgedicht hat unsern Novizenmeister znm
Es bildete seinem Inhalte nach den Ubergang zur letzten nnd Haupt-

das allgemeinen
far

Orchester.

Verfasser.

Nammer

des Programmes, zu Mirjams Siegesgesang, der bertlckeuden Kantate
von Fr. Schubert.
Sanger und Mnsikanten sachten einander in ihren Leistungen
zu ttberbieten and ernteten fttr ihre Produktionen reichlichen, wohlverdienten
Beifall.
So hatten die Studenten durch den Eifer and die Geschicklichkeit, mit
der sie den ehem. Lehrer des Kollegiams erfreuen and ehren wollten, nicht
uawesentlich zur Verschdnerung des Festes beigetragen.
Eine Anzahi Gaste vorliefi uns bereits im Laufe des Nachmittags. Sie alio
batten sicb mit uns gefreut und waren froh geslimmt von hinnen gegangen, und
darum mOge auch fUr alio wahr worden, was droben am Triumphbogen beim
Ausgange aus dem Klosterhofe geschrieben stand:
Wer sich heute mit uns freute
In geweihten Kloaterhallen,
Den begleite, stets zur Seite,
Klosterfried' dnrchs Erdenwallen!
Auch die nahere Umgebang des Stiftes blieb selbstvcrst&ndlich nicht teilnahmsloB bei unserm schOnen Familienfeste.
Die Ortschafton Rieden-Vorkloster
sandten bei Anbruch der Dunkelheit ihre gutgeschulte Blechmusik, die mit ihren
lobenswerten Leistungen dem Festtage einen harmonischen wttrdigen Sehlnfi verlieh,
war ja sein ganzer Grundton nicht* anderes gewesen als Vertrauen, Liebe and
freudige Verehrung.
Doch damit war es noch nicht abgetan. Der hochw.
Abt hatte unseren Studenten fur ihre vielen Mtthen und Arbeiten, urn sein Fest

—

zu gestalten, einen Ferientag geschenkt. Brave junge Herzen
gerne dankbar and wollen sieh an Freigebigkeit nicht so ohne weiteres
ttbertreffen lassen.
So mnfite denn auch noch der kommende Tag Zeuge Hirer
jugendlichen Begeisterung fttr Abt Eugenius sein.
Sie beschieden Hochdenselben
Bamt don noch anwesenden Festteilnehmern, voran 8e. bischdfl. Gnaden und die
drei obenerwahnten hochw. Abte
fttr
die Vormittagsstunden in ihren netten
Theatersaal and bereiteten ihnen darch eine wohlgeinngene AnffUhrung der drei>ktigen Operette „Die tttrkischen Kadetten" mit Musik von Mozart einen neuen
Kunstgennfi.
Und als sieh wieder der Abend niedersenkte, diesmal milder and
lieblicber als gestern, da rief uns die Studentenkapelle abermals in den grofien
Klosterhof hinaus, damit sich dort nnser Auge an einer praehtigen Illumination
des Kollegiams und des Klosters und an einem brillanten Feuerwerk ergtttze.
Dem gewandten Klosterphotographen war dabei der glttckliche Gedanke gekommen,
das Portrit des hoehw. Abtes and andere anf dessen Persdnlichkeit bezttgliche
Darstellungen mittels eines Projektionsapparates auf eine hohe Leinwandflache
miJglichst schtfn

sind aber
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etwas Neucs, noch nie Gosehenes bei den meisten Zuschauern
Eine gute Stunde |iatte das Feuerwerk gedanert; immer
aparlicher stiegen die Raketen znm Sternenhimmel empor, der Feaerregen war
bereits erloschen, audi die ungezUhltcn Lampions an den viclen Fenstern der
Ein Ietztos Mai sammelten sich die
Studienanstalt wurden matter and matter.
Mnsikantcn.
Hir n&cbtlicher Grnli gait dem greisen Landesfttrsten „Gott erhalte
Franz den Kaiser!" Nochmals erstrahlte die Mehrerau in verschiedenfarbigem
bengalischen Licbtscheine
dann trat die Nacht in ihre Recbte ein und htlllte
das Kloster am See in ihron donklen Schloier.
Das Fest ist vorbei.
Nur
in hundert nnd bundert stillen Herzen drinnen, da lodert noch and soil sie fortlodern fttr alle Zeit die beilige Flamme kindlicber Liebe und Verehrnng fttr Abt
Eugenius. Gott gebe, daft an Sr. Gnaden der Wunsch in Erfllllung gehe, den zwar
am Benediktionstage nur der Mund eines Kindes zum Ausdrucke bracbte, der aber
aicher in jedem Herzen schlummerte:
liinzuzaubero,

grolJen Beifall

als

fand.

—

—

—

MOg' im heut'gen Guadenregen
Froher Jahre reichster
Dir von Gott verliehen
Dann im Chore sel'ger
Preisend deinen Herrn
Kehre einst zum Vater
NachtrSglich
nicht

am

1.

haben

wir

zu

April, wie es oben S.

erst eingetroffen

bemerken,
156 Z. 27

Segen
sein

Geistor

und Meister
heim!
dali
v.

ist.

o.

das papstl. Best&tigungsbreve
heifit, sondern am 10. April
P. N. A.

Augustin Mayer wurde zum Infirmarius ernannt. Am 1. Mai erteilte
Josef Maria HSrmann, Frowin Huber,
Malachias Schuler, Peter Kneer, Anselm Wild, Adalgot Benz,
Eberbard Fried rich und Alfons Nell die niederen Wcihen. — Zu einem
P.

Rcverendissimus den Klerikern

am 16. Mai der boehw. Abt von La Trappe, R. D.
Einen alten Bekannten konnten wir begrtttien in der
Person seines Begleiters, des R. Dr. P. Bonaventura Stllrzer, der bekanntlich
frtlher unserem Stifte 30 Jahre lang angehSrto und
1895 nach La Trappe
ging. Im Dezember v J. wurde er als staatsgef&hrlich aus Frankreich polizeilich
ausgewiesen und halt sich nun in cinem belgischen Kloster seines Ordens auf.
zweit&gigen Besuche
Stepban Salaac, hior

traf

ein.

P. Josef Trap pi, Pfarrer in Edelbacb, kehrte als WirtschaflsZwettl.
Direktor ins Stilt zurtlck, P. Maurua Holba, Wirtschafts-Direktor, kam als
Pfarrer nacb St. Wolfgang; P. Ambros Burger, Pfarrer in Jagenbach, kam
als Pfarrer nacb Edelbacb; P. II ad mar Knechtlsdorfer, Kooperator in
Scbweiggers, wurde Pfarrer in Jagenbach; P. Bertrand Koppensteinor,

Kooperator

an

der

kam

Stiftspfarre,

Gilbert Kocmoud,

als

Aushilfspriester

in

Kooperator nach Scbweiggers; P.
Brand, kam als Kooperator an die

Stiftspfarre.

*

*
*

Esehenbach. Der 12. Mai war fttr die Gemeinde Esohenbach ein Ehrentag.
Der hochw. DiOzesanbischof spendete den Kindern der Pfarrei und denen der
umliegenden Dtfrfer Inwil und Rain das hi. Sakrament der Firmung. Morgena
7'/» kam der hochw. Oberhirte, begleitet vom Domherrn Leu und Stadtpfarrer
Amberg von Luzern, hier an und stiog beim Kloster ab. Nach der Begrttflang
durch den Herrn Dekan und die tibrigen Geistlichen wnrde Hochderselbe in
znr Kirche geleitet, worauf die Pontifikalmesse, die FestAusspendung der bl. Firmung folgte. Am Sohlnsse bestieg der
Bischof selbst die Kanzol und richtete vSlterliche und berzliohe Worte der
Ermahnnng an die Firmlinge, die Gnade des hi. Sakramentes zu bewahren.
feierlicher Prozession

predigt

und

die
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grofle Freudo,

den hochw. Abt von Mehrerau

Der feierliche Empfang
Klosters zu bcgriiften.
fand nach dem Rituale cist, statt. Am Feste Christi Himmelfalirt nahm der PrHlat
dann wahrend des Pontifikalamtes die einfachen Oellibde der Cbornovizin M.
Bernarda Sparhuber und der zwei Laiensch western M. Oertrudis Kaiser
R. P. Deodatus, 0. Cap., bielt
und H. Mechtildis Bichbolzer entgegen.
die sehr schtfne Festpredigt ttber die Wicbtigkeit und Heiligkeit der Ordensgeliibde.
und

Pater

immediatua

unsercs

Totentaiel.

Wieder bat sicb
Hohenfurt.
einem verstorbenen Hitbrnder
nacbfolgt, eho ein Stillstand in den
batten wir schmerzgebengt unseren
gebettet, und wieder war es einer
tranenumflorten Augen am 18. Mai

dau

Tradition bewabrbeitet
gewOhnlich bald noch ein anderer
Todesfallen eintritt. Vor etwa einem Honate
jungen P. Udalrich in die geweihte Erde
von der jUngcren Generation, den wir mit
ins ktible Grab hinabsenkten: der gate P.
die alte Hobeufurter

bei

tins

Wolfgang Leder,

emerit. Pfarradministrator und zuletzt Stiftskonventual, war
schOnsten Mannesalter von noch nicht 39 Jahren una entrissen
batte ; diesmal innerhalb eines Zeitraumes von etwa 4 Jahren bereits der n e u n t e
Sterbefall
War P. Wolfgang anoh krankbeitshalber im
in
unserem Hauae.
September v. J. von der seelsorglichen Wirksamkeit enthoben und in den Konvent
bernfen worden, so mafl man seinem Leiden damals doch noch keinen so ernsten
es,

den der

Tod im

Charakter bei; ja ttber den Winter erholte sich nnser Mitbruder sogar sichtlicb,
und wahrschoinlich dUrfte er im Zustande der Rekonvaleszenz seinen Kraften
doch zu viel zugetraut haben, was einen gefahrlichen Rttckfall berbeifttbrte.
Langsam siechte er nun dahin ; an den scbOnen Maitagen besuchte er noch den
Konventgarten, konnte sich aber kaum auf den FUfien halten. Da er nie besonders
klagte and sonst auch immer heiter war, scbien es fast, als befande er sich in
der letzten Zeit auf dem Wege der Besserung.
Doch leider war dem nicht so:
am 14. Mai, dem Jahresgedachtnistage der 1902 erfolgten Abtwahl Sr. Gnaden
Bruno Pammer, besuchten ihn mehrere Brtlder, denen gegonliber er wegen Beklemmungen in der Herzgegend Besorgnisse aufterte. Und wirklich waren diese
Beklemmungen die Anzeicben des Endes, das man als so nahe bevorstehend noch
nicht vermutete.
Am Abend botete er noch, wie er dies in seiner Krankheit
gerne tat, mit Fr. Emanuel den Rosenkranz und vcrbrachte eine verh&ltnism&fiig
gute Nacbt.
Frtth brachte ibm der Diener das Frtthstttck, und wahrend er sich
nur einen Augeublick entferntc, um ein Glas Wasser zu holen, trat plOtzlich cine
Herzlahmnng ein. Wir beteten gerade im Chore die Prim, als P. Xaver abgerufeu
wurde, dem in der Agonie befindlichen Mitbrnder die Generalabsolution zu spenden.

Um

am 15. Mai gab P. Wolfgang seine Seole dem SchiSpfer zurttck,
ohne Todeskampf verschied er. Als um 7 Uhr der Klageton
unserer Totenglocke sein Ableben verkttndigte, ward ihm namentlich in der Stadt
Hohenfurt, wo er durch fast 10 Jahre als Kaplan nicht wenige Herzen gewonnen
hatte, manche Tr&ne nachgeweint.
Geboren zu Krummau an d. Moldau am 11. Juli 1864 als Sohn des Bttrgerschuldirektors Wilbelm Leder, eines ttichtigen Schulmannes, der hente noch an
seinem ehemaligen Wirkungsorte im besten Andenken steht, absolvierte er in
seiner Vaterstadt das Obergymnasium und zahlte nnter die ersten Abiturienten
desselben.
ihm in inniger Freundschaft verbundenen
Zugleich
zwei
mit
8tudiengeno8sen, dem ttichtigen Geschicbtsforscher Dr. Valentin Schmidt und
dem jetzigen Stiftssekretar P. Xaver Kraus, trat er im Jahre 1883 in das Noviziat
von Hohenfurt, dessen damaliger Rentmeister P. Justin Bauer mit der Familie

6'/i Uhr frtth
sanft und ruhig,
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Leder gut bcfroundet war. Unter der strengon Leitung des Dr. Emit Pntschdgl
macbtc nun das „Krummauer Kleeblatt", wie sie genannt warden, das Probejmhr
durch und erfreute sich sp&ter auch in den Klerikatsjahren bei den Vorgesetsteo
sowohl wie bei den Milbrttdern der WertschXtsung and Beliebtheit; namentlicb
war Fr. Leder ob seines nie versiegenden Humors gnt gelitten Er machte gerno
einen Scherz, verdarb aber auch keinen 8pafl. Am 10. Jnli 1887 legten die drei
Krummauer ibre feierliehen GelUbde ab, im selben Monate wurden sie su Priestern
geweiht, und P. Wolfgang feierte dann am 31. Juli 1887 in Karlsstift (NiederOsterreich), wo sein Onkel Arzt war, sein erstes hi. Meliopfer.
Da damals LeutemaDgel im Stifte berrschte, wurde er sofort in der Seelsorge
in Verwendung genommen und auf den Kaplanposten in Rosental versetzt. Etwa
11 Monate versah er denselben, worauf er, wie bereits erwXhnt, die Kooperatorstelle in der 8tadt Hohenfart selbst zngewiesen erhielt.
Hier war ea namentlicb
die Schule, die Jugend, der seine besondere Tatigkeit gait.
8elbst Lehrerssohn
stand er mit den Lehrern auf gutem Fulie, versah auch selbst einige Zeit eine
freie Volksschullehrerstelle und wuflte durch sein mildes, offenes and ungezwungenes
Wesen sich die Herzen der Kleinen zu erschlieflen. Aber aach die Erwachsenen
waren ihm gut wegen seiner Herzensgtlte, in der er nicht leicht jemand etwas
abschlug und, wo er konnte, mit Rat und Tat aushalf. Ungern sahen ihn darum
auch die Hohenfnrter im November des Jahres 1897 als Pfarrer naeh Rosental
scheiden und bereiteten ihm bei seiuem Abgange grofie Ehrungen.
In Rosental,
auf seinem frttheren Kaplanposten, waren ihm die Leute schon von frtther her
geneigt; auch in wirtschaftlicher Beziehung ging es ihm gut: eines nur fehlte,
die Gesundheit.
Tuberkulose, verbunden mit einer starken Herzaffektion, verursachten bei ihm eine derartige KrKfteabspannung, dafi er es dankbar begrUfite,
als Abt Bruno ihn zur Erholung in den Konvent berief.
Wo er durch fast 10 Jahre leutselig gewirkt, dort starb er auch: in
Hohenfart, und die BevOlkerung Hohenfurts und der Umgebung ehrte ihn auch
im Tode sichtlich. Die Zahl derer, die bei seiner durch zwei Tage im Kapitel
aufgebahrten Leicho gebetet kaben, geht in die Hunderte.
Auffallend grOlier als
sonst bei Leichen ana dem Stifte war auch die Beteiligung an der am 18. Mai
erfolgten Beordigung.
Die Schulkinder waren zahlreich erschienen und batten
ihrem einstigen Roligionslehrer einen schSnen Kranz gewidmet.
Der katb.
Arbeiter- und der Turnveroin von Hohenfurt und die Feuerwehren von Hohenfart
und Kaltenbrunn, deren beitrageudes Mitglied er war, schritten dem Sarge voran.
Drei trauernde 8chwestern wie sonstige leidtragende Verwandte folgten ihm.
Von den Mitbrttdern waren nicht weniger als 23 (trolz des ersten Bittagcs) bei
der Leiche zugegen, auch ein Weltpriester und Seminarkollege des Verblichenen,
Fr. Puffer, Pfarrer in Reichenau au der Maltsch, hatte sich eingefunden.
Im
ganzen gaben 30 Angehorige des geistlichen Standes P. Wolfgang das Geleito
zur letzten Ruhestatte. AuGer den zahlreichen Pfarrkindern von Hohenfart waren
aber auch vtele Leidtragende aus dem gute 3 Stunden entfernten Rosental (auch
dio Gemeindevertretung von dort), ja selbst eio Trauergast aus dem 8 Stunden
weit entlegenen GramastXtten in OberOsterreich, M. Dr. Beimrohr, ein persdnlicher
Freund unseres P. Wolfgang, zur Loichenfeior erschienen. Wie der Herr Abt,
ein Klerikatskollege und stets gater Freund des P. Wolfgang, der von der Trauerkunde in Zwettl, wo er zum AbtjubilHum weilte, ttberrascht worden war, so konnte
sich auch fast keiner der Mitbrttder der Tranen orwehren, als wir P. Wolfgang
den letzten irdischen Grufi, das rUhrende Bittgebet: „Domine miserere super
Bruder Wolfgang war der Tranen wert ob
peccatore" in's Grab nachsangen.
seiner gnten Gemtttsart, in der er nicht leicht jemand wehe tat und eher stille
trug, als dafl er

klagte.

Er ruhe im heiligen Frieden des Herrn,
Wir aber denken an ihn oft und gem

T,

I
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Lento mtissen sterben, junge Lente kttnnen sterben", so
der sich in letzter Zeit in nnaerem Hause mehrmalB
Am 16. Jannar d. J. starb der 99j»hrige Brnder Konstantin, nnd
bewahrheitete.
am 26. MSrz rief der Herr nnseren geliebten Mitbruder, P. With elm Siller,
Auf ihn kttnnen wir
in einem Alter von nor 29 Jahren in die Ewigkeit ab.
die Worte der Weisheit anwenden: „Er gefiel Qott und ward im lieb, darnm
ward er frUh entriickt."
Angnst Siller erblickte am 23. Jnli 1874 zn Anlendorf, EOnigreich Wttrttemberg das Licht der Welt. Seine braven Eltern Johann Nop. Siller nnd Josefine
Unter ihrer Obhut
Allgayer gaben dem kleinen August eine gnte Erziehung.
wnchs dersolbo znm frommeu Knaben heran. Er besuchte die Volksschule seiner
Heimat, nnd da er gnte Talente verriet, sandten ihn seine Eltern im Jahre 1885
in die Lateinschule nach Mehreran.
August gefiel das Leben im Kolleginm S.
Bernardi ansnehmend wohl, nnd durch seine Talente sowie durch sein gntes
Betragen gewann er die Liebe nnd Achtung seiner Lehrer und Mitschttler. Doeh
war 68 August nnr kurze Zeit vergdnnt, in der Mehreran zn weilen, denn nach
drei Jahren finden wir ihn in Ehingen, um hier seine Studien fortzusetzen, wohin
Sein Anfenthalt
er sich auf ausdrttcklichen Wnnsch seiner Eltern begeben hatte.
in Mehreran
Der schttne
hatte aber bleibenden Eindrnck anf ihn gemacht
Qottesdienst, die prachtige Lage des Klosters an den Gestaden dcs schwHbischen
Meeres nnd was noch mehr ist, das eigene Seelenheil zogen ihn mit magischer
Als es sich um die Bernfswahl
Kraft nach seiner alten Studienstatte zurttck.
handeite, war nnser August fest entschlossen, in der Mehrerau das Kleid des
hi. Bernhard zn erbitten.
Er meldete sich daher im Jahre 1 893 fQr das Noviziat
an. Nachdem ihm die gewtlnschte Aufnahme znteil geworden, trat er am 9. August
als Eandidat ein nnd wurde am 28. vom hochsel. Abte Lanrenz eingekleidet,
wobei er den Klosternamen Wilhelm erbielt. Nach Vollendung des Noviziates
legte er am 23. Sept. 1894 die einfachen GelUbde ab. Im Herbste des folgenden
Jahres kam Fr. Wilhelm zur Vollendung seiner Gymnasialstudien ans Staatsgymnasinm nach Feldkirch, welche er mit Vorzng absolvierle. Hierauf studierte
er Theologie, legte am 26. September 1897 die feierlichen GelUbde ab und wurde
am 25. Juni 1899 znm Priestor geweiht Seine grofle Liebe zum Orden bewiea er
achon als Kleriker dadurob, dafi er mit einem anderen Mitbruder zum Jubilftum
des Oidens, 1898, geographische Karten aller Lander, in welchen unser Orden
jemals Niederlassungen besafi, anfertigte nnd mit der grttfiten Genanigkeit die
Lage derselben angab.
Im gleiohen Jahre 1899 (ibersiedelto der jnnge Ordenspriester an die Universitat nach Innsbruck, nm sich dort philologischen Studien zn widmen, aber
schon nach drei Semestern stellte sich ein gef&hrlicher Huston ein.
Dennoch ging
P. Wilhelm auch nach Ostern 1901 wiederum nach Innsbruck, kam aber schon
zu Beginn des Sommers lnngenkrank beim.
Da man glaubte, dafi eine Kur in
Davos dem leidenden Mitbruder Besserung verschaffen werde, sandte man ihn
dahin.
Allein statt die gehoffte Gesundheit zu erlangen, kehrte P. Wilhelm
leidender zurttck, als er fortgegangen war.
Von nun an blieb der Verstorbene
immer im Stifte. Seine Krafte nahmen allmahlich ab, aber seinen guten Humor
verlor er nie.
Dnrch seiu Ieutseliges Wesen und seine kdstliclien Witze bereitete
er nns manche Freude.
Am 29. Januar d. J. starb sein Vater und P. Wilhelm
ging in seine Heimat, nm den feierlichen Excquien beizuwohnen.
Wahrscheinlich
hat er sich da eine neue Erkaltung zugezogen nnd sich liber seine Krafte angestrengt; denn ins Kloster zurttckgekehrt, machte die Lnngenschwindsncht reiftende
Fortschritte, so dafi wir allgemein sagten, P. Wilhelm werde wohl kanm mehr
Ostern erleben.
Er ertrng sein Leiden mit der grttfiten Geduld, betete das Brevier
vollstandig bis zum letzten Tage.
Er selbst wollte nicht glanben, dafi es so
schlimm mit ihm stehe, sondern meinte vielmehr, nnr etwas Verschleimnng nnd

Mehrertm.

lantet
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Mttrz,

als

ihn

sein Beichtvater fragte,

ob

er

„Mit mir steht es noch nicht so
gab er nach und empfing am 25. Hftrz abends
Krankenbruder gegenttber aber machte er die
Bemerkung: n lst es nicht lttcherlich, dafi man einem, der noch herumgeht, die
letzte Oiling spenden will?"
Da sein Zustand aber sehr bedenklich erschien,
so hielten zwei Mitbrtidor die ganze Nacht hindarch bei ihm Wache.
Als sich
diese einmal, da sein A tern recht unregolmafiig geworden Mar, berieten, ob man
ihm nicht gleich die hi. Clung spenden solle, richtete sich der Eranke anf and
sprach: „Wenn Ihr glaubet, dafi ich besser schlafen kann, wenn Ihr an roeinem
u
Damit war die Frage filr den Aagenblick
Bette stehet, dann seid Ihr d .
entschieden.
Am Morgen des 26. Marz aber spendete man ihm die letzte Olung
nnd reichte ihm die hi. Wegzehrung. Kurz darauf aufiorte P. Wilhelm noch, er
werde mittags wieder aufstehen. Allein der Todesengel trat inzwischen an sein
Lager heran and urn 8 t j 4 Uhr gab er seine Seele in die Hande des SchiJpfers
zurllck.
Seine irdische HUlle, die am 28. Marz bestattet wurde, harrt im Friedhof
Der Schreiber dieses Nachrufes schlieflt
des Elosters der einstigen Auferstehang.
denselben mit des Dichters (P. Leo Fischer 0. S. B.) trffstlichon Worten:
Rich

sagte

nicht

.

.

er:

!

*

Mag

der Leib zerfallen;
Wie das Laub verdorrt
Gleich den Nachtigallen
Fliegt die Seele fort.

Von

des Grabes Gronze,

Fliegt sie fort so weit,

Bis

znm

lichten

Lenze
P. C. K.

Seliger Unsterblichkeit.

Schlierbaeh.

Am

7.

April

starb

P.

Heinrich Eirchler.
feierte am 20.

wurde am 11. Nov. 1844 zu Schlitters in Tirol geboren,
seine Primiz und am 11. Mai 1880 seine Profefi.

Derselbe
Okt. 1877

Himmelspforten in Mahren. Am 1. Mai starb hier, als erstc nach der im
Jahre 1901 erfolgten Wiederbesetzung unseres Elosters, die geistliche Jungfran
M. Fortunata Lehman; geboren am 22. Dez. 1872; wurde am 6. August
1895 eingekleidet and legte am 21. September 1897 die feierlichen Gelttbde ab.
R.

IP.
Waldsassen. Gestorben am 3. April die Eonrersschwester M. Friderike
Sie stammte aus Ereuzweihcr, ward am 29. Juni 1839 geboren nnd
am 27. Sept. 1868 Profefi ab.

Mages.
legte

Vermischtes.
Besondere Feste der bayerbchen Ordensprovinz Im

18.

Jahrhundert

Welche besondere Feste, welche im Orden nicht Ublich waren, diese Provinz 1788
and nm Bestatigung derselben beim Generalkapitel genannten Jahres oinkam,
Es lautet
erfahren wir aus dera Statut, welches in der 17. Sitzung erlassen wurde.

bereits feierte

wie folgt:

pro v incise Bavaria), sicut It. D. Abbati de Waldsassio a Rmo
de anno 1734 gratiosissime permissa est celebratio Festornm B. Mariffi
Virginia qaemadmodum in diuecesi Ratisbonensi observari solct, ita etiam in aliis monasteriia
ejusdem Provinciae sub ritu duarum Missarum celebrare in posterum eadem festa licitum
m*
sit, scilicet in mense Decembri Festum Expectationis Partus B. M. V., die 23
B

DD. N.

Ad

petitionem

Generali
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ejusdem,

Feria 6 te post Dominican) Passionis Festura

Dominica infra octavam S. Patris Nostri Stephani Festum Commemorationis de Monte Carmelo, Dominica infra octavam Nativitatis B. H. V. Festnm
S. No minis M arise, die fi ta Augusti Festum Dedicationis B. M. ad Ni ves, Dominica
prima Octobris Festum S. R o s a r i i Dominica Novembris prima vacante Festum P a t r o c i n

VII

Do lor urn,

i i

,

B. M. V., die 24«» Septembris Festum de Mercede."
Dorch ein besonderes Statu t wurde dem Abte von Waldersbach gestattet: „praeter
Festa toti Provinciae Bavariss concessa, nt Kcitum sit ei celebrare in perpetuum quarta
die Deoembris Festum S. Birbarse sub ritu duarum Missarum majorum."

Aus diesen Dekreten ersehen wir, wie die Kloster an die alten Ordensgesetze genan
and keine Feste ohne Bewilligung des Generalkapitels oder des Abtes von

sich hielten

Citeaux einzuflibren sich erlaubten.

Ihre Bitten _werden

Nacbdem das Yolk einmal

den Klosterkircben erlangt batte and

Zutritt zu

Pfarrgottesdienst gebalten wnrde, so

war

baben.
den meisten
man auch die in den Diozesen

sie hinlSnglich begrttndet

es natilrlich, dafi

in

iiblichen Feste mitfeiern wollte.

Aureum Dooumentum.
In clanstro, clausus, mundanos despice plaosus.

Regnnm
Hie

saspira, plenum dulcedine (alias) rima.
nee cesses, veniunt post semina messes.

sta,

Post planctum, plansus, post bine habitus paradisus.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
SchliSgl,

Dr. P. Nivard (Hciligenkrcuz).

i. Eingchcndcs Refcrat Uber: II Vecchio Testamento e la
Sccrbo. Fircnzc, E. Ariani, 1902. gr. 8° IV, 115 S. 2. L.
Allgem. Litcraturbl. 12. Jg. 1903. Sp. 226
2. Der jilngst wicderatifgefundene
231.)
hebr. Text des B. Ecclrsiasticus, untersuclit, herausg.
Von Dr. N. Peters. (Ebd. S. 196.)
.
3. Grimme H , Psalmcnproblcme. Untersuch. Uber Metrik, Strophik und Paseq des Psalmeubuches.
(Ebd. Sp. 263 u. 264.)
Das hohe Lied. (Gottesminne. 1. 3. H. 1903.)
h e c r , P. Plazidus (Mehrerau). Das neue Heim der Cistercienserinnen von Rathausen in St. Josef
in Thyrnau, DiOz. Passau, Niederbayern.
Separatabdr. aus d. >Kath. Volksboten.i Luzern,
Schill. 1903. 12
41 S. Mit I Abbild.
1. Predigt auf das Kirchweihfest.
(Chrysologus, 39. Jg. (1899) S. 874.)
2. Von den Frcuden
des Himmels.
Predigt auf den 4. Soiinlag nach Ostern.
(Ebd. 42. Jg. S. ?).
Vom
Gebele.
Predigt auf einen Bittag.
(Chrysologus. 1903. 6. H.)
Kleine Tugenden.
(Schweiz. Sonntagsbl. Nr. 13 u. folgende.)
Tarzisius.
Einc Gcschichte fiir Erstkommunikanten. Nach d. FranzOsischen. (Kath. Volksbote.
Nr. 16. S. 4.) Statt Tarzisius soil es doch wohl heiBcn Tarsicius oder Tharsicius. S. Acta
SS. 15. Aug. Sladler, Heiligcn-Lexikon V. Bd. S. 442.
Tibitanzl, P. Jos. Theol. Dr. Cand. (Hoheufurl). Die Perle vom Moldaustrand, k. k. Regierungsrat
Dr. Franz Isidor Proschko, ein vatcrland. Dichter und Schriftsteller, gescliildert in seincm
Leben, Wirkcn und Charakter. Vorlrag, geh. in der Versamml. des kath. Arbeitervereincs
in Hohenfurt am 30. Dcz.
1902. Warnsdorf, Opitz. 1903. kl. 8" 44 S.
Im Selbstvcrl.

Critica

Otlierna.

Von

Franc.

—

—

—

.

—
T

—

i

1

—

—

—

—
—

Verf.

d.

Tordai,

To risk,

P.

Anian

(Zircz).

SzegiSny

P. Konstantin (Zircz).

S.

Vnrgha,

M'ircz

magyar ndpem.
15.

Emlckezds.

Gedicht.

(Nj

(SzdkcsfehdrviSri

Lap

1902. Nr. 26.)
kath. fOgim. Erlesit.

1902.

84—101.)

(Zircz).
1. Gondolatok hallolak napjan.
[Gedanken am Allerseelen1901. Nr. SS.)
2. Az advent. (Ebd. Nr. 96.)
3. A kariicsony
ilnnepe.
[Wcihnachlsfest ] (Ebd. Nr. 103 )
(Eg. Ilirfdo
4. A husvt't ilnnepc. [Ostern.]
:
1902 Nr. 25.)
(Egri Ujsiig 1902. Nr. 14.)
5. Szenved( s-boldogs;1g. [Leiden und Gliick.]

Dr. P. Petr.

tagc.]

(Egri

Dam.

Hirado

—

—

—

—

—
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czisztercziek Dnnepe.

[Das Fest der Cistercienser,] (Ebd. Nr. 2.)
7. Fogymnasiumuak
[Die Einweihuog unseres Gymnasiums.] (Hevesvarm. Hirlap. 1902. Nr. 4.)
8. Az egri u] logymn. mullja. [Die Vergangenheit des neuen Erlauer Gymnasiums.] (Hevesm.
TanOgy. 1902. Nr. 2.)
[Die Leiden Marias.] (Maria Kert. 1901.
9. Maria szenvedesei.
10. Az Isten FiiSnak testfelve"lcle.
[Die Menschwerdung des Sohnes Gotta.)
Nr. 2
5.)
11. 1802
(J<?zus Szive Hirnilke. 1902. Nr. 1
inagyar cistterci
7.)
1902, jun. 25.
rend jubilcuma. [Das Jubilaum des Cist. Ordens in Ungarn. 1802
(Bajai Hirbp.
1902.]
12. Az iskolai ev veg^n.
[Am Ende des Schuljahres.] (Ebd. Nr. 26.)
1902. Nr. 25.)
V a s s , Dr. P. Barthol. (Zircz). ViSrOsmarly kiMte'szete'nek ethikai jelent6s<5ge. [Die cthische Bedeutunj
der Poesie des ViSrttsmarly.] (Pe"csi Figyelfl. 1901. Nr. 284—286.)
is, P. Anton (Rcun). Rec. ilber: 1. Actiones et constitutions synodi dioec. anni 1900. Von
Mich. Napotnik, FOrstbischof v. Lnvant. (Liter. Anz. XVIt. Jg. 1903. S. 137.)
2. Dtt
allerheil. Jungfrau bei den Viitern der ersten sechs Jahrhunderte.
Von M. A. Th. Livius.
Obers. jus dem Engl, von Phil. Prinz von Arenberg. (Ebd. S. 202.)
Autoris.
6.

—

felevatd Unnepe.

—

—

—

—

—

—

—

—

A

We

—

B.
Eine Perle des Linzgaues. Von Albert Emiclio. Mil 1 lllustr. (Onterhaltnngsbl. i«t
Augsb. Postz. 1903. Nr. 7 u. f.)
St. Josef in Thyrnau. S. o. Theilcr.
Valasse. Origines de fabbaye du Valassc. Von F. Sommenil (Evreux, Odieuvrc, 1902. 8*. 85 S.)
Val-Benoit. Inventaire des archives du Val-Benoit les liige. Von J. Cuvellier. (Liege, L <le
Thier. 1902. 8°. 708 S.)
Waldsassen. Beginn der religiOscn VVirren im Stiftlande Waldsasscn im Jahre 1555. (Beil. zur
Augsb. Postzeitung 4. Jan. 1903. Nr. 1. S. 5.)
VVcttingen. Walterswil l>ei Baar (eliem. Ilofgut und Bad des Klosters Weltingen.) (Diaspora-

Salem.

Kalender. 1903.)

Zum Abijubiliium am 15. Mai. (Ncucs Wiener Tagbl. Nr. 129. 11. Mai
1. Stift Zwettl.
2. AbtjubilHum im Stift Zwettl. (Beibl. am Nr. 135
1903) Feuillcton. Von Jos. Allram.
des tVatcrland« 17. Mai 1903.)
3. Programm filr die Feier des 25JXhr. RegieningsJubilaums des hochw. Herrn Stephan Rossi er, Abtes zu Zwettl.
15. Mai 1903.
Zur Geschichte der Bibliothek des Cist. Stifles Z. Von Dr. A. Goldmann. (Mitteil. d. Oslerr.
Ver. f. Bibliothekwesen. 1903. Nr. 1.)

Zwettl.

—

—

—

Am

c.

Adolphe

XXVIIle

d'Osnabrilck.
Par 1'abW N. Tilliere aumonier <l«
Nainur, Imprim. A. Woitrin. 1903. 47 S. 8*. Mil
Die Arbeit ist teils Obersetzung, ttil*
Karte und 2 Bildcrn, den Heiligen darslellend.
1
Umarbeitung des im vorigen Jg. der Chronik erschiencnen Artikcls Ober den hi. Adolf.
Die Probleme hist. Kritik in der Geschichte des ersten PreuBenbischofs. Zugleich ein Bcilrag tur
Es ist diese Arbeit die dritle
Geschichte des deutschen Ritterordens. Von J. Plinski.
Schrift (S. 151
250) von drei Kirchengeschichll. Abhandlungen. Festschrift zur 26. Generalvcrsamml. der Gttrresgesellsch. Von Dr. M. Sdralek. 8° VIII u. 252. Breslau 190a. Aderbob.

Vie dc Saint

Si. Berthuin, a

I'etablissemcnt

e"ve<|iie

Malone.

—

—

Es handclt sich in dicser Schrift urn den Cistercicnser-Bischof C h r s t a n , den
4 oM.
Apostcl der PreuBen.
Willi, Dr. Dom., Bischof von Limburg. (Die Zukunft. Organ <ler schweiz. kath. Jiintdingsvereinf.
i

4.

Jg. 2.

H.

S.

i

38—41.)

Bricfkasten.
Betrag haben fiir 1903 cingesendet: PMCh. Truman; Dr. Sch. Ntlrnbrrg.
Dominikanerkl. Berlin erhalten und zur Kenntnis genommen.
PRT. Sie werden inzwischen Brief und Heftc erhalten haben.
Rms D. in St. Danke for die Aufmerksamkeit

Mehrerau,

22.

P. Q. *•

Mat 1903.

Herauagegeben and Vertag von den Ciaterciensern
Redigiert von P. Ortgor Miller.
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Nro. 173.

Jidi 1903.

15.

Jahrg.

Beitrage zar Geschichte der Cistercienser-KlSster
in Schweden.
Von

Frithiof Hall.

(Fortge tiling)

Wir kennen

die

Namen

fast aller

Ibte
des Klosters Alvastra. Der erste hie6
Robert. 98 Er war von Clairvaux mit der Kolooie anagezogen, die im
Jahre 1143 von Alvastra Besitz nahm. Er soil zehn Jahre lang seines Amtes
gewaltet haben."
Wahrscheinlich hatte er resigniert nnd znm Nachfolger
Gerhard. Da, wo im ,Exordinm Magnum' der Anszng der Ordensbruder ans Clairvaux erzahlt wird, die fUr die ersten Niederlassungen in
bestiramt waren, ist von Gerhard besonders die Rede.
Dort heifit
es .Unter ihnen befand sich ein junger Monch von guten Anlagen nnd frommer
Gemntsart, der ans der Stadt Maestricht in den Niederlanden stammte.
Er
war dariiber, da& er nach dem hohen Norden zieben sollte, mehr als seine
Gefahrten aufgeregt und betriibt.
Weinend sprach er znm hi. Bernhard:
.HeiltgBter Vater, ich armer Menscb babe das Vaterhaus verlassen, alles
verschmaht, was mir in dieser Welt wiinscbenswert and lieb sein konnte, aus
Liebe znm Orden habe ich dich aufgesucht, indem ich hoffte, das Gluck deiner
Gegenwart zu genie&en, durch deine Lehre und dein Beispiel raich zu bilden,
durch deine Verdienste und deine Gebete Unterstiitzung und an dieser heiligen
Zufluchtestatte Schutz gegen die anstnrmenden Versuchungen und das Feuer
der jugendlichen Begierden zn finden. Ich wiinsche auch sehnlichst, unter
den heiligen Leibern unserer Briider, die anf hiesigem Friedhofe ruhen, den
jiingsten Tag zn erwarten, nnd nnn jagst du mich heute aus deiner Uragebung
weg; ich muft auf den Verkehr rait dieser heiligen Kommunitat verzichten und
werde der Begrabnisstatte verlustig, nach der ich verlangte. Daher bin ich

Schweden
:

so sehr betriibt. •"
„Voll Mitleid rait dem jungen Monche, bemnhte sich der Mann Gottes,
durch freundliche Worte (lessen Knmmer zu vertreiben. Im prophetischen
Geiste sagte er ibm auch voraus, was nach funfzig Jahren eintreten werde:
„„Gehe, geliebtester Sohn, wohin es dem hi. Geiste dich zu senden beliebt,
und arbeite als unermudltcher Arbeiter auf dem Acker des Herrn. Ich aber
verbei&e dir im Namen des Herrn, daft du deinem Verlangen gemaft in Clairvaux

98.

Janauschek,

Origff. I, 74.

—

99.

Ob

jener Robert „abbas de Snecia", der nach

Dinemark kam und daselbst Prior wnrde, mit diesem bier identiscb is^ lSflt sich
nicht bestimmen.
Er wfire dann ein unwurdiger Schiller des hi. Bernhard gewesen, da es
von ihm beifit: n Vizit ventri buo magia quam religion!, cum esset vir gulosus et potator
SorO

in

egreglM.''

(S.

R. D. IV, 467.)
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sterben und da die herrliche Wiederkunft des himmlischen BrautigamR mit
UD8 erwarten wirst.""
.Diese begliickende Verheifiung des bl. Bernbard wirkte so maohtig anf
den verzagteD Bruder, dafi er nun freudig in die Feme zog. In dem Kloster,
welches zn griinden er mit den anderen ausgescbickt worden war, warde er
mit der Zeit, nachdem er vorher das Amt des Priors und Cellerarius mit Eifer
verwaltet hatte, durch Gottes Gnade Abt.
Nur mit Widerstreben nahm er
diese Wiirde an, da er sein Heil lieber in nntergeordneter Stellnng wirken
aU auf einem hervorragenden Platze in Gefabr bringen wolite. Durch aufterordentlich klosterlichen Wandel zeichnete er sich auch in dieser Stellung.aus." IW
Ich halte dafiir, daft genannter Gerhard Abt in Alvastra gewesen ist,
wie die ,Narratiuncula de fundatione monasterii Vitse Scholar' deutlich angibt.
Als namlicb uin das Jahr 1155 die Monche, 22 an der Zabl, und die Konversen von Varnhem auswanderten, da sie daselbst wegen Verfolgung nicht
mehr bleiben konnten, und das Eloster Vitae Schola (Viaskild) in Danemark
griindeten, hatte ihnen der Vaterabt zu Alvastra, Gerhard .Abbas secundus
Alvastri", die Erlaubnis zur Auswanderung gegeben, und als bald darauf
wieder mehrere aus Danemark nach Varnhem zurtickkehrten, ibnen etliche
seiner Monche zugesellt, um die notige Anzahl des Konventes zn vervollstandigen. 141
Die Cistercienser-Schriftsteller ,0i machen Gerhard allerdings zura Abte
von Nydala. Allein die Quelle, aus welcher alle ibre Kenntnis uber Gerhard
schopfen, das ,Exordium Magnum', nennt den Namen des Klosters nicht, nach
welchem er geschickt worden war und in welchem er gewirkt hat.
.Nachdem Gerhard sein Amt als Abt angetreten hatte, vertraute cr die
Verwaltung des Zeitlichen .und die Besorgung der Geschafte mit der Au&cnwelt
>

ganz seinem Cellerarius (Okonom) namens Abraham an, der ein klugcr und
Gerhard konnte so alle seine Sorge der geistlicben
verstandiger Mann war.
Leitung der Ordensbruder zuwenden, deren Seelenheil ibm am Herzen lag.
Er war daher wachsam und eifrig beim Gottesdienste, unermudlich bei der
Arbeit und fleiftig bei der Lesung, wenn er nicht anderweitig verhindcrt war;
seine korperlichen Bediirfnisse beschrankte er auf das, was ihm das gemeinsame
Leben bot, denn er war bestrebt, seinen Mitbriidern ein Beispiel der Frommigkeit
and der Regularitat zu sein."
„Abt Gerhard war auch von au&erordentlicher Sanftmut und Gednld.
Dieses zeigte sich besonders eines Tages, da er einen Monoh wegen eines
Fehlers bestraft hatte, und dieser ihm nun, vom bosen Geiste getrieben, einen
Faustschlag versetzte, da er die Stiege des Dormitoriums hinunterging. Weit
entfernt den verkommenen Menschen deshalb fortzujagen oder uber ihn eine
Ziicbtigung zu verhangen, bat der demiitige Abt vielmehr denselben, um Gottes
willen von dem Hasse gegen ihn abzulassen."
.Was Gerhard an Fortschritt in der Tugend und im klosterlichen Leben
an sich und seinen Ordensbrudern wahrnahm, das scbrieb er nicht sich, sondern
der Gnade Gottes und den Verdiensten des glorreichen hi. Bernbard zu."
.Wenn je einmal ein notwendtges Geschaft ihn aus dem Kloster rief.
dann zeigte er im Verkebr mit den Weltleuten eine solcbe Bescheidenheit und
Zurtickhaltung, dafi sowohl der Konig als die Groften seines Reicbes ihm als
Gottesmann ibre Verehrung bezeigten und vieles auf sein Geheifi taten und

—

101. S. R. D. IV, 462; Jananschek I,
I. S. Bern. 1. VII. c. 27. n. 53 u. 54.
Henriqnez nennt Gerhard .abbas et fundator monasterii Novse Vallis in Sueeia*
(Menolog. Cist. p. 342), welcbe Angabe aber der des ,Exord. Hag geradezu widerspricht.
S. auch Martyrol. Cist, am 9. Oktober; Fasciculus Sanctorum Ord. Cist. I. I. diet. 14
Hanrique, Annal. T. I, 454 n. 7. u. T. II, 171 n. 1. n. Janauscbek p. 74 betrachteu Gerhard
ebenfalls als ersten Abt von Nydala.
100. Vita

120.

— 102-

'
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Der Jarl jenes Landes, der ein tapferer und tnachtiger Mann
solche Hochschatzung fiir ihn, daft er in seiner Gegenwart
ganz demntig sich benabm nnd den Glanz seines Ranges als nichts betracbtete
im Vergleicbe zu der hervorragendeu Tugend des Abtes. Er pflegte desbalb
zu seinen Begleitern zn sagen: Zn welcher Stunde iinmer icb bedenke, daft
der Abt Gerhard mich sehe, werde icb von einer so groften Furcbt befallen,
ihn

war,

horten.

hatte

eine

ob die Gebeiranisse nnd Heimlicbkeiten meines Herzens
Angen dalagen.' 08
als

offen vor seinen

Als Abt konnte Gerhard einigemal seine Sehnsucht nach Glairvaux stillen
oder vielmehr wnrde sein Heimweh wieder erneuert, wenn er jeweils znm
General kapitcl reiste nnd bei diesetn Anlaft anch sein Matterkloster besuchte.
Von einem solchen Besache Gerhards ist gelegentlicb in der Lebensbeschreibang
des hi. Bernhard die Rede. 144
Dieser war aber damals wabrsoheinlich
bereita tot.

Die Voraussage seines geistlichen Vaters, des hi. Bernhard, war nie ans
Gerhards Gedachtnis gesehwnnden nnd inmitten der Miihen and Arbetten sein
Trost nnd seine Starkung geblieben.
Jetzt war er alt nnd gebreoblicb
geworden, denn bereits war er vierzig Jahre in der abtlichen Wiirde. Da
er jedenfalls vor seinen Monchen jene merkwnrdigen Worte Bernhards ofters
wiederholt hatte nnd jetzt erklarte, es sei Zeit fiir ihn, naeh Glairvaux zuriickznkehren, so baten ihn trotzdem die Briider, er raoge, babe er so lange mit
ibnen gelebt, anch seine Grabstatte bei ibnen wahlen. Darauf antwortete der
greise Abt: .Redet nicht so, meine Sohne, ich muft nnbedingt in Clairvanx
sterben, um nach der Verbeiftung meines geliebten Vaters dort bei den Heiligen
zn entschlafen nnd meine Rabestatte zn erhalten."
Da aber diese zu bitten
nicht ablieften nnd sagten
„Wie werden wir dich dorthin bringen konnen,
da dn anfter deinem hohen Alter doroh Gebrechlicbkeit und Krankbeit so
geschwacht bist, daft du lebend kaum die Grenzen Danemarks erreichen wirst?"
Doch er erwiderte voll Vertrauen: .Das Wort Gottes ist kraftig und stark,
lebendig nnd wirksam, welches mir durch den Mnnd des verehrungswiirdigsten
Marines knnd geworden und bis in das Innerste meines Herzens gedrnngen
ist.
Es ist das Unterpfand der Hoffnung, die micb beseelt und mir sagt, daft
meine Reise gluckfich verlaufen werde. Tat nar, was ich euch auftrage.*
.Man richtete demnach eine Sanfte her, welche von zwei Pferden getragen
worde nnd in welcher er Platz nahm. Man muftte es ein groftes Wunder
nennen, daft nach Zarucklegung so gewaltiger Strecken und bei so vielen
Gefahren auf den Gewassern der gebrechlicbe Greis von den Grenzen der
Erde bis nach Clairvaux gelangte. Dort lebte er nocb kurze Zeit im Krankenhaus
and hanchte dann voll Gottvertrauen seine Seele aus."
.Er erhielt die gewfinschte Begrabnisstatte and wurde neben dem sel.
Humbert beigesetzt, der ibm im Leben in Liebe zagetan gewesen war. Als
der Konig von Scbweden die Nachrioht von seinem Tode erhielt, da sprach
er seufzend, sein Land sei nicht wiirdig gewesen, daft die ebrwiirdigcn Oberreste
eines solchen Mannes in deraselben eine Ruhestatte fanden." I0S
Des sel.
Gerhards gedenkt das Martyrologium Cist, am 9. Oktober und ebenso das
:

—

Menologium.

Abt Gerhard hatte jedenfalls

dafiir

gesorgt,

daft

noch wahrend seiner

Es war dieser
Alvastra ein Nachfolger gewahlt wurde.
wahrscheinlioh jener Abt
Heinricb, der uns in einer Urkunde vom 26. Juni 1208 begegnet,
laut welcher er einige Grundstiicke mit Snno Tjalvasson tauschte. 108

Anwesenbeit in

103. Vita
105.

1.

c.

1.

VII.

I.

c.

S.

Bern.

1.

27. n. 57.

c.

—

—

104. Vila
55 n. 56.
106. D. S. n. 134.

n.

I.

S.

Bernard!

1.

IV.

c. 4. n.
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Suno (Sven) war am 14. August 1225 mit dem Cellerarius Gustav nod
mehreren anderen Brudern auf der Versammlung (Vartoflating) bei der Kirebe
zu Fiigelas. Urn dieselbe Zett wurde von Konig Erik Eriksson ein Streit
zwischen dem Abte und Brynulf Stallare gescblichtet. 107
R(obertU8?) erhielt im Jahre 1240 von der Prinzessin Elin Grundstucke
zu Vinsingso. 108 Zenge bei der Schenkung war der Cellerarius Heinrioh.
D(avid?) war Abt vor dem 11. April 1262, da Birger Jarl eine Be
scheinignng ausstellte, dafi Alf hild von B >retad in seiner Gegenwart dem
Kloster Alvastra all ibr Eigentum zum Heil ihrer Seele unter der Bedingnn»
gesobenkt babe, daft Abt D. und seine Naehfolger fur sie beziiglich Kleidnn?
nnd Nabrung sorgen. 109
Johannes wird 1276 genannt, da er nebst dem Cellerarius Olaus and
den Monoben Gudmund und Stenar Zeuge bei Ausstellung der Urkunde wtr,
dureh welche Sigge Guttormsson der Abtei Alvastra seinen Hof in Ljnni
8cbenkte. n0
R(obert?) war den 10. Marz 1281 nebst dem Bisebof Heinricb von
Linkoping una dem Lektor Thorstanus der Franziskaner zu Soderkopinp
gegenwartig, da Konig Magnus Ladulas die Bulle des Papstes Innocenz HI
an den Erzbischof und seine Snffragane betreffs des Gesetzes und der Sitte
des Landes, Testamente obne Znstimmung der Erben nicht machen za konnen
und der Stellung der Geistlichen vor das weltliohe Gericht vidimierte. "
Nikola us war vorber Abt in Nydala gewesen, wo wir ihn am 14. Mai
1285 noch finden. " Im gleichen Jabre mu& er Abt von Alvastra geworden
sein, da er als solcher mit dem Franziskanermoncbe Knut vom Kloster in
Soderkoping bei der Ausstellung der Urkunde anwesend war, mit weleher
Frau Christina, Tochter Birger Jarls, der Abtei Alvastra ihren Hof ,Luwn»r'
Den 4. Jnli 1288 urkundet Nikolaus, daft, als er .das Amt des
vergabte."*
Abtes in Nyda bekleidete", Birger Jarl verboten habe, am Flnsse der Gemeindeflor
"
von Fryeled zu bauen, und daft die Lungafors Muble Nydala zugehore.
Johannes and der Konvent stellen 1289 dem Bisebof Benedikt to
Linkoping und seinem Domkapitel einen Brief aus, worin sie dieselbeo der
Gebete der Monche von Alvastra teilhaftig erklaren. m
Abraham ging 1294 betreffs der Markungen auf der Insel Svardinge
einen Vergleicb mit Dan Johansson ein."* Unter der Urkunde vom 29. Jnni
1300, welehe der Abt Germund von Nydala im Auftrag des Konventes ausstellte, indem er zu Linkoping mit Bisebof Laurentius einen Vertrag sohlos,
rindet sieb des Abtes Abraham Siegel. Der Konvent bekennt, dieses geliehen
"
zu haben, da er gemafi Ordensvorsehrift kein eigenes besitze.
Birger kaufte den 23. Marz 1309 eine Muble zu Mjolby urn 60 Mark
Pfenntge"* und erhielt 1310 ein Pferd (einen Fuohs) von Asmund Lang, der
dem Kloster auch ,Hofrgarde' auf Visingso schenkte. " Im Jahre 1313 war
er als Zeuge bei einem Tansohvertrage zugegen, welchen die Abtei Nydali
Mit dem Abte Johannes von Varnhem erseheint er 1320 als Zeage
einging."
Den 5. Januar 1321
in einer Urkunde des Bischofs Karl von Linkoping. '*'
ubernahm er von Folke Ulfsson einige Grundstucke fur das Kloster Alvastra
ins Eigentumsrecbt. " Abt Birger legte sein Amt nieder, denn 1324 and 132*
erseheint er urkundlich nur noeh als .quondam abbas." '" Im letzteren Jahre
1

1

1

1

1

1
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108. Ebd. n. 302.
110. D. 8. n. 60S.
107. Ebd. 216. 240.
109. Ebd. 478.
114. Ebd
112. Ebd. n. 806.
118. Ebd. n. 800.
111. D. 8. n. 713. Vergl. n. 131.
115. D. 8. n. 986.
116. Ebd. n. 1104.
117. Noa vero conventoa, q«|»
n. 966.
secundum institute nostri ordinis sigillo autentico non ntimur sigillo venerabilis patns
119118. Ebd. n. 1615.
domini Abrahe abbatis Alvastrensis . . .« (D. 8. n. 1320)
123. Ebd.
121. Ebd. n. 2229.
120. Ebd. n. 1902.
122. Ebd. n. 2276.
Ebd. n. 1666.
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Ruhegehalt die Ertragnisse des Hofes Nassja, welchen Hakan
hatte, von desaen Testamentsvollstreckern unser Abt

Lama geschenkt

Birger einer war.'"

Peter beglanbigte am 26. Dez. 1330 mit dem Dominikaner-Provinzial
Peter Pbilipsson za Sigtuna and dem Dominikaner-Prior Johann in Skeninge
cine Bescheinigung des Bischofs Brynulf von Skara."*
v aid war vor seiner Erwahlnng znm Abte von A vast ra wahr6
scheinlich Prior daselbst"
Er bezahlte den 13. April 1336 fur den Weg zur
MUble zwiscben Enntsbro nnd dem Kloster 20 Mark."7 Auf dem Herrentag
za Varberg 1343 war er einer der geistlichen Gewahrsmanner (Garanten),
beglaubigte 1345 einen Sohenkungsbrief Eriks und Walderaars "* and visitierte
am 21. Sept 1349 das Kloster Jaleta."* Bei diesem Anlafi erlanbte er auf
Bitten der vornehmen Fran Ramfrid, daft der Monch Enar, ob er in Jaleta
Abt werde oder nicht, die Ertragnisse der Grandstiioke za Rypstad bei Soderkoping, welcbe ihr Gatte unter dieser Bedingnng dem verstorbenen Abte
Heinrioh geschenkt hatte, genieften durfe."
Im Jahre 1350 beglanbigte
1"
er and der Konvent in Alvastra eine Abschrift der Balle Bonifaz V1I1.
Daniel nabtn am 7. Feb. 1358 einen Gntertaasch vor, dareh welchen
das Kloster Haninge and Haningetorp za Tollstad erhielt, dafur aber Gryta
1
in Ed abtrat."
alas bewerkstelligte am Dionysiustage '** 1359 einen Grundstiicketausch'" and beglanbigte am 3. Mai 1363 die Urteilsarkande betreffs des
Gates Eslo, welches auf dem Ting za Vartofla den 14. Aug. 1225 gefallt

Rag

I

—

Pa

worden war."*

Johannes

ersoheint als Abt den 4. Janaar 1374" 6 and versab den
1374 nnd den 12. Jnni 1376 eine Urknnde mit seinem Siegel. "
Matthias Knopp war am 18. Janaar 1379 mit drei anderen Cistercienscrabten auf der Versammlung za Orebro, wo die Frage wegen der
Kanoniaation Birgittas verhandelt wurde."8
Er warde im J. 1381 seines
Amtes entsetzt.
Er hatte namlich nicbt nur sicb geweigert, die sohuldige
Ordenssteuer zn zahlen, sondern auch die ihm vom Abte von Jaleta im Betrage
von 2 7* Golden ubergebene nicht abliefern wollen."* Den vom Abte von
Clairvanx bevollmachtigten Kommissar, den Moucb Johannes von Cbassignollis,
trieb er einfach aas dem Hause hinaus. "
Ein solches sohweres Vergehen
konnte nicbt nngeahndet gelassen werden. Der Kommissar hatte an seinen
Auftraggeber beriobtet, and der Abt Stephan von Clairvanx gab ^tempore
capitali generalis" den Abten Peter von Esrom und Tbideman von Varnhem
den Befehl, personlich sich nach Alvastra zn verfngen, am die Abtei zn
visitieren, aber das Vorgefallene eine sorgfaltige Untersnchnng anznstellen,
dem Abte einen Verweis zn geben und ibn vor das nachste Generalkapitel
zu zitieren. Am 2. April 1381 kamen die Abte Peter und Tbideman wirklicb
nach Alvastra und viaitierten „rite et canonice" und verfa&ten daruber ein
Protokoll, das noch vorhanden ist."
Sie riefen Zeugen anf und lieften deren
Aussagen eidlicb bekraftigen.
Duroh die Untersuchung stellte sioh heraus,
1

21. Sept.

1

1

—

—

124. D. S. n. 2615.
125. D. S. n. 2817.
126. Ein Prior Ragvald erhielt nSmlicb
(1292—1312) vom Priester Johann in Lomaryd groben Wollatoff za einer Monchskutte.
(Ebd. n. 1741.)
127. Ebd. n. 3218.
128. Ebd. n. 3746. 3936—3938.
129. Noe fratrem
Ragwaldum abbatem Alvastrise post obitum venerabilis patris domini Henrici bonse memorise,
abbatis in Saba anno Dni MCCCXLIX die b. Hatthei apostoli et evangelistic visitationis
ofBcium in pnedicta filia Juleta peregiBse ... — 130. D. S. n. 4484. Enar war schon 1346
Abt. (Ebd. n. 4109.)
181. D. 8. n. 1503.
132. R. A. Pergamenturk.
133. Oktober 9.

—

—

—

—

Ornhielms Klosterbriefe.
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136. R. A. P. Vergl. D. S. n. 240.
136. Perg. Urk. der
Universitats-Bibl. Upsala.
137. D. S. 1096. 1208; R.
P.
138. R. A.: A. 26. f 50.
139. R. P. n. 1492 and des Klosters Valdstena Briefbueh f. 98'/,.
140. „Maligno imbntus
spirita et immemor obediential."
141. Ea tragi das Datum 7. April.
134.
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Abt Matthias dessen schuldig war, woruber man ibn angeklagt hattc.
Er hatte anch der Verschleuderung des Klostergutes sicb schuldig gemacht
148
apracben uber
Die beiden Visitatoren entsetzten ihn daher seines A rates,
ibn die Exkommnnikation aus and luden ihn vor das nachste Generalkapitel.
Die Wabl eines neuen Abtes wnrde vorgenommen nnd einer der beiden
Das
Visitatoren, Tbideman von Varnhem, zum Abte von Alvastra gewahlt.
war gegen die Ordensstataten, da in einera solchen Falle, wenn der Abt
4
Die Visitatoren aber
abgesetzt wnrde, der Visitator nieht wahlbar war.' '
von
Nydala
nnd Saba auf, in ihren
Schreiben
die
Abte
in
einem
forderten
Klosterkirchen, naherliegenden Kathedralen nnd andeven Orten den Bann uber
44
Matthias verknndigen zn lassen.'
Thideman wurde, wie wir soeben vernommen haben, als Abt von
Varnhem anf den abtlichen Stubl von Alvastra erhoben. Eine alte Chronik
14
sagt von ihm, daft er ein kluger und tatiger Mann war, ' welches Urteil dnrcb
wird.
1m
Jahre
1383 kaufte er ein
von
Urkunden
bestatigt
Menge
eine
Orundstiick in Glanas im Kirchspiel Svanhals, woselbst das Kloster bereite
zwei Giiter besals, vertauschte Grundeigentum rait dem machtigen Drosten Bo
Jonsson Grip and setzte als Vaterabt sein Siegel anf eine Urkunde des Nonnenklosters Askaby, wodurch ein groficr Giitertauscb zwiscfaen der Abtissin Mar4"
garita Haraldsdotter und genanntem Bo stattfand.'
Zusammen mit dem Abte Lanrentius von Varnhem besuchte er im Jahre
1391 Nydala, wo beide am 10. Juni eine Urkunde siegelten. Tbideman war
dort noch am 6. Juli, an welchem Tage er die Schenkungsurkunde der
daft

Christina Gislsdotter siegel te.'

4'

Im genannten Jahre stellte das zn Rom abgehaltene Generalkapitel der
Dominikaner an ihn das Ersuchen, als ihr Bevollmachtigter die Ruckstande
(der Ordenssteuer) in Danemark, Sehweden, Norwegen, Pommern und slavischen
Landern einzuheben. 148
Den 15. August 1395 zablte er an den Propst Dethbernus Hevenstrid zn
Odense in Danemark, dem Vertreter des Kardinal-Legaten und Bischofs von
Ostia, Philipp von AlenQon, die Summc von 350 Mark, welcher Betrag vom
Bistum Linkoping als Reiseunterhalt fur den Legaten gespendet wurde. Abt
Thideman erhielt Quittung uber obige Snmme und Absolution fur diejenigen
unter der Geistlichkeit, die durch zu langen Aufschub der Zahlung die Exkommnnikation sich zugezogen batten. 14 *
Die Abte Thideman von Alvastra und Harald von Varnhem erhielten
im Jahre 1396 von den Bischofen Knnt in Linkoping und Nils in Vasteras
ein Schreiben, worin sie anfgefordert wurden, vor ihnen und dem Erzbischofe
Heinricb von Upsala, dem Bischofe Tordo von Strangnas, mehreren Dompropsten, Archidiakonen and Eanonikern von verschiedenen Bistiimern bei
deren Versammlung in Skara die Urkunde vorzulegen, welche die Bestatigung
enthalte, daft ibre Kloster und die der Nonnen zu Gudhem und Riseberga
allein Besitzer der ,Laxafors' Fischerei nnd einer Insel im Flusse Xlarelfen
im Kirchspiel Nedre Ullerad in Varmland seien, und datnit sie urkundlich
gegen den Versuch des Bischofs von Skara, von einer Insel im genannten
Gewasser Besitz zu nehmen, protestierten. 1M
Da das Kloster Alvastra in seinen Rechten in mehreren Besitzungen gestort wurde, muftte Abt Thideman im Jahre 1399 des Klosters Interessen vor

—

142. „ab abbatis cura, regimine et adminiatratione spiritualium et temporalium."
145. „Vene143. Martene, T. IV, 1351 anno 1231.
144. Vadstena Codex A. 26. f. 98'/,.
146. 1383, 22. Jan
rabilis pater, vir constlii et uiultse industrial " (Scr. R. S. II. p. 31 )
26. April u. 13. Dez. B. A. P. n. 1903. 1929. 1988.
147. R. A. P n. 2557. 2563. - 148.
Wieselgren, De Claustris Svio-Goth I. p. 83.
149. R. A. P. n. 2778.
150.
A. P.
20. Juni 1396. n. 2817.
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Naob einem

arbeitsvollen

Leben

starb

im Jabre 1404. ,M

Johannes

16
siegelte am 17. Jnni 1406 eine Urkunde * and vertaascbtc
im Klo8ter Vadstena den Hof Saby in Orberga gegen Grundstiicke in
Vafversonda.'" Am 17. November 1417 stand er anf der Synode zu Arboga
vor der Geistliobkeit des ganzen Reicbcs, weil er angeblich im Anftrage des
Erzbiscbofs Johannes Jerkessons von Upsala einen Brief an den Bischof
Brynulf in Skara geschrieben hatte, worin er den Konig Erik schmahte.
Johannes aber leugnete, dafi er je einen Brief an Brynnlf geschrieben habe,
der Ehrenriihriges gegen den Konig enthalte, wohl aber einen an den Bisohof,
von welchem Briefe er glaabe, dafi der Konig ihn anfgefangen habe, aber
diesen wolle er verantworten.
Er leugnete indessen, daft er den Konig mit
dem Kaiser Nero verglichen habe. Anf die Frage des Erzbischofes, warnm er ihn
in seinem Briefe nannte, antwortete der Abt weinend, es sei nicht aus Bosbeit oder mit Vorsatz, sondern ans Einfalt gescbehen; er babe weder dem
Erzbischofe noob dem Konige schaden wollen, sondern uniiberlegt nnd obne
bose Absicht geschrieben. '" Wahrscheinlieh wnrde Abt Johannes freigesprochen
wenigstens finden wir ihn im Jabre 1422 noch als Abt seines Amtes walten,
da er am vierten Sonntage naob Ostern mit dem Propste Ingolf zn Rogslosa,
der damals in Alvastra war, Grundstiicke tansohte, indem das Kloster das
Gut des Pfarrers in Hessleby erbielt and dafiir sein eigenes daselbst hergab. lu
Mit der Abtissin Benedikta nnd dem Eonvente za Vadstena vertauschte der
Abt am 21. Marz 1423 ebenfalls Grundstiicke, bei welchem Tausch Alvastra
Isberga zu Heda in .Ostergotland und Ostby zu Grasgard anf Oland bekam,
dagegen Ullevid zu Orberga und andere Giiter hergab. "
Als ein Streit zwisohen dem Kloster und den Bauern zu Herrestad, Stroya
and Broby wegen etlichen Gebaoden entstanden war, welche sie aufgefuhrt
batten, und wegen eines Flusses, wurde die Entscbeidung dem Bischofe Nils

141

1

1

za Vexio anheimgegeben, der am 23. Oktober 1427 za Gansten des Klosters
ontscbied and den Bauern befabl, die Fisehereigebande, welche sie am Flusse
zu Herrestad gebaut batten, zu entfernen, widrigenfalls er ihnen mit dem

Banne drohte. Im Auftrage des Abtes war der Monch Augustinas in der Dom16
kirche zu Vexio erscbienen, * wo das Gericbt gehalten wurde.
nahm als .Collector contribution!™ per regnam Suecise monastcriorom ordinis Oisterciensis* im Jahre 1431 (1430?) vom Abte Rudolf in
Jaleta 13 Golden Ordenssteuer fur die Jahre 1427
1431 in Empfang, wovon
3 Gulden Ersatz fur seine Auslagen waren.
13. Jannar 1433 war er
wieder in Juleta und empfing vom genannten Abte 8 Golden als Ordenssteuer
for die Jahre 1432— 1434. '"
Im Jahre 1431 hatte er in dieser seiner Eigenscliaft als Einsammler der Ordenssteuer 50 Gulden fur die Jahre 1427—1431
eingenommen und abgeliefert, woriiber ihm der Abt Johannes von Ctteaux am
160
16. Jali d. J. die Qaittong ausstellte.
27. Mai 1436 bekam er von
Johann Knutsson den gro&en Hof Hardhaberghnm in Svanhals fur 40 eng-

Magnus

—

Am

Am

Nobler

lische

Pfand. 1 "

als

Andreas war

wohl jener .dominus Andreas", der 1421 an der UniRostock studierte"" and am dritten Tage nach Ostern 1437 and in
den Jabren 1440, 1441, 1445, 1449 und 1454 die Ordenssteuer von dem Abte
versitat zu

zn Juleta einbob.

163

In den Jabren 1439 und 1456 siegelte
uicht mehr Abt, sondern hatte sein

war er

—

162. Scr. R.
Ebd. 3008. 3010. 3011.
Ebd. 1421. - 155. D. 8. N. F. n. 2409.
A. P.
160. Ebd.
159. Ornbialm, Klosterbref.
- 163. Ornbialm.
164. Ebd.
151.

- .154.

—

—

—

Abt Andreas Urkanden.
Amt niedergclegt, da

S. II. p. 31.

—

1

*'

1462

er

seine

153. D. S. N. F. n. 742.

— 156. R. A. P. — 157. Ebd. — 158. R.
— 161. R. A. P. — 162. Daae. L. 35.
p.
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Siegelung einer Urkunde, welche das Nonnenkloster Riseberga ausgestellt hatte,
widerrief."*

Rudolf war vielieicht vorher Abt in Juleta gewesen and vor dem Jahre
1458 von seinem Amte zurtickgetreten. Im Jahre 1459 gab er den Nonnen
10*
in Sko die sohriftliche Erlaubnis, einem Weltpriester beichten zn durfen.
Andreas stellte 1471 einen Empfangschein fiber einen Brief des Abtes
Oiof in Juleta aus. Dessen Nacbfolger Abt Sren von Juleta wurde von Andreas anla&lich der Visitation abgesetzt.
Die Grfinde der Absetznng sind ans
nicht bekannt ; sie wurde als ungesetzlieb bezeicbnet, weshalb man das Generalkapitel davon verstandigte.
Dieses bevollmachtigte die Abte Magnus von
Nydala und Peter von Varnhem, dariiber eine Untersuobung anzustellen and
in seinem Namen die Entseheidnng zu fallen.
Am eraten Sonntag in der
Fasten (16. Febr.) 1483 war die Visitation zu Alvastra, die sie in den drei
vorhergebenden Tagen vorgenommen hatten, zu Ende. Andreas wurde wegen
seines ungesetzlicben Vorgebens gegen den Abt von Juleta seines Atntes entsetzt
und an seine Stelle Magnus von Nydala entgegen der oben zitierten Ordensvorschrift zum Abte von Alvastra gewablt, wie aus dem Protokolle vom
9. April 1483 hervorgebt"'
Magnus. Von ihm ist weiter nicbts bekannt, als daft er im Jahre
1494 einen Hof in Skeninge als Vergabung fur das Kloster erhielt und am
20. Juni 1496 vom Abte Sven von Juleta 9 Gulden als Ordensstener fur
68
3 Jabre einnahm.'
H&kan war vorher Abt in,, Juleta, wo er 1506 nooh seines Amtes
waltete.
Nebst mehreren anderen Abten des Ordens finden wir ihn am 1. Juni
1508 als Visitator in Riseberga, bei weleher Gelegenheit die Abtissin Christina
mit Zustimmung dieser Abte und ihres Konventes Grundstiicke gegen solohe
der Domkirche in Strangnas vertausobte.""
Den 13. Januar 1513 mahnte er die Pachter der Abtei, daft jeder verpilichtet sei, zwei Pferde des Biscbofs von Linkoping ffir eine Naeht aufzunehmen nnd zu verpflegen. Taten sie es nicht, so sollten sie als Strafe
3 Mark bezahlen nnd das Pachtgnt verlieren. Dagegen oblag es dem Vogte
des Biscbofs, ihnen bei dem Ting zn Gesetz und Reeht zu verbelfen und die
Gfiter des Klosters zu verteidigen, wie es den Landesgesetzen and der uralten
170
Sitte gemai war.
Dem Abte Hakan drohte am Ende seines Lebens eine Untersucbung von
Seite des Ordens. Bei der Visitation von Juleta hatte er namlieb drei silberne
Kriige und ein Chorpsalterium sicb angeeignet und fortgenommen. Die dortigeu
Monche liefien sich das aber nicht gefallen, sondern wurden bei dem Generalkapitel klagbar.
Abt Jakob von Ctteaux bevollmachtigte hierauf die Abte
von Varnhem und Nydala, den Abt HAkan unter Androhung der Exkommunikation und notigenfalls mit Zubilfenahme des Armes der weltlicben Obrigkeit
zu zwingen, die Gegenstande, welche er von Juleta heimlich mitgenommen
hatte, wieder zuruckzuerstatten.
Hakan bekannte auf dem Sterbebette seine
Schuld, starb aber, ehe der Auftrag zur Zuruckstellung der entwendeten Sachen
vollzogen werden konnte. Am 20. April 1513 kamen die beiden Beauftragten
des Abtes von Ctteaux, Arvid Haqvini von Nydala und Sven von Varnhem,
um Gericbt zu halten. " Statt dessen konnten sie die Wahl eiues neuen
Abtes vornehmen lassen. Als solcher wurde gewablt der Monch
Andreas. 17 * Dieser gab sicherlich gutwillig das fremde Gut heraus.
1

—

—
—

165. Ebd.
166. Ebd.
167. Ad ampliorem divini scrviminis (servitii) cultum et
et ulteriorem sacri ordinis Cisterciensis honestatis dilatationem in abbatem et pas170. Ornhialm.
torein in Alvaetro (.R. A. P.).
168. OrnhiSlm.
169. R. A. P.
171. Ebd.
172. Ebd.

honorem
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Arvid aber stellte einen Sobein ana, daft er in Gegenwart ehrenwerter Manner
and des Konventes fraglicbe silbeme Kruge und das Ghorpsalterium in Empfang
genommen habe nnd sie als Pfand for die Snmme von 18 rbein. Golden,
welcbe Nydala dem Kloster Jul eta in dessen grofter Not geliehen hatte,
znrnckbebalte."'
Torkil finden wir als Abt im Jabre 1520. Am 26. August 1527
erbielt er von Gustav I die Abtei, am sie far Rechnang des Staates zu verwalten.
Im Jahre 1529 begehrte er nach Aussage des Konigs, von der Verwaltnng wegen Krankbeit entboben zu werden, was ibm am 14. September
1"
d. J. bewilligt wnrde.

Mancbe bervorragende Manner hatten im Lanfe der Zeiten dem Konvente
von Alvastra angehort, von denen wir dem Namen nach freilieh nur wenige
ITS
kennen. Stephan, vonGebnrt Englander, Monch zu Alvastra, wnrde 1164
enter Erzbiscbof von Upsala. Er regierte kraftig wabrend 21 Jahren, starb am
6
19. Jnli 1185" und wnrde in Alvastra begraben.'"
Sein Nachfolger namens Johannes soil ebenfalls ein Cistercienser-Monoh
gewesen nnd von Seeraubern, die aus Esthland gekommen, getotet worden
178
sein.
In den mir bisber zu Gesicbte gekommenen Urknnden habe ieh
indessen eine Bestatignng dieser Bebanptung nioht gefunden.
Wabrend einer knrzen Zeit lebte zu Alvastra die bl. Birgitta mit ibrem
Gemahl, dem Lagmann von Nerke, Ulf Gudmarsson (Hjorthnfvud). Herr
Ulf war aber niobt als Monoh oder Konverse eingekleidet, wie man gewohnlich angegeben findet, denn naeh seiner Ruckkebr von Santjago di Gompostella
nennt er sich am 19. Marz 1343 nooh Lagmann von Nerke. Sein Name
kommt anch anf dem Herrentag zn Varberg am 18. November vor. Er lebte
als ,Pamiliaris' beim Kloster, scheint kurz vor seinem Tode das Ordenskleid
erhalten zn haben " nnd starb den 12. Februar 1344.
Sein Grabstein ist von
Alvastra nach dem Staatsmuseum verbracht worden.
Die hi. Birgitta, die groftte Tochter des Nordens, bewobnte wabrend
ibres Aufenthaltes zn Alvastra einen Hof, der nordwarts von der Kirche lag.
Ibre Kinder liefi sie bier von den Monchen nnterricbten.
Im Scbntze des
Klosterfriedens erbielt sie Trost and Nahraug fur ihren gewaltigen Geist. Sie
lauscbte nicht nor den gelehrten Gesprachen der Moncbe, welche ibr schlieSlich von kleinerem Werte waren, als ein ,Vater nnser', das aber nnschuldigc
Kinderlippen kommt, sondern sie horte besonders gem die einfacben Reden
180
des frommen Laienbrnders Gerechinns,
der seit vierzig Jahren nie mehr
an&erhalb des Klosters gewesen war and im Gebete and nach Empfang des
hi. Abendmabies wnnderbare Gesicbte hatte.
Er war bierin geistesverwandt
mit der bl. Birgitta.
Die wunderbaren Gnadenerweise, deren sie frtiher scbon
teilhaftig geworden, mehrten sich jetzt.
Peter Ola i, Prior des Klosters und
ihr Beichtvater, sohrieb die Offenbarungen nieder and iibersetzte sie dann ins
1

173. Ornhialm.

Episcoporum

p.

—

174.

Siehe

840 geben 1162 an.

obeo

—

S.

176.

—

176.

—

175. Jongelinus and Gams, Series
Menologinm und Martyr,
18. August.
Fuit sepulture traditus in ccenobio ubi

Gams,

verzeichnen seinen Namen am 2. Marz.
177.
professionem emiserat, ibique ut Sanctus colitur. (Mcnol. p. 69. n. c).
178. Hoc anno
(1188) floruit Johannes II Archiepiscopus Upsalensis et Martyr, cujus ingens gloria, ob
vita? sanctimoniam doctrinseque prsestantiam, sortita est memoriam sempiternam .... in
propriis sedibus Almerstek ab infidelibus Estonibua piraticam excursionem facientibus trucidatus, postquam quatuor in Arcbiepiscopatu sedisset annos
(Menol. Cist p. 213 u. 214 n.
d. e., woselbst auoh die Quellen angegeben sind.)
Gams p. 340 nennt ihn Joh. Runby
und sagt, er sei am 12. Juli 1187 getfitet worden.
179. Transacts aliquot diebus in
Alvastra Ordinis Cist, monasterio, faetus est monaehus, ibidemque magna opinione sanctitatis feliciter e vita migravit.
(Menolog. Cist. p. 243 Anmerk. k., wo er unterm 26. Juli
aofgefuhrt ist).
180. Gest 1345.
Das Menol. Cist rerzeiebnet seinen Namen unter dem
24. JuK; Vita S. Birg. S. K. S. III. II. p. 194.
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Lateiniache;"" ebenso verfaftte cr nach ibren Angaben die Konstitutionen des
Er beglcitcte sie audi auf ibren Pilgerfahrten nach Rom
Birgittenordens.'"*
und Jerusalem. Bei ibrem Tode, der am 23. Juli 1373 erfolgte, war er zugegen.
Die Leicbe wurde im Kloster der Klarisscn zu Rom beigesetzt, aber schon
im folgenden Jabre von ibrer trauernden Tocbter Katliarina in das Kloster
Vadstena znrnckgebracht. Mit genannter Katharina and dem ersten Beichtvater von Vadstena, Magnus Petri, begab sich Petros Olai hernacb wieder
nach Rom, urn die Heiiigsprechung (Kanonisation) Birgittas zu betreiben.
Petrns Olai
Dieselbc erfolgte durob Bonifazias IX am 8. Oktober 1391.
erlebte diesc Feier aber nicbt, denn er starb am 9. April 1390 zn Vadstena.
Seine sterblichen Uberrestc warden von dem Bischofe Nikolaus von Linkoping
und dem Abte Thideman nach Aivastra gebracbt and in der Klosterkirche
beigesetzt.""
Petras Olai scbrieb im Verein mit Petras Magni das Leben der
1

Birgitta.""

hi.

Das Menologinm Gist, macht una noch mit einigen Persbnlichkeiten
bekannt, die zu Aivastra als Religiosen lebten.
Untcrm 21. Marz finden wir
dort den Namen Benedikt (Bengt) verzeicbnet, der ein Sohn der hi. Birgitta
185
war, Cistercienser wurde and im jagendltcben Alter vor der Matter starb.
Die Namen von drei anderen Monohen finden sich am 1. August im
Menologinm eingetragen, namlich Petras, Olaas und To rde. 186 Sie sollen
im Jahre 1345 innerhalb acbt Tage nach dem Hinscheidcn des sel. Gerechinus,
wie dicser vorausgesagt hatte, ibm im Tode nachgefolgt sein.

2.

Nydala.

Monche aus Clairvaux nach
Als wahrend der Regicrung Sverkers
Schwcden geschickt warden, Heft sich ein Teil dcrselben an der Nordseite
des Ruskcn Sees in Vastra Harad in Smaland niedcr.
Am namlichen Tage,
da Aivastra gegriindet wurde, soil Bischof Gislo von Linkoping den Grund
zur Abtei Nydala gelegt haben, d. h. am 6. Juni 1143.' Znm Untcrhalte der
klosterlichen Niederlassung gab er Grandstiicke and Zehutcn her, welcbe sein
BiBtum in den Bezirken Njudung and Pinnvid besafe. Er wird deshalb als der
Stifter Nydalas betrachtet und spater als solchcr ancb in der Urkande des
Erzbischofs Andreas Sunesson bczeichnct, worin dicser vorgenannte Schcnkungen
bestatiget* Aucb die Bischofe von Linkoping iiberhaupt nannten sich Grander
von Nydala. So sagt z. B. Bischof Karl in einem Briefc: „Wir und unserc
Vorganger erheben den Ansprnch, jenes Klosters Grander za sein. 3
Der bischbflichen Zehnten aus den vorgenannten Orten Finnvid und
Njudung geschieht in den Urkundcn haufig Erwahnung. Sie werden ancb
1

,Munkeskappan' genannt und betrngen einen Scheffel (modias) Gerste von
jeder Hufe.
Obschon die Pergamenturknnde von Weihnachten 1248 offenbar
unecht ist, die Konig Erik und Birger Jarl in Gegenwart des Legaten Wilhelm
von Sabina und der Rate Scbwedens ausstellten, 4 so bezeugen dooh der

—

181. Hammcrich, Den Hellige Birgitta p. 104; Menol. Cist. p. 151.
182. Menolog.
183. Diar. Vazst. p 6; Mess. Scond. ill. T. IX, 45; Menol. Ci»t. p. 151 gibt 6. Mai
als Todestag und 1378 als Todesjahr an.
185. p. 91 u. 93 Anmerk. f.
184. Schttck p 155.
186. Ebd. p. 248 u. 249.

1.

c.

—

—

—

—

Aivastra S. 167; Scr. R. S III, II. p. 297; Sor. R. D.I. p. 175; Wieselgren,
2. Bxteriores mansiones et decimas
III. p 282; Winter I, 329.
(confirmamus) quas fundator domus, venerabilis antistes Gislo sedis Linkopensis ecclesie,
in Nuthingia quara in Phinethia eidem loco perpetuo contulit.
(Codex Nydal. Vergl. D. S.
n. 119).
3. „cujus domus fundatoreu nos esse fatemur ut antecessores nostri. (D. S. n. 166;.
1.

8. o.

Ny Sm&lands

—

beskrifning

—

—
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D.

S. n. 364.
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soeben genannte Brief des Erzbischofs Andreas and solcbe aus spateren Tagen,

dab die ,Munkeskappan' bis in die altesten Zeiten zuriickgehen. Der jeweiligc
Bischof von Linkoping sab anch darauf, da& die Monebe zu ihrem Kecbte
kamen. Als die Baaern infolge der schiecbten BeschafFenheit der Wege die
Bischof8-Zebnten nicbt rechtzeitig nacb dem Kloster fiibren konnten, gewahrte
Bischof Bengt 1290 ibaen daftir einen Aufscbub bis LiebtmeJs. 5
Aus Erkenntlicakeit fur diese Freigebigkeit bewirteten die Monebe den
Bischof jafarlich wabreod des Adventes drei Wocbeu lang. Da aber die Rube
des Klosters durch die gro&e Begleitung des Bischofs gestort wurde, so traf
Abt Geremund von Nydala mit dem Bischofe Lanrentins von Linkoping am
29. Juni 1300 ein Ubereinkoinmen, lant welcbera die Monebe auf den Bischofszehnten in den Kircbspielen Alsbeda, Nye, Skiro, Nashult, Lemhult, Myresjo,
Nafvelsjo, Skeda and Vrigstad in Njndung and von Varnamo, Tanno, Voxtorp,

Rninen von Nydala.
Gallaryd, Hagshnlt, Akcr, Kafsj8 nnd Tofteryd
Befreinng obiger Verpflicbtung verzichteten. 6 Spatcr

ini

Ostbo

bekam das

Bczirk gcgen
Kloster diese

Zebntcn wieder znriick. Am 6. Feb. 1503 bestatigtc Papst Julius 11 das
Recht des Klosters darauf and nach der Klosterunterdriickung klagten die
Bancrn des Sunncrbo Bezirkes 1533 dariiber, da& der Kiinig Geld statt des
iiblichen Zebnten in Getrcide fordere. 7
Aufter den oben genannten Biscbofszebnten konntc Nydala noch an
verschiedenen anderen Orten Zebnten erheben. Zwischen den Jahrcn 1300 - 1310
uberliefe Abt Johannes von Nydala wahrend eines Besuches in Alvastra, da
sein Kloster gerade in Geldnot war, seinem Vaterabtc ein Drittel des Zebnten
in Krakshult, Karlstorp, Skiro, Korsberga, Backsbcda, Skeda, Nasby n. s. w.
gegen eine bestimmte Geldsumme/

5.

V1U

D. S. n. 1010.
8. D. S.

p. 209.

-

—
n.

6.

Ebd.

n. 1010.

1320.

—

7.

Ornhielms Bullarium

;

Reg. Guetaf

1,

1761.
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Fischwasser wurde den Monohen baufig gesehenkt. So erhielten sie die
im Rusken See von den Briidern Peter nod Germund Agmandsson
in Gegenwart des Konigs Karl Sverkersson. Da aber ihr Bruder Jakob, weil
nach den Gesetzen des Landes aller Grundbesitz den Geschlechtern gehore,
das Besitzrecht des Klosters niclit anerkennen wollte, stellte genannter Konig,
als er sicb auf dem Hofe Sunnerby anfhielt, far die Sohenkung einen Scbutzbrief aas. 9
Docb Jakob kebrte siob nicbt an diesen, sondern fuhr fort das
Deshalb warnte
Kloster zd beunrubigen und die Monetae za vernnglimpfen.
der Erzbischof Absalon von Lund (1178
1201) alle Bewohner der Bezirke
Njudung, Varend nnd Finuved in Sm&land davor, das Kloster in seinen Keebten
zu beeintracbtigen oder den Monohen Gewalt anzatan, ansonst sie dem
Kirehenbann verfallen.
Der hartnackige Smftlander aber gab niobt nach.
Konig Knot Eriksson (1167 1 96), der alien seinen Untertanen den Frieden
erbalten und namentlich die Monche scbiitzen wollte, schrieb wabrsoheiulich
von Valsjo aus an den Lagmann nnd die Bewohner genannter Bezirke nnd
verbot unter Todesstrafc, dem Jakob Agmundsson Hilfe zn leisten, wenn er
das Kloster Nydala an der Ausiibung seines Fiscbereireehtes bindern wolle.
Er erinnerte gleichzeitig auch an die kircblicben Strafen, welcbe der Bisohof
angedrobt hatte. 10
Ein anderes gates Fischereirecbt erhielt das Kloster von Knut Eriksson
za Sken in Annerstad.
Der Konig hatte ein Drittel an dcmselben far 3 Mark
Gold gekauft." Im Jahre 1196 stellte er in Gegenwart des Bisehofs Kolo von
Linkoping, des Jarl Birger Brosa, seines Brnders Philipp, der Monche Petrns
ans Norwegen, Tboraldus, Cellerarias and Tovo Styrgsson and der Konvcrsen
Hagbard, Guther and Ako iibcr genannte Scbenkang eine schriftliche Bcstatigang
aus.'*
Die Nonnenkloster Gudhem und Byarani batten ebenfalls je einen
drittel Anteil an dem fraglicben FiBchwasser.
Als aber die Nonnen von
Byarum nach Sko zogen, verkauften sie ibren Anteil an die Abtei Nydala. 13
Diese Fischerei besafi das Kloster von da an unanterbrocben. Im Jahre 1372
bezengten acht Einwohner des Dorfes Skeen, daft dasselbe das Fischereirecbt
in dem Flossc Skeen besitze and zwar von den von ihm aafgefdhrten auftersten
Dammen an and vornber an der Monchsinsel bis zam Vida See, and daft
dieses Fischwasser ibm vom Konige Knut Eriksson geschenkt worden sei und
es dasselbe, seit die Sohenkung bestatiget wurde, also 180 Jahre im Besitz
babe. 14 Konig Karl VIII Knutson bestatigte dieses Reoht am 4. Januar 1451,
da er za Nydala war." Zu Anfang des 16. Jahrhunderts gab dieser Fischfang
einen Ertrag von 1600 Aaleu.' 6
Die Besitzungen des Klosters Nydala zu Anfang des 13. Jahrhunderts
findeu wir in einer Urkunde des Erzbiscbofs Andreas Sanesson (1201
1223)
vou Land aufgezahlt, der sie bestatigte, weil die Kande .von der Armat
Nydalas ihm zu Obren gckommen war."
Es werden da genannt:
Sanderby, Lundby, Vitansby, Lindbolmen im Kirchspiel Vrigstad, Habestad,
Jaruboda and Torremyran in Svenarum, Linneryd in Tofteryd, Horneboda
in Froderyd, Fryeled za Fryeled, Gulbrunsryd in Annerstad, Skald by bei
Kalmar, ,Oos' Fischereirecbt auf der siidlichen Seite des Rusken Sees, die
L&ngede Miililc im Kirchspiel Nydala, Nytobult in Sm&land nebst Siklaberg
in Halland. 17
Der letztere Hof war ein Gcschenk des Erzbischofcs Absalon
von Lund.
Fiscberei

—

—

1

—

9.

einc

Gold

=

—
Nydal. —
n. 70.

—

—

11. Eine Mark Gold war gleich 8 Mark Silber;
10. Ebd. n. 71.
5 M. (Pfennige) Geld ; eine Mark Geld
60 Kronen, somit 3 Mark
72000 schwedische Kronen oder 8040 deutsche Mark heutigen Wertes
12- D S.
13. Ebd. n. 416.
14. E. A. P. n. 1042, 1043.
16. Codex
15. R. A. P.
17. Ebd.

D. S.

Mark

n.

102

=

Silber ungefShr
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Besitzuiifren

far

die

Bediirfnisse

der

Kommunitat nioht binreichteu and dieselbe nnter der Arm at litt, 18
erliefi der Legat Wilhelm von Sabina am 6. Marz
1248 vom Schlosse des
Konigs Erik Eriksson ein Schreiben, worin er das sebwedUobe Volk aafforderte,
dem Kloster za Hilfe zu kommen, nnd alien denen, ao rait Almosen zur
Linderong der Not beitrugen, einen AblaS von 40 Tagen verlieh.' 9
Nydala batte urn dieae Zeit nocb grofie Analagen wegen des Kirchenbauea, welcben es ans eigenen Mitteln nicht zu Ende fubren konnte.
Bischof
Heinrich von Linkoping forderte deshalb am 23. Oezemher 125S die Bewohner
der Inseln Gotland nnd Gland anf, mit Beitragen den Kirchenbau za unterstiitzen, welcher zn Ehren Mariens aufgefuhrt werde, aber wegen Mangel an
Mitteln und Unfrncbtbarkeit des Bodens* oboe die Beihilfe der Glaubigen nicbt
vollendet werden koune and so in karzer Zeit dem Verfalle nahe sein werde.
Ein Ablais von 40 Tagen wurde den Spendern von Gaben erteilt. "
Der
Anfrof mus Erfolg gehabt haben, denn der Baa der Kirche ging vorwarts,
so daft die Einweibnng derselben wahrscheinlicb im Jahre 1266 erfolgte. Wir
schlieften das daraus, daft der Kardinal- Legat Guido am 24. Jnni genannten
Jahres ein von Kalmar ans datiertes Schreiben erliefi, worin er alien Buifertigen, die am (ersten) Tage der Weihe der Kircbe dieselbe besuchten, einen
Ablaft von einem Jahre and 40 Tagen and alien denen, die am Jahrtage der
Kirch weihe dahin kommen, einen solohen von 40 Tagen verlieh. 22
In einer Urkunde vom 9. April 127*2 wird die Kircbe als fertig bezeichnet."
An diesem Tage schenkte namlich Peter Erngislasson, der seine Grabstatte
in Nydala gewahlt batte, seinen Hof Erikstad in Hvitaryd and die Halfte der
Miible samt Fisobereirecht zu Ingelstad za dem Zwecke, dais die verfallenden
Klostergebaude nen, grofier and solider aufgefuhrt werden."
Dieser neae
Baa war von Stein, wie aus der Sebenkongsurkunde des Philipp Karlsson
klosterlichen

5

hervorgeht, der zwei Jahre (1270) fruher schon auSer dem Hof Rathe in
Vastergotland noeh 3 Mark fur den Steinbau gegeben batte. 25
Zum Unterbalte der Kircbe warden auch Stiftungen gemaoht. Cacilla
Elofadotter, die Gattin des Magnus Karlsson, schenkte 1287 ein Grqndstuok
zu Uddanas, damit daselbst eine Grabkapelle mit Altar zn ibrem Gedenken
errichtet werde.
Uberdies schenkte sie nocb einen Reich samt Meegewand
and Altargerate. 29 Einen Altar za Ehren der Apostel stiftete 1349 der Bitter
Karl Naskonungsson, an welchem die Monche far ibn, seine Fraa, Eltern und

Nachkomroen Messen lesen sollten.
Mefigewand nnd einen Kelch, die

Daza gab

er

ebenfalls Altart'ucher,

ein

diesem Attar zu gebrauchen waren. 27
Ein anderer Altar, der hi. Birgitta geweiht, wird 1416 erwahnt, da der Bitter
Thnre Stensson (Bjelke) einen Hof za Vallesten im Kirchspiel Varnamo, einen
anderen za Lopaskog in Rydaholm nnd alles, was sein Scbwiegervater, der
Reicbarat and Statthalter der Insel Gotland, Abraham Broderason zn Holm im
Kirchspiel Tofteryd beseasen batte.
Am genannten Altare sollten fur die
Angehorigen des Stifters Messen gelesen werden. 28
bei

Einen Wirknngskreis nach auSen eroffnete den Monchen von Nydala der
Kardinal Guido, fruher Abt von Clteaux. Er fdhrte sie frcilich anf ein Arbeitsfeld, welches zu betreten gemaft den OrdensBatzungen den
Gisteceiensern
18. .tanto premaatur onere paupertatis, quod de propriis facultatibus nequeant commode
sustentari."
19. D. S. 361
20. „ propter nimiam aterilitatem loci illius et inopiam."
21. D. S. b. 452.
23. „cujus oratoriam ibidem conatructam est (Ebd. 559.)
22. Ebd. 511.
24. .voleng ut ad edificia qu*e magis sumptuose construi debent. . . (Ebd.)"
25. pro
opere lapideo* (Ebd. n. 901.)
26. Ebd. n. 951.
27. Ebd. n. 4402.
28. D. S. N. F.
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—
n.

—

—

—

—

—

—
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Am 1. Juli 1266 stellte er namlich zu Kalmar ihnen ein Privileg
womit wegen der Frommigkeit und des Eifers der Monche von Nydala
dem Abte und vier Monchen, die Priester waren, die Erlaubnis gegeben worde,

verboten war.
ana,

innerhalb des Bistnms Linkoping vor Geistlichen sowobl als vor Laien zu
predigen, Beicbte zn horen und den Bu&fertigen einen AblaS von 40 Tagen
20
zu geben.
Diese Erlaubnis war indessen fiir die Monche von Nydala nicht Grund
und Veranlassung, das Kloster zu verlassen und in die Welt hinauszugehen,
urn mit den Bettelmonchen bezuglioh Wissenschaft und Predigt zu rivalisieren,
wobl aber fandon sie so den Weg in die Pfarrgemeinden, in die Seelsorge.
Die Bischofe von Linkoping waren des Klosters besondere Gonner und standee
mit den Monchen im vertrauten Verkehre.
Wie sie in Nydala oft als Gaste
weilten, haben wir bereits vernommen.
Am 2. Marz 1279 tibergab nun Bischof
Heinrich (1258—1283) die Pfarre Vrigstad in Smaland mit ihren Einknnften
dem Kloster Nydala zur Besorgung und Vcrwaltung, wie es die Ordenssatzungen gestatten, bebielt sich indessen die bischof lichen Gerechtsame liber
dieselbe vor. 30
Wenn Priester bei dieser Kirche anzustellen Waren, hatte der
Abt das Becht, die geeigneten Kandidaten dem Bischof za prasentieren.
Bisehof Peter von Linkoping (1338—1366) bestatigte mittelst Scbreiben
von Sanda aua die Anordnuug seines Vorgangers Heinrich und ernannte einen
Monch von Nydala zum Pfarrer aber Vorschlag des Abtes. 81 Vorjl vorgenannten
Bischof Heinrich erbielt die Abtei gleichzeitig mit der Pfarrei Vrigstad die
Pfarrkirchen an Ottenby, Grasgard und Mycklaby auf der Insel Oland unter
deuselben Bedingangen wie Vrigstad. 82
Als aber mit der Zeit infolge der
Abuahme des Fiscbfanges der Pfarrer die gewohnliche Abgabe an das Kloster
nicht mehr bezahlen konnte, wurde dieselbe vom Bischof Peter von Linkoping
Der
fur den damaligen Pfarrer Erland und dessen Naobfolger berabgesetzt.
33
nach Nydala entriebten, welehe unter
Pfarrer sollte kiinftig fur 8 Mark Fries

seinem und des Pfarrers von As Siegel in den Kircbenkasten
hinterlegt

werden

zu Grasgard

Wenn dann

dieses Depositura weggenommen oder
sollte der Pfarrer bei Verlust seiner Stelle 12 Mark,
war, erlegen. 31
AHjabrlich kam der Gellerarius von

soli ten.

vermindert werde, so
das die alte Abgabe
Nydala oder dessen Stellvertreter, urn die Abgabe- in Empfang zu nehmen. 86
Im Jabre 1458 war Grasgard noch Pfrunde von Nydala und blieb cs
wie die andcrn genannten wahrseheiitlicb bis zur Reformation. Das Kloster
war Erbe des Priesters, der im Besitze der Pfrunde starb. Im Jabre 1396
nahm Matthias, der damalige Rektor der Kirche von Grasgard, ein Verzeichnis
von seines Vorgangers Folko Verlassenschaft auf und sandte es an den Abt
Lanreutius zu Nydala.
Da das Mobiliarverzeicbnis uns eine Vorstellung von
-

.

—

29. D. S. n. 513.
30 „sicut ipsam in spiritualibua et temporalibus possidere licet
eisdem jaxta eorundem ordinis institata. In dicta ecclesia nobis et nostris suecessoribus
retinemus omnia et singula jura quae alia; ecclesise Lincopensis dioecesis ipsis suis episcopis
corumque officialibus lege jurisdictionis seu lege dioecesana exbibent at impendunt. (Cod.
31. „A>1 praesenNydal. Die Urkunde ist im Svenskt Diplomatarium nicht enthalten.)
tationem ipsius domini abbatis ac monachorum ipsorum dominum Nicolaum, prsediolse Novsevallis monachnm in eadem ecclesia post mortem domini Johannis felicis memorise immediati
ejusdem rectoris jam vacante canonice instituimus, curam altarium et administrationem tarn
spiritaalium quam teraporalium in ipsa ... committentes et de fructibus, redditibus et
obventionibus spectantibus ad eandem mandantes." (Cod. Nydal)
32. „Volentes dictam
ecclesiam ipsis abbati et monachis prout earn ipsis possidere licet ex eorum ordinis institutis
quoad spirit uali a et temporalia ex capituli nosirri oonsilio et consensu atque patronorum
ejusdem ecclesia; canonice contulimus perpetuo possidendam, retentis nobis et suCoessoribns,
qui pro tempore fuerint in dicta ecclesia omnibus et singulis juribus, quae alias eoclesis
Lincopensis dioecesis ipsis suis episcopis et eorum officialibus lege jurisdictionis seu dicece33. Eine Art groben Wollensana impendere et exhibere tenentur." (D. S. n. 601 u. 662.)
stoffes.
34. D. S. n. 4044.
35. Ebd. n. 2459.

—

—

—

—

—
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dem einfachen, ja armlioben Leben anf einer Klosterpfriinde gibt, so wollen
wir es bier folgen lassen. Darnach fanden sich vor 1 Ochse, 2 Kiihe, 2 Betten,
2 Matratzen, 2 Kissen, 1 aas Kabhaaren gewebte Decke, 3 Polster, 2 alte
Teppiehe, 3 Tischtneher, 2 Handtiicber, 4 Leintucber, 1 Beinkleid (?), 2 Leuchter,
2 Hebeiaen, 2 Bobrer, I Hacke, 3 Axte, 4 Sicheln, 4 Sensen, 2 kleinere
Kessel, 1 Kochpfanne, 2 Koohtopfe, 1 Becken, 1 zinnerne Kanne, 1 gro&e
holzerne Kanne, 1 Braupfanne, 9 Schweine nnd 11 Ganse. 36
Aucb die Pfarrei Svenarum geborte wenigstens eine Zeitlang der Abtei
Nydala. Itn Jahre 1360 befiehlt natnlich der Bischof Nils von Linkoping den
Pfarrgeuosscn daselbst, die infolge von Priestermangel keinen cigeuen Pfarrer
crbalten konnten, die Abgaben dea Pfarrers dem Abtc des Kiosters Nydala,
der die Seelsorge versah, zn bezahlen. 87
:

Waren
Gonner von

die Mitglieder des Sverker'sohen Konigshanses Wohltater und
Alvaatra, so kann das gleicbe von den Bischofen von Linkoping
hinsichtlicb Nydalas geaagt werden, wie hereits beraerkt worden iat.
Bischof
Beoedikt (1221
1233) schcnkte dem Kloster die Muhle Liingafora 38 und

—

Karl 110 Mark Geld znm Ankaafe von Grandstlicken, deren Ertragnis zum
Unterhalte der Kirche and des Kiosters dienen sollte. Abt Johannes kaufte
urn genannte Summe Neubruche zn Skarfsjoryd
und Loflas im Fryeled
Kircbspiel. 39

Zum Danke fur die Wohltadgkeit, wclche die Linkb'pinger Bischofe
gegen die Abtei gezeigt batten, sicherten Abt nnd Konvent dem Bischof und
aeinem Kapitel fur alle Zeiten die Teilhaftigkeit an alien guteu Werken und
Gebeten des Klosterd zu und verspraehen, jahrlioh einen Jahrtag zu feiern und
beim Ableben eines jeden eine Seelenmesse wie fur einen angehdrigen Monch
des Kiosters zu lesen.
Die Urkunde darnber stellte Abt Nils gelegentlich
eines Besnches in der Biachofastadt am 5. Juni 1273 aua. 40
War zn Beginn des 14. Jahrhunderts die okonomische Lage des Kiosters
gesiohert, so wnrden docb noch immer Vergabungen gemacbt, von welchen
wir bier einige erwahnen wollen. Im Jabre 1312 schenkte Ragnelf Hemmingsdotter der Kirebe der hi. Maria zn Nydala 80 Mark Geld, weil sie aber bares
Geld nicbt batte, gab sie den Hof Hjelmseryd nnd Goldstoff zu einem Kelchtnch als Pfand. 41
Margareta Abjornsdotter (Sparre) gab 1344 fiir sich und fur ihren verstorbenen Gatten 200 Mark Geld, fur welchen Betrag sie den Hof Svenamo
zn Gallaryd verpfandete. 42 Zwei Jabre vorher batte sie 60 Mark fiir eine
Grabstatte im Kloster bezahlt. 48
Der Reichsdroste Nils Thnresson (Bjelke) nbergab 1354 der Abtei znm
Seelenbeil seiner veratorbenen Gemablinnen Ingrid und Margareta das Gut
Drottingehult zu Hellberga in Smaland. 41
Der Dekan Harald zn Linkoping schenkte 1353 all sein Besitztum im
Kirchspiele Rydaholm, namlich Uplof und alle dazu geborigen Giundstiicke,
welche er nm 400 Mark von dem Lagmann in Tioharad Ritter Nils Thuresson
gekanft hatte. 45
Esgerus Joarsson 46 aus dem Gescblechte der Oxenstjarna in Knntstorp
vergabte 1353 zn aeinem nnd seiner veratorbenen Gattin und Kinder Seelenhcil
30 Mark in Geld, 3 Kiihe und 1 Ochaen 47 und 1360 seinen halben Hof
Lang8ernm in Svenarum, dessen andere Halfte das Kloster kaufte. 48

—

-

-

—

37. Ebd. n. 473.
38. D. S. 210.
39 Ebd. n. 1956.
43. Ebd. n. 3614
44. R.
41. Ebd. n. 1853.
42. Ebd n. 3790.
46. Er hatte einen Sohn Magnus Eskilason, der 1353 als
45. Ebd n 111.
A. P. 172.
47. R. A. P. n. 123
48. Ebd. n. 443.
MOnch in Nydala eintrat.

36. B.

40.

Ebd.

A. P.

n. 668.
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n. 2812.
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Ferner schenkte Lindorm Eskilsson 49 1360 Nederlid in Rydaholm nnd
nnd der Ritter Erik Karlsson 1366 zwei Kanfladen in
der Stadt Jonkoping. Der eine davon wnrde 1409 gegen Ulfstorp in 5destnga
Nydala besafi nooh ein anderes Hans in Jonkoping, welches es
vertauscht. 5
gegen das steuerfreie Gut Fiskeby in Svenarnm am 2. Marz 1397 hergab."
Ragnvald Erngislesson schenkte 1371 dem Kloster 100 Mark and gab
dafur als Pfand Hjelmakra in Skepperstad, Sefvedstorp in Hjelmseryd nnd
Bjerkaryd in Hylletofta."
Johanna Jonsdotter vergabte 1374 ebenfalls 100 Mark nnd vereetzte
dafur all ihren Besitz in Safsjo nnd den Flufi Kr&kefors in Ljnnga. M
Der Marschall Karl Ulfsson schenkte 1389 znm Seelenhoil seines verstorbenen Sohnes Knut, seiner ebenfalls verstorbenen Sobwester nnd fnr sich
selbst alles, was Ennt zn Bet in Bottnaryd besafi. 56
1407 gab der Reiohsrat Abraham Brodersson sein Gnt Earyd in Fryeled,
Alandsryd in Vernamo, 3 Hnfen nnd eine Miihle zn Hillerstorp in Kafsjo in
Smaland,* 6 und der Ritter Sten Stnre 1424 den groaen Hof Lagmansryd in
Slathult in Fryeled 60
'

Rydaholm. 67

Gndmnnd Simonsson gab am 15. August 1426 bei seinem
100 Mark nnd verpfandete dafur alio seine Guter zn

Kloster

Eintritt

ins

Algutsboda

nnd More. 68
Der Ritter Bo Stensson (Stnre) schenkte am 15. Marz 1435, da er in
Nydala das Grab seiner Faroilie besuchte, einen Hof zn Mosseryd in Ljunga
nnd .Vigstenstorp" fnr einen Hengst im Wcrte von 100 Mark nnd bei einem
anderen Besuche am 20. August 1469 bewahrte er abermals seine Freigebigkeit
durch die Schenkung von Bjallebo and Sivadstorp in Hylletofta znm Seelenheil
69
seiner Frau Katharina und seiner Sohne Svante Bosson nnd Sven Stnre.
Es erhielt die Abtei also riele Schenknngen, so dala. sie zn Beginn des
16. Jahrhnnderts einen ansebnlichen Guterbesitz hatte, woraus reichlicbe
Der Nydala Kodex sagt, daft sie ira Kirchspiele
Ertragnisse erzielt wurden.
Svenarnm 25 Guter besaft, die als Ertrag 83 Liespfund Butter, in Fryeled
24 Giiter, die 59 Liespfund, in Rydaholm 9 Guter, die 26, in Anderstad 20,
die 97 Liespfund gaben. Jobann Thnresson, der die Giiter Nydalas als Lehen
bekam, zablte die Pachter dieser Giiter auf, deren es im Jahre 1545 im gansen
252 gab, wovon 107 im Bezirke Vastra waren.'10

Der Reicbtnm des Klosters wurde bald Gegenstand nnd Ursache dea
Neides und der Begehrlichkeit. Eine unerhorte Graasamkeit lien sich Konig
Christian II von Danemark gegen die Monche daselbst zu Scbulden kommen,
als cr von dem Blutbad in Stockholm zurackkehrte.
Urn Lichtmefi 1521 kam
er nach Nydala und wurde vom Abte nnd Konvente freundlich nnd unterwurfig
anfgenommen. Der uberraiitige nnd gransame Fiirst aber soil den Monchen
zugerufen haben: .Her mit enerem beaten Weine und eueren Maatoohsen, ibr
fanlen Monche, denn ich, Ener Konig, bin hungrig nnd will ench die Ebre
antun, alles anfzazehren, wenn enere Speicher nieht ebenso bodenlos wie euere
Sacke es sind."
Wahrend der Nacht vergrnb der Abt die Kostbarkeiten des
Klosters, soil aber bei seiner Arbeit eine Stimme vernommen baben: .Was
ntitzt es dem Menschen, wenn er alle Sohalze der Welt beaane, da er am
folgenden Morgen sterben wird." In der Fruhe des nachsten Tages (Lichtmel,
2. Februar) trat der Konig in die Kirche, wo die Monetae dem Gottesdienste
49. Wurde MSnch zn Nydala, nachdem er einen Teil seines Eigentnms seinen Ver50. B A.
wandten nnd mit deren Zustimmung das (ibrige dem Kloster gegeben hatte.
62. B. A. P.
53. Bbd. n. 991.
P. n. 446. - 61. Ebd. n. 692. D. S N. P. n. 1062.
55. Ebd. n. 2417. - 56. D. 8. N. P. n. 892.
57. OrnbiSlm. 54. Ebd n. 1112.
60. Sm&Iands Handingar im Kammerarebiv Nr. 12.
59. Ebd.
B. A. P.
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Er befabl seinen Soldaten, den Abt und
gebunden

die Miinche zn ergreifen

den See zu werfen. Als der Abt den Strick, woniit er
gefesselt war, zerrifi and zu schwimmen begann, da durobbobrten die Soldaten
mil ibren Schwertern seinen Leib and hieltcn ihn so lange unter dem Wasser,
bis er tot war.
Der Konig pliinderte bieraaf das Kloster. 61
Rloster Nydala war verwustet, das Heiligtum entweibt. Oer Greuel der
Vcrwiistung lag auf der Ungliicksstatte, denn der ganze Konvent war, wie es
scbeiut, vernichtet worden. Es kamen wabrscbeinlich Moncbe and Laienbriider
jetzt aas Alrastra. Erst 1524 erscbien Bisobof Brask von Linkoping in Nydala,
woselbst er am Sonntage , Invocavit" 6< den Abt Johannes Martini, der Mooch
in Alrastra gewesen war, benedizierte, nachdem er vorber den Hochaltar
geweibt and die Kircbe, die Franenkapelle, den Krenzgang and die beiden
Friedhofe rekonziliiert hatte, welche durch den Tempelscbander Christian
entweibt worden waren. 68
Zu dieser Zeit wurde aber bereits die lutherische Lebre in Smaland und
aucb in der Umgegend des Klosters geprediget.
Der erwablte Abt Johannes
gab 1523 dem Archidiakon Werner Nicolai in Linkoping Naehricht daron.
Auf das bin schrieb Bischof Brask dem Abte and forderte ihn auf, mannlicb
der feindliohen Spaltung zu widersteben, welche von einem Haafen Mensehen,
die voaa lutherisoben Irrtum angesteckt seien, verursacht werde.
Der Abt
konne bei seiner Bemuhung, dieser Bewegung Widerstand cntgegenzusetzen,
sie

in

auf die Hilfe gutgesinnter Manner rechnen. 6i
Infolge der Umtriebe der Nenerer schrieb Brask den 22. Mai 1524 an
Konig Gustav I einen Brief, worin er ibn bat, nicbt za gestatten, da& Lathers
Schriften in Schweden verkaaft and verbreitet warden, (lessen Anhanger nicht
za bescbiitzen und in das Reich nicht fremdes Recbt cinzufttbren, das den
Die Bitten des
bestebenden Gesetzen und Sitten geradezu entgegen sei. 6S
Biscbofs waren vergeblich, denn der Konig war der nenen Lehre zagetan.
Wenn er aucb auf dem Herrentage za Vadstena, 11. Januar 1526, dem Kloster
einen Schutzbrief ansstellte, so war das nur die Windstille vor dem Sturme. 66
Nacbdem der Abt Johannes Martini gestorben war und da der Prior anf
dem Sterbebette lag, da war es eine Vorsichtsmaftregel des Biscbofs Brask,
wenn er dem Propst des Vestra Bezirkes befabl, nacb Nydala sich zu begeben
and in Gegenwart von rechtschaffenen Mannern von den Kleinodien und dem
Eigentum des Klosters ein Verzeichnis anzafertigen. Der Bischof hatte sioherlicb
den Abt von Alvastra von diesem Vorgehen in Kenntnis gesetzt, denn da
dieser selbst nicht nacb Nydala koramen konnte, eraohtete es Brask als seine
Pflicht, fiir des Klosters Bestes zu sorgen, da daselbst eine Menge fremden
Kriegsvolkes lag und seine Vorganger demselben einen betrachtlicben Teil
der bischoflichen Eiukiinfte zngewendet batten. 67 Gustav, der Brasks Absiohten
ahnte, schrieb ibm am 29. August 1526, er solle mit den Kloatern sich nicbts
za scbaffen maohen, da die Bischofe von Linkoping dariiber keine PatronatsWas der Bischof 89 darauf antrechte hatten, da sie nur Wobllater seien. 68
wortete, wissen wir nicbt, aber wir kennen sein matiges Auftreten auf dem
Reicbstage zu Vasteras im Jahre 1527.
Nach dem Schlusse dieses epochemachenden Reichstages schrieb Gustav
am 2. August d. J. von Vadstena aus an Abt and Konvent za Nydala, daft
61. Gustaf I Kegistratur I p. 75; Wieselgren, Ny Sm&lands beskrifhing HI p. 284;
Menologium und MartyroR. D II p. 571 ; Vitterhetsakademiens topografiska samlingar.
logium verzeiebnen die Begebenbeit am 12. Jul!, wobei aber ersteres in der Anmerkung
ansdrilcklicb sagt, daB sie am 2. Februar sich zugetragen babe. Cbalemot erz£blt sie am
2 Februar. p. 50.
62 Damals 13. Feb.
68. Codex Nydal ; 8. R. D. IV p 622.
64. Handlingar rOrande SkandinavieDs bisloria XVII p. 124.
65. Oustaf I Registr. I
67. Ebd. Ill p. 124
68. Gustaf I Reg. Ill p. 263.
66. Ebd. HI p. 6.
p. 308.
69. Er wurde 1528 verbannt und starb im Jahre 1538.
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er Truls and Peder Skrifvare befohlen babe, alle Gelder, Kostbarkeiten and
Giiter nebst deren jahrlichen Ertrage aufzazeichnen.
Zogleich ermahnte er
die Monche, nichts vor denselben zu verbergen, sondern znr Ausfubrung dieses
Befehls in alien Stiicken redlich beizutragen, sofern sie seine Ungnade und

seinen Zorn vermeiden wollten.
Aafierdem benachrichtigte er sie, da& er lant
Bescblufi des Reichstags von Vasteras Peder Skrifvare bestimmt babe, einigc
Zeit den Administrator des Klosters zu macben, bis er anders verfiigen werde.
Peder sollte dem Kloster and dessen Pachtern vorstehen und dem Klostervolk
redlicben Unterhalt geben. 70
Aber schon einen Monat spater (8. Sept.) bekam
Truls Skrifvare das Kloster zu Lehen. 71
darauffolgenden 31. Oktober
erhielt dieser vom Konige ein Schrciben mit dem Befehl, alle kbniglicben
Bufigeider von den Pachtern und Abgaben, welche fur den Unterhalt des
Bischofs bei seinen Reisen geleistet werden mufiten, zu erbeben und zu bchalten.
Uberdies erhielt cr die alten Gerechtsame wie Bischofszehnten und ,Muukes-

Am

kappan'. 7 *
Infolge des frem-

Regimentes

den

gelegt,

Nydala wurde den
Moncben ein langeres
Verweilen im Kloster

langert.

Chores und beilaufig
halb so lang wie
dieser; nar der
nordlicbe Teil desselben ist erhalten;
er stent mit dem
Querschiff durcb

zwei

in
,7S

Ver-

bindung.
Einige der ehemaligen Klosterhofe
sind heute zusam-

Chor

quadratisch

Rund-

breite

bogen

(Cbor und Querschiff)
erhalten, der jetzt
noch als Pfarrkircbe
ist

ein nie-

derer Kapellenkranz
zu beiden Seiten des

raehr die Grundmauern ubrig, von
jener blieb ein Teil

»Der

Hieran

schlofi sicb

unmoglich.
Wann
der letzte Gottesdienst gehalten
wurde, wissen wir
indessen nicht.
Kirche und Klostergebaude gingen dem
Verfall entgegen.
Von diesen sind nur

dient.

Kreuz-

die

arme erseheinen ver-

in

mengelegt und bilden ein gro&es Frei
gut, Nydala genannt.

Kirche zo Nydala.

an-

Die Urkunden fiber Privilegien und Schenkungen, welche der Abtei im
Laufe der Zeiten znteil wurden, bielten die Monche sorglich beisammen und
Als Bischof Benedikt von Linkoping den 14. Dez.
buteten sie wie Schatze.
1287 zu Nydala weilte, baten sie ihn, ein vom papstlichen Legaten Johannes
am 21. September d. J. zu Glairvaux ausgestelltes Schreiben zu beglaubigen,
in welchem der Legat versicberte, da& er wahrend seiner Legationsreise von
den Klostern des Ordens nicht mehr als die bestimmte jahrliche Abgabe
fordern werde. 74
Monche von Nydala suchten auch verschiedene Orte auf, urn Abscbrifteo
von Urkunden zu macben, welche far sie wichtig waren, und dann sie
beglaubigen zu lassen. So wies am 18. Januar 1303 der Prior von Nydala,
Boetius Brand, das unversebrte Original der Bulle Lucius III 76 betreffs der
70.

Stud.

H.

Ebd. IV

vergl.

n. 93.

(Ebd.

n. 822.)

p. 292.

XXI.

—

71.

—

Ebd. IV p 322.

74. D. S. n.
349.
Diese Bulle hatte Abt Wilhelm

Mitteil.

—

Ebd. p. 358.
n 947.

—

73 E. Wranirel.
Ebd. n. 1380,
von Citeaux dem Erzb. Absalon zngesandt.
953,

72.

vergl.
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Zebnt Befreiung der Cistercienser von ibren Grnndstiicken dem Primas tod
Schwedcn, dem Erzbischofe Year von Lund vor, damit er sie vidimiere. Bei
demselben Anlasse bat der Prior anoh um die Beglaubignng der Bulle Innozenz III vorn 28. Jan. 1250 bezuglicb der Freiheit der Ordens-Pralaten vom
Kircbenbanne. 76
Den genannten Monch treffen wir am 17. April 1306 in der Stadt
Rosbilde in Daneraark, woselbst er dem Bischofe Olaf das nnversehrte
Original der Bnlle Innozenz IV vom 28. Jan. 1250 beziiglich des Recbtes dea
Ordens, Zehnten von Nenbriiehen in den Pfarreien zn nehmen, wo sie bisher
altere achon bezogen, vorlegt nnd sie beglaubigen lafit."
Am 25. Marz 1386 vidimierte Biscbof Nikolans von Skara die Bnlle
Martin IV vom 11. Mai 1284, nach welcher Nydala das Recbt hatte,
anznnebmen nnd zn bebalten, was die Monche dem Kloster gescbenkt hatten,
anch wenn aolche Sebenknngen gegen die landschaftlichen Gesetze waren. 78
Alle Urknnden wurden abgesohrieben nnd zn einem Bnche (Kopialbncbe)
vereinigt, nm bei gelegentlichem Gebrauch nicbt immer die Originate hervornehmen zu mnssen nnd dann anob hauptsachlich deshalb, um eine Abschrift
zn besitzen, sollten jene verloren gehen. Das Kopialbuch der Abtei Nydala
befindet sich als No. 1432 anf der groften k. Bibliotbek zu (Copenhagen nnd
entbalt die Abscbriften der Urkuuden beziiglich der Besitznngen des Klosters
und deren Ertragnisse. Es sind 2*0 nach Kirchspielcn geordnete Urknnden:
Vrigstad, Svenarum, Froale, Hagshult, Rydaholm, Vernamo, Toftaryd, Annerstad,
Odestugn nnd Molbeck. 97 Blatter sind herausgeschnitten. Sonst sind von
der Abtei Nydala gegen 500 Pergamentnrkunden noch vorbanden. Merkwiirdigerweise wurden sie ans zwei FeuersbrSnsten, welche 1417 und 1475

das Kloster einascherten, gerettet.
Von der Klosterbibliothek ist nur gelegentlich

in Urknnden die Rede.
im Jabre 1371 der Pfarrer Ulf von Longaryd ein
Breviarium und eine Dekretalensammlung schenkte, 79 dafi eine ,Historia
ecclesiastiea' dort vorbanden war, an deren Schlusse einige Notizen uber die
Grenzen der Bistiimer Vexjo und Linkoping eingetragen waren. Von diesen
Notizen nahm der Erzbischof Olof von Upsala im Jabre 1320 eine Abschrift
60
infolge eines Streites zwischen den beiden genannten Bistnmem.
Von einer Scbule zu Nydala baben wir keine Eenntnis. Von einem
Schiiler Hakan haben wir oben gehort, 81

Da

erfahren

wir,

daft

Die Reibe der

Ibte

von Nydala

ist

Ragnar
konnen. 81

uns ziemlich vollstandig bekannt, indessen ist docb
(Regnerus) der erste Abt, den wir gescbichtlich feststellen

Name verrat, dafi er ein Schwede gewesen ist. Zu seiner
Konig Knot Eriksson das Fischereirecht der Abtei in Sken. 83
Da wir ans einer Urkunde vom Jabre 1372 erfahren, dan Nydala dieses
Fischwasser bereits 180 Jabre besessen hatte, so mu& Ragnar also um 1192
Abt gewesen sein. 8* Der Bestatigungsbrief Knnts tragt nebst anderen Namen
die Unterachrift von den Monchen Petrus Norvegiensis, Thoraldus, Cellerarins,
Tovo Styrgsson nnd den Konveraen Hagbardus, Gnther und Ako als Zengen. 85
Richard war Abt, da Andreas Sunesson, Erzbischof von Lund (zwiscben
Zeit

Sein

bestatigte

—

—

77. Ebd. n. 1600 u. 1501, vergl. n. 371 u. 372.
76. D. S. n. 1752, vcrgl. 372.
79. Ebd. n. 1003.
80. Reuterdahl 2. I p.
R. A. P. n. 2202, vergl. D. S. n 788.
461.
81. S. 162. — 82. Uber Gerhard, der Abt in Nydala gewesen sein soil, siehe oben
84. R. P. n. 1042.
86. D. S. n. 70.
nnter Alvastra. - 83. D. S. n. 70.
78.

—

—

—

—

—

Digitiz ed

by

Google

-

212

—

—

1201
1223) die Besitzangen Nydalas bestatigte. 86 In welchem Jabr das
geschah, konnen wir mit Bestirarotheit nicbt sagen aber es ist walirscbeialiclr,
dafi die Urkunde vor 1216 ausgestellt wurde, da Abt
Wilbelm um diese Zeit (zwischen 1216 1220) ein Gruudstikk in
;

—

Hysinge gegen eio solches in Nas vertanscbte. 87
Gleichzcitig lici Biacbof
Karl von Linkoping, der 1220 bei Rotola getotet ward, einen Brief an die
Einwohner von Ostbo richten, nin eine Miihle des Klosters zn schulzen. 88
Christmannus batte einen Streit mit den Bcwohnern von Oslbo wegcn
der Waldnngen Flafahult und Nntabult, von welchen die Abtci cin Driltel
vom Konige Sverker I als Gescbenk bekommen batte. Birger Jarl versohntc
die Streitenden auf einer Versammlnng zu Varnamo, wo der Abt Christmannus
mit den Banern dabiu sicb einigte, dafi das Kloster Nutahult erliiclf, die Bauern
aber Flatahnlt bekamen, jedoch unter der Bedingung, daft den Moncben iu
letztcrem Walde das Viehweide-, Jagd- and Bienenfangrecbt erbaltcn bleibe. 89
Ghristmannus ist vielleicht mit dem „S." identiscb, der um das Jabr 1237
als Abt erscheint. 90
G(nstav) war Abt 1247, in welcbem Jahrc er den Teil des Klostcrbesitzes in Starkeryd and ein Viertel in Gvidanas gegen Burgharstorp vertanscbte. 91
Er war vermutlicb im Jahre 1251 scbon tot, da Joliann Elincsson
bezeagte, dafi er bei dem genannten Tanscbe zngegen gewcsen sei. 9i

dem

Geschlechtc der Oxenstjarna von
Nils herrscbend war und von
welcher roebrere Mitglieder in Nydala begraben lagen. Abt Nils vertauschte
Grundstucke in den Jahren 1266 und 1268. 93 Im ersteren Jahre war bei dem
Tauscbe als Zeuge zngegen der Ccllerarius Forkundns.
Gelegentlicb cincs
Besucbes in Linkoping im Jabre 1273 sicberte der Abt dem Bittehof und alien
Kanonikern den Anteil an alien Gebeten and guten Werken des Klosters ncuerdings zu. 94
Den 14. Mai 1285 vertanscbte er die Guter der Abtei auf der
Insel Selaon in dem Malar See gegen Kyrke-Otenby auf der Insel Oland. 95
Im genannten Jabre wurde er als Abt nacb Alvastra berufen. 96
Inge mar begegnet una am 3. Marz 1292, da er iiber einen Giitertausch urkundet. 97
Wahrend seiner Regierung bekam Nydala am 6. April
1296 Frosryd. 98
Germnndus erscheint als Abt 1299, da er im Namcn des Klosters
einen Tausch machte und 1300, da er den Bischofszehnten in Ostra und Ostbo
entsagte."
Johannes kommt als Abt am 10. Marz 1306 vor; 1307 vertauschte er
Grnndstiicke und 1310 kaufte er die Halfte von Rabult in Fryeled.' °
Ana
verschiedcnen Urkunden wird ersichtlicb, da& er 1311 bereits tot war.' 01
Nils tritt am 1. November 1311 auf, wo er Haraldsryd verkj»ufte.""
Im Jabre 1316 seben wir ihn abermals Klostergut verkanfen, namlich Siklaberg in Hailand, 109 und 1327 gestatteten ibm Bengt und Karl Tukasson voiles
Verfugungsrecht fiber die Giiter in Skarslid and Gallaryd und iiber die Skaftarp
Miihle, welche ibr Vater dem Kloster gescbenkt batte. IM
Nils kommt noch
1338 als Abt vor, wo er tnit drei Personen die Marklinien zwischen den
Dorfern Langsernm in Svenarum und Lundby in Vrigstad bestimmte. 109
Gun no finden wir 1337 106 als Cellerarias, aber schon 1339 als Abt
In diesem Jahre richtete er ein Schreiben an die Bewohner der Insel Oland,

Nils geborte wabrscbeinlich

Langsernm

86.

n 294
n 568.
99 Ebd

—

87. D
Ebd. 119.
91. Ebd. n 341.
95. Ebd. n 805
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1826),
101. Ebd
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11.

2629.
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S. n. 164.
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88.

Name

Ebd.

n. 165.

— 92. Ebd. 389. —
— 96. D. 8 n. 800 — 97
1320. - 100. Ebd. 1497, 1531
1312 (D S. n 1840.) — 102 D

-

105. Ebd. n
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3337.
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89.

Ebd.

93 Ebd. n. 522
Ebd n 1063.
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101.
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n. 300.
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90 Ebd.
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n. 1162.
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103. Ebd. n. 2049.
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Myckleby vcrkanfen werde, wclcbe Erengisle Naskonungen dem Kloster
geschenkt hatte."" An einer Urkonde vom 25. Marz 1341 hangt nocb scin
Siegel.*"

Folke war
Schon

einer der geiatlichen Qaranten in Varberg im Jabre 1343. 108
im folgenden Jabre erscbeint

Peter

als

Abt von Nydala. 110

40 Mark als Pfand.
Sven Erlandi
war den 18. Jannar

1

Er nahm 1349 Fiskvid

in

Svenarum

fur

"

am 30. September 1356 cine Urkunde." 1 Sven
1379 auf der Kirchenversammlung in Orebro, machte am
17. Oktober 1383 einen GiHertansch"* und besiegelte am 9. September 1389
den Vertrag, dnrch welcben Ulf Magnosson and seine Ehefrau all ihr Eigentum Nydala scbenkten, als sie (als Pfrnndner oder Familiaren) zum Kloster
siegelte

kamen." 4
Laurentius besiegelte am 10. August 1393 eine Urkunde." 3 Ibm
wurde das am 25. April 1396 aufgenommene und oben mitgeteilte Verzeiohnis
der Mobilien im Pfarrbause zu Grasgard auf der Insel Oland eingesendet.
Jobanne8 (Jons) Ebbesson schloft in den Jahren 1397, 1404 und 1409
Taaschvertrage uber verscbiedene GrundstQcke ab." 1 im Jabre 1420 machte
er mit dem Ritter Sven Sture einen Besitztansch, so daft dieser Eksjb* in Vallsjo
and die Abtei dafiir Redeby in Hylletofta bekam; 117 1426, 25. Nov. loste cr
cin Hofgut ein, kaufte am 14. Februar 1432 ein solches in Tofta und besiegelte
am 30. Jannar 1438 einen Kaufbrief. Nocb im Jabre 1440 linden wir ibn
"
als Abt, da er am 25. Marz Hastryd in Molbeck kaufte.
Jobannes (Jons) Brudde gab am 2. September 1442 dem Ulf Jonsson,
was sein Vorganger versprochen hatte. "' 1453 bescbeinigte er, daft die beiden
Hofe Brattabode und Ekeryd in Byarum der Abtei in den Jabren 1404 und
1409 gescbenkt worden seien. " Im Jabre 1475 wurden dem Kloster 2 Hofe
1

1

1

1

Wahrend der
er die Hyrlo Miihle."'
Rcgierung dieses Abtes brannte das Kloster 1471 bis auf den Grund nieder.

in

Varnamo zuerkannt und 1476 kaufte

Magnus. Uber die Personlicbkeit dieses Abtes wissen wir nur, daft
er 1483 zum Ahte von Alvastra gewahlt wurde, woselbst er als Bevollmachtigter
des Generalkapitels den Abt Andreas seines Amtes entsetzt batte.
Thore wurde 1483 an die Stelle des Magnus znui Abte von Nydala
gewahlt. Sein Name kommt nrknndlicb vor 1491, 1493, 1496, 1498, 1506
und 1511. Im letztgenannten Jabre kaufte cr mehrcre Giiter, z. B. Hamra
in Hinneryd, drei in Malmaryd in Notja und eines in Sommarsate in Ljunga
fur 100 Mark.'"

Arvid

Haqvini (H.ikansson) bestatigtc dem Abte Thorbern von Juleta
von ihm 4 rbeinische Gulden als
Ordenssteuer fur die Jabre 1511 und 1512 und 2 Gulden fur Reiseauslagen
crhalten babe.
Er war namlich vom Abte Heinrich in Sorb' als dessen StellIm Jabre 1518 seben wir
vcrtreter mit dem Einsammeln betraut worden. "
ihn wieder in Juleta, wo er als Visitator und Reformator der Kloster in
Schweden, Norwegen, Gotland und Livland crscheint und vom Abte Peter in
Juleta 22 Mark danisch einnimmt. "
Mit dem Bischofe Brask tauschtc cr
185
Grundstuckc.
Wic bereits berichtet, wurde er am 2. Feb. 1521 von Konig
anlaftlich einer Visitation daselbst, daft er

1

1

Christian

grausam

getotet.

D

-
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Johannes

Martini war vorher Monoh zu Alvastra and 1523 bereits
wnrde aber vom Bischof Brask erst am St. Valentinstag (14. Febrnar)
1524 als solcher geweiht. Er stand der Abtei nicbt lange vor, wie wir aos
einem Briefe Brasks entnehmen, der am 13. Januar 1526 dem Prior and Konvente za Nydala seine Teilnahme wegen des plotzlichen Ablebens des Abtes

Abt,

Da der Prior Peter Skytte krank war, so ordnete der Bischof
eine Inventarisierang des Klosterbesitzes an. An die Stelle des nan ebenfalls
verstorbenen Priors Petrns sollten die Monche einen anderen wahlen.
Der
Monch Sren sollte die Seelsorge obernehmen. Johannes Martini ist wahransdriiekte.

Abt von Nydaia gewesen.
Brask spricht zwar too
neuen Wahl dnrch den Abt von Alvastra,"6 aber es wird
wohl za keiner mehr gekommen sein.
(Fortsetzung folgt.)
der

scheinlich

Anordnnng

letzte

einer

Studien fiber das Generalkapitol.
XXIX. Das Capitalnm Intermedium.
Das Capitulum intermedium
1666 des Papstes Alexander VII

wurde

l

erst

eingefiihrt.

vom

durch das Breve

Vorher war

ein solches

19.

April

im Orden

nicht bekannt.
Zwar hat man in jenem Statut aus dem Jahre 1605,* laut
welchem der Abt von Citeaux und die Primarabte jahrlich wenigstens einmal

zur Erledigung der wichtigsten Ordensangelegenheiten zusammentreten sollten,
nachdem vorher bestimmt worden war, da8 kiinftig das Generalkapitel nur

jedes vierte Jahr abgehalten werde, den Anfang dieser Art von Kapiteln sehen
wollen.
Niemand im Orden betrachtete indessen diese Zusammenkiinfte als
Kapitel, noch viel weniger dachte jemand daran, ihnen diesen Namen beizulegen.
Mbglich, ja sogar wahrscheinlich ist es aber, da8 erwahnte Zusammenkiinfte
Veranlassung zur Einfiihrung des Capitulum intermedium wurden, da sie
wie dieses im Grunde denselben Zweck hatten.
Wir lassen den betreffenden Artikel XI (XII) aus dem papstlichen
Breve, durch welchen das Capitulum intermedium angeordnet worden ist und
worin liber dasselbe nahere Bestimmungen enthalten sind, im Wortlaut hier
zunachst folgen:
»Et quia in dies multa emergunt negotia quae matura deliberatione indigent,
quolibet tempore intermedio inter duo Capitula, die et loco per Abbatem
Cisterciensem designandis, ipse Cisterciensis et quatuor primi Abbates conveniant
cum aliis ex Visitatoribus Provincialibus Monasteriorum utriusque Observantise,
Prsesidibus Congregationum, Procuratoribus generalibus et Syndicis Provinciarum
qui negotia magni momenti agenda habebunt. Et ut celebratio dicti Conventus
sit
omnibus nota, ipse Generalis Abbas earn more solito ante sex menses
Praesidibus Congregationum, Visitatoribus Provinciarum, Procuratoribus generalibus
et Syndicis indicere tenebitur, ut ad dictam Congregationem accedant vel mittant,
certioresque faciant dictum Abbatem Generalem et quatuor primos de statu

126. Handlingar rOr. Skandinav. historia 18. p. 343.

Macuson, TraiuS p. 344 u. f.
Mcmoire pour Mr. I'AbW de Cisteaux, intime. 1733
Examcn du Factum intituld Sommairc du Gouverncment de I'Ordre de Citeaux. 1732
z. Quoniam hodiernus rerum status non permittit ut Cap. Gen. singulis annis
p. 61 11. f.
habeatur, statuitur ut in postcrum saltern singulo quoque quadriennio celebretur.
. Interim prseseos
Gen. Cap. Rm. D. Cistercii exhortatur et quatuor primos Abbates, ut quolibet anno saltern seinel
pro gravitate negotiorum in dies emergentium per Rm. Dominum dcsignando de rebus Ordinis
1.

p.

47 u.

S.

f.

;

;

—

.

tractaturi conveniant.
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Congregationum suarum: praeter quem Conventum nullus alius in toto Galliae
Regno fiat sub quocumque praetextu, nisi a Capitulo Generali illis concedatur.«
Wie wir ersehen, ist in diesem Gesetzartikel nur von einer Zusammenkunft

— conventus,

congregatio

—

die

wird darin nicht gebraucht; er

Rede

kommt

;

der

Name

erst

im XIII (XIV) Abschnitte

Capitulum intermedium selbst
vor.

Das Zwischenkapitel 3 sollte einen Ersatz fur die ausfallenden Generalkapitel sein, war aber tatsachlich ein Zwitterding, das seinen Zweck, fur welchen
es ins Leben gerufen worden war, nicht erfullte und sich nicht einbiirgerte.
Es wiirde sicherlich besser gewesen sein, wenn man bei dem Gesetze der
Charta Charitatis geblieben ware und auch bei ganz geringer Beteiligung doch
jahrlich Generalkapitel gehalten hatte.

In der Ausgabe des Breve Alexander VII, welche Citeaux im Jahre 1712
mit beigegebener Ubersetzung veranstaltete, wird obiger Artikel iiber das Cap.
intermedium mit noch einigen anderen unter der Oberschrift gebracht: Circa
caput III Regulae. De adbibendis in consilium fratribus. 4
Diese durch den
Papst anbefohlene Versammlung wurde demnach als ein Consilium des Abtes
von Citeaux betrachtet, dessen er sich in gewissen Fallen zu bedienen hatte.
Traf er von jeher, wenn das Generalkapitel nicht tagte, »in plenaria Ordinis
pot estate* Entscheidungen und Verfugungen in Ordensangelegenheiten, so sollte
er von nun an solche, deren Erledigung eine reifliche Oberlegung erheischte,
mit den Primarabten und anderen bezeichneten Abten vorher beraten.
Diese papstliche Verordnung wiirde man im Interesse des Ordens vielleicht
haben begriiBen konnen, wenn das Verhaltnis zwischen dem Abte von Citeaux
und den Primarabten nicht schon langst ein gespanntes gewesen ware und wenn
durch sie letztere in ihrem Vorgehen gegen ersteren nicht eine Ermutigung
gesehen und gefunden hatten. So aber wurde sie die Veranlassung zu mancherlei
Erorterungen und Zwistigkeiten. Wie man im Orden mit dieser importierten
Institution eigentlich nie sich befreundete, so blieb man auch bezuglich dessen,
was in den Bereich der gesetzgeberischen Tatigkeit dieses Zwischenkapitels
gehdrte, im Unklaren. Die Bezeichnung der Angelegenheiten durch das Breve
negotia magni moment!
welche vor dasselbe gebracht werden sollten,
war doch zu allgemein und unbestimmt. Wohl stellte der Promotor im Capitulum
intermedium desjahres 1697 den Antrag zur Regelung dieser iiberaus wichtigen
Frage, allein die Versammlung ging aus guten Griinden darauf nicht ein, sondern
uberlieB deren Ldsung dem nachsten Generalkapitel 1699, welches jedoch
dieselbe gar nicht beriihrte.
Die Sache blieb daher unentschieden und kam
erst nach 39 Jahren, so lange war namlich kein Generalkapitel mehr gehalten
worden, wieder zur Sprache und zwar in der 13. Sitzung des General kapitels
vom Jahre 1738. Wir bringen die betrefiende Stelle ganz, um dann unsere
Erorterungen daran zu kniipfen.
Cum in Comitiis intermedtis anni 1697 sessione prima requirente Promotore
forma tenendi Capitulum intermedium, et circumstantial ad ipsum pertinentes
ad Capitulum Gen. proximum remissce fuerint et nihilominus in ultimo Cap.
Gen. anni 1699 nihil de hoc negotio propositum fuerit, nee definitum, praesens
Cap. Gen. visis decreto Cap. intermedii anni 1697 et articulo Brevis Alexandri VII
de celebrando Cap. intermedio, auditis occasione hujusce Cap. intermedii in
Ordine quibusdam dubiis a R. R. D. D. Promotoribus expositis, videlicet:
i° An Rms D. D. Noster teneatur praedictum Capitulum intermedium
consultare priusquam generales pro bono Ordinis regimine Ordinationes edat?
2° Quaenam materia: necessario sint deferendse ad praedictum Cap. inter-

—

medium

—

'{

3 Assemble intermediate von
Beralungen beizuziehen sind.

den Framosen jeiiannt.

—

4.

Von den BrUdern,
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3° An omnes Abbates, et Presides Congregationum, qui de jure ad
praedictum Capitulum vocandi sunt, in ipso vocem habeant decisivam?
Requirentibus Promotoribus praesens Cap. Gen. jus suum unicuique servare,
et communi Ordinis bono, utilitati, et paci consulere cupiens, vult, ordinat, et
statuit, ut articulus XII Brevis Alexandri VII de Capitulo intermedio juxta suam
formam et tenorem observetur. Ad dubia vero proposita a RR. DD. Promotoribus praesens Cap. Gen. respondet declarando:
DD. Nostrum non teneri praedictum Cap. intermedium consultare
i°
priusquam generales pro bono Ordinis regimine Ordinationes edat plenaria, qua
fungitur, Ordinis autoritate.
2° Materias necessario ad Cap. intermedium deferendas, esse Contributiones
augendas, vel de novo imponendas, caeteraque omnia magni momenti negotia,
quae matura deliberatione indigere cognoverit ac judicaverit Rms DD. Noster.
3° Omnes Abbates, et Praesides Congregationum, qui huic Capitulo intererunt, jus habere in eodem Capitulo suffragium, et quidem decisivum ferendi.
Circa Officialium publicorum institutionem praesens Cap. Gen. statuit
servandum esse articulum XIII Brevis Alexandri VII, et Capitulum Gen. anni
1683 Sessione 24.
Durch diese Entscheidung des Generalkapitels wurden drei Hauptfragen,
welche bisher immer wieder vorgebracht worden waren, autoritativ erlediget.
Die Gegncr des Abtes von Citeaux, die Primarabte, sahen namlich in dem
Capitulum intermedium eine Anordnung, durch welche die Machtbefugnisse
desselben eingeschrankt wurden; sie meinten, er durfe nun (iberhaupt keine
bedeutenderen Entscheidungen mehr treffen, ohne vorher ihre Ansicht und
Zustimmung eingeholt zu haben. Nun verlangte aber das Breve keineswegs,
da8 alle Angelegenheiten des Ordens vor das Capitulum intermedium gebracht
wcrden miissen, ja nicht einmal alle wichtigen, denn dann hatre es sich so oft
versammeln miissen, als solche vorhanden waren, was aber doch nicht anging.
Zudem lautete die papstliche Verordnung in diesem Punkte zu bestimmt, und
nach dieser war nur eine derartige Versammlung zwischen zwei Generalkapiteln
gestattet.
Der Abt von Gteaux konnte daher nach wie vor in wichtigen

Rm

Sachen entscheiden, namentlich, wenn ein Aufschub bis zum Capitulum intermedium nicht moglich war. Mit seinem Entscheide hatte daher das Generalkapitel vom Jahre 1738 die Autoritat des Abtes von Gteaux bestatiget und
es seinem Ermessen anheimgestellt, welche Angelegenheiten er als sehr wichtige
zur Beratung vor jenes bringen wollte.
Es selbst bezeichnete als solche die
Erhohung der bisherigen Kontributionen oder die beabsichtigte Einfiihrung
neuer Ordenssteuern. Im ganzen waren und blieben diese Capitula intermedia
Geschaftskapitel.
Bei der Durchsicht der Akten von vier solcher Kapitel sind
mir nur vereinzelte Entscheidungen in Sachen der klosterlichen Disziplin begegnet.
Und doch mogen dergleichen Fragen ofter vorgekommen sein, da ja namentlich
die Prasidenten der Kongregationen und die Generalvisitatoren dem Abte von
Citeaux und den Primarabten Rechenschaft iiber den Stand derselben und der
einzelnen Kloster abzulegen hatten.
Berechtigte und verpflichtete Teilnehmer der Capitula intermedia waren
auBer dem Abte von Citeaux und den Primarabten die Provinzialvisitatoren
beider Observanzen, d. h. der Observantia communis und der Observantia stricta,
die Prasidenten der Kongregationen, die Generalprokuratoren und Syndici der
Provinzen.
Kamen sie nicht selbst, so konnten sie einen Delegierten schicken
oder ihre Berichte wohl auch schriftlich einsenden. Schon beim ersten Capitulum
intermedium blieb eine groBe Zahl der dazu Geladenen und zum Erscheinen
Verpflichteten aus, was die Menge der eingelaufenen Entschuldigungsschreiben

beweist Das Ausbleiben wurde den Herren allerdings durch die Bemerkung
im Breve selbst erleichterl, gemafi welcher nur die sich einfinden muBten, die
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wichtige Geschafte hatten. Wenn sie also solche nicht hatten, waren sie auch
verpflichtet, bei diesem Kapitel zu erscheinen.
Darin besaBen die Abte
und Prasidenten der Kongregationen Stimmrecht, wahrend die iibrigen Teilnehmer
nur beratende Stimme hatten.
Damit alle, die zum Capitulum intermedium zu berufen waren, rechtzeitig
von der Abhaltung desselben Kenntnis erhielten, sollte die Einberufung zu
demselben durch den Abt von Citeaux sechs Monate vorher geschehen. Es
war auch sein ausschlieBliches Recht, Ort und Tag des Zusammentrittes zu
bestimmen. Nach dem Wortlaut der betreffenden Stelle im Breve konnte ein
beliebiger Ort iiir die Abhaltung dieser Versammlungen gewahlt werden. Man
sah es vielleicbt lieber, wenn sie nicht in Citeaux statthatten, urn dem Ansehen
des Generalkapitels keinen Eintrag zu tun. Es fand denn auch im Jahre 1687
eine solche in Klein-Citeaux zu Dijon wahrend der Tage des 10., 11. und 12.
Oktober start. Als am 21. Marz 1697 der Generalabt abermals ein derartiges
Kapitel auf den 12. September nach genannter Stadt ausschrieb, brachten die
Primarabte ihre Griinde dagegen vor, und so wurde es in Citeaux zur festgesetzten Zeit gehalten.
Hinsichtlich der Wahl der Zeit fiir diese Versammlungen war der Abt
von Citeaux ebenfalls vollig frei; Friihling oder Herbst wurden nach Belieben
oder mit Beriicksichtigung der Umstande dazu ausersehen. Wie trotz dieses
ihm zustehenden Rechtes in der Constitutionum Collectio gesagt werden konnte,
das Cap. intermedium solle in Ctteaux und zwar jeweils am 15. November
gehalten werden, und falls auf diesen Tag ein Fest falle, am folgenden, ist
mir unerklarlich.
Eine andere Frage tauchte bald ebenfalls auf, namlich die, wie es mit den
Capitula intermedia zu halten sei, wenn zwischen zwei Generalkapiteln ein grbBerer
Zeitraum als drei Jahre eintrete, wie es ofter vorkam. Die Ansicht der meisten
ging dahin, es sollten dann Cap. intermedia in der Zwischenzeit von je drei Jahren
stattfinden. So geschah es denn auch im Jahre 1 704, nachdem 1 702 kein Generalkapitel war, wie doch dem Breve gemaB eines hatte gehalten werden sollen.
Hinsichtlich der Art und Weise, wie man bei der Abhaltung dieser im
Orden bisher unbekannten Kapitel vorgehen sollte, war man anfanglich nicht
recht im Klaren. Es stellte deshalb der Promotor des Capituli intermedii vom
Jahre 1697 den oben schon erwahnten Antrag: »ut deliberaretur circa tempus,
modum et formam tenendi dictum Capitulum seu Conventum intermedium, simul
et circumstantias ad hoc ipsum pertinentes, quod illud omne praesens Capitulum
ad proximum Cap. Generale remisit et remittit statuendum.a Einen Versuch,
Vorschriften iiber den Vorgang bei Abhaltung dieses Kapitels zu geben,
finden wir in der .Constitutionum Collectio' P. II. Sectio I. cap. 2.
Nach der Durchlesung der Akten einiger Capitula intermedia kann man
indessen eine Vorstellung davon bekommen, wie es dabei hergegangen ist,
d. h. wie nach und nach eine Ordnung sich bildete, welche anjene des Generalkapitels sich anlehnte. Demzufolge wurde vor Eroflhung der Versammlung die
Messe ,de Spiritu S.' gelesen, nach welcher die Teilnehmer ins Kapitel oder
ins Definitorium sich vertugten, zu Dijon in den groBen Saal von Klein-Citeaux.
Nachdem alle sich versammelt hatten, wurde der Hymnus ,Veni Creator' gebetet,
worauf der Abt von Citeaux eine Ansprache an die Anwesenden richtete.
Hierauf folgte die Lesung des Artikels XI (XII) des Breve Alexanders VII iiber
die Abhaltung des Capitulum intermedium. War das geschehen, dann ernannte
Gegen die
der Abt von Citeaux den Promotor causarum und zwei Notare.
Aufstellung eines Promotors wandte sich spater P. Macuson in seinem Buche
Traite hist., du Chapitre general', 6 indessen war dieselbe dadurch veranlaBt
nicht

5. P-

3&°-
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worden, da8 die genannten Offizialen des Ordens in ihren Berichten in der
Regel zu umstandlich und weitschweifig waren. Von der Wahl von Definitoren
war nie die Rede, als solche konnten der Abt von Gteaux und die Primarabtc
betrachtet werden. Als im Generalkapitel desjahres 1672 wegen der Definitorenwahl viele Schwierigkeiten cntstanden und fur deren Beilegung keine Aussicht
war, erklarten deshalb die nichtfranzosischen Abte, dafl sie bereit seien, iiber
die Ordensangelegenheiten nach Art und im Wege eines Cap. intermedium zu
beraten und zu beschlieBen.
Die Anhorung der Berichterstattung von Seiten der genannten Offizialen,
die Beratungen iiber Ordensangelegenheiten, die Ernennungen der Ordensoffizialen nahm in der Regel zwei bis drei Tage in Anspruch.
Es fanden vorund nachmittags Sitzungen statt.
Schlusse des Kapitels wurden samtliche

Am

Akten verlesen und unterzeichnet.
Das erste Capitulum intermedium wurde, wie

bereits gesagt,

am

1.

und

Oktober 1668 zu Citeaux abgehalten. Dann folgten die vom 10., II. und
12. Oktober 1687 zu Dijon, vom 12. und 13. September 1697 ur, d vom '4und 15. April 1704 zu Gteaux.
Es scheint nicht, da8 in der Zeit von
1668
1704 noch andere Capitula intermedia statthatten, denn sonst wiirde der
bekannte P. Benedikt Schindler, der die Akten der vorerwahnten uns iiber2.

—

liefert hat, sie gewifi nicht mit Stillschweigen iibergangen haben.
Nach dem
Jahre 1704 sollen nach P. Macuson noch mehrere solcher Kapitel bis zum
Erscheinen seiner Schrift 6 gehalten worden sein, namlich am
20. April 1706 zu Citeaux,
22. Juni 1 716 zu Citeaux,
9. Oktober 1720 zu Dijon,
11. Oktober 1723 zu Citeaux,
27. April 1729 zu Gilly und
24. Juni 1735 zu Citeaux.
Ich hege indessen berechtigte Zweifel, ob alle diese aufgezahlten Versammlungen wirkliche Capitula intermedia und nicht vielmehr nur Zusammenkiinfte
des Abtes von Citeaux mit den Primarabten waren.
Was P. B. Schindler
wenigstens iiber die Versammlung zu Citeaux im Jahre 1720 berichtet, 7 die
nach P. Macuson falschlich in Dijon stattgehabt hatte, bestatiget vollauf letztere
Annahme. Ob nach dem Generalkapitel des Jahres 1738 auch Capitula intermedia gehalten wurden, ist mir nicht bekannt.

(Fortsetzung

folgt.)

Yerzeichnis der in den Jahren 1520—1803 in Wiirzburg
ordlnierten Brofessen der franktschen Cisterclenser-Kloster
Ebrach, Bildhausen, Bronnbach, Schonthal und Langheim.
Von

Dr. Aug. Amrhein, Decbantpfarrer in Rofibmnn

Von den frankischen Cistercienserklostern sind bisher noch keine vollstandigen Verzeichnisse ihres Personalstandes von der Zeit der Griindung bis
zu ihrer Aufhebung hergestellt worden.
Im aArchiv des historischen Vereins
von Unterfranken und Aschaffenburg« Bd. 30, S. 140 172 ist eine Reihe von
Namen der Professen des Cistercienserklosters Bildhausen abgedruckt, darunter
der ganze Personalstand vom Jahre 1324, welchen der Verfasser vorliegender

—

6.

Im

J.

1737.

—

7. S. Cist.

Cbronik, Jg. 12, 21.
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Arbeit bereits im Bd. 27 genannter Zeitschrilt aus der Originalurkunde verund vom Jahre 1500 an ein zieralich vollstandiges Verzeichnis
mit Personalnotizen, das aber der chronologischen Ordnung entbehrt. In Bd. 2
derselben findet sich ein chronologischer Catalogus der Professen der Cistercienserabtei Bronnbach a. d. Tauber mit Angabe des Geburtsortes und der
Todeszeit, allein derselbe reiclit nur von 1640
Bd. 27 enthalt dann
1803.
den Personalstand der sogenannten standigen Kloster zur Zeit der Sakularisation,
darunter auch den der Cistercienserabteien Ebrach.Bildhausen und Sch onthai. Auch die «Cistercienserchronik« hat in der neuesten Zeit Namen-Verzeichnisse von Professen einiger Abteien zu unserer Kenntnis gebracht.
Diese Arbeiten werden durch nachfolgendes Verzeichnis der Professen der
oflentlicht hat,

—

vier

frankischen

Cistercienserabteien

Ebrach, Bildhausen, Bronnbach

und Sch on thai

eine wesentliche Bereicherung, Erganzung und Richtigstellung
erhalten.
Leider besteht eine Liicke fur die Jahre von 1648
1658 und von
1748 1768, fur welche Zeit die betreffenden Ordinationsbiicher nicht mehr
vorhanden sind, wenigstens zur Zeit nicht aufgefunden werden konnten. Auch
beziiglich einzelner Weihegrade ftnden sich noch Liicken, die zur Zeit nicht
auszufullen sind. Von dem zur Diozese
gehorenden Cistercienserkloster Langheim konnte eine Anzahl von Professen, welche ausnahmsweise

—

—

Bamberg

Wiirzburg ordiniert wurden, im Anhange veroffentlicht werden.
Beziiglich der Weihegrade ist zu bemerken, da6 bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts die Professen der Abteien auch die Tonsur und die Minores
vom ordinierenden Bischof empfingen. Vom genannten Zeitpunkt an wurde
es Regel, da8 ihr eigener Pralat in der Klosterkirche ihnen die Tonsur und
die Minores erteilte.
Was nun die allgemeinen Ordinationstage anlangt, habe ich, um die
bezuglichen Angaben zu vereinfachen, die zu erganzenden Worte «in angaria
fiir die Quatembersarnstage und das Wort «sabbato» am Samstag «sitientes»
und Ostersamstag weggelassen. Der fiir diese Tage jahflich wechselnde Monatsin

tag

ist

in

Klammern

beigefugt.

Ordinierender Bischof war in der Regel der Weihbischof. In Ermangelung
eines Weihbischofs ordinierten die Furstbischofe selbst; zuweilen teilten sich
FUrstbischof und Weihbischof in die Ordination, indem letzterer die Tonsur
und Minores, ersterer die hoheren Grade erteilte. FUrstbischof Johann Philipp
von Schonborn bevollmachtigte hiezu auch den Abt von St. Stepban, der zur
Abkiirzung der Funktionen, da an den allgemeinen Ordinationstagen in der
Regel a 1 1 e Weihegrade zu erteilen waren, die Tonsur und die Minores in seiner
Klosterkirche auch den Sakularklerikern spendete.

I.

I.
1.

Abtei Ebrach.

Unter Abt Johann

II Leiterbach

Martin Stnntzel,

Subdiak.

(1503-3. Aug. 1529):

trinitatis (14.

Juni) 1522, Diak. crucis

(24. Sept.) 1524.'
2.

Lanrentius Kraus,

Subdiak.

trinitatis (14. Jnni)

1522, Diak. crucis

(24. Sept.) 1524.

h e m (de Thangersheim) i Diak.
1522, Priester Luciae (20. Dez.) 1522.
3.

Joseph

4.

Johannes Pistoris,

5.

Nikolaus Roftner,

I) u

nge

rs

i

,

trinitatis ( 14.

Juni)

1522.
1522.

Priest, trinit. (14. Juni)

Priest, trinit. (14. Juni)

Im Bauemkricge wurden aDe frankischen K16ster entvSlkert, die Professen muSten
darunter manche, die nicht mebr zurltckkehrten oder ttberbaupt im Exil
veratarben.
% Ana Thangersheim bei Wttrzbarg.
1.

aicb

fluchten,

—
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6.

Petrus Ehcmau (Eeman)

7.

Georg Marck,

-

1522.
1522.
8. Michael Heldrit, Diak. cracis (20. Sept.) 1522.
9. Johannes Biscboff, Priest, erne. (20. Sept.) 1522.
10. Sebastian Nerter, Priest, erne. (20. Sept.) 1522.
11. Johannes Graman, Priest, croc. (20. Sept.) 1522.
12. Johannes Henffer (Ileffer), Diak. croc. (24. Sept.) 1524, Priest,
croc. (18. Sept.) 1529.
(Fortsetzung folgt.)
Priest, trinit. (14. Jnni)

Priest, trinit. (14. Jnni)

Nachrickten.
Heiligenkrenz.

Am

22. Mai

warde

P.

Florian Watzl an

—

der Wiener

zum Doktor der Philosophic promo viert.
Fr. A be rich Rabenstein er legte am Pfingstmontag die feierlichen Gelttbde als erster in die Hftode
Universitat

1

Am 14. Juni erteilte ihm derselbe die niederen Weihen.
Am Dreifalligkeitssonntag, den 7. Jnni, war unser Stift der
Hohenfnrt.
Schauplatz einer erhebenden und patriotischen Feier, indem an der Front des
znm Stiftsrayon gehttrigen k. k. Bezirksgerichts- und SteueramtsgebKudes, das
seinerzeit von dem kanstsinnigen Abte Qairinns Mickl als Amtsgebande des Stifles
erricbtet worden war, cine Gedenktafel zur Erinnernng an den verdienstvollen
Volks- and Jagendschriftsteller k. k. Regierungsrat Dr. Franz I a dor Proscbko,
der in diesem Hause als Sohn des stiftlichen Amtsdirektors Franz Proscbko 1816
geboren warde, enthullt ward. Die Feier, fUr welche ein rahriges Comite, an
dessen Spitze Abt Bruno Pammer gestanden war, die Vorarbeiten bestens
besorgt hatte, versammelte zahlreiche Festgaste in Hohenfnrt, die ans nab und
fern, selbst aus OberBsterreich, herbeigekommen waren.
Was dem Feste besonderen
Glanz vcrlieh, war die Anwesenheit der FamilienangebSrigen des verowigten
Dichterpatrioten, namlich seiner Witwe und der beiden TOchter, der Schriftstellerin
Hermine und der Malerin Emilie Proscbko. 8ie weilten im Stifte za Gaste and
die hiesigen Vereine braehten ibnen am Vorabende des Festes einen Fackelzug.
Stadt and Stift prangten in reichem Flaggenschmuck.
Am Tage selbst hielt
V. P. Prior den Festgottesdienst, worauf die Festteilnehmer beim obgenaunten
Gebaudo Aufstellung nahmen. Nacb einem patriotischen Cbor: n Der Adler von
Osterreich", anfgefUhrt von tilchtigen Sangern aus Krummau and Hohenfurt, sprach
der Herr PrUlat nnter strifmendem Regen, der die Feier leider etwas beeintrachtigte,
die '/, stUndige Festrede.
In kraftigen Worten zollte er Proschko das wohlverdiente Lob eines gnten Katholiken, biederen Deutschen, tilchtigen Schriftstellers
and gltthenden Patrioten. Unter den TOnen der Volkshymne fiel die HUlle von
der Gedenktafel, die aus schwarzem Schiefer ausgeftthrt tat und von zwei Reichsadlern flankiert wird.
Der Chor „Mein Osterreich" und die Defitierung der
erschienenen Korporationen und Vereine vor den geistlichen und weltiichen Wlirdentrftgern und Festgftsten machte den Schlufi der Feier aus.
Das Stift hat hiomit den
Sohn eines trenen Stiftsbeamten, den bewabrten Freund unseres Hauses, in seinem
Andenken und seiner Familie wtirdig geehrt.
Am Pfingstmontage legte Fr.
Just in us Zichraser, ein Pfarrkind von Hohenfurt, als der erste unter dem
neuen Abte die feierlichen Gelttbde in dessen Hands ab.
Im Juli wird er in
Budweis zum Priester geweiht.
Von G&sten, die im vergangenen Monate unser
Stift besuchten, sind zu nennen: Hinisterialrat Dr. Max Hussarek, Rilter v. Heinlein
aus dem k. k. Knltus- und Unterrichtsministerium, Hofrat Dr. Hermann Zscbokke
aus Wien; ferner der gewesene Salzburger Professor Dr. Heilmayr, der kath.
des nenen Abtes ab.

i

—

—
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Nordamerika.

Auch unaer Mitbruder Hofrat

weilt gegenwartig auf lttngere Zeit im Stifte.

Den Klerikern Fr.

Lilienfeld.
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Engen Schedl

and

/.

A elred Lippmann

am 2. Juni die niederen Weihen, nachdem
vorher (am Pfiogstmontag) die feierliche Profefl abgenommen
hatte.
P. Stepban Ftlrst, Religionaprofeaaor am Landesgymnasium zn MttdAm
ling, hat sich am 15. Jnni dem Hauptrigorosom mit Erfolg unterzogen.
1. Juli wird Biachof ROfller die atiftliche Pfarre Kaumberg kanonisch viaitieren.
Mehrerau. Am 30. Mai wnrde una offiziell die Ernennung dea R. P. Gerhard Maier zum Abte von Sitticb bekannt gemacht. Schon den 11. Sept. 1902
hatte der hocbael. Abt Augustin am Bestatigang der Ernennung in Rom eingegebon,
Ourch seinen pldtzlichen Tod wurde die Angelegenhcit aber etwas binausgeschoben.
14. April a. c. wandte sich Reverendisaimus abbas Eugeniua an die Kongregation mit der Bitte, die Ernennnng dea prior administrator von Sittich zum
Wider Erwarten rasch, schou am 29. April, dem
dortigen Abte zu beet&tigen.
Damit
Feate des hi. Robert, erfolgte die Anaatellung des Bestatigungsdekretes.
ist
P. Kassian
das Kloater Sittich fitrmlich zur Abtei erhoben worden.
Haid wurde am 24. Mai in Feldkirch durch den dortigen Oeneralvikar, den
hochw. Herrn Dr. Johannes Zobl, zum Prieater geweiht and feierte am 7. Juni
Primizprediger war der weitin iiiesiger Klosterkirche seine erate hi. Me8se.
bekannte Redakteur der n Neuen Tiroler Stimmen", R. D. Dr. Georg Jehly aas
P. Meinrad Ho lb ling wurde Subbibliotbekar.
Innsbruck.
Der in der
hiesigen Abtegruft beigesetzte Erzbischof Dr. Otto Zardetti erhielt vor einiger
Zeit ein einfachea, aber sehr geschmackvollea Grabdenkmal oine achwarze MarmorDer Verstorbene hatte aelbst die Auafilhrung
platte mit metallener Einfasaung.
desaelben featgesetzt und aur Deckang der Kosten den ErlOs aua seinen Pretiosen
bestimmt.
*
*
erteilte der

er ihnen

—

hochw. Herr Abt Justin

am Tage

—

Am

—

—

—

:

#

Ein Freuden- und Ehrentag fttr unser Kloater war der 2. Juni,
ala der hochw. Herr Abt Eugonina von Mehrerau, unser ehemaliger Beichtvater
and jetzt unser unmittelbarer Vater und Viaitator das eratemal in dieser EigenDaa Kloater war featlich geziert, und von Dachern
schaft feierlich hier einzog.
und Zinnen wehten Flaggen and Fahnen in buntem Farbenachmucke. Vor dem
Kloater hatten sich unsere Zifglinge and das Dienatperaonal aufgestellt und Spalier
Die kleinate der Ztfglinge brachte bei dem Klosterportale dem hocligebildet.
wttrdigsten Herrn mit einem Blumenstraufie den ersten Grufi dar, gefafit in die
schlichten Worte:
Dea ganzen Klosters Grufi und Segen

Wnraubaeh.

Bringt die Kleinste dir entgegen.
Gleich B lumen auf der grttnen Au
BlUh' Wnrmsbach und die Mehrerau!

Dann

—

—

nach dem Cistercienser-Ritaale
feierlicher Einzug in
zu dessen kunstainniger Renovation der Herr Abt
seinerzeit als hieaiger Beichtvater mit Rat und Tat vieles beigetragen hat.
„Audi, Israel, prsecepta Domini", tSnte ea vom Chore herab, „et ea in corde tno
unser

folgte

herrliches

Kirchlein,

—

—

quasi in libro scribe: Et dabo tibi terram fluentem lac et mel."
Diese herrlichen Worte waren so recht geeignet, die Herzen zu bereiten auf die ordentliche
Regular- Visitation, die der Abt die nachfolgenden Tage hier vornahm und in

welcher er seine wabrhaft vaterliche Liebe und seinen Seeleneifer in hohem Made
Auch unserm Ttfchter-Penaionate, das dem hochwst. Herrn vor
bekundete.
Jahren als Kateoheten ein liebes Arbeitafeld war, atattete er einen Beauch ab und
8amatag den 6. Juni
erfreote die Zitglinge mit einer inhaltareichen Anaprache.
(Villi
verreisten Se. Gnadeu mit scinem Begleiter, R. P. Gallua Weihcr, wieder
nach Mehrerau.

—

—
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Totentafel.

Am 4. Juoi verkttndeten die Glocken von den Stiftsttlrmen
Schlierbach.
herab die Trauerbotschaft vora Tode des hochw. P. Prior. Unerwartet kam dieae
Kunde niemandem. Ja, der Tod hat sich dem Veratorbenen als ersehnter Be~
freier
von schwerem Siechtum and schrecklioher Krankheit genabt.
Freilich,
wenn man Rich ins Gedaclinis surOckruft, wie der nun Verstorbene nooh vor
wenigen Monaten in voller Rttstigkeit, begabt mit gewaltiger 8timme, seines
Amtes waltete, da kommts einem schwer an, daran zu glauben, dafi dieser Mann
aus den Reiben der Lebenden verschwnnden ist.
Der im Herrn Verschiedene, Venerab. Prior P. Eberhard Baner wurde
in Ried im Innkreise am 25. April 1841 geboren.
Er machte seine Gymnasialstudieu am Staatagymnasinm in Linz. Dort waren B I a k o 1 m e r and 8 c h r e b 1mayr, seine spftteren Mitbrlider P. Alberieh and P. Petrus, seine Mitschttler.
Mit ibnen trat er im Jahre 1862 30. Aug. in nnser Stift ein.
Im
Jahre 1866 legte er unter Abt Franz X. Hofer die feierlichen Gelttbde ab and
warde 1867 zum Priester geweiht.
Sein Oberer sohickte ihn sogleich in die
Seelsorge hinans.
Er warde Kooperator in Klaus and kam 1871 als solcher
nach Wartberg.
1874 ttbertrug ibm sein Oberer die Pfarre Klaus. Und hier in
diesem kleinen, bochromantischen Orte braehte P. Eberhard die scbttnsten Jahre
seines Lebens zu.
Dnrch 25 Jahre leitete er als Hirte seine SohHflein. Da die
Sorge fttr diese, es sind ca. 400 an der Zahl, nicht seine ganze Zeit in Anspruch nahm, fand er Zeit, sich auf Reisen die Welt anzaschauen.
Dafi grofier
Drang in die Feme in ihm war, beweist schon die Tatsache, dafi er bereits als
Als Pfarrherr
Schiller des Untergymnasiums viatizierend bis nach Venedig kam.
•reiste er nattlrlich etwas bequemer und besah sich da die Hauptstadte Europas.
Aber, wenn er auch viel in die Feme schweifte, er fand das Gute auch in der
Nahe und wufite es zu schalzen; seine Heimat OberOsterreich and die benachAuch zur Schriftstellerei verbarten Provinzen waren ihm gut bekannt.
wendete er seine Mufiestunden. Die „ Historisohen Notizen von Klaus" und das
„Vergifimeinnicht von Frauenstein" sind die in die Offentlichkeit gebrachten
i

—

Frttcbte seines Fleifies

und seiner archivalischen Studien.

Er war

in

Klaus nicht

nur der Seelsorger, sondern ttberhaupt der Mittelpunkt, urn den sich alle scharten.
In alien Angelegenheiten, in der Leitung der Gemeinde, in juristisohen Fragen
Im
und Zweifeln der Landbevtflkerung u. s. w. war er der allgemeine Ratgeber.
Sommer war er ebenso der Mittelpunkt der 8ommerfrischler, die ihn wegen seines
guten Humors, wegen seiner Unterhaltungsgabe und seiner Liebenswflrdigkeit
hochschfttzten. So war er fest eingenistet im Engpasse, und daher kam ihm, als
er Jttnner 1900 von Sr. Gnaden als Prior nach Hause berufen wurde, die
Trennung schwer an. Wie sehr die Bevtflkerang ihn ebrte, zeigte sich in der
Als P. Prior war er
innigen Anteilnahme derselben wilhrend seiner Krankheit.
er war seinen Mitbrildern ein alleieit
Uberaus eifrig in seinem Wirkungskreise
besorgter und hilfsbereiter Oberer, seinem Abte ein sehr ergebener und verDas Innere des Sttftes hat sich anf seine Initiative bin nicht
stXndiger Heifer.
Begabung ftlr das Baufach und Sinn ftlr die Kunst
unwesentlich verachflnert.
zeichneteu ihn aus, deshalb hat ihn auch die k. k. Zentralkommission (Ur Kunstund historische Denkmale zu ihrem Korrespondenten, das Museum FranciscoVon sonstigen Auszeichnungen beCarolinum in Linz zum Mandatar ernannt.
safi er nocb die WOrde eines Ebrenbttrgers der Gemeinde Klaus-Steyrling.
Nach dreijXhriger Wirksamkeit als Prior und Pfarrer von Schlierbach kam
der 8ensenmann und suchte sich eine Eingangsstelle im Uberaus stark und krXftig
Es bildete sich an der SpeiserOhre ein
gebauten Kttrper des Veratorbenen.
;

—
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Carcinom, and der Arme rerlor zuerst seine Stimme, bald aber auch die Fahig8pei8e und Trank hinabzubringen, nnd so moflte er langsam verhungern.
Er nabm zuletzt fast nur mehr Gefrorenes, aber auch davon wird wenig oder
Nacb
nichta in den Magen gekommen sein; es verfielen seine Krafte rapid.
mehrmonatlicher Krankheit erlOste ibn der Tod von seinem Leiden. Er hauchte
am 4. Juni ungefahr am 1 Uhr nacbmittags seine Seele ans, im Beisein des Abtes
and einiger Mitbrttder.
Das Leichenbegangnis am 8. Juni bewies, wie beliebt und bekannt P. Prior
fiber 50 Priester aus alien Gaaen Oberoeterreichs waren
nah und fern war.
herbeigeeilt, urn ibm die letzte Ehre zn erweisen.
Es wttrde zu weit gehen, sie
bier aufzuzablen.
Aueb zahlreiche Freunde aus dem Laienstande gaben ibm das
letzte Geleite.
Und als am offenen Qrabe ein sohlichtes, das Gemttt packendes
Grablied erttfnte, da stahlen sich die Trtlnen ans den Augen so manohen treuon
keit,

Moge bald der Friede des Himmeis sein
Der Verstorbene rubt im Gottesackor an der

Freundes.

Anteil sein.

Seite seines einstigen MitDie „Chronik u
schUlers nnd spUteren Mitbrnders P. Petrus Sohreiblmayr.
(14. Jg. 319.) hat von diesem Manne, den wir im August v. J. in den Friedhof
Es sei daher bei dieser
tragen, higher nar die trockenen Lebensdaten gebracht.
Oelegenheit gestattet, nnserem verstorbenen Bibliothekar einige Zeilen der Er-

inneruug zu weihen.
Er hat sie vollauf verdient, nnd zu sohreiben gabe es
auch genug liber ihn, war er ja doch ein Original. Uber scinen aufleren Lebensgang sei kurz wiederholt, daft er, nachdem er ein paar Jahre im Stifte als
Kooperator nnd Bibliothekar tatig gewesen war, als Kooperator nach Kirchdorf
kam nnd bier in dieser Eigenschaft Uber 20 Jahre an der Seite des eifrigen
Pfarrers und Dechanten P. Alberich wirkte, der ibm 1895 im Tode voraasging.
Hier in Kirchdorf entfaltete er eine eifrige Tatigkeit in der Seelsorge und erwarb
Rich die Liebe und das Vertrauen der Bewohner.
Eine immer mehr zunehmende
Taubheit binderte ihn, eine Pfarre zu libernehmen, und schliefllich konnte er
seinen Pflichten aach als Kooperator nicht mehr nacbkommen ; er kehrte deshalb
am 4. Febraar 1892 ins Stift zarttck.
Da wartete seiner das Amt eines
Bibliothekats nnd Arcbivars, das er nun mit groftem Eifer, mit Gravitftt und
Wttrde bis in seine letzten Tage verwaltete.
P. Petrus war ein einfacher, herzensguter, geistig sehr geweckter Hitbruder.
Dieser Umstand und seine Ubelhorigkeit
Auf sein iLuflerea hielt er nicht viel.
bewirkten, dafl der Fremde in ihm nicht den regen Geist vermutete, der sich im
Umgang mit ihm bald offenbarte. P. Peter war denn auch Uberaus tatig. 8elbst in
der Stellung als Kooperator in Kirchdorf, die viele Zeit in Ansprnch nahm,
huldigte er den Musen und gab sich insbesondere historischen Stndien hin. Diese
waren ttberhaupt sein Lieblingsfach. Im Jahre 1883 gab er die „Cbronik der
Pfarre Kirchdorf im Kremstal" heraus, ein Btlchlein von 170 8., das er unter
floifliger Bentttzung lokaler Handschriften und des Stiftsarchives and anderer einUrn dieselbe Zeit erschien auch mancher Aufsatz
schlMgiger Quellen verfafit hat.
von ihm im heimischen Blatte „Der Kremstal-Bote".
Er stritt sich da mit verschiedenen Oelehrten herum Uber die Rtfmerstrafle und ihre Stationen, wo sie
anfznsuchen seien, er erklttrte historsiche Namen u. s. w.
Ob er immer das
Richtige getroffen hat, konnte mit Recht bezweifelt werden, aber er liefi sich von
niemandem seine Meinung korrigieren und verfocht sie mit allem Eifer. Noch
mehr Zeit fill diese Liebhabereien hatte er sp&ter als Bibliothekar and Archivar.

Auf Wunsch des
Offentlicbkeit trat er mit keiner grofleren Arbeit mehr.
Abtes hat er eine Geschichte des Stiftes begonnen, sie aber nicht ganz vollendet.
In Zeitschriften erschien noch mancher Artikel von ihm, bald Uber die RnpertusSollte es
frage, bald Uber das Qeburtsjahr Christi, bald Uber dies und jenes.
Schreiber dieser Zeilen gestattet sein, ein Urteil Uber seine Gelehrsamkeit abzugeben
nnd Uber seine Art and Weise des Forschens und Arbeitens, so erscheint er in
In die
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allem als Autodidakt, and zwar nmsomebr and vorztlglich deshalb, veil er wegen
starken Tanbheit keineo geistigen, perstfnlichen Verkehr pflegen and

seiner

nicbt

korrigiert

werden

von Oegnern und

konnte

anf Prlifung

schien una oft seiu Hauptbeweis
tagein

und

sich

derselben
fflr

anch

nicht
8ic

einlicfl.

lange

anf

volo,

aio

Einwenduagen
das

jnbeo

—

Er stadierte tagaas

seine Ansieht zu sein.

alten Scharteken der Bibliothek, nnbeklimmert urn ihre Verlafllichkeit,

fleiftig in

nm

die ganze moderne historiscbe Kritik. Weil seine Mitbrtlder diese seine
sebwache Seite kannten, nnd weil er ttberdies von scbnell erregbarem Temperamente
war, so kara es oft zn beiteren Szenen. Er stellte namlich gem Fragen, um andere
in ihren Kenntnissen zu prtlfen und sein Wissen leuchten zu lassen. Wenn diese anderen
aber seine Absicht merkten, dann gescbah es nattlrlicb, d»fi aie dieselben statt
richtig im entgegengesetzten Sinne beantworteten oder einfach seine Behanptung
Ein vernicbtender Blick und ein gereistes: n Beweisen
schnnrstracks verneinten.
JUngero Brtlder pflegte er wohl anch mit der
Sie das!" war dann die Antwort.
Bemerkung abzufertigen „Zuerst studiereu und dann negieren!" Er war aber
Doch wir mtlssen Abschied nehmen von ihm.
immer bald wiedcr versOhnt.
Mehr noch als soinen ausdauernden Fleifi, seine ausgebreiteten Kenntnisso in
gewissen Partien der Geschicbte und seine geistige Regsamkeit mtlssen wir seinen
P. Petrus war ein braver Priester,
edlen Charakter und frommen Sinn anerkeunen.
oin guter Ordensmann, voll Auhanglichkeit an das Hans, dem er angebifrte.
Und
ihn nicht vergessen.
Mrjge er im
dieses Hans und seine Bewobner werden
Himmel die LOsung aller seiner ungeltfsten Fragen gefunden haben.

tinbekUmmert

:

•

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Bailer, P. Meinrail (Slams).
Der allc FlieBer Pfarrcr. Rec. darllber in: i. Beil. z. Angsb.
No. 44 S. 351. 8. Aug. 1901.
2. Der Ireue Kamerad.
10. Jahrg No. 4.
Der besle TriiMer 11. Heil. Geistblicldcin. Rec. Hirten-Tasche. 1903 No. I. Sp. 8.

—

—

—

—

Poslz.

Rec. dariibcr in: Priestcr-Confcrenzbl. 14. Jg. (1902) S. 27.
1. Zu
Dielrichs von Nieheim „Dcnkschrift" nach
2. Ein kanonistischer Traktal
Jg. 1902, S. (85).
fur das Pisaner Konzil 1409,
(Graz „Styria".
1902, 8° 94 S.)

Lehrbiich d. Kircliengescli.

Blicnie Izried er. Dr. P Placidus (Rcun).
dem Tode Bonifaz IX. (Sltidien. 23.

—

B.

A

Id

crsbach.

Fllbrer durch die eliemalige Cislcrc.-Ablci Aldersbacb

von Walchsing.
12° 36 S.

A

Mil AnsiclUen aus den Jahren

1702

u.

1902.

von Georg Abroll,
Selbstverl. des Verf.

Pfarrcr

1903.

des rcligicux du monaslere en 1660.
Unc dcrnicrc Election en 1790. Von
Lisle
van Spilbccrk (Anvcrs, De Backer, 1902. 8° 22 S.)
Baindl. Darilber S. 398 11. f. in: Die Sakularisation in Wiirttcmbcrg von 1802 - 1810. Dargesl.
von M. Krzbergcr. Stiillg. 1902.
11

1

ne.

I.

Bricfkasteo.
Betrag haben eingesendet fur 1903: Sch. Adliswil ; PACIi. Neukloster;
Rins D. Abbas Reun : Reichl nun bis Ende 1905.

PAF. Escbcnb. Danke

W.

Si. Sylvester.

fur Bcitrag.

PPTli. Eingesandtcs wird gelegcntlich gcbracht werden.

Mehreran,

P. O. M.

22. Juni 1903.

Heransgegebon nnd Verlag von den Cisterciensern in der Mebrerau.
Redigiert von P. Oregor MUUer.

— Dm ok

von

J.

N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIEHSER-CIRONIK.
Nro. 174.

1.

August 1903.

15.

Jahrg.

Bcltrage zar Gcschichte der Cisterclenser-KlSster
in Schweden.
Von
3.

Fritbiof Hall.

V arn hem.

Varnhcm lag im Kircbspiele Skarke (Varnbem) itu Bezirke Valle, auf
der Westseite des Berges Billiogen in Vastergotland. Es, war, wie wir friiher
gesagt, Tocbterkloster von Alvastra.
Nach ciner alten tlberlieferung l zogen
von den Monchen, die von Clairvaux nacb Alvastra gekommen waren,
spater aus, nm eine nene Niederlassung zn griindcn.
Sie kamen zuerst nach
der Insel Luro im Vaner-See, von wo sie aber, wegen grolier Not gczwungen,
einige

Sie lieficn sioh nun in Lugn&s, im Bezirke Kinne
Kurz war aber anch hier ibr Aufenthalt, denn schon im Jahre 1150*
soil ihncn das' Gut Varnbem von einer vornchmen Fran namens Sigrid zu
einer Niederlassnng anerboten worden sein.
Auf Anstiften eines raacbtigen
Mannes vertrieb sie indessen bald wieder die Monche aus Varnhem. Da aio
zur Strafe dafiir von Gott mit dem Aussatze beimgcsucht und mit Blindbeit
gescblagen wurde, bat sie demiitig die Vertriebenen, sie mocbten wieder

bald wieder auswanderten.

nieder.

zuriickkehren.

Nach dem Tode der Fran Sigrid bcgann ibre Verwandte Christina,
Gemablin des Kouigs Erik IX, die Monche von Varnhcm auf jede Weisc zu
beuuruhigen, nm durch Vertreibung derselben in den Bcsitz des Gutes zu
koramen. Die Leute der Umgebnng folgten dem Beispiele der Konigin und
storten die Monche selbst wahrend des Gottesdienstes.
Als schlie&licb die
Konigin dem Abte Heinrich die Niederreifiung der Gebaulichkeitcn und die
Ubersiedelung nach eiuem anderen, von ibr bestimmtcn Orte bcfabl, da
entscblofi er sicb, zum Generalkapitel zu rcisen und mit dessen Zustimmung
znm Papste zu gehen, urn von dicsem den Bann gegen das bose Weib auszuwirken. Auf dem Wege nach Frankreicb kam er aucb nach der Stadt
Roskilde in Danemark, wo gerade eine gro&c Synodc abgehalten wurde, 3
bci welcber auch Kouig Waldemar und der Erzbischof Eskill von Lund
anwesend waren.
Heinrich gewann durch sein Benebmen und seine Gclebrsamkcit den
Erzbischof fur sich, so dafi er ibn dem Konige empfabl, der versprochen
hatte, ein Cistercienserkloster in Danemark zu grunden. Heinrich blieb deshalb
Narratiuncula do fundatione Monastcrii Vita; Scholac in Cimbria. (S. R. D. IV.
2. Janauschck Orig. sagt, Varnhem sci am t. Mai d. J. gcgrttndet worden
ebenso geben d. J. an S. R. S. I. II, p. 23 u. I. I. p. 23 u. 50, 8. R D. I. p. 176, Bcnzclii
Monuui. Svio-Goth. p. 823. Im J. 1155 oder 1156.
Diesc Reise machte Heinrich in
Gesellschaft des Abtes Gerhard von Alvastra (Kirkhist. Saral. IV. R. 3. B. Jg. 1893 S. 20.)
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im genanntcn Lando nnd

errichtete das Kloster Viaskild (Vitm Schola) auf
Jutland, als dessen eigentliche GrSndungszeit der Monat April des Jafares 1158
angesehen wird.* Die Moncbe und Laienbruder warden aus Varnhem gerufen.
Sie kamen nach der neuen Niederlassang and bracbten Kelche, Bucher, Kleider
and Viefa mit sich.
Als bald darauf bei der scbwediseben Konigin ein
Gesinnnngswechsel eintrat, infolgedessen sie gegen die Moncbe freandlicb
gestimmt wurde nnd ibre friihere Handlungsweise bereute, da traten ancb far
Varnhem gnnstigere Zeiten ein. Sobald die Knnde von dieser Wendung der
Dinge nach Viaskild gclangte, zog der groftere Teil der von Varnhem
gekommenen Bruder wieder dorthin zuruck. Abt Gerhard in Alvastra schickte,
nm den Konvent in Varnhem zn verstarken, eine Anzahl Religiosen dortbio
nnd ernannte zn deren Abte den Monch Lanrentias.
Die bisherigen provisorischen Klostergebaude mnfiten solchen nach den

Vorschriften

des Ordens aufgefuhrten weichen.

1196), der das Kloster
Banten auffuhren. 6

bis

reicblich

mit Giitern

Konig Kont Eriksson (1167
ansstattete,

Heft

die

neuen

anf Varnhem bezugliche Urkunde, welche uns erhalten
Papst Grcgor IX am 8. Feb. 1234 ans. Sein Schreiben
ist an den Biscbof von Skara und den Abt von Varnhem gerichtet; es werden
darin beide aufgefordert, der Unsittc entgegenzntretcn, daft die Gemeindeglieder
die an Feiertagen dargebracbten Opfer nur der Kirche und nicht ancb den
Priestern gaben. 6
Die nachste bekannte Urkunde stammt aus dem Jahre 1248, in welcbem
Jabr Konig Erik Eriksson an die Bewohner der Kircbspiele Amneharad und
Visnum ein Schreiben richtete, durch welches er den Monchep zo Varnhem
Fischereien, Walder und anderes Besitztum in geuannten Kirchspielen zuerkannte
und denjenigen mit Strafen drohte, die das Urteil des Konigs miftachten warden.'
Diese Besitzangen besaft das Kloster bereits zar Zeit Eriks Knatsson and
vorher schon, und es konnte urkundlich sein Besitzrecht dartan.
Als Konig Erik Eriksson im J. 1249 in Amneharad weilte, sprach er
der Abtei ein neues Gut zu, welches aus Waldern, Ackern und Wiesen bestand,
and den Fischfang im ,Gallsp<Vjgsalfven'. 8 Hier schenkte auch Bischof Bengl
von Linkoping im J. 1287 den Hof ,Almary' in Varmland.* Eine andere
Fiscberei, namlioh die im Flusse ,Thingvalla alf in Ofre Ullerud, eine Schenknng
der Konige Erik (f 1250) und Magnus (f 1290), besafi Varnhem gemeinschaftlich mit Alvastra, Gudbem und Riseberga.
Diesen Besitz bestatigte
Konig Magnus II im J. 1347. 10
Das Eriksche Konigsgescblecbt begiinstigte die Abtei Varnhem and
wahlte die dortige Kirche zur Begrabnisstatte. Dort liegen donn auch begraben
die Konige Knut Eriksson, Erik Knutsson und Erik Eriksson. Konig Magnus I,
der ein Nachkomme des Erikscben Gescblechtes war, sagt ansdriicklicb in
seinem Testamente, datiert von Skara 1285, daft seine Voreltern in Varnhem
begraben liegen." Er schenkte dem Kloster 300 Mark Geld und gab bis
zo deren Auszahlung den Hof ,Badhini' zum Pfand.
Der Prior oder der
Cellerarius sollte unter Aufsicbt des Bischofs von Skara und des Vogtes die
Bewirtschaftnng des Hofes leiten, sorgfaltig Rechnang Sber die jahrlieben
Einnahmen und Ausgaben fiibren und ibn den Erben des Konigs in dem
Zustande zuriickgeben, in welcbem sie, die Verwalter, ibn Qbernommen bitten.
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Wahrend der Pfandzeit sollte der Konvent jahrlich drei Pitanzen bekommen
and zwar an den Tagen, an welchen far ibn, seinen Brnder nnd seine Eltern
die Toten-Vigilien gebalten and Messen gelesen warden. Wenn die Familie
die 300 Mark bezahlt habe, dann masse der Prior oder Cellerarias nacb dem
Rate des Biscbofs and des Vogtes das Geld zum Ankaufe eines Hofes oder
eines andereo zinstragenden Besitzes verwenden.
Eine Pitanz sollte den
anwesenden Briidern an seioem Jahresgedachtnistagc gespendet and den
Kranken der Rest der Einnahmen zagewiesen werden. Damit der Wille des
Konigs genaa erfullt werde, sei seine Verordnang ins Totenbach des Klosters
einzutragen."
Der namliohe Konig Magnus sohenkte Varnhem i. J. 1289 einen Teil
des Waldes am Vattersee zwisohen Fiskeback und Yxnaback. 13
Yon anderen Seiten flossen der Abtei ebenfalls Yergabangen za. Urn
1270 schenkte Philipp Karlssou 3 Mark, 14 1286 Earl Estridsson Orandstacke
in jWicthenes', 15 der Domherr Stenar zu Linkoping 1291 Kleidungsstucke and
6 Mark 16 and Fran Katharina, die Gattin Nils Bjornssons 1322 den halben
Hof za Aim in Taby and ein Fisehwasser in Norrkoping."
Die Bischofe von Skara standen in lebbaftem Yerkehr mit den Monohen
za Varnhem. Nils (Nikolaas) taascbte am 11. August 1371 des Klosters
Pachtbofe Bjorsater. a im gleichnamigen Kirchspiel, die Halfte dessen Besitzes
za Onson in Torso and die Miihle Ullerva gegen die Bistnmszehnten and alle
bisohoflichen Gerechtsame im Kirchspiel Skarke (Varnhem), mit Ansnahme
der Yisitationsgelder and der jahrlicben Abgabe der Pfarrkircbe an die
Kathedrale and der Kronzebnten der Pacbter von Kircbengiitern ; aberdies
blieben dem Bisobof alle Dispensengelder bei Ehebewilligangen fiir Verwandte
ersten und zweiten Grades, die Tazen aus Eheprozessen, die Abgaben anlaftlich
der Weihen von Kirchen and Friedhofen. 18
Bischof Johannes gab am 13. Dezember 1469 den Monohen die Kirche
and Pfarrgemeinde Lundby mit alien Pfarrzehnten und Gerechtsamen zu eigenem
Besitz und erhielt dafur vom Abte Arvid das Gut Aras in Amneharad I9
samt Miihle und den Felcbenfang im Gnllepangselfren, alle darin liegenden
Inaeln and das Gut Herenetorp im Bezirke Kinda, Giiter zu Roor im Kirchspiel
Hassla im Bezirke Vadsbo und das Recht am Fischfang bei Luro im Yaner.
Ala aber die Bauern auf der Yarmland-Landzunge den Eichenwald und die
Fischerei schadigten, uberlieft der Abt Johannes Svensson am 27. Januar 1500
Luro dem Bischofe von Skara. 80
Die Zabl der durch Gustav I eingezogenen Giiter der Abtei Varnhem
betrug 262, von denen 20 im Bezirke Vadsbo, 74 in Valle, 23 in K&kinds,
19 in Gudbem und 4 in Yilske lagen, die iibrigen urn Varnhem selbst sieh
befanden.
An Zins nahm das Kloster 56 Mark in Geld jahrlich ein, an
Naturalien 531 Tonnen Gerste, 28 Tonnen Butter, 71 Kiihe, 69 Schafe.
Frondiensttage gab es 624.*'
Wir wollen bier eines Prozesses Erwabnung tun, welcher wegen eines
ebemaligen Novizen des Klosters entstanden war. Nanno Rarling, Sobn eines
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reichen and vornehmen Mannes war dcm Kloster iibergeben worden, damit
Der Knabe, der das 14. Jabr noch nicht
er daselbst spater Monch wcrde.
zurfickgelegt hatte, warde gefragt, ob er im Kloster bleiben wolle, woranf er
Wahrend des Probejabrcs entwich er jedocb aus
mit »Ja* antwortete."
Varnbem und flob nacb Alvastra. Der Abt daselbst sandte den FlachUing'
Er blicb aber da nicht, sondern entfloh
ordensgemaft nacb Varnbem zariick.

noch zweimal and vcrbeiratete sich schlieftlicb. Dazn soil er die Erlaubnis
des Fapstes erhalten baben and diese damit begrundet worden sein, Nanno
88
sei nnr
habe bei seinem Eintritt das erforderlicbe Alter noch nicht gehabt,
aus Fnrcbt vor seinen Eltern ins Kloster gegangen and habe ja keine GelBbde
abgelegt. Nicht lange nach seiner Hcirat starb der junge Mann nnd hinterliels
Erben. Der Bevollmacbtigte des Klosters, der Bitter Erik Holmstensson in
Tana drang nan daraaf, daft die Ehe als nngesetzlich nnd nngiltig erklart
werde, da Nanno Mbnch gewesen sei and sein Besitztum daher dem Kloster
Varnbem gehore. In der Ratsversammlung, welcbe 1460 in der Konventstube
des Birgittinnenklosters za Vadstena stattfand, erkannten der Bischof Olof von
Vaster&s, Magister Kettil Karlsson, postulates in Linkoping, der Abt Rndolf
von Alvastra, der Lagman von Ostergotland, Erik Niepertz and der Marschall
Tbure Thuresson in dieser Sacbe and erklarten, dafi die Ehe gemafi dem
papstlichen Sprnche and den Gesetzen des Landcs giltig sei, daft somit das
Erbe der Witwe nnd den Kindcrn zukomme. Die Monche von Varnbem gaben
sich aber mit diesem Urteile nicht zufricden and appellierten an den Papst
mit der Bitte, die Witwe and die Kinder mochten fur erblos erklart werden.
Papst Sixtus IV beaaftragte 1474 wirklich den Bischof von Skara mit der
Untersncbung der Angclegcnbeit. Seine Prufung und deren Ergebnis bestatigtc
wahrscheinlich das vorige Urteil.**
Varnbem warde von den Eonigen oft besacbt. Magnus Ladnlas stellte
daselbst am 10. Juli 1279 der Domkirche in Skara einen Schenkungsbrief
fiber Bjornsater in Kinne aus, 85 und Magnus II gab daselbst durch Urkuode
vom 22. Juni 1362 den Nonnen zu Gadhem das Gut Qviberg zu Partilled in
Vastergotland."

Wahrend der Zeit der Unions-Kampfe warde das Kloster im Jabre 1394
von den Dauen heimgesucht und von ihnen in Ascbe gelegt.* 7 Als Christian 1
1452 mit einem Heere nach Vastergotland kam, lagerte er sich bei Varnbem
und berief die Leute der Landschaft dorthin, die sich unterwarfen. Aber
einer von Earl Knutssons Leuten, Tbord Bonde, drang bis Axevall, nahm
den Vogt Tbure Thuresson gefangen und sandte ibn nacb dem Kloster Varnbem,
nachdem er ihm das Versprechen abgenomraen hatte, da& er seiuen Zufluchtsort
nie verlassen wolle. 18
Allein Tbnre brach bald sein Wort.
Als Karl selbst
nach Axevall kam, bestatigte er Varnhems Privilegien wegen des Wohlverhaltens
der Monche and scbenkte ihnen Krongiiter in Varmland. 29
Als Gustav I die Regierung angetreten hatte, erklarte der Abt von
Varnhem sich bereit, etliche Soldaten im Kloster zu unterhaltcn, wofiir der
Konig am 2. Marz 1526 von Orebro aus ein Schreiben erliefi, worin er versprach,
daft Varnbem und Gudhcm ibre alten Privilegien behalten, alle koniglicben
Buftgelder von ihren Pacbtern fortbeziehen und vom Herbergerecbt der Bisobofe
von Skara

befreit bleiben sollten.

30

22 „Vis ta hie apud illos bonos viros manere?" n Ita, inqait." (R. A. P. 16. Juni
23. 8. Stat. Cap. gen. d. Jahre 1195 u. 1201.
24. R. A. P. 16. Juni 1446,
4. Marz 1460 u. 13. Dez. 1474 a. Peringskiiilds Klosterbref 18 Jan. 1449.
25. D. S. n.
684.
26. R. P. n, 548 u. 549.
27. Rhyzelius Monast. p. 180.
28. Vergl. Karlskronikan utg. af G. £ Kleming, Stockholm 1866.
29. S. oben Anmerk. 19.
30. Gnstaf I
Reg. Ill p. 86.
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Auch nach dem Bescblusso des Reichstags von

Vasteras, laat welchem
unter weltlicbe Administratoren gestcllt warden, scheint das gute
Einvernehmen zwischen Konig und Abt noch fortbestanden zu haben. Dieser
konnte das Kloster bchalten gegen cincn jabrlichcn Zins von 16 Oobsen nnd
2 BUndel Lachs, welche jewcils am St. Michaelstage, 29. September, dem
Amtmann des Konigs zn Arboga abgeliefert werden sollten. 31 Aber bereits

die Kloster

am 8. September des namlichen Jabres 1527 erbielt Barald Knutsson die
koniglichen Strafgelder und die Fatterliefcrungen an Konig and Biscbof von
Seite der Klosterpacbter zu Lchcn. 82 Ira Jabre 1529 wurde zwischen Gastav
and dem Abte neaerdings ein Vertrag abgeschlossen, wornach dieser fur siob
nnd seine Briider und ankommende Gastc alio Jahreseinkunfte des Klosters
bchalten sollte, mit Ausnahme des Lachsfanges in Varmland, der Strafgelder
der Baucrn, welche die Vogte fur Recbnuog der Krone einzanehmen batten.
Der Abt sollte jetzt aus den Einkiinftea des Klosters an die Krone 100 Mark
and cine halbe Last Butter entrichten. 33 Quittungen fiber diese Bezahlungen
liegen vor vom 16. Oktobcr 1530 and 11. August 1531/* wornach der Abt
nm diese Zeit noch im Besitze des Klosters war and auch 1533 noch. Wio
lange nachher noch, wissen wir nicbt.
Im Jabre 1537 erhielt Olof Eriksson 36 den Lchensbrief auf das Kloster
Varnhem and 1543 der Schwager des Kouigs, Abraham Eriksson Lejonbufvud
wegen seiner Anhanglichkeit und seiner Treudienste gegen den Konig. S6
Trotz der weltlichen Vcrwaltung hatten die Moncbe ihr Kloster doch
lieb nnd blieben da auch noch nach dem ^Reformations-Reichstag'. Der letzte
Abt lebte ziemlich lange. Am 1. Marz des Jabres 1544 bielt er in der Kirche
zu Lundby Gottesdienst, als der Biscbof Sven Jacobi von Skara ein Verzeichnis
von den Pfarrern des Bistums aufnahm. 37
Gustar befahl indessen am 2. August 1555 dem Yogte Sigge Svensson,
alles Gold, den grofiten Teil des Silbers, wie auch alle Ochsen, was alles
der kurzlich verstorbene Abt hintcrlassen battc, nach Stockholm zu senden.
Dieser hatte ein Testament gemacbt, welches der Konig aber nur outer dieser
Bedingung genebmigen wollte. 38 Der letzte Abt von Varnhem starb demgemafi
1555 und mn6 ein hohes Alter errcicht haben.
Die Mobilicn des Klosters waren aber schon vor dieser Zeit in Beschlag
genommen worden. Als der Abcnteurer Georg Norman als Superintendent
seine beriichtigte Visitationsreise durch Scbweden roacbte, kam er 1540 auoh
nach Varnhem und nahm cine kleine silberne Tafcl mit dem Bilde der
Jungfrau Maria mit, welche er nachher der Kooigin Margarita zu Brunnsbo
schenktc; einige Tage spater sandte er dem Konige zwei vergoldete Patenen,
welcbe zu Kelchen gehort batten. 39
Ala Konig Gustav 1539 mit dem Niederrei&en der schwedischen Kloster
begann, entging Varnhem diesem Scbicksale; cs wurde fiir eine spatere Verwustung aufgespart. Die Danen pliinderten und verbrannten es 1566. Herzog
Karl, in dessen Herzogtum das Kloster lag, arbcitete 1574 daran, es wieder
herzustellen, und es gelang ihm auch, das Intercsse Johann III dafur zn wecken.
Dieser Plan wurde aber erst ein Jabrhundert nachher von Magnus Gabriel
de la Gardie ausgefiihrt.
Dais wir von Varnhem und besonders von dessen iiltesten Geschichte
so wenig wissen, kommt daher, dais Feuersbr'unste das Kloster wiederbolt
einascherten nnd dabei Bucher und Scbriften zngrunde gingen. Im Jabre 1234
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brannte es nieder, 40 1344 verbrannten es die Danen 41 and 1513 wurde eg
abermals von einer Fenersbrunst heimgesucht, 42 welche Zerstorung Sven Jacobi,
der erste protestantische Bischof von Skara in Versen besnngen bat
Wir lassen hier wieder folgen, was E. Wrangl uber die Kircbe von
sagt: 48
.Die3er bochst beach tens werte Ban, einer der interessantesten Skandioaviens, zeigt in seiner Qesamlerscbeinnng eine erheblich entwickeltere Stnfe
des Cisterciensersystems als Nydala, Alvastra and Roma. Anch ist die Kirche
weit grofier (iiber 200' lang). Doch scbeint sie eiobeitlich and botnogen ausgefuhrt zn sein.
Man glanbt daber, daft sie nacb der 1234 entstandenen
Fenersbrunst obne Unterbrechnng erbant wurde. Es ist nbrigens anch moglich,
dafi sie bereits fruher bestand, aber erst nach dem Brande die Fenster nod
Portale zur Vollendnng kamen.
Unricbtig bleibt es, wenn behanptet wird,
das Langhaas zeige „die Formen des romanischen Basilikenstils." Der Umstand,
dais ein Gewolbeleil im Mittelsohiff je zweien in den Seitenschiffen entsprioht,

Varnbem

Inneres der ehemaligen Abteikirche zu Varnhem.

beweist an sich

noch

Manebe deutsche Kircbe des

nichts.

Ubergangsstiles

zeigt diesen Grundplan."

„Das Langhaus in Varnbem bat 8 Pfeiler anf jeder Seite, von deneo
mehr als 10 Fo6 vom nacbsten abstebt. Jeder zweite derselben ist
aufterdem starker und mit Pilastern nacb den sehr schmalen Seitenschiffen
bin versehen.
Die Arkadenbogen sind rand; die Scheidebogen im Zwischenund Seitenschiff spitzig. Die Scheidebogen des Mittelschiffes gehen von Kolonettkonsolen aus, welche auf pilasterabnlicben Vorsprnngen angebracht sind.
Jedem grofieren Pfeiler stehen in den Seitenschiffen zwei Kolonettkonsolen
gegentiber, jedem kleineren eine for die Aufnabme der von den Pfeilergesimsen
gespannten Bogen. Die Gewolbediagonalrippen steigen im Mittelsohiff tod
kleinen Sanlchen empor, welche auf die Kranze and in den Ecken der Vorein jeder

—
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spriinge angebrachteu Kolonettkonsolen gerade gegenuber
gleichend und sie nmgebend. Acbt randbogige Fenster
vier

gestellt sind, letzteren
in

jedem

Seitensohiff,

im

Hauptsobiff auf jeder Seiteuwand, erhellen das Langhaus."
„An dieses reiht sieb ein Querbau mit 3 Halbabteilungen von ahnlioher
Anordnnng, wie jene des Mittelscbiffes. Der siidlicbe Kreuzarm ist jetzt

verandert."

„Der Cbor erscbcint langgestreckt and endet mit einem Rondell. Er
bat einen Kranz niedercr Kapellen. Die 5 ostlicb gelegenen sind trapezformig
und diirften vielleiobt nocb dem ersten Ban angebort baben, der dem 3.
Clairvaux-Schema analog, obschon die sohwediscbe Kircbe naturlich bei weitem
nicht

so groilartig, auch weniger reich entwickelt ist wie z. B. die Prachtza Clairvaux, Pontigny oder Heisterbach."
„Das Chorrondell ist vom Umgang gegen Westen zunaohst dareh 2 reich
gegliederte Bfindelpfeiler, dann duroh 6 aobtkantige und 2 rande, sehlanke
Pfeiler mit Imbschen Kapitalen nebst reich profilierten Kranzen geschieden.
Diese Pfeiler werden dorch Rnndbogen vereinigt, von welcben 3 in die Lange
gestreckt sind und sioh hoch fiber die anderen erheben, am dorch die Fenster

baaten

des Umganges Licht cinzalassen. Letztere erscheinen einfach nnd rundbogig."
.Die Mauern werden Ton kraftigen Strebepfeilern gestutzt, welohe sich
uber Seitenschiffe nnd Kapellen gegen die Wande des Mittelscbiffes spannen.
Zwei derselben an der westliohen Giebelmauer sind tormabnlich aasgebant;
in einem derselben lanft sogar eine Treppe.*
In Roma (Gutvalla) baben wir Anlaafe zn dekorativer Aosstattnng,
besonders an den Kragsteinen. Hier in Varnhem tritt dicser Zng nach Ansschmuckung bereits als verwirklicbt hervor. Basen nnd Pfeilerkranze sind
scbon profiliert, die Kragsteine mit Blattformen oder Menschenkopfen geschmiickt
die Kapitale zeigen aafgeschlagene nnd koospenartig znsammengesohlossene
Blatter in versohiedenen Mnstern und auch die Schlufssteine der Gewolbe tragen
Blattornamente. Namentlich das Weslportal und die Eingangstnre zum nordHchen Seitenschiffe sind ihrer eleganten Form balber beriibmt sie dienten bei
anderen Kirchen als Vorbild, finden aber nicht minder auf Gotland manches
;

Seitenstfick."

,Dem nordlichcn Krcuzarm stromt durch ein gro&es, achtfaoh geteiltes
Rosenfcn8ter das notige Licht zu. Die Westwand wird von einem noch gro&eren
Fenster durcbbrochcn, das sicb aus drei spitzbogigen zusammensetzt, von
denen das mittlere zugleicb das hochste ist."
...Die Klosterkirche zu Varnhem bietet das vornehmlich typische Beispiel
des Ubergangsstiles.
Bei den Arkaden und den meisten Fenstern erscheint
nocb der Rnndbogen beibehalten. Die Pfeiler des Mittelscbiffes sind nach
unten ganz einfach und viereckig. Im Gewolbebau mit seinen Diagonalrippen
ist bereits das Spitzbogensystem maftgebend geworden.
Kragsteine, Konsolen,
Knospenkapitale nnd Fensterdreiheit sind bezeicbnende Ubergangsformen.
Die meisten dieser Elemente findet man in den (anderen) Cisteroienserkirchen,
nirgends aber so reich angewendet, wie gerade hier. Ganz besonders weist
die hochentwickelte Chorpartie anf die siegende Gotik bin."
Von den
Abten

Varnhem sind die meisten bekannt.
Heinrich war ein Sohfiler des hi. Bernhard gewesen, der ihm vorhersagte, daft er einen weiten Weg zu wandern habe und ein treuer Verwalter
des Herrn sein werde. 44 Er wnrde der erste Abt zu Varnhem und in der
des Klosters

44. S.

Bemardi, Vita

I.

1.

VII.

c

29. n

63.

(Migne T. 185.)
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Folge der Grander des Klosters Viaskild in Jutland, wie wir obon vernommen
baben. Eines Besuobes, welchcn er in Clairvaux mit Gerhard macbto, wird
vom Biographen des bl. Bernbard Erwabnung getan. 45
Laurentiua war der Nachfolger Hciniichs, wie wir oben erfabren haben. 4 '
Ulf wurde naeb dem ,Chronicon Rythmicam Episcoporum Scarcnsium'
Bisohof von Skara-,47 als solcher wird er urkundlicb 1266 genannt. 48 Er war
cin frommer and recbtlicber Mann.
Arnbernns (Bero, Bar) bcglaubigte urn das Jabr 1276 mit dem Erzbiscbofe Folke von Upsala and dem Bischofe Heinricb von Linkoping das
Testament des Jobann Sigstcnssons vom Hofe Hessleby za Alvastra. 49 Laut
Zeagnis des Bisebofs Brynulf in Skara i. J. 1292 waren Arnbernus, der Prior
Olof des Dominikanerkloaters und Alverus, Lektor der Franziskaner in genanntcr
Stadt zugegen, da die Frau Katharina Mattsdotter dem Kloster Gudbem drei
Hofe schenkte, als sie ins Kloster ging. 50 Bero starb 1305. M
Johannes bestatigte am 9. Marz 1320 zasammen mit dem Abte Birgcr
von Alvastra, dafi der Biscbof Karl von Linkoping wahrend seiner Visitationsreisen denPriestcrnwegen ibrer Armut gcwisscErleichterungen zagestanden babe. 51
Hjalmdoras stclite 1323 eincn Empfangsehein iiber 20 Mark aus,
welche der Erzbischof Olaf von Upsala gema£ dem Testamente der Herzogc
Karl and Waldcmar ausbczablt hatte. 63
Johannes genchmigte am 25. April 1325 die Verau&erung von drci
Hofen, welche die Abtissin and der Konvent von Gadhem dem Gastav
Tunesson fur 140 Mark verkauft batten, and er and der Bischof Pctras von
Skara setzten ibr Siegel untcr die Kaufbriefe. 54
Gunnaras war cincr der geistlichen Garanten auf der groftcu
skandinavischen Versammlung za Varberg im Jabre 1343."
Svenongus hatte als Monch dem Abte von Citeaux, als er den Bitter
Ulf Gadmarsson and seine Gcmahlin, die hi. Birgitta, auf der Reise nacb
St. Jago di Compostella bcglcitctc, die Mitteilang gemacbt, dafi der Konvent
des Nonnenklosters Gudbem nach Rakkaby verlegt worden sei. Abt Johannes
von Cttcaux schrieb bicrauf am 16. Januar 1342, von Paris aus and beauftragte die Abte von Alvastra und Varnhem, diese Ubersiedelung zu bestatigen,
im Falle sie dieselbe fiir zweckma&ig eracbteten. 60
Unter dem Bricfe vom
28. April 1347, dnrch welchcn Konig Magnus Eriksson das Fischcreirccbt der
Kloster Alvastra, Varnhem, Rakkaby and Riseberga in Tbingvallaclf in
Varmland bestatigte, linden wir ncben dem Siegel des Abtes Ragvald von
Alvastra auch das des Svenongus von Varnhem. 57
Bero (Bjorn) siegcltc den 7. Mai 1377 nebst der Stadt Skara cine Abschrift der Privilegien des Konigs Jobann vom Jabre 1219 an den Bischof
von Skara und die ubrigen Bischofe des Reiebes and der Bcstatigang derselben durch Papst Bonorins III i. J...1220. 58
Thidemann stelite nebst den Abten von Alvastra, Nydala und Julcta
am 18. Januar 1379 auf der Kirohenversammlung in Orebro die Bitte an den
Papst wegen Kanonisation Birgittas. 59
Thidemann wurde spater Abt von
Alvastra. 60

Sven
Peter

Abt im Jahre 1381. 61
1385 zu Alvastra sein Siegel unter die Vermachtnisurkunde

erscheint als
setzte

der Frau Ratnborg Knutsdotter. 6 *

—

—

45. S. Bern. Vit I. 1. IV. c. 4. n. 24.
46. 8. S. 226.
47. S. R. S. III. II. p. 117.
Eubel, Hier. cath. p 461.
48. D. S. n. 518.
49. Ebd. n. 866.
50. D. S. n. 1062.
51. Rhyzelius, Monast. p. 179.
52. D. S. n. 2229, vergl. 2486.
53. Ebd. n. 2390.
54. Ebd. n. 2513.
55. E'd. n. 3746.
56. D. S. n 3615.
57. Ebd. n. 4175.
58.
R. P. n. 1270. Vergl. D. S. n. 184 n. 191.
59. R.
:
A. 26. f. 50.
60. 8. oben
S. 198.
61.
A: A. 26 f 98'/,.
62. R. P. n. 2116.
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LaurentiuB (Lars) siegelte am 20. Juni 1390 einen Pfand brief. 63 Mit
Abte Tbidemann von Alvastra war er am 10. Juni 1391 zur Visitation
in Nydala, wo sic einen Bestatigungsbrief sicgelten. 6 *
Am 17. desselben
Monats tiberliefi er dem Hitter Asmund Haat den Anteil Yarnhems an einem
Miihlewasser beim Kirchhofe in Vaseharad unter der Bedingnng, dafi diejeoigen Hauser, welchc der Bitter bane, nach dessen Tode dem Kloster anheim-

dem

fallen sollten. 65

Harald siegelte am 16. April 1392 einen Kaufbrief 66 and bescbeinigte
23. Joli 1398, da& die Kosten fur Bewirtong bei einer Totenfeier, welcbe
Bongt Ingelsson zn Varnhem veranstaltct hatte, auf 46 Mark sicb beliefen. 67

am

Eskil war 1400 Testamentszeuge. 68
Petrns Henrioi siegelte 1405 die Urkunde, duroh welcbe das Kloster
Gudhem seine Giitcr auf Seeland nnd Moen dem Kilter Abraham Brodcrsson
nberliefi. 69

Abt Petrns muft ans scinem Amte widerrechtlich entfernt worden nnd
an seine Stelle Harald getreten scin, der mit dem vorgcnannten wohl identiscb

nnd wabrsobeinlicb, nachdem er frnber abgesetzt oder zur Abdankung
genotigt worden war, jetzt wicder des Amies sicb bemachtigt batte.
Die
Angclegenheit wurde vor das Generalkapitcl gebracbt, das die Abte von Via&kild
und Nydala mit dem Untersuch dcrsclben betrante. Ibr Bericbt tiber die
Wiedereinsetznng des Petrus lag dem Generalkapitel des Jabres 1412 vor,

ist

das dieselbe bestatigte. 70
Vor dieser Bestatigung waltetc er scbon wieder seines Amtes, denn am
29. August 1412 verpfSndcte er dem Kloster Vadstena eine Fiscberei in
Motala and einen Hof in Ekby auf Holoveden 71 um 14 engliscbe Nobel. 72
Am 27. Dezember d. J. beglaubigte er den Brief der Konigin Margarita
vom 17. Februar 1397 betreffs Hokerum and Vadersbolm im Eirehspiele
Ving, welebe das Kloster Gudhem ibr rerpachtet hatte. 73
Im Jahre 1415
stellte der Abt Peter einen Scbuldscbein uber 10 engljsehe alte Nobel aus,
welche das Kloster von den beiden Hauptlenten des Scblosses zu Stockholm
Bo Djure und Andreas Ingvarsson aufgenommcn hatte, um das Kloster gegen
Gewalt nnd Unrccbt zu sichern, welcbe der ubclbekannte Erzbischof Johannes
Jerichini von Upsala ihm zugefugt hatte. 74
Eskil erscheint als Abt am 7. Februar 1423, da er einen Kaufbrief siegelt. 75
Arvid Haqvini siegelte 1444 einen Brief fur Gudhem 76 und gab am
16. Juni 1446 eine Beschcinigung uber den entlaufcnen Nanuo Karling. 77 Im
Jabre 1459 stellte er einen Empfangscbein aus uber 6 rbeinische Gulden als
Kontribution fur 1457/59 und uber 3 Gulden als Reisekostcn, welcbe er in
seiner Eigenscbaft als Ordenssteuereinnehmer
vom Abte Olof in Juleta
bekommen hatte. 78 Den 18. August 1460 war er Zeuge bei Ausstellung einer
Urkunde 79 und 1465 bestatigte er bei seiner Anwesenheit im Kloster Gudhem
einen Tauschvertrag, welcben die Abtissin mit Tbure Jonsson im Kloster
Varnhem eingegangen war. 80

—

—

—

-

65. Ebd. n. 2560.
64. Ebd. n. 2557.
66. Ebd. n. 2615.
68. Ebd. n 3152.
69. D. S.
F. n. 65(1.
70. Cap. Gen. sufficienter
informatum de rcsiitutione D. Petri abbatis monastcrii de Varnhem ct do destitutiooe fratris
Ilaraldi per abbates monasteriorum Vitasscote et Novasvallis Commissarios Capituli Gen.
facta, Cap. Gen. dicti D. Petri restitutionem tamquam canonicam et legitimam censens
approbat, autorizat et confirmat. (Meh.)
71.
P. n. 1627.
72. Eoglische Goldmilnze,
1343-1550.
73. D. S. N. P. n. 1656; vcrgl.
P. n. 2849.
74. Ebd. n. 2091.
75. R. A., B. 16 f. 458.
76. PeringskiOld Klosterbref
77. S. oben S. 65.
78. ..Collector
contributionam regni Suecise omnium monasteriorum ejusdem (so Cist ) Ordinis a ven. patre
et domino Jobanne abbate Horimundi auctoritato constitutus." (Ornhielm und PcringskiOld
Klosterbr.)
79. Handl. ror. Skand. hist. 9. p. 27.
80. Ornbiaim.
63.
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Kommissar des Ordens im Jahre 1483 zn Alvastra8 '

als

and Jnleta.

Johannes Svensson bestatigte am 27. Jannar 1500 Giitervertauschungen
zwischen Varnhem und der Kirohe zu Lundby.
Sven Karlsson siegelte im Jabre 1513 einen Tauschbrief far das
Kloster

Gudbem. 8 *

Erik war nebst dem Arcbidiakon Magnus und dem Dekan Nikolaos
von Skara am 27. Februar 1527 im Kloster Gadbem zagegea, als Bischof
Brask von Linkoping

vier

Nonnen

4.

die Profeft

abnabm. 83

Jnleta.

Auf dem Hofe Viby im Eirohspiele Vaagam bei Garnsviken nahe der
Stadt Sigtuna in Upland liefj sicb im Jahre 1160 1 eine Monohskolonie ana
Alvastra nieder.
Die altcste Urkunde, welche wir von Jnleta kennen, rnhrt
vom Erzbischof Stephan von Upsala her. Da dieser vom Papste Alexander
III zu Seus in Frankreicb am 5. August 1164 zum Erzbisofaofe ernannt worden
war, so kann sic nicbt vor dieseni Datum, und da Konig Karl Svorkersson,
der als Zcuge darin erscheiut, am 1. April 1167 getotet wurde, so kann sie
auch nicbt nach dieser Zcit ausgestellt worden aein. Diese Urkunde enthalt
den Urteilsspiuoh des Erzbischofs, durcb welohen cr iiber einen langen Streit
zwischen einer Frau namcns Doter, die als gottgeweibte Person bezeichnet
wird,' und ihrem Sohne Gere wcgen des von ibr den Monchen nberlassenen
Hofes Viby entscheidet.
Der Erzbischof spracb den Monchen den Hof mit den nmliegenden
Wiesen, Waldcrn und Fischwassern zum cwigen Besitze zu, iiberdies den
Betrag von drei Mark von den Hofen Scuttle, Ekham in Vassunda, Hafva in
Odensala, Vallby in H:\bo-Tibblc, Dalby, Solestam, Mftlsta in Vada und eine
Mark wabiend Dotcrs Lebzeitcn von dem Grnndstiicke Fransaker in Odensala.
Er selbst gab zu seincm Seelenheil den jabrliohen Ertrag einer Mark und
drohte mit dem Zorne Gottes, der Jungfrau Maria und aller Heiligen denjenigen,
die an der Schenkung sicb vergreifen wiirden. 3
Dem Konventc in Viby wurden schon bald Giiter geschenkt z. B.
Uraturster, Brista in Husby-Erlinghundra, Vedlum (Veda), Spangum, Granby,
Billby in St. Peters Eirchspiel, Lofstabolm in Odensala, Hagbyholm in Haga
Alio diese Besitzungen und das Kloster selbst nahm Konig Knut
und Lene.
Eriksson in seinen besonderen Schutz, weil die Monohe durch ihre Gebete
bei dem Konig der Konige alien niitzten.*
Genannter Konig scbenkte ihnen
aueh den ergiebigen Lachsfang im Dalelfven samt etliohen Grundstncken bei
Elfkarleby shdlich von Gefle gelegen. 5
Weil es aber immer mehr (wahrscheinlich wegen Unfruchtbarkeit des
Bodens) sieh herausstellte, dafi Viby nicbt der geeignete Ort far ein Kloster
sei, so wies Konig Knut Eriksson im Hioblick auf die Armut des Konventes
demselben sein vaterliches Gut Saby im Kirchspiel Juleta am See Oljaren
in Sodermanland als Niederlassung an.
Als Tauschobjekte nahm der Konig
Withbo, Rothelunde, Scuthla und Viby and gab 12 Mark Gold.' Der Gewinn

81. S. o. S. 200.

-82 R

A. Urkundenverzeichnis.

—

83. Handl. rSr. Skandin. hist.

16. p. 100.
1
I

p. 51.

Jananschek, Orig.

Das Jahr 1159 bat
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144; S. R. D.
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5. Ebd. n. 66.
6.
Ebd. n. 63.
Mark in deutschem Gelde ausmachen.

4.

I p 163, 388, II p. 522, III p. 628; S. R. S.
23
2. Deo dicata mulier.
3 D. S. n. 51.
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bei diesem Tausche war auf Seite der Monche ein
Konig aller ihrer Gebete and gnten Werke teilhaft

grofter,

weshalb diese den

erklarten.

sich Griinder und Schutzherr des Klosters Jaleta, 7 welches

Saby,

Saba

Er

selbst nannte

anch den

Namen

fubrte.

Die Zeit vermogen wir nicht bestimmt anzageben, za welcher die Ubersiedelang von Viby naeh Saby stattfand, da die Tauschvertrage kein Datum
anfweisen, aber wir vermogen sie doeh annahernd za bestimmen. In der
Urknnde des Konigs Knut werden Birger Brosa nnd Erzbischof Stephan als
Zengen aufgefuhrt. Da ersterer nun nioht vor dem Jahre 1174 Jarl war nnd
letzterer 1185 starb, so mufi die Verlegung des Konvents von Viby nach Saby
in dem Zeitranm zwisohen den genannten Jahren geschehen sein. 8 Messenins,
dessen Angaben man fruher bezweifelte, da er selten Quellen daffir angibt,
Letzterea
sagt, daft dieselbe im Jahre 1184 oder 1186 stattgefuuden habe. 9
Jahr kann nicht richtig sein, da, wie gesagt, der Erzbischof 1 185 starb, dieser
aber noch in einer anderen Urknnde als Zeuge erscheint, laut welcher der
Konig den Monchen zn Jaleta zwei Grnndstucke bei Elfkarleby schenkte. 10
Die Cistercienser mfisaeu also spatestens 1184 dorthin gekomnien sein.

Dem neuen Eloster schenkte Konig Knut noch andere Gfiter' 1 nnd Heft
wabrscheinlioh die Gebaulichkeiten anffuhren, Johannes Magnus sagt namlich in
seiner ,Historia Metropolitans!) Ecclesise Upsalensis', daft Konig Knut, nm
den Mord seines Vorgangers Karl Sverkersson zu suhnen, zwei Kloster
Saba and Varnhem
vollenden Heft. 1 *
Als das Volk das Kloster in seinem Besitztum zu storen begann, befahl
Konig Knut, daft der Schaden bis zum letzten Heller gutgemacht werden
mfisse, widrigenfalls er eine so strenge Strafe fiber die Schuldigen verhangen
werde, daft die anderen Furcht bekamen."
Kloster Jaleta blieb der Gegenstand besonderer Fiirsorge seitens des
Aufter dem
Erikscben Kouigsgeschlechtes nnd erfreute sich dessen Ganst.
Konige Knut Eriksson stcllte sein Sohn Erik 14 einen Schutzbrief fur das Kloster
ana 16 nnd der papstliche Legat, Wilhelm von Sabina, nahm wahrend seiner
Anwesenheit in Riseberga in Nerke, am 1. Feb. 1248 die Abtei Jaleta and
deren G'riter in den Schutz des Apostolisehen Stahles. 16
Konig Magnus Ladalas befreite den 9. Jani 1279 das Kloster von alien
Abgaben an den Konig, ausgenommen waren nar die Kriegssteaern. 17 Dieser
Brief, welcher der Abtei Steaerfreiheit verlieh, warde von alien Nachfolgern
des Konigs Magnus erneuort.
In miftlichen Verbaltnissen befand sich das Kloster, als Abt Nikolans im
Jahre 1280 genotiget war, das Gut Snutiberg in Sodermanland den Nonnen
za Sigtana (V&rfruberga) zu verkaufen. 18 Bald aber traten wieder gfinstigere
Zeiten ein nnd der Wohlstand begann sich zu heben.
Eine frnhere Schenkung haben wir hier zu verzeichnen. Im Jahre 1270
vergabte namlich Harald Gudmundsson die Hofe Wrek and Hammar nebst
Altargerate and Meftkleid, Silber za zwei Kannchen, einen Baldachin nnd

—

—

einen Kelch. 19

Im Testamente des Bitters und Lagmanns von Sodermanland Anund
Haraldsson bekam Saba, woselbst dessen Eltern begraben lagen, ein Got in
7.

—

D. S. n. 64.

8.

Ebd -

9.

Scondia

T XV

illustrata

p.

—

29

u.

Palmskiold, Topo-

-

grafiska Samlingar XXXII p. 136 in der Bibliotbek zu Upsala.
10. D. S. n. 65.
11.
Ebd. 67 u 68.
12.
offenste religioni satisfactions, duo prsclara monasteria Sabali (Julita
vulgariter dictum) et Warnheim, pridem inchoata consummavit et prsediis sui patrimonii
Hberaliter, pro peccatorum suorum expiatione dotavit. CI.
S. III. II. p. 32.)
13. D. S
n. 69.
14. KOnig 1210-1216
16. D. 8 n 137.
16 Ebd. 366.
17. Ebd. u. 675.
18. Ebd. n. 696. - 19 Ebd n. 644.
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und ,Aby' nebst Miihle daselbst nod ein Gut in ^remplinge*
und die obere Miible bei Torshalla unter der Bedingnng, dafi dem Eonvente
jahrlich eine .solemnis pitantia" gcgcben wcrde. Er versprach tiberdies, einen
Altar zu Ehren des bl. Johannes errichten zo lassen, woza er bereits Gerate
gab, namlich einen vergoldeten Kelcb, Mc&gewand, Chormantel, Antepcndinm,
Baldachin, Dalmatiken and Subtile. 80
Annnds Witwe namens Ingeborg rergabte 1291 dem Kloster ,Borastnm'
21
in Floda in Sbderinanland.
Alle Vergabungcn dcr Vorfabren und besonders
die von Boresta warden 1325 von den Schweaterkindern Ingcborgs, dem
Domherrn in Vasteia-j Folko Roriksson, seinem Scbwager Thord Bonde and
dessen Frau Margarita, Birger and Anund Roriksson and ihrer Schwester
Katharina bestatiget. 22 Birger Roriksson schenkte 1319 seine Giiter in Vrigstad
in Smaland an Julcta, wo er sein Grab ncben dem seiner Eltern bei dem
Altare erwiihltc, welcben er unter der Bedingnng za bauen besehlossen liattc,
da6 jahrlich zur Pfingstzeit an zwei Tagcn dem Kon rente eine .solemnis
pitancia" gegeben, fiir ihn, seine Frau Rangfrid und seine Eltern ein Jabrtag
mit Vigil und Messen gehalten werdc und dafi man auch die Armen am ersten
Tage mit einer rcichlichen Mahlzcit liebevoll bedenke. An dem erwahnten
23
Altar, welcber 1346 vollcndet wurde
and dem bl. Geiste geweiht war, sollten
die Monche wochentlich zwei Messen za Ehren des hi. Geistes and der Jangfraa
Maria lesen. Dem Abte schenkte er ein Pferd im Werte von 16 Mark und
jedem Monche, der Priester war, eine Mark und den ubrigen Religiosen
,Weclntn', ,Wik'

2*
eine halbe.

Die Monche batten Gelegenhcit, gegen die Witwe ihres Wohltaters duroh
Gcldleihen sich erkenntlich za zeigen. Rangfrid Bengtsdotter erbielt rom Abte
Heinrich im Jahre 1332 140 Mark Geld geliehen, wofur sie die Miihle in dcr
Stadt Sodcrkoping als Pfand gab. 86 Sie bedachte das Kloster mit einem Uofe
zu Sundby in Fors im Kircbspiel Oppunda and gab dazu im Jahre 1346 die
Neubrucbe Ekeby and Nasby, da sie ihre Grabstatte bei dem hi. Geist-Altar
in der Klosterkirche wahlte.
Die Monche sollten nun aufier den beiden
Wochenmessen, welche ihr verstorbener Gatte Birger Roriksson (f 1329) geatiftet hatte, wochentlich noch cine fur diesen und ihren jetzigen Gatten Karl
Tukasson und ihre Elteru lesen. Ebenso sollte dem Konrente in der Pfingstwoche eine „solcmnis pitancia" gereicht und die Armen, die an dem Tage
zam Kloster kommen, an welchem man nach ihrcm und ihres Mannes Ableben
den Jahrtag halte, reichlich bewirtct wcrden. 28 Genannten Hof in Sundby
tauschte Rangfrid 1358 mit Zustimmung des Klosters gegen eine Miihle zu
Jader in Arboga ein. Die Einkiinfte derselben sollte Abt Peter, solange er
lebe, genieften, nach seinem Tode sollten sie dem Kloster zufallen. 87
Peter, Sohn des obgenannten Tbord Bonde, der Ingeborg, die Tochter
des Magnus Bengtssons geheiratet hatte, die vorher im Franziskanerinnenkloster
St. Klara zu Stockholm gewesen war, gab Grandstuckc in Jader im KirchArboga. Zum Danke fiir diese Scbenkung nahmen die Monche ihn und
seine Frau 1361 in die Gebetsverbriiderung auf. 28
In demselben Hofe und
Kirchspiele, ebenso in Konungso in Vastermo hatte auch Margarita Roriksdotter
spiel

1340 Grundstiicke geschenkt. 29
Birger Thomasson von Hagby schenkte dem Kloster, am eine Grabstatte
dort zu erhalten, im Jahre 1308 einen Hof zu Saby an der Landenge bei
Almarstak nebst einem Kelcb, Buchern, Ornamenten und 10 Mark und ebensoviele

dem
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22. Ebd. n. 2493; vergl.
21. Ebd. n. 1042; vergl. n. 2208.
26. Ebd. n. 4039.
24. Ebd. n. 2715
25. Ebd. n. 2942.
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Dem

Hocbaltare in der Kirche zu Jaleta vergabten Magnus Nilsson und
Ehefran Ingrid im Jahre 1329, nm eine Begrabnisstatte daselbst zn
bekommen, den Hof Lida nebst einem Tergoldeten Eelcb von 7 lotigen Mark
Gewicht.
Ferner sebenkten sie eine Palla fur die Patene, ein Me&gew'and
und die fibrigen priesterlichen Kleider, Dalmatiken and ein Subtile, einen Cbormantel fur den Kantor, eine Tabula mit Ciborium und eine vollstandigc Ausstattung fur den Hocbaltar und einen Teppich vor denselben, und das alles
unter der weiteren Bedingung, dais Messen fur die Verstorbenen gelesen
werden. 81
Ida Bylow, Witwe des Bitters und Lagmanns von Vaster - Bekarne Lars
Ulfsson und Hofmeisterin der Konigin Katharina, schenkte der Abtei den
groften Hof Sundby mit der Berecbtigung fur ibre Verwandten, denselben nm
400 Stockholmer Mark zurfickkaufen zu konnen.
Dieses Recht verursachte
einen langen Streit zwischen dem Kloster nnd den Eindern ihres Bruders
Fikke Bylow." Derselbe wurde auf der Versammlung za Telge im Jahre
1462 vom Bischof Sigge Ulfsson und den Rcichsraten in der Weise geschlichtet,
das Schatzungsmanner den Wert des Hofes Sundby bestimmten, wobei die
R'dckkaufssumme auf 200 Mark herabgesetzt wurde, weil der Hof nicbt mebr
wert war."
Als die Abtei Jaleta zur Zeit der Union bart bedrangt wurde, wandtc
sicb der Abt mit der Bitte urn Scbutz und Hilfc an den Papst.
Martin V
ricbtete hierauf (1424) ein Sehreiben an den Domdekan zu Strengnas und
bevollmachtigte ihn, eine Untersucbung fiber die Unbilden anzustellen, welche
dem Kloster yon den Riltern Bengt Stensson, Lars Ulfsson und Ragvald
Magnusson zugefugt worden waren. Sie batten namlich dem Kloster Hofe,
Walder, Miihlen, Zehnten, Fiscbereien and Geld weggenommen. Er sollte die
Schuldigen zur Rechenschaft ziehcn, jcdoch die Exkommunikation fiber sie
nicbt verbangen, ehe er, der Papst, seine Zustimmung gegeben habe.* 4
seine

Die Abtei Jaleta war im Besitze von ungefahr 80 Gfilcrn, von denen
meisten in der Landschaft Sodermanland lagen, „wie z. B. Vabbenas in
Bjorkvik 86 (1369), Ramnunge, jetzt Beckershof in Ostra Ving&kcr (1392), 36
verschiedene Grundstiicke zu Gimmersta (1262, 1339) im Eirchspiel Juleta,"
Forsby (1391), Asko (1407) and Yttra Hulla (1410) in Osteraker, 88 Vasterby
(1409) und Hamra (1426 und 1469) in Tunibo. 89
In der Landschaft Dalarnc besaJJ das Kloster Vastgotabyllan in Norberg
(1385),*° in der Landschaft Vastmanland Guter und Miihlen in Jader im Arboga
Kirchspiele (1358, 1359 und 1361) und Jadersholm 41 und Vretaberg in Medaker
43
In der Landschaft Nerke bekam es 1486 Berga in Mello'sa im
(1464).
Tausch gegen ein steinernes Hans in Stockholm; 48 ibm gehorte Eopberga 44
in demselben Eirchspiele.
Ferner erhielt das Kloster 1506 Sandista und Vida
in Kumla gegen eine Miihle in Torshalla und 1459 Brynolfstorp in Axberg. 45
In Upland besa& es Suderby in Danmark (1465), 4C Sigvalstad in Viksta
(vor 1324), 47 Ekeby in Skuttunge (1414), Brattberg in Harby (1414), 48
Fassma in Tensta* 9 and Siiby (1308) an der Landenge von Almarstak. 50 In
der Landschaft Ostergotland bekam das Eloster 1359 Golstorp, Gaddesjii ede,
die
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32. PeringskiOlds Bullarium III.
31. D. S. n. 2744.
33. Indcbetou p. 90
34. Ornhialm.
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Bjorkl&ngnas, Boldawerken and zwei Fischereirechte im Flusse Bolda&n

—

im Eircbspiel Regna. Sl
Auch war die Abtei Haasbesitzerin in Stadten. In Upsala besaft sie ein
Haus westlich vom Flasse; am 18. Mai des Jabres 1474 wurdo es an Magnus
52
Das dem Kloster in Stockholm geborige steinerne
Olavi in Alsike verkauft.
Hans vertanschte Abt Michael am 20. Oktober 1482 gegen zwei Hofe in
In der Stadt Arboga erhielt Jaleta 1465
Vintergata in Vastra Vingftker. 63
alles

'

bei der St. Nikolaikirohe. 5 *
Haufige and nicht za anterschatzende Geschenke far Kloster waren
allerlei Privilegien, mit denen sie von Seite der Eircbe bedacht warden. Bischof

einen

Hof

Styrbjorn von Strangnas erteilte einen Ablafi von 40 Tagen alien Bu&fertigen,
die an bestimmten Feiertageu die Elosterkirche besacbten and daselbst ibre
Andacht verrichteten. 55 Bischof Finbodus zu Bergen in Norwegen scbenkte
dem Kloster auf beharrliches Bitten des Priors Stephan Reliquien aus dem
Schatze seiner Domkirche, unter anderen solche vom Hanpte des hi. Johannes
des Taufers. 46
Aufierdem besafe die Elosterkirche zu Juleta die Gebeine des Apostels
von Sodermanland, des hi. Botvid. Das Volk wallfahrtete deshalb gern bieher,
am zu betea. Es kamen aber auch die Vornehmen des Landes, urn die
Hier lagen begraben
Graber ibrer verstorbenen Verwandten zu bcsuchen.
Mitglieder der Familien Bonde, Bjelke, Stuhe, Brahe and Natt och Dag.
Za
Juleta beglaubigten am 12. Marz 1385 Erik Nilsson (Bjelke), Bengt Earisson
und Earl Enutsson (Bonde) den Schenkungsbrief betreffs der Grundstiicke za
Den 9. Fcbruar 1456 verkaufte hier der Bezirkshauptmann
Gimmersta. 57
von Vaksala, Bitter Bo Nilsson (Natt och Dag) dem Lagmann nod Bitter
Erik Niepertz eine Anzahl Grundstiicke. 58
Das Geschlecht der Bonde stand mit der Abtei Jaleta in nahem Verkehr.
Das bekannteste Glied derselben, Konig Karl VIII Knutsson (Konig von
1448—1457, 1464—1465, 1467—1470) soil bei Juleta auf einem Klosterhofe 59 ,
wo seine Eltern wohnten, geboren worden sein. Im Jahre 1449 besuchte er
als Konig das Kloster und bestatigte daselbst am 25. Febr. die demselben
von seinen Vorgangern verliehenen Privilegien. 60
Solche erhielt Juleta auch vom papstlicb.cn Legaten Martinus de Fregeno,
der am 1. Februar 1461 zu Strangnas einen Brief ausstellte, durob welchen
er den Moncben wegen ibrer Verdienste am die Einsammlang der GeldbeitriLge
zum Turkenkriege die Vergunstigung erteilte, einen Beicbtvater zu wahlen,
der sie einmal im Leben und in der Todesstunde von der Exkommunikation,
Suspension und dem Interdiktc sowie von alien Kircbenstrafen mit Ansnahmc
der des Verbrecbens des Mordes lossprechen konnte. Beim Besuch der Kirche
konnte ein vollkommener Ablafi gewonnen werden, geradeso wie wenn man
eine Pilgerfabrt nach dem hi. Lande machte oder nach Bom zur Zeit des

Jubilaums kame."
Als Gustav I anfing, die schwedische Kirche zu besteuern, lieferte Abt
62
weswegen das Kloster in besondere Gunst beim
Nils 1522 zwei Mark Sillier,
Konig gelangte, der sein Wohlwollen durch ein Schreiben vom 10. September
genannten Jahres kundgab, worin er „den sittenreinen and frommen Mann"

und seinen „ehrenwerten Konvent", sowie Hauser, Giiter, Pachter,
Mobilien and Immobilien in seinen und des Beiches Scbutz, Frieden nnd Wehr

Nils
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52. R. A. P.
53. Ebd.
54. Ornhialm.
55. D. S. n. 2437.
58.
P. n. 2093.
A. Verzeicbnis mittelallerl. AkteustOoke in
59. Palmskiiild Top. Samling. T. XXXII p. 124.
60.
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R. A. P.
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die alten Frciheiten und Privilegien des Klosters bestatigte uud alien
rerbot, auf irgendwelohe Weise Abt oder Konvent za bennrabigen oder ihncn
Schaden zuzufugen, ansonst sie den Zorn, die Rache and die Strafe vonseiten

nahm,

93
des Konigs and des Reiches za gewartigen hatten.
Diese Sberfliefiende Gunst war eine nnr scheinbare and anderte sioh
bald.
Jaleta war das erste Cistercienserkloster, gegen welches des Konigs
Ubelwollen sich wandte. Nacbdem er als Erbe des Reicbsverwesers Sten Stare
zar Macbt gelangt war, offenbarte er seine Gesinnnngsanderung alsbald dadnrch,
64
anfforderte, von der Abtei Jaleta Besitz za
daft er die Kartauser za Gripsbolm
Konvent" in seinen Angen nnr eine „lose
„ehrcnworte
nehmen. Da war der
Bande* and waren die wenigen Brnder nicht wert im Kloster zu bleiben, weil
Die Kartauser zeigten indessen keine
uio ein beoehlerisches Leben fuhrten.
Last, nach Jaleta za geben, and die dortigen Monche diirften sie kaam will-

kommen

gehei&ea haben, waren sie dorthin gekommen.
20. Marz 1526 befabl der Eonig dem erwablten Bischof Magnus
Sammar in Strangnas, den Abt von Jaleta nach der Bischofsstadt holen zu lassen
and ihn da vor Gericbt za stellen. Abt Nils warde indessen freigesprochen
and Tom Eonige durch Brief vom 5. Mai 1526 wieder in Gnaden angenommen,
da sein Vergehen nicht so grofi gewesen sei, wie es von seinen Briidern ihm
zur Last gelegt worden war, die jetzt vor Gericht gezogen werden konnten.
Nils erhielt die Bewilligung, in jedem beliebigen Eloster im Reiche sich aufEr kehrte wahrscheinlich nicht niehr nach Jaleta zuruck, wo bald
zahalten.
65
ein neues Regiment eingefdhrt warde.
Der Vogt in Rekarne, Nils Smidth, erhielt am 11. September 1526 die
66
Vollmacht, alle koniglichen Buftgelder von den Pachtern der Abtei einzuziehen.
den
Vogt
Arvidsson
(Sten
bock)
Olof
dem
Vaster
as
Recess'
bekam
der
Nach
,
67
Die geringe Anzahl von Moneben, welche
2. Jnli 1527 Jaleta als Lehen.
damals noch vorhanden war, verschwand bald, so da& der Gottcsdienst in der
Elosterkirche aufhorte nnd Gastav im Jahre 1535 die Mefikleider dem Lebnsmann Nils Krumme schenken konnte. 68
Die Elosterkirche zu Juleta war friiher einmal abgebrannt, dann wieder
aufgebant und am 7. Marz 1381 geweiht worden, wobei der Pfarrer in Oja,
Peter Thomasson als Weihezeuge dem Kloster ein Geschcnk von 20 Mark
68
Vom ehemaligen Eloster sind nor mehr wenige Reste
lotigen Silbere machte.
von Ziegelmaaerwerk nbrig, welches aaf einem Fundament teils von Granit,
Ein Fufiboden aus Ziegeln mit eingelegtem Ereaz
teils von Sandstein rnht.
aus Sandstein, ein Gewolbe und ein Ofen kamen beim Graben in der Nahe
des gegenwartigen Hauptgebaudes auf dem Hofe Juleta im Jabre 1873 zum
Vorscbein.

Am

Von den
A Men
haben wir folgende urkundlich erwahnt gefunden:
Robert, der im Jahre 1219 als Bischof von Vasteras erscheint, war
nach dem ,Chronicon Episcoporum Arosiensimn' 70 vorher Abt in Jaleta. 71 Er
warde vom Eonige Erik Knutsson (1210—1216) zam Bischof ernannt.™ Robert
war von Geburt Auslander er wird als „frommer, gottcsfurchtiger and eifriger
Mann" geschildert Sein Leichnam wurde in der St. Egidiikircbe za Vasteras
;

beigesetzt. 73

—

—

64. Das erste Kloster, welobcs er einzog (1525).
63. Oostaf I Reg. I p. 41.
66. Ebd. p. 277.
67. Ebd. IV p 266.
68. Ebd.
I Reg. Ill p. 97 u. 128.
72. Im
70. Arosia-Vftster&s.
71. S. R. S. III. II p. 122.
69. R. A. P.
p. 283.
73 Gest. 1227. (Eubcl 1. c.)
(Eubel. Hier. cath. p. 110.)
J. 1213.
65.
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Nils (Nikolans) verkanfte 1280 den Nonnen za Sigtuna (Satuna,
Varfruberga) das Gut Snytberga, wie oben gesagt warde, and bekam 1284
Snndby in Balingo von Ingegerd Eriksdotter. 74 Er beglaubigte am St. Gregoriustag (12. Marz) 1295 mit dem Bischofe Laurentius von Linkoping die vom
Konige Magnus I vidimierte Bulle des Papstes Innoeentins III Tom 10. Marz 1206. 75
E(rik) setzte 1308 sein Siegel onter die Sehenkungsnrknnde des Birger
Thoraasson. 76
Johannes stellte 1319 in Begleitang des Priors Annnd und im Verein
mit Ulf von Boresta die Grenzmarken zwiscben des Klosters and Ulfs
Gntern

fest.

77

Annnd war vorber Prior in Jul eta and 1321 Abt daselbst, als der
Pfarrcr Styrbjorn za Gotlnnda seinen Hof Ugglekil and eine Wasserkraft zn
Malby dem Kloster schenkte and dafiir in desseo Brnderschafl aafgenommen
wnrde. 78

Henrik (Heinrich) war mit dem Monche Nikolans anf dem Hofe Snndby
zngegen, als Birger Roriksson den 13. Mai 1329 sein Testament niachte, durch
welches die Abtei Giiter in Vrigstad and der Abt selbst, der ein Frennd Birgers
war and von diesem za seinem Testamentsvollstrecker ernannt wurde, ein
Pferd von roter Farbe, 16 Mark wert, bekam, wie wir oben vernahmen. Den
15. Jnli 1339 war Sigge Magnnsson in Jnleta, ura mit dem Kloster Giiter za
taaschen, welcbes ibm ein solches za Bonsta im St. Michaels Kirchspiel bei
Nykoping iiberlieft, dafiir aber von ihm Salsta in Oja erhielt. 79 Abt Heinrich
wnrde beauftragt, an der Untersuchnng fiber den Streit sich za beteiligen,
welcher zwiscben dem Domkapitel zn Upsala nnd dem vom Papst ernannten
Domberrn Matthaeus Hallstenson obwaltete. 80 Auf der groficn Versammlnng
za Varberg am 18. Nov. 1343 war Heinrich einer der geistlichen Garanten. 81
Er war am 27. Februar 1346 noch Abt, als Fran Rangfrid ihr Vermachtnis
maobte, 8 * woriiber wir bereits berichtet haben.
Enar (Einar) finden wir als Abt den 2. Sept. 1346, an welchem Tage
der Abt Ragnvald von Alvastra ihm eine beglaubigte Abschrift von der
Quittnng aber 40 Floreoliner Golden iibcrsandte, wclche der Abt Bernhard
Darin beifit es, da& Ragnvald durch den Abt
in Clairvaux ausgestellt batte.
von Varnhem far sich nnd seine Tochterkloster diese Summe als Ordenssteuer
fur die Jahre 1343 and 1344 eingescndet babe. 83
Einar nnd der Konvent
waren Biirgen fiir einen der Klosterpachter namens Sigge in Berga, der anf dem
Zura Danke fur diese Hilfeleistnng
Klosterhofe einen Mord begangen hatte.
versprach er am 6. Juni 1347, dafi der Gutertausch, welchen er mit dem Abte
Heinrich eingegangen hatte, unverbruchlich gebalten werden solle. 84
Als
der Abt Ragnvald von Alvastra am 21. Sept. 1349 vermoge seines Amtes
Jaleta visitierte, gestattete er, dafi Einar den Ertrag der Giiter in Rypstad bei
Soderkoping far sich behaltc, wie es sein Vorganger Heinrich gemacbt batte. 85
Styrbjorn kaufte 1355 einen Wald zn Ringeby in Vastra Hasby in

—

—

Ostergotland. 8'

Peter erhielt das Ertriignis einer Miihle in -Jader im Kirchspiel Arboga,
welche Rangfrid dem Kloster im Taasobe gegen Sundby in Forsa 1358 gab. 87
Dieser Abt teilte 1364 den Pfarrgenossen in Haga mit, daft die Giiter des
Klosters im geuannten Kirchspiele vom Domherrn Magnus Tbyrgilsson verwaltet

—

—
—

—

76. D. S. n. 1583.
77. Ebd.
76. OrnhiSlms Bullarium I.
74. D. S. n. 780.
79. D. S n. 3432.
80. Ebd. n. 3*29.
81. D. 8.
78. Ebd. n. 2319.
84. Ebd. 4196.
85. Ebd.
82. Ebd. n. 4039.
83 Ebd. n. 4109, 4070.
n. 3746.
4484.
Nos fratcr Ragnwaldus, abbas Alvastre, post obi turn vencrabilis patris domini
nono die b. Matthei apostoli et
Henrici bone memorie, abbatis in Saba, anno D.
n. 2208.
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warden, der anch im Auftrage des Elosters die Ertragnisse einnehme. 88 Nach
Peter worde wahrscbeinlich
Styrbjorn wieder Abt. Als nainlich Ulf Jonsson (BI&) im Jabre 1377
dem Klo8ter 50 Mark far eine Grabstatte far seine verstorbene Fran gab,
nabm StyrbjSrn (lessen Grnndbesitz zu Jader als Pfand dafur. 80
Inge raid war anf der Versammlnng der Geistlichen zn Orebro im
Jahre 1379, siegelte 1382 einen Kaufbrief, 90 war den 3. Janoar 1383 anf
dem Biscbofshofe Tynnelso, woselbst er dem Bischofe Thord Ton Stritngnas
Kopberga in Stora Mellosa in Nerke am 80 Mark verkaufte. 91 Im folgenden
Jahre (1384) tanschte er mit der Domkirche za Strangnas den Hof Vino in
Stora Mellosa gegen ein Ftschwasser zn Jalmarsnnd. 9 *
Dem Abte Ingevald
warde an einem 10. Jnni ein Grnndstnck in Ragvaldstorp in Osteraker anf
dem Thing des Oppnnda Bezirkes zuerkannt. 95 Das Jahr wird nicht genannt,
aber es mni vor 1391 geschehen sein, weil dem Abte
Johannes (Svensson), der Garinge in Vastra VingAker mit dem dazu
gehorigen Frandtorp von Halvid Thomasson gekanft hatte, am 27. September
genannten Jabres anf dem Oppnnda Thing der gesetzliche Besitztitel ausgestellt wurde. 94 Anf dem Thing vom 24. Oktober 1397 warde dem Eloster,
dewen „Sache Herr Jons vertrat", der oben erwahnte Hof Ragvaldtorp nebst
den Ertragnissen von 8 Jahren, welche demselben widerrechtlich vorenthalfen
worden waren, zugesprocben. 9* Im Jahre 1407 Uberlicft Johannes der Abtissin
Margarita zn Riseberga den Hof Erokstorp in Ansta bei Orebro gegen den
Anteil genannten Elosters an Jalmarsnnd. 96
Er bekam 1416 zwei Grundstiieke Gimmersta zugehorig 97 and war am 17. September d. J. noch Abt, an
welobem Tage er dem Bitter Bo Djure einen Brief aasstellte. 98
Magnus erhielt 1419 vom Abte Heinrich von Esrom, der die Ordensstener im Auftrage des Generalkapitels eingehoben hatte, 99 den Etnpfangsohein
uber 2 Nobel als Subsidiengeld 100 und 4 Eronen als Eontribution fur die Jabre
1417— 1419. "" Dieses Geld hatte Abt Magnus durch den Monch Rudolf von
1
,M
nach Esrom in Danemark geschickt. " Magnus selbst war im Jahre
Alva8tra
1423 in Eopenbagen, wo er im Auftrage der Abte von Alvastra und Varnhem
durch den Erzbischof Johannes Jerechini von Upsala am 10. Marz einige
4
papstliche Bullen vidimieren liee."
Am 4. Marz 1428 ersnehte er den Mailer
Nils Pedersson um die Zengenschaft, dafi; Jaderholm von alters her zu dem
106
Dorfe Jader gehort babe.
Rudolf vertauschte den 24. Jnni 1433 Grnndbesitz zu Astom in
Skuttnnge in Upland.™* Durch ihn und den Prior Sven erhielt das Eloster
am 21. September 1445 ein Grundst'uck im Kirchspiel Juleta. 107 Wir vernehmen
anch, dafi er in den Jahren 1431, 1433, 1440, 1441, 1451 und 1454 die
Ordenssteuer im Bctrage von 2 Florin jahrlich an den Abt in Alvastra

—

entrichtete.

,M

sandte 1458 einen Monch nach der Ving&ker Eirche, um wegen
des Elosters Besitzrecht bezuglich eines Hofes bei Elintaberg Nachforschungen
anzustellen, bei welchem Anlaft der Pfarrer Pafvel das Zeugnis aasstellte,
dafi fraglicher Monch alle seine Pfarrangehorigen vor Gott nnd bei ihrem
Gewissen aufforderte, ihm za sagen, ob sie von ibren Eltern jemals gehort

Olof
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89. Ebd. n. 1256.
90. Ebd. n. 1662.
91. Ebd. 1897.
88. R. P. n. 622.
94. Ebd. n. 2678.
95. Ebd. n. 2873.
93. Ebd. n. 2670.
92. Ebd 2020, 2021.
98. Ebd. n. 2279.
99. Collector
97. Ebd. n. 2048, 2061.
96. D. 8. N. F. n. 858.
anctoritate Cap. Gen. contribntionum ac subsidii a patribus Ordinis in Concilio Constantiensi
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103. D. S.
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genannter Hof einem anderen Besitzer als dem Abte von Julela
10*
Den 1. Feb. 1461 erbielten der Abt, der Prior Stephan,
die Moncbe Peter, Markus, Johannes Laurentii, Jakob Laurentii, Heinrioh and
die tibrigen Scniores and Juniores des Konventes and die Pamiliaron vom
Legaten Martin de Fregeno die schriftliche Erlanbnis, einen beliebigen Beichtvater sieb zu wahleu, der sie von den Reservatfallen absolviercn kounc, wic
Abt Olof stellte 1461 dem Sander Lexson and
wir bereits gemeldet haben.
seiner Fran wegen der Wobltaten, welche sie dem Kloster erwiesen hatten,
einen Scbein Uber ibre Aufnahme in den Gebetsverband aus."°
Dieselbe
Vergiinstignng wurde 1475 dem Ritter Magnus Gren, seiner Gattin Gertrnd and
ihren Kindern gewahrt.
1466, 8. September, bezengte er, dais eine GrenzreguKernng von Seite des Klosters mit dessen gutem Freande nnd Brader
Lasse Odhensson zwisehen Okna and Borista stattgefunden babe. 1 "
Mit
seiner Znstimmnng verkanfte der Cellerarias des Klosters, Svcn Pedersson,
die Gfiter Ekeby in Skuttnnge, Safvasta in Viksta and Fassma in Tensta in
Im Jahre 1478 war Olof noch Abt." 1
Upland.'"
Sven wurde vom Abte Andreas von Alvastra anla&lich der Visitation
seines Amtes widerrechtlieb enthoben nnd an seine Stelle
Michael als Abt eingesetzt,"* der aber dem Konvente niebt lange vor5
stand, da er bereits am 23. Februar 1483 abgesetzt wurde."
Ein Tanschvertrag, welchen er am 20. Oktober 1482 mit Matthias Lytke vor dem
Reicbsverweser Sten Stare and Nils Stnre eingegangen war, indem er ein
steinernes Hans in Stockholm fur drei Hofe dahingab, wurde fur nicbtig erklart,
indessen im Jahre 1486 ernenert."*
Sven, der obgenannte, trat an demselben Tage als Abt das Amt wieder
an, an welchem Michael desselben verlustig ging.
Erst jetzt wurde er vom
Bischof Eonrad Rogge von Strangnas geweiht, fiber welchen Akt er am
1
28. Jnli 1483 nrkundete. "
Sven bezahlte am 20. Juni 1496 die Ordens
118
steuer dem Abte Magnus in Alvastra.
Er war 1500 noch Abt, in welchem
Jahre er einen Bruderschaftsbrief ausstellte. "
Hakan wird Magister genannt. 1504 stellte ibm der Monch Jakob von
Alvastra fiber den Empfang von 6 Gulden als Visitationageld, 4 Gulden als
Ordensstcaer far die Jahre 1503/4 and 2 Golden far Reiscauslagen eine
Quittung aus."° Am 22. Januar 1506 vertauschte er mit dem Bischofe Matthias
von Strangnas eine Mfible and eine Wasserkraft zn Torsthalla gegen Sandista
and Vida in Kamla in Nerke. " Er wnrde nachher zam Abte von Alvastra
gewahlt.
Als solcher nahm er von Jaleta ein Psalterium and drei silberne
Becber mit sieh. ,M
Nils finden wir im Jani 1508 mit dem Abte Hftkan von Alvastra and
mehreren anderen Abten im Nonnenkloster Riseberga.
Tborbern Martensson. Yon ihm gibt Kunde eine Quittung, welehe
ihm der Abt Arvid zu Nydala fiber 6 einbezahlte Gulden im Jahre 1512 ausstellte. "*
Er lebte 1560 noch, in welchem Jabre er auf seine Rechnung ein
Gut in VasterReharne kaufte. "
hatten,

daft

—

zugehort habe.

—

—

—

—

1

1

1

Peter wird

ans ebenfalls durch eine Quittung fiber eingezahlte Ordenssteuern bekannt.
Abt Johannes Petri in Esrom, dem sie dnrch Abt Heinrich
von Soro fur die Jahre 1513/14 ubermittelt worden war, hat sie ausgestellt. "
Da aber die Abtei Juleta die Ordenssteuer far die Jahre 1505/03 noch schuldig
1
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war, so wnrde diese vom Abte Arvid von Nydala,

als er dort Visitation bielt,

eingezogen. "
1

and

Nils war der letzte Abt zu Jnleta. Er war vorher Monch in Alvastra
vom Bischof Brask von Linkoping wahrend der Oktav des Festes

erhielt

im Jahre 1522 die Abtsweihe," 7 da der Diozesanbiscbof in
Strangnas selbst noch nioht geweibt war.
Von seinen Monchen verklagt,
mufite Nils spater vor dem Bischof in Strangnas sich verantworten, wnrde aber
freigcsprochen und erhielt vom Konige die Erlaabnis, in einem beliebigen
Kloster Scbwedens Anfentbalt zu nebmen." 8

der

hi. Birgitta

(Fortsetzung folgt.)

Die Nanienandernng im Kloster.
Beispiele von Beilegung eines neuen Namens an Stelle desjenigen oder
audi neben demjenigen, welchen eine Person bisher fiihrte, finden wir in alien
Zeiten. Erst im Christentum aber wurde der Brauch der Namenanderung nach
und nach allgemcin. Erwachsene wechselten bei ihrer Bekehrung oder Taufe
ihren Namen, Da in dieser der Mensch »wiedergeboren« wird und einen »neuen
Menschena anzieht, so lag der Gedanke nahe, mit dem neuen Menschen und
Leben auch einen neuen Namen anzunehmen und furderhin zu tragen. 1
Durch den Eintritt in den Ordensstand vollzieht sich eine Scheidung von
den bisherigen Lebensverhaltnissen, findet eine Trennung von der Welt statt
und nimmt ein neues Leben seinen Anfang. Wenn daher den neuen Ordensmitgliedern neue Namen beigelegt werden, so ist das gewifi ein sinnreicher
Brauch, der jetzt in den meisten Orden und Kongregationen sich eingebiirgert
Wann und wo derselbe zuerst aufgekommen, kann ich nicht nachweisen,
hat.
gar so alt scheint er indessen nicht zu sein, wenigstens insofern unser Orden
in Betracht kommt. Ja, wenn wir es genau nehmen, so miissen wir sagen, daB
er eine Namenanderung gar nicht kennt und von ihr auch nichts wissen will.
Schlagen wir einmal das i. Kapitel des 6. Buches unseres Rituals auf und horen
wir, was dort unter Punkt
steht. Es ist von der Oration die Rede, welche
iiber den soeben eingekleideten Novizen gesprochen wird, und da heiBt es: »In
ipsa collccta exprimitur solum nomen in baptismo impositum, nee aliud adjungitur,
etiamsi plures fuerint in monasterio ejusdem nominis; qui in hoc casu distingtti
debent ordine prioritatis, v. g. F. Joannes r. F. Joannes 2.«
Es kann hier allerdings geltend gemacht werden, daB es sich nur um,
Novizen handle, bei denen eine Namenanderung auch heute nocht nicht iiberGut! Blattern wir indessen in unserem Ordensrituale weiter,
all iiblich ist.
so stoBen wir im 2. Kapitel desselben Buches Punkt 9, wo von der Ablesung
der ProfeBformel geredet wird, auf die Bemerkung »Legat cum cantu formam
Also auch bei der ProfeBprofessionis
expresso solo nomine baptismali.«
ablegung weiB der Orden nichts von einem Namenwechsel und wohlgemerkt
zu einer Zeit,* da ein solcher schon vielerorts gebrauchlich war. Soviel ich
auch aus den mir zu Gesicht gekommenen Personenverzeichnissen franztisischer

u

:

.

.

.

Kloster ersehen konnte, scheint die Namenanderung in deuselben, einzelne gewisse
Falle ausgenommen, auch nicht Eingang und Verbreitung gefunden zu haben.
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dem namlichen Namen, die gleichdemselben Konvente angehorten.
Gerade aber das Vorkommen mehrerer Mitglieder eines Klosters, die den
namlichen Taufnamen trugen, mag hauptsachlich dazu beigetragen haben, in solchen

Wir

finden da ofter mehrere Religiosen mit

zeitig

Fallen eine Namenanderung eintreten zu lassen. So heiBt es am Schlusse des
Verzeichnisses, welches der Prior des Klosters Aunay (Dep. Calvados) am 29. Okt.
1789 I. Dekret der National-Versammlung einreichte: »Es mufi bemerkt werdeti,
es, obgleich die Namen in den Taufscheinen mit denen in den ProfeSurkunden nicht iibereinstimmen, doch dieselben Personlichkeiten sind, die im
vorstehenden Verzeichnisse aufgefiihrt werden. Es war namlich Brauch, dem
Novizen, der einen Taufnamen hatte, welchen schon ein Religiose des Klosters
fiihrte, einen neuen beizulegen, und unter diesem Namen legte er alsdann ProfeB
Die Ordinations -Zeugnisse aber enthalten immer den des Taufscheines.« s
ab.
Ohne Anderung des Taufnamens waren Verwechselungen und Storungen unvermeidlich. Das Bediirfnis nach einer neuen Namengebung machte sich noch mehr
fiihlbar, nachdem das klosterliche Stillschweigen nicht mehr so strenge gehalten
und die Konventualen zueinander in personlichen Verkehr treten konnten. Die
Mitbruder bei ihrem Familiennamen zu nennen, wie es zu P. B. Schindlers 4
Zeiten in Citeaux der Fall gewesen zu sein scheint, ist doch zu wenig
klosterlich fiir die, so aus ihrer weltlichen Familie ausgetreten sind und einer
Ordensgemeine sich angeschlossen haben.
Wie es mir unmoglich ist, anzugeben, wann und wo im Orden die Sitte,
den neueingetretenen Mitgliedern neue Namen beizulegen, ihren Anfang nahm,
ebenso lafit sich auch nicht sagen, welche Ausdehnung sie in demselben gewann.
Wahrscheinlich folgten die Cistercienser hierin nur dem Beispiele anderer Orden.
Wenn daher der Chronist der Abtei Clairmarais unter dem Jahre 1637 berichtet,
dafi die Novizen bei ihrer Einkleidung neue Namen erhielten, so glaubt er dazu
die Bemerkung machen zu miissen, daS der Abt damit nur dem Brauche gefolgt
5
sei, welcher sich jetzt geltend mache.
Diesem begegnen wir in anderen
Klostern unseres Ordens schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts, wie z. B. in
Wettingen. 6 Diese Namenanderung wird aber in den meisten Klostern zuerst
nur vereinzelt vorgekommen sein und zwar dann, wenn der Konvent bereits
Mitglieder besaB, die denselben Namen trugen, wie die Neueingetretenen. Diese
Beobachtung werden wir machen, wenn wir die alten Personenverzeichnisse

dafi

der Kloster durchgehen.

Von den Klosterchronisten wird in der Regel der Fall eigens verzeichnet,
da die Anderung des Namens bei den neueintretenden Mitgliedern zum erstenmal stattfand. So macht 7. B. das Album Stamsense zu dem Namen P. Bernhard
Gemelich, der am 2. Feb. 1624 die ProfeB ablegte, die Bemerkung: •primus,
nomen novum

cui in professione

fuit

impositumV

kam es 1636 zum erstenmal vor, da8 man einem Professen
neuen Namen gab. Wir schlieBen das aus einer Bemerkung, welche zu

In Schonthal

einen

der im iolgenden Jahre stattgehabten ProfeBablegung gemacht wurde: »Isti
duo fecerunt professionem primi in alba cuculla, primus vocatus Bernardus,
secundus Robertus.« 8 Wie wir dem Verzeichnisse der Ebracher Abte und
Monche entnehmen, fanden dort die ersten Namenanderungen bei den Geliibdeablegungen im Jahre 1647 statt. 9 In Ossegg kommen dergleichen Beispiele
vom Jahre 1650 an vor. 10

Par M. G. Le
3. Etude sur la baronnie et l'abbaye d'Aunay-sur-Odon.
Vergl. L'histoirc de l'abbaye de Val-Dieu. p. 113.
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Nicht ohne Interesse ist die Bemerkung, welche der Geschichtsschreiber
der Abtei Eberbach gelegentlich dieser Namenanderungen macht: »Die Sitte,
mit dem Ordenskleid auch einen anderen Namen anzuziehen, ist zu Eberbach
noch sehr neu.
Das erste Beispiel davon finde ich in der anderen Halfte des
\j. jahrhunderts an Christian Ludolph, einem Konvertiten, der auf machtige
Empfehlung aufgenommen, im Jahre 165 1 Profession tat und sich den in der
Folge sehr beriichtigten Namen Theobald vom Kreuze des Heilandes beilegte.
Sonst behielten die Monche ihre Taufnamen, und waren daher oft mehrere mit
dem Namen Johann, der von jeher unter den Christen der gemeinste war,
zusammen lebend, wie sich in manchen Urkunden und besonders auch in dem
Seelenbuch ersehen la'Bt. Nur den weltlichen Zunamen legten sie in der Ordensoder Klostersprache ab, und wurden von ihren Heimaten, wie noch Brauch ist,
zur Unterscheidung genannt. Beispiele sind haufig.« u
Einer besonderen Veranlassung zur Namenanderung erwahnt das ReligiosenVerzeichnis des Stiftes Lilienfeld." Dorthin kehrte 1808 nach achtzehnjahriger
Abwesenheit ein reuiger Apostat zuriick und bat um Wiederaufnahme. Sie
wurde ihm gewahrt, zugleich ihm aber ein anderer Name beigelegt, um so sein
Vergehen bei seiner Umgebung eher vergessen zu machen. Fiir den Betreffenden
war es wohl der zweite Namenwechsel. Der Fall war eigentiimlich, steht aber
in den Klostergeschichten nicht vereinzelt da, denn zu alien Zeiten hat es
Individuen gegeben, die aus zwingenden Griinden des Klosters Schutz und
Frieden aufsuchten und durch Annahme eines anderen Namens bei der Welt
in Vergessenheit kommen wollten.
Statt der Beilegung eines neuen Namens anlafilich der Einkleidung oder
ProfeBablegung kam es auch vor, dafi der, so zwei Namen in der Taufe erhalten
liatte, nun seinen bisherigen ersten (Rufnamen) aufgab und fortan als Ordensname den zweiten fiihrte. 18 Auch Spielereien begegnen wir bei der klosterlichen

Namengebung,

indem

ein

dem Familiennamen ganz

gleicher

Klostername

erteilt wird.'*

Das Ebracher Religiosen-Verzeichnis bietet auch Beispiele von Namenbeilegung, wie sie bei den von den Cisterciensern ausgegangenen Feuillants
Eingang gefunden hatte, ich meine jene Zugabe zu dem Tauf- oder Klosternamen wie z. B. Alberich vom hi. Bernhard, Franziska vom hi. Geiste u. s. w. 15
Die Sitte der Namenanderung der neuen Konventmitglieder war in der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts in den deutschen Klostern wenigstens so
allgemein verbreitet, da8 Sire Chronisten glaubten, es verzeichnen zu sollen,
wenn einmal ein Neuprofesse seinen Taufnamen auch als Ordensmann beibehielt

—

»retinuit

Da6

nomen«, heiBt es alsdann. 16

hinter ihren Ordensvon selbst; aller Wahrscheinlichkeit
nach hatte derselbe bei ihnen sogar noch friiher Eingang gefunden. In der
Geschichte Marienthals " haben wir wenigstens einen Beleg fiir diese Annahme.
Darin wird namlich erzahlt, da8 die Abtissin Margarita Bellwitz (1563
1573)
nach ihrer Erwahlung erst diesen Namen angenommen habe, wozu der Verfasser
die Bemerkung macht: »So la8t sich hieraus schlieBen, da8 es entweder schon
friiher oder doch ganz gewiB um diese Zeit ein fortwahrender Gebrauch
geworden ist, der jedesmaligen Abtissin nach ihrer Erhebung einen anderen,
ohne Zweifel von ihr selbst gewahlten Namen beizulegen ... In neueren Zeiten
die Klosterfrauen

hinsichtlich

brudern nicht zurtickblieben, versteht

dieses Brauches

sich

—

1 1. P. Hermann
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12. P. Tobner, das Cisterc. Stift Lilienfeld. S. 97.
276. Anmerk. 1.
13. S. Beispiele in
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schon bei Annahmc des Ordeoskleides einen
zu erhalten, und es wird damit nicht unpassend angedeutet, dafi
sie nunmehr der Welt zu entsagen und ein neues dem Dienste Gottes allein
geheiligtes Geschopf zu werden ernstiich entschlossen seyn miisse.«
Da8 man der Namenanderung eine symbolische Deutung gibt, ist gewifi
schon und fromm.
Diese ist aber nur dann begriindet, wenn die conversio
morum bei dem mit einem neuen Namen Geschmuckten zur Tat wird. Dafi
allerdings wesentlich beitragen, da er
sie es werde, dazu kann der Name
seinen Trager bestandig auf das Vorbild hinweist, das man ihm mit demselben
gegeben hat. Ein bloBer Wechsel des Namens ohne jegliclies Streben, jenes
nachzuahmen, bliebe ohne Gewinn fur das klosterliche Leben. Diese Nacheiferung
aber wird urn so ernstlicher und kraftiger sein, je mehr und je nahere
Beziehungen das einstige Erdenwallen des Namenspatrous zu dem Lebensberufe

pflegt

seines

geistliche Jungfrau

jede

anderen

Namen

Schutzbefohlenen

bictet.

Mit Vorliebe gibt

klosterliche Familie Eintretenden solche

Namen,

man daher den

welclie einst

in eine
von Angehorigen

Ordens zu dessen Ehre und Ruhm getragen und dadurch unsterblich
gemacht wurden.
Auf die Einfiihrung der Namenanderung in den Klostern unseres Ordens
mag nicht ohne EinfluS der Eifer gewesen sein, mit welchem man zu Ende
des 1 6. und zu Bcginn des 17. Jahrliunderts anfing, Nachforschungen iiber das
Leben heiliger Ordensbriider und Ordensschwestern anzustellen. Das Menologium
Cisterciense,
welches P. Chrysost Henriquez 1630 herausgab, machte die
Cistercienserwelt mit einer Menge von Ordensgenossen bekannt, die einst durch
Tugend und Heiligkeit geglanzt hatten. Ihre Namen wurden dadurch nicht
nur im Gedachtnisse der kommenden Geschlechter erhalten, sondern diese sahen
eine Ehre und ein Gliick darin, sie tragen zu diirfen.
Bei der Namengebung im Kloster kommen aber nicht ausschlieBlich die
Namen von Heiligen des Ordens in Betracht, sondern es werden audi gern die
von solchen gewahlt, die im Lande gewirkt haben, bei dem Volke einer
besonderen Verehrung sich erfreuen oder deren sterblichc Oberreste die Klosterkirche ganz oder zum Teil besitzt.
Es kommt aber auch vor, da6 junge
Ordensmitglieder den Namen irgend eines Heiligen nur deshalb erhalten, weil
dieser oder jener geistliche oder weltliche Herr ihn tragt und dersclbe auf diese
Weise geehrt werden soil.
So heifit es im Ebracher Personalverzeichnis 18
z. B. von P. Aquilin Eyerich: »01im ita vocabatur Aquilinus Jacobus, in honorem
des

vero et ad instantiam D. Visitatoris Salemitani Constantini vocatus est Constat! tinus.«
Da6 die Able ihren eigenen Klosternamen jeweils einem Untergebenen

—

beilegen,

bekannt.
begehrter

ist

Name in unserem Orden war von jeher der Name
Bernhard. Nach Ableben des bisherigen Tragers wird er auch allerorts ehestens
wieder verliehen. Auch in dieser Hinsicht kann das Ebracher Verzeichnis etwas
Besonderes berichten. Bei dem Namen P. Bernhard Uruzo steht namlich die
Bemerkung »In investitione Gerardus vocatus, sed ob discessum novitii Bernardi
Siebenbeutel nomine Bernardi insignitus.« ,9
Ob man den neuen Konventmitgliedern die Wahl des Klosternamens
anfanglich uberlieB, oder ob der Abt ihnen einen solchen mit oder ohne ihre
Zustimmung beilegte, kann ich nicht sagen. Spater machten die Oberen ein
Recht daraus und begriindeten es wahrscheinlich durch Hinweis auf die geistliche
Vaterschaft, in welche sie durch die Aufnahme eines neuen Konventualen zu
demselben treten; es haben ja die Eltern auch das Recht, den Namen ihrer
Kinder bei der Taufe zu bestimmen, und die Neulinge im Ordensleben sind
gewissermaBen ebenfalls parvuli, wenn auch nicht aetate.
In der Beilegung
Ein

:

18. Cist. Cliron.
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—

19. Cist.
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eines neuen Namens ohne Zustimmung oder vielleicht gar gegen den Willen
der Betreffenden liegt ein Vorgehen, welches schon von mancher angehenden
Ordensperson wenigstens voriibergehend ein Opfer der Selbstverleugnung
gefordert haben mag.
Wann und unter welcher Zeremonie geschieht aber diese Namenbeilegung ?
Da dariiber keine Ordensvorschrlft besteht, so konnen wir nur den Brauch
bciragcn.
In manchen Klostern erfolgt die Namenanderung schon bei der
Einkleidung der Novizen, in anderen bei der einfachen und wieder in anderen
erst bei der feierlichen Profefi.
Im ersteren Falle geschieht sie wohl sofort,
nachdem der Novize das Kleid erhalten hat, oder aber es wird der neue Name
ihm und dem anwesenden Konvente erst aus der Oration kund/ welche am
Schlusse des feierlichen Aktes iiber den zum Probejahr Zugelassenen gesprochen
wird: »Adesto, Domine, supplicattonibus nostris, et hunc famulum tuum N.
benedicere digneris &c.« Bei der ProfeB wird der neue Name am passendsten
im Kapitel dann erteilt, wenn nach Entgegennahme derselben der Obere: »Et
Deus dct tibi vitam seternam« antwortet, dann dem Neuprofessen den BruderkuS
gibt und hierauf zu ihm sagt: »Dein vocaberis N.«
Dem Ordensnamen den Namen Maria vorauszusetzen, ist in den Frauenklostern wohl allgemein iiblich. Es findet sich dieser Brauch aber audi bei
den Ordensbriidern der Kongregation von Senanque, ebenso haben ihn auch
die reformierten Cistercienser angenommen." Wenn aber ein neuerer Schriftsteller behauptet," da8 es so von jeher bei alien Cisterciensern der Brauch
gewesen sei, so hat er dafiir keine Beweise erbracht, und wird er auch keine
bringen konnen.
Da8 man im Kloster mit der Annahme eines neuen Namens den alten
ganz verabschiedet, ist gerade nicht empfehlenswert. Abgesehen davon, da8
der Tauiname an einen wichtigeren Akt in unserem Leben erinnert, als der
Eintritt in einen Orden es je sein kann, kommt der Umstand in Betracht, da8
der Religiose nicht aufhort Staatsbiirger zu sein. Daraus, daS blo8 der Klostername in Dokumenten vorkommt, konnen leicht Irrungen und Unannehmlichkeiten
entstehen und sind schon entstanden.
P. Gregor MUller,

Yerzeichnis der in den Jahren 1530-1803 in Wttrzburg
ordlnierten Professen der Mnkischen Cistercienser-Kloster.
Von

Unter Abt Johannes

2.
13.

Swbdiak.

Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in Ko&brunn.

III

Lupi (1529—1540).

Nikolaus Jeckle, Tonsnr und
cruc.

(20. Sept.)

(20. Sept.) 1539.
14.
trinitatis (7. Juni)

Thomas Eck,
1533,

Minores crucis (21. Sept.) 1532,
1533, Diak. Lucia? (18. Dez.) 1535, Priest, cruc.

Tonsur und Minores crucis (21. Sept.) 1532, Subdiak.
Diak. cruc. (20. Sept.) 1533, Priest, cinernm (20.

Febr.) 1535.
15. Johannes Pistoris, Tonsur und Minores crucis (21. Sept.) 1532,
Subdiak. trinitatis (7. Juni) 1533, Diak. Lucia (18. Dez.) 1535, Priest sitientes
(17. MSrz) 1537, Abt 1551-1562.

20. S.

Rfeglement

r^formds. n. 12,

—

de

la

Trappe.

(1878)

22. P, If. Verity, Ctteaux,

n.

22.

La Trappe

—

21.

Us de l'Ordre des

et Bellefontainc. p.

Cisterciens

15.
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Petrus Pleyttner, Tonsnr and Minores

Sabdiak. trinit (7. Juni)
(17. Marz) 1537.

1533,

erne. (21.

Sept)

Oiak. crno. (20. Sept.) 1533, Priest,

1532,

sitientes

17. Johannes Hir&man, Tonsur and Minores erne. (21. Sept.) 1532,
Sabdiak. trinit. (7. Juni) 1533, Diak. croc. (20. Sept.) 1533, Priest sitientes
(17. Marz) 1537.
18. Heinrieh Eyering (Eyricb), Tonsnr und Minores erne. (21. Sept)
1532, Sabdiak. trinit. (7. Jun.) 1533, Diak. Lucia) (18. Dez.) 1535, Priest
sitientes (17. Marz) 1537.
19. Johannes Holderbaeh, Tonsur nnd Minores erne. (19. Sept)
1534, Subdiak. Lucia) (18. Dez.) 1535, Diak. erne. (22. Sept.) 1537, Priest
sitientes (2. April)

1541.

Mark us Schluohtern,

Tonsur und Minores crucis (19. Sept)
1534, Sabdiak. Lucia> (18. Dez.) 1535, Diak. crue. (22. Sept) 1537, Priest
sitientes (2. April) 1541.
21. Paalns Ze 11 er, 8 Tonsur und Minores cruc. ( 19. Sept) 1534, Sabdiak.
trinit (10. Juni) 1536, Diak. cruc. (21. Sept.) 1538, Priest, sitientes (2. April)
1541, Abt 1562-1563.
22. Johannes Dittericb, Tonsnr and Minores crac. (19. Sept) 1534,
Subdiak. Lucia) (18. Dez.) 1535, Diak. cruc. (22. Sept.) 1537, Priost croc.
(20. Sept.) 1539.
23. Wolfgang Sar tor ins, Minores cruc. ( 19. Sept) 1534, Subdiak. Lucia
(19. Dez.) 1535, Diak. crue. (21. Sept) 1538, Priest, sitientes (2. April) 1541.
24. Wolfgang Hettsckuh (Hedschnch, Heytscbug), Minores Lucia
(18. Dez.) 1535, Subdiak. trinit. (10. Juni) 1536, Diak. crue. (20. Sept) 1539,
Priest sitientes (2. April) 1541.
25. Erasmus Meier, Minores Lucia) (18. Dez.) 1535, Sabdiak. trinit
(10. Juni) 1536, Diak. sitientes (17. Marz) 1537, Priest, cruo. (21. Sept) 1538.
26. Johannes Kuniger, Minores Lucise (18. Dez.) 1535, Subdiak.
trinit (10. Juni) 1536, Diak. cruo. (18. Sept.) 1540, Priest erne. (24. Sept) 1541.
27. Philipp Heberling, Tonsur und Minores crno. (20. Sept) 1539,
Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1540, Diak. cineram (17. Febr.) 1543, Priest croc.
(20. Sept.) 1544.
28. Johannes Hi Her (Heuler), Tonsur und Minores cruc. (20. Sept)
1539, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1540, Diak. cruc. (24. Sept.) 1541, Priest,
cruc. (20. Sept.) 1544.
29. Johannes Werner, Tonsur und Minores erne. (18. Sept.) 1540,
Subdiak. cruc. (24. Sept) 1541.
30. Laurentius
tiller, Tonsur nnd Minores erne. (18. Sept) 1540,
Subdiak. sitientes (2. April) 1541, Diak. cruc. (24. Sept.) 1541, Priest erne
(20. Sept.) 1544.
20.

M

3.

Unter Abt Konrad II (1541—1551).

31. Peter Bauer, Minores crucis (20. Sept.) 1544, Sabdiak. sitientes
(21. Marz) 1545, Diak. crucis (19. Sept.) 1545.
32. Valentin Jecklin (Jeckle, Jakob), Minores erne. (20. Sept) 1544,

Subdiak. sitientes (21. Marz) 1545, Diak. erne. (22. Sept) 1548, Priest cruc
(21. Sept.) 1549.
33. Andreas Fabri (Schmidt), Minores erne. (20. Sept) 1544, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1546, Diak. cruc. (24. Sept.) 1547.

9.

Ans

Heidingsfeld.
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Sabdiak. crac. (20. Sept.) 1544, Diak. sitientes

Man) 1545.
35. Bernhardt Schwab,

Sabdiak. einerum (17. Febr.) 1543, Diak. erne.

(20. Sept) 1544, Priest, erne. (24. Sept.) 1547.

36. ChristophorusHebeisen, Tonsur und Minores einerum (21. Marz)
1546, Sabdiak. sitientes (10. April) 1546, Diak. eracis (18. Sept.) 1546, Priest,
erne. (24. Sept.) 1547.
37. Johannes Lintner (Lindner), Tonsnr and Minores cin. (21. Marz)
1546, Sabdiak. ernois (18. Sept) 1546, Diak. erne. (24. Sept.) 1547, Priest
erne. (21. Sept) 1549.
38. Martin as Kantzler aas Bischofeheim, Tonsnr and Minores cin.
(21. Marz) 1546, Sabdiak. erne. (18. Sent) 1546, Diak. erne. (24. Sept) 1547.
39. Johannes Zorn, Tonsnr and Minores oin. (21. Marz) 1546, Sabdiak. crac. (18. Sept) 1546, Diak. cruc (22. Sept) 1548.
40. Nikola as Gros, Tonsnr and Minores einerum (21. Marz) 1546,

Sabdiak. erne. (22. Sept) 1548, Diak.
(10. Man) 1554.
41.
42.

cin.

(1.

Man)

1550, Priest

Daniel Baunach, Tonsnr einerum (31. Man) 1546.
Johannes Wagner aas Falda, als Sakularkleriker Minores

(20. Sept) 1544, als Religiosos Sabdiak. crac. (22. Sept)
(21. Sept.) 1549, Priest crac. (20. Sept.) 1550.

43.

sitientes

Johannes Langendorffer,

Sabdiak.

Diak.

1548,

crac

cruo.

crac

Sept) 1548,

(22.

Diak. crac (21. Sept) 1549.

Nikola ns Haye, Sabdiak. einerum (1. Marz} 1550.
Nikolaus Stabel, Subdiak. cin. (1. Man) 1550, Diak.
Sept) 1552, Priest sitientes (10. Man) 1554.
46. Michael Ostermeyer, Sabdiak. cin. (1. Man) 1550, Diak.
44.
45.

(24.

(20. Sept.) 1550.
47. Georg
(24.

Beier

Sept) 1552, Diak.

cruo.
cruo.

erne (20. Sept.) 1550, Subdiak. erne.
Juni) 1555, Priest' erne (18. 3ept) 1557.
Minores erne (20. Sept.) 1550, Subdiak. cruo.

(Ber), Minores

trinitatis (8.

48. Leonhard Roes,
(24. Sept) 1552, Diak. sitentes (10.

Man)

1554, Priest, trinit (8. Juni) 1555,

Abt 1563—1591.

Johannes Koch,

Tonsnr und Minores sitientes (14. Man) 1551,
Marz) 1554, Priest trinit. (8. Juui) 1555.*
50. Adam Neusser, Tonsur and Minores sitientes (14. Man) 1551.
51. Johannes Oheim, Tonsur und Minores sitientes (14. Man) 1551,
Subdiak. trinit (23. Mai) 1551, Priest, cruc. (24. Sept) 1552.
Tonsur und Minores sitientes
52. Johannes Kottner (Kodner),
(14. Man) 1551, Subdiak. trinit. (23. Mai) 1551, Priest sit (10. Man) 1554.
53. Kaspar GeuAanff, Tonsur und Minores sitientes (14. Man) 1551,
Sabdiak. trinit. (23. Mai) 1551, Diak. cruc. (24. Sept.) 1552, Priest trinit.
49.

Subdiak.

(8. Juni)

54.

sit.

1555.

Johannes Diemer,

Diak. trinit
55.

(24.

(10.

(8. Juni)

Tonsur und Minores

Jakob Hagel,

Diak.

Sept) 1552.

4.

Das Diakonat

trinit.

(23.

Mai) 1551,

1555.

scheint or nicbt in

trinit

(23.

Mai)

Priest cruc
1551,
(Fortsetzung folgt.)

WUrzburg empfaogen zu haben,
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Nachrichten.
In der altehrwttrdigen, an Knnatdenkmalern so reichen StiffsHeurnfurt.
kirche arbeiten gegenw&rtig Steinmetzcn gar eifrig an der Wiederherstellnng der
kiibn geschwongenon Stcinrippen in den 4 Scitenkapcllcn, St. Benedicti, Bernard!,
et B. Maria) Virginia in ihrer nrsprttnglichen reinen nnd atilvollen
Kunstmaler Allesch aus Prachatitz mit seinen Gehilfen ist emsig mit dem
Ersatz der in den ersten Regiernngsjahren des sol. Abtes Leopold in den genannten
Kapellen angebrachten, vielfach schadhaft gewordenen Tapeten dnrch eine entsprechende, wiirdige Malerei beschaftigt.
Privatdozent Dr. Paul von Winterfeld
von der Berliner Universit&t, standiger Mitarbeiter der n Monamenta histor. german."
St.

Crucis

Gestalr,

—

grHbt aus

dem

reichen Handschriftenschatze der Stiftsbticherei ansgiebiges Material

—

Zwecke, wozu ihm ein MOnch die Behelfe liefert.
Unter des immer schflnen .Benedictus" feierlichen Kl&ngen legte am 18. d. M.
Leider. ist
im Kapitelsaale Fr. J oh an n Poeschl die oinfachen QelUbde ab.
wieder einer unserer Mitbrttder in den besten Jahren krank geworden, P. Gregorins
Fttrst, Kaplan von BOritz, der an einer Neubildong zwischen den Slimmbandem
leidet; derzeit sncht er Hilfe dagcgen an der allgemeinen Klinik in Wien; wahrscheinlich dllrftc ein operativer Eingriff notwendig werden.
Am 3. Jnli wnrde unser Stiftsmitglied P. Stophan Fttrst,
LHifnfeld.
Professor am n. o\ Landoa - Heal and Obergymnasiam in Mttdling, im groiien
Festsaale der k. k. Wiener UniversitKt znm Doktor der Philosophic promoviert
Dem Promotionsakte wohnten seitens dos Stiftes nebst dem Hochw. Herrn
Pralaten Justin Panschab noch Professor P. Matthias Novak nnd Gntsverwalter
P. Augustin Knchelbacher bei.
Am 6. Jnli begab sich Abt Jnstin nach Heiligenkreuz, am den Schlnflprttfangen der Kleriker des 4. theolog. Jahrganges beizuwobnen.
Die Ordinanden Fr. Eugen Schedl and Fr. Aelred Lip p man
erhielten am 19., 25. and 26. Jali die hOheren Weihen, and werden am 2. August
fUr seine wissenschaftlichon

—

in der Stiftskirche primizieren.

Harienstatt. Vom 24. bis 31. Mai maehte unser Konvent die geistlichen TJbungen.
8chlu8se derselben, 31. Mai, am Pfingstsonntage, legte im Eapitel der Chornovize Fr. L n d w g von F r i c k e n in die Hande des koehw. Herrn Pr&laten

Am

i

—

ab.
P. Robert us Anders, der am 29. Mai in
Limbnrg durch den Herrn Bischof Dr. Dominikus Willi die hi. Priesterweihe
empfangen hatte, feierte Pfingstmontag, 1. Juni, sein erstes hi. Meflopfer in der
hiesigen Abteikirche; Primizprediger war der Herr Geistl. Rat and Domkapitalar
Dr. HOhler von Limburg.
Am 6. Juni erteilte unser Herr Abt den Klerikern

die

einfachen

Gelttbde

—

Fr.

Alberich Brenner,

Hugo HOver
am

und Fr.

Fr.

Nivard Ebach,

Ludwig von Fricken

Fr.

Edmund Dorer,

die niederen Weihen.

—

Fr.

Aoch

18. Juni, waren grofle Pilgeracharen
sonst so stillen Nistertale zasammengestrOmt, nm dem
allerheil. Altarssakramente ihre Huldigung darzubringen und der sohmerzbaften
Gnadenmutter ihre Liebe an den Tag zu legen. Wie man behanptet, sollen

diesjahrigen,

von nah und fern

grofien
in

Wallfahrtstage,

dem

viel mebr Pilger anwesend gewesen sein als in den vorhergehenden
Die Festpredigt zu Ehren des allerheil. Sakramentes hielt Herr Alfons
Giessen, Pfr. von Altenkirchen.
Am Feste unsores Ordensvaters, des hi. 8tepban,
legte der Oblatenbruder Georg Fraub seine ersten Gelttbde ab; der Herr Abt
Konrad konsekrierte am gleichen Tage zwei neue Altare zu Ehren der allersel.
Jungfrau Maria and des hi. Johannes des T&nfers und des hi. Apostela and
Evangelisten Johannes.
Entworfen von H. Architekten Becker zu Mainz, bilden
dieselben durch ihre schttne und stilgerechte Anaftthrung eine Haaptzierde anseres
altehrwllrdigen Golteshauses.
Die Restaurationsarbeiten im Innern des Klosters,

dieses

Mai

Jahren.

—

—
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besonders des Kreuzganges, nehmen rttstigen Fortgang, vie auch von seiten der
Regiernng dieselben am Auflern dor Abteikirche begonnen haben.
Die Ciaterc.-Chronik hat bereits im Juli-Heft die erfulgte Gmennung
Sittioh.
des hocbw. P. Priors Gerhard Haier zom Abte ron Sittich mitgeteilt. Groft
war allaeitig die Frendo, die sich beim Bekanntwerden dor Brhebong des um die
Wiederhcratellnng der Abtei Sittich so aehr verdienten Priors zur AbtswUrde
kandgab.
Es war am 30. Hai, der Vigil vor Pfingsten, ais R. P. Snbprior im
Kapitcl den Konvent mit dieser freodigen Nacbricht Uberraschto. Zahlreich liefen
damals schon toils briefliche, teils telegraphische GlUckwttnsche ein.
Nach den
notwendigen Beratungcn mit den mafigebendon Persttnlichkeiton wnrde als Tag
der feierlichen Benediktion der 29. Jnni, das Feat der hi. Apostelflirsten Petrna
und Paulus, festgesetzt. Es war flir den Konvent von Sittich keine geringe
Anfgabe, all das Notwendige nnd Geziomende flir diese Feierlichkeit vorznbereiten,
denn noch klein ist ja die Zahl der Konveutnalen nnd an gar mancherlei Dingen
fehlt es bier, die das Arrangement zn einer solchen Feierlichkeit hatten erleichtern
konuen. Doch frisch nnd frendig wurde die Arbeit begonnen, um das Fest so
feierlich als mflglich zu geslalten. Es war in Wabrheit ein seltenes Fest in Krain,
denn 139 Jabre sind verfloasen, seit die letzte Abts-Benediktion in Sittich stattgefunden hatte.
Schon am 24. Jnni nachmittags gegen 3 Uhr traf der bochw. Abt
Eugenins von Mehrerau mit seinen Begleitern, P. Robert Moosbmgger,
Beichtiger in Wnrmsbach nnd P. Adolf Dietrich, Gastmeister in Mehreran,
anf der Station Sittich ein nnd fuhr von dort nach dem ca. 20 Minnten entfernten
Klo8ter. Der Empfang des Vater-Abtes gestaltete sich genau nach dem CistercienserRituale.
Unter feierlichem Glockengel&ute erfolgte seine Anknnft im Klosterhofe.
Am Portale hatte sich der Konvent versammelt. Nachdem Abt Gerhard den
Vater-Abt mit einer knrzen, herzlichen Ansprache begrtlfit batto, zog der Konvent
unter Vorantragnng des Kreuzes und unter Absingnng des Reap. „Andi Israel" in
die Kirche, wo das „Te Deum" gesungen wurde, und Abt Eugenius den Pontifikal-

kg). preuG.

Segen

erteilte.

Am

folgenden

Tage nachmittags

traf der

hochw. Abt

Konrad Kolb

—

mit

R. P. Prior Hermann Rttttimann aus Harienstatt ein.
von den Patrea, Fratres und Brlldern emsig gearbeitet, nm

Inzwischen wurde
mit der Dekoration
bis Samstag abends fertig zu sein. Den Sonntag benlltzten die Abte von Mehrerau
nnd Marienstatt zu einem Auafluge nach Rudolfswertb, um den hochw. Herrn
Fliretbiachof Dr. Anton Bonaventura Jeglie zu begrtlfien, der dort das hi. Sakrament
der Firmung apendete. Am namlichen Tage nachmittags trafen der Abt Bonifacius
Ecker von Tanzenberg in Karnten, und ein una Mehrerauern besonders lieber
Gast aus Vorarlberg, Pfarier Franz Ulmer aus Hard, hier ein. Abends um 7 Uhr
kam der Filrstbischof in Begleitung der beidon Abte und seines Hofkaplans
Der hochw. Herr, der auf die Bitte des Herrn OrdensJ. Dostal im Kloster an.
Generals die Abtsweihe vornehmen sollte, wurde am Portale vom Abte Gerhard

und dem ganzen Konvente ehrfurchtavollat begrtlfit.
Wunderachttn war der Horgen des 29. Juni.
Ein wolkenloaer Himmel
Luatig wehten die Flaggen und Fahnlein
verspracb einen herrlichen Festtag.
im sanften Morgenwinde> Am geschmackvoll gezierten Haupteingang zum Kloster
begrOfite eine slovenische Inschrift die werten Gaste:

„Pozdravljeni bodite, vi gostje precastiti,

Ki novega opata

ste prisli poslaviti."

Zu Deutsch:
„Gegrttfiet seid Ihr, ehrenwerte Gaste,
Die Ibr dem neuen Abt zur Ehr gekommen seid zum Feste ; u
wahrend am Portale, das ins eigentliche Claustrum ftthrt, ein herzliches, deutscbes
„Willkommen u den Glisten den Grufl entbot. Am Eingang zn dem Hofe, durch
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den man znr Kirche gelangt, war ein htibscher Triumphbogen errichtet, yon dem
berab wiederum eine slovenische Inschrift dem Volke die Bedeutung des Festes
erkl&rte:

„Vodil Zatiski opat je pradede
Tvoje, Zatieina, sestkrat sto let!
Pa iz pregnanstva po dolgem stoletju
Danes, radnj se! je vernil se spet!"
Zu Deutsch ungefaMir so:
n SechBmal hundcrt der Jahre nmschlang Deine Ahnen, o Sittich,
Mit dem Abte der Liebe heiliges Band.
Hente, nach mehr denn hundertjHhr'ger Verbannang
Kehrt wieder, o freu Dich, die segnende Hand."
Anch das Eirobenportal war passend geziert. Eino lateiniscbe Inschrift begrflflte
hier bei seinem Einzag den zn weihenden Abt mit den Worten: „Bcnedictus,
qui venit in nomine Domini".
Aber nicht nnr das Kloster war mit Flaggen
und Kr&nzen reich geziert, sondern anch die vom Kloster ana sichtbaren Privatgebaude hatten Featschmuck angelegt, und an verschiedenen Pl&tzen waren
Triumphbogen errichtet mit passenden Inschriften cam Zeichen der Liebe and
Verehrung, die der nene Abt auch bei der Gemeinde Sittich genieflt.
Urn halb 10 Uhr begann vom innern Klosterportale ans der feierliche Einzag
in die Kirche. Unter Absingnng des Lobgesanges „ Benedictas" ging die Prozeasion
dnrch den ftufleren Klosterhof beim Hauptportale hinans and darch das obere
Tor der Kirche zu, an der Spitze ein Ceremoniar mit zwei Ministranten, dann
der Kreuztrager von 2 Akolythen begleitet, diesen folgte der Konvent, dem sioh
Gaste aus dem Ordensstande anschlossen, nftmlich P. Guardian Ottokar Ales 0. S. Fr.
aus Budolfswerth, P. Cajetan, Prior der barmherzigen Brttder von Kandia, P. Josef
Schiffrer als Vertreter des Cistercienser-Stiftes Reun, P. Lempl, Rektor der
Josuiten in Laibach, der Superior der Salesianer in Laibach, dann folgten Abt
Bonifacius Ecker und einige Weltpriester, die auf Kissen dem neuen Abte die
Sbtlichen Insignien vorantrugen; ihnen schlofl sich Abt Gerhard an in der Mitte

—

—

seiner beiden Assistenten, der Abte Eugenius und Konrad.
Nun kam unter dem
Baldachin achreitend der FtlrBtbischof in der cappa magna mit seiner Assistenz,
die aus dem hochw. Propste Dr. Seb. Elbert von Budolfswerth, den Herren Domkapitularen Kajdiz und Sajovio von Laibaoh nnd mehreren Konventualen bestand.
Dem Baldachin folgten die ttbrigen Gftste aus dem Weltpriester- und Laienstande.
Von den erateren waren gegen 40 Herren ersohienen, eine grofie Zahl, wenn
man den hohen Feiertag in Betracht zieht, darunter mehrere Herren Dekane. Ans
dem Laienstande war die Zahl geringer, darunter befanden sioh Herr Andreas
Gaflner, Groflindustrieller und Fabrikbesitser in Neumarktl, ein geborener Vorarlberger aus Bludenz, ferner Landesgerichtsrat Jencic von Weixelburg, der seit
5 Jahren stets ein guter Freund des Klosters und seines Abtes ist. Eine Oberaus
grofie lienschenmenge bildete bis zur Kirche knieend Spalier, am den Segen des
Fttrstbischofes zu empfangen.
In der Kirche empfing feierlicher Orgelklang die
Prozeasion. Die Herren Prftlaten begaben aich mit ihrer Assistenz ins Presbyterium.
Hier hatten
Fttr die Gftste war der Raum unmittelbar vor demselben reserviert.
bereits zwei hohe FestgXste Platz genommen, namlich Ihre Durchlaucht Ftlrstin
Alexandrine zu Windischgrftz und deren Schwester Olga Grlfin Mocenigo, die
eigens vom Schlosse Haasberg bei Planina in Innerkrain hierhergekommen waren,
urn der Feier beizuwohnen und dem nenen Abte persSnlich ihre Glttckwtlnsche
darzubringen. Bald war die ganze grofie Stiftskirche gedrkngt vol!, es mOgen wohl
gegen 5000 Menschen anwesend gewesen sein. Lautlose Stille herrschte, als der
Festprediger, P. Hugolin Sattner, Guardian des Franziskanerklosters in Laibach,
die Kanzel bestieg, urn dem andachtig lauschenden Volke die Bedeatung der
heutigen Feier zu erklHreu. In vorzttglicher Weise, klar and deutlich entwarf er
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nenen Abtea, aetzte hierauf die Wttrde einea
Abtes auseinander and erkllrte in gemeinvorstflndlicher Weise die Hauptceremonien
der Abtweihe.
Gewifi aprach der Festprediger ana dem Herzen alter ZuhOrer,
als er am Beninese den nenen Abt zn dessen ehrenvoller Erhebnng begltlckwttnschte nnd den Segen des Himmels auf ibn herabrief.
Die Tansende von
ZnbOrern stimmten von ganzem Herzen dem Rnfe bei: „ad mnltos annos".
Nicht linger als eine halbe Stnnde hatte die Rede gedanert.
Wahrend
hieranf die Pralaten aieh mit den Pontifikal-Gewandem bekleideten, sang der
Sangerchor eine passende Motette von M. Haller.
Das folgende Pontifikalamt
mit der Abtweihe verlief ziemlich rasch, ganz genaa nach dem Collectanenm
Gistereiense.
Wahrend des Pontifikalamtes sang der Ghor, der sonat ans nnr
sehr wenigen Slngern besteht, hente aber zum Glttck von einigen sangeskandigen
Gasten kraftig untersttttst wnrde, die 2atimmige Messe in hon. Ss. Nominis B. M. V.
von Gruber, eine Messe, die trots ihrer Zweistimmigkeit doch recht gnt wirkt.
Introitns, Graduate, Offertorium nndCommanio warden choraliter gesungen, die 7 Bnflpsalmen rezitiert, die Aller-Heiligen-Litanei aber wieder gesnngen. Das Te Deum
am Sehlnsse war eine Komposition von Dr. Fr. Witt, Choral mit 4stimmigem
Mannerchor.
Die Singer atmeten erleichtert anf, als dieaer Lob- nnd Dankgesang verklungen war, denn gar so leieht war die Aufgabe nicht, die an diesera
Tage der Chor zn bewaltigen hatte. Es war 12 Uhr, als die erhebende Feier
an Ende war, nnd in gleicher Ordnnng wie der Einzng gestaltete sich der Auazng
ans der Kirche.
Slmtliche Festglste geleiteten den nengeweihten Abt zn seiner
Wohnnng, wo ihm die Glttckwttnsche entgegengebracht wnrden.
Urn halb 1 Uhr ertOnto die Glocke, die znm einfachen Mittagsmahle ins
Refektorium einlnd.
Zwei farbige
Dasselbe war ebenfalla htlbach geziert.
Transparente an den beiden Fenstern der Sttdseite enthielten zwei Inscbriften;
die eine gait dem Fttrstbiscbof nnd die andere dem nengeweihten Abte: „Qui
benedixerit benedietionibns repleatur" nnd: „Benedictio Domini super capnt ejns."
Matttrlich fehlte es beim Mahle anch an Toasten nicht
Als Erster erhob sich
nnser Vater-Abt Eogen, nm in kraftigeu nnd begeisterten Worten Se. Heiligkeit
Fapst Leo XIII nnd 8. M. Kaiser Franz Josef zn feiern. Bald ergriff der Fttrstbischof das Wort
Sein Toast gait dem nengeweihten Abte. Er erinnerte znerst
in ernsten, aber herzlichen Worten an die schweren Pflichten nnd die Verantwortnng,
die ein Abt anf sich nehtne, und wUnschte dem Nengeweihten zn dieser schweren
Aufgabe den roichlichsten Segen vom Himmel. Anch gab er der Frende Ausdruck
liber das gute Einvernehmen zwischen Welt- nnd Ordensklerns im allgemeinen in
seiner DiVzese nnd im besonderen ttber die Eintracht nnd Frenndschaft, die das
Stift Sittich nnd speziell dessen Abt mit der Geistlichkeit der Diflzose verbinde,
nnd drtlokte schliefilich den Wnosch ans, es mOge immer so bleiben und die
Bitte an den Abt, er und seine Untergebenen mOgen stets kraftig mitwirken im
Weinberge des Herrn znm Wohle des Stiftes und des ganzen Volkea.
Den
dritten Toast hielt Abt Gerhard.
Seine Worte galten in erster Linie dem Filrstbischofe, der stets mit so grofier Liebe dem Stifte zngetan sei, dankte ihm in
warmen Worten fttr seine Gttte und Freundlichkeit, mit der er die Bchon festgesetste nnd begonnene Visitations- nnd Firmnngsreise nnterbrach, urn durcb seine
In pietatvoller Weise
Mitwirkung die Feier des hentigen Festes zu erhOhen.
bemerkte dann der Redner, er mttsse an diesem Tage auch zweier Manner gedenken
die leider nicht mehr unter den Lebenden weilen, deren Namen aber mit Sittich
in engster Verbindung stehen, nnd die im Konvent stetefort in dankbarster
Erinnerung fortleben werden, namlich 8. Eminenz Eardinal Jakob Misaia, gewesener
Fttrsterzbischof von GOrz, der znr Zeit der zweiten Grtindung Sittichs FUratbischof von Laibaeh war und als solcher seinen ganzen EinflnG geltend machte
znm Gelingen des Werkea und stets bereitwilligat mit Rat und Tat mitwirkte;
der andere aber 1st der vor noch nicht einem Jahre so nnerwartet schnell
znerat einen knrzen Lebenalauf des

—
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verstorbene Valer-Abt Angustin Stffckli von Mehreran, der als zweiter Orttnder and
Wiederhersteller der Abtei Sittich so viele Mtlhen auf sich genommon and bo
manches Opfer gebracht habe, woflir ibm der Konvent fttr immerw&hrende Zeiten
dankbar sein werdo.
Nach knrzer Pause erhob sich ein ehrwttrdiger Oreis
in Silberbaaren, urn auch sein Soberflein beizutragen zur Feier des Tages; e«
war der hoebw. geistl. Rat und Pfarrer von Obergurk, eine Nachbarpfarrei von
EinSittich, seit flinf Jabren ein lieber, treuer Freund des nengeweibten Abtes.
leitend bemerkte er, er mttsso bei seinem Trinksprucb etwaa indiskret sein; er

—

habe namlich des Sftern gehCrt, der neue Abt von Sittich sei ein stronger Herr
und er balte stets stramm auf Orduung, aber er sei nicht blofl mit andoren strong,
sondern auch mit sich selbst und was er von den Dntergebenen verlange, das
Diese beiden Eigenschaften seion die beste Gewihr
Gedeiben der Abtei Sittich.
Unter allgemeiner Boistimmnng
dankte er zum Schlufi im Namen des Weltklerus dem neuen Abte fiir die Bereitwilligkeit, mit der er den verschiedenen Wttnschen betreffs Auahilfe, soweit es
mOglich war, entgegengekommen sei und wttnscht ihm eine lange, gesegnete
Noch einmal ergriff Abt Gerhard das Wort, urn in knrzen Worten
Regiernng.
den beiden Assistentcn, den Abten Eugen und Konrad zu dauken fttr die Liebe
und Freundlichkeit, die sie bewogon haben, den weiten Weg zu machen, urn dnrch
ihre Gegenwart die Feier des heutigen Tages zu erhtfhen.
Daran knttpfte
der Redner teils in deutacher, teils in slovenischer Sprache Worte des Dankes
an alle Festgaste, deren grofle Anzahl ein Beweis des gates Einvernehmens
zwischen Stift and Weltklerus sei und drttckte den Wsuuch aus, es mflge immerAls letzter der Redner erhob sich
fort dieses Freundschaftsband sie umschlingen.

Ube er
fttr

stets

anch

selbst

ein glttckliches

—

unser Frennd aus Vorarlberg, Pfarrer Ulmer und sprach Er mttsse zwei Geftthlen,
die ihn heute bewegen, Ausdruck geben ; das erste sei das Geftlhl des Schmerzes.
Schmerz empfinde er, dafi Abt Gerhard nicht mehr im „Landle u weile, sei er
doeh durch sein langj&hriges Wirken daselbst einer der ihrigen geworden und
:

habe sich dort so viele liebe Freunde erworben. Das andere aei dis Geftlhl dor
Freude und des Stolzos, weil er heute seinen Freund und quasi Landsmann so
hocb erhoben sehe. Der Redner achlofl mit der Bitte, der nengeweihte Abt raOge
das liebe n Landle u mit seinen guten Freunden stets in treuer Erinnerung halten
und wttnschte ihm ebenfalis des Ilimmels Segeu zu einer langen, gltteklichen
Regierung.
Durch seine gemtttvolie Redeweiso hatte sich der Pfarrer aus dem
„L&ndle u im Nu die Herzen der anwesenden Amtsbrllder aus Krain erobert.
Damit war die Reihe der Toaste geschlossen.
Zahlreiche Gratulations-Telegramme liefen inzwischen ein und kamen zur
Verlesung, die alle bier anzuftthren unmBglich 1st. Ich erwahne nur das Tolegramm
vom General-Abt aus Rom, das vom hochw. Bischof Dr. Dominikus Willi von
Limburg, welches besoudere Freude unter dem anwesenden Klerua hervorrief und
das der hochw. Fttrstbischof dem Abte Gerhard recht dringend ana Herz legte
und zur tffteren Lesung empfahl es lautet: „Mit dor kirchlichen Weilie ausgerttstet, mBgen Sie vieie Jahre den Hirtenstab fiihren zu Gottes Ehre, der Kirche
und dos Ordens Wohlfahrt und Godeihen, zu Hires Fttrstbidchofs und Klerus von
Laibach Freude und zum Nutzen des guten Volkes von Krain. Dominikus,
Bischof von Limburg."
Es sandten ferner telegraphische Glttckwttnsche unsere
Mitbrttder aus Mchrerau und Harienstatt, Abt und Konvent von Stams, Abt von
Reichenburg and die FrauenklOster unserer Kongregation, Generalvikar Pralat
Hilpisch in Limburg, Dekan Prutscher in Bregenz, Kapuziner-Konvent in Bregenz,
Ihre Hoheiten Herzog Paul und Herzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin, Ihre
Durchlaucht Prinzessin Karolina Taxis und Grafin Gravenreuth aus Bregenz und
noch zahlreiche andere aus Krain, Vorarlberg, Deutsehland und der Schweiz.
Halb 4 Dhr war Pontifikal- Vesper, welche der neugeweihte Abt Gerhard
Nach und nach verlieHen una die Gaste; nur der Herr Fttrstbischof und
hielt.
;
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die beideu Able ton Mehrerau und Marienstatt und einige wenige geistliche Herren
blieben noch.
Am Abend nach Eintritt der Dunkelheit wnrde den bochw. Herren
noch eine kleine tlberraschung suteil.
Zahlreiche Frendenfeaer leacbteten von
den das Kloster nmgebenden AuhOhen in das Tal heraieder, Raketen Btiegen gen
erfreote das Ange, hoch oben am Turm lenchtoten
geachmackvoll gearbeitete Transparente nach alien 4 Gegenden in die Nacht bihaas.
Ein kleiner Sangerchor folgto einer Schar Lampionstrager in den Klosterbof, wo
den bochw. Herren ein kleines Standchen dargebracbt wnrde, das allgemeinen
Beifall fand. Der Berichterstatter mufi da nochmals den Pfarrer ans dem „Landle B
erwahnen, der sich anch bei diesem Nachtfeste anszeichnen wollte.
Ala der
Gesang verklungen war, stellte er sich an die Spitze der Lampionstrager, die
ausschliefilich Schulknaben waren, defilierte mit ibnen an den Herrachaften vorbei,
sie zo kraftigen Zivio-Rufen aufmunternd, was die Bttrschohen sehr gut befolgten,
so dafi das versammelte Volk in helle Frende ansbrach.
Dabei lernte der gute
Herr Pfarrer anch einige Brocken des slovenischen Idioms, die er zwar in seiner
Heimat schwerlich wird an den Mann bringen kifnnen.
So ging der schSne Festtag zu Ende, der bei vielen noch lange in der Erinnernng
forileben wird, besonders beim Volke von Sitticb.
Der Berichterstatter schlieftt
seinen Bericht mit dem innigsten Wunsche, Abt Gerhard II mJJge im Laufo der
Jahre den Beweis liefern, dafi alle die gnten Wttnsche, welche ihm zn diesem
Festtage ttbermittclt wurden, an ihm sich erfllllen, dann wird Sittich blllben und
gedeihen, dann wird die Abtei nicht nur eine Zierde des Erainerlandes sein,
sondern auch unserm Mntterkloster Wcttingen - Mebreran am Bodensee, unserer
ganzen Kongregation nnd dem ganzen Orden zum Ruhme und Gott zur Ebre
gereichen.
Das gebe Gott!
Ala Nachtrag zu obigen Zeilen hat der Berichterstatter noch eine angenehme
Pflicht zu erfllllen.
Derselbe spricht namlich an dieser Stello im Namen der
Abtei und des Abtes von Sittich alien jenen, welche durcb so herrliche Festgaben
ihrer Verebrnng und Teilnahme Ansdruck gaben, den anfrichtigsten Dank ans.
In erster Linie gebtihrt dieser Sr. Gnaden dem bochw. Bischof Dominikus Willi von
Limburg, der den neuen Abt mit einem geschmackroll gearbeiteten Hirtenstabe
ans der Werkstfttte fUr kircblicbe Kunst von Wilhelm Reuscher in Fnlda erfreute,
dann unserm gdtigen Vater, Abt Eugenins, der durch die Schenkung eines prachtvoll ausgeftthrten Pektorales nebst einer Kette und eines wertvollen Binges ans
der namlichen Werkstiltte sein Woblwollen fiir den Abt von Sittich bekundete,
ferner dem bochw. Abte Eonrad von Marienstatt, der ebenfalla ein herrliches
Pektorale als Festgabe dem neugeweihten Abte ttberreichte. Dieser Dank gebtihrt
dann auch einem anderen bochw. Herrn, den wir an diesem Tage so gerne bei
una gesehen batten, namlich dem Herrn Kanonikus und Professor Georg Mayer
on Chur, der leider dnrch Berufspflichten verhindert war, perstfnlich zu erscheinen,
dafttr aber ein sehr schdnes Geachenk sandte, als Ausdrnck der Liebe nnd Freundschaft,
die ihn mit dem Abte von Sittich verbindet, namlich einen prachtigen Hirtenstab,
Einen zweiten, sehr kostbaren Ring
der ebenfalls in Fulda verfortigt wurde.
verdankt der neue Abt einem lieben Freunde ans der seligen Soldatenzeit, namlich
dem Herrn Josef Kraus in Schwab. Gmllnd. Ganz besonders aber gebtihrt Dank
auch den Abtisainnon nnd Klosterfrauen unserer Eongregation, von Magdenau,
Eschenbach, Wnrmsbach, Frauenthal nnd Maria-Stern in Vorarlberg, die viele
Wochen hindurch emsig gearbeitet haben, urn den neuen Abt von Sittich mit den
nOtigen Pontifikalien, wie Mitren, Handschuben, Pontjfikalachuhen, Rochetten,
Gremialen etc. zu versehen, in der richtigen Annahme, dafi von alien diesen Dingen
Diesen und alien, die irgendwie auf
in Sittich nicbts vorhanden sein werde.
ahnliche Weise ihr Woblwollen dem Abte and dem Kloster Sittich erwiesen haben;
ein herzliches „Vergelt's Gott!" Gewifi haben sich alle diese edlen Geber und
Geberinnen oin schones Denkmal gesetzt in der Abtei im fernen Krainerlande,

Himmel, bengalische Beleuchtung
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and sooft dieae Sachen gebrancht werden, wird man

sich anch

ihrer dankbar im Oebete eriunem.

Im Eapitel vom

ganz besondera
P. Q, R,

ernaonte der Abt den bisberigen Sabprior
Prior and den Novizenmeister P. BasilinB
H 1 n a I e r nnter Beibehaltnng seines bisherigen Antes
Sabprior.
16. Juli legte der Oblaten-Novize Gy rill Arehar die einfachen Gelubde ab,
nnd wnrde der Eandidat Karl Grenc als Oblate eingekleidet ; er erhielt den
Sittieh.

P.

3. Jnni

Gabriel Rflttimann inm

—

mm

Am

Namen Sebastian.

Vermiflchtes.
Hauterive.
Die in konatgeechiohtlicher and archflologischer Hinsicht sehr
wertvolle Kirche zu Altenryf (Hauterive) fllnf km sildwestlioh von Freiburg, wird in
nSchster Zeit restauriert werden nnd zwar nnter Leitnng der vom Bunde dazu erwRhlten
Inspektoren HH. Dr. Zemp, Professor der Kunstgeschichte an hlesiger Universittt, PrSsident
der schweix. Gesellschaft for Erbaltung historischer Denkm&ler, mid Chatelain, Arobilekt
aas Neaenbarg, der seiner Zeit die Kirche su Grandson restaurierte, sowie einer kantonalen
Kommission, bestehend aas den HH. M. von Techtermann, Eonservator am Eantonalmaseum,
Professor Dr. Eirseh, ArchSologe, H. von Diesbach, PrSsident des geseblchtsforsohenden
Vereins, R. Sohaller, Architekt und Battler, Intendant der Staatsbanten. Ein Bandesbeitrag
von Franken 20,000 wird eingehen. Es werden hanpts&ehlich die outer Tanche befindlichen
Wandgem&lde restauriert werden. Aogenblicklieh findet eine genaue Untersuchung derselben
statt and wird die Tlinche abgenommen. Das bis jetzt BloHgelegte zeigt una WandgemSlde
aus verschiedenen Zeiten: aaf der Sudseite scheinen sie aas dem 14. Jahrhandert zu
stammen; dann sind solcbe aus dem 15., an verschiedenen Steflen sind Dekorationen aus
dem 16. Jahrhnndert da. Die Kirche enthUt ferner als Kunstschitze die praehtvollen,
bestens erbaltenen Chorst&hle vom Ende des 15. Jahrhunderts (1472—1486), Shnlich gehalten
wie die von StSfis, liilden, im Berner MUnster, St. Nikolaus in Freiburg. Die schOnen von
1320 stammenden GlasgemSlde befinden sicb jetzt in St. Nikolaus zu Freiburg. Die Kirche
stammt aus dem 12. Jahrhnndert and ist im sogenannten franzOsisch-bnrgundischen Cistercienserstil erbant, Obergang vom Romanisehen zam Gotisoben.
Das damit verbandene
Cisteroienserkloster wurde 1848 s&kalarisiert and dient als Lehrerseminar.
Es ist sehr
lohnend, das in einer wildromantischen Saaneschlucht liegende Hauterive zu besuchen ; dort
befindet sich auch das neu erstellte elektrische Werk. Der Weg ftlhrt liber die hochinteressante Glanebr&cke, dann durch Wald. (Freiburger Ztitung, 28. April 1903, Nr. 61.)

Rathauten. Das ehemalige Frauenkloster Rathausen, deasen Bewohnerinnen im J. 1848
daraus vertrieben warden, ist in den ersten Nachmittagsstunden des 29. Mai d. J. vollst&ndig
niedergebrannt. Etwa 200 Waisenkinder waren darin untergebracht and standen nnter der
Leitung von Ingenbohler Schwestern. Auf dem gleichen Platze soil ein Neubau erstehen.
Bekanntlich haben sich die Nachfolgerinnen des alten Konventes von Rathausen im J. 1902
in Thyrniu bei Passaa niedergelassen.

Zam

SohlaSsatz S. 218 muS bemerkt werden, das 1784 vom
intermedium zu Cileaax stattfand. Ich hatte darauf ganz
vergessen, obschon die Akten desselben mir vorlagen.
Q.

Capltulum Intermedium.

15.

—18.

November

ein Capitalnm

Briefkaaten.

—

Betrag haben eingeseodet ftlr 1903: Dr. PSt. Melk; PGP. Siebenlinden ; John, Lindsay
PAS. Unterhaid; 1904: PAB. Hohenfurl; PSL. Augsburg
vielen
GewQnschtes abgeschickl
reicht bis Ende 1905.
PGH. Conception Abbey
erhalten, danke
Dank; Dr. AG. Semriach
;
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bestens.

Etliche kleinere Einsendungen

Hebrerau,

22.

muBten

fllr

nSchstes Heft zurtlckgelegt werden.

JuU 1903.

F, Q.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 175.

1.

September 1903.

15.

Jahrg.

Beitrage zur Gesckichte der Cistercienser- Kloster
in Schweden.
Von

5.

Frithiof Hall.

Gntvalla

Daa Kloster Gntvalla lag an deni Orte, wo die Bewohner der Insel
Gotland znm Thing im Eircbspiel Roma sicb zu veraammeln pflegten. Der
Name des Things Gutnalia d. h. Thing aller Guten oder Gotlander, ging anf
die Abtei fiber, die aber auch Roma genannt wird.
Die Abtei lag in einer fruohtbaren und herrlichen Gegend, in der Nahe
des Sees Hogbro und nmgeben von prachtigen Laubbolzwaldern. Die Niederlassung der Moncbe daselbst fand im Jahre 1164, den 8. September statt. 2
Gutvalla war die einzige Tochter von Nydala. Der Abt dieses Klosters war
somit der Vaterabt und als solcher der Visitator von Gntvalla. Die Abte
von Nydala erfiillten ihre .diesbeziigliche Pflicht entweder personlich oder
sorgten fur Stellvertretnng. Uber einen derartigen Fall gibt uns die Vollmacht
Auskunft, welche Abt Johannes von Nydala seinem Prior Lndwig am 10. Mai
1

1438

ansstellte. 3

—

Die Abtei erfrente sich bald ziemliohen Wohlstandes. Der Klosterhof
das grofite Gut auf Gotland — betrug laut Grundbueh des Kammerrevisors
Berg, welches er von Gotland 1653 anlegte, sieben Hnfen. AuBerdem besaft
das Kloster Munkebos in Norrlanda ('/» Hnfe), Una in Horene (1 H.), Magnuse

—

1. S. die verschiedenen Namen und Sohrcibung derselben bei Janauschek I, 152.
Janauschek 1. c. Manrique T. I. p. 406. S. B. D. I p. 277. Das Jahr 1163 geben an De
Visch p. 374; S. B. S. I. I p. 51. S. B. D. I p. 177. Winter I, 388.
3. .Venerabili in
Chro Patri ac Dno Dno Jobanni Coabatti suo in Guthualia ac ejusdem loci conventui
frater Johannes Abbas Nova; vallis Salutem et fraternse obediential Salutarem. Annua? visitationis officium, quod vobis impendere personaliter non.possumus, ut vellemus arduis negociis
multipliciter occupati per religiosum et in Chro dilectum filium nostrum fratrem Leupoldum
pretorem domus nostra; exhibitorem presencium non improvide duximus impendendum dantes
et concedentes eidem auctoritatem et nostram plenariam potestatem in dicta domo vestra
visitandi, corrigendi, reformandi ac etiam statuendi tarn in capite quam in membris quscunque ibidem secundum Deum et ordinem visitanda, corrigenda, reformanda viderit seu
etiam censuerit statuenda in potestate ordinie plenaria vice nostra: Et si in dicta domo
vestra abbatem destitui vel institui oportucrit destituoionem buiusmodi ac eciam institucionem nee non et provirionem de persona ydonea, si electio ipsorum propter discordiam
eligentium vel alias ad manus nostras deveniat per dictum commisarium nostrum tarn ante
visitationem quam post fieri volumus in nostra et ordinis potestate plenaria loco nostro
Vobis singulis in vfrtute sanotse obediential damns tenore presencium firmiter in mandatis
quatenus in pnedictis omnibus et singulis nostro prodicto commissario obedienter, bumiliter
et devote tanquam nobis praesentibus usque ad beneplacitum nostrum in suo robore durataris.
Datum in Nova valle monasterio nostro pradicto A£. D>J MCDXXX octavo in die beatorum
Martirum Gordiani et Epimacbi nostro SigiUo praesentibus appenso." (Die Abschrift ist von
der Pergamenturkunde Nr. 22 im Archive des Domkapitels zu Visby entnommen.)

2.

:

—
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Gotbem (1 H.), Mnnkebos in Dalhem (1 H.), Mollboa.in Halla ('/ t H.),
Hogbro in Halla ('/» H.), Munksarfve in Hejde (1 H.), Anggarda iu Bjorke
in

(1 H.), Stenstu in Bjorke ('/» H.), Lilla Bjorke in Atlingbo ('/, H.), Kulstade
in Vail (1 H.), Uppenbys in Roma (1 H.) nnd Muukebos in Barlingbo (I H.).

Ferner waren Eigentum der Abtei die Inseln Skenholmen and Narsholmen,
dann da und dort auf der Insel Gotland zerstreut liegende Wiesen nnd Folder. 4
Zur Bebaunng der Klosterguter wurden die Bauern der umliegenden Kirchspiele
herangezogen.
Vermoge seiner Lage batte Gutvalla vielfaehe Beziebungen und lebhaften
Verkehr mit den Ostseelandern, wie wir friiber schon gehort haben. In der
Chronik des Heinrich von Lettland wird erzahlt, Meinbard, der erste Bischof
von Livland, sei 1191 nach Gotland gekommen und babe dann Priester nnd
Monche mit sich nacb genanntem Lande genommen. 5 Darunter waren gewift
Angeborige des Klosters Gutvalla, da urn jene Zeit, wenn wir nicht irren, es
das einzige auf der Insel war.
Die groftten Besitzungen Gutvallas lagen denn auch in Bstbland. Nachdem
Waldemar Seir, Konig von Danemark, im Jabre 1219 eine Heerfahrt dorthin
unternommen und hierauf seinen natiirlichen Sobn Knut zum Herzog des Landes
eingesetzt batte, machte dieser spater (1238) von seinen zablreichen Besitzungen
Dieses bestand gewift zum grofteren Teil
einige der Abtei zum Geschenke.
aus jenen Giitern, welcbe in dem estblandiscben Grundbuche (Landrulla) 6 verzeicbnet sind. Es werden 8 Giiter genannt: Irmari, Sicutol, Kaial, Kalameki,
Eullawa, Veri, Kallax 7 und Athelic. 8 Diese Schenkungen des Herzogs Enut
nebst anderen Hofen, welche die Monche von Deutschen gekauft batten, wurden
vom Eonige Erik Plogpenning von Danemark 1249 unter der Bedingung
bestatiget, daft die Klosterbauern die gewohnlichen Abgaben zum Scblosse in
Reval brachten und zur Heerfahrt sich einfanden, sooft sie dazu aufgefordert
wurden. 9 Konig Erik Glipping erteilte 1259 die Lehensbestatigung fur die
l0
und Erik Menved verlieh Steuerfreiheit fiir
Giiter des Klosters in Esthland
dieselben.
Er zahlte dabei 14 Hofe auf, worunter acht sind, welche oben n
nicht genannt wurden, namlich Kolco, Mukenkulle, Kusele, Arweculle, Jumentake,
Wasth, Kundia und Witena. Alle diese Hofe batten die Monche teils gekauft,
Waren diese
teils von den Vorfahren genannten Konigs geschenkt erhalten.
Giiter auch steuerfrei erklart, so muftten doch die Klosterbauern Heerfolge
1*
leisten, wie wir gehort.
Das Kloster hatte noch andere Besitzungen, welcbe seine Vertreter
Alexander und Johannes mit Vollmaoht des Abtes im Jabre 1418 von Klaus
and Hans von Kyde eintauschten, namlich Nappe nyt, Pirzorioya, Kaswataritackan, Meytestelep, Meytennyt, Mudemetlik, einen Acker bei dem Bache Kusal
und das Wasser and das Fischereirecht im Bache bis zum Saltsee gegen das
Fischereirecht in Pernespe, einen Acker and eine Weide namens Kallas und
einen Bach Pulas, der in den Eagelschen See fliefit.' 3
Der ausgedehnte Besitz in Esthland
115 ,Haken <u angebanten Boden,
dazu Wiesen und Walder
war fiir Gutvalla eine reiche Einnahmsquelle.
Jahrlich wurden Schiffe, mit Getreide und Fischen beladen ausgesandt

—

sich

—

Dem Kloster war es indessen nicht vergonnt, seines Besitzes ungestort
zu erfreaen. War derselbe auch steuerfrei erklart, so muftte doch eine

4. Lindstrfim II, 216; Vitterhetsakad. topogr. saml.; J. Wallin, Gotl. saml. I, 56;
H. Spegel, Rudera Gotlandica.
5. S. B. S. HI. I p. 315.
6. Liber Census Danise.
7. Dieses batten die MOnche gekauft. (Lindstrtm II, 223.)
8. Ser. R. D. VII p. 648.
9. Huitfeld p. 220; Bunge I. Regesten p. 669.
10. Bunge 1 c. p 93.
11. Von den
oben genannten waren inzwischen wabrscheinlich zwei verkauft oder vertauscbt worden.
12. Bunge I. n. 537.
13. D. S. N. F. n. 2523.
14. Hake. lat. uncus, war ein Landausmai, dessen GrO&e nicbt nSber bekannt ist. Eine Hake gait 10 Mark Silber.
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dem Schlosse zu Reral geliefert werden. Dazu kam,
Vogt (Amtmann, Statthalter) ungesetzliche Abgaben forderte.
Er legte 1340 den Klostern Gutvalla, Padis nod Valkena eine Steuer von
400 Mark Silber auf und pfandete daftir Giiter nnd Leute derselben. Der
Hochmeister des Deutschen Ordens in Livland kam den Monchen zu Hilfe,
und e3 gelang ihm, die Angelegenheit beizulegen. Die Kloster hatten inzwiscben
aber bei dem Papste Elage erboben.
Benedikt XII, selbst Cistercienser,
dankte 1341 dem Hochmeister und lobte ihn wegen seines Auftretens, dem
danischen Vogte aber befahl er, von der Besteuerung des Elostergutes
abzustehen. 15 Das Schreiben des Papstes hatle indessen keinen Erfolg, und
1345 war es der Konig selbst, der von den Mouchen Steuern forderte.
Als daranf die Privilegien des Elosters verletzt wurden, wandten sicb
die Monche wieder an den Hochmeister des Deutschen Ordens und an den
Papst mit der Bitte urn Beistand. Den 28. August 1419 bat der A bt Johannes
von Gutvalla jenen, der Beschirmer der Abtei sein zu wollen und Eolk in
bestimmte Abgabe nach

dafi der danische

Esthland zu schutzeu, damit sie ihre alten Freiheiten behalte, welcbe der
Deutsche Orden ihr zugesichert hatte, und derselben wie die iibrigen Kloster
im Lande sich erfreue. Zum Danke dafiir wollte der Abt Johannes ihn aller
guten Werke, welcbe im Orden geschehen, teilhaft machen. 16 Am 13. Januar
1420 nahm Papst Martin V die Abtei Gutvalla in den Scbutz des apostolischen
Stuhles.

In der Stadt Reval selbst hatte das Kloster Eigentum.
Es ist bekannt,
.etliche Kornhuse, Stenhuse und Keller in der Monikestrate in der
sulven Stadt Reval" besaft, in welchen das Getreide von den Klostergutern
eingelagert wurde.
Wegen dieser Steinhauser forderte sohon im Jahre 1280
die Konigin Margarita von Danemark, daft die Cistercienser zum Bane der
Stadtmauern beitragen und andere Aufiagen wie die Stadtbiirger entrichten
sollten.
Im Falle die Monche sich weigerten, die Steuern zu zahlen, wurden
ihre Hauser an solche Personen, die Steuer leisteten, verkauft werden. 17
Diesen Befehl erneuerte Konig Waldemar im Jahre 1345. t8 Da die
Einwohner der Stadt die Hauser der Monche daselbst nicht gern sahen, weil
sie glaobten, es seien Festungen, wurde der Abt Arnold am 11. November
1376 genotiget, eine eigene Erklarung abzugeben, dafi die Neubauten aus Holz
und Stein, welche er auf den Hofen des Klosters bauen lieft, der Stadt keinen
Schaden verursachen wurden. I9 Der Abt Johannes bezahlte im Jahre 1498
funf Rigaische Mark als Steuer und verpflicbtete sich iiberdies, in Kriegszeiten
einen Mann auszuriisten. Statt Zahlung der riickstandigen Abgaben gestattete
er der Stadt, aus den Waldern des Klosters Bauholz zu entnehmen. 80
Nach dem gro&en Besitze Gutvallas geltistete es spater den Bischof von
Reval.
Es schrieb des wegen Bischof Johannes am 2. Marz 1517 an Konig
Christian von Danemark und brachte mehrere Griinde vor fur die Zuweisung
des klosterlichen Besitzes Kolk an das Bistum. Die Besitzung Kolk, sagte. er,
liege so weit von der Abtei entfernt, dagegen Reval so nahe; es ware bei
der allgemeinen Unsioherheit fur die Monche besser, Giiter in ihrer Nahe als
Entschadigung zu bekommen. Er bat deshalb, des Klosters Giiter dem Bistume
einznverleiben uud demselben andere auf der Insel Gotland zuzuweisen. Wenn
das aber nicht geschehen konne, so wolle er, der Bischof, den Hof Kolk urn
bestimmte jahrliche Abzahlungen kaufen. Als Vermittler bei diesem Handel
schlug er sodann den Bischof Lage Urne von Roskilde und des Konigs Kanzler
dais

es

Ake

Bilde vor, und bot zur Sicherheit piinktlicher Bezahlung des Kaufpreises den
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des Bistums und des Domkapitels als Pfand an. 11 Er legte aneh das
Ronzept des Briefes bei, mittelst dessen der Konig die Erlaubnis des Papstes
znm Eingehen des vorgeschlagenen Tausches erwirken sollte. Aber der Brief
des begehrlichen Bischofes, sowie ein Schreiben des Hochmeisters Albrecht
von Brandenburg im Jahre 1419 s2 an Konig Christian blieben erfolglos, wohl
desbalb, weil dieser selbst schon Absichten aaf die Gater der Abtei batte.
In der Tat gab der Admiral Severin Norrby am 25. September d. J. dem
Besitz

Konige den Rat,

Da

sie

zu konfiszieren. 38

Monche Kenntnis erhielten, welch er Verlost an Eigentum ihnen
drohe, so war es begreiflieh, dafi Abt Johannes Bonsack von Gutvalla nach
Kopenbagen reiste und am 4. Oktober 1519 dem Eonige einen Tauschvorschlag
Diesem geman iiberliefi das Kloster ihm das Oat Eolk nebst den
raaobte.
H5fen in der Stadt Reval, wofnr er als Gegenwert Erongnter in Skane bit
znm nachsten Pfingstfeste abtreten sollte. Wenn der Tanscb binnen drei
Jahren nieht zur Ausfuhrung komme, so konne der Konig wahrend dieser Zeit
des Klosters Besitzungen in Est bland unter der Bedingong bebalten, da& er
dem Kloster jahrlich zu Kopenhagen 20 Schiffslasten Roggen nnd Halz zn
20 Tonnen jede Last bezable nnd Vj% Last Heringe, weil es nnr mit Mfibe
die Ertragnisse von dort bekommen konnte. M Dieser Vorschlag wurde sicher
die

verwirklicht, aondern Christian behielt die Guter einfach fdr sich nnd
sandte Stephan Frese als Verwalter dorthin, wenigstens befand sich dieser
1520 schon in Reval und waren zu dieser Zeit die Besitzungen der Abtei
Gutvalla bereits danische Kronguter. Nachfolger des genannten Frese war
1521 ein gewisser Hans Natzmann. Spater, 1581, finden wir den General
Pontus de la Gardie im Besitze des Gutes Kolk und im Jabre 1658 wurde
der Admiral Otto Stenbock, der mit dessen Tocbter Katharina verheiratet war,
Eigentiimer desselben. Bei dieser Familie ist es fast bis anf unsere Tage als
Fideikommift geblieben.* 6
Auf der Insel Oland besais die Abtei Gutvalla laut Grundbuch vom Jahre
1543 29 Hufen,' 6 von denen die moisten im Kirebspiele Hogby lagen, namlioh
10 Hufen in Dodevi, 1 in Bocketorp, 1 in Munkeg&rd, 3 in Flakebole, 1 Grnndstuck in Vedborn, 1 Hufe in Lindeberga, 5 im Eirchspiele Sandby, I Hufe nnd
1 Grundstuck in Hoganas im Kirebspiele Kalla.
Als 1487 Ivar Axelsson Thott
die Insel Oland dem Reichsverweser von Sohweden, Sten Sture d. A. abtrat,
wurde dieser Besitz des Klosters von ihm einfacb eingezogen.
Der Abt
Johannes klagte desbalb 1491 bei dem Konig Johann von Daoemark, 17 dan
Sten Sture sie, die armen Monche, seit zwei Jahren an der Benutzung ibres
Eigentumsrechtes verbindert habe. Es ist aber wabrscbeinlich, dafi diese Hufen
seit jener Zeit im Besitze des schwedischen Staates blieben.
In der Mitte des
16. Jahrhunderts (1539) gab Gnstav I diese Guter dem Arvid Vastgote zn
Lehen, welohe 76 Liespfund und 16 Mark Butter jahrliohe Pacht eintrugen.' 9

nicbt

Sehen wir uns nach den Vergabungen urn, welche der Abtei Gutvalla
gemacbt worden waren, so erfahren wir, da£s sie 1270 von Eylwart Inperterritns
(Unververde) in Stralsund 40 ,solidi anglesium' erhielt, 89
1286 von Karl Estridsson 4 Mark, 80
zu Linkoping einen Baldachin, 11
1345 von Gisle Elinesson 2 Mark 3 ' und

1301 von Bischof Lars
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Ivar Axelsson

—

4 Mark

anla&lich

seines Besnches im

Rloster."

Den Zeitponkt, da Gutvalla sakularisiert wurde, konnen wir nieht bestimmt
angeben, aber es ist nicht wahrscbeinlich, daft es vor der Anknnft des Vogtes
Heinrich Rosenkrantz aaf Gotland geschah.
Dieser berief 1531 die Burger
von Visby zu einer Zdsammenkonft in die St. Johanneskirehe daselbst, am
fiber die Bessernng der Verbaltnisse der armen Stadt zu beraten.
Er tnachte
dabei bekannt, dag dieselbe alle Acker, Weiden u. s. w., welche bisher den
Kircben and Klostern gehort hatten, nnn bekommen solle, aber das „Romecloster (Gutvalla), als dat nonnen Closter meth alle dere tho behoringe nnd den
Grabow acker meth anderen gnderen Szo Selige her ywer Ackselsson Seyner
gestrengbeyt Grotfader tho dem Grawen-(Franziskaner)- Closter and yd andere
Orthe gegeben", werde der Vogt Heinrich far den Eonig von Danemark in
Besitz nehmen nnd verwalten."
Das Einkommen des bisherigen Klosters
wnrde als Gehalt far den danischen Landeshaaptmann bestimmt.
35
fiber die Eirche von Gutvalla lafit sich Wrangl
also vernehmen: ,Das
Gottesbaus war angefahr ebeoso lang, wie jenes von Alvastra and hatte nabezu

Kirchenruine zu Gutvalla.
dieselbe Einteilang.
Die Eapellen, zwei auf jeder Seite, nehmen, abweichend
von der allgemeinen Kegel nicht die ganze Ostwand der Ereuzarme em; sie
8i'nd zugleich etwas nacb auften abgerundet und treten nur maJsig bervor.
Von den Seitenscbiffen war wenigstens das nordlicbe kiirzer als das Mittelnicht vollig bis zum westlichen Giebel des Gebaudes.
In dessen nordwestlicher Ecke findet sich namlich ein besonderer Raum, den
man durch eine nach Westen angebracbte Tiire betritt und der von einem
schiff,

d. h. es reicbte

zwiefach geteilten Rundbogenfenster erhellt wird. Wie in Alvastra nimmt die
Mauer zwischen dieser Abteilung und dem Mittelschiff fast den dritten Teil
von dessen Lange ein.
Das sudliche Seitenschiff wird in seinem westlichen
Teil ebenso durch eine, wenn auch weit kurzere Mauer vom Hauptschifif
Die Sudflucht weist somit 5, die nordlicbe 4 einfache, viereckige
geschieden.
Pfeiler auf.
Die Arkaden sind rundbogig. Das Mittelschiff war weit hoher
als die Seitenscbiffe nnd das Mittelquadrat nebst Ghor ragten fiber die Kreuz-
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Letztere trngen flachgehaltenes Tonnengewolbe,

arme bedeutend empor.

wie

Im iibrigen iiberapannten die
auch bei den Kapellen Anwendung fand.
Kirche Kreazgewolbe ; sie gingen, wenigstens im nordlichen Seiten- wie im
Mittelschiff von Kragsteinen aim, ein charakteristisches Ciaterciensermotiv ; bei
Au8schmiickung der letzteren beobachtet man an ein paar Stellen im Weatcn
Spitzbogen. In der westlichen Giebelwand wurde eberifalls ein grofieres Spitzbogenfenster entdeekt. Die Chorwand nnterbrach ein zasammengesetztes, dreifach geteiltes Fenster, sofern man nicht annehmen will, drei nahesitzende
Bis 1729
Lichtoffnungen seien durch Stabe von einander getrennt gewesen."
Oa aber jetzt die Gewolbe
benutzte man die Kirche als Getreidescheune.
sich schadbaft zeigten, warden aaf Befehl des Landesbauptmannes die Seitenschiffe abgetragen, das Mittelschiff aber wandelte man in einen Viehstall nm.
Diese Entweihung des alten Heiligtams wahrte bis 1898, in welchem Jahre
Die Klostergebaude warden allmahlich
es einer Feuerebrunst zum Opfer fiel.
baufallig, and zar Zeit des Landeshaaptmannes Gronhagen, urn das Jahr 1730,
niedergerissen, am Material zn einem neuen Gebaude zu bekommen.
68

—

Von den

Ibten,
die

dem Kloster Gntvalla vorstanden, sind una nachfolgende bekannt:
Petrns, ein Schuler des hi. Bernhard and einer aus der Zabl

jener

Monche, die von Clairvanx aus naoh Schweden gezogen waren. Janaaschek
8agt von ihm: ,Pra3Sulum quorum mentio fit primus Petrus est, S. Bernardi
36
olim discipulus, quern „fratres destitati pastore" a Nova-Valle obtinebant.'
Eonrad vidimierte am 25. August 1317 mit dem Dominikaner Prior
Botulf and dem Franziskaner Guardian Hesgerus in Visby die Bulle Bonifaz VIII
vom Jahre 1295 wegen eines Streites der Pfarrei St. Maria in genannter Stadt
mit dem Bischofe yon Linkoping in Sacben der Ernennung des Pfarrers. Das
Siegel des Abtes in griinem Wachse stellt ihn in der Kukulle mit dem Stabe
in der Hand dar."
Petrus stellte am 11. Nov. 1325 dem Erzbischofe Olof in Upsala einen
Empfangschein fiber 20 Mark aus, welche die Herzoge Erik und Waldemar
Kloster vergabt hatten. 88
Gobelin us bat den 28. Oktober 1338 die Propste Olof im „Mitteldrittel" and Johannes im „sudlicheu Drittel* von Gotland, die Bulle, dorch
welcbe Papst Honorius III 1225 den Cisterciensern Privilegien verleiht, zn
vidimieren. 39
Er selbst beglaubigte den 29. April 1343 nebst dem Sabprior
des Dominikanerklosters zu Visby einen von dem Hauptmanne in Reval und
dem danischen Rate in Esthland am 9. Sept. 1323 ausgestellten Scbutzbrief

dom

fur Kaufleute,

die

Nowgorod

besucbten.

40

Den

27. Oktober 1343

nahm

er

Angelegenheiten Esthlands
teil und beriet mit der Geistlichkeit und Ritterschaft des Landes die Frage
wegen des Herbeirufens der Deutsoh - Ordensritter, zum Eampfe gegen die
41
heidnischen Esthen, die das Land verheerten.
Nik olaus wird in dem Schenkongsbrief, d. 15. Aug. 1371, des Pfarrers
Johann von Lomaryd zu Gunsten des Klosters Nydala „Dominus N. quondam
Abbas in Ruma* genannt. Er muft also sein Amt in Gutvalla niedergelegt
und seine letzten Lebenstage im Mutterkloster zugebracht haben. 4 "
Arnold wird als „vir discretus* bezeichnet Am 11. Nov. 1376 gab
43
cr dem Rate zu Reval betreffs der Klosterbauten eine beruhigende Erklarung ab.
als

Pralat an

den Beratungen
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Martin Pallas gehorte einem westfalischen Geschlechte an, das in
Gotland eingewandert war. Er nahm im Jahre 1400 die .Fraternitas Corporis
44
Christi" in die Gebetsverbriiderung des Klosters anf.
Naeh der Angabe des
Brzbischofs Haqwin Spegel (f 1711) wurden nach der Aufhebung 3es Klosters
die Biicber des Abtes Martin naoh Visby gebracht, woselbst znr Zeit genannten
Erzbischofs nocb einige vorbanden waren. 45
Johannes bat, wie wir oben vernommen haben, in einem vom 28. Aug.
1419 datierten Brief den Hochmeister des Deatscbordens am seinen Beistand
Ob er identisch mit jenem Herrn
wegen der Klostergiiter in Esthland.
Johannes ist, der 1418 einen Giitertaasch mit den weiter oben genannten
Er war nicht langer
Briidern yon Kyde macbte, kann ich nieht entscheiden.
ab ein Jabr Abt, da
Heinrich von Alden dem Hochmeister des Deutschen Ordens den
Brief ubergab, welcben die Nonnen des St. Michaelklosters zn Reval am
25. August 1420 (?) gescbrieben batten. 46
Alexander nahm am 21. Marz 1431 die Nonnen des Michaelklosters
zn Reval in die Gebetsvereinigung auf, da sie dasselbe seinen Monohen gegentiber getan batten. 47
Ob Alexander derselbe ist, der 1418 im Vereine mit
,ber Johan" einen Giitertaasch im Namen des Klosters mit denen von Kyde
einging, kann ich nioht sagen.
Im Jahre 1430 wird er .Procurator Ordinis"
genannt.

Johannes erhielt 1438 den oben gebracbten Brief 48 vom Abte von
Nydala, worin er den Prior Leopold zur Vornahme der Visitation in Gutvalla
bevollmachtiget.
Im Herbste 1443 linden wir den Abt Johannes in Esthland,
wo er in Vollmacht der Bewohner von Gotland, welche ihm der Richter Jakob
Hangwer ausgestellt hatte, den Zins vom Gotenhof zu Nowgorod einnehmen
sollte.

Yon

kehrte er wahrscheinlich

dieser Reise

nie

zuriick,

da

er

nichts

von sich horen lie's. In einem Briefe vom 16. April 1447, welcben die Richter
Gotlands an den Rat zu Reval richteten, heifit es, dais er gestorben sei. 49
Johannes Schonense schrieb 1443 als Prior die Regel (die Statuten)
far die St Katharina - Zunft des Kirchspiels Bjorke, wo dieselbe eine eigene
Stube auf dem Hofe Basarfve besaia, 50 welche nocb bis vor etlicben Jahren
vorhanden war. Am Schlusse der Regel stand:
Orate pro scriptore vestro confratre ex more,

Qui

me

scribebat Johannes

Cognomen Schonense,

nomen habebat

cui sit laus sine fine,

Gnthwali® vel Rnmensi bonse silvae,
In qno est officio functus Prioris sub anno
Milleno quadrinquagenteno quoque subtraoto
Quadrageno simul et terno, sic sociato
Tempore Botulphi Residentis atque Curati
Birkis Ecclesiaj, Katharinse dicatae honore,
Qui statuit Gildam propter Sanctam Katharinam
Claustri

Tempore laudandam, quae gOmat 61 nos a
Amen. Deo sit laus. 5 *

ruina.

Dieser Johannes ist wahrscheinlich der namliche, der als Abt am 30. April 1459
vom Papsto Martin V am 3. Januar 1420 ausgestellte Bulle vidimierte,
dnrch welche er die Guter Gutvallas in Esthland in Schutz nahm. 93
Johannes Hustede ist wobl derselbe, der wegen der Klostergiiter
die

auf Oland an den Konig Johann von Danemark schrieb. Am 13. April 1498
gab er dem Rate zu Reval die Erlaubnis, Holz in den Klosterwaldern zu

—
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Als im Jahre 1511 Getreide von Reval nach Gutvalla versohifft wurde,
der dortige Rat ein Sohreiben, worin er .bekennt, daft Johannes Hustede,
Abt des klosters Rama, zwei Schnten mit Roggen and Malz za des Convents
Bebuf aus seinem klostergut Kolk nach Gotland bat befraohten lassen, and
bettet der Rat, die zur Seewart ausliegenden Hanptleate diese Schaten nicht
anhalten za lassen." 5 *
Abt Johannes legte sein Amt nieder and ging als
Monch nach Nydala zurtick, von wo er noeh einmal naoh Oatvalla kam, als
sein Nachfolger
Johannes Bon sack besehaldiget wurde, einen Monoh namens Nikolaas
getotet za haben.
Nach der Chronik von Strelow" war Johannes Bonsack
nahe daran, vom Landeshauptmann Lauritz Schinkel ins Gefangnis geworfen
za werden, da die Sacbe ein solcbes Aafsehen erregte, daft 1514 auf der
Insel Gotland ein Aufruhr entstand. Um die Saehe za antersaohen, kam, wie
Strelow erzahlt, ein .Doctor Johannes Hnstede abbas Cisterciensis* von Linkoping.* 6
Der Angeklagte scheint freigesprochen worden za sein. Er war
der letzte Abt von Gutvalla. Als 1532 die Abtei anfgehoben wurde, trat er
zur lntherisohen Lehre fiber and wurde Pfarrer.
Als Petrejas 1547 auf Gotland reiste, traf er mit ibm zusammen ; er versetzt ihn aber in seinen Bericfaten
bald nach Halla, bald nach Bjorke, welche Eirohspiele in der Umgegend des
Klosters liegen. Pretrejus charakterisiert ihn als .vir non minus sapientise

fallen.
erlieft

—

quam

canitiei gravis.* 67

6.

Gudsberga.

Zur Griindung eines Klosters in der Landsohaft Dalarne machten der
Under! agman von Vastmanland und Dalarne Ingel Jonsson und seine Gattin
Birgitta nach langer Beratung mit ihren Freunden, sowohl weltlichen wie
geistlioben Standes, den 11. Juli 1447 testamentarische Verfagungen.
Das
Eloster, welches sie der Heiligen Dreieinigkeit , der Jungfrau Maria und
St Bernhard zn Ehren, ihren Eltern, ihren Nachkommen und den Seelen aller
Christen zum Troste bauen wollten, erbielt alle ibre Guter in .Flynzsund",
Riddarbyttan und ihren Teil an der ,Beez baers* Grube. Nach dem Ablebeo
des Ehepaares sollten der Hof Isalabo in Svardsjo und die Guter, welche es
im Norden von Linghed in demselben Kircbspiele besaft, dem Eloster zufallen.
Nachdem Herr Ingel gestorben war, sohenkte die Witwe Birgitta Sonasdotter
von Naas gemafi dem letzten Willen ibres Gatten ihren Hof, genannt Riddarhyttan,
welcher im Eirchspiele Hasby lag, weshalb das Eloster haufig auch Husby
genannt wurde. 1 Auf diesem Hofe wurde das geplante Eloster errichtet, and
genannte Fran scbenkte zum Unterhalte der Monche das Freigut Naas,
Beesbergs Grube, den Lachsfang in Sudhiala, die Guter Bergsang, Rydsbyttan,
Bottnabyggningen, Haga und Starbeckeboda.* Der Schenknngsbrief ist von
Birgitta, vom Abte Magnus von Alvastra und dem Abte Sven von Juleta
besiegelt.

Der Tag, an welchem Birgitta diese Urkunde aasstellte, war der
Griindungstag von Gudsberga. Die Einfiihrung des Konventes geschah durch
Abt Magnus vom Mutterkloster Alvastra in Gegenwart des genannten Abtes
von Juleta. Der erste Abt von Gudsberga hiefi Stephan. Die Benennung des

—

—
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Klosters „Mons Domini' oder Gadsberga gesohah anf ansdriicklichen Wansch
des Abtes Magnus.' Die Stifterin and ihre sechs Kinder nahm Abt Stepban
1487 in die geistliche Verbradernng anf and sicberte ihnen die Teilnahme an
alien gnten Werken des Klosters nnd des Ordens zn.*
Vergabnngen warden der Abtei ancb von anderen Personen gemacht.
So gab ihr 1493 Karin Svensson von Snedtomta, Witwe des Lagmann von
Upland Knot Stensson (Bjelke), den Hof Forsa, Forsbo Miihle, Gilberga nnd
das Grnndsttiok Boda. 6 lm Jahre 1504 sobenkte Elin Jonsdotter ihr Mattergat Malby im Kirehspiel Hedemora 6 nnd 1507 Simon Petri von Stockholm
seinen Hoohofen Bottnabejningen. 7 1508 schloft der Ritter Jdgan Jensson ron
Glado nnd seine Gattin Anna Olofsdotter mit dem Abte Jogan Johannis einen
Vertrag, laat welchem der Ritter sein Freignt Dormsb* im Kirchspiele Garpenberg mit den dazn gehorigen Grandstncken, Graben, Schmelzhntten, Miiblen,
Ackern, Wiesen, Waldern and Fischwassern vergabte, welcbe Gnter nioht enteignet
werden konnten.
Von diesen werden namentlich aafgefnbrt: Kaetilsboda,
Flen in Floda, Kolarbo in Sitter, Plogsbo, Skommarbo, Roriga nnd Herrnhyttan
in Garpenberg.
Der Abt von Gndsberga verpflichtete sicb dagegen, jeden
Morgen am 7 Uhr eine Messe am Altare der hi. Jangfran zn lesen, d. h. lesen
zo lassen. Von diesem Altare wird gesagt, da& er anf der Nordseite der
Kircbe and aafierhalb des Chores stand nnd von dem genannten Jagon Jensson,
als das Kloster gebant wnrde, gestiftet worden sei. Er hatte zn diesem Altare
einen Kelch machen lassen, ferner Me&gewander nnd ein Bild der hi. Jangfran
Maria, welches 10 Mark lotiges Silber wog, gesohenkt. In Betreff dieses Bildes
bestimmte er, dan es an Sonn- nnd Samstagen nnd an alien Marienfesten ans
der Sakristei in die Kirche nnter Gesang nbertragen, anf den Altar gestellt,
dort wabrend der Pfarrmesse bleiben nnd nachber wieder nnter Gesang an
seinen Anfbewahrnngsort zarnokgebraoht werden solle.
Aufterdem mnnten
woohentlich zweimal die Vigilien for die Verstorbenen gebetet werden. 8
Agneta Jeppesdotter, Witwe des Leodorns Henrici, scbenkte im Jahre 1515
ein Grnndstuck ,Ingewastarwith< bei Aspeboda, anf das die Monche Mcssen
9
far sie and ihren verstorbenen Gatten, fur zwei Kinder and einen Brader lesen.
AnAerdem besafi Gndsberg noch Gnter in Lilla Kaerboda nnd Fallsta
im Kirehspiel Folkarna and die Halfte an detn Hocbofen Baggehyttan in By.
Diesen halben Anteil hatte Abt Gustav nebst Hans and Hof, Wald and Fischwasser far 50 Mark gekanft, woranf der Bezirksricbter Ingemar Johansson
am 29. April 1528 die gerichtliche Bescheinignng iiber den gesetzlicben Erwerb

dieses Besitzes aasstellte. 10

Gustav I lien nach dem Reichstage zn Wasteras den gaten Mann, Abt
Dann
Gustav Henrici, noch bis znm Jahre 1530 dem Kloster vorstehen.
wahlte der Konvent nach des Konigs Willen den Monch Matthias znm Vorsteher, zn welcher Wahl znm Scheine des Konigs Znstimmang erbeten wardc.
Nachdem der nene Abt dem Konige Trene gelobt hatte, nabm dieser das
Kloster in seinen Schutz und Scbirm." Dieses teilte aber bald das Schicksal
der ubrigen, indem der Konig es samt dessen Pachtern einem seiner Vertraaten
namens Nils Larsson (1538) zn Lehen gab. 11 Da wird der Gottesdienst wohl
anfgehort haben.
Im Jahre 1544 erhielt der Vogt anf Kapparberget den
Befehl, alles Silberzeug so schnell wie moglich nach Stockholm zn liefern, .da
jetzt fast demand mebr im Hasby-Kloster ist, der dem Teil, welcher dort

Carmen Rythm. Da). Siehe Ugla, De Prwfectura Ntesgard. p. 91; Mess. Scondia
IV p. 44: „Ex volonUte abbatis Alvastrensis Hontem Domini appellarunt."
Dipt. Dalek. (D. D.) n. 141.
5. Ugla p 102; Stiernman, Svea ocb GfiU HOfdingedOme
3-

ill.

4.

T.

—

6.
p. 79.
10. Ebd. a.

D. D.
D. n.

D

—
n. 946. —
955, 956. —

7.

—

Ugla p. 104.
8. D. D. n. 211.
Gostaf I Beg. VII p. 193.

11.

—

—

12.

9. Ugla p. 104.
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nooh vorhaoden ist, wohl vorstcben oder ihn verteidigen kann."
Die Meftgeratc nnd kircblichen Kleider sollte der Beatute outer die armen Landkirchen
gegen Empf angscbeine verteilen ; wenn iodesaeo darunter schone Stiicke seien,
so sollten sie nacb Stockholm gesohiokt werden. Die Ansf dhrang des Befehles
hattc aber in aller Stille zu gesobehen, damit kein Larm entstehc."
Bei. dem Jkurzea Bestande von Gudsberga zablte das Kloster im ganzen
nur 5 Abte, namlich Stephan (1486), Michael federsson (1497), '«
.

Jogan

Jonsson

Matthias

(1504,

Gnstav

1508),

Henriksson

(1528)

and

(1530).

H« pre vad.

7.

Da die siidlichen Landschaften Schonen (Skane), Halland and Blekinge
das ganze Mittelalter bindnrcb za Danemark gehorten und erst im Jabre
1658 an Sohweden katnen, also zu einer Zeit, wo die Kloster schon langst nicbt

fast

mehr bestanden, so konnen wir Herrevad nnd
Cistercienscrkloster zahlen.
Sie wurden auch

As

nicbt unter die sebwedischen

immer

als danische betrachtet;
desbalb in meiner Schrift, ,Bidrag till kannedomen om Cistercienserorden i Sverige', anch nicbt behandelt.
Anf Wunsch der Bedaktion
der Cist. Chronik babe ich indessen diesen Nachtrag geliefert. o
Herrevad lag im Kirchspiele Riseberga, im Bezirke Norra Asbo an dem
Flusse Ronneil. Der Name Herrevad wird davon abgeleitet, daft die Bewohncr
der Umgegend hier eine Fart im Flasse beniitzten, am uber denselben za
gelangen. Die verschiedene Schreibnng des Namens sebe man bei Janaascbek

ich

babe

sie

-

'

nacb.'

Herrevad war eine Tochter von Citeaux nnd zwar nacb Janaascbek die
wabrend die nordiscben Quellen 8 und aucb Winter 4 sie die
seebzebnte nennen.
Griinder der Abtei war der bekannte Eizbischof Eskil von Land.
Er
schenkte dazn den Hof Herrevad, and die aas Citeaux gekommenen Monche
und Konversen baaten das Kloster anf seine Kosten 6 nach Vorschrift des
Ordens.
Als Zeit der Griindung geben die Annates Ryenses', 6 welche in
Rubekloster 7 in Scblesweg zu Ende des 13. Jabrhunderts geschrieben worden
sind,
das Jabr. 1144 an.
Die gleicben Ad gab en machen die ,Annalcs
Esromenses' ad an. 1307. 8 Der 12. Oktober aber war der Griindungstag.
Herrevad lag in der fruchtbaren Landschaft Schonen and entwickelte
sich ziemlich ra.scb, so daft bereits im Jahre 1162 eine Kolonie vom Konvente
abgegeben werden konnte, nm in Jutland das erste Tochterkloster — Twis 9
zu grunden.
Zehn Jabre spater zog abermals eine Schar von Herrevad aus,
welche anf der Insel Fiinen sich niederlieft and da das Kloster Holm 10 grundete.
Das kommende Jabr. 1173 sab das dritte Tochterkloster von Herrevad entstchen and zwar in Scbleswig.
Es war Lygumkloster."
Iiu Jabre 1291 wurde Herrevad von einer Feuersbrunst beimgesucbt nnd
verwiistet.
Es erhob sich aber schnell wieder aas der Asche. "
vierzehnte,

,

—

1

13.

Gastef

Reg.

I

XVI

p. 691.

-

14.

Rhyzelius, Monast. p. 261.
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—

Latein. Vadum, im Schwed. vad.
2. Orig. T. I p. 80.
3. 8. R. D. II p. 614. 4. Bd. 1. 8. 330.
6. Abgedrnckt in
6. Chronioon Hamsfortii: S. R. D. I p. 274.
,Scrtptores Rerun Danicarum III. I p. 105: .Missus conventus est in Herivadum et Nidal
1144."
7. Rub Regiuin.
8. S. R. D. I p. 240.
Winter ftihrt einige Quellen an, welche
das Jahr 1143 angeben.
9. Tuta Vallis. (Janauschek I, 146.)
10. Insula Dei.
(Janauscb 166.)
11. Locus Dei. (Janausch
12. Annates Danici: S. R. D.
168.)
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Uber Giitererwerb and Schenkungen konnen wir nnr wenige Angaben
machen, da Archiv and Bibliotbek des Klosters verloren gegangcn sind. Das
Wohlwollen, welches der Grander von Herrevad seiner Stiftung entgegenbraobte, betatigten aach die moisten seiner Nachfolger. Erzbiscbof Erland von
Land scbenkte 1269 zam Unterbalte der Brtider den Hof Siwitbrutb in Weinge
in Halland. 18

Im Jahre 1346 bezengte der Erzbiscbof Jakob zn Land, daft mit seiner
Einwilligung ein Gfitertausch zwischen dem Kloster Herrevad nnd der Domkircbe zn Land, deren Vertreter nnd Bevollmacbtigter der Domherr Benekin
war, stattgefanden babe, wodurch das Kloster seine Giiter zu Nobbelof in
Sallernp abtrat nnd dafur einen Hof zu Tastarp im. Bezirke Norra Asbo erhielt. u
1373 verkaufte der Abt von Herrevad der Abtissin der Benediktinerinnen
zu Bosjo das Gut GrSdby in Ivetofta, 15 and 1516 vertauschte ein anderer
Abt vier Hofe in Bosernp im Bezirke Luggude gegen eine Muble." Konig
Friedrich I tauschte 1532 mit dem Abte von Herrevad den ergiebigen Lachsfangplatz Lantertnm im Flnsse RonneA ein. 17
In demselben Jahre tauschte der Abt Nils Jesperssen mit dem Bischofc
Magister Age Jesperssen Giiter, so daft dieser einen Hof zu Koholm in
Faringtofta im Bezirke Norra Asbo and jener Aggerup za Rorum im Bezirke
Froste bekam. 18
Aufter den Einkiinftcn von genannten Giitern besaft das Kloster nocb
das Patronatsrecht zu Munka-Ljungby. Wann dieses an dasselbe kam, ist
nnbekannt, so viel wissen wir aber, daft nach der Sakularisation der Konig
von Danemark die Verfugung traf, laat welcher der Pfarrer Pedcr Nielssen in
Munka-Ljungby for sich und seine Nacbkoramen von alien Abgaben des Pfarrgates, ,die zuvor dem Kloster zufielen", befreit warde.
Das Patronatsrecht
nahm der Konig an sich. Den 27. Mai 1582 erlieft cr an die Banern in
Munka-Ljungby ein Schreiben mit der Aufforderung, den Pfarrer Anders
Lauritssen, den der Lehensraann in Herrevad ibnen zugesandt batte, anstatt

dessen Vorgangers aufzunehmen.' 9

Uber

die Bibliothek zu Herrevad erfahren wir weuig.
Im Jahre 1288
daft die im Kloster aafbewahrten drei Bullen Innozenz IV vom
Erzbischofe in Land am 18. September vidimicrt worden seien, and daft der
Erzbiscbof Magnus Bosson za Upsala und seine Suffraganbischofe sic ebenfalls
beglaubigten. 10 Es sind die drei bekannten, far den ganzen Orden erlassencn
Bullen beznglich Freiheiten und Immunitaten.
In der Bibliothek befand sich

wird erwahnt,

auob ein Manuskript ,Aelnothi monachi historia ortas, vitse et passionis Sancti
Kannti Regis DanisB*, 11 ebonso ,Die Gescbichte Karls von Danemark, Grafcn
von Flandern'."
Die Bibliothek ging erst in der neueren Zeit verloren. Im Jahre 1612,
da in Herrevad ein Inventar anfgenommen warde, war die Bibliotbek noch
vorhanden.
Anlaftlicb dieser Aufnahme wird erwahnt, daft in einem Kasten
alte Pergamenturkunden, von Biscbofen, Abten und andercn Personen herriihrend, in lateinisoher und danischer Sprache gescbrieben, aufbewahrt wurden,
welche zam Teil aber unleserlich waren. Die Abschriften von diesen cnthiclt
wahrscbeinlich der Pergamentband, welcher im daniscben Geheimarchiv enter
13. D. S. n. 540.

kyrkobist Ms.

1

ArchivregiBtratnr.

in

—

14.

Ebd.

n. 4052.

IV

p. 403.

—

18.

—

15. EngestrOraska Samlingar: T. Svensk
16. Ebd.
17. De seldste danske
19. L. Falkman, FOrteckning Ofver

Stockholm.
Ebd. p. 356.

kungl. Biblioteket

i

—

—

—

om Skane, Halland och Blekinge, ftirvarade i Danska Geheimearchivet. Dieses
20. D. S. n. 374, 375 u.
Verzeichnis wird im Reichsarchiv zu Stockholm anfbewahrt.
400.
21. S. R. D. Ill p. 325 n. Diesen Kodex fand Haitfeld in Herrevad.
22. ROrdam,
Handlingar
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—
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—
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,Skanske Handlinger' No. 328 anfbewahrt wnrde and der jetzt verschwunden
ist.
Ein kleiuer Toil dieses Pergamentbandes ist im sogenannten ,Rigsens
Hier gibt es
Forfdlgangsbog' (1601 — 1607) im Gebeimarchiv vorbanden.
auch eine vom Reichskanzler Arvid Haitfeldt den 2. Mara 1606 gemaohte
Abschrift von den Grenzmarken eines Hofes mit der besonderen Bemerkung,
daft sie vom Liber hereditaria bonornm coenobii Herrevadensis' genommen
,

worden

sei.

Wegen dieser Bibliothek schrieb Konig Christian IV am 3. April 1641
an Jorgen Vind: .Da es zn Herrevad verschiedene alte Monchsbiicher geben
soil, welche za nicbts nutzlioh sind, so wollen wir, daft Ihr fragliohe Biieher
an nnsere Universitat zu (Copenhagen iibersendet, wo sie dnrcbgesehen werden,
ob darnnter solche sind, die unserer Universitat nfitzlich sein konnen die aber
zu niohts taugen, sollen auf unser Zeoghans geliefert werden."
In einer spateren Inventaranfnabme vom 8. Mai 1649 heiftt es aber, daft
das Kloster .von den Schweden stark zerstort, verbrannt nnd vermindert
worden sei,* von dem Vorhandensein von Bnohern oder Urkunden ist aber
keine Rede." Es ist daher wahrscheinlich, daft sie nach dem Befehle des
K onigs nach Kopenbagen geliefert worden sind, wo fiber ihr Sebieksal dessen
Willen gemaft eotschieden wurde.
;

AIs der
Der Abt von Herrevad war eine aogesehene Personlichkeit.
bernhmte Abt Wilhelm vom Kloster Ebeholt (Paraklytus), gest. 1202, kanonisiert
werden sollte, beauftragte der Papst nebst dem Erzbischofe Andreas Sunesson
von Land and dem Bisohofe Petras zu Roskilde auch den Abt von Herrevad
mit der Uutersucbung des Lebeos und der Wunder genannten heiligen Abtes, una
nacbher dem Papste Bericbt daruber einzusenden.
Diesen Auftrag vollfuhrten
die drei genannten Pralaten mit bestem Erfolge, so daft Wilhelm am 21. Jan.
1221 von Honorius in das Verzeichnis der Heiligen eingetragen wnrde.**
Bischof Pal (Paulas) von Hamar in Nor wegen war durch den Kronpratendenten Skule Jarl mit dem Konige Hakan Hakonsson von Norwegen
in Konflikt geraten.
In seiner Not reiste. der Bischof zum Papste und klagte
ibm, daft der Konig auf der Insel Helge-Oen in Mjosen, welche Bistumsgut sei,
eine Bnrg gebaut and die Immunitaten der Kircbe verletzt babe.
Gregor IX
crlieft bierauf am 5. Oktober 1234 ein Schreiben an den Erzbischof Uffe von
Lund, worin er diesen, den Arcbidiakon daaelbst und den Abt von Herrevad
beauftragte, gegen H&kan mit kirchlichen Strafen vorzageben und im Notfalle
selbst die weltliche Gewalt zn gebraucben, wenn jener das dem Bischofe Paulas
zugefugte Unrecht nicht wieder gutmachen wolle." 5
Welchen Ausgang der
Streit batte, ist mir nicht bekannt.
Die Einmischung des Bischofs von Roskilde in die Angelegenheiten der
Kloster konnte das Generalkapitel des Ordens nicht ruhig hinnehmen. Unter
dem Vorwande, er babe einen Auftrag vom Papste, wollte der Bischof die
Mannerkloster sowobl wie die Frauenkloster in seinem Bistum visitieren.
Es
wurde dcsbalb von dem im Jahre 1491 zu Ctteaax versammelten Generalkapitel den Abten von Sora, Esrom and Herrevad der Auftrag zu teil, die
Freiheiten und Privilegien des Ordens gegen die Anspruche des Bischofs mit
alien Mitteln, welche ihnen der Orden biete, zu verteidigen.
Abten und
Abtissinnen wurde auch strengstens verboten, sich gegen denselben nachgiebig
zu zeigen, vielmehr warden. .alle aufgefordert, ihren Teil an die Kosten beizntragen, welche genannten Abten anlaftlich dieses Streites erwachsen wurden.' 6

HI

p. 889.
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—

Samlinger R. 3, B. I, H. 2 u. 3 p. 544.
24. D. S. n. 223.
18. Vergl Det Norske Folks Historic von P. A. Munch.
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Ea ist glaubliob, daft das entscbiedene Auftreten dea Ordena den Bischof too
aeinem Vorhaben abhiclt, aber ea ist auch wabrscheinlich, daft in Bezug auf
Visitationen von seitcn dea Ordena niobt allea gesohah, wie ea Pflicbt nnd
Vorachrift war.
Die Visitation in Herrevad atand dem Mntterkloster Ctteanx za. Da der
Abt dieaelbe aber personlich nieht vornehmen konnte, betrante er damit
gewohnlich einen daniscben Abt. Von einer aolchen Visitation baben wir
Der Abt
darch einen Besoblaft dea Generalkapitela vom Jahre 1254 Kunde.
Johannes Kara " in Sora war dieamal Bevollmachtigter dea Abtea von Ctteanx.
den Abt von As mit 8ich. Gleich am ersten Tag, nachMonohe im Kapitel versammelt hatten, setzten sie ohne weiteren
Unteraocb den Abt ab, indem aie ibm weder Zeit noch Gelegenbeit gaben,
Da8 geaetzwidrige Vorgeben erkannte der Abt von
sich za verteidigen.

Er nabm

dem

als Aaaiatenten

aie die

dem Briefe der beiden Visitatoren selbst, or erfnbr ea wobl auch
dnroh den Moncb von Ctteanx, der wabrscheinlich der Uberbringer der Vollmaeht nacb Sora gewesen war, sicher aber darch einen Monch von Herrevad
selbst, den wahrscbeinlich der abgesetzte Abt nach Ctteanx gesandt hatte.
Die Saohe kam im Oeneralkapitel zur Sprache und dieses erklarte die
Abaetznng dea Abtea von Herrevad und die Einaetzung eines nenen fur nnll
Ctteanx au8

nnd verhangte fiber die beiden Abte von Sora und As die Strafe
Der Abt von Esrom, als Vaterabt von Sora, erhielt den
nnangenehmen Auftrag, die Entacheidung der obersten Behorde dea Ordena
Damit ea fur andere Abte ein
den beiden Schnldigen bekannt zn geben.
warnendea Beispiel aei, befahl das Oeneralkapitel, daft seine Entacheidung
Die ,Monumenta Sorana'
abachriftiich in jedes Kloster geschiokt werde.' 8
erwahnen dieser Abaetznng nicht, aie sagen nur, daft Abt Johannes Kara im
Jahre 1254 nieht mehr Abt in Sora gewesen aei.
and

nichtig

der

Absetznng.

Ala die Lehre Lnthera in Danemark goprediget wurde nnd die religiose
Frage auf dem Herrentage zn Odensee (1527) and auf dem Reichstage zu
Kopenhagen (1536) entschieden worden war, beschloft man, daft alle Kloster
anfrecht erhalten werden sollen, bis Konig und Reichsrat nach Anhorung
Indesseu
der Ansieht gelebrter Manner daruber anders verfhgen wiirden.
erfnhr Herrevad achon 1532 den Segen der neuen Zeit, indem Konig Friedrich I
dem Jens Bradge erlaubte, mit sechs Pferden nach der Abtei zu Ziehen, welche
29
ibn und seine Gaule unterhalten mnftte.

Den

nachsten Schritt der Beeintrachtigung der Rechte der Kloster tat
III den 28. Oktober 1538, da er eine Urknnde ausatellte,
lant welcher er „seinem Manne und Rate" dem Abte Heinrich von Sora .die
Kloster der Krone", namlieh Sora, Esrom, Herrevad, Viaskild and 6m fiberDie Abte genannter
lieft and ihn mit der Oberaufsicht fiber dieselben betraute.
Kloster sollten indessen, solange sie lebten, denselben vorstehen und fur
deren Erbaltung sorgen, damit sie nicht baufallig wiirden. Auch hatten sie
den Gotteadienst nnd gnte Ordnung gemaft der Ordonnanz des Reichatags von
Kopenhagen (1536) zu halten. Starb ein Abt, so muftte der erwablte Nachfolger dem Konige huldigen und den Eid der Treue leister), ehe er sein Amt
antreten durfte. 80 Statt die gewobnte Gastfreundschaft zn fiben, konnten jetzt
die Monche zn Herrevad bestandig vier gerttstete Pferde und zwanzig Kriegs-

Konig Christian

27.
S.

Den Namen

B. D. IV

col.

1403.

30.

Danske

dieses

Abtes kennen wir ans den ,Monumenta Sorana varia' in

—

28. Martene
535, 555 a. 557, der von As ist nns niebt bekannt
29. Kong Frederik den Is danske Registrator, p. 468. Gedrackt 1879.
Kancelliregistr. in Kopenhagen p. 68. Gedrnckt 1881.
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knechte unterhalten, wie es der Konig dnroh Befehl vom 1 9. November 1 538
angeordnet bette. 31
Aufter diesen Leistnngen muftte die Abtei bin und wieder au&erordentliche Steuern zabien. Im Jahre 1545 hatte sie zur Zablang einer Reichsschuld 600 Taler, 1552 ebenfalls 600 und in den Jabren 1542 und 1555 je
In letzterem Jahre war der Abt iiberdies genotiget,
1000 Taler beizutragen.
8 gebarnischte Knechte far eine See-Expedition zur Befreiung des Meeres von
Seeraubern auszurttsten. 32 Fur den Unterhalt von Studenten an der Universitat
in Kopenhagen muftten gleichfalls Beitrage geliefert werden.
Die Einziehung des Klosters zu Gunsten der danischen Krone geschah
mittelst koniglicben Erlasses vom 2. Mai 1565.
Darin hei&t es, daft Herr
Stcn das Kloster dem Abt Lauritz wegnehmen werde, weil man darin ein
Er babe jedooh far anstandigen Unterhalt dcs Abtes
gottloses Leben fiibre.
zu sorgcn, ebenso fur den einer bestimmten Zabl von Priestern und Schulern,
und sei der Gottesdienst gemafi der Kopenhagener Verordnung zu feiero.
Alles miiftige und unnutze Gesindel sei von dem Kloster fortzuschaffen.
Wahrscheinlich wurden auch die Monche gar bald von dem Verwalter zu dem
Der letzte Abt starb 1572.
unniitzen Volke gerechnet.
Als die Landscbaft Schonen an Schweden kam (1658), wurde Herrevad
Staatsdomane.
Die Klosterkirche, aus Quaderstein erbaat, war im Kriege
Karls XI mit Danemark (1676
79) zusammengescbossen worden. Die Ruinen
der Klostergebaude, welche 1767 noch standen, sind jetzt verschwunden und
von der ebemaligen reichen Abtei nur mebr der Name und die Erinnerung
an sie ubrig geblieben. Die Besitzung ist jetzt Amtsgut eines Obersten und
und des Gesanges der Monche hort
statt des Gelautes der Kiosterglocken
man jetzt das Geknatter der Gewebre und militarische Kommandos.

—

Von den
Abten
Der erste scbeiut jener
Robert gewesen zu sein, der den Griindungsbrief des Toobterkloster Twis
den 10. Marz 1163 unterzeicbnete. 33 Sein Nachfolger im Amte wird
Step ban, der im Kircbspiele Brons im Bistum Ribe geboren war. Er
wird .homo simplex et mansuetus" genannt. Er war friiher Domherr in Ribe,
wurde dann Moncb in Herrevad und hierauf Abt. Lange scbeint er dieses
Amt nicht bekleidet zu haben, sondern bald darauf zum Biscbof von Ribe
gewahlt worden zu sein, woselbst er 1171 die Weibe empfing. Als Kandidaten
fur das crledigte Bistum waren damals nebst ihm auch die Abte von Viaskild,
Om und Twis aufgestellt worden."
Ako (Age) war zuerst Moncb in Viaskild. Den 21. Marz 1183 erscheint
cr als Abt von Herrevad neben dem Abte des Allerheiligenklosters bei Lund
mit mehreren Bischofen und sonstigen Wurdentragern auf der Versammlung
zu Hjulby, woselbst im Beisein des Eonigs von Danemark die Enutsgilde
(Bruderschaft) in Odensee auf der Insel Funen bestatiget wurde. 35 Ako liegt
im Dom zu Lund begraben. 36
Thomas starb wahrscheinlich im Jahre 1202"
Gunnarus kommt als Abt 1238 vor, in welchem Jahre Herrevad die
Abte Thore von As, Johannes von Viaskild, Magnus von Om, Sven von Twis
und Peter von Holm innerhalb seiner Mauern sab, die den Streit zwischen

sind uns folgende urkundlich bekannt.
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D. VII p. 190.
36. Liber Daturas Lnndensis in S. B. D. Ill p. 514 n. 488.
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Ubbi Tordssen and dem Abte Gannarns von Lygam
verhandelten.

betreffs

eines

Gates

38

Den Namen des Abtes von Herrevad kennen wir nicht, der 1254 von
den Visitatoren, den Abfen von Sora and As, widerrechtlich abgesetzt
wordcn war. SB
Ako erscheint 1263 als Abt, wie ,er in dem langen Prokurations-Streite
zwischen dem Biscbof Tyge in Arbas upd dem Abte Tbare von Lygam aaf
Seite des letzteren steht. Ihm scblossen sich anch die iibrigen Cistercienserabte
an, namlich Esbernns von Esrom, Asgotus von Yiaskild, Jakob von Sora,
Niels vou Twis and Magnus von Ry. Sie scbrieben an den Erzbischof Jakob
von Land, der in Sohweden in der Verbannung lebte, weil er die Rechte der
Kircbe gegen die Eingriffe der danischen Konjge verteidiget hatte, and baten
ihn, er raoge als Scbtitzer des verletzten Rechtes des Lygumklosters aoftreten
and die Saobe als Richter entscheiden, 40 Diesclben Abte richteten auch Briefe
an den Papst, an die Kardinale, an den Abt von Cfteanx, die vier Protoabte
und das Generalkapitel and baten am Hilfe far Lygam. Diese Briefe sind
vom Tage „S. Joannis ante portam Latinam" 1263 datiert. 41
Petrus war Abt 1299 und nook 1303. 4 * Das Jahr vorber war er in
Lygam, wo er einen Brief besiegelte.
Andreas erscheint als Abt zuerst 1337. 43 Den 22. September des
folgeriden Jabres war er zugegen, da ein Burger in Helsiogborg, Petter
Pettersen zwei Kaufladen in genannter Stadt dem Kloster Esrom in Danemark
schenkte, urn der GebeUverbrttderung des Klosters teilbaft zu werden. 44 Am
29. September d. J. stelite er in Helsingborg die Beseheinigong aas, dais er
anf dem Tbinge daselbst am 15. August anwesend gewesen sei. 45
Sveno war einer der geistlicberi Garanten aaf der groften Versammlang
zu Varberg am 18. Nov. 1343, wo sie sicb verpflichteten, die Einverleibung
der Landsohaft Scbonen in Schweden zu betreiben und die Tbronfolge Erik,
dem Sobne des Konigs Magnus II von Schweden za siohern. 46

Jakob kommt

als Abt den 26. Marz 1346 vor, da ein Giitertausch
Kloster und der Domkirche zu Lund stattfand. 47
Sveno wird im Jahre 1388 genannt. 48
Jakob finden wir den 3. Juli 1422 mit den Abten Jakob des Allerheiligenklosters za Land, Johannes des Pramonstratenserklosters Tommarp,

zwischen

dem

Beckaskag desselben Ordcns, Age vom Trinitatskloster Ofned
and dem Prior Knat von den Regalaren Chorherren von Dalby aaf dem Laadesthinge zu Land, wo sie die Urkande beglaubigten, dafi die Konigc Waldemar
Kristoffersson, Olaf H:\kansson und Erik von Pommern daselbst zu Eonigen
gewablt worden seien. 49 1423 kommt der Name dieses. Abtes nocb vor. 50
Im Jahre 1462 beaaftragte das Generalkapitel die Abte von Esrom und
Herrevad nacbznforscben, ob der 1459 verstorbene Abt Peter Laale 51 von
Sora die 20 rbein. Golden, welche er dem friiheren Abte von Knardrup fiir
ein Pferd sohaldete, bezahlt babe*, wenn nicbt, sollten sie seinen Nacbfolger
52
Den Namen dieses Abtes von Herrevad keunen wir
zur Zablung verhalten.
nicht; schwerlich lebte damals nocb der vorgenannte Jakob.
mit Olof von

Esgerus war ein Eindringling, der das Amt des Abtes unrechtmaftigcrweise an sich gerissen hatte, wie wir aus einem Dekret des Gcneralkapitels
vom Jahre 1473 erfahren. Er hatte sich iiberdies schwerer Vergehen scbaldig

—
—

39. Ms Mefar. ; Winter
88. Liber Daticus Lnndensis in S. R. D. VIII p. 220 a. 223.
42. Ebd. VIII p 108 h. 17.
p. 276. -^ 4t. Ebd. p. 278.
40. S. R. D.
46. D. 8. n. 3746.
44.
S. n. 8387.
45. Ebd. n. 3390
43. Ebd. Ill p. 488. n.
49. Langebek's Diplomatarium.
48. S. R. D. I p. 316.
50. S. R.
47. Ebd. n 4062.
52. Stat. Cap. Gen. (Mehr.)
51. Ebd. IV p. 637.
D. Ill p. 488.
III, 226.
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gemacht, woraber er angeklagt worden war.
Das Generalkapitel befieblt
deshalb .dem Moncbe Esgerus", den es niobt als Abt anerkennt, im kommenden
Monat April vor dem Abte von Ctteaux zn erseheinen, am daselbst gericbtet
Der Abt Olof von Sora 58 sollte ihm diese Zitatiou entweder
zu werden.
personlich oder durcb elnen verlaftlichen Boten bekannt geben.
Dafi Eager
diese Vorladnng zogestellt worden sei, darfiber habe der Abt von Sora
dem Abte tod Ctteaux eigenbandig scbriftlicbe Mitteilung zn machen. 5*
Von Abten zn Herrevad in den folgenden Jabren baben wir wobl
ciuige Knnde, aber ihre Namen kennen wir nicht So erteilte im Jabre 1478
das Generalkapitel dem Abt, yon Reinfeld und dem von Herrevad den Auftrag,
den Abtestreit im Kloster 6m zn nntersnohen and den reohtmaftigen Abt in
sein

einzusetzen. 55

Amt

Der Abt von Herrevad batte an das Generalkapitel fiber die Einsetznng
des Moncbes Tiro als Abt von Holm berichtet. Dieses bestatigte 1489 die Wabl. 56
Einen schwierigen Auftrag erbielten duroh das Generalkapitel des Jabren
1491 die Abte von Herrevad, Esrom and Sora, namlicb den, die Exemtionen
und Privilegien des Ordens gegen den Bisohof von Roskilde zu wahreo, der

vom Papst

die Vollmacbt siob batte erteilen lassen,
kloster in seiner Diozese visitieren zn dfirfen. 57

anch die

Cistercienser-

Her lag sehen wir am 5. Febraar 1510 im Kloster Sora, woselbst er
mit mehreren Ordensbrodern dem dortigen Abte Heinrieb Cbristiernsson, der
and Reformator aller Cistercienserkloster in Danemark, Sehweden
und Norwegen war, den Rat gab, den Mooch Matthias Henriksson von Sora
zam Abte von Tutero (Tata insula) im Bistnm Nidaras (Trondbjem) in Norwegen
Es werden zwingende Griinde vorhanden
zu ernennen nnd zu bestatigen.
gewesen sein, dafi man genanntem Konvente einen Abt setzte and nicht dnrch
Wabl ihm einen gab. 68
Jakob erscheint als Abt im Jabre 1519.* 9
Nils Jesperssen war von Geburt ein Jiitlander. Er scbrieb am
11. November 1528 dem Ritter Esge Bilde einen Brief, worin er sich beklagte,
weil dessen Diener eine Menge Fische und ein Stiick Tuch dem Kloster
geraubt batten. 80 Als Abt Heinrieb Christiernsson von Sora den 30. Dezember
1538 starb, wurde Nils zu seinem Naohfolger gewablt. Am 10. Januar 1539
scbon erhielt er von Konig Christian III ein Schreiben, worin ihm die Aufsicbt
fiber die Kloster der Krone fibertragen wurde, wie sie sein Vorganger gehabt
batte. 61 Nils stand der Abtei Sora 18 Jahre vor and starb den 27. Jolt 1556."
Als Nachfolger hatte er in Herrevad
Andreas Nielssen gehabt, der am 10. Januar 1539 in sein Amt
Visitator

cingesetzt wurde. 83

Laurentius Severini finden wir als Abt den 4. Dezember 1547."
Ihm and dem Abte Nils in Sora sohrieb im Jahre 1552 der Konig voo
Danemark, daft zwei junge Priester, die (religiose) Schwarmcr seien, namlicb
und Laurentius Hellissen, gefangen gehalten werden
der Ietztere in Herrevad. Nach einer
kurzen Abwesenheit von seiner Abtei mu&te Laurentius laut koniglicben Briefca
vom 28. April 1553 nach Herrevad zurfiokkebren. Sein Aufenthalt daselbst
konnte aber nur von kurzer Daner gewesen sein, da der Konig im Jannar
1554 scbon seinem Amtmann Otto Rud auf Sohloft Visberg auf Gotland befabl,
den Abt mit sicb dorthin zu nehmen. 88
Christoffer

Mikkelssen

sollten, ersterer wahrscheinlicb in Sora,

—

—
—

65. **
54. Stat. Cap. Gen 1473 (Ms. Mebr.)
58 Diplomat Norveg. 1849 p. 741.
69. S B. 0.
61. Ebd
60. D^nske Kirkebist. Sam! R. 3, B. I. H. 2 u. 3. p. 545 n.
p. 488 n.
62. S. R. D. IV p. 539
2 Bd. I p. 700. Vergl. oben S. 269.
63. Daoake Kancelliregwtr
Gedruekt 1881 p. 78.
64. Ebd. p. 366.
65. Danske Kirkebist. R. 2. B. I. p. 326.
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Lauren tins war der letete Abt von Herrevad. Er wurde dort begraben, wie
sein Grabstein, der noch auf dem Hnfo vorhanden 1st, es bezeugt. Daranf ist zn
lesen: Hier licgt Herr Abt Lauritz begraben, der den 30. Oktober 1572 atarb.
Ein anderer Abt von Herrevad, ebenfalls Laurentius mit Namen, lag laut

Nekrologinm des Lygumklosters in diesem Kloster begraben.
Wir kenncu
aber seinen Todcstag, 1. August; er ist somit nicht identisch mit dem vorgenannten. 66

Schlufi folgt.

Stellung des hi. Bernhard znm Nenplatonismos nnd zur
nach Dr. Harnack nnd im Liehte der Wahrheit.

hi. Schrift

—

—

Ein nicht kleines Lob spendet
wenigstens auf den ersten Blick
hi. Bernhard einer der angesehensten und gefeiertsten protestantischen
Theologen Deutschiands, namlich Dr. Harnack. Sein Name ist zu bekannt, als

dem

dafi ich viele

Worte

iiber ihn verlieren sollte.

Wenn

ich ihn nicht als Fiihrer

der deutschen Protestanten unserer Tage bezeichne, so kommt dies daher, weil
ich die feste Oberzeugung habe, da8 das deutsche protestantische Volk es
grofltenteils nicht mit ihm halt, daS es vielmehr feststeht im Glaitben an die
Gottheit Jesu Christi, mogen von den sogenannten fortgeschrittenen und gebitdcten
Protestanten auch noch so viele mit ihm und seinen Konsorten durch dick und
diinn gehen.

Nach

diesem Gelehrten nun ist Bernhard »das religiose Genie des
gewesen. Wahrhaftig, kein geringes, und doch nicht iiberFerner war der hi. Abt von Clairvaux nach dieses Theologen
triebenes Lob
In
Ansicht nichts mehr und nichts weniger als der »Augustinus redivivus.«
ihm, sagt er, sei die augustineische {Contemplation wieder lebendig gcworden.
Bernhards System der Kontemplation und seine Schilderung des Entwicklungsgangs der Liebe sei ein Nacherleben des von Augustin zuerst Erlebten;
selbst seine Sprache sei im hochsten MaSe von der Sprache der Konfessionen
abhangig auch die Beziehung auf Jesus Christus habe Bernhard von dem groSen
Fiihrer gelernt, nur sei er hier einen Schritt iiber Augustin hinausgegangen.
Der von Ambrosius und Augustin geschaffenen Grundlage fur die Christtiskontemplation, wonach die Wunden Christi das deutlichste Zeugnis seiner Liebe
sind, und dem bis auf Origenes und Valentin zuriickgehenden Bilde von dem
Seelenbrautigam habe erst Bernhard die Anschauungen gegeben. So Harnack.
Bis hierher diirfte das meiste stimmen, nur da6 die Abhangigkeit Bernhards
von Augustin ubertriebcn zu sein scheint. Doch horen wir Harnack weiter:
•Er (Bernhard) hat, so fahrt er buchstablich fort, die neuplatonischen Exerzitien
der Erhebung zu Gott mit der Betrachtung des leidenden und sterbenden
Lyrik
Erlosers verbunden und die Subjektivitat der Christusmystik und
Auf diese Frage mochte ich in aller Kiirze
Ist wohl dem so?
entfesselt* *
12. Jahrhundertso
!

;

—

Abhandlung antworten.
wer die Schriften Bernhards kennt und wei8,
den Philosophen im allgemeinen und im besonderen von Plato
halt, der wird sich wohlweislich hiiten, von einer Verbindung der
Exerzitien der Erhebung zu Gott mit der Betrachtung des
in dieser

Ich glaube,

sterbenden Erlosers bei Bernhard zu sprechen.

66. 8. R.
i.

S.

D. IV

So
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was dieser von
und Aristoteles
neuplatonischen
leidenden und

B. Bernhard: » Mogen
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nur die Akademiker jene Meinungen haben, die an allcm zweifeln und nichts
wissen.o*
»Sieh«, so sagt er anderswo, »wie sehr die paulinische Philosphie
die der Weisen dieser Welt iibertrifft, die da Torheit ist bei Gott. Als namlich
die Philosophen sahen, da8 einige sich an fremdem Lobe ergotzten und
gegenseitig von einander Ruhm suchten, da haben die hervorragendereo
unter

ihnen

crkannt,

da6

ein

solcher

Ruhm

und ganzlich zu verachten

eitel

aber dann nachdachten und eifriger nachforschten, welcher Ruhm
denn von dem Weisen zu begehreo sei, da wurden sie schon iiberaus eitel
in ihren Gedanken, indem sie namlich meinten, es geniige einem jeden sein
eigener Ruhm. Als ob die Seele, die aus sich nicht existieren kann, von sich
aus gliicklich sein konnte. Daher iibersteigt der Apostel in hoher Betrachtung
der Wahrheit diese doppelte Art des Sichriihmens, indem er sagt: Wer sich
riihmt, der soil sich nicht in einem anderen, nicht in sich selbst, sondern im
sei.

Als

sie

Herrn riihmen.«*

Rede iiber das hohe Lied spricht er ferner von einer »ventosa
philosophorum«, die kein guter Regen sei, da er der Erde mehr
Unfruchtbarkeit als Fruchtbarkeit bringe. 4
Das sind Ausspriiche, die doch wohl genug dartun, wie wenig Bernhard
Noch mehr aber diirften wir
auf die Philosophen gebaut und vertraut hat.
uns davon uberzeugen, wenn wir folgende Satze bei ihm lesen: »Was lehrten
.
Nicht Plato zu lesen, nicht des
uns also oder lehren uns die Apostel? .
d h. einen christAristoteles Spitzfindigkeiten einen anderen Sinn zu geben,
lichen
nicht immer zu lernen, und nie zur Kenntnis der Wahrheit zu gelangeo.
Sie lehrten mien leben.« 6 Und wiederum schreibt er: »Ich freue mich, dafl
ihr aus dieser Schule seid, aus der Schule namlich des hi. Geistes, wo ihr Giite
und Zucht und Weisheit lernet und mit dem Heiligen sprechet; Einsichtiger
Warum denn?
bin ich als meine Lehrer alle.
.
Doch nicht weil ich des
Plato Schlauheiten und die Spitzfindigkeiten des Aristoteles verstanden oder
um deren Verstandnis mich abgemiiht habe. Das sei feme. Sondern weil
deine Zeugnisse ich durchforscht« 6
scharfsten diirfte sich aber Bernhard iiber Plato aussprechen mit
folgenden Worten: »Wahrend er (Abaelard) sich abarbeitet, wie er etwa Plato
7
christlich machen konne, bekennt er sich selbst als Heiden.*
Ein Mann, der so schreibt, hat weder mit Plato noch mit Plotin d h.
weder mit den Platonikern noch mit den Neuplatonikern etwas zu tun. Wenn
ferner Bernhard nach Harnack der »Augustinus redivivus* ist, und zwar gerade
in der Kontemplation, so folgte er hierin offenbar auch Augustin.
Dieser aber
folgte nicht der rein spekulativen Richtung mit den neuplatonischen Ideen wie
der Areopagite, sondern er verband das mystische Element mit der Spekulation.
Bei ihm finden wir die Grundziige einer gesunden Mystik, die maBgebend waren
8
Also wohl auch bei Bernhard etwas Ahnliches!
fiir die spatere praktische Mystik.
vorhergehende,
der
so auch der folgende Satz Harnacks
Es kann daher wie
nur teilweise richtig sein: »Sie, namlich die Folgezeit, hat von Bernhard die
Christuskontemplation gelernt, aber sie hat zugleich den pantheistischen Zug der
Neuplatoniker und Augustins iibernommen. « Der pan theistische Zugeinzelner
spaterer Mystiker geht nicht auf Bernhard und Augustin zuriick, sondern auf
Dionysius und auf einige von der alexandrinischen Schule, die sich von den
neuplatonischen Ideen nicht ganz frei machen konnten. Augustin hat wohl Plato
studied und ihn nachgeahmt, nicht aber im Sinne der Neuplatoniker. Und wie
hatte auch ein Mann wie Bernhard im 12. Jahrh. die neuplatonisch-pantheistischen
In
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.
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Ideen wieder auffrischcn konnen, nachdem schon die antiochenische Schule und
bald darauf sozusagen der ganze Orient und Occident Aristoteles gefolgt,
da Plato durch die Neuplatoniker in Verruf gekommen war? Nein, das
konnten wohl andere, die Bernhard nicht gewachsen waren, e r konnte es nicht,
auch wenn er selbst noch bei Augustin neuplatonisch-pantheistische Ideen
gefunden hatte
Harnack kann also hochstenfalls da und dort bei Bernhard
cine Redeweise finden, die derjenigen der Neuplatoniker ahnlich ist, nie und
nimmer aber kann und will Bernhard an solchen etwaigen Stellen auch nur im
entferntesten im neuplatonischen Sinne verstanden und ausgelegt sein. So viel
liber die Stellung des hi. Bernhard zum Neuplatonismus.
Sehen wir nun, was
Bernhard von der hi. Schrift halt.

man Dr. Harnack iiber den hi. Bernhard, so konnte man meinen
habe den Wert und Nutzen des Schriftstudiums nicht so recht erkannt
oder nicht hoch genug angeschlagen. Dafi dem nicht so ist, bedarf eigentlich
Liest

dieser

Wo

keines Beweises.
ist der Kirchenvater, der sich mehr der Worte des
hi. Geistes bedient, als Bernhard? Man iibertreibt gewifi nicht, wenn man sagt,
da8 die meisten Werke des honigflicfienden Lehrers eine fast ununterbrochene
Kette von Schriftstellen und Anspielungen auf solche sind. Wie kann er aber
seine Hochachtung vor und seine Liebe zu der hi. Schrift und deren Studium
besser zum Ausdruck bringen, als durch so haufige Anfuhrung von Stellen
derseiben und durch Erklarung von solchen? » Arcana sacra; paginae declaraU
und wiederum » Marias cithara scripturas explicate, so beten und singen die
Sohne des bl. Bernhard im Festoffizium vom 20. August. Und mit Recht!
Oder haben wir nicht, um einiges zu erwahnen, ex professo von ihm erklart
den 90. Psalm und das Canticum Ezechiae? Hat Bernhard sich' nicht an die
Erklarung selbst des hohen Liedes herangewagt, das nur wenige vor ihm und
nicht viele nach ihm zu exegetisieren wagten? Hat Bernhard nicht die schonsten
Abschnitte aus den Evangelien ausgelegt? Ich mochte nur an die Erklarung
der 8 Seligkeiten aus dem Matthausevangelium, an die der SchluBworte des
Markusevangeliums, an die 4 Homilien super »Missus est« aus dem Evangelium
des hi. Lukas und an die Erklarung jener nachtlichen Unterredung des Herrn
mit Nikodemus aus dem Johannesevangelium erinnern.
Hat aber vielleicht Bernhard seine Monche nicht, oder wenigstens nicht in
dem Mafie zum Schriftstudium aufgefordert und angeregt, wie er in seiner Stellung
es hatte tun konnen und sollen, und so dasselbe fur minderwertig erklart?
»Das Evangeliuma, so sagt er, »ist deshalb geschtieben worden,
nein.
damit es gelesen werde, und aus keinem anderen Grande wird es gelesen,
Die Weltmenschen
als dafi wir daraus Trost oder Trostlosigkeit schdpfen.
namlich trosten sich mit dem eitlen OberfluB an zeitlichen Dingen und sind
ganz trostlos ob des Mangels an solchen. Das Evangelium dagegen, der Spiegel
der Wahrheit, schmeichelt niemand, verfiihrt keinen. Das wird ein jeder darin
finden, was er ist, so dafi er weder vor Furcht zittert, wo keine Furcht, noch
sich freut, hat er schlecht gehandelt.« 9 Dafi aber Bernhards Monche auf solche

O

horten, wenn sie uberhaupt einer Mahnung zum Schriftlesen
bedurften, geht unter anderem daraus hervor, dafi wir in einer anderen Rede
unseres Heiligen lesen: »Zu Kennern der Schrift spreche ich, und zu solchen,
denen gar wohl bekannt ist des Propheten Zacharias Gesicht.«'°
Doch das alles kann selbst Dr. Harnack nicht in Abrede stellen. Welches ist

und ahnliche Worte

nun aber der Stein des Anstofies und der Fels des Argernisses? Antwort: Die
deutliche Wiederholung der Anweisung des Origenes und Augustin, man miisse
vom Worte der Schrift und vom fleischgewordenen Worte zum »Geist« aufsteigen. 11
9.

Dom.
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Diese Anweisung hebe aber das geschichtliche Christentum auf. Was soil man
dazu sagen ? Die kiirzeste und beste Anlwort ware vielleicht die, Harnack male
da wohl ein uberaus getreues Portrat von sich selbst, so fein und trefflich, dafi
es Apelles nicht besser hatte malen konnen, treffe aber das Kichtige hinsichtlich
des hi. Bernhard nicht. »Arzt, heile dich selbst*, so mochte man furwahr beim
Er selber kann allerdings vom
Lesen dieser Worte Dr. Harnack zurufen.
Worte der Schrift bald nicht mehr aufsteigen zum »Geist«, da er bald kein
aber ebensawenig
so geht er damit um
geschriebenes Wort mehr hat,
auch vom »fleischgewordenen Worte«, denn es kann im Ernste fur ihn audi
Nicht vom Worte der Schrift und
ein solches wohl nicht mehr geben.
vom fleischgewordenen Worte zum »Geist« aufsteigen, wohl aber die Gottheit
Dafl von
Christi leugnen, heiflt das geschichtliche Christentum aufgeben.
einem geschichtlichen Christentum ohne den Glauben an die Gottheit Christi
nicht die Rede sein konne, sollte unter Christen keines Beweises bediirfen.
Auch Dr. Martin Luther kennt meines Wissens ein solches geschichtliches
Christentum nicht. Bei ihm moge er sich Rats erholen, wenn er mir nicht
glauben will.
Worin besteht aber eigentlich nach dem hi. Bernhard zunachst der
Die Antwort auf diese
Aufstieg vom Worte der Schrift zum »Geist»?
Frage gibt Harnack selbst, wie mir scheint, wenn auch nicht als Antwort,
ziemlich richtig. Er sagt namlich: »Zwar, was er (Bernhard) ep. 106 geschrieben
hat uber die Nutzlosigkeit des Studiums der Schrift gegeniiber der praktischen
Nachfolge Christi, laSt sich noch im Sinne des Gedankens, da8 das Christentum
18
GewiB. Nur eine kleine
nicht gewuBt, sondern erlebt werden soil, deuten.«
Richtiger
wiirde
anbringen.
er wohl sagen, dafi nach
Anderung mochte ich da
Bernhard das Christentum nicht nur gewuBt, sondern auch erlebt werden
Das Erleben desselben setzt das Wissen desselben in etwa wenigstens
soil.
voraus, gewuBt aber kann es sehr wohl werden, ohne erlebt zu werden. Es
ist also dieser Aufstieg der Fortschritt von dem Wissen des Christentums zu
Dieses Erleben kann aber selbst wieder ein mehr oder
dessen Erleben.
weniger vollkommenes sein. Der Grad dieser Vollkommenheit hangt von der
Liebe ab. Diese kann carnalis, rationalis, spirituals sein. Die ersterwahnte ist
die am wenigsten vollkommene, aber auch sie ist ein Geschenk Gottes, und
sogar ein groBes Geschenk des Geistes. »Gut ist diese fleischliche Liebe, durch
die das fleischliche Leben ausgeschlossen wird, verachtet und besiegt wird die
Welt.« I8 Fleischlich wird sie nur genannt, weil sie das menschliche Herz mehr
fur das Fleisch Christi und das, was Christus im Fleische tat und gebot, anregt.
Der von dieser Liebe Erfiillte wird gleich geriihrt, sobald man auf derartiges
zu sprechen kommt, nichts hort er lieber, nichts liest er begieriger, iiber nichts
Betet ein soldier, so
stellt er haufigcr Erwagungen und Betrachtungen an.
steht des Menschen-Gottes heiliges Bild neben ihm, das dessen Geburt, Tod,
Auferstehung, Himmelfahrt u. s. w. darstellt. Vollkommener ist die zweite
Diese ist dann vorhanden, wenn wir nicht so fast
Liebe, der amor rationalis.
an dem menschgewordenen Worte unsere Freude habcn, als vielmehr an dem
Wort, das die Weisheit, die Gerech'igkeit, die Wahrheit, die Heiligkeit, die
Liebe, die Starke u. s. w. ist, Geschmack finden und dementsprechend vom
Eifer der Gerechtigkeit immcr entbrannt sind, fiir die Wahrheit iiberall uns
ereifern, vor Streben nach Weisheit ergliihen, die Heiligkeit des Lebens und
die Zucht der Sitten zur Freundin haben.
vollkommensten ist die geistige
Liebe. Diese treffen wir da an, wo eine solche Kraft des untersttitzenden
Geistes zur vorhergehenden Liebe hinzukommt, da8 einer durch keine Fiille von
Miihen und Martern, selbst nicht durch die Furcht vor dem Tode vom Wege

—

—

Am

12.

Harnack

1.

c.

—

13. S.

XX.
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der Gerechtigkcit sich abbringen laflt.
Geistig nennt Bernhard diese Liebe
wegen des Vorzuges der Fiille des Geistes, wodurch sie sicli auszeichnet. .So
steigt man nach Bernhard vom »fleischgewordenen Worte zum GeisU
auf. Es ist also dieser Aufstieg gar nichts anderes als der Fortschritt von der
Tugend zum beroischen Tugendleben, zur Heiligkeit im engern Sinne des
Wortes. Da6 dieses geistige Erleben hbher als jenes fleischliche ist, ist klar,
wie audi, da8 dieses ungleich hoher dasteht, als das bloBe Wissen des
Christentums.
Was hat also dieser Aufstieg mit dem Aufgeben des historischen Christentums zu tun? Lediglich gar nichts. Es gibt einen Weg der Reinigung, der
Erleuchtung und der Einigung. Dies sind aber nicht drei verschiedene und
voneinander getrennte Wege, es sind nur drei Abschnitte eines und desselben
Weges. 14
So ist auch die geistige Liebe nach Bernhard gewifi von der
fleischlichen nicht getrennt. Wir haben es eigentlich hier nur mit verschiedenen
Namen, nicht mit einer verschiedenen Sache zu tun. Ich kann noch eine andere
Bezeichnung Bernhards iiir dieselbe Sache hier anliihren. Er spricht namlich
auch von einem Ku6 des Fu8es, der Hand und des Mundes. 16 Sowenig nun
der Weg der Erleuchtung und Einigung ein Aufgeben des Weges der Reinigung
ist,
so wenig kann auch die geistige Liebe ein Aufgeben der fleischlichen

genannt werden.

Damit aber ist bereits auch gesagt, dafl die geistige Liebe auch kein
Aufgeben des historischen Christus ist, wenigstens kein habituelles, um
mich so auszudriicken, kein zustandliches, sondern hochstenfalls eines per modum
motus transeuntis, ein ganz vorubergehendes. Aber auch diese Bezeichnung
wollte ich fur mich nicht gebrauchen. Der, welcher die geistige Liebe besitzt,
tut noch dasselbe, was der von der fleischlichen Liebe Angeregte. Wenn einer
geistig liebte, so war es gewiB Bernhard selbst.
Aber er hat ohne Zweiiel,
auch als er dem Ziele nahe war, die fleischliche Liebe nicht aufgegeben. Neben
ihm stand, nicht etwa nur in den ersten Jahren seines Ordenslebens, sondern
wahrend seines ganzen Lebens, wenn er sich zum privaten Gebet anschickte,
das hi. Bild des Menschen Gottes u. s. w. Alles in allem, der hi. Bernhard
schatzt und liebt das Wort der Schrift, u. a. weil es uns zum Wissen des
Christentums fiihrt, wenn auch nicht es allein, noch auch es hauptsachlich allein
nutzlos, wenigstens fiir die Ewigkeit nutzlos ist das bloBe Wissen des Christentums, erlebt mu8 es werden. Daher ist der Aufstieg vom »Worte der Schrift«
zum »Geist« im besagten Sinn iiir alle notwendig, der aber vom »menschgewordenen Worte* zum »Geist« fiir alle wiinschens- und begehrenswert, wenn
auch nicht in gleicher Weise notwendig.
Das ist also die Stellung Bernhards zur hi. Schrift, wiirdig eines solchen
Heiligen, wiirdig eines so groBen Lehrers.
»Nicht die Horer des Gesetzes
sind gerecht bei Gott, sondern die Vollbringer des Gesetzes werden gerecht16
fertiget werden*, so schreibt der Volkerapostel in seinem RSmerbrief,
und
•Nicht die Leser des Wortes der Schrift sind gerecht bei Gott, sondern die
Vollbringer desselben werden gerechtfertiget werden«, so sagt und lehrt uns
Bernhard. Studieren und lesen wir also das geschriebene Wort, umfangen wir
das menschgewordene Wort
den historischen Christus
und wenn es uns
je gegeben werden sollte, so steigen wir auch von diesem auf zum »Geist«,
und wir werden dann gewiB einmal schauen das Wort, das im Anfang war.
;

—

—

Hiemit genug, obschon wir bei Dr. Harnack iiber den honigflieBenden
Lehrer noch so manches andere lesen, das der Wahrheit nicht ganz entspricht.

Dr. P. Basilius Hdnsler.

Sittich.

14.

WeiB, Apologie
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Yerzeichnis der In den Jahreii 1530-1803 in Wtirzburg
ordlnlerten Professen der friinklscheii Cistercienser-Kloster.
Von
4.
56.

Unter Abt Johannes IV Pistoris (1551—1562).

Andreas Dentzer,

Subdiak. sit. (30.
(30. Marz) 1560.
57.

Subdiak.

Dr. Aug. Amrhein, Decbantpfarrer in RoSbrunn.

Marz)

Johannes R
trinitatis (8.

i

Tonsur and Minorca

1555,

s (Rift),

Diak.

sit.

(36.

sitientes (10.

Marz)

Tonsnr and Mioores

1558,

sitientes (30.

Marz)

1554,

Priest,

Marz)

sit

1555,

Juni) 1555, Priest, sitientes (26. Marz) 1558.

58. Michael Hortling, Tonsnr und Minores sitientes (30. Marz) 1555,
Snbdiak. crucis (18. Sept.) 1557.
59. Johannes North, Snbdiak. sitientes (30. Marz) 1555, Priest sit
(11. Marz) 1559.
60. Georg Hanck, Tonsur nnd Minores orno. (18. Sept) 1557, Snbdiak. sitientes (11. Marz) 1559.
61. Georg Beihel (Beyl), Minores erne. (18. Sept.) 1567, Subdiak.
sitientes (26. Marz) 1558, Diak. sit. (11. Marz) 1559.
62. Michael He 6, Tonsur nnd Minores sitientes (26. Marz) 1558, Subdiak. sit. (11. Marz) 1559, Diak. sit. (30. Marz) 1560, Priest, trinit (5. Jaoi)
1563.
63. Lin hard Dege, Tonsur nnd Minores sitientes (26. Marz) 1558.
64. Erhard Nurnberger, Tonsur und Minores sitientes (26. Marz)
1558, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1561, Diak. trinit (23. Mai) 1562, Priest
trinit (5. Juni) 1563.
65. Johannes Wiener, Tonsur und Minores Lucise (23. Dez.) 1559,
Subdiak. sitientes (30. Marz) 1560, Diak. trinit. (27. Mai) 1564, Priest sit
(11. Marz) 1570.
66. Richard Rorensee, Tonsur und Minores LnoisB (23. Dez.) 1559,
Subdiak. trinit. (5. Juni) 1563, Diak. sitientes (11. Marz) 1570, Priest sit
(7. April) 1573.
67. Nikolans Peter, Tonsur und Minores Lucia) (23. Dez.) 1559,
Subdiak. sitientes (30. Marz) 1560, Diak. trinit. (31. Mai) 1561, Priest trinit
(23. Mai) 1562.
68. Laurentius Bauer, Tonsur und Minores als Sakularkleriker
sitientes (11. Marz) 1559, Subdiak. als Konventuale des Benediktinerklosters
Amorbach Lucia) (23. Dez.) 1559, Diak. als Konventuale des Klosters Ebracb
sitientes (30. Marz) 1560, Priest, trinit. (27. Mai) 1564.
69. Johann Wendel, Tonsur und Minores trinit (31. Mai) 1561,
Subdiak. trinit. (23. Mai) 1562, Diak. trinit (5. Juni) 1563, Priest, trinit
(16. Juni) 1565.
70. Johannes Leitterbach, Tonsur und Minores trinit (31. Mai)
1561, trat im namlicben Jahre in das Kloster S ebon thai fiber, wenn er
nicht, was nicht selten in den Ordinationsbiichern vorkommt, aus Verseheo
als Professe des Klosters Cbrach eingetragen ist

5.

71.
72.

Unter Abt Leonhard Rosen (Ros) (1563—1591).

Johannes Loer, Tonsur und Minores trinitatis (5. Juni) 1563.
Wolfgang Zellner (Zeller), Tonsnr nnd Minorca crucis (18. Sept)

Digitiz ed

by

Google

—

1567,

Tonsor and Minores cruo. (18. Sept.)
1567, Diak. erne. (18. Sept.) 1568, Priest

sitient.

74.

1564,

Diakon

sitientes

Andreas Faber,

Sabdiak. sitientes (15.
(31. Marz) 1571.
Sabdiak.

—
(15. Marz)

1563, Subdiak. trinit. (27. Mai)
Priest cruo. (18. Sept) 1568.
73.

279

Man)

Michael Schwab, Tonsnr nnd
trinit (27. Mai)

Minores erne.

1564, Diak. sitient (20. Marz)

1563,

(18. Sept) 1563,
1566, Priest oruc.

(18. Sept.) 1568.
75.
76.

Nikolans Buger, Tonsnr nnd Minores erne. (18. Sept)
Johannes Hep'el (Hopel), Tonsnr nnd Minores trinit.

1563.
(27. Mai)

1564, Snbdiak. sitientes (15. Marz) 1567, Diak. erne. (18. Sept) 1568, Priest
Marz) 1571.
Georg Leypoldt (Lenpolt, Leypolt), Tonsnr and Minores trinit.
(27. Mai) 1564, Sabdiak. sitientes (11. Marz) 1570, Diak. erne. (19. Sept)
1573, Priest sitientes (19. Marz) 1575.
78. Sebastian Klein, Tonsnr and Minores sitientes (11. Marz) 1570,
Sabdiak. sitientes (31. Marz) 1571, Diak. sitientes (7. April) 1573, Priest
sitientes (31.
77.

trinit (1. Jnni) 1577.
79.
Nesenus, Sabdiak. sitientes (11. Marz) 1570, Diak. sitientes

Georg

(31. Marz) 1571, Priest sitientes (19. Marz) 1575.
80. Blasius Greiner (Groner), Tonsnr und Minores sitientes (31. Marz)
1571, Snbdiak. croc. (19. Sept.) 1573, Diak. sitientes (19. Marz) 1575, Priest,
trinit. (1. Jnni) 1577.
81. Hieronymus Koler, Tonsnr nnd Minores sitientes (22. Marz) 1572,
Sabdiak. sit (7. April) 1573, Diak. sit. (7. April) 1576, Priest cruc.
(22. Sept.) 1582.
82. Johannes Bnehs, Tonsnr and Minores sitientes (22. Marz) 1572,
Snbdiak. sit (7. April) 1573, Diak. sit: (19. Marz) 1575, Priest trinit.
(1. Jnni) 1577.
83. Wolfgang Hertlein, Tonsnr and Minores sitientes (22. Marz)
1572, Snbdiak. erne. (19. Sept.) 1573, Diak. ornc. (22. Sept) 1578, Priest,
trinit (19. Mai) 1581.
84. Christophoras Amling, Tonsnr nnd Minores sitientes (22. Marz)
1572, Sabdiak. erne. (19. Sept) 1573, Diak. trinit. (16. Jnni) 1576, Priest
ornc. (19. Sept.) 1579.
85. Andreas Wolff, Firmnng, Tonsnr nnd Minores sitient. (7. April)

1576, Snbdiak. trinit. (16. Jnni)
Febr.) 1584.

1576, Diak. erne. (19. Sept) 1579, Priest,

cin. (25.

86. Egidins Koler, Firmnng, Tonsnr nnd Minores sitient (7. April)
1576, Snbdiak. trinit (16. Jnni) 1576, Diak. cin. (23. Febr.) 1583.
87. Georg Stossel (Dossel), Firmnng, Tonsur and Minores sitient
(7. April) 1576, Snbdiak. trinit (16. Jnni) 1576, Diak. cruo. (20. Sept.) 1578,
Priest cin. (23. Febr.) 1583.
88. Johann Ziegler, Tonsnr and Minores trinit (1. Jnni) 1577, Snbdiak. crnois (20. Sept) 1578, Diak. trinit. (19. Mai) 1581, Priest, trinit
(31. Mai) 1586.
89. Hieronymus Hoelein, Snbdiak. trinit (1. Jnni) 1577, Diak.
crncis (20. 8ept) 1578, Abt 1591—1615.
90. Georg Ehnnlein, Tonsnr nnd Minores cruris (20. Sept) 1578.
91. Petrns Weyfi, Firmnng, Tonsnr und Minores crncis (19. Sept.)
1579, Snbdiak. cin. (23. Febr.) 1583, Diak. trinit (23. Mai) 1586.
92.
Stephan Kolman (Kolb), Tonsnr und Minores crncis (19. Sept.)
1579, Snbdiak. trinit. (19. Mai) 1581, Diak. trinit (25. Mai) 1583, Priest cin.
(25. Febr.) 1584.
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Valentin Siegler, Tonsar and

93.

Subdiak.

trinit.

1586, Diak.

(31. Mai)

trinit.

Minorca erne. (22. Sept) 1582,

Friedrich Snlein, Tonsur und

94.

Subdiak.

oin. (25.

Snbdiak.

trinit.

Tonanr nud Minores

erne.

Sept)

(22.

1584, Priest cin. (17. Mars) 1590.
Molitor, Snbdiak. erne. (22. Sept) 1582,

1582,

(25. Mai)

Andreas

96.

Minores erne. (22. Sept.) 1582,

Febr.) 1584.

Jakob Agricola,

95.

1587.

(23. Mai)

Diak. trinit

(31. Mai) 1586.

Johann Wnrtzler,

97.

Snbdiakon

trinit.

Tonsur nnd Minores

Johann Schreiber,

98.

Subdiak.

trinit.

trinit.

Tonsur and Minores

1586,

trinit.

(31. Mai)

1586,

trinit.

Mai)

1586,

(31.

(23. Mai) 1587.

Johannes Sohlegel,
Johannes Rummel,

100.
101.

(31. Mai)

1587.

(23. Mai)

Balthasar Roser, Tonsur nnd Minores

99.

Subdiak.

trinit

(31. Mai) 1586.

Tonsur nnd Minores cin. (17. Mara) 1590.
Tonsur nnd Minores cinerum (17. Marz)

1590, Priest, trinitatis (5. Juni) 1599.
102. Wolfgang Wolraut, Tonsur nnd Minores cin. (17. Marz) 1590.
103. Oeorg Fabritius, Tonsnr und Minores cinerum (17. Marz) 1590.

6.

Konrad Stettfelder,

104.
trinit.

(1. Juni)

(1.

Subdiak.

Juni) 1602, Priest,

(1.

— 1615).

trinitatis (5. Juni)

Diak.

1599,

1602.

Christoph Leger, Snbdiakon

105.
trinit.

Unter Abt Hieronymns Hrjlein (1591

trinit.

trinit

(5.

Juni)

1599,

Diakon

(12. Juni) 1604.

106. Johann Faber, Subdiak. trinitatis
Juni) 1602, Priest, trinit (4. Jnni) 1605.
107. Johann Maister, Diak. trinit (5.

(5.

Juni) 1599,

Juni)

1599,

Diak. trinit
Priest,

trinit.

(12. Juni) 1604.

108.
1602, Abt
109.
110.

Johann Dressel,

trinit. (5.

Juni) 1599, Priest

Georg Casar, Priest, trinit (5. Jnni) 1599.
Philipp Winkler, Tonsur und Minores trinit.

Subdiak. trinit
(20. Sept.)

Diak.

Jnni)

trinit. (1.

1618—1637.

(4.

1605,

Juni)

Diak. trinit

(9.

Juni)

(16. Juni)

1607,

Priest,

1601,
crncis

1608.

111. Johannes Reublein (Reiblein), Tonsur und Minores trinit.
(16. Juni) 1601, Subdiak. trinit. (1. Jnni) 1602, Diak. trinit. (12. Juni) 1604,
Priest, trinit. (9. Juni) 1607.

KasparPrack

(Braoh), Tonsur und Minores trinit (16. Juni) 1601,
1604.
113. Johannes Urspringer, Tonsnr nnd Minores trinit (16. Juni)
1601, Subdiak. trinit (12. Juni) 1604.
114. Nikolaus Brauser, Priest, trinit. (16. Juni) 1601.
115. Johannes Failelser (Felzer), Subdiak. trinit (1. Juni) 1602,
Diak. trinit. (12. Juni) 1604. 5
116. Johannes Zuelius, Subdiak. trinit. (1. Juni) 1602.
117. Johannes Gref, Diak. trinit. (1. Juni) 1602.
118. Vitus Reuter, Tonsur und Minores Luoite (20. Dez.) 1603.
119. Johann Markus Gerner, Subdiak. trinit. (12. Jnni) 1604, Diak.
crucis (24. Sept.) 1605, Priest, trinit. (9. Juni) 1607.
112.

Subdiak.

5.

trinit.

(12. Juni)

Wiirdc 1618 Abt

in

Bronnbach
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Valentin Kirch nor, Tonsnr nnd Minores

Snbdiak. crncis (24. Sept.)
(5.

281

1605,

Diak.

trinit.

trinit (4. Jani) 1605,

(31. Mai)

1608,

Priest, trinit.

Jani) 1610.
121. Nikolaas

Hermann (Parker), Tonsnr and Minores trinit. (4. Jani)
1605, Snbdiak. crncis (24. Sept) 1605. Diak. trinit (81. Mai) 1608, Priest,
trinit (5. Jani) 1610.
122. Georg Karl, Diak. trinit (4. Jani) 1605.
123. Johann Heinlein, Tonsnr nnd Minores crncis (24. Sept.) 1605,
Snbdiak. trinit (9. Jani) 1607.
124. Konrad Faber, Tonsnr nnd Minores crncis (24. Sept) 1605,
Snbdiak. trinit (9. Jnni) 1607, Diak. trinit (31. Mai) 1608, Priest, einernm
(17. Man) 1612.
125. Jakob Mnliob, Snbdiak. trinit (9. Jani) 1607,
Diak. trinit.
(5. Jnni) 1610, Priest einernm (17. Mara) 1612.
126. Georg Dnrlein, Priest, trinit. (31. Mai) 1608.
127. Leonhard Molitor, Snbdiak. trinit (31. Mai) 1608, Diak. trinitatis
(5. Jnni) 1610, Priest trinit. (31. Mai) 1613.
128. Johannes Hein, Snbdiak. trinit (31. Mai) 1608, Diak. trinit.
(5. Jnni) 1610, Priest trinit (31. Mai) 1613.
129. Ghristopb Kramer (Graner), Snbdiak. trinit (5. Jnni) 1610,
Diak. cin. (17. Mara) 1612, Priest trinit (28. Mai) 1616.
130. Johannes Hardigen
Hardegen), Snbdiak. trinit
(Hertacb,
(5. Jnni) 1610, Diak. trinit (31. Mai) 1613, Priest trinit. (20. Mai) 1617.
131. Johannes Pfeffermann, Snbdiak. trinit (5. Jnni) 1610, Priest,
trinit (20. Mai) 1617.
132. Martin RaaBchard, Snbdiak. trinit. (5. Jnni) 1610, Diak. trinit.
(28. Mai) 1616, Priest trinit (20. Mai) 1617.
133. Nikolaas Hofmann, Tonsnr and Minores cin. (17. Marx) 1612,
Snbdiak. trinit (31. Mai) 1613, Diak. trinit. (28. Mai) 1616, Priest tiinit.
(20. Mai) 1617.
134. Georg Beck (Book?), Tonsar nnd Minores cin. (17. Mare) 1612,
Snbdiak. trinit (31. Mai) 1613, Diak. trinit. (20. Mai) 1617, Priest cin.
(14. Mara) 1620.
135. Johannes Broschol (Prosehel), Tonsnr nnd Minores cin. (17. Mara)
1612, Snbdiak. trinit (31. Mai) 1613, Diak. trinit. (20. Mai) 1617.
136. Johannes Hofmann, Diak. trinitatis (31. Mai) 1613.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Besnch in FUrstenzell.
Die bentige Diozese Passan birgt in ibren Grenzen drci einst blnhcnde
nnd hoobangesehene Cistercienser-Abteien; es sind die Kloster Alders bach,
gegrnndet i. J. 1147; Fnrstenzell, gegrnndet 1272 nnd Raitenhaslacb,

gegrnndet 1146.
Obwohl das Reisen immer weniger zn meinen Liebhabereien gehort, so
faftte Rsh docb gleich beim Antritte meines Postens als Beichtrater der Cistercienserinnen zn St Josef in Tbyrnaa den Entschlafi, diese drei Stiitten einstigen
oistercienserisohen Schaffens nnd Lebens zu besoohen. Aldersbach and Fnrstenzell liegen ja ohnebin Ton meinem jetzigen Aafenthaltsorte nicbt weit weg
and der Besnch von Raitenhaslacb last sich gnt mit einer Pilgerfahrt nach

dem

bayeriscben National- Heiligtnm „AJt-6tting" rerbinden.
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meinen Vorsatz in Bezag aaf Fiirstenzell
Der Tag war berrlioh sohon nod die Luft so rein
and darnm das Wandern iiberaus angenehm. Der
Weg nach Passau zahlt zu den schonsten Foftpartien, die icb je gemaeht; in
anderthalb Stnnden kann man leioht von Thyrnau nach genannter Stadt
kommen. Es wechseln dunkle Laubgange dnrcb kleine Bachenwaldohen mit
saftigen Wiesengriinden, wo einsam landlicbe Htttten stehen; dann kommt
wieder ein kleiner Steg, unter welobem plandernd eiu eiliges Bacblein forteilt,
der Donau zu. Weiter gegen Passau fiihrt der Weg am .Firmiangnt* vorbei,
wo Fiirstbischof Firmian von Passan fur eine seiner Verwandten ein traalicbes
Heim griindete. Dann eroffnet sioh eine berrliche Aassioht naob der Ilzstadt
und der Festnng Oberhaus. In Ilzstadt kam eine Sobar Spielbuben hinter
mir nach, johlend und pfeifend sehon am friiben Morgen. Wie wirds erst am
Abend gehen, daohte ich, und besehleunigte meine Schritte, am zam Bahnhof

Es war

am

4. Juni, ala ioh

znr Ausfiihrang brachte.
uber der blauen Donau

zu gelangen.

von Passan entfernt: Neustift, PfenntngNenkirchen a. J., Fiirstenzell, Linie Pfarrkireben, Neumarkt a/B.,
Muhldorf.
Punkt 10 Uhr setzte sieh der Zag in Bewegung, eine Zeitlang
hart der Donau entlang, dann aber in ziemlieh starker Neigung naob links.
Es ist eine sehr angenehme Fahrt, meistens dnrch den Wald; sie war heute
doppelt angenehm, weil so wenig Lente im Zuge waren and icb angehindert
meinen Gedanken nachhangen konnte. Die Gegend gleicbt sehr derjenigen
von der Station Nuits bis Ctteaux, nur dafi letztere noch einformiger ist Als
der Zug von Nenkirchen abgefahren war, lien es mir keine Rube mebr, icb
scbaute bald links bald rechts zum Fenster hinaus, ob nicht endlich Fiirstenzell
in Sioht komme. Endlicb sab icb es rechts unten, etwa eine balbe Stunde von
der Station Fiirstenzell entfernt. Ein berrlicher Anbliok eine wahrhaft oisterciensische Einsamkeit muo es dort gewesen sein, das ist das .Nobile illnd
monasterium," wie es Dr. Janansohek nennt. So freudig es auch eincrseits
war, wieder einmal eine einstige Heimstatte nnseres Ordens zn seben, so zog
doch anderaeits eine dnstere Wolke fiber das sohone Bild dahin, da icb mir
sagen mu&te, es kommen dir dort keine Mitbrnder entgegen, du darfst keinem
ode and leer
Abte den Ring kiissen, das Ghorglooklein ertont niobt mebr
ist es in der „Cella Prinoipis" und an vielen Stellen derselben herrscht der
Greuel der Verwiistung.
Wenige Minuten vor 12 Uhr hielt der Zug auf der Station Fiirstenzell.
Es war eben Mittagszeit and darum begegnete mir niemand als einige hnngernde
Fiirstenzell liegt nur drei Statiouen

bacb,

!

—

Als
die sehr Eile hatten, um zum Mittagessen zu kommen.
cinziger Cistercienser, der sich gegenwartig in der Diozese Passau aufhalt,
wollte ich in Fiirstenzell „weift" einziehen und zog daher den schwarzen
Scholkinder,

Uberrock aus.

Ich meinte eben, es sei gewi& sobon recbt lange kein Cister-

mehr in Fiirstenzell gewesen, habe micb aber geirrt, denn ich sab.
nachber im Fremdenbuoh des jetzigen Besitzers mehrere eingescbrieben, was
micb sehr freute.
Das Kloster prasentiert sich nacb au&en sehr schon; das
ganze Manerwerk hat einen neuen Verputz. Im Hofe siebt es sehr okonomisch
aus; ich begegnete zuerst einem ganzen Rudel von Schweinen, Kalbcrn, Hnhnern
cienser

und Tauben.
Icb lenkte meine Scbritte so fort der Kirohe zu. Diesel be ist nicht grofi,
inacht aber einen recbt freundlichen Eindruck. Bevor ich sie naber in Angenschein nahm, betete icb einen Rosenkranz fur alle hier begrabenen Fiirsten-

Nachher besichtigtc ich nuchtig die Kirobe and begab micb
dann zum Pfarrhaus, am dann in aller Rnhe unter der Leitang des Herrn
Pfarrers die Kirche und das Kloster naher zu besicbtigen.
Leider war der
hochw. Herr nicht zn Hause; es war eben Firmung in Passan, and er hatte
zeller Mitbriider.
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Der Kooperator, der eigene Hanshaltnng

begleitet.

war gerade am Mittagessen

—

naeh kurzer BegriiBung desselben ging
nachste Oasthaas, wo der Herr Kooperator in ciner balben Stonde
mieb zor Besicbtiguug der Abtei abbolen wollte. Punktlich hielt er Wort.
Naoh dem Mittagessen hatte er dann die Gbte, mich liberal] hin zn begieiten
and mir die notwendigen Anfklarangen zn geben.
Beim Eingangstor in den Hof ist eine bolzerne Tafel angebracbt, woranf
eine karze Geschichte des Klosters Farstenzell verzeiebnet ist. Nahe dabei
liegt die sog. Pfortenkirehe.
Von anlen siebt sie noeb ztemlioh einer Kirehe
gleicb, das Innere ist aber
ein Knhstall.
Anf der Henbnbne aieht man
noch ein groftes Bild der hlgsL Dreifaltigkeit an der Decke gemalt. Klausurgarten and der ehemalige Pralatengarten sind noob gat erhalten. Die Front
der Kirehe ist mit dem Wappen des vorletzten Abtes, Otto II, geziert. Dieser
sebeint ein sehr banlnstiger Abt gewesen zn sein; er ist auoh der Erbauer
der zwei stolzen Tfirme, welche die Front der Kirehe so vornehm flankieren.
Das Innere der Kirehe ist seit einigen Jahren sehr verandert worden and
zwar niebt znr Verscbonernng. Der Uoebaltar mit dem groftartig komponierten
Bilde .Maria Himmelfahrt* wnrde an die Wand geruckt; die Chorstnhlo Bind
verschwnnden
wohin wnite mein Begleiter niebt zn sagen. Diesel ben
waren frtther hinter dem Hoehaltare anfgestellt nnd nnter denselben war die
Graft der veratorbenen Monobe.
Dieselbe befindet sich gegenwartig in einem
namenlos tranrigen Zastande. Ich konnte nnr dnrcb ein verschlosscnes, bolzernes
Gitter hineinschanen.
Die Halfte wird vom jetzigen Besitzer von Farstenzell
als .Rehstall" benntzt.
Die Gebeine der Veratorbenen liegen frei nmber.
Die andere Halfte der Graft ist vermaaert. Im Schiff der Kirehe finden sich
auf jeder Seite fdnf Altare, nnter diesen anch ein herrlicher Bernbards- Altar.
Zwei derselben sind nieht mehr im Gebranch. In der Nisohe, wo der eine
fnhrt,

iob

;

ins

—

—

findet sich ein Missionskrenz, nod an der Stelle des anderen ist ein
Olberg angebracht. Uber den Seitenaltaren fahrt eine Gallerie rings im Innern
der Kirebe hernm. Die Orgel stammt znm groftten Teil noch ans der Klosterzeit.
Za beiden Seiten des Hoohaltars finden sich noeb die Grabplatten des
Stiftera, des Passaaer Kanonikns Hartwik nnd des ersten Abtes Walther aus
Es ist
Withering, Abt 13. Mai 1274; resignierte 1276; wiedernm Abt 1280.
eine anffallende Tatsacbe in der Gesohichte von Farstenzell, daft so viole
Abte resignierten es finden sioh nnter den 53 Abten nicht weniger als
17, die ibr Amt niederlegten. Mein Begleiter hatte die Gate, die F&rstenzeller
Orgel zn spielen, da iob mich als Balgtreter antrng.
batten die Mitbruder
im Chor das .Dens in adjutoriam" anstimmen konnen! Wehmiitigen Herzens
verlieft iob die Kirebe.
Im Kloster wobnt jetzt der Pfarrer nnd zwar in der
Abtei.
Die Zimmer sind noch sehr gat erhalten nnd mit Gemalden ans der
Klosterzeit geziert; aach die Portrate einiger Abte sieht man dort, namentlich
dasjenige des letzten Abtes, Edmund Baebmaier, geb. zn Auisemzell 3. Okt.
1758, ordin. 29. Sept. 1783, Abt 28. Nov. 1792. Er war 1806 Seelsorgpriester
in Haardorf, 1814 Kommorant in Deggendorf nnd starb daselbst 15. Dez. 1816.
Anier der Pfarrwohnnng findet sich das Kloster nebst Giitern im Besitze
eines Herrn Wehinger nnd ware alles zn haben fur nngefahr eine Million Mark.
Der Krenzgang ist vermanert, nnterschlagen wie in fast alien aafgehobenen
bayrischen Abteien, so findet sich anch in Ffiretenzell eine Branerei nacb dem
Das alles
neuesten System, eine Knnstmbhle, eine Sohnapsbrennerei n. s. w.
interessierte mich nicht; ich bat nor den Besitzer, mir das ehemalige Refektorinm
and Kapitel zn zeigen. Mein Begleiter hatte mich aber sohon vorher aufmerksam gemacht, daft man nnr dasjenige zu sehen bekomme, was noch in
ordentlichem Zastande sei, nnd so war es anob. Znerst zeigte er mir den
Bibliothek-Raum. Er ist niobt groft, aber sehr sohon angelegt, mit einer

stand,

;

—

;
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Galloric uben ringsnm; Bacher sind natttrlich keiuc tnehr da; cs erging ihnen
wio an maiieh andcrcn Orten, sie wurden versohlendert and zu alien moglichen
Zwecken verwcndct; nocb sind Schilder fiber den einzelnen Gestellen: Gesebicbte,

Das Refektorinm ist cine Rumpelkammer, es raufite eirimal
n. 8. w.
recbt beiroelig and nett gewesen sein, niebt groft aber reicb bemalt; uberhaupt
macht das ganze Kloster mit Kirehe keinen groftartigen, aber iiberaus freondlichen
Eindrnck and ich finde die Bezeichnung „ No bile monasterium* sehr gerechtferligt.
Das Kapitel and den ebemaligen Fiirstensaal durfte ich nicht sehen,

Tbeologie

seien in einem sohanerlicben Zuatande.
Ich hatte auch gerne eine Zelle
gesehen, aber auch dieses war nioht geatattet.
Die ganze Klosteranlage bildet ein Rechteck and ist Ton aaften gat
crhalten and mit neuen Dacbrinnen versehen.
Aach der Klaasnrgarten ist
recbt schon; ich glanbte, icb mtisse darin einen Cisteroienser erspahen, der
unter den Lanbgarten sein Brevier bete
doob icb spahte umsonst. Fiirstenzell
zahlte bci der Aufbebung 1803 nebst dem Abte nocb 22 Patres.
Die Zahl
der Laienbriider konnte ich nicht ansfindig maohen. Dem Kloster waren
inkorporiert die Pfarreien Insham (Fiirstenzell), Hobcnstadt, Hannerdorf and
Beateisbacb.
Wie scbwer es den guten Patres fie), ihr n Nobile monasterium*
zu verlassen, kann man aus dem Umstande entnehmen, daft nicht weniger
als tunf als Kommoranten teils in Fiirstenzell selbst starben, teils ebensoviele
aaf den inkorporierten Pfarreien.
Nach einer herzlichen Danksagnng an meinen FBhrer, den liebenswnrdigen
Herrn Kooperator ron Fiirstenzell, verlieft ich am drei Uhr nacbmittags tranrigen
Herzens dieses einst so herrlicbe Kloster nnseres Ordcns. Wird vrohl einst
der Zeitpunkt kommen, daft bier wieder Cisteroienser einziehen?
sio

—

P. Placidus Theiler.

Tbyrnan.

Nachrichten.
Hohenfarl Im abgelaafenea Monate hat aich ao viel ereignet, dafi der
„Chronist a von Hoheafurt fast in Verlegenheit ist, worait er anfangen soil. „Dilexi
decorem domusTu®"! war ateta eiu Leitaproch nnaerer Abte; aach der neue Abt
Rev. Bruno Pammer huldigt ihm.
Wie bereita im Aagoathefte berichtet, liefl
er die drei Altarkapellen unseres Gotteshausea knnatgerecht ausmalen. Die Arbeit
ward in verhaltnismatiig kurzer Zeit beendet and fiel geachmackvoll ana. Namentlich
ist es mit Freaden za begrlitten, dafi einige alte, biaher mit Tapeten verdeckt
gewesene Kunstwerke, ao bei 8t Benedietua die schOne, ans Sohmiedeeiaen
gearbeitete Tlire zum SeitentUrmclien, bei St. Bernard os das Grabdenkmal dea
Abtes Georgiua Schroff (1631
1641) und bei St. Maria die herrlichen Grabmonumente der Pralaten Candidas Heidrich (1722—1747) and dea bertthmten
Dr. Qnirin Mickl (1747
letztere wahracheinlicb eine Arbeit dea Hohen1767)
furter Kttnatlera ond Autodidakten Math. Sonnberger
wieder blofigelegt warden.
Die Kreozkapelle, mit wertvollem PlUschstoff ttbersogen, behielt vorllufig ibr
frttheres Auflere.
Intereaaant ist aach, dafi die Steinmetzen beim Abklopfen der
Rippen und Ttirgerttste deatliche Spuren alter Brandschaden in der Kirehe
entdeckten.
Auch das Oratorium (der sogen. „warme Chor u ) wurde mit einer
atilvollen Malerei verziert.
Ferner wurden die Blitsableiter der Kirehe auf ihre

—

—
—

—

Leitungaaicherheit geprttft.

FUr die Geiateaerneuerung der Mitglieder nnseres Hauaea aorgte in den
17.
21. August R. P. Sobprior von Emaus, der bekannte P. Alban
Schachleitner, dnrch Abhaltung dea 2. Exerzitienkarsea, an welchem sieh 37
Angehbrige des Oiatereienaerordeaa beteiligten.
Drei Movisen warden am

Tagen vom

—

—
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es sind dies die Fratres Karl Rudy, der bereits ein
1 7. August eingekleidet
Jahr Theologie hinter sicb hat, Matthias Pangerl, ana unserer Pfarrei Prietai
und Theophil Snieschek, gebdrtig aus Tschaslao
Am 2. August feierte
ein gewesenes Hohenfurter Pfarrkind, P. J us tin as Zichraser, seine Primiz.
Die Predigt hielt sein eiostiger Katechet, P. Felix Dick, derzeit Gutsadministrator
Er behandelte in gediegeoer Weise das Thema: „Wie flihrt der
in Komaritz.
Ein Freodenfest
Priester die Hensehen zn Gott und Gott su den Menscben".
war auch das 50jahrige Doktorjubilaum nnseres Ven. P. Senior Emil Putsch oe gel,
begangen am 31. Juli. Eine Ehrung dee Stiftes liegt auch darin, dafi der hochw.
Herr Dittzesanbischof Dr. Riha auf unserem Gate Umlowitz einige Tage znr
Erholung verweilte und aus dieaem Anlasse den dortigen Pfarradministrator
P. Sigismund Bredl zum bischifflichen Notar ernannte.
Von Rchatzenswerten Besuchen, welche nns die Ferienzeit brachte, seien die
grafliche Familie Buqnoy, die Herren Abte von Wilheriug ttnd Zirez, der Viae;

—

president des bttbmischen Landesschulrates-Zabusck, MinisterialsekretXr Dr. Slttger
ana Wien, ein Studienkollege des Herrn Pralaten, Statthaltereirat Krikawa von
Budweis, die Herren Subprioren von Schlagl und GSttweig, die Herren Professoren

von

St.

Florian Dr. Feichtner and Asenstorfer genannt.

dem Befinden des erkrankten Hitbruders

Erfreolich

es auch,

ist

Gregor

Fttrst insoweit eine
Besaerung eingetreten ist, dafi er wieder seinen Posten als Kaplan in HiJritz
bezieben kann. Die Stelle eines Kitchen- und Ga&tmeisters wurde von 8r. Griaden
dem bisherigen Kaplan in Rosenberg P. Paulus Heinrich verhehen, wahrend
der Konventuale P. Laurenz Walter auf den Rosenberger Kaplanposten versetzt
wurde.
T . I.
Die Ghornovizen Otto Hilebrand, Leodegar Walter
Mehrerau.
dafi in

P.

.

nnd

Theobald Rohmer

legten

am

Feste

des

hi.

Bernhard,

20.

.

Aug,

die

einfaohen Gellibde ab.

Da von Zirez seit langerer Zeit keiue Naehrichten mehr eingesendet
Zirez
warden, mttssen wir etwas weiter zurlickgreifen. Die jahrlichen Exerzitien wurden
In Zirez
in alien Hansern zar gewOhnliehen Zeit, in der Karwoche, abgehalten.
fanden sie am 9., 10. and 11. Mttrz fUr den Konvent, die Ordensbrttder auf den
Pfarreien und Domanen und das Noviziat unter der Leitung des Herrn Abtes
Auf die Onterfeiertage kam der grCfiere Teil der Theologen ans Budapest
atatt.
hieher, von welchen zwei, Fr. Gregor Redei und Fr. Demetrius Franek

am

—

In der Zeit vom 21. April bis
der hochw. Abt die einzelnen Hauser and Gymnasien besacht.
In diesem Jahre gingen aus dem theolog. Institute in Budapest vier Priesterkandidaten hervor : die FF. Josef Bardos,KorneliusPttltfskey, Kajetan
Kostyelik und Medard Namesy. Dieselben machten nach vorangegangenen
Exerzitien am 24. Juni die feierliche Profefi und empfingen am selben Tage vom
Herrn Abte die Tonsur und die niederen Weihen. Noch am Profefitage begaben
sie sich in Begleitung des Abtes und des I'. Dr. Acatius Mihalyfi nach Veszprem,
wo sie am 25. and 26. Jani von S. Exzellenz dem hochw. Bischof Baron Karl
v. Hornig das Subdiakonat und Diakonat empfingen; das Presbyterat hingegen
Von den
erteilte ihnen Hochderselbe zn Zirez in der Abteikirehe am 2. Juli.
vier Neopresbytern haben drei, namlich P. Medard am 4„ P. Josef am 5. and
P. Kornel am 7. Juli unter Assistenz des Abtes und in Anwesenheit ihrer Eltern,
Anverwandten, der Konventnalen und der Alumnen die feierliche Primiz abgehalten ;
P. Kajetan hingegen feierte am 7. Juli seine Primiz unter Assistenz des Superiors
and Gymn.-Direktors, P. Viktor Szenczy in der Ordenskirehe zu Szekesfehervar.
Dr. P. Raimund Nyilasi wurde am 29. April, nachdem er das letzte Examen
glllcklich bestanden hatte, zain Professor far die Mittelschnlen approbiert P. A 1 b i n
Kiss and P. An i an Tordai warden an der Budapester Universitat am 23. Mai,
reap. 20. Jani zu Doctores philosophise promoviert.
13. April die einfachen Gellibde ablegten.

29. Mai

—

hatte

—
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Ein wichtiges Ereignia haben die Annalen dea tbeolog. Institutes in Budapest
zu verzeicbnen. Der kleine Stock, ana welchem aohon ao viele Bienen dea hail.
Bernbard in die verscbiedenen Haaaer unaerea Ordena in Ungarn hinauageflogeo
Nach reiflicber Uberlegung wurde die Baufrage ao
aind, iat zu klein geworden.
gelflst, daft man einen Toil dea Hauaea dea veratorbenen Biachofes Laurentiaa
Schlauch, weiland Kardinal der beil. r5m. Kirche, mietete; die banliohen Veranderungen waren nicht achwer, da man nnr die Manern dnrchbrecben muflte, da
beide Haaaer hart aneinander angebant aind. Dieaer Umacbwnng der Dinge hatte
mehrere Anderungen zur Folge, von welcben eine beaondera nennenawert iat. In
dem gemieteten Teile wnrde eine achOne, grofle Kapelle eingerichtet, wahrend die
Der Vertrag ist anf fllnf
frttbere Kapelle in einen Hdraaal nmgewandelt wurde.
Jahre gemacht worden.
Die Litt. Circ. der ErzdiOzeae Esztergom braebten in ibrer Nommer XII. 1903
wifrtlicb folgende Nachricht: n Volf Augustinns Joaephna monachna Ord. Cist,
profeaaor,

asBculariaatione

rite

irapetrata, Clero

huiua

adioec. adacriptna

eat."

—

warden folgende Namen geatrichen
Caete Franz (Fr. Alberich), Theol. dea IV. Jahrgangea, Villanyi Andor (Fr. Placidus),
Major Ludwig (Fr. Julias) Theologen des III. Jahrg., Haj6a Stephan (Fr. Romaald)
Theolog dea II. Jahrg. in Innsbruck, Meazaros Joseph (Fr. Anaataa) GymnasialAlle dieae ebemaligen FF. gingen von selbet;
achttler der VII. Klasse in Eger.
der Novize Szarvak Georg (Fr. Konatant) hingegen wnrde entlaaaen.
Bis.
Bia

znm Schlusae dea

verfloasenen Scbuljahres

*

•

Den

*

dem Fe8te dea hi. Stephan, hatten
wir die Freude, znm eretenmal nnaeren neubenedizierten Vaterabt Engenins in
nnserer achOnen Kloaterkirche funktionieren zu aehen.
Nach dem feierlichen
Empfange, der ordeusgemafi aich vollzog, legten in die Hande dea hochw. Herrn
Mariastcrn

in Vorarlberg.

16. Jnli,

feierlichen Gelttbde ab die beiden leiblichen Schwealern und Chornovizinnen
M. A made a (Maria) und M. Flora Strttbele von Oggelabeuren in Wttrttemberg.
Eiogekleidet warden: ala Chorfrau M. Ludovica (Anna) Hierholzer von
Hanner in Baden, ala Laienachweater M. Walbarga (Anna Maria) Bollmann
von Uttenbeim in Wttrttemberg. Featprediger war der derzeitige Eloaterbeicbtvater

ihre

Hanimann.
Marienstern i. d. L. Am Feste der hi. Margarita, den 13. Jnli, legten die
Novizinnen Benedikta Riedel, Ursula Wetzlich, ScholastikaEbermann,
Hedwig Przybylska und Theresia Liebig nach dem Dekrete vom 3. Mai
P. Athanas

1902 au8 Rom

die Ordenagelttbde ab.

ObersehCnenfeld. Di& Chornovizinnen Sr. M. Konradina Kraua von
Lauterbrunn und Sr. M. Juliana 8 c h n e i d von Hagan legten am Sonntag,
26. Jnli, in die Hande dea hoobw. Abtea Konrad von Marienatatt die einfachen
Gleichzeitig empfingen das weifie Ordenskleid M. Agatha (Rosa)
Gelttbde ab.
Huber von Landshut und M. Johanna (Marianna) Ege von Kircbbirlingen
Ferner legte Sr. M. Joseph a Perchtold von Walkertshofen
(Wttrttemberg).
die Gelttbde ala Oblatenschweater ab und ala solche wurden eingekleidet M.
Ottilia (Anna) Seholze von Kannewitz (Sachaen) und M. Katharina
(Joaepha) Schmid von Demmingen (Wttrttemberg).

Totentafel.

Am

haben wir nnaeren Prior, Dr. P. Alfred Szalay
1823 am 13. Oktober in Gyttr geboren. 1842 am
22. September erhielt er das Novizeokleid der Ciatercienaer and den Namen
Alfred.
1847 am 19. August machte er die OrdenaprofelS und am 24.- August
deaaelben Jahres wurde er zum Prieater geweiht.
Wir mttssen gleiob za Anfang
Zires.

verloren.

18.

Jnli

Szalay Emericna

iat
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Bemerknng machen, dafl wir ons anf die Hanptdaten seines Lebens beschranken
wollen; denn einmal kann sich ein eiufacher Nekrolog nicht Uber alles verbreiten,
dann aber war P. Alfred eine zu eigenartige Erscheinung, ale dafl man ohne
eingebendes Stndinm seiner Person, seines Lebens, seines Charakters, sowie anch
der beweglicben and stOrmiscben Zeiten, in denen er gelebt, es wagen kSnnte,
die

and objektiv vollkommen zntreffendes Bild zn zeichnen. Da matt
Biograph von feinem Urteile und scharfer Psychologic eingreifen.
P. Alfred trat schon mit bedeutenden Kenntnissen in das Noviziat ein, denn
er hatte nach Absolviernng des Gymnasiums in GyOr ebendaselbst Jura studiert.
Die Theologie hatte er an der Wiener Universitat absolviert and warde 1852 zam
Doctor theologiae promoviert. Er erwarb sich auch die Approbation eines Gymnasialprofessors; sp&ter warde er Doctor collegiatus der theolog. Fakult&t an der
Bndapester Universit&t Sehr viele Amter waren ibm im Laafe der Zeit anvertrant
or war zweimal Novizenmeister, znsammen 7 Jahre, 28 Jahre hindarch an drei
Orten Gymnasialprofessor, 19 Jahre zugleich Superior and Direktor, 4 Jahre
Pfarradministrator, 16 Jahre lang Prior.
Znsammen sind das 55 Jahre. Als
Prior war er etliche lionate, da die Abtei verwaist war, Regensprior.
Im Jahre
1897 feierte er unter grofler Beteiligang seine Sekandiz. Ein so langes, tatiges
Leben mnflte ihn mit vielen PersOnlichkeiten zasammenfUbren anch die vielj&hrige
Von diesen wollen wir
Professur machte ihn zam Lehrer sehr vieler Schiller.
nnr den jetzigen Abt, Edmund Vajda, den Behediktinerabt von Zalavar, Max
Kroller, den ungarischen Ministerprasidenten, den Qrafen Karl Khnen-Hedervary
ein

historisch

schon ein

ttlchtiger

;

nennen. Als Professor hat er sich in die Reibe der Erstcn erhoben. Zu diesem
Berufe vereinigten sich in ibm recht glUckliche Vorbediugungen: er war gnt
begabt, hatte einen wahren Wissensdrang, dnrch ununterbrochenes Stadium und
Lesen erwarb er sich sch&tzenswerte and viele Kenntnisse, anf seinen vielen
Reisen durchwanderte er, Rossland vielleicht aasgenommen, ganz Europa, erwarb
ieh bei diesen Gelegenheiten einen reichen Schatz von unmittelbarem Wissen,
Erfahrnng and Menschenkenntnis, war daza eine recht praktisch angelegte Natur
nnd hatte, worauf sehr viel ankommt, einen natttrlichen Trieb, seine Kenntnisse
mitznteilen ; im Vortrag aber war er War nnd sehr verst&ndlicb.
Anch schriftstelleriech war P. Alfred tatig ; die weitaus grflflere Zahl seiner Arbeiten betreffen
Padagogik and das Scbulwesen. Wie er das Geistige, das er sich gesammelt,
anderen gerne nnd opferwillig mitteilte, so gab er anch von dem Materiellen,
wortlber er verfttgte, reichlich einzelnen, wie auch Gemeinden; besonders pflegte
Seine letzte Tat war die Grttndung einer Kinderer Kirchen zn beschenken.
Znr Leitung dieses Institutes berief
bewabranstalt and M&dcbenschale in Zircz.
er Schwestern von der Liebe Gottes. Die Gedenktafel an der Hauer der Anstalt
enthalt anfler dem Namen des hochw, Herrn Abtes anch den seinigen, and Zircz
erstattete ihm den Dank fUr sein edles Werk durcb Verleibung des Ehrenbttrgerrechtes.
Seiner menschlichen Schwachen und Onvollkommenheiten su gedenken, ist
Leider starb dieser edle Mann eines
ttberflttssig ; kein Hensch ist frei davon.
Dr. P. Alfred Szalay starb nicht im Bette, es ieuchtete ihm
tragischen Todes.
keine Sterbekerze, anch stand ihm kein Priester in der letzten Stunde bei, er
war nicht krank gewesen, der Tod kam wirklich nnerwartet und schrecklich.
Urn seinem, schon seit langerer Zeit kranken Fufle etwas Lindernng zu verschaffen,
ging er am 16. Juli nach Fony6d, am d«rt die Bftder im Balaton-See zu gebraucben.
Drei Bilder hatte er schon genommen, das letzte wollte er am Samstag den 18. Juli
nehmen. Er stieg auch ins Wasser, spater aber sptilten die Wellen eine Leiche
an das Ufer, and diese Leiche war die des P. Prior. Nabere Urastande sind
onbekannt. Wie es scbeint, hat er infolge eines Schlagflusses in den Wellen den
Tod gefnnden. Die Leiche warde, nachdea die Fordernngen des Gesetzes erfullt
Hier kam sie am 2(>. an, and warde am 22. vom
waren, nach Zircz UberfUhrt.
hochw. Herrn Abt nach der Exeqnienmesse unter Beteiligang des Konventes von
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der von weit mid breil herbeigeeilten Ordensbrttder, Dignitlten ans dem
Weltklerus, dem Benediktiner- and Pinristen Ordea, vieler Herreo and Freaade
des Veratorbenen, der Oemeinde Ziros and von Vertretern ans den NachbarDiesei traurige Ende brachte dem Prior aein
gemeinden feierlich bestattet.

Zircz,

80. Lebensjahr, ihm, der

immer von 90 und von
«
*

flber

90 Jahren

redefo.

tils.

*

Fraaenthal. GeBt. 21. Aug. die Laienseh wester M. Franziska Konrad
von Anw, Kt. Aargan. Sie war geboren den 28. Okt. 1833 and bat am 21. Sept.

1856 die Ordensgeltlbde abgelegt.
Mariengarten. Den 4. Jali starb die Laienachwester M. Gertrud KrBnig.
Oeb. 21. Marz 1845 za Kappelwjndeck in Baden, lie leite am 19. Nov. 1871
Gest. 2 August die Cborfrau M. Mechtildis Staudinger
die Geltlbdc ab.
von Sulzburg (Baden). Geb. 11. Jan. 1861, Profefl 21. Nov. 1887.
Mariensfcra i. d. L Am I. Juni starb wohlversehen die am 24. Mai 1826
geborene, emeritierte Priorin Caeilia Siegl an* Sohonwald in Bohmeti.
Einkleidnng 29. Sept. 1842, Profefl 28. Okt. 1849.

—
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A.

Ga Hiker,
treuc

Ginning,

P. Nivard

Kamerad.
P.

(Mehrerau).

Mailand- Lugano.

Erinnerungen

aus

einer

Ferienreise.

(Der

15. Jg. S.

55 11. (.)
Marian (Mehrerau). Br. Konslanlin Lathi.

(Unterhallungsbl. zur Augsb. Poslz. 1903.

Nr. 24. S. 192.)
Hal us a, P. Tezelin (Heiligenkrcuz). Ober Kreuzreliqnien. (Korrespondenibl. f. d. kath. Klerus.
22. Jg. 1903. Sp. 2S4
288.)
H. A. (Zwctti?). Ref. liber die ncue .Monatsschrifl fiir religiose Dichlkunst'. Herausg. von P. A.
Pollmann. (Augustinus 1903. Nr. 5. Sp. 33 )

—

B.

Bebenhausen.

Zur Geschichte von Herrcnalb u. Bebenhausen ini 15 Jahrh. Von G. Mehring.
(Wtlrltemberg.
Vierteljahrsheftc f. Landesgesch.
7. Jg. 1898 S. 269
76.)
Brondolo. Im 24. Bd. (1903. S. 307 318) des Hist. Jahrb. der Gorresgesellsch. gibt J. Knopfler
einc bistor. Skizie der bertlhmten venelianischen Abtei Brondolo.
Jahrhimderte lang Benediktincrkloster wurden daselbst 1229 Cistercienser cingeftthrt.
Nachdem es 1381 durch die
Gcnuesen in Brand gesleckt und zerslort worden war und ein Wiederaufbau als unmoglich
sich erwies, bot man 1409 den Religiosen das verodete Klostcr S. Spiritus in Insula an unci
vereinjgte Brondolo rait diesera.
Aber 1424 schon traten Augustiner Chorherren an die
Stelle der Cistercienser.
Burtschcid. Anfertigung einer Monstranz f d. Klosterkirchc der Abtei B. durch den Aachener
Gotdschmic-d Dietrich von Rodt im J. 1618/19.
Von R. Pauls.
(Zeitschrift d. Aachener
Geschichtsver.
20. Bd.
1897. S. 217
21.)
Das iiltesle Burtscheidcr N'ekrologium. Von F. X. Bosbach. (Ebd. 20. Bd. S. 90 178.)
Kberbach. Kloster K. Zur Erinnerung an die Sakularisation. 1803 1903. (Nassauerbote 1903.

—

—

—

—

—

—

Nr. 43.

1.

Bl.)

Briefkasten.
Bctrag haben eingesendet ftir 1903: Kloster Marienlhal (Danke beslens!); Monsig. Dr. Sch.
Fisrhingen; f. 1903 u. 04: PAR. Zwettl.

Mehreran,

22.

August 1903.

F. C. M.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 176.

1.

Oktober 1903.

15.

Jabrg.

Das Ci8tercienserinnen*Kloster Birkenfeld.
I.

Oesetaiohte.

Kloster Birkenfeld, an der Aisch and eine halbe Stunde von Neustadt
gelegen, Wurzburger Bistums (26), wurde i. J. 1275 gegrtindet und verehrte
Friedrich III, Orafen von Zollern und Bnrggrafen zo Nurnberg, sowie dcssen
zweite

Gemahlin Helena geb. Herzogin zu Sachsen als seine

Wohltatern

des

Zn den

Stifter.'

geborten die edlen Familien von SeckendorfRinhofen, von Tann, von Abenberg, von Wollmershausen nnd von Reohberg-, 2
auch die Nachkommen der erlauchten Stifter erwiesen sich demselben hilfreicb
und woblwollend (6. 10. 15. 17. 18).
Die Stifter batten sich und ihrem Hanse die Schirmvogtei vorbehalten
und bestimmt, daft die weltlicben Angelegenheiten durch einen eigenen Klostervogt besorgt wtirden, ohne dessen Einwilligung die Abtissin wenig oder nichts
8
tun durfte.
Weiser war der Abt zu Ebrach (3). Fur die Bestatigung der
Neugrundnng durcb Papst und Kaiser lagen mir keine Urkunden vor.
Das Si e gel des Kon vents zeigt die seligste Jungfrau mit umschleiertem
Haupte; sie sitzt auf einem Stuble und halt das Pedum in der Rechten. Das
Siegel der Abtissin gleicht genau den in fruheren Arbeiten von mir beschriebenen
Abtissinnen-Siegeln, nur ist bei Birkenfeld die Figur der Abtissin rechts von
ibrem Famlienwappen begleitet.
Die Groftenverhaltnisse der Siegel sind wie
jene der seither geschilderten.
1360 Dez. 19 steckte Kloster Birkenfeld tief in Schulden (7); sie waren
wohl wegen der bestandigen Fehden des Bischofs Albrecht zu Wurzburg
entstanden, auf deren Kosten der Bischof teils durch Verpfandung oder
Verkauf von Stiftsgiitern, teils durch aufierordentliche, die Untertanen scbwer
druckende Anflagen zu kommen suohte. 4 Die Armut im Kloster mocbte die
Zuwendnng von Eigengut (8. 10. 13), den Verkauf von solchem (19) und die
Aufnahme von Nonnen urn zeitlichen Gutes willen Veraulassen. In letzterer
Beziehung crlaubte auf Bitten des Abtes Otto zu Ebrach der Kardinal Pilens,
apostolischer Legat fiir Deutschland, 1379 Juli 31, da& die simonistisch auf
genommenen Nonnen durften absolviert werden ; doch sollten derlei Aufnahmen
inskunftig unterbleiben (20).
Am 7. Sept. 1388 griffen die Burger von Nurnberg, um der rait ihnen
verbundeten Stadt Windsheim gegen den Bnrggrafen Friedrich V zu Nurnberg
Klosters

1. Helena soil nach einigen im Kloster Birkenfeld ihre letzte Ruhestatte gewttnscht
und auch gefunden haben. Nachdem aber eines Grabmals von ihr zu Birkenfeld nirgends
Erwabnung geschiebt, wShrend sie im Chore der Franziskanerkirche zu Nurnberg ein
solches hat mit der Inschrift n Anno Domini 1309 obiit illnstrissima domina Helena, senioris

duclssa Saxonise", so durfte Kloster Birkenfeld kaum einen
2. Auct. 1. c.
Grab zu besitzen. (Auctarium III. 628).
G. L. Lehnes. Gesehichtliohe Nachriehten. Kloster Birkenfeld. 8. 197 ff.
3 Lehnes 1. c.
4. Fries. N. A. I. 511.

burggravii Friderici oonjux,

Anspruch erheben kOnnen,

ihr

—
—
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and den Bischof Gerhard za Wfirzburg Hilfe za bringen, die alte Veste bei
sie verbrannten dann a. a,
Fiirth an, nahmen nnd brachen sie nacb 10 Tagen
im November Vestenberg nnd gegen 20 Dorfer diesseit nnd jenseit der Aiscb,
welche den Lenten des Burggrafen und des Bischofs gehorten. 9 Bei dieser
Fehde warden Kloster Birkenfeld and dessen arme Leute dnrch .Brande,
Nahme and andere Beschadigung* vielfach hart mitgenommen. 1389 Nov. 5
beknnden Abtissin Elisabeth Zollner von Hallberg nnd ihr Konvent, dafi .sie
mit den Burgern nnd dem Rate za Niirnberg sowie deren Dienern and Helfern
;

wieder frenndlich verrichtet seien" (22).
1422 besuchte Abt Heinrioh za Ebrach in Begleitnng des P. Hermann
von Kottenbeim das Kloster Birkenfeld, eine Reform der regularen Disziplin
und der Verwaltung des Zeitlichen daselbst anzubahnen. 6 Ahnliches beabsichtigten 1482 April 30 Abt Konrad zu Ebraeh and Johann Pfadel za Hetlsbronn. Sie verordneten a. a.: die zwei T'dren der Eirohe, die Tare znm
Sohlafhause, das Tor in der Nahe der Kirohe and die Pforte sollen des Tags
iiber bewahrt and versperrt bleiben and nicht aller Welt offen stehen denn znr
Zeit, wo es notig ist; niemand soil hineingelassen werden als mit Wissen der
Abtissin, ohne deren Erlanbnis keine aus dem Kloster geben, reiten oder fahren
darf (34). Auch Markgraf Friedrich von Brandenburg za Ansbach verbol 1495
das haufige Einreiten von Verwandten, Gasten a. s. w. ins Kloster ; wolle einer
Besuoh machen, sei es den Obern anznzeigen (36).
1483 Jan. 2 war Abtissin Margareta Truchsefi von Pommersfelden mit
denen von Vestenberg in einen Widerwillen geraten nnd ersnohte den Markgrafen Albreobt Achilles von Brandenburg nm seinen Sebntz (35). Urn was
es sich handelte, gebt ans der betreffenden Urkunde nioht bervor ; man diirfte
vielleioht die Urkunde von 1499 Sept. 27 daunt in Verbindung bringen, lant
deren Markgraf Friedriob za Ansbach an Abtissin und Konvent das Ansinnen
7
die eine
stellt, Elisabeth von Vestenberg, Klosterfrau 0. S. B. zu Kitzingen,
Zeitlang za Frauenaurach 0. P. sich anfgehalten, als Konventsfrau aufzanehmen
(37), was dem Anschein nacb. denen von Vestenberg war verweigert worden.
1501 war ein Mifljahr; Abtissin Margareta von Seokendorf hatte Getreide
notig und bat 1502 Mai 19 den genannten Markgrafen, ihr auf ein Jahr 15
Malter Korn und 15 Malter Haber za leihen (38).
Scbon 1520 predigte der anfierordentliche Klosterbeichtvater, Pfarrer
Kaspar Lohner zu Unternesselbacb, Luthers Lehre. 8 Prior P. Johann Nibling
zu Ebrach bemuhte sich aus alien Kraften, im Kloster Birkenfeld den alten
Glauben und die Ordensobservanz aufreoht zu halten. In diesem Sinne schrieb
er 1522 Marz 22 und 1525 Nov. 24 ermahnende Briefs an den Beichtvater
P. Georg Brand, desgl. 1524 Okt. 9 an die Beichtvater P. Johann Pandler
and P. Pankraz Mey. 9 Es war vergeblioh; Glaube und Observanz siecbten
mehr and mehr dahin.
Im Banernkriege (1525) fliiohtete sich die Abtissin Eunegundis von Gottsfeld
mit ihren Frauen nacb Neustadt an der Aiscb, dessen Burger ihnen Sohntz
and Sicherheit zugesagt batten.
Aber am Sonntag Miserioordias Domini
(30. April) wurde das Kloster dureh eine Rotte von Burgern aus Neustadt
und Bauern ans Dachsbach unter Anfiibrnng eines gewissen Pfeffer ans Burgbernbeim uberfallen und ausgepliindert; sie nahmen gegen 40 Pferde und

—

Looshorn. Oesch. d. Bist. Bamberg III. 428.
Gesch. Frankens I. 373.
Anct. III. 688.
1448 zahlte daa Kloster an den Abt zn Morimund 4 Gulden
7. Elisabeth von Vestenberg wird 1492 Aug. 1 als dritte
Kontribution. (Auct. IV. 99.)
der Kitzinger Eonventualinnen aufgeflihrt. (Sulzbacher Kalender 1898 S. 99).
8. Lebnes
1. c. S. 201.
9. „Epistolte P. Joannis Nibling, Prions in Ebraco" in Auot. III. 710; die
oben erwfthnten Briete stehen anf S. 737 ff.
5. Stein.

429.

—

6.

—

—

—

—
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Kinder, Jnngvieh, Schweine a. s. w., alles Getreide and den Wein, sofern
sie soloben noch nicht gesoffen hatten, als willkommene Bente mit sich hinweg

and verkaaften sie in Bibart. Der so verursachte Sehaden wnrde vom Kloster
tiber 8000 Golden berechnet. Von Bibart kehrten sie zum Kloster zuruck
and verbrannten dasselbe. 10 Der groftte Teil der Urkunden und Briefschafteu

mit

des Klosters ging bei dieser Gelegenbeit zn Grande. 11

Abtissin Kanegandis

von Gottsfeld wnrde die Wiederherstellerin des Klosters. 1 *
1529 Marz 31 versandte Markgraf Georg zu Ansbacb wegen der Tiirkennot an alle Amtleute a. s. w. ein gedrucktes Zirkular, damit es von den Pfarrern
nnd Predigern beim Gottesdienste vorgelesen werde; dieses Zirkular erging
anch ana Kloster Birkenfeld. 18 Die Verfahrungsweiae, welohe dieser Zeit der
Markgraf gegen das Kloster Birkenfeld einznschlagen beliebte, ist genau dieselbe
wie bei der sogenannten Reformation von Himmelkron. 14 1531 trat die Konventualin Katharina Lentzebrnnner zum Lnthertnm uber und heiratete; ibr
folgten, wie noch beriobtet werden wird, andere nacb. 16
Nach dem Ableben der Abtissin Kunegundis warde am 30. Jan. 1534
das Kloster inventiert und Dorothea von Hirsohaid als Abteiverwalterin aufgestellt
Sie wunschte, wirkliehe Abtissin zu sein, and supplizierte 1534 Juli
24 beim Markgrafen Friedrich zu Ansbaoh urn Zuerkennung dieser Wnrde
angeblich aus dem Grunde, weil sie dann willigeren Gehorsam fande.
Das
Bittge8uch wnrde abschlagig beschieden (42).
Der Konvent bestand damals
au&er der Abteiverwalterin nur noch aus vier Fraueu Elisabeth von Hirsohaid,
Helena von Hirsohaid, Barbara von Leonrod and Barbara Ochsin. Jede dieser
Frauen bekam das Einkommen ihrer Pfriinde in die eigenen Hande. Die
Pfrtinde aber gewahrte ibr aufter freier Wohnang, Holz, Licht and Wasche
a. taglieh: 1 Brod zu 4 dl and 1 Viertel Wein;
b. jahrlich: 39 Hiihner, 13 Kase, 44 E Oohsenfleiscb, ein halbes gemastetes
Schwein, 1 Matter Haber, 1 Metze Gerste, I dsgl. Erbsen, 1 dsgl. Habcrmehl,
1 dsgl. Weizenmehl, 1 dsgl. Weizen, 1 Martinsgans, 6 MaB Herbstmileh nnd
wocheutlich dreimal Milch, 11 Gulden an Geld, Ruben und Kraut nach Bedarf
nnd beim Ablasaen der Klosterweiher ein Extrageschenk an Fischen;
.c. in der Fastenzeit: 40 Heringe, 18 E Karpfen, 7 & Lachs, 3 E Feigen,
16
1 E Rosinen, 1 E Weinbeeren, 1 E Mandeln und 1 E Reis.
Obwohl Elisabeth von Hirsohaid mit der Abteiverwalterin, ihrer Schwester,
an einem Tisohe aft, bekam sie trotzdem ihre Pfriinde ungesehmalert. Man
8ollte kaum glanben, daft bei solcher Pfriinde nnd so wenig Frauen der
Klostervogt aber unordentliche Haushaltung nnd von Klagen tiber die Abteiverwalterin zu beriohten hatte (43. 44). Barbara Oohsin " wurde protestantisch ;
ebenso Barbara von Leonrod, 18 die noch i. J. 1540 ira Kloster wohnte (46),
spater aber heiratete nnd 1550 Mai 5 auf alle Anspruche ans Kloster verzicbtete (47).
Da Dorothea von Hirschaid i. J. 1540 and Elisabeth von
Hirsohaid noch vor ihrer Sohwester gestorben war, war nach Abzug der Helena
von Hirschaid in ihr Kloster Sohliisselau (im Sept. 1544) nur Barbara von
Leonrod im Kloster Birkenfeld zaruckgeblieben ; und als auch diese dasselbe
verlassen hatte, nabm Markgraf Albreeht Alkibiades von Brandenburg es in
Besitz.
Sein Rentmeister Jobann Weickersreuter erhielt es als Klosteramt
Birkenfeld zn verwalten. Auf den ausdrtioklichen Befehl des Markgrafen vom
25. Sept. 1544 .soil der kostlich Kirchenornat vor der Hand in einer Truhen
versoblossen gein Heilsbrunn verbetsohiert ubersohickt und dort verwahrt
,

:

10.

Bamberg.

Schreiben

—

Chron. 1903.

8.

3

ff.

Kanegandis vom 28. Mai 1527 im kgl. Kreisarchiv
13. Looshorn IV. 761.
12. Auct. III. 629.
14 Cist.
16. Lebnes 1. o. S. 203.
15. M. eh. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.
18. 1. e.
17. M. eh. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.
I. 124.

der Abtissin

Lebnes

11.

—
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Im markgraflichen Kriege wurde das einstige Kloster von den
Gegnern des Markgrafen eingenommen and verbrannt. 20
werden."

II.

flebaude.

Die Anlage des Klosters Birkenfeld ist fast dieselbe wie jene von Marburghausen. 21 Die Eircbe ist geostet und schliefit die Ostung geradlinig
ab. Das Ostungsfenster wird durch einen Pfosten zweigeteilt and bat muster giltiges Ma&werk; es fallt auf dem beigegebenen Bilde sofort in die Aagen.
Je 2 bobe and schmale, durch einen Pfosten zweigeteilte Fenster vermitteln
dem Presbyterium hinreicbendes Licht; ibr Mafiwerk zeigt den Dreipafc. Die
Gewolberippen laufcn von Konsolen aus, die teils mit wunderlichen Gestalten,
teils mit Lanbwerk ornamentiert sind.
Der Altar entstammt den letzten Zeiten

Kirche zu Birkenfeld.
des Klosters and ist ahnlich dem zu Himmelkron" durch eine Kanzel vernnstaltet.
Eines St. Anna-Altars gescbieht 1483 nnd eines St. Erhardi-Altars
1501 Erwahnung." Der Triumphbogen ist schmncklos; die Quadern sind an
den anient Enden einfaob nur abgefast. Das Schiff hat eine Holzdecke, war
aber, was die Strebepfeiler verraten, vordem gewolbt; nach Norden bin sieht
man 2 zngemaaerte and nach Snden hin 2 noch lichtspendende Fenster; sie
gleicben denen im Presbyterium, das Ma&werk jedoch ist ausgebrocben.
Der Nonnenchor bat anf jeder Langsseite 7 Fenster, genau wie jene
des Langhauses, aber alle zugemanert; er war einst gewolbt and entbalt
gegenwartig Getreideboden. Der Raura unterhalb des Nonnenchores bat nach
Suden 7 aofterst schmacke kleinere Fenster mit Vierpassen als Coaronnemenl;

S. 7.

—

19. 1. c.
20. Looahorn IV. 830.
23. Lehnes 1. c. S. 210.

-

—

21. Cist.

Chron. 1900. S. 161.
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3
7 Kreuzgewblbe. Saulen, Rippen a. s. w. sind denen in Marburghausen ziemlich ahnlich, aber minder sehon. Die 2 Tiiren, die einst aus den
Seitensohiffen dieses Ranmes in die auftere Kirche fiihrteu, sind vermanert.
er zablt

Oer Daehreiter

sitzt nunmehr tiber der Ostung.
Epitaphien sind folgende rorhanden:
1.

am

Altare reohts ein stark verwittertes Grabtual mit

dem

Zollern'schen

and karntisohen Wappen nnd der lnschrift: f Anno Domini nioccxlviii
Nuremberg." Es ist das Grabmal der Margareta, die Gemahlin des Burggrafen Friedrieh von Nurnberg nnd eiazige Touhter des Herzogs Albert von
Karnten war.
2. Epitaphinm der Burggrafin Elisabeth (f 1377), Witwe des Bnrggrafen
Johann, die an der Seite ihrer Tocbter Alheit bestattet war. Die lnschrift
ist

nicht

mehr zu
Grabmal

lesen.

eines geharnischten Ritters.
Die lnschrift ist bis anf die
Jahrzahl 1379 nicht mehr za entziffern. Er soil ein Seokendorf sein.
3.

nice
4. Epitaphinm des Gilg von Seckendorf
vn xviiii am donrstg
nacb Lnoie starb der erber vn vest Gig von Seokendorf Rinhofen gent.
5. Grabmal der Ursula von Wollmershansen geb. von Seckendorf,
Gemahlin des Burkhard von Wollmershausen, gestorben 1473.
6. Epitaphinm der Kunegnndis von Tann mit der lnschrift: Im mccc
nnd xiiii. Jar an sant Sixt tag versohiet die erber geistlioh Fran Kungunt
vo Than. 26
Die Klosterkirche erfuhr i. J. 1521 eine Reparatur. Ob und wie sehr
sie im Bauernkrieg beschadigt wurde, lafit sioh nicht ersehen;
1536 jedoch
erwies sich das Gebaude als hoohst gefahrdet (43). Am 14. Juni 1553, im
markgraflichen Kriege, iibergaben die Nurnberger Kirche nnd Eloster den
Flammen. Im Schwedenkriege fiel die Kirche der Verwnstong anheim nnd
blieb eine tranrige Ruine, bis sie i. J. 1686 notdiirftig wiederhergestellt wurde.
Sie beaafi einst als Heiltnm Reliqnien von „St. Sigmund nnd Oswald" sowie
„zwei Haupter der eilftausend Maide" ; an Gefafien 1 gol denen Eelch, 1 goldenes
Krenz, grofie Ciborien; an Paramenten n. a. 4 reiche Kaseln, davon 2 wohlbesetzt mit Perlen nnd 1 von rotem Sammet, 1 seidenes Altartuch mit Perlen
(10. 18) n. drgl.
Ein Inventar v. J. 1544 findet sich im kgl. Kreisarcbiv
:

.

.

Bamberg.

An

Seelgeraten waren nacb den sparlicben Urkunden folgende gestiftet:
die Mntter des Friedrieh von Hohenlohe, Domdechants zu Bamberg,
die in der Klosterkirche begraben lag, ein Jahrtag (5).
Bnrggrafin Elisabeth, Mutter der Abtissin Anna, Vigil und Seelen„
amt an den vier Gold fasten (5. 9).
Burggrafin Elisabeth die jungere, deren Gemahl und Voreltern ein
.
Jahrtag (14).
Burggrafin Elsbeth, Gemahlin des Bnrggrafen Friedrieh zu Nurnberg,
„
ein Jahrtag (16).
dieselbe eine tagliche hi. Messe (17. 23).
.
Ursula von Wollmershausen ein Jahrtag. 28
v
Jungfrau Fele von Seckendorf f 1422 ein Jahrtag. 27
»
Die einstmalige vordcre Kirche dient heutzutage dem Gotlesdienste der
protestantischen Gemeinde Birkenfeld, welche in das nahe Dorf Schauerheim

Fur

pfarrt.

Mit der Kirche

24.

Bamberg.

Frankonia

—

27.

J.

1.

soil

123.

nach Lehnes eine

— 25. Lehnes

1.

o.

210.

Kapelle

—

26.

MS.

in

hist.

Verbindung gestanden

146 in der kgl. Bibliothek
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.darinnen vor Jahren die Ordenspersonen ir Begrabnos gebabt"
Ich
verniochte keine Spur davon zu entdecken.
Vom K on vent ist der westliche Fltigel so ziemlich im alten Stand
erhalten, der nordliche und ostliche (aaf nnscrm Bild das Gebaude hinter dem
grofien Baum, wabrend das davorliegende, langgestreckte ganz neuen Ursprungs
Der westliche Fltigel legt sich
ist) sind zn Okonomiezwecken eingeriobtet.
der Kirehe vor, nnd es sobeint, dafi bier das Konventsgebaude eine Art Treppenhans batte, ans dem sich die geistlichen Frauen in den Chor begaben ; wenigstens deute ich mir die Spuren einer hoheren Dachtmg, die ich an dieser
Stelle wahmabm, in solcher Weise.
Die Ringmauern nnd das dorch dieselben fnhrende Tor (34) sind
sein,

verschwnnden.

8
HI. Besitz.'

Baudenbach
Birbacb
Birkach

Mkt.

D.
D.

Daohsbach am Walde
Diebach D.

Mkt. 29

Diespeck Pfd.
Dietersheim D.
Dottenbeim Pfd.

Eckenhof W.
Eggensee D.
Emskircben Mkt.

(7).

Forst Ed.

Frankenfeld D.
Gerhardshofen Pfd. 80
Gollachostbeim Pfd. s.
Gntenstetten

Hambach

Pfd.

s.

Ostheim.

Tutenstetten.

Hambuhl

Pfd.

Ed.

Harbacb

H.

(40. 41).

Herbolzheim Pfd.
HSttenbeim Pfd.
Ickelheim Pfd.
Ipsheim Mkt.

Eanbenheim

(4).

Pfd.

Eleinweisach Pfd.
Eulsheim Pfd. (15—17).

Lachheim

D.

Lercbenboohstadt W.
Losauraoh D.
Neidhardswinden Pfd.
Nesselbach (25) s. Unternesselbach.
Niederleimbach (29) s. Unterlaimbach.
Nurnberg St. (33).
Oberhoohstadt Pfd.
28. Lehnes 1. c. 199. 200. Es wird bemerkt, daS diese Orte bis auf Segnits, das zu
29. Der Friihmesser zu Daohsbach
Unterfranken gebOrt, alle in Mittelfranken liegen.
30. Pfsrrer und
wurde von der Abtissin zu Birkenfeld belehnt. (Looshorn IV. 368.)
(LoosFrflhmesser zu Gerhardshofen wurden von der Abtissin zu Birkenfeld belehnt
horn 1. c)

—

—

Digitized by

Google

—

295

—

OberndorfW.
Oberroftbacb

D.

Obersch wcinach W.
Ostheim (1) s. Gollacboatheiiu.
Pahres D.
Riedfeld Kd.

Reinhardshofen

Rimbach W.

D. (25).

(31).

Rosleinsdorf

D.

Schanerheim

Pfd.

Scheinfeld St

Sohornweiaach Pfd.
Segnitz" Pfd. U.-Fr. (21. 26).
Stockacb W.
Tragelbochstadt D.
Traishocbstadt D. (13).
Tntenstetten (29) s. Gutenstetten.
Unteralbach (jetzt Wilbelmsdorf) Kd.
Unterlaimbach Pfd.
Unternesselbach Pfd.
Unterro&bach W.
Unterschweinach D.

IV. Personen.

/.

Als solcbe nennt das

Anct

Hildegnndis,

ancb

die

Abtissinnen:
der Reibe nach
eioem Verzeichnisse des kgl. Kreisarchivs
146 der kgl. Bibliothek daselbst als erste
1.

c.

in

zn Bamberg and im MS. hist.
Abtisain aufgefiihrt wird.
Adelbeidis I, .Kaisers Adolpbi
hist 146 hinzn.

Anna

von Nassau Tochter", setzt das MS.

I.

Oertrndis.

Enphemia.
Barbara I.
Ancb Ussermann. Episcopatns Wirceburg.

p. 463 hat diese Namen.
1305 ri).
Anna II, Tochter des Burggrafen Johaon II von Niirnberg and der
Elisabeth geb. Griifin von Henneberg (f 1377), 1359—1370 (6—11. 14).
In
letzterem Jahre ward Anna als Abtissin nach Kloster Himmelkron bernfen
und starb daselbst i. J. 1383 (Ussermann I. a). Dieser Antor lsi&t ibr als
Diese Sch wester
Abtissin zn Birkenfeld ihre Sch wester Agnes nachfolgen.
and Nachfolgerin bie6 jedoch
Alheid II (9. 11.). Anch das MS. hist. 146 nennt sie als Abtissin; sie
muJs aber alsbald wieder resigniert haben oder knrz nachber gestorben sein;
denn Reg. 12 bat erne

P

.

.

.

Agnes

I

als Abtissin zn Birkenfeld.

und Gflltbnchlein liber des Klostera jShrliohe WeingUlt, Faatnachtaand Pfenniganse von 1596 und 1631 im kgl. Kreisarohiv Bamberg.

31. Segnitzer Zins-

htthner
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Elisabeth

von

Zollner
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Hallberg 1374—1398

(13.

16—19.

21—24).

Barbara II Zollner von Hallberg 1398—1405 (25. 26).
Agnes II (nach Auct. und Ussermann c).
Ennegundis I (ib.).
Margareta I von Seckendorf-Rinbofen 1429 (ib.)
1.

(29—31).

Sie stiftete

1440

die St. Margaretenkapelle in Rinbofen nnd starb
befand sich vor dem Altare der Kloaterkirohe nnd

i.

J.

war
1449.
Ibr Grabstein
bis znr letzten Renovation derselben nocb zn seben (Lehnes 206. 207).
Dorothea I von Seckendorf 1463 (33) segnete 1469 das Zeitlichc
(Ussermann

Anna

1.

a).

von Wilmeradorf,

in einem MS. eh. des kgl. Kreisarchivs
24 nnd 1487 Okt. 27 erwahnt. Die Angabe Ussermanns, daft sie am 5. Jan. 1480 gestorben sei, diirfte also nicht auf Riobtigkeit
berahen; ibr Todestag wird der 5. Jan. 1488 gewesen sein.
Margareta II Truchsefi von Pommersfelden wird 1483 Jan. 2
urknndlicb als Abtissin genannt (35); es muftte also ihre Vorgangerin i. J.
1482 resigniert haben.
Nach Anct. nnd Ussermann schied sie 1494 ans
diesem Leben.
Dorothea II im zit. MS. ch. 1491 Sept. 1 nnd 1497 April 10 genannt.
Lehnes nnd Ussermann erwabnen sie gleichfalls. Demnach hatte ihre Vorgangerin das Regiment i. J. 1491 niedergelegt.
Margareta III von Seckendorf von 1502—1515 (38—40). Nach
Anct. nnd Ussermann verscbied sie im letzteren Jahre.

zn

III

Bamberg 1470

Jnli

Knnegundis

II

von Gottsfelden

kommt

(Gottesfeld)

in

MS.

cb.

und MS. hist. 146 am 14. Marz 1515 und 4. Febr. 1517 vor, sodann am 22. Marz
1523 (41). Sie bat das Kloster wiederhergestellt und starb 1534 vor dem
30. Januar.

Dorothea

III

von Hirschaid,

Abteiverwalterin (42—45), gestorben

1540.
2.

Konventualinnen.

Petersill und

Knnegundis,
hist.

Tochter des Ulrich Haller, der

i.

J.

1278 starb (MS.

146).

Eunegundis von Tann,

gestorben am 6. Aug. 1314.
Tochter des Burggrafen Johan'n II von Nurnberg und der
Elisabeth geb. Grafin von Henneberg, Scbwester der Abtissin Anna II (8. 10.
11.), wurde 1370 deren Nachfolgerin.
Anna (Ennlein) von Henneberg, Nichte der Burggrafin Elisabeth
geb. von Henneberg, 1364 (10).
Anna Zollner von Hallberg, Schwester der Abtissin Elisabeth
Zollner von Hallberg 1374 (13).
Luk Eberwein und ihre Schwester
Agnes Eberwein 1377 (19).
N. genannt Erewsin 1414 (Auct. 688).
N. Haller aus Nurnberg 1421 (ib).

Albeid,

Margareta Gressem (Grossin). 32
Agnes Vescembergen (Vestenberg). 32
Barbara von Seckendorf 32 und
32. Per (Jen. Cap. misericorditer dispensatur cum sororibus Margareta Gressem!
Barbara Seckendorff cugnomento Aberdrem (Aberdar), Agncte Vescembergen monasteri'
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Anna von Seckcndorf

1459 (MS. hist. 146).
genannt 1524 nnd 1525 (ib.).
(MS. ch.).
Hirschaid, Sch wester der Abteiverwalterin Dorothea

Barbara von Tann, Priorin,
Katharina Leutzcbrunner
Elisabeth von
von Hirschaid, 1535

III

(ib.).

Barbara Ocbs 1535 (ib.).
Helena von Hirschaid,

1527 als Eonventnalin von Schlusselan
crwahnt nnd Sch wester des Abtes zu Weifcenohe (0. S. B.), die Jangere Zeit
sich ehrlich nnd aufrichtig im Kloster Birkenfeld aufgehalten*, vvurde auf
Bitten ihres Bruders von den Markgrafen Albrecht und Georg Friedrich wieder
„in ihr ordentlich Kloster Schlusselau" entlassen nnd crhielt als Abfertigung
50 Gulden am 25. Sept: 1544 (ib.).
Barbara von Leonrod, seit 1514 im Kloster, 1544 (46. 47). Sic

war

die letzte Konventualin (ib.).

}.

Kapldne.

Heinrich 1413—1415 (Auct. 688).
Bruno 1416 (ib.).
Jobann, Hospes in Ebrach c. 1437, starb
Georg Brandt, Beichtvater, 1522—1525
Jobann Pandlcr und

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Pankraz Mey

1524

in
(ib.

Birkenfeld. 33
737).

(ib.).

V. Regesten.

—

1.
1305 Febr. 1. P., Abtissin, und der Konvent zu Birkenvelt verkaufen deui
Kloster Frauenthal S. 0. C. den Teil der Giiter zu Ostheim, den sie mit ihnen gemeinsam
besa&en, um 42
dl.
Reg. bole. V. 78.

E

2.

—

Pirkenvelt 3
/.

c.

1308 Juni

U

9.

Kunrad genannt Graf von Nttrnberg

legiert u. a.

den Frauen

in

dl.

136.

—

1329 Okt. 28. Papst Johann XXII erlaubt dem Abt Albert zu Ebrach. ein
subsidium cbaritativum von den ihm untergebenen KlOstera zu erheben; der Abt meldet
dies der Abtissin und dem Konvent zu Birkenfeld (die 16 TT dl geben).
3.

Auct. III. 078.

—

4.
1339 Mai 12. Das burggrSflicbe Gericht zu Windsheim entscheidet einen Streit
zwischen den Klfistern Beilsbronn S. 0. C. und Birkenuelt wegen der Erlangershubc zu
Iggeloheim, die dem Kloster Heilsbronn zugesprochen wird.

Monumcuta Zollerana

III. 01.

—

1345 Okt. 19. Friedrich von Bohenloeh, Domdechant zu Bamberg, bestimmt
dl, deren Abzinsen zur Begebung
in seinem Testamente u. a. dem Kloster Pir ken felt 80
des Jahrtags, des Siebenten und Dreifiigsten seiner seligen Mutter, die dort begraben ist,
zu verwenden sind.
5.

U

Looshorn. Gesch. d. Bift. Bamberg III. 195.

—

1359 Febr. 26. BurggrSfin Anna, Abtissin, und die Sammenung des Klostcrs
zu Pirkenvelt verpflichten sich gegen BurggrSfin Elsbct zu NQrnberg, dur Abtissin Mutter,
jiihrlich an den vier Goldfasten zum Troste aller glaubigen Scelen Vigil und Seelmesse zu
singen und bei dieser Gelegenheit ein Servitium von 1 Seidelein Wein, 1 Stuck Fisch und
1 Schonbrod fttr jede Person zu reichen.
6.

Beg. boic.

VII. All.

in Pirkenfeldt in contagio carnis deprehensis.
(A 1459). Mit der Margareta
Grossin hatte das Generalkapitel des Jahres 1464 abermals wegen des namlicben Vergehcns
33. Cist Chron 1902 S. 201.
sich zu beschaftigen.

monialium

—
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7.
1360 Dez. 19. Abtissin Anna und der Konvent zu Birkenfeld bekennen., dal
das Kloster Ebrach for sie, die in tiefen Schulden steckon, gegen Hcrrn Konrad von
Meckenmu), Vikar des Domstifts, fttr 100 Gulden gut gesprochen habe, und erklaren, Abt
Otto und das Kloster zu Ebraeh schadlos balten zu wollon.

Auct. III. 678.

—

V

1361 Sept. 25. Burggraf Priedrich
8.
zu Niirnberg bestatigt das Testament
seiner Mutter Elspet (vgl Reg. 6), die u. a. ihren TOohtern zu Pirkenuelt jeglicher 10
dl
jahrlioh, so lange sie leben, von den Giitern zu Emzkircben legiert bat.
Mon. Zoller. 111. 488.

U

—

1364 Marz 2. Abtissin Anna zu Pirkenuelt reversiert
9.
fur ibre Mutter Elsbet Burggrafin zu Niirnberg.
/.

IV.

c.

wegen

eines Jahrtags

18.

—

10.
1364 April 5. Burggrafin Elsbet zu Nttrnberg B versobiekt und vermaoht ihren
zwei Tdcbtern zu Pirkenuelt 1 goldenen Keleb, 1 goldenes Kreuz und die groten Ziworien
und St. Oswalt und St. Sigmunt und was sie Heiligtums bat oder hinterlSRt, 1 rotes sammites
Me&gewand und 1 seiden Altartuch mit Perlein ; den blauen Sammit soil ibre eine Toehter,
Abtissin Anna zu Pirkenuelt, in das Kloster zu Sunenuelt geben; Abtissin Anna erhalt
10 silberne Schttsseln, 2 silberne Gizze (Gie&becken), 4 silberne Schalen, wofttr sie 1 Romfahrt
und 3 Fahrten gen Einsidelen und 7 Ochfahrten (Fahrten nacb Aachen) tun soil: die beiden
Tfichter bekommen mit einander 1 silberne Kanel (Kandel), die Abtissin 100 Schafe, ihre
Schwester Albeid und Fraulein Ennlein von Henneberg, Bruderskind der Erblasserin, dsgL
I. c. IV. 2b

—

il.
1870 Jan. 28. Anna, Burggrafin und Abtissin zu Byrkenfelt, und ihre Schwester
Albeit erklaren, hinsichtlich ihres Guthabens von ihrem Bruder, Burggrafen Friedrich V in
Niirnberg, zuirieden gestellt zu sein.
Reg. bote. IX. 230.

—

V

12.
1370 Mai 29. Burggraf Friedrich
von Nttrnberg bekundet in einer Streitsacbe zwischen Abtissin Agnes zu Birkenfeld und Heinrich Eberhard, Btirger zu Neustadt,
Uber ein von Hermann Stork sel. Bruder zu Birkenfeld hinterlassenes Gut und Erbe, dai
davon 10 Morgen Weingarten am Hutsberg und alle fabrende Habe dem Kloster, dem
Heinrich Eberhard aber 2 Wiesen bei Dietrichsheim, 1 Gut zu Rinhartshoven and 2 Gfiter
zu Drachhaltshofstetten zufallen sollen.
/.

e.

237.

—

13.
1374 Febr. 18. Der namliche Burggraf eignet der Abtissin Elsbeth der Czolerin
zu Birkenfelt und Annen, ihrer Schwester, den Zebnten zu Tresbofsteten.
Mon. Zoller. IV. 229.

—

14.

1375 Jan. 28.

Elisabeth, Burggrafin zu Nttrnberg,

die jiingere,

verfttgt fiber

Morgengabe und bestimmt u. a. den KlOstern Pyrkenfelt und Hymelkronen je 60 E dl,
womit ibr, ihres Gemahls und ihrer Vordern Jahrtag zu begehen ist.
Mitsieglerin ist Anna, Burggrafin zu Nttrnberg and Abtissin zu der Hymelkronen,

ihre

Schwester der Burggrafin Elisabeth.
Reg. bok. IX. 325.

—

1876 Sept 14. Burggraf Priedrich zu Nttrnberg eignet und freit dem Kloster
15.
zu Birkenfelt den l /» Zehnten zu Kttlsheim, den Ritter Friedrich Gailink, gesessen zu Ilsbeim,
dem Kloster verkauft hat
Mon. Zoller. IV. 304.

—

16.
1376 Febr. 21. Abtissin Elsbet zu Birkenfelt bekennt, da* sie von Friedrich
V, Burggrafen von Nttrnberg, 50 ft dl zu einem Jahrtag fttr Elsbeten, dessen ebeliche
Wirtin, (vgl. Reg. 14) erhalten nnd den Zebnten zu Kulsheim von Ritter Friedrich Gailink,
gesessen zu Ilsheim, um 2400
dl gekauft habe.
Reg. bok. IX. 341.

U

—

17.
1377 Febr. 22. Abtissin Elisabeth Zolnerin und der Konvent zu Birkenfelt
bekennen, dai Burggrafin Elisabeth zu Nttrnberg zum Ankaufc des Zehnten zu Kullsheun
bei Windesheim die HSlfte der Kaufsumme gegeben und damit eine tagliche hi. Mcsse im

Kloster gestiftet habe.
/.

c.

370.

—

m

1377 Dez. 6. Die Obigen bekennen, da& Burggrafin Elisabeth zu Nttrnberg
der von ihr gestifteten taglichen Frtthmesse 1 goldenen Kelcb, 1 goldenes Kreuz, 1 Cibomun,
St. Sygmunt St. Oswalt und 2 Haupter der 11000 Maide, 4 Meigewander, zwei mit Perlen
wohlbesetzt, und 1 seiden alt Tttchlcin mit einer Borten und wohlbesetzt mit Perlen gegoben
und dann 2
dl ewigen Geldes fttr die Bewahrerin dieser Kleinode gekauft habe.'
18.

U

/.

c.

387.
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—

19.
1377 s. d. Die Klosterfrauen Luk and Agnes im.Kloaler Birkenfeld, beide
Schwestern des Kaspar Eberwein, verkaufen mit Erlaubnis der Abtissin Elsbet Zollerin ibr
Eigen zu Eichelberg.
MS. eh. im kgl. Kremirchir liamberg.

—

20.
1379 Juli 81. Kardinal Pileus scbreibt dem Abte Otto zu Ebracb, das seiner
Bitte gemSfi in den ihm nntergebenen FraaenklOstern Himmelspforten, Birkenfeld, Himmelthal, SchOnau und Rnllencken (Billigheim) die simonistiach aufgenommenen Nonnen unter
Vorbehalt der Verhtttung fur die Zukunft absolviert werden durfen.
Auet. 111. 679.

—

21.
1383 Okt. 21. Verscbreibung der Abtissin Els Zolnerin von Halberk gegen
Uirieh vom See, Abt von Abausen (Eremitenkloster vom hL Paulas), fiber 5 Eimer jahrlicher
Weingfllt aas dem Kioster Birkenfeld'sehen Zehnten ca Seegnitz.
MS. ch. im kgl. Kreisarchir Bamberg.

—

22.
1389 Nov. 5. Abtissin Elabeth and der Konvent zu Pirkenfelt bekanden, das
sie mit den Bfirgern und dem Rate zu Nttrnberg sowie mit deren Dienern and HeHern freundlicb
verricbtet sind wegen alter Brande, Nahme und Beschadigung, die ihnen und ihren armen

Leuten im vergangenen Kriege von denselben widerfuhr.
Reg.

boic.

X. 254.

—

23.
1391 Mai 23. Abtissin EKzabeth Zolnerin and die Samunge des Klosters zu
Birkenfelt grawes Ordens, WUrzburger Bistums, einigen sieb mit dem Burggrafen Friedrich
wegen der von seiner Matter Elisabeth in den Cbor des Klosters, davor sie begraben
liegt, geetifteten, an 5 Tagen wdchentlich zu haltendon Messe.
Mon. Zoller. V. 274.

Y

—

'/»

24.
1398 April 23. Abtissin Elzbeth zu Birkenfelt and ibr Konvent vererben den
Heuzehnten za Rinbartzbofen an einen gewissen Dolinger daselbst urn 12 U 61.
Lehnes I. e. 252.

—

25.

1398

s.

d.

Abtissin Barbara Zollnerin zu Birkenfeld groen Ordens im Bistum

WUrtzburg tauscht einen Hof zu Nesselbach

ein.

107.

e.

/.

—

1406 April 22. Dieselbe vergabt ihrem Kioster gewisse Untertanen und Lehensden Weinzebnten zu Segnitz.

26.
leute sowie

197. 251.

e.

I.

—

1415 Sept 21. Markgraf Friedrich von Brandenburg vennittelt eine Beredung
zwischen Bischof Johann zu Wfirzburg und Markgraf Johann von Brandenburg u. a. dahin
gebend, das ihre beiderseitigen Rechte in den Kldstern Herrenauracb (0. S B.), Frauenaurach (0. Pr.), MQnch-Steinach (0. S. B.) und Birkenfeld dieselben bleiben sollen wie za
Zeiten ihres Vaters und ihrer Vorfahren.
MS. perg. im kgl. Kreimrchiv WUrzburg.
27.

—

1421 Nov. 16. Erzbisehof Konrad zu Mainz vermittelt eine Eioigung zwischen
Friedrich von Brandenburg und dem Bischof Johann zu Wfirzburg, in der
ausgesprocben wird, das beide Teile den obengenannten vier Kldstern deren Briefe,
sie solche haben, sollen lesen lassen and weisen.
28.

dem Markgrafen
u. a.
falls

MS. perg.

ib.

—

1442 Nov. 17. Die Filiate in Niederleimbach wird mit Zustimmung der Abtissin
Margareta von Seckendorf-Rinhofen und des Pfarrers Konrad Bruckner zu Tutenstetten
von der Mutterkirche Tutenstetten abgetrennt und zu einer Pfarrkirche erhoben.
Lehnes I. c. 253.
29.

—

30.
1445 Juli 23. Ulrioh von Seckendorf zu Hoheneck, genannt von Treibsdorff,
verkauft an Abtissin Margareta, seine Muhme, und an den Konvent zu Birkenfeld das
halbe Dorf Rimbach mit all seinen Gtilten, Zinsen a. s. w. und dasu seinen halben Teil des
Hobes daselbst urn 140 Gulden rb.
c.

/.

255.

—

1445 Juli 23. Heinrich von Seckendorf, genannt von Winsbach, verkauft den
andern halben Teil von Rimbach und seinen halben Teil am Holze daselbst an Abtissin
Margareta und ihren Konvent eben falls um 140 Gulden rh.
31.

I.

e.

258.

—

1458 Juni. Abt Burkard zu Ebracb schlagt dem Markgrafen Friedrich von
Brandenburg den Berthold von Abinbergk als Pfleger des Klosters Birkenfeldt vor.
MS. ch. im kgl. Kreisarchio Bumberg.
32.

—

33.
1463 Mai 8. Abtissin Dorothea zu Birkenfeld scbreibt an den Markgrafen
Albrecht wegen des ihr weggenommenen Klosterhofes zu Nttrnberg.
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1482 April 30. Abt Konrad zu Ebrach und Johann Pfadel zu Heilsbronn
Kloster Birkenfeld an: „Es sollen die zwei Kirchtttren fiber Tags versperrt
bleiben und nit alter Welt offen sein denn zur Zeit der Notturft; dsgl. sollen die Tiire zum
Schlafhause, das Tor bei der Eircbe und die Pforte.. bewabrt und versoblossen sein und
niemand bineingelaasen werden als mit der Frauen ( Abtissin) Wissen ; cndlich solle keine
aus dem Kloster gehen, reiten oder fahren ohne Erlaubnifi der Frau Abtissin."
34.

ordnen

fllr

MS.

ch. ib.

—

35.
1483 Jan. 2. Abtissin Margareta, mit denen von Vestenberg in einen
willen geraten, ersucbt den Markgrafen Albrecht urn Scbutz.

MS.

Wider-

ch. ib.

—

1495 s. d. Markgraf Friedrich von Brandenburg befiehlt, da& das haufige
von Verwandten, Gasten u. s. w. im Kloster Birkenfeld abgestellt werde; woUe
jemand Besuch machen sei es den Obern anzuzeigen.
MS. ch. ib.
36.
Einreiten

—

37.
1499 Sept. 27. Markgraf Friedrich sohreibt an Abtissin und Konvent zu
Birkenfeld, sie uiSchten Elisabeth von Vestenberg, Klosterfrau zu Kitzingen, die einige Zeit
in Frauenaurach sich aufgehalten, als Konventsfrau bei sich aufnehmen.

MS.

ch. ib.

—

1502 Hai 19. Abtissin Margareta von Seokendorf zu Birkenfeld ersucht den
Markgrafen Friedrich, ibr 15 Matter Korn und 15 Matter Haber auf eiu Jahr zu leiben, da
sie ob des Mi&wachses vom Jahre 1501 des Getreides sehr bendtigt sei.
38.

MS.

ch. ib.

—

39.

1507

Abt Eucharius

s.

d.

Abtissin Margareta von Seokendorf zu Birkenfeld einigt sich mit

in (Munch-) Steinach.

Vssermann. Episcop. Wirceburg. 463.

—

1508 Dez. 7.
Eine Irrung zwischen Abtissin und Konvent zu Birkenfeld
nnd Burkard von Seckendorf, Kommentberrn zu Viernsperk, sowie Moritz von
Seckendorf Aberdar zu Niedern Zenn anderseits wegen des Hofes und der Markung Horpach
wird durch Philipp von Seckendorf zu Oberzenn und Melchior von Seckendorf Nolt zu
40.

einer-

Trautskirchen vertragen.
Lehnes J. c. 263.

—

41.
1523 Mans 22. Abtissin Kunegundis von Gottsfeld, Priorin und Konvent des
Klosters Pirckenfeldt, Cistercienser-Ordens, verkaufen und vererben das Holz und das Feld
(11 Guter), so sie noch im Hofe Harbach gehabt haben, um 95 Gulden rh. an die Gemeinde
Buch in der Pfarrei Trautskirchen an der Zenn in der Weise, dafi das Kloster von jedem
Besitzer eines Gutes 1 Ort eines Guldens und 11 dl fur 1 Fastnachtshuhn jahrlich erhalten
soil
als Handlohn werden 3 Ort eines Guldens festgesetzt.
/. c. 262.
;

—

42.
1534 Juli 24. Abteiverwalterin Dorothea von Hirschaid richtet an den Markgrafen Friedrich von Brandenburg die Bitte, er mOge sie zur Abtissin ernennen, da sie als
solchc bei ihren Untergebenen auf bessern Gehorsam rechnen kOnne (die Bitte wird nicht
gewahrt).
MS. ch. im kgl. Kreisarchiv Bamberg.

—

1536

Bonaventura Muelhauser, Vogt des Klosters Birkenfeld, berichtet
daft die Kosten des Gezimmers, das fiber das
GewOlbe der Kircbe zu Birkenfeld gemacbt werden solle, damit solch Gebau nicht einfiele,
auf 200 Gulden veranschlagt werde; ferner da£ sich eine groSe Unordnung in der Haushaltung finde und die Konventspersonen vielfach Klage gegen die Abteiverwalterin fuhren.
43.

s.

d.

dcm Markgrafen Georg von Brandenburg,

Lehnes

—

c.

I.

264.

Derselbe Vogt zahlt dem namlichen Herrn die Mangel nnd
1. Die Konventspersonen beklagen sich, dai die
Abteiverwalterin zu hart sei und ihnen die Pfriinde nur sparlichst reiche. 2. Es wird Vieh
gehalten, Schmalz und Kase bereitet ohne irgend welchen Nachweis der Verwendung.
3. Die Konventspersonen essen nicht gemeinsam, sondern jede fttr sich.
4. Das Getreide
wird, ohne einen Vorrat aufzuheben, alles verkauft. 5. Der Feldbau ist schlecht bestellt
6. Es sind viele unnStige und unntttze Dienstboten vorhanden.
44.

c.

1536

s.

d.

Gebrechen des Klosters Birkenfeld auf:

I.

c.

45.

265.

—

1539 Mai 24.

schreibt an Fritz

MS.

ch.

im

Dorothea von Hyrscheid, „Verwalterin des Klosters Birkenfeld",
Zotmann wegen der Klosteruntertanen zu Rynharzhoffen.
kgl. Kreisarchiv

Wiirzburg.

—

46.
c. 1540 s. d.
Barbara von Leonrode zu Birkenfeld bittet den Markgrafen
Georg, er mffge „mit jetzigem Vogt verscbaffeu, daS er sie mit zwei Pferden in den nachsten
Feiertagen zu ihrer Mutter Bruder gen Michelfeld fiihren lasse", oder aber, da sie bereits

Digitiz ed

by

Google

—

301

—

26 Jabre im Kloster gelebt babe and bis zu ihrem Tode darin leben wolle, ibr und ihrer
Magd das Hauslein des verstorbenen Vogts einraumen, da ihre jetzige Wohnung ganz
baufallig sei er mOge ferner den jetzigen Vogt Jakob Schmitt, .von dem sie nnr Leids und
Beschwernus erfahre", anhalten „ibr zu reichen, als gat er und seine Hansfrau essen, und
ihrer Hagd zu geben, was seine Ehehalten bekommen" nebstdem ersucbt sie urn 50 Gulden
jahrlich, die sie zu anderer Notdurft und Kleidung braucbe.
;

;

Lehne.i

47.
Kloster.

M.

—
ch.

I.

e,

2(iS.

1550 Hai

im

5.

Barbara von Leonrod verzichtet auf

kgl. Kreisarchiv

alle

AnsprQche an das

Bamberg.

Dr. M. Wieland, Benefiziat.

Hofheim.

BettrSge zar Geschfchte der Cistercienser- Kloster
in Schweden.
Von

Frithiof Hall.

8.

As.

Die Abtei As (Asylum) lag in der Landschaft Halland, in der Nabe der
Flosses Viskan in den Klosterfjord.
Ubcr die Grnndnng oder
Entstehung des Elosters finden sich abweichende Berichte vor. Wir erwahnen
zuerst der Tatsacbe, da& das danische Gistercienserkloster Sora (Soro) Giiterbesitz in Halland batte.
In einer Urkunde vom Jabre 1197 wird erwahnt,
da& Erzbischof Absalon (f 1201) von Lund das Gut Tvaaker (Twoacre),
.wo man Salz sieden, Eisen ans der Erde holen and Bauholz haben
kann", demselben geschenkt babe. 1 Fiir Sora waren Gtiter in jenem Teile
Scbweden8, der Jabrhnnderte bindurch zu Danemark gehorte, gewili von
grofiem Werte wegen der in vorgenannter Urkunde angegebenen drei Artikcl.
In der Bulle, durch welche Papst Gregor IX der Abtei Sora i. J. 1228

Mundnng des

ihren Besitz bestatigte, wird unter anderen Gutern auch jenes von As genannt.*
Es ist aber sicher, dafi diese Aufzahlung auf altere Urkunden sich stiitzt, da
es erwiesen ist, dafi um diese Zeit daselbst schon langst ein Kloster bestand.

As besa& fruher, soviel wir wissen, ein Bruder des Konigs
von Danemark, namens Waldemar, der sich des bischoflicben Stuhles
von Schleswig und Bremen bemachtiget batte. Er scbenkte der Abtei Sora
dieses Gut nebst mebreren anderen Gutern, die in dessen Nahe lagen, mit
dem Wunsohe, es solle daselbst ein Kloster gebaut werden. So wird es
Dieses Gut

Enut

V

wenn Waldemar als Griinder von As genannt wird. 8 In Hinsicht auf
diese Annahme ist es jedenfalls anffallig, wenn Eonig Christian IV noch im
Jahre 1636 an Iwan Erabbe schreibt und ibm befiehlt, daft die um As liegenden
Outer, die .Kong Waldemars Indgiff genannt werden und bisber nur die halbe
Steuer bezahlt batten, von jetzt ab ebensoviel Abgaben entricbten sollten wie
andere.
Da es keinen Eonig mit Namen Waldemar gegeben hat, der in As
erklart,

—

3. Anno 123G
1. Liber Donationum Sorensis in S. R. D. IV p. 471. - 2. Ebd.
„Waldemarus, olim Episcopus Slievicensis et Bremensis, qui Asylum counoliiuui cobdidisse
fertur Lncs (Loccum) moritur in Hetruria" (!) (Hannover). (Aus Hamsfortii Cron. sec.
Eine andere Cbronik sagt: „1286 (ricbtig 1236) moritur Waldemar
S. R. D. I p. 287.)
episcopus, monachus in Lukkse Theutonise, qui fundavit claustrum As in Hallandia."
(Chronica Danor. prsecip. Siall. in S. R. D. II p. 629.) In der Cbronik des KOnigs Erich
(Nye Danske Magazin 6. p. 188.)
heifit es: „D0the i Lukss (1236) oo nan bOyde As Kloster."
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oder Sora Monch geworden iat, so kann nnr erwahnter Bischof Walderaar
gemeint sein,4 der in Lokkum in Hannover eingetreten sein soil.
Nacb einer anderen Tradition soil Erzbischof Eskill, von dem frnher

Da wir aber aus zaverlassiger
wissen, daft die Griindung dieses Klosters erst nacb seinem Tode
5
erfolgte, so miissen wir eine solche Annahine als unbegriindet zuriickweisen.
1194'
1095
Danicum
.Chronicon
an.
bezengt
ausdrucklich,
dafj
der
alte
Das
Konvent 1194 nach Asylum gekommen sei. 6 Aneb die , Annales Ryenses', die
aus Robekloster in Danemark stammen, geben dasselbe Jabr fur die Grfindnng
Janauschek bezeiobnet nacb de Visoh als Griindnngstag den 1. Mai. 7
an.
die

Rede war, As 1165 gegrnndet haben.

Quelle

—

Daft die ersten Bewobner von As aus Sora anf der Insel Seeland kamen,
geht dentlich ans eiuem Statnt des Generalkapitels vom J. 1254 hervor, worin
8
der Abt von As als filius des Abtes von Sora bezeicbnet wird.
also das Mutterkloster von Asylum.

Sora war

Uber die Schenknngen mancherlei Art an das Kloster, welcbe von verschiedenen Personlichkeiten gemacbt warden, wollen wir nun zaerst berichten.
Von dem Erzbischof Absalon von Lund wnrde Vathby nebst Haben, die
9
Miible aasgenommen, der Abtei geschenkt.
Ira Jahre 1269 sehenkte der Arcbidiakon Erland zu Land 2 Mark Geld,'*
1285 der Dekan B(irger) 1 M.," 1289 der Dompropst Turgot zu Land ebenfalls
u 1299 der Kanonikus Christian daselbst 2 M., 1S 1318 die Exekutoren der
1 M.,
u
Herzoge Erich and Waldemar 20 and 1345 der Ritter Gisle Elinesson 6 Mark. 15
Zu den Wohlt Stern des Klosters gehorte ancb Konig Magnus Eriksson
von Schweden, zu dessen Zeit die Landsebaften Schonen, Halland und Bleckinge
zu diescm Reiche gehorten. Wabrend seines Aufentbaltes (1342—1345) zu
Varberg verlor er duroh den Tod zwei Kinder, die in der Klostcrkircbe zu
Ans diesem Grande sehenkte er der Abtei verschiedene
16
Papst Klemens VI bestatigte sie von Avignon
aus im Jahre 1347. Die Vorteile der Wohltaten des Konigs Magnus genoft
indessen die Abtei sioherlich nicht langer als bis 1360, in welohem Jahre die
genannten Landsebaften wieder an Danemark gelangten.
Konig Magnus beattchte das Kloster wiederholt und erliefi von da aus

As

beigesetzt wurden.

Einkiinfte

and

Privilegien.

Regierongsakte. So bestatigte er z. B. am 6. Juli 1363 die Privilegien des
Als seine Sehwiegertocbter
Erzbischofs and des Domkapitels zu Land. 17
Margarita, regierende Konigin von Scbweden (1389), Norwegen (1380) and
besuchte, vergabte sie am 29. August 1377 eine verJungfrau and Reliquien anter der Bedingung, daft Abt
and Konvent fur die Seelen ihrer Ertern, Vorfahren and Verwandten Mesaen

Danemark

(1375),

As

goldete Statue der

hi.

Sie sehenkte auoh das Got Arnas an dem Ufer des Klosterfjord,
welcbe Scbenkung ihr Sobn Konig Erich and die danischen Reichsrate am
27. Aug. 1401 bestatigten. 19
Das Got Tronningenas erbielt das Kloster vom Waffentrager Jons Paulsson
lesen.' 8

4. Es ist Waldemar gemeint, den Innocenz III vom bischofl. Stuhl zu Bremen za vertreiben befahl and ibn nachtraglich ezkommnnizierte. Spater ging W. in sicta and trat in den
Cistercienser-Orden. (Eubel, Hierarchia cath. p. 160 Anmerk. 1.) - 5. Der gelebrte Forseber
(Skandinavien nnter der
Styffe seigt sicb zu leichtglfiubig, da er diese Angabe annimmt.
7. Orig. T. I. p. 198.
8. Ipse abbas aasumto fiiio
6. S. R. D. Ill p. 631.
Union p. 84.)
(Martfcne col. 1403 n. 6.)
9. D. 8. n. 827.
10. Ebd. n. 540.
.
8uo abbate de Asylo
15. Ebd.
14. Ebd. n. 2132.
12. Ebd. n. 1005. - 13. Ebd n. 1279.
11. Ebd. n. 812
16. Infantes snos fecit tumulari, habnitque magnam devotionem ad monasterium.
n. 3911.
20 p. 171 im Reicnsarcbiv zu Stockholm.
18. Rhyzelins,
17. Kodez
(D. S. n 4226.)
Monaateriol. p. 356.
19. Danske Magazin, Ny Raekke B. V. 5.

—

-

—

—

—

.

—

.

—

—

—

—

—

—
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and seinem Weibe. Abt Peter verpflicbtete sioh and seinen Eonvent
Urknnde vom 30. September 1405, welche er auf dem Gute Lindberga

laat

aus-

fur sie Messen in der Klosterkirche zn lesen.*
Da aber das Kloster
nieht alio Giiter selbst bebauen konnte, gab der Abt Peter Tuvesson genanntes

stellte,

Gut am

14. Februar 1422 in Pacht.
Der Pachter hatte am 29. Juli eines
jeden Jahres eine Tonne Butter ala Pachtzins zn liefern versaumte er diesen
Termin und lieferte er innerbalb der naohsten zwei oder drei Wochen die
Batter nicht ab, so batte daa Kloster das Recht, vom Vertrage zuriickzutreten
und daa Gut wieder an aicb zu nebmen. Jedenfalla bebielt die Abtei die nacbstgelegenen Grundatiioke, urn daranf Rindvieh, Scbweine n. a. w. zu halten. 21
1406, 21. Marz vertauaobte der Abt Nils einen Hof in Korndal und einen
solchen in Molndal in der Gemeinde Fassberg gegen einen Hof im Bezirke
;

Himble."
1415, 12. Juni tauachte der Abt Peter Tuvesson zu Ake Torbjomsson
den Hof Heberg in Arstad und ein odes Gut, genannt Hukaridb in Sibbarp,
gegen den Hof Lideg&rd in Grimaton ein. 23
1418, 25. April kanfte deraelbe Abt Freadal in Olmevalla fur 40 Mark
Silber."
In der Stadt Varberg erhielt die Abtei laut Urkunde vom 14. Feb. 1433
Bin-germeister und Rat einen Hof, welcher an der Norra Gatau (NordStrafie) und am Lilian lag.
Dieaer Flu6 beilst noch Munk&n (Moncbflufe).

vom

Der Hof sollte von alien Steuern und Abgaben frei sein und die Monche,
welche die ehrenwerten Herren dort bauen liefien, durften anf gleicbe Weise
wie die Burger kaufen und verkaufen. Da aber die Burger von Neu- Varberg
dieses Keoht nicht gelten lassen wollten, mu&te der Abt Andreas im Jahre
1492 nach Roskilde aicb begeben, urn beim Thing dea Konigs daa Recbt dea
Klosters zu verteidigen.
Der Konig bestatigte ea. 16 In ihren Gewolben zu
Varberg verkauften die Monche ibr Getreide und andere Waren. Beweis
dafiir iat eine Urkunde,* 6 ausgeatellt 1438 in der Stadt Lodose, laut welcher
ein Mann namens Jon Torkilsson fur ein Stuck .Altars", eine Art Stoff, das
Gut Hoghagarden zu Fors im Bezirke Flundre versetzte.
Auch in der Stadt Malmo besafi As einen Hof, den der Abt Peter
Tuvesson am

4.

Sonntag nach Ostern 1458 dem Ritter Ake Achaelaaon (Tbatt)

dberliefi."

Trotz dieaer namhaften Besitzungen mufi das Kloster infolge der Unsicherheit
welche wahrend der Unionazeit (1389—1521) herrschte,
So verkaufte z. B. am 23. April 1444 Abt Peter
oft Not gelitten haben.
Tuvesson aus Not und wegen Schulden und weil die Klosterkirche ohne
Bedachung daatand, zwei Giiter zu Alafors nebst einer Muhle und einem Lachs-

and

Gesetzlosigkeit,

fiacberei-Recht daselbst an den Ritter Ake Achselsson (Tbatt) fur 60 rhetniscbe
Spater kaufte das Kloster diesen Hof wieder zuruck.
25. Januar 1491 bestatigte Konig Hans von Danemark, als er im
Schlosse zu Varberg weilte, den Besitz eines kleinen Gutes bei Lofstaakog,

Gulden.* 8

Am

das die Ritter Knut Agesson and Bengt Krabbe dem ebren- und tugendhaften
Abte Andreas Bengtsson verkauft hatten. Auf dem Boden dieses Gutes wurde
eine Kapelle zu Ebren der hi. Dreieinigkeit gebaut
Sie befand sich am
Bergesabhang etwa 200 Ellen (70 Meter) ostwarts von der Strafte beim Dorfe
Lafstabro, wo heute noch Uberreste davon sich finden.
Der Besitzstand des Klosters war zu Ende des 15. Jahrhunderts ziemlich

—

21. Diplomat Dioec. Lnndensis III. I n. 17.
20. D. S. N. F. n. 638.
23. Ebd. n. 2126.
24. Ebd. n. 2465.
25. P. R. A.
N. F. n. 713.

27. Ebd.

—

—

28. Dipt. Dioec.

—

—

Lnndensis

III.

—

—

22. D. S.
26. Ebd.

-

I n. 227.
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Das erkennen wir daraus, daft Abt Andreas Bengtsson dem Ritter
Jensson (Swarte Skanung) 26 Giiter, die 103 Liespfund Batter Pachtertrag lieferten, gegen 20 Giiter und 2 Mnhlen, die 95 Liespfund nod 4 Kasten
Honig eintrugen, tanschweise iiberliefi. 29 Von den Giitern, welche das Kioster
abtrat, lagen mehrere in der Landscbaft Vastergotland ; es war deshalb ein
grofier Vorteil fiir dasselbe, wenn es sie gegen nahergelegene cintanschen konnte.
In der letzten Zeit des Bestandes der Abtei erhielt sie am 1. Sept. 1514
vom Konige Hans die Eirche zu Onsala im nordliehen Halland. Das PfrandeEinkommen bezog das Kioster, welches dafiir die Verpflichtang nbernahm,
daselbst den Gottesdienst zu halten and die Seelsorge auszuUben- 80
Die genane Zabl der Giiter des Klosters vermogen wir nioht anzngeben
es scheint aber, daft es im nordliehen Halland deren 34 besaft, so viele warden
1536 bei der Sakalarisation nebst einer Lachsfischerei genannt. Sie trugen
zasammen 177 Liespfund Butter und 21 .skillingar" Pachtzins. 31 Diese Giiter
erhielt Thage Ottsen tin Nas als Pfand far 1000 Lot Silber, welche er dem
Konige Christian HI gab. Aucb im siidlichen Halland besaft das Kioster Giiter.
ansehnlich.

Ake

Der letzte Abt von As bekam 10 Outer. Dieser, namens Matthias Eriksson,
konnte am 17. Februar 1520 dem Konige Christian II die Summe von 100
Lot Silber leihen, welche cr in der Stadt Varberg dem Doiuherrn Nils
Thorkelsson iibergab."
Die Einziehung der Klostergiiter folgte bald auf die Predigt der neuen
Lebre von Wittenberg. Schon 1527 wurde auf dem Herrentage zu Kopenbagen
dieaelbe gleichberecbtiget mit der katholischen erklart.
Abt Matthias, der
voraussab, was da komraen werde, suchte fiir seine Person zu sorgen. Er
bewog den Konvent, daft er ihm auf Lebenszeit 10 Hofc iiberlieft, von dencn
6 in der Gemeinde Veddinge und 4 in der Gemeinde As lagen. Die Bestatigung
erteilte der Konig diesem Abkommen am 11. Februar 1533."
Die Ahnung des Abtes Matthias erfiiilte sich balder und auf eine schrccklichere Weise, als er wohl gedacht hatte.
Wahrend der Schreckensregiernng
des Luka&Meyer (1535
1536) in Halland wurde das Kioster von den Schweden
verwiistet, niedergerissen and zerstort, so daft niemand mehr daselbst wohnen
und k ein Gottesdienst mehr gehalten werden konnte. Die Mauerrcste veriieleb
mit der Zeit mehr und mehr, von der Kirche waren solcbe 1647 noeb zu eehen.
Der groftere Teil der Steine wird zur Ausbesserung der Befestigungswerke
von Varberg verwendet worden sein. Heute sind alle Spuren des ehemaligeo

—

Klosters verwischt.

Abte.

Der

erste Abt, der uns urkundlicb

1238 (oder 1245) begegnet,
im Verein mit den Abten J(akob) von Viaskild, M(artin) von Oem,
S(veno) von Twiskloster und P(etras) von Holm im genannten Jahre das Kioster
Herrevad. 34 Sein Name wie der der anderen Abte ist nor mit dem AnfangsT(ore).

visitierte

baebstaben angegeben. Er war jedenfalls nioht der erste Abt von As; wie
ihm aber im Amte vorangegangen sind, wissen wir nicht, ebensowenig
ob er identiscb ist mit jenem, der mit dem Abte von Sora das Kioster Herrevad
visitierte and bei diesem Anlaft den dortigen Abt ungerechterweise absetzte.
Das Generalkapitel des Jahres 1254, vor welches der Fall gebraoht wurde,
verhangte deshalb iiber beide Visitatoren die gleicbe Strafe, d. h. sie warden
viele

fur abgesetzt erklart.

86

—

29. Undatierte Urkunde im B. A.
80.
Kancelliregiatr. 1535—1550 p. 17.
33. Danske Regigi. p. 344.
za Kopenhagen.
31.

Danske

Th. IV.

-

—

—

-

Subm, Nye Samlinger II p. 142. 145.
32. Danske Samlinger im Geheim-Archiv
34. S. R. D. VIII p. 233
35. Marine

—

col. 1403.
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ehe wir wieder etwas von einetn Abte

von As

horen, es ist
A n d r e a b einer der geistlichen Garanten anf dem Herrentage zn Varberg,
18. November 1343, auf weichem wegen der Einverleibung der Landsehaften
Schonen, Halland und Bleckinge in Scbweden verhandelt wurde. 86
Peter, der Abt nod der Konvent ubernahmen am 29. August 1377 die
Pfliobt, fiir die Konigin Margarita Messen zu lesen. 87 Im Jabre 1378 beglanbigte
er die Ecbtheit einea Briefes des Konigs Magnus.*8
Johannes Mattisson siegelte am 29. August 1379 eine Urkunde. 89
Er wnrde 1386 Abt des Mutterklosters Sora, welehem Amte er daselbst bis
,

vorstand. 4 *

AIs Nachfolger in As hatte er
der daselbst bis 1392 seines Amtes waltete, in weichem
Jabre er ebenfalls Abt von Sora wnrde. Am 2. November genaonten Jabres

1392

Nikolans,

namlicb eine Urkunde aus, in welcher er sich zaerst Abt in As nnd
nachber yon Sora nennt.41 Dort war er 1444 noch Abt, mufi also ein sehr
hohes Alter erreicht haben.
Sven siegelte Urkunden in den Jahren 1396 und 1398.**
Peter siegelte am 1. November 1403 eine Urkunde. 43 Am 30. September
1405 ubernahm er im Namen des Klosters die Stiftung des Jon Panlsson und
seiner Gattin, wie wir oben berichtet haben.
Der Subcellerarius sollte zn
Lebzeiten dieser Wobltater scbon nnd nacb ihrero Tode jeweils am 8. Jnli
eincs jeden Jabres dem Konvente eine Pitanz geben, bestehend aus Bier and
stellte er

einer Speise. 4*

Nikolans vidimierte den 31. Oktober 1405 in der Stadt Varberg den
Kaufbrief, durch welchen das Kloster Gudhem Giiter in Danemark verauoert
hatte. 45
Nikolans war den 21. Marz 1406 noch Abt. 46
Peter ist wabrsoheinlich mit dem vorgenanntcn Abte identisch. Er
siegelte den 11. Nov. 1408 eine Urkunde 47 und war noeh Abt am 11. Nov.
1413."

Peter Tnvesson stellte den 8. November 1415 ein Zeugnis aus. 48
Er war ein Mann von praktischem Sinne. Von seinen Tauschvertragen haben
wir oben gehort. Am 3. Jnli 1422 war er nebst anderen Abten nod Klostervorstehern auf dem Landthing zu Lund, woselbst sie durch Urkunden bezeugten,
dan drei danische Konige gewahlt worden seien. 50 Peter kommt urkundlich
am 30. April 1458 noch als Abt vor, 61 somit ware er 43 Jahre lang im Amte
gewesen.

Lindorm stellte den 30. Jnli 1466 ein Zeugnis aus, in weichem er
nebst anderen Vornebmen erklarte, das die Anklagen gegen den Hanptmann
des Schlosses Varberg Ike Achselsson Tbatt unbegrfindet seien. 61 Im Jabre
1462 wurde diesem Abte vom Generalkapitel die Visitation und Reformiernng
aller Kloster beider Gescblecbter in den Konigreichen Danemark, Scbweden
und Norwegcn auf die Dauer von fiinf Jahren ubertragen, wobei er sich einen
Ebenso wird ihm in
gradnierten Religiosen als Begleiter nehmen solle.
Vollmacht des Ordcns die Einsammlung der iiblichen Ordenssteuern aufgetragen. 55
Am 7. April 1481 finden wir diesen Abt in Varberg. Sein Nachfolger
Andreas Bengtsson urkundet am 25. Januar 149 1. 54 Im folgenden

—

—

37. S. oben.
38. Langebeks Diplomatarium. P. R. A. n. 134B.
36. D. S. n. 3746.
42.
40. Daugaard, De Danske Klostre p. 252.
41. P. R. A. n. 2645.
Ebd.
43. D. S N. F. n. 393.
44. D. S. N. F. n 638
Sparrea Kopiebok y 7. R. A.
49. Ebd.
47. Ebd. n. 1017.
46. Ebd. n. 713.
48. Ebd. n. 1821.
45. Ebd. n. 653.
50. Langebeks Diplom.
51. S. oben.
52. Geheimirchiv in Kopenhagen.
n. 2151.
64.
53. Stat. Cap. Gen. 1462 Ms. Mehrerau p. 89.
Reg. 51. Paso. 15 b Nr. 1.

—

—

39.

—
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—
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—
—
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Jahre 1492 finden wir ibn zu Roskilde, wo er beim Rate des Kb'nigs das
Recht seines Klosters gegen die Angriffe der Burger von Varberg zu verteidigen
suchte, da diese die Freiheiten des Klosters, gemaJs wolchen die Monche tod

As

seit

1433 das Recht besafcen,

der Stadt zu

halten,

verletzt

frei

und oboe Abgaben einen Kaufladen in
Der Konig bestatigte des Klosters

batten. 51

Freiheiten.

Andreas Nilsson finden wir den 12. Mai 1498 in Kopenhagen, woselbst
der Konig and seine Rate fiber einen Gulerstreit zwischen dem Reichsrate
Mils Eriksson (Rosenkranz) und dem Kloster entsobieden.
Matthias Eriksson war der letzte Abt. Er wird in der Urkunde
vom 1. Sept. 1514 erwahnt, womit Konig Christian II dem Kloster die Fahre
fiber den Flufi Viskan nebst dem Kornzins iiberlieJs, den die Bauern seit
uralter Zeit fur den Unterhalt der Fahre geleistet hatten. 86
Wabrend der
Zeiten der Auflosung der bisherigen Verhaltnisse, die im Norden zu Beginn
des 16. Jahrhunderts eintrat, fertigten die Bauern falsche Urkunden aus, urn
sich der Klostergfiter im stidlichen Halland zu bemachtigen.
Der Thing aber
schutzte den Abt in seinen Rechten. 67
Dieser wurde eines Tages von den
rauberischen Bauern auf seinem Hofe uberfallen, mifihandelt und seines Geldes
beraubt. 58
Da er die Pachter des Klosters im Bezirke Tonnerejo nicht mehr
in Schranken zu halten vermocbte, fibertrug er seine Rechte fiber sie dem
Vogte des Schlosses von Labolm. Daft er einen Teil der Klosterguter bei
Anbruch der Religionsneuerung sich sicherte, wurde bereits gesagt. Er lebte
dann als Pfarrer in den Gemeinden Veddinge und As und verheiratete
Er lebte noch am 8. Juli 1549."

sich.

Die Mitteilungen fiber die Gistercienser-Kloster in Schweden sind hicrmit
Abscblufi gelangt, nicbt aber auch die Forschungen fiber dieselben, welchen
der Verfasser, soweit seine Berufsarbeiten es ihm gestatten, auoh fernerhin
obliegen wird.
So konoen wir denn hoffen, mit der Zeit noch manchen
erganzenden Bericht bringen zu konnen. Seine Studien fiber zwei Frauenkloster unseres Ordens in Schweden hat Herr Hall bereits veroffentlioht, welche
wir mit der Zeit unseren Lesern ebenfalls zur Kenntnis bringen werden.

sum

Die Redaktion.

Studien fiber das Generalkapltel.
XXX.

Verschiedene Abte-Versammlungen.

Der SchluBsatz des zweiten Kapitels der Charta

Charitatis,

welcher zum

Bestimmung, da8 die Abte, die Tochterkloster
haben, mit den Abten dieser keine Kapitel halten sollen. 1 Das Verbot des
hi. Stephan lautet biindig und entschieden, und der Grund dafiir ist ebenso
triitig wie einleuchtend.
Die Einigkeit und Einheit im Orden, welche ihm so
sehr am Herzen lagen, forderten unbedingt, da8 nur eine derartige Abtedritten

iiberleitet,

enthalt

die

—

—

57. Gehcim56. Suhm, Nye Samlinger p. 142 a. 143.
55. P. R. A. S. oben.
58. Handlinger rOr. Gamle Srenske Love. Fasc. 2. im Gebeimarcb.
archiv in Kopenhagen.
Kopenhagen.
59. Danske Kancell. Beg. p. 419.

—
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—
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Versammlung stattfindc, wie das Generalkapitel zu Citeaux eine sein sollte und
lange Zeit war.
Gesonderten Zusammenkiinften von Abten auBerhalb der Zeit und des
Ortes der alljahrlichen Abte- Versammlung begegnen wir indessen schon in den
friihesten Zeiten des Ordens und sehen sie im Laufe der Jahrhunderte in alien
Landern, wo er Niederlassungen besitzt, sich mehren. Nach dem Verhaltnis,
in welchem das Generalkapitel zu diesen Abte-Versammlungen stand, kdnnen
wir sie unterscheiden in solche, welche entweder in seinem Auftrage stattfanden,
oder welche mit seiner Genehmigung tagten, oder welche ohne seine Zustimmung
oder gar gegen seinen Willen zusammentraten. Wegen ihrer Beziehung zum
Generalkapitel miissen wir deshalb auch diese gelegentlichen und teilweise
regelmaBigen Zusammenkiinfte von Abten und anderen Personen des Ordens
in den Bereich unserer Studien Ziehen und dariiber das Wissenswerte mitteilen.
Im Artikel XIX * dieser Studien haben wir berichtet, wie man von alters her
im Generalkapitel Angelegenheiten, welche ihrer Natur nach oder der Umstande
wegen besonders schwierig oder wichtig waren, einem Mitglieder-Ausschusse
zur Priifung und Erledigung zuwies. Dergleichen Falle und Fragen wurden
zuweilen auch auBerhalb des SchoBes des Generalkapitels in dessen Auftrage
von eigens dazu bezeichneten Abten gemeinschaftlich untersucht und beraten
und das Ergebnis dem nachsten Generalkapitel zur BeschluBnahme mitgeteilt,
wenn die betreflende Kommission nicht zum voraus die Befugnis erhalten hatte,
in Vollmacht des Ordens eine endgiiltige Entscheidung zu fallen.
Eine der altesten uns bekannten derartigen Versammlungen ist die, welche
das Generalkapitel des Jahres 1190 auf den 13. Januar 1191 nach dem der
Abtei Pontigny gehorigen Meierhof Chaley berief. 8 Es handelte sich um wichtige
Dinge, da zugleich angeordnet wurde, es solle im ganzen Orden am genannten
Tage in der hi. Messe die Oratio de Spiritu S. eingelegt werden. Wir wollen
hier schon hervorheben, daB diese Kommission, bestehend aus dem Abte von
Citeaux, den Primarabten und noch einigen namentlich bezeichneten Abten,
nicht in irgend einem Kloster, sondern in einem einsamen Meierhofe sich
zusammenfand. Wir erkennen in der Wahl einer solchen Ortlichkeit unschwer
die Absicht, dadurch auch den Schein zu vermeiden, als handle es sich um ein
Ordenskapitel. Zehn Jahre spater kamen der Abt von Citeaux, die Primarund andere Abte im Auftrag des Generalkapitels abermals im genannten Meierhofe zusammen, um iiber die Hohe der Summe der Hilfsgelder zu beraten und
zu beschlieBen, welche der Orden fur das Heilige Land und zum Loskauf
In der Zeit zwischen Pfingsten
christlicher Gefangener beisteuern wollte. 4
und dem Zusammentritt des Generalkapitels im September 12 10 hatte der Abt
von Citeaux im Verein mit den Abten der Primar- und anderer Kloster, die
sie berufen wurden, ebenfalls eine Zusammenkunft zur Beratung von Ordensangelegenheiten abzuhallen. Die nahere Bestimmung iiber Zeit und Ort sollte
bei der Visitation der Abtei Citeaux getroffen werden. 9
Nicht nur gemeinsame Angelegenheiten des Ordens luhrten dergleichen
auBerordentliche Zusammenkiinfte von Abten herbei, sondern es forderten solche
auch die besonderen Bcdurfnisse und Verhaltnisse der Kloster in den verschiedenen Landern. Zur Wahrung deren Interessen und der Freiheiten des
Ordens sah sich deshalb das Generalkapitel manchmal veranlaBt, die Abte
eines Landes zu diesem Zwecke an einem bestimmten Orte zu versammeln. So
gab es z. B. im Jahre 1248 den Abten von Sawley, Rievaux und Furness in
England den Befehl, im Namen und in Vollmacht des Generalkapitels zusammenzutreten und sooft es noiig sich erweise, die anderen Abte zu gemeinsamer

—

2. }g. 13. S. 343.
1209. Ebd. col. 1307.

—

3.

Marline IV.

col.

1269.

—

4.

F.bil.
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1296.

—

5. Stat,
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Beratung herbeizurufen, urn die geeigneten Schritte zur Abwehr gegen die
Angriffe zu tun, welche daselbst auf die Freiheiten des Ordens untemommen
wurden. 6 Gleichzeitig erging die namliche Aufforderung an die irischen Abte.
Tat in den angefiihrten Fallen das Generalkapitel den ersten Schritt zur
Herbeifiihrung von Abteversammlungen zu einem bestimmt ausgesprochenen
Zwecke, so kam es doch viel haufiger vor, dafl es um Gestattung von solchen
angegangen wurde. Als z. B. die Ordensabte in der Bretagne iiber Bedriickungen
von verschiedenen Seiten zu klagen batten, wandten sie sich 1438 mit dem
Gesuche an das Generalkapitel, Zusammenkiinfte veranstalten zu diirfen, um zu
beraten, wie sie sich gegen die Angriflfe erwehren und gegenseitig unterstiitzen
konnten. Es wurde nicht nur die gewiinschte Erlaubnis, sondern iiberdies noch
die Vollmacht erteilt, jene Abte, die etwa an den Zusammenkunften nicht
teilnehmen wollten, dazu unter Androhung der Ordenszensuren zu notigen. 7
War man in Citeaux immer bereit, die Zustimmung zur Abhaltung von
Abte-Versammlungen zu geben, namentlich wenn sie die Verteidigung der
Rechte und Freiheiten des Ordens und seiner Kloster bezweckten, so war man
schon zuriickhaltender, wenn es sich dabei noch um andere Dinge handelte.
Das ersehen wir aus der Vollmacht, welche das Generalkapitel des Jahres 1439
den Abten von Maulbronn, Heilsbronn und Heiligenkreuz erteilte. Es erlaubte
ihnen zwar, da8 sie die Ordensabte Deutschlands in einem beliebigen Kloster
um sich versammeln konnten, um iiber die Mittel zur Hebung der Diszipltn
zu beraten und um geeignete Maflregeln zur Durchfiihrung eioer Reform zu
ergreifen, aber nur in der Voraussetzung und fur den Fall, dafl kriegerische
Ereignisse eintreten solltea, wodurch zeitweilig die Verbindung mit dem Ordenszentrum unterbrochen wurde. 8 Drei Jahre sparer zeigte man sich in Ctteaux
wegen der ausgestellten Vollmacht etwas beunruhiget, weshalb man jetzt daran
die Bedingung kniipfte, es diirfe auf diesen etwaigen Versammlungen nichts
vorgebracht oder beschlossen werden, was gegen die Ordensgesetze und die
Statuten der Generalkapitel verstoBe. 9
Das Bediirfnis, iiber gemeinsame Angelegenheiten threr Kloster sich zu
besprechen, verleitete da und dort Abte, auch ohne Genehmigung des Generalkapitels Zusammenkiinfte zu veranstalten.
Von einem solchen Fall gibt uns
schon ein Beschlufl des Generalkapitels vom Jahre 1191 Kunde. Es beauftragte
namlich den Abt von La Ferte, dafl er die Abte der Lombardei, von denen
es heifle, dafl sie ein Kapitel gehalten haben, um sich versammle, ihnen das
Unstatthafte ihres Vorgehens vorhalte und dafiir sorge, dafl kunftig keine solche

Zusammenkiinfte mehr

stattfinden. 1 ?

Es war vielleicht die Folge der vom Generalkapitel in England angeordneten Abte-Versammlungen, dafl daselbst solche auch ohne sein Wissen
und gegen seinen Willen abgehalten wurden. In einem scharfen Erlafl erhob
es sich aber gegen dieses Unterfangen, verbot alle Zusammenkiinfte mit Ausnahme jener zum Zwecke der Verteidigung der Ordensfreiheiten und erklarte
alle Zuwiderhandelnde der Exkommunikation verfallen.
Der Einberufer der
stattgehabten Versammlungen, der Abt von Waverley, wurde 1 301 vor das
Generalkapitel des folgenden Jahres geladen, um sich zu verantworten und die
gebiihrende

Strafe

zu

empfangen. 11

—

Einer

—

seiner

Nachfolger

—

sich

liefl

A

das
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8. Ebd.
1389.
7. Ms. Mehrerau.
1442.
9. Ebd. Stat, de
11. Pravorum conventicula congregari in corpus siiigulariter cohibere
1270.
intendens diligentia circumspecta Capitulum Gen. districtione qua potest omnibus abbatibus et
pcrsonis Ordinis generaliter interdicit, ne alicubi in Ordine de csetcro fiant convocationes occasione
quacumque hoc tantummodo excepto pro libertatibus Ordinis et privilegiis defendendis. Quicuruque
vcro aliter facere prasumserint, quia idipsum conspirationem redolere videtur, autoritate Cap. Gen.
tarn convocantes, quam etiam convocati, sententiam excommunicationis, quam ex nunc fert idem
Capitulum in ipsos in bis scriptis, se noverint incurrisse, poeiite conspiratorum pro nunc per omnia
subjaccntes.
(Martene, col. 1498.)
6.

Ebd.

col.

10. Marline col.
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gleiche Vergehen zu Schulden kommen, wie wir aus einem Statut des Generalkapitels vom J. 1342 ersehen, worm geklagt wird, dafl dadurch die Einheit
des Ordens gefahrdet, sein Ansehen geschadiget werde, da man in jener Versammlung unter dem Deckmantel des Eifers Statuten erlassen und Strafen
iiber Fehlende verhangt habe.
Es wurden deshalb alle jene Beschliisse fiir
ungultig erklart und die beteiligten Abte zur Verantwortung gezogen. 12
Nicht Engherzigkeit veranlaBte das Generalkapitel, den Abten Zusammenkunfte ohne seine Zustimmung zu untersagen oder der Wirksamkeit der crlaubten
Versammlungen enge Schranken zu Ziehen, nein, das leitende Motiv fiir alle
seine Verordnungen und Verbote war stets die Sorge um die Erhaltung der
Einheit und Gleichformigkeit im Orden, woriiber es als oberste Behorde zu
wachen hatte. Jc allgemeiner die gesonderten Abte-Versammlungen wurden,
je haufiger sie stattfanden, desto mehr muflte das Band der Einheit gelockert,
der Bestand der Gleichformigkeit gefahrdet werden. Qas geschah namentlich
von da an, nachdem es einmal gestattet wurde, bei diesen Zusammenkiinften
auch Fragen der Disziplin zu besprechen. Dieser Tatsachc und Gefahr gegeniiber
bot die Verordnung, dafl alle Beschliisse solcher Sonder-Versammlungen dem
Generalkapitel zur Priifung vorzulegen seien und ohne seine Approbation keine
18
Giiltigkeit und Kraft haben,
nur geringen Schutz gegen das in einzelnen Landern
immer mehr sich geltend machende Bestreben, ganz oder teilweise vom Orden
sich loszulosen.

Unter den bis Ende des

15.

Jahrhunderts auflerhalb Citeaux abgehaltenen

Abte-Versammlungen war jene unstreitig die wichtigste, welche iiber Aufforderung
des Papstes Innozenz VIII und Betreiben des Konigs Karl VII von Frankreich

Februar 1494 u im Collegium S. Bernard! zu Paris zusammentrat, um
iiber die Reform im Orden zu beraten und zu beschlieflen.
Ihre Beschliisse
finden sich in 16 Artikeln niedergelegt, welche unter dem Namen .Articuli
Parisienses' bekannt sind. ,B
Im namlichen Jahre noch wurden sie vom Generalkapitel bestatiget, unter seine Definitioncn aufgenommen und dem ganzen Orden
zur Kenntnis gebracht und zur Beobacbtung empfohlen. 16
Es mufl nun hervorgehoben und beachtet werden, dafl das Generalkapitel
alien diesen besonderen Abte-Versammlungen nie den Namen »Capitulum«
beilegte, sondern zu deren Bezeichnuag die Ausdriicke Convocatio, Congregatio,
Conventio gebrauchte. Letztere Bezeichnung erhiclt auch die Pariser, aber mit
dem ehrenden Bciwort »sancta«.
Es wurde eingangs die Ansicht ausgesprochen, dafl man in alterer Zeit
Kommissionen, abgesehen von den Storungen, welche sie in den Konventen
gemacht hatten, wohl aus dem Grande weder in Gteaux noch in einer anderen
Abtci zusammenkommen liefl, um auch den Schein zu vermeiden, als findc ein
Ordenskapitel statt, welche Meinung um so eher sich hatte bilden konnen, wenn
dieselben unter dem Vorsitze des Abtes von Citeaux abgehalten wurden. Gegen
die Bezeichnung »Capitulum« fiir jegliche gesonderte Abte-Versammlung wehrte

am

15.

1 2. Ad audieotiam Capituli Geo. pervenit quod abbates de Varvellia, de Tinterna et Kserona
Anglia in suae salutis dispendium et monastics unitatis dissidium, Capituli Gen. quoque prasjudicium
et couteroptum omnes abbates Cantuariensis provinciae convocare temeritate nefaria prsesumpserunt
et ponentes falcem suam in messem nequiter alienam statuta condere et poenas certas contra delinquenles imponere sub observationis regularis pallio. Quod quidem, si vigore persisteret, totius
honeslas et unitas Ordinis penitus absorbetur .
(Stud. u. Mitteil. Jg. 1885. 2. Bd. S. 263.)
Wenn dort in
13. S. unten Anmerk. 17.
14.
17. Februar war die Arbeit schon beendet.
der ScbluBfertigung die jahreszahl 1493 mit dem Zusatze >more gallicano (gallico)a stebt, so weist
das darauf bin. daB man nach dem alten franzosischen Braucbe datierte, welcbem gemSB am 1. Marz
das Jabr seinen Anfang nahm. Im Nomasticon Cist., Editio Sejalon, p. 557 muB es natUrlich heifien
»die decima septima< st, bloB >septimac.
15. Abgedruckt im Nomasticon pp. SS l —SS7- ~~
16. Stat de A
1494 Ms. Mehr, -«- {m J. 1502 wurden die Artikel vom Generalkapitel neuerdings

in
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denn auch das Generalkapitel, solange es nur immer konnte. 17 Es huldigte
eben nicht dem Grundsatze Der Name tut nichts zur Sache. Waren auch mit
der Zeit in alien Landern, wo der Orden Kloster besaB, besondere Abte-Versammlungen notwcndig geworden, so konnte doch nicht iibersehen werden,
da8 sie dem Besuche des Generalkapitels entschieden Abbruch taten. Dieses
mufite noch mehr von seiner Anziehungskraft verlieren und von seinem Ansehen
einbtifien, wenn sie unter den gleichen Formalitaten und mit den namlichen
Zeremonien stattfanden und ihnen gestattet wurde, den Namen Kapitel zu fiihren.
Von Citeaux aus trat man denn auch gegen diese Benennung entschieden auf,
aber es konnte nicht verhindert werden, da8 sie innerhalb und aufierhalb des
Ordens immer gelaufiger wurde. Das geschah namentlich von der Zeit an, da
die Kloster einzelner Konigreiche oder Landergebiete zu Kongregationen sich
vereinigten.
Den Anfang hierin machten die Spanier bereits im Jahre 1425,
gegen die das soeben. mitgeteilte Dekret hauptsachlich gerichtet gewesen zu
sein scheint, worin ausdrticklich verboten wird, ihre Abte - Versammlungen
Provinz- oder Partikular-Kapitel zu nennen. 18 Aber der Name war
einmal da und hatte, wenn er auch abgelehnt wurde, auf diese Weise doch seinen
Weg in die Akten und Statuten des Generalkapitels gefunden. Mit der Zeit

sich

:

nahm

hin, bis es ihn schliefilich selbst fur sotane
Dekreten gebrauchte und ihn so legitimierte.
Die Kongregationen begniigten sich aber bald nicht mehr mit dem Namen
Provinz- oder Partikular-Kapitel fiir ihre Abte-Versammlungen, sie nannten sie
geradezu Generalkapitel. Wieder waren es die Spanier, die eine so unerhbrte
Neuerung sich erlaubten. Sie mufite natiirlich den energischen Widerspruch
Gteaux' herausfordern. Auf dem Generalkapitel des Jahres 1480 wurde dagegen
Protest erhoben und die ndtigen Mafiregeln getroffen, um einen derartigen
Mifibrauch des Namens kiinftig zu verhiiten. 18 Hundert Jahre spatcr sah man
sich in Citeaux aus gleichem Grunde veranlafit, gegen die Toskanisch-Lombardische
Kongregation Stellung zu nehmen, welche die Versammlungen ihrer Abte
ebenfalls Generalkapitel nannte. Im betreffenden Statut wird darauf hingewiesen,
dafi im ganzen Orden kein Kapitel Generalkapitel genannt werden diirfe und
es auch aufier dem in Citeaux kein solches gebe sie soilten deshalb thr Kapitel
20
Provinzialkapitel nennen.
Der Name Provinz ist aber nicht in dem Sinne zu

dieses

ihn

Versammlungen

stilischweigend

in seinen

;

17. Licet

conccssum

nonnullis

existat,

(abbatibus)

quod semel

in

anno

Uiversarum
in

regionum

et

provinciarum per

aliquo Ordinis monastcrio, de

quo

ipsis

Capitulum Gen.

cxpedire vidcbilur,

congregentur, tractaturi ad inviccm de reformatione suorum monasteriorum el pcrsonarmn
eorundem, ac aliis omnibus hujusmodi monasteriorum ct personarum prospcritatem concernentibus
et honorem, cum hac tamen conditione quod tractanda et avisanda per ipsos nullum robur habeant
firmitatis donee Gen. Capitulo per aliquos ex hujusmodi abbatibus fuerint prxsentata, et per ipsum
Cap. approbata vel reprobata. Nihilominus Gen. Cap. nullatenus intendit quod tales congregationes
particulars quovis modo Capitulum provinciale, seu particulare nominentur, ad evitandum
scbismata et contentiones, qua: ex hujusmodi nominatione tandem in Ordine possent suboriri, sed
sufficit quod congregationes nominentur,
et aliter idem Capitulum districte prohibet eas
nominari.
(Stat, de A
18. S. Anmerk. 17.
Es ist dahcr ganz
1439. Marlene col. 1596.)
ungerecbtfertigt, wenn von Schriftstellern wie z. B. Jubainville (Etudes p. 150) ernsllich bchauptct
simul

—

—

—

die altesten Provinzialkapitel luhren bis in die Mitte des 13. Jahrh. hinauf.
19. Ad
audientiam Cap. Gen. lamentabiliter pervenit, quod abbates regnorum Hispanise, Arragoniie . . . ac
etiam milites de Calatravia, timore Dei postposito, in offensam divinae Majestatis et Ordinis pergrandc
scandalum et praejudicium, laboraverunt ad hoc, quod Capitulum generate in partibus illis singulis
annis celebretur et eximentur ab Ordinis jurisdictione, idem Gen. Capitulum hujusmodi abusibus et
scandalis quantum potest obviare cupiens committit Rmo D. nostra Cisterciensi, quatenus quamprimum commode fieri polerit scribal S. D. noslro Paps; ac Procuratori Ordinis sumptibus et
expensis communibus ipsius Ordinis ad viriliter et exacte impedieodum nc tale ac tantum in ipso
Ordine oriatur scandalum. (Stat. A° 1480. Ms.)
20. Capitulum suarum provinciarum Generate
vocant, cum tamen in toto Ordine nullum vocari debeat nee sit Gen. Capitulum, quam quod in
Cistercio ab omnibus Ordinis abbatibus ex omnibus proviuciis convocatis generaliter celebratur ....
Suum Capitulum non jam Generate sed Provinciale adscribant. (Stat.
1584. Ms.)
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nehmen, als ob der Orden in Provinzen geteilt gewesen ware, sondern das
Generalkapitel versteht darunter bald ganze Lander, bald Provinzen derselben.
Wenn es daher dann heiBt: die Kloster dieser oder jener Provinz, so will das
sagen: die Kloster, welche in diesem oder jenem Territorium liegen."
Neben dem Capitulum Provinciale oder Farticulare finden wir auch das

CapitulumNationale, welche Bezeichnung den Beigeschmack von nationaler
Absonderung hat Nachdem am 25. Marz 1635 in der Abtei Royaumont eine
Vorversammlung franzbsischer Abte in Betreff einer Reform stattgefunden hatte,"
wurde im darauffolgenden Herbste ein Nationalkapitel in Citeaux abgehalten.
Die Akten 28 tragen die Oberschrift: Capitulum Nationale apud Cistercium celebratum anno 1635 prima Octobris et sequentibus."
Die Abte der Oberdeutschen Cistercienser-Kongregation, die ihre erste Versammlung im Jahre 1 595
unter dem Vorsitze des Abtes Edmund de la Croix von Citeaux zu Fiirstenfeld

—

•

nannten dieselbe ebenialls Capitulum Nationale, 86 welcher Name fiir
die folgenden beibehalten wurde.
1st es Tatsache, da8 in Frankreich Sonder-Kapitel eine seltenere Erscheinung
waren als in den anderen Landern, so mogen die Griinde dafiir darin zu suchen
sein, daB das Zentrum des Ordens im Lande selbst sich befand, somit der
EinfluB auf die Kloster ein grbBerer war und der Versuch, demselben sich zu
entziehen, geringe Aussicht auf Erfolg hatte, daB vom 1 5. Jahrhundert an die
meisten Abteien dem Kommende-Unwesen zum Opfer fielen. Aufier den in
diesem Artikel bereits erwahnten Abte-Versammlungen dieses Landes muB
aber noch jene genannt werden, welche im Juli 1624 in der Abtei Vaux de
Cernay stattfand. Der Abt von Citeaux hatte namlich den Abten von der
strengen Observanz die Erlaubnis erteilt, ein Kapitel daselbst abzuhalten. Da
sie aber bald eigenmachtig Zusammenkiintte veranstalteten und gewisseStromungen
gegen die Einheit des Ordens merklich wurden, muBte das Generalkapitel
Stellung dazu nehmen. Das Dekret ist ohne Zweifel hauptsachlich gegen sie
gerichtet, welches von ihm 1651 erlassen wurde und also lautet Convocationes
quorumdam abbatum sine Capituli Gen. autoritate factas ferre non valens
Capitulum Gen. eas tanquam attentatas et illicitas condemnat similesque prohibet
26
in posterum.
Noch sichtlicher aber geschieht es im Breve Alexander VII,
wo es heiBt: Praeter quern conventum " null us alius in toto Galliac regno fiat
sub quocumque praetextu, nisi a Capitulo Gen. illis concedatur. 28
Man hat von jeher bis auf den heutigen Tag die Observantia communis
wegen ihrer Haltung im 17. Jahrhundert der Observantia stricta gegeniiber
getadelt und verurteilt, aber mit Unrecht.
Ereigntsse spaterer Zeit haben ihr
Recht gegeben und gezeigt, daB die Befurchtungen von damals wegen Autlosung
der Einheit und Trennung nicht unbegriindet waren.
abhielten,

:

(Fortsetzung folgt.)

21. Die obcrdeutsche Cist. Koogregation war allerdiogs in Provinzen geteilt, aber auch ihre
Einleilung deckte sich mit den Ublichen Landesbenennungen.
(Siche P. D. Willi, die oberdeutsche
u. sebweiz. Cist. Kongrcgation. S. 14.)
22. Helyot, T. V, 496.
23. Ms.
24. Man tagle
ubrigens in Ctteaux nur am 1. u. 2. Oktober, dann vom 3.
10. in Dijon.
25. Willi, die oberdeutsche u. schweiz. Cist.-Kongreg. S. 7 u. ff. S. auch Cist. Chronik. 9. Jg. S. 174.
26. Ms.

—

27.

i.

e.

Capitulum intermedium.

—

—

—

—

—

—

—

28. Artie. 11 (12).
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Verzeichnis der in den Jahren 1520—1803 in Wiirzburg
ordlnierten Professen der frlinkischen Cistercienser-KlSster.
Von

Dr. Aug. Amrhein, Decbantpfarrer in Ro&bronn.

Unter Abt Kaspar Brach (1615—1618).

7.

Micbael Sohratelius

Subdiak. trinit. (28. Mai)
Marz) 1620.
138. Jeremias Bartholomai (Bartb), Subdiak. trinit. (20. Mai) 1617,
Diak. cin. (14. Marz) 1620, Priest. Lucia) (19. Dez.) 1620.
139. Johannes Zehender, Subdiak. trinit. (20. Mai) 1617, Diak. cin.
(14. Marz) 1620, Priest, crucis (24. Sept.) 1622.
140. Johannes Deusch (Dentsch oder Dentsoh), Sobdiak. trinit
(20. Mai) 1617, Diak. crucis (24. Sept.) 1622, Priest sitientes (23. Marz) 1624.
137.

(Scherelius),

1616, Diak. trinit (20. Mai) 1617, Priest,

8.

cin. (14.

Unter Abt Johann Dressel (1618—1637).

Bonaventura

Krag

Subdiak. Pascbai
Marz) 1624.
142. Gcorg Weisott, Subdiak. Lucia) (19. Dez.) 1620, Diak. sitient
(23. Marz) 1624, Priester crucis (19. Sept) 1626.
143. Georg Bruckner, Subdiak. trinit (5. Juni) 1621, Diak. cin.
(19. Febr.) 1622, Priest sitient. (23. Marz) 1624.
144. Johannes Lang, Tonsur und Minores trinit (21. Mai) 1622.
145. Nikolaus Knorr, Tonsur trinit (21. Mai) 1622, Minores crucis
(24. Sept.) 1622, Subdiak. Lucia? (20. Dez.) 1625, Diak. cruo. (19. Sept.) 1626,
Priest, cruc. (22. Sept) 1629.
146. Wolfgang Lorlein, Tonsur trinit (21. Mai) 1622, Minores
crucis (24. Sept.) 1622, Subdiak. cin. (11. Marz) 1623, Diak. trinit. (1. Juni)
141.

(Bonifatius)

(Kraeh),

(18. April) 1620, Diak. Lucia? (19. Dez.) 1620, Priest sitientes (23.

1624, Priest, cruo. (19. Sept.) 1626.
147. Lorenz Einwioh, Tonsur trinit (21. Mai) 1622, Minores crucis
(24. Sept.) 1622, Subdiak. trinit (1. Juni) 1624, Diak. trinit. (9. Juni) 1629.
148. Johannes Esselius, Subdiak. crucis (24. Sept.) 1622, Diak
trinit (6. Juni) 1626, Priest, cruc. (23. Sept.) 1628.
149. Johannes Hoffmann, Subdiak. sitientes (23. Marz) 1624, Diak.
trinit. (6. Juni) 1626, Priest, cruc. (23. Sept.) 1628.
150. Sebastian Neuner (Neun), Subdiak. Lucia? (20. Dez.) 1625,
Diak. cin. (18. Marz) 1628, Priest cin. (23. Febr.) 1630.
Berttelmann, Tonsur und Minores trinit (6. Juni) 1626,
151.
Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1626, Diak. trinit. (29. Mai) 1627, Priest, trinit
(14. Juni) 1631.
152. Johann Godfrid Mohr, Tonsur und Minores trinit (6. Juni)
1626, Subdiak. crucis (19. Sept.) 1626, Diak. cin. (18. Marz) 1628, Priest
trinit. (14. Juni) 1631.
153. Johann Jakob Gopp, Subdiak. erne. (18. Sept.) 1627, Diak.
Pasohse (14. April) 1629, Priest, cruc. (20. Sept.) 1631.
154. Heinrich Porttner, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1627, Diak.
PaschsB (14. April) 1629, Priest, cruc. (20. Sept.) 1631.
155. Nikolaus Scotus (Schott), Minores cin. (18. Marz) 1628, Subdia k
cruo. (23. Sept.) 1628, Diak. cruc. (22. Sept.) 1629.
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(Mayer), Tonsnr and Minores cruc.
1631.

croc. (20. Sept.)

157. Peter Schemberger, Tonsur und Minores erne (23. Sept.)
1628, Snbdiak.- trinit. (9. Jnni) 1629, Diak. erne. (20. Sept) 1631, Abt 1646.
158. Johann Pfister, Tonsnr and Minores croc. (23. Sept) 1628,
Sabdiak. Lncise (23. Dez.) 1628, Diak. cin. (10. Man) 1629, Priester sitientes
(31. Mara) 1629.
9.

Johannes Stigler,

159.
oin. (19.

Minores Lucia (18. Dez.)

1638, Subdiak.

Mara) 1639.

Paulas Lntz,

160.
(19.

Unter Abt Johannes VI (1637—1641).

Minores Lucia? (18. Dez.) 1638, Sabdiak. cinerum

Mara) 1639.
10.

Unter Abt Petrus Schornberger (1616

Degen

161. Alberich
aus Zeil, Sabdiak. 2.
(19. Dez.) 164S, Priest crucis (J 8. 8ept.) 1649.

— 1658).

Aug. 1648, Diak. Lucisa

162. Robert Burckart aus Sonunerach, Snbdiak. Lncise (19. Dez.)
1648, Diak. trinit (29. Mai) 1649.
163. Engen Sohlanch aus Bamberg, Subdiak. Lucia) (19. Dez.) 1648,
Diak. trinit (29. Mai) 1649.

11.
164.
165.
166.

Unter Abt Alberich Degen (1658—1686).

Gerhard Vendt, Priest, trinit (7. Jnni) 1659.
Guido Herdtling, Priest, trinit. (7. Jnni) 1659.
Nivardus Agricola, Diak. trinit (22. Mat) 1660,

Priest, sitientes

(25. Mara) 1662.

167.

Eonrad Meyer,

Diak. crucis (18, Sept) 1660, Priest cruc (23.

Sept) 1662.
168.
(22.

Georg Neubauer,

Sabdiak. erne. (23. Sept.) 1662, Diak. cruc.

Sept) 1663.
169.

Ulricb Haffner, Subdiak.

(22. Sept.) 1663, Priest, croc. (20.

170.
(22. Sept.)

171.

Ludwig Ladovici,

eruc.

(23.

Sept.)

Diak. cruc.

1662,

Sept) 1664.

Sabdiak. cruc. (23. Sept) 1662, Diak. cruc.

1663, Priest, trinit (30. Mai) 1665, Abt 1686.

Ferdinand Hektor,

Diak. erne. (23. Sept) 1662, Priest erne.

(20. Sept.) 1664.

172.
(20.

Gotfrid Bohnlein, Sabdiak.

cruc. (22.

Sept) 1663, Diak.

cruc.

Sept) 1664.
173.

Michael Apfelbach,

Sabdiak.

cruc (20. Sept)

1664,

Diak.

croc. (19. Sept.) 1665.

174.

Bartholomaus Bartholomai,

Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1664,

Diak. cruc. (19. Sept) 1665.
175. An s elm Back, Subdiak. crue. (20. Sept.) 1664, Diak. cruc. (19.
Sept.) 1665, Priest Lucia? (22. Dez.) 1668.
176. Sebastian Herterioh, Snbdiak. croc. (19. Sept) 1665, Priest,
sit (17. Mara) 1668.
177. Paulas Baaman, Sabdiak. erne. (19. Sept) 1665, Priest 5. Okt

1670, Abt 1702.
178. Desiderius Fliegauff, Sabdiak. cruc (19. Sept.) 1665, Priest
Lucia? (22. Dez) 1668.
179. Augustin Hauck, Diak. cruc. (21. Sept) 1669, Priest. (5. Okt) 1670.
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180. Reginald Lechner, Sabdiak. trinit. (31. Mai) 1670.
181. Robert Roth, Subdiak. eruc. (19. Sept.) 1671, Diak. Lucia?
(23. Dez.) 1673, Priest. Lucia (22. Dez.) 1674.
182. Candid ua Pfister, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1670, Diak. cruc.
Priest. Lucia (23. Dez.) 1673, Abt 1696—1702.
183. Priedricb Bauman, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1670, Diak. cruc.
(19. Sept.) 1671, Priest. Lucia (23. Dez.) 1673.
184. Markus Amhoff, Subdiak. trinit. (31. Mai) 1670, Diak. croc.
(19. Sept.) 1671, Priest, cruc. (24. Sept.) 1672.
185. Franz Frey, Subdiak. Lucia (23. Dez.) 1673, Diak. Lucia (22. Dez.)
1674, Priest, trinit. (30. Mai) 1676.
186. Dominiku8 Fasel, Subdiak. cin. (9. Marz) 1675, Diak. trinit.
(30. Mai) 1676, Priest, cin. (25. Febr.) 1679.
187. Dionys Laiger, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1676, Diak. cruc.
(18. Sept.) 1677, Priest, sit. (18. Marz) 1679.
188. Christian Pfrim, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1676, Diak. cruc.

(19.

Sept) 1671,

(18. Sept.)

189.

1677, Priest,

cin.

1679.
Subdiak. cin. (25. Febr.) 1679, Diak. cruc.

(25. Febr.)

Hicronymus Kraut,

(23. Sept.) 1679, Priest, trinit. (15. Juni)

190.

Johannes Bottu,

1680.

Subdiak.

sit.

(18.

Marz)

1679,

Diak.

cruc

1679,

Diak.

(21. Sept.) 1680.

191.

Lauren tin s Wizgall,

Subdiak. cruc. (23. Sept)

cruc. (21. Sept.) 1680, Priest, cruc. (20. Sept.) 1681.

192.
(20. Sept.)

193.

Andreas Dorsch,

Reginald Lccbner,

12.
194.

(21.

Sept) 1686,

(21.

Sept) 1686,
197.

Diak.

trinit.

Vitus Heftier, Subdiak. cinerum

Marz) 1687,

196.

1679,

Diak. erne.

(15. Juni) 1680.

Unter Abt Ludwig Ludovici (1686—1696).

(15.

195.

Sabdiak. cruc. (23. Sept.)

1681.

Priest,

sit.

(26.

Cyriak Forster,

(9.

Marz) 1689.
Subdiak. cin.

(9.

Marz) 1686, Diak. sitientes
Marz)

1686,

Diak.

erne.

Priest, trinit. (4. Juni) 1689.

PanthaleonEberlein,

Subdiak.

Priest, trinit (4. Juni)

Erasmus Keller,

(18. Sept.) 1688, Priest.

Lucia

cin. (9.

Marz) 1686, Diak. croc

1689.

Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1687, Diak. erne
(17.

Dez.) 1689.

Enstachius Fuchs,

Subdiak. trinit (12. Juni) 1688, Diak. cruc
(24. Sept) 1689, Priest Lucia (22. Dez.) 1691.
199. Blasius Euchler, Subdiak. Lucia (18. Dez.) 1688, Diak. trinit
(20. Mai) 1690, Priest, cruc. (20. Sept) 1692.
200. Michael Most, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1689, Diak. Lncia
(23. Dez.) 1690, Priest Lucia (20. Dez.) 1692.
201. Albericb Lang, Subdiak. Lucia (17. Dez.) 1689, Diak. sit
(22. Marz) 1692, Priest sit (7. Marz) 1693.
202. Markus Schmidt, Subdiak. trinit (20. Mai) 1690, Diak. sit
(7. Marz) 1693, Priest trinit (5. Juni) 1694.
203. Florentius Blumm, Subdiak. cruc. (22. Sept) 1691, Diak. cruc.
(20. Sept) 1692, Priest, cruc. (19. Sept) 1693.
204. Heinricb Leistenschneider, Subdiak. oruc. (22. Sept) 1691,
Diak. cruc. (18. Sept.) 1694, Priest. Lucia (17. Dez.) 1695.
205. Matthaus Beyer, Subdiak. cruc. (20. Sept) 1692, Diak. cruc
(18. Sept.) 1694, Priest Lncia (22. Dez.) 1696.
198.

Digitized by

Google

—
206.

315

—

Eugeri Scheible in, Subdiak.

Lucias (20. Dez.) 1692, Diak. sit.
1696.
207. Wiltaelm Sellner (Sollner), Subdiak. erne. (19. Sept.) 1693, Diak.
croc. (22. Sept.) 1696, Priest, trinit. (1. Juni) 1697, Abt 1714.
208. Stepban Striegcl, Subdiak. sit. (27. Marz) 1694, Diak. sit.
(7. April) 1696, Priest, cin. (2. Marz) 1697.
209. Boemund Bebm, Subdiak. trinit. (5. Juni) 1694, Diak. trinit.
(16. Juni) 1696, Priest, crucis (21. Sept.) 1697.
210. Clemen 8 Krapp, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1694, Diak. cruc.
(22. Sept.) 1696, Priest, sit. (15. Marz) 1698.
211. Cornelius Kirsinger, Subdiak. Lucia) (17. Dez.) 1695, Diak.
trinit. (1. Juni) 1697, Priest, cruc. (20. Sept.) 1698.
212. Hugo Uocb, Subdiak. sit. (7. April) 1695, Diak. trinit. (1. Juni)
1697, Priest. Lucia) (20. Dez.) 1698.
(Fortsdzung folgt.J
(27.

Mara) 1694,

Priest, sit. (7. April)

Nachrichten.
Hdligenkreuz. Der hochw. Generalvikar von Wien, Dr. Johannes Schneider,
P. AlberichRabensteiner am 12. Juli das Subdiak onat, am 19. daa
Diakonat und am 25. d. H. das Presbyterat. Mittwooh, den 29. Juli feierte der
Neopresbyter in seiner Heimatsgemeinde, dem reizend liber den WeinhKngen des
Eisacktalea gelegenen Villanders bei Klaasen-Brixen, das erste hi. Meflopfer. Die
Festpredigt hielt R. P. Tozelin Neubauer yon Zwettl.
Am Vorabende zog
der Primiziant mit den ihn begleitenden Mitbrttdern nnd der Pfarrgeistlichkeit
hoch zn Rofl in dem achOnen Bergdorfe feierlich ein, wnrde hier von der ganzen
Oemeinde begrtttit und znm Widum geleitet. Die guten Villanderer gestalteten
eben daa kirchl. Feat zu einem von tiefer Glanbensinnigkeit getragenen imposanten
Volksfeste, das mit den bunten nnd schmncken Trachten, den m&chtigen Triumphpforten nnd Fahnen inmitten einer Uberwaltigenden Naturpracht so farbehsatte
Biider anf den Berg zauberte, daft sie die Btthne nicht malerischer gruppieren
kOnnte.
Beaonders den weithergekommenen Wienerw&ldern wird der Eindruck
unvergefilich bleiben. Ende August bezog P. Alberich die neuerrichtete Kooperatur
an der stiftl. Pfarre St. Valentin b. Neunkirchen, N.-O.
Mitte Juli nahm der hochw. Abt folgende Neubesetzungen vor: P. Ootthard
Bill, bisher Regenschori und PrUfekt des Gymnaaialkonviktes, kam als Pfarrverweaer nach Hayersdorf ; P. Emerich Challa kehrte als cooperator excurrens in
Alland, Kateciiet in Grub nnd Lehrer im Konvikte ins Stift zurttck. Zum Konviktspr&fckten wnrde P. Hermann Pernica, zum Regenschori im Stifte P. Norbert
Hofer, bisher 1. Kooperator an der Pfarre des Nenklosters, ernannt. P. Walther
Watzl ttbersiedelte als 3. Kooperator ins Neukloster nach Wr.-Neuatadt. P.Richard
Sammereier, der im verflossenen Jahre den katechet. Unterricht in Ternitz,
Pf. St Johann a. Steinfolde, excurrendo vom Neukloster ans besorgte, wurde als
siandiger Kooperator dem Pf. von St. Johann, P. Josef Kttlbel, beigegeben.
Am 13. August wurden zwei Kandidaten eingekleidet. Es sind dies die
Fratres Benedikt (Franz Sal.) Kreuzwieser, geb. am 11. JSnner 1879 zu
Stroheim Efferding O.-O. und Leopold (Josef) Hofstadter, geb. am 12. Sept.
1880 zn Frauenkirchen in Ongarn.
In der Zeit vom 23.
27. August wurden die geistlichen Ubnngen fllr die
exponierten Stiftspriester, die zu den ttsterl. Exerzitien nicht erscheinen konnten,
abgehalten.
Leiter derselben war wie zn Ostern P. Viktor Kolb S. J., der aucb
die Festpredigt zu Ehren des hi. Bernhard Ubernommen hatte.
Am 1. September legte Fr. Greg or Peck die einfachen Gellibde ab.
erteilte
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Am 3. September wurde anf dor stiftl. Herrschaft KOnigshof in Ungarn daa
700j&hrige Jubilaum der Schenkung and Vereinignng des Gates nnter lebhafter
Anteilnahme der Bevttlkerung feierlich begangen.
Am Festtage pontifizierte der
hochw. Abt in der geraumigen Kapelle des Stiftssehlosses. P. Adalbert Winkler,
Pfarrverweser in Winden, vorfaflte anlafllich des Jubilaums eine im Stiftsverlage
erschienene Gedenkschrift, die in quellenmftfiiger Darstellnng eine knrxe Geschichte
von KOnigshof und seiner Patronatspfarreien Winden and Kaiser-Steinbrnch bietet.
(8.

u.

8.

320.)

Hohenfurt. Nach dem zweiten diesjllirigen Exersitienkurs traten im Personal
stande des Stiftes folgende Veranderungen ein: P. DesideriusKaindl, bisher
Kaplan in Rosental, kam als solcher nach Deutsch-Reichenau; P. Eberhard
Winter, bisher Kaplan in Payreschan, bezog die Kaplanei Rosental and
P. Heinrich Kttmmel, gewesener Kaplan in Deutsch Reichenau warde aaf den
Kaplaneiposten in Payreschan versetzt.
Die Bernardipredigt hielt diesmal Herr
Konviktsdirektor and Domprediger in Linz, Franz 8tingeder, ein Stndienkollego
des Herrn Abtes; er leitete in sebr beredten Worten aus der Heiligkeit des grofien
Bernardus den Beweis fflr die Heiligkeit der Kirche Uberhaupt ab.
Am 18. Sept
wurde ein neuer Novize, flir dieses Jabr der vierte, namens Johann P loner'
aus Tweras eingeklcidet.
Fr. Franz Xaver Kletzenbaaer erhielt am
26. August das Ordcnsskapulier.

—

—

—

Lilienfeld.

Der Neomyst P.

Aelred Lippmann, dem am

2.

August

Stephan

Fttrst die Primizpredigt gehalten hat, kam als Kooperator nach
Unterretzbach, wahrend der Neomyst P. Eugen Schedl, dem ebenfalls am
2. August der Stiftspriester von Heiligenkreuz P. Norbert Hofer die Primiapredigt gehalten hat, als Kooperator nach Wilhelmsburg kam.
Die bisherigen
Kooperatoren von Wilhelmsburg, P. Wilhelm 8tryeck und P. Gnido Maurer
wurden als Aushilfspriester bestellt. Ersterer kam an die Stift Melkerpfarr*
Cnter-Ravelsbach, V. U. M. B, letzterer an die Weltpriesterpfarre Stein akircuen,
V. 0. W. W.
P. Alfons Katzenschlager, bisher Kooperator in Unterretzbach, kam in gleicher Bigenschaft nach Wilhelmsburg.
Am 2. September
legte der Novize Fr. Hippolyt Schlosser die einfaehe Profefl ab. P. Matthsous
Kurz, welcher sich behufs Erholnng und Saniernng eines Lnngenleidens seit
5. Januar 1902 toils in Agypten, toils in Grado, Neumarkt in Steiermark and
Warmbruon bei Villach aufgehalten hat, ist am 3. September wieder ins Stift
zurttckgekehrt.
Leider hat er die erhoffte vOllige Genesung nicht gefunden.
Am 22. und 23. Juli weilte hierselbst der hochw st. Herr Abt
Marienstatt.
Franziskus Strunk von Olenberg 0. G.
Der 25. Juli braehte
zu Besnch.
uns ebenfalls hohen Besuch; 8e Exzellonz, der Herr Oberprasident der preufl.
Provinz Hessen-Nassau, Staatsminister Graf ZedlitzTrtltschler
seit 1. Sept.
als OberprSsident der Provinz Schlesien nach Breslau berufen
stieg am erwlhnten
Tage in Begleitung des Herrn Regiernngsprasidenten Hengstenberg von Wiesbaden
and des Landrates H. Bttchting von lfarienberg zu kurzem Besuche hier ab.
Mit grofiem Interesse besichtigte der hohe Herr mehrere Stunden das ganie
Kloster, alle durch sein leutseliges Auftreten gewinnend; vor all em aber maehte
auf uns den gtlnstigsten Eindruck, dafl der Herr Oberprasident, obwohl Protestant,
sieh von den im Parlatorium versammelten Patres mit dem sohdnen, katholischen
Grnfle verabschiedete.
Wenige Stunden zuvor waren auch Se bisehOfl. Gnaden
Dr. Dominikus Willi und Domdekan Hilpisch von Limburg zur BegrUflung
unserer Glste eiugetroffen.
Die Fr. Gerhardns Stahl und Fr. Conradus
K o h 1 h a a s legten am Feste unseres Ordensvaters, des hi. Bernardus, 20. August,
die feierlichen Gelflbde ab; Featprediger war der hochw. Herr Bamberg, Pf. von
Siegburg.
Folgenden Tages, am Horgen des 21. August, begrttfite der Konvent
am Portale der Abtei die hochw. Herren, 8e Exzellenz, Ersbiscbof Dr. Thomas
Hoohdieselben
Nttrber von Freiburg and Dr. Dominikus Willi von Limburg.
Dr.

—

—
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am Nachmittage.
Am 29. August feierte in alter Stille
Domprobst H. Wigger von Paderborn am Gnadenaltar der Abteikirche seine fdnfzigjahrige Jnbelmesse.
Der ehrwflrdige Priestergreis hatte in
seiner Demnt and Bescheidenheit ansdrttckiichst gewttnscht, von jeder Feierlichkeit
abzusehen.
152 hochw. Herren nahmen an den Ende August nnd Anfang
September, in drei Abteilnngen stattgefundencn, geistlichen Ubungen teil.
Am
14. August wurde Dr. P. A e 1 r e d L a a r zum Konferenz-Direktor nnd P. G i 1 b e r t
Well stein znm Archivar ernannt
Mehreran. Am 27. August wurde P. Athanas Banimann znm Beichtvater der Cistereienserinnen in Thyrnan bei Passau ernannt.
P. Plazidus
verliefien

tna wieder

der hochw. Herr

—

Theiler kam

—

—

Die Kleriker
nach Mariengarten in Tirol.
and Malachias Schaler legten am 8. September ihre
feierlicben Gelttbde ah.
Die Profeflpredigt hielt R. P. Raimnnd Hauser, 0. G.
von Feldkireh.
An den Exerzitien fUr Weltpriester, welche unter der Leitung
des R. P. Viktor Frins, 8. J. vom 24.-28. August nnd vom 31. August bis
4. Sept. stattfanden, beteiligten sich 81 bezw. 93 geistliche Herren.
Ossegg. Am 3. Sept. kam P. Adrian Pietsch als Kaplan nach Hariental
in der Lausitz.
Am 13. d. M. legten die Novizen Fr. Felix Hattauseh und
Fr. Georg Bachseits die einfache Profefl ab. Am 27. Sept wird der Kleriker
Heinrich Schneider die feierliche Profefl in die Hand Se Gnaden ablegen.
Bisher haben sicb fllr kommendes Jahr 3 Kandidaten gemeldet.
Es ist uns alien noch Iebhaft in Erinnerung, wie wir,
8. Croee in Rom.
die gesamte Klosterfamilie von 9. Croce mit dem H. Abte D. Angelo Testa
an der Spitze, am 17. Juni 1900 uns zum Vatikan begaben, im Konsistorialsaale
die bestellten Agnus Dei bereit legten und auf den Augenblick harrten, da Papst
Leo XIII selber sie weihen kam. Welch vaterliche Gdte und Herablassung doch
der greise Pontifex einem jeden von nns, besonders aber unserm Abt-Prasidenten
Testa erwies, den Kardinal Pecci als Bischof von Perugia dortselbst zum Subdiakon geweiht hatte, folglich als alten Bekannten behandelte.
War die Anzahl
der verfertigten Agnus Dei anch grofl gewesen, so batten doch die vielen Pilgercttge des Jnbeljahres den Vorrat so sehr erscbOpft, dafl Leo XIII zu Anfang des
Jahres 1903 den Gisterciensern von 8. Groce den Auftrag erteilen liefl, eine
weitere Sendung von Agnus Dei zu beschaffen.
Frisch nnd frendig machte sich
alles an's Werk.
Unter der umsichtigen Leitung unseres P. Prior, in dessen
Dienst sich der alteste Pater wie der jllngste Kleriker gestellt hatte, ging die
Arbeit gut und sicher voran.
Und Millie und Aufmerksamkeit erfordert die Zubereitung der in verschiedener Grttue erstellten, aus reinstem Bienenwachs geformten
Agnus Dei mit ihren Verziernngen durch Bilder, Wappen und Namen. Schon
war die Bestellung nahezu vollstandig besorgt, als durch die Ereignisse vom
20. Jolt bis 4. Aug. eine Verzbgerung in der Weihe eintrat
Erst in den Nachmittagsstnnden des 26. Angust erschien, von Pius X eigens dazu bevollmtlchtigt,
der papstl. Sacrista, Msgr. Pifferi in 8. Groce und wurde samt seiner zahlreichen
Begleitung, bestehend aus papstl. Geremoniaren,
Kammerherrn und anderen
Beamten der Kurie, in den geraumigon Bibliotheksaal geleitet. Dort bestieg
Msgr. Pifferi seinen Thron, der sich neben dem geschmackvoll gezierten, von
einem Baldachin ttberragten Portrat des hi. Vaters befand. Langs der 8aalwande
waren auf glanzend-weiflen Linnen die Agnus Dei ausgebreitet. Die Abte T e s t a,
Tinti, Fanucci sowie der P. Prior D. Eugenio Torrieri, waren dem
Sacrista bei der Weihe behilflich nnd besorgten spater die Ubertragung der
geweihten Agnus Dei in den Vatikan.
Der Weiheritus besteht wesentlich im
Eintauchen der Wachstafelchen in geweihtes, mit Chrisam und Balsam vermischtes
Wasser, wobei mehrere Uberaus sinnvolle Gebete gosprochen werden.
Diese
Feier im Bibliotheksaale des Klosters rief die Erinnerung an das Jahr 1867 wach,
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wahrend seines Pontificates nach S. Croco gekommon war und in der Basilika
nnter grofier Prachtentfaltung die Weihe der Agnus Dei persOnlich vornahm.
Bekanntlick war die Beschaffung der Agnus Dei, deren Gebrauch sich mit Sicherbcit bis ins V. Jakrhundert feststellen laflt (Suarez teilt deren EinfUbrung dem
Papste Tlieodor 640; Baronius dem hi. Gregor dem GroGen 590 zu), znnachst
Sache des papstl. Sacrista. Den Cisterciensern wurde das Vorrecht, ira Anftrage
des Papstes die Agnus Dei herstellen zu dllrfen, durch die Papste Klemens VIII,
Leo XI und zuletzt durch Pa pat Paul V im Jahre 1608 eingeraumt reap, bestatigt.
hi.

Schlierbach. Am 1. Sept. kam P. Moriz Stadler, Pfarrvikar in Nnssbach
neucrnannter Stiftsprior heim ins Stift und wurde von Abt and Kapitel freundlichst
Am 6. September erfolgte dessen feierliche Installation als Pfarrvikar
begrtlflt.
an der Sliftspfarrei. Hochw. P. Prior wurde zugleich zum Novizenmeister ernannt.
Am 21. August wurde Matthias Leeb als Chornovize eingekleidet und erhielt
den Namen Benedikt. P. Konrad Haydvogl kam als Pfarrprovisor nach
Klaus, P. Eugen Bredl nach Nussbach. P. Alberich KOnig wurde Kooperator
in Wartberg und P. Marian Eggerer Kooperator im Stifte.
Am 19. August legte P. Bernhard Marencic die einfachen
Sittich.
Derselbe wurde am 7. Sept. zum Gustos Sacristias ernannt.
Geltlbde ab.
Der Chronist von Zircz hat zuvorderst den fUr das Schuljahr
Zirez
1903/04 eingetretenen Wechsel im Personalstande zu vermelden. P. Philipp
Szegedy kam als Provisor nach Zircz, nachdem er unausgesetzt 36 Jahre lang
Mdge die aufrichtige Liebe, mit
als Professor am Obergymnasium tatig war.
welcher jung and alt des Stiftes den guten „Onkel Philipp" nmringt, ihm den
Abschied von seiner licbgewonnenen Stadt Pecs erleichtorn, woselbst er ein
Menschenalter hindurch die Begeisterung und Schaffenslust der Jugend und die
Erfalirnng und Arbeitskraft des Mannea dem hehren Ziele der Erziehnng geopfert.
Sein Nachfolger wurde P. Dr. Daniel Hang, Pfarradministrator von Esztergar,
an dessen Stella P. Julian Bohrer trat.
P. Aloisius Lfivardy, frulier
Okonomie- Verwalter in Csakany, kam als Forst- und Pachtaufseher ins Stift zuriick,
nachdem das kbn. ung. Mintsterium fllr Landwirtschaft genanntes Gnt vom Stifte
kauflich erstanden hat.
P. Alan Kalocsay, Religionsprofessor in Baja, kam
als Konventuale und Confessarius nach St. Gotthard. An seine Stelle kam P. Dr.
Ernst Szeghy, im Frttbjahr aus Japan zurttckgekehrt, wo er mit abtlicher
Erlaubnis als Erzieher der Kinder, des 8st„-ung. a. o. Gesandten drei Jahre
zubrachte.
P. Kamill Szantd kam von Baja nach Pics, P. Matthias
Richter von Szekesfejorvar nach B»jn, P. Sigismund Csokonay, bisher
Novizenmeister, von Zircz nach Eger, wo er zugleich zum Prafekten der Kleriker
ernannt wurde. Sein Nachfolger im Amte des Magisters wurde P. Dr. A I b i n
Kiss, frtther Professor in Pecs. P. IgnatiusKaroly, Professor in 8zekesfej6rvar,
wurde mit Beibebaltung seines Lehramtes vom Bischof Julius von Varosy von
Sz^kesfejervar zum Prafekten des von ihm gegrllndeten Knaben-Iotornates bestellt.
P. Dr. Florian Madarasz, bisher Kaplan von Zircz, wurde Professor der
Novizen, abtlicher Notar und Katechet an der Gewerbeschule.
Die PP. Dr.
Kasimir Greksa, Ludwig Ronai und Franz Magyarasz kehrten ins
Stift zurttck, erslere als Konveniualen, letzterer als Administrator der Pfarre
Porva, Professor der Novizen und Katechet an der Elementarschule, P. Dr. A n ian as
Tor day, im yorigen Jahre Lehramtskandidat an der Universitat zu Budapest,
kam als Professor nach Szekesfejervar, P. Barnabas Dnger von Eger ebenfalls
dorthin. Von den Neomysten wurde P. Joseph Bardos Kaplan von Herczegfaiva,
P. Kornel PSKSskey Professor in. Baja, P. Kajetan Kostyelik Professor
Professor in FUnfkirchen.
in Eger, P.
Der Abiturient Fr.
Justin Baranyay bezieht als Hfircr der theologischen Fakultat die Universitat
Allerhochste Auszeichnung wurde dem P. Prior und Gymnasialzu Innsbruck.
direktor von Eger, P. Dominik. Kassuba, zuteil.
Se Majestat verlieh ihm
als
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Die Dekoration wird der hochwst.
das Comtnrkreoz des Franz Josef- Ordens.
Herr Abt anfangs Oktober persttnlick vornehmen.
Unser DiSzeaanbiachof, Karl
Baron v. Hornig, errichtete aus 7 dem Stifte inkorporierten, bisher dein Dekanatsdiatrikte Caeszney zngeteilten Pfarreien: Zircz, Bakonynana, Borzavar, L6knt,
Nagyeaztergar, Olaszfaln, Porva and 3 S&kalar-Pfarreien den Distrikt Zircz, and
Auf
ernannte znm Decbanten unaeren Subprior P. Dr. Ana elm Szentes.
dem Gnte Elfczallas grilndete Rmns Abbas mit einem Koatenaufwande von fiber
9000 Kronen eine neue Elementar-Madchenschule, welche schon im Laafe dieses
Monats ihrer Bestimmung flbergeben wurde.
Von hohen Besuchen aei erwtthnt
der des Biachofa von Ve8zprem, Baron Hornig, der auf der Reiae nach dem
Kurort Hinterbrtthl einen Tag im Kloater verweilte.
Fr. Theobald (Ludwig
Tarczali), Theologe in Budapest, schied ana dem Orden.
Fr*.
»
*

—

—

—

—

Magdenau.

Samstag, den

*
Aug., zog der hochw. Pralat

8.

Eugenia s sum

unaerem Qotteahauae ein. Wie es ein solcher
Anlafi erforderte, war man alleraeita bemtlht gewesen, wenn auch in achlichter,
einfacher Weiae, Kirche und Kloater im Innern und Aufiern zu scbmttcken, wozu
Wald und Garten ihren Tribut zu liefern hatten. Unser trantes Kirchlein besonders
prangte in vollem Festgewand. Samatag vormittag gegen halb 10 Ulir ertSnten
die Glocken und verkttndeten die Ankunft dea lange Erwarteten.
Nach dem
ttblichen feierlichen Empfange in der Kirche bewillkommten wir unaern hochw.
geistl. Vater im Sprechzimmer, worauf Hochderselbe eine karze, aber valerliche
Ansprache hielt.
Der Sonntag darauf, der 9. Aug, war wieder ein Feat- und
Freudentag fttr una. Zwei Novizinnen dnrften in der biaher ttblichen, feierlichen
Weiae in die Hande des hochw. Abtea die einfachen Gelttbde ablegen; namlicli
8chw. M. Anna Markwalder von Baden ala Ghorfrau and Schw. Pia Berz
von Wettingen als Laienschweater, beide a. d. Kt. Aargau.
Im Anachlufl an
die Profefifeier fand dann nock vom 11.— 13. Aug. die Regular-Visitation statt,
unter Assistenz des hochw. P. Gebhard, und am 13. Aug. kebrte der hochw.
Gnad. Herr wieder in seine Abtei zurttck.

ersten Male als benedizierter

Abt

in

—

—

Yermisehtes.
Chiaravalle dells Colomba. Das illustrierte Sonntagablatt „La Vera Roma" bringt in
vom 19. Jnli 1903 eine Abbildnng der in der Gemeinde Alseno unweit Piacenza
gelegenen Cistercienserabtei Chiaravalle della Colomba. Arduinus, Bischof von Piacenza,
atte sich urns Jabr 1136 vom hi. Bernhard, der eben von It alien nach Frankreich zurlickkehrte, einige Men oho von Clairvaux erbeten. Mit der Zeit erbielt daa Kloater grofses Anseben
and von geittlichen und weltlichen Fursten weitgebende Privilegien. Muratori sagt, die
Abtei aei von erstaunlicber Ausdebnung und Pracht gewesen und habe Reichtum und
Einflufi in bedeutendem Mafie beseaaen.
die Klostergeb&ude, die im Laufe der Jahrhanderte sehr gelitten hatten und zum Teil dem Verfalle entgegengingen, zu retten und
im friiheren Glanze wiedererstehen zu laasen, hat sicb ein AusachuS gebildet. Bei den
bereita begonnenen Restaurationsarbeiten kamen wertvolle Malereien aus dem XIV. Jabrbondert zum Vorschein. Weil jedoch die Abtei ibrer eigenen Einkiinfte beraubt tat, wendet
sicb der kunstliebende Priester D. Guglielmo Bertuzzi in einem warmen Auftuf zunachst
an die Nachbarscbaft, dann aber an alle jene, welche die Bedeutung dieses maasimo
Monumento nazionale zu sch&tzen and wllrdigen wissen, und schliefit mit Jem Wunsche, daS die
L.
Bestauration sowobl der Religion ala der italieniachen Kunst zur Ehre gereichen mOge.

Nr. 24

Um

Trebnitz. In ihrer Nummer 715 vom 26. Aug. 1903 bringt die ,KOlnische Volkszeitung'
folgende Notiz: .Das 700jjtbrige Jubilaum der Klosterkirche in Trebnitz wurde am Montag
den 24. Aug. in feierlichster Weiae begangen. Tausende von Wallfahrern sind eingetroffen,
n. a. Graf Ballestrem, der Herzog von Trachenberg, die Grafen Praschma-Falkenberg,
Schaffgotach-Koppitz, Stolberg-Brustave, zablreiche Malteaerritter u. a. w. Frllh 9 Uhr traf
der Vertreter dea Kaisers, Prinz Friedrich Heinricb von Preufien, mit Sonderzug der Kleinbahn,
in Begleitung des Fursten von Hatzfeld, von Trachenberg kummend, auf dem Bahnhof
Trebnitz ein. Beim prachtigsten Wetter fuhr er unter Glockengelttute durch die reich-
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gesohmttckten Straiten, auf denen Tausende von Mensoben Anfetellung genommen hatten,
zur Klosterkirche. Unter einer prftchtigen Ebrenpforte mit dem Gral: «Qott schfltze das
Hohenzollernhaus!" erwartete Bischof Marx, Dompropst KOnlg nnd an 50 Geistliobe, Ordensleute, den Prinzen, der den Hrn. Bischof begrflSte. Dann ging ea unter Glockengelaute and
Orgelklang in die diohtgefttllto, festlich geschmflckte Kirehe, in welcher Dompropst KSnig
die Festpredigt hielt. Bischof Marx zelebriertc dann ein feierliches Pontifikalamt Bisehbflicher
Segen and Tedeum schlossen die Foier. Nach dem Gotteadienst besicbtigte der Prinz Kircbe
una Kloster and eine Ausstellung von Gegenstftnden fttr den kirchlichen Gebraaoh u. 8. v.
Dieselbe zeigte a. a. einen Trinkbeeber der h. Hedwig, Monstranzen, MeSgewSnder, Mitra
and andere Gegenstfinde aus sehr alter Zeit, grofiartige Stickereien. Um 12 Uhr fand im
Pfarrhaus ein FrOhsttkck statt Dem Prinzen wnrde eine Stammtafel fur den Kaiser Uberreicbt,
die in kUnstlerischer Ausftthrung die Verwandtsohaft des Hohenzolleruhauses mit der b. Hedwig
nachweist.

Cistercienser-Blbliothek.
A.

Kov&cs

benne remenylflk tldv8sse"ge. [Herz Jesu, Heil Aller,
die auf Ihn hofllen.]
(Jdzus Szivenek HirnOke 1903. Nr. 2.)
A megvillis Unnepere. [Zum Feste der ErlBsucg.] Ged. (Ebd. 1903. Nr. 4.)
Sziiz Miiria a lajdalmas anya.
[Die schmerzhafte Mutter Maria.] (RemenysegUnt, 1903. S. 85.)
Mikepen gyrfnjunkr [Wie soil man beichten.-] (Ebd. S. 90.)
Kntlsel, P. Cornelius (Mehrerairi. Die feierl. Benediktion des hochw. Abtes Eugenius Notz.
Fr. Pius (Zircz.)

,

Szive

Jezus

a

—
—
—

(Die Zukunft, Monatsschr.

f.

Jllnglinge. 4. Jg. S.

186—188.

Mit Bild.)

B.
Dr. Job. Jager. XII u. 144 S. gr. 4 s. Wtlrzburg.
1903.
Elan. Notice historique du village et de l'ancienne abbaye d'Elan, Ardennes (1148 1791).
Tours, Bousrez. 31 pp.
Fontfroide. L'abbaye de Fontfroide. Par Edouard Capelle. (Extrait de la vie du Pere Jean,
abbi de Fontfroide.) Toulouse, Edouard Privat 1903 4 . 32 S. Mit vielen Illustrationen.
Das Geschlecht der ZUrcher in Menzingen. (Feuilleton der
Frauenthal. Kloster Frauenthal
,Zuger Nachrichten'. 1903. Nr. 39. 43.)
Gu ten Jell. (Erzberger, die Sakularisation in Wiirttemberg. S. 394.)

Ebrach.

Die Klosterkirche zu

Ebrach.

Von

Stahl.

—

—

Heggbach.

(Erzberger, Die Sakularisation in WQrttemberg. S. 390.)
Gedenkscbrift zum 7oojahr. Jubiliium der Schenkung und Vereinigung des
Gutes Konigshof mit der Cistercienserabtei Heiligenkreuz durch KSnig Emerich. Verf.

Heiligenkreuz.

—

von P.Adalbert Winkler, Pfarrer
8° 34 S. Mit 4 lllust. u. 6 Portraten.
1.

Zum

siebenhundertjabr. Jubilaum

Wieden. Wien,

in

Norbertus-Druckerei 1903.

des Cistercienserstiftes Heiligenkreuz

(Feuilleton ,Das Vaterland' Nr. 240. 2. Sept. 1903.)
Hungarus.
cienser in Konigshof an der Leitba.
1.

St.

—

2.

Zum

in

KSnigshof. A.

W.

70ojabr. Jubilaum der Cister-

(Feuilleton

der ,Reichspost* Nr.

198.

Sept. 1903.)

Heiligkreuztbal.
Heisterbach. Die
Siirst

(Erzberger, Die Sakularisation in Wiirttemberg. S. 247.)
Herrscbaft der Abtei von Heisterbacb zu Flerzbeim und Neunkirchen in der
von Ferd. Schmitz (17. Bd. der Beitrage zur Geschichte des Niederrheins. Dasseldorf,

Lintz).

Himmerode.
5-

Die
H. 1903.)

Abtei

H.

mit

Abbildungen.

Von

Dr.

Scheuflgen.

(Die

kathol.

Welt.

Briefkasten.
PAH.

Betrag erbalten
Thyrriau.

PBK.

fdr

von:

Pfr. F. in

Grosselfingen;

PGM.

Einsiedeln;

f.

1904 von:

Reich t bis Ende 1903.

Strobnitz.

Mehrerau,

1903

22.

/. O. M.

September 1903.

Herausgegeben and Verlag von den Ciaterciensern in der Mehrerau.
Redigiert

von

P. 0r«gor Mailer.

— Draok

von

J. N. Teutteh in Bregenz,.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 177.

Der

1.

hi.

November

1903.

Theobald, Abt von

15.

Jabrg.

Vaux de Cernay.

Aus dem ,Henologinm Cisterciense', p. 224, erfahren wir, da& das Leben des hi. Theobald
von einem Monche des Klosters Vaux de Cernay geschrieben wordeo ist, der noch Schiller
desselben gekannt hatle, aus deren Munde er die Mitteilungen vernahm, nach welchen er
seine Atifzeiohnungen machte.
Dem Verfasser des Menologiums lag eine Handschrift dieser
Vita vor, welche er aus der Bibliothek von St. Viktor in Paris zur BenUtzung erbalten
hatte.
Es war das wobl eine jener Abschriften, welehe von dem Original gemacht worden
waren nod von welchen die Bollandisten in ibrer ,Bibliotheca Hagiographica Latina' p. 1163
zwei (n. 8029 u. 8030) verzeichnen. Henriqnez hat den Inhalt seiner Vorlage im Auszuge im genannten Henologium niedergelegt, ebenso brachte N H. Menard einen solchen
in seinen Bemerkungen nnd Erganzungen znm ,Martyrologium Sanctorum Ord. S. B.' n.
Duchesne im 5. Bd. p. 406 der ,Historise Francorum scriptorea cosetanei ab ipsius gentis
origine'.
Henriqnez nennt in seinem Henologium eine Anzahl von Autoren, die fiber
St. Theobald geschrieben haben; was er selbst in seinem Werke ,Fascieulu* Sanctorum
Ord. Cist.', L. II p. 284, bietet, ist ohne Belang, weil ganz allgemein gehalten.
Claudius
halo mot berichtet in seiner Series Sanctorum et Beatorum ac illustrium Virorum
s. Ord. Cist.' auf S. 379 und
In
an mehreren anderen Stellen fiber nnseren Heiligen.
der .Gallia Christiana' T. VII col. 889, wo Theobald in der Liste der Abte aufgeffihrt
wird, finden sich eben falls verschiedene Angaben fiber ihn.
Wicbtige Aufschlfisse fiber
Theobald und die Familie, ans der er stammte, geben einzelne Urkunden im 1. Bd. des
.Cartulaire de labbaye de N. D. des Vaux de Cernay', welches Her let und Hon tie
vertiffentlicht haben.
Die im 2. Bd. p. 188—191 fiber ibn gemaohten Mitteilungen sind
teilweise der Gallia entnommen.
Die ,Acta Sanctorum' bemerken unterm 8..Jufi (T. 29.
p. 534): .Theobaldus abbas Vallium Cernaii annuntiabitur hoc die .... de ipso agemus
V1I1 Dec."
Die umfangreichste Darstellung des Lebens des hi. Theobald hat unstreitig
Pierre le Nain im 9. Bd. p. 1—113 seines Werkes: ,Essai de l'histoire de l'Ordre de
Citeaux' geliefert
Hatte der Verfasser bei seiner Arbeit allerdiogs hauptsachlich die
Erbauung der Lescr im Auge, so hat er in dieselbe doch so ziemlich alles aufgenommen, was
Gescbichte und Legende fiber Theobald berichten. Er sagt, es sei ihm eine Handschrift
der Abtei Orval zur Verffigung gestanden, er habe aber auch noch andere Schriften
benfitzt.
Ein recbt anspreehendes Bild vom hi. Theobald hat Adrien Baillet in ,Les
Vies des Saints' (Paris 1724), T. II col. 134-136, entworfen nnd in der ,Table critique'
col. VIII schatzenswerte Bemerkungen dazu gemacht
In der ,Etude archeologique sur
1'abbaye de N. D. des Vaux de Cernay' (1889) hat L. Morize alles liber Theobald bisher
Herard,
Bekannte an verschiedenen Stellen des Werkes mitgeteilt und verwertet
.Etudes archeo'ogiques sur les abbayes de l'ancien diocese de Paris' (1852) bringt fiber
Theobald nur Bekanntes. Das namliehe ist zu sagen von den, was Henry Collins in
,The Cistercian Fathers' (1874) 2. Bd. S. 11-14, fiber denselben mitteilt.
In Stadlers
Das
Heiligen Lcxikon 5. Bd. S. 448 ist unserem Theobald ein kleiner Artikel gewidmet.
sind dio Quellen und Vorarbeiten, welche bei nachfolgender Darstellung des Lebens des
hi. Abtes Theobald benfitzt wurden ; einzelne andere Fundorte werden dort genannt werden,
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Angaben Verwendung

—

finden.

Der bl. Theobald, mit dem wir uns bier bescbaftigen, stammte ans
beriibmten Geschlecbte derer yon Montmorency, 1 oder genauer gesagt, ans

dem
dem

Hause Montmorency-Marly, weleber Zweig im Jabre 1356 ansgestorben ist
Matthans I von Montmorency, gest. nach 1160, besaft fiinf Sonne, von denen

1.

Montmorency, 15

km

niirdlich

von

Paris, ist hente eine kleine Stadt.
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2
der jiingste, ebenfalls Matthaus genannt, der Grander der Linie Marly wurde.
3
Dieser hatte von seiner Gemahlin Mathilde von Garlande drei Sohne, Burkbard,
Matthaus and Wilhelm and eine Tocbter namens Margarita. Der alteste Sohn,
der dem Vater ala Burkhard I in der Herrschaft Marly folgte, verheiratete
sich mit Mathilde Ton Chateaufort, welcher Ehe vier Sohne, namlich Theobald,
Peter, Matthaus, Barkhard and eine Tochter, deren Namen anbekannt geblieben

ist,

entsprofiten.*

Das Geburtsjahr Theobalds findet sich nirgends angegeben; nach Zeitangaben uber Ereignisse in seinem Leben and iiber andere Personlichkeiten 5
zu scblie&en, scheint er zn Ende des 12. oder zn Anfang des 13. Jahrhunderts
das Licht der Welt auf dem Schlosse Marly erblickt zu baben. Uier verlebte
er aneh mit seinen Geschwistern unter den Augen der sorglicben Matter die
glucklicben Tage der Kindheit.
Der Matter lag die Erziehung der kleinen
Kindersohar allein ob, da der Vater, ein tuchtiger Kriegsheld, selten zu Hause
war. Mit Simon von Montfort kampfte er gegen die Albigenser and erbielt
als Belohnang von diesem die Schlosser Saissac and St. Martin in Languedoc,
geriet aber 1210 bei Vcrfolgung des Feindes in Gefangenschaft, in welcher
Erst 1212 kehrte er wieder
er sechzekn Monate lang schmachten mu&te.
nach Hause zuriick. Drei Jahre spater zog er abermals nach dem Siiden
und scheint dort bis im Her bate des Jahres 1221 geweilt zu baben. 6 Die
Sicherung und Verwaltung seiner neuen Besitzangen mag ihn diesmal langer
znruckgehalten baben.
Die lange Abwesenheit des Vaters empfand am schwersten natiirlich die
Gattin, die in bestandiger Sorge um das Leben ihres Mannes war. Nur selten
gelangten von ihm Naohriohten nach dem heimatlichen Schlosse.
Hier aber
gedachte man seiner bestandig, and aas reinen Einderherzen stiegen taglich
Gebete zum Himmel empor, damit der Vater unversehrt zu ihnen zuruckkehre.
Grofi war denn aucb jedesmal der Jubel, wenn er nach langer Abwesenheit
woblbehalten wieder unter deu Seinen erscbien. Von beiden Seiten gab es
dann viel zu erzahlen. Mit gespannter Aufmerksamkeit lauschten die Euaben
des Vaters Erzahlungen von den Eriegsereignissen and Berichten iiber die
fernen Gegenden and ihre Bewohner. Sie aber waren begierig, ihm Proben
ibrer Geschicklichkeit and ihres Fortscbrittes in Handhabang der Waffen zu
geben and ihm von ihren kriegerischen Spielen zu erzahlen. Das Lernen der
Wissenscbaften hielt sie nie lange in der Stube auf, uber das Allernotwendigste
gingen ihre Kenntnisse und ihr Konnen hierin nioht hinaus, um so mebr wurde
darauf gesehen, daft die Enaben hofiaohe Sitten sich aneigneten and mit den
ritterlichen Gebrauohen friihzeitig sich bekannt machten.
Indessen waren die
Kinder in der Religion wohl unterrichtet, und zur praktisohen Ubung derselben
hielt die Mutter sie nicht nnr durch ihr belehreudes Wort an, sondern sie
leacbtete ihnen mit dem Beispiel voran.
Es ist sehr wahrscheinlich, dafi wahrend der letzten Abwesenheit
Barkhard I von Marly sein Sohn Theobald nicht mehr standig auf dem
Als Erstgeborener war er bestimmt, der Stammvaterliohen Schlosse weilte.
halter des Hanses zu werden.
Der nnnmebr zum Jiingling herangewachsene
Theobald kam desbalb an den Hof Pbilipp II August von Frankreicb, wo er
als Sprosse einer der angesehensten Familien und als Sohn eines der ausgezeichnetsten Fuhrer der koniglichen Truppen mit besonderem Wohlwollen
bebandelt wurde. Durcb seine Gharaktereigenschaften erwarb er sich aber

2.

bildeto,
verifier

Das
liegt

les

wurde zur Revolutionszeit zerstOrt der Ort, welchor sich um dasselbe
westlioh von Paris.
3. Bukhardus, franz. Bouchard.
4. L'art de
T. 12. p. 11—17.
5. So soil seine Mutter erst gegen das Jahr 1260

Schlofi

12

km

dates.

gestorben sein. (Ebd.

p. 17.)
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auoh bald die Achtung and Ganst

aller, mit deneo er rerkehrte.
Immerhin
daaelbst for den jnngen Edelmann nicbt ohne
Gefahren, aber sein hoher Sinn and seine aafrichtige Fromniigkeit bewabrten
ihn vor jogendlichen Ansschreitungen and sittlichen Verirrangen.
Ubrigens
mocbte der wohltuende Einflaft der damaligen Eronprinzessin, Blankas von
Kastilien, in Hofkrsisen bereits sich fiihlbar machen. Theobald war ubrigens
dorobans kein Kopf banger, sondern voll von Lebenslast and Tatendrang.
Naehdem sein Vater naoh mehrjahriger Abwesenbeit aus dem Saden
im J. 1211 nacb Hause zarackgekehrt war, sab man Theobald baafig an seiner
Seite,
namentlich wenn irgend ein urknndlicher Akt vollzogen wnrde. So
war er dabei, als sein Vater im Jahre 1224 der Abtei St. Denis eine Scbenkung
machte, zn welcber er als altester Sohn seine Zustimmung gab. 7 Es schien
nan aach die Zeit gekommen, da der jnnge Ritter im Felde sich auszeichnen
konnte, denn die Eriege nahmen kein Ende. Eine ruhmvolle Zakonft wartete
seiner.
so mehr muftte es nberraschen, als Theobald einen Sobritt tat,
durcb welcben er auf alle Ehren der Welt mit einem Male verziebtete. Wie
er zn seinem Entscblaft gekommen, ist mit Gewifiheit nicbt anzageben.
Den
Grand dafiir in dem hofischen Leben and Treiben zn sncben, das ihn auekelte,
geht kanm an; eber ist an irgend ein Ereignis zn deoken, welches ihn auf
ernstere Gedanken vom Leben brachte and schlieMicb ibn za dem far Zeit

war der Hof and das Leben

Um

and Ewigkeit entscheidenden

Der

Schritte

bewog.

Lebensbescbreiber des hi. Theobald fiihrt in der Tat dessen
Entschluft auf eine wanderbare Begebenheit zur tick, welcbe wir, obschon anch
Baillet ibrer keine Erwabnnng tat, docb am so weniger anerwahnt lassen wollen,
als selbst der neueste Berichterstatter aber Theobalds Leben ihrer gedenkt
und znr Bestatigung der Wahrheit derselben einen Beweis gefanden za haben
vermeint. Die Legende erzablt namlich, Theobald sei eines Tages mit seinen
Frennden und Waffengefabrten za einem Turnier ausgeritten, and da seien sie
nnterwegs an einer Kirohe vorbeigekommen, in welcher gerade die Feier einer
hi. Messe zu Ehren der Himmelskonigin begann.
Da er von Eindbeit an
eine besondere Verehrung zar allersel. Jangfrau hatte und sie seither aach
unverkiimmert bewahrte, so trennte er sicb von seinen Genossen, nm dem
Gottesdienste beiznwohnen.
Als er dann nach Vollendnng desselben dem
Kampfplatze znritt, da begliickwunschten ibn ob seines Sieges die von dort
zuriickkehrenden Bekannten. Er glaubte zuerst, man treibe Spott mit ihm,
docb muftte er sich bald uberzeogen, es masse etwas vorgegangen sein, was
er zanacbst als eine Belohnung far seine Marienliebe betraohten darfte, worin
er aber ebenso eine Anfforderung erblickte, sicb ganz dem Dienste der
Himmelskonigin za weihen. Zur Wiirdigung dieser Legende in Verbindang
mit Theobald von Marly wollen wir nur bemerken, daft Csesarias von Heisterbach,
der zu derselben Zeit schrieb, von dem Ritter Walter von Birbaob ebenfalls
erzahlt, Maria babe ihm einen Stellvertreter im Turnier gestellt, wabrend er
in einer Eirche ihr seine Huldigung darbracbte. 8
Der Verfasser der Etudes
hist." aber Vaax de Gernay will in dem Mittelstucke eines Ereuzes, welches
daaelbst vor Jahren aufgefunden wurde und dessen Vorderseite die sel. Jangfran
mit dem Einde darstellt, wabrend die ltuokseite einen gebarnischten Ritter
zeigt, eine Beziehnng zu fraglioher Legende erblicken, indem er meint, sie
konnte Veranlassung zur Anfertigang desselben gegeben haben.
Der Eern dieser Legende besteht vermatlich darin, daft Theobald vielleicht
bci einem ritterlichen Eampfspiele einer gro&en Gefahr glucklich entrann oder
dan er, als er in einer solchen sich befand, ein Gelobnis machte, wenn er
alte

—

7. Baillet col. 134.
8. Dial. Mirac. VII c. 38. Cist. Chronik. 9. Jg. 170.
ersahlen Calderon u. Uhland.
9. Morize, p. 107.

—

Digitiz ed

Abnliches

by

Google

-

—

324

—

derselben entgehe. Die Annahme wird indessen aucb nicbt ganz zu verwerfen
sein, daft die Berichte fiber die Greuelszenen, welcbe die Albigenserkriege im
Gefolge batten, dem angehenden Ritter, der doch zu den weicheren Natnren
gehorte, Widerwillen gegen das Kriegshandwerk einfloftten nnd zam Aufgeben
des bisherigen Berafes veranlaftten.
Sfidwestlich von Paris, an dem kleinen Fliifiohen Vanx, welches seine
Wasser der Yvette znsendet, nnd anf der Grenze der beiden alten Diozesen
Paris nnd Ghartres lag die Abtei Vanx de Gem ay. 10
Die ersten Monetae
kamen 1118 aus der Benediktiner- Abtei Savigny in das einsame Tal im Walde
Im Jahre 1147 ging mit
Ivelin, nm daselbst bleibend sicb niederznlassen.
der Mutterabtei anch das Tocbterkloster zum Cistereienser-Orden fiber.
Die
strenge Zncbt desselben batte daselbst aber nioht nnr Eingang gefunden,
sondern aneh seither sicb erbalten. Es mnft das bemerkt werden, denn zn
der Zeit, in welcbe unsere Erzahlung nns zurfickfuhrt, batte da nnd dort im
Orden bereits eiue Lockerung der Disziplin stattgefunden, aber immer fibte
er anf die Welt noch eine so grofte Anziehungskraft ans, daft selbst jnnge
Leute, die mit ihm in Berfihrnng kamen, seinem Einflusse sich nicbt entziehen
konnten. Das erfuhr ancb der aiteste Sobn des Herrn von Marly. Nacfa
Vaux de Cernay zog es Theobald, der das Leben daselbst gewift nicbt blofi
Tom Horensagen, sondern aus eigener Anschauung kannte.
Angeborige der Familie Montmorency gehorten von jeher zu den Wohltatern der Abtei von Vanx de Gernay. Von diesen wollen wir nnr Theobald
nennen, der ein alterer Brader von Theobalds Groftrater Mattbaus nnd eigentlicher erster Herr too Marly gewesen war. Er nrknndete am 15. August 1173
im Kapitel der Abtei in Sachen verschiedener Schenkungen und Ffeiheiten zu
Gunsten derselben. 11 Naobdem er 1175 einen Zng ins Heilige Land mitgemacht
batte, trat er, er war namlich unverheiratet geblieben, als Monch in das
Cisteroienser-Kloster N. D. du Val, wo er nm das Jahr 1190 starb. 1 *
Hatte
Bnrkhard I. von Marly seinem Erstgeborenen bei dessen Taufe den Namen
Theobald beigelegt, so gesohah es wohl in Erinnernng an den Onkel, der
einst den Gisteroienser-Habit trng.
Sein Sobn warde indessen nicbt blofi der
Erbe des Namens seines Grofionkels, sondern aucb der Naohfolger im Bernfe.
Daft der junge Theobald ohne Zustimmung oder gar ohne Vorwissen
seiner Eltern ins Kloster gegangen sei, wie schon behanptet wnrde, ist nicbt
glanblich und widersprechen einer solchen Annahme die Tatsachen.
Kann
zngegeben werden, daft sie Einwendungen machten, als ihr Sobn ihnen seinen
Entschluft mitteilte, so geschah es wobl aus dem Grunde, nm seine Stand
haftigkeit zn prfifen nnd von seinem Bernfe sicb zu fiberzeugen.
Wenn
Bnrkhard I dagegen gewesen ware, daft sein altester Sobn Monch in Vaux
de Cernay wnrde, oder wenn er Ursache gehabt hatte, deswegen mit ihm
unznfrieden zu sein, so wiirde er kaum gegen die Abtei so freigebig sich
.

erwiesen haben, wie er es tatsachlich war. Die Ursache seiner Freigebigkeit
war aber gerade dieser sein Sobn, was ausdrficklich in den Urkunden hervorgeboben wird, indem der Vater erklart, daft er seine Schenkungen anf Bitten
seines Sobnes Theobald nnd aus Liebe zu ihm mache, der, dem Einflusse
der Gnade Gottes folgend, in der Abtei Vaux de Cernay das Ordenskleid
genommen habe. 18

10. Jetzt im Dep. Seine-et-Oise, Canton de Rambouillet nnd zwar zum Teil in der
Gemeinde Aufargis, zum Teil in der von Cernay-la-Ville.
11. Cartulaire dea Vaux de
12. Gallia Christ. T. VII col. 876; L'art de verif.
Cernay. T. I p. 66. Urk. n. 38.
T. 12 p. 10.
18. ... ad petitionem et amorem Theobald!, fllii mei primogeniti, qui in abbatia
Vallium Sarnai Ciaterciensis religionis habitnm assumpserat
(Cartul. T. I n. 266 u. 266.)
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—
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Urknnden im Monat Mai 1226 jedoch ohno Angabe des Tages
Theobalds in den Orden als etwas Geschehenes
bczeichnct wird, so scheint die Annahme berechtiget, daft er 1225 ins Noriziat
eingetreten sei and daft jetzt anlaftlich seiner Profeftablegang die Eltern dem
Kloster Vergabangen macbten and frtiher gemaobte beslatigten.
Bald darauf zog Bnrkhard I abermals nacb dem Suden.
Diesmal
begleitete er den Konig Ludwig VIII zor Belagerang von Avignon.
Dort
holte er sich wahrscheinlich die totliche Krankheit, der er bei seiner Ruckkehr
am 13. September 1226 erlag." Nachdem die Nachricht ron seinem Ableben
in Vaox de Cernay eingetroffen war, warden fur den Verstorbenen die ordensdie

ansgestellt warden, der Eintritt

sowohl far den Vater des Mitbrnders
nnd als fur den Wobltater des Klosters. Ihm folgte in den Herrschaften Marly
nnd Montrenil-Bonnin der zweite Sobn namens Peter, and als dieser naeb
kinderloser Ehe nm 1260 starb nnd da der dritte der Bruder Matthias schon
nach 1234 mit Tod abgegangen war, ging das Erbe anf den jnngsten Sobn,
Barkbard II Uber. Die Sohwester aber, deren Name nnbekannt ist, hatte sich
mit dem Bitter l'Etendart verheiratet." Theobald nnterbielt mit seinen Familieniiblichen Gottesdienste gehalten, namlich

angehorigen auch fernerhin Beziehangen, soweit die Kegel sie erlaabte; seine
Anhanglicbkeit an sie betatigte er in der Gott wohlgefalligsten Weise, indem
er ihrer haufig in seinen Gebeten gedaehte.
Der Abt, der Theobald in den Klosterrerband ron Vaux de Cernay
anfnabm, hiefi Thomas. Seit dem Jahre 1210 stand er der Abtei vor bis zn
seinem Tode, welcher 1229 ibn seiner Wirksamkeit entrifi. Sein Ableben
wnrde fur den jangen Monch Theobald insoferne von Bedeotang, als ihn
dessen Nachfolger Richard im namliohen Jahre nooh zam Prior ernannte.
Diese Ernennnng setzt roraos, daft er nicht nor durch Eifer and Tagenden
herrorleuobtete, sondern daft er auoh wahrend der wenigen Jabre seines
bisberigen Ordenslebens an seiner theologisehen Aasbildung fleiftig and mit
Erfolg gearbeitet hatte.
Ubrigens wird er, naehdem sein Entsohlnft Monch
za werden einmal feststand, jedenfalls anch gleich daraaf bedaobt gewesen
sein, die notige Vorbildung far seinen neaen Stand sich zn erwerben.
Wann
er Priester geworden, dariiber sowie auch fiber seine Amtefuhrung als Prior
fehlt una jede Kunde.
Es scheint nicht, daft er wahrend dieser Zeit in der
Offentlichkeit bervorgetreten ist. Damals mnft aber das Kloster durch Beraabung,
Gewalttatigkeiten und Verweigerung des Reohtsschutzes viel gelitten haben.
Das geht aus einem Scbreiben des Papstes Gregor IX an den Erzbischof von
Sens nnd dessen Suffragane hervor, dnroh welches er sie auffordert, fiber die
Sicherbeit der Abtei ron Vanx de Cernay and der Ordensbrfider daselbst
zu wachen."

Dem Abte Richard war keine lange Regiernngszeit beschieden, schon
im Jabre 1235 starb er. Za seinem Nachfolger wahlten die Monche den
bisberigen Prior.
Er war der 9. Abt des Klosters seit dessen Grfindung.
Mit der Ubemahme des ebenso wichtigen wie ehrenvollen Amtes ging aber
weder im Cbarakter noch im Anftreten Theobalds eine Veranderung vor-, einfacbes Wesen and aufricbtige Demot blieben ihm furderhin eigen. Baillet gibt
daher nor der Wahrheit Zengnis, wenn er ron ibm sagt: .Nachdem Theobald
zar Abtswfirde gelangt war, da meinte er nicht, es sei das geschehen, damit
er der Herr fiber die anderen, sondern damit er der Diener aller seiner Bruder
werde. Seine Deniut rersetzte diese oft in Verlegenheit, denn im Kloster gab
ea keine noch so geringe Verrichtung, welche er nicht fur sich aussuchte."
14.

L'art,de

v^rif. p. 17.

—

15.

Ebd.

p.

17

u. 18.
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16.

Moriw, Etud, archSol.
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Einzelne Ziige aus seinem Leben beweisen das sattsam. Ea werden allerdings
auch Einzelheiten berichtet, bei deren Anhorung man fiiglich 8ich fragen mnfi,
ob er darch die niedrigen Verrichtungen seiner Stellung und Wnrde in den
Angen seiner Untergebenen nicbts vergeben babe. Daft er an den gewohnlichen
Handarbeiten des Konventes teilnahra, war nicbts Besonderes, sondern ganz
der Ordnnng gema'ft, aber selbst seinen Mitbriidern nnd Zeitgenossen man es
als etwas Ungewohntes vorgekommen sein, wenn sie sahen, wie er wahrend
des Bancs des Dormitoriams den Maurern Steine und Mortel wie der geringste
Arbeiter zutrog, denn sonst wnrde der Monch von Vaux de Cernay solches
In der berichteten Tatsacbe ..sehen wir aber auch eincn
niobt erzablt haben.
Beweis dafur, daft zu seiner Zeit scbon manohe Abte des Ordens in Bezug
auf Handarbeiten starke Ausnahmen macbten, d. b. derselben sich enthielten.
Diese Art korperlicher Anstrengung, der Theobald sich unterzog, wird iibrigens
nns weniger aufterordentlioh vorkommen, wenn wir bedenken, da 6 beute wie
fruber die katholischen Missionare and darunter selbst Bischofe genoliget sind,
beim Baue ihrer Kapellen nnd Wohnungen selbst Hand anznlegen nnd alle
Handwerke auszuuben. Noch weiter ging aber Theobald in Obung der
Demnt, wenn er die Instandhaltung des Schlaf- nnd Rrankenhanses sich
vorbehielt oder heimlich die Kleider nnd Schuhe seiner Mitbrnder reinigte.
Es war bei letzterer Verrichtnng allerdings nicht auageschlossen, daft er auf
diese Art den in diesem Punkte Nachlassigen zugleich eine Znrechtweisung

geben

wollte.

Das besobeidene Walten nnd die verdemutigenden Verrichtungen, welcbe
der Abt von Vanx de Cernay auf sich nabm, erregten aber bei manchen Mitabten Miftfallen, so daft. sie ihn deswegen ira Generalkapitel proklamierten,
Der eigentliche Grand ihres Tadels
d. h. in Gegenwart aller Abte anklagten.
ganzes Vergehen bestand aber darin, daft er so iiberaus einfach
and als grofter Freund der klosterlichen Armut sich zeigte, wodurch
er gegen die znnehmende Prachtliebe einzelner Abte stillsohweigend protestierte.
Seine Kleidung war in der Tat armlicher als die seiner Mitbrnder; er begaugte
sich in allem mit dem Geringsten und versagte sicb mancbes, was er anderen
obne Bedenken gestattete. Trotz seines nnscheinbaren Aassebens und seines
demiitigen Auftretens, leuohtete aber doch aus seinem ganzen Wesen und
Benehmen nicht nor der Adel seiner Abstammung, sondern aach der seiner
Gesinnung hell hervor, welcber alien, die naher mit ihm verkohrten, Elirfurcbt

nnd

sein

anftrat

einfioftte.

Theobalds Verhaltnis znm Eonvente war das denkbar schonste und seine
Wirksamkeit unter den Mitbrndern eine anfterst gesegnete. Stand sein leuchtendes
Beispiel ibnen fortwahrend ror Angen, so verstand er es auch trefflich, dnrcb
sein Wort sie fur ihren heiligen Beruf zu begeistern.
Als Abt war er verpflichtet, im Kapitel die hi. Kegel zu erklaren nnd an bestitnmten Tagen eine
Anspracbe an den Konvent zu richten. ,Da bewies er darch seine Reden",
bemerkt B&illet, ,wie erleachtet er war, so daft diejenigen seiner Zuhorer,
denen es nicbt unbekannt geblieben, wie wenig er wahrend seines vorklosterlichen Lebens mit dem Studium der Wissenschaften sich abgegeben hatte, uber
seine Beredsamkeit und die Tiefe seiner Gedanken nicht wenig stannten.
Die Quellen aber, aus welcben er sein Wissen scbopfte, waren das Gebet und
die Betrachtnng."
Es ist selbstverstaudlich, daft Abt Theobald mit wachsamem Ange darauf
sah, daft die klosterliche Ordnung nach jeder Richtung genaa eingebalten
wurde, was er urn so leichter erreicbte, als er eifrig bemiiht war, den wahren
klosterlichen Geist in seinen Religiosen zu pflegen, denn wo dieser fehlt, da
niitzen die strengsten Vorschriften nicbts.
Das strenge cisterciensische Leben
in

Vaux de Cernay fand indessen auch

seine Tadler,

die sein Eloster das
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Ordensgefangnis gcnannt baben sollcn. 17 Dieser Ruf scbeint indessen auf
Ordenskandidaten nicht abschreckend gewirkt, sondern vielmehr aaf sie eine
grofie Anziehungskraft ansgenbt zn haben, da zn seiner Zeit die Zabl der
Religiosen anf zweihundert stieg.
Des Abtes geitbter Blick fand aucb immer
bald h era 09, welche von den Novizen Ordensberuf batten nnd welcbe nicht.
Wie er die letzteren sofort zom Verlassen des Elosters veranlafcte, ebenso war
er eifrig bemiibr, die ersteren, wenn Versucbnngen sie zum Wanken brachten,
darin festznhalten. So hatte einmal ein Novize starke Anfecbtnngen nnd war
deshalb entsehlossen, in die Welt zurUckzukehren. Der Abt suchte ihn von
seinem Vorbaben abzubringen, indem er alle Grande vorfiihrte, welcbe ihn
zum Verbleiben bewegen sollten. Als diese nicht wirkten, kniete der demiitige
Abt vor dem Widerstrebcnden nieder and beschwor ibn, zn bleiben; aber
alles half nichts, nnr so viel erreichte er, dafi der Betreffende seinen Anstritt
bis zam nachsten Morgen verscbob.
Der Abt brachte die Nacht im Oebete
zn, nnd Gott erhorte es. Als man in der Frfihe dem Novizen seine weltlichen
Kleider brachte, da geschah nicht, was man gefurchtet hatte, denn er wies
8ie weinend zur'uck, begab sich zum Abte, dem er sich zn Fufien warf nnd
Er wnrde ein
ibn wegen seines gestrigen Benehmens urn Verzeihang bat.
18
ansgezeichneter Moncb.
Liebevolle Anfnabme, ermntigende Worte, wirksame
Ratschlage fanden stets alle Bewohner des Klosters bei ibrem verehrten Abte.
Sab er aber einen Mitbruder in gedriickter Stimmnng, wnfite er ibn von Gott
gepriift, von Versucbnngen belastiget, da wandte er ibm seine herzlichste
Teilnabme zu nnd suchte den Niedergedriickten aufzurichten nnd zu trosten.
Mehr als das wirkte aber in solohen Fallen sein Gebet, das er fur sie

—

verrichtete.

Infolge der Znnahme der Klosterbevolkerung konnte mit dem Ban eines
neuen Dormitoriums nicbt langer gezogert werden, da die Raumlichkeiten nicht
mehr ausreicbten. Das fiuhere war namlicb im Jabre 1195 dnrch den Blitz
arg bescbadiget 1B und inzwischen nnr notdiirftig ausgebessert worden. Wahrend
Theobalds Regiernng wnrde aber nicht nnr ein neues Dormitorinm gebaut, 40
sondern wahrscheinlich auch der Refektoriumsbao* aufgefubrt.' 1
Als Vorsteber einer bedeutenden Abtei lag Theobald natnrlich auch die Sorge
iiber deren zeitliches Besitztum

Wir dnrfen

und

die

Wahrung

ihrer verschiedenen Interessen

annehmen, daft er auch in dieser Richtung fur das
Wohl des Klosters besorgt war und seine diesfallsigen Pflichten gewissenbaft
erfnllte.
Dem widerspricht nicbt, wenn von ibm gesagt wird, er babe nnr
nngern mit zeitlichen Angelegenheiten sich befaftt; er ffirchtete nur, in den
zeitlichen Sorgen ganz aufzugeben. War er auf Mehrung des zeitlichen Besitzstandes weniger bedacht, so verlangte er, daft man um so eifriger auf die
Erbaltung und Verbesserung desselben sehe. Einer der wichtigsten Vertrage,
welche wahrend der zwolfjahrigen Regierungszeit Theobalds abgeschlossen
wurden, war der Giitertausch, den Abt nnd Konvent im Jahre 1238 mit dem
22
Infolge desselben erhielten
Connetable Amoori, Grafen von Montfort, eingingen.
die Moncbe 1060 Morgen Boden, znm Teil Wald, znm Teil Feld, alles zwischen
der Abtei und der Ortschaft La Celle-les-Bordes gelegen, wahrend sie zu
Gnnsten des Grafen auf ihr Recht zur Beniitzung des Waldes Iveline und den
Weidgang in demselben verzichteten und ihm Uberdies die Besitzung Planet M
mit allem, was dazn gehorte, abtraten.

ob.

als sicher

—

—

—
—

18. Le Nain p. 59.
19. Herard p. 4.
Career Ordinis. (Morize p. 40.)
23. Ebd. n 63 p. 79.
21. Morize p. 39.
22. Cartul. I. n. 385 p. 351.
Es war ein ehemaliges Priorat, (lessen Religiosen — wessen Ordens sie waren, wird nicht
gesagt
ibr Klosrer u. Besitztum nnter gewissen Bedingangen der Abtei Vanx de Cernay
i. J. 1181 abgetreten batten.
17.

20.

Ebd.

5.

—

—

—

Digitiz ed

by

Google

—

328

—

Theobald lag aber die Sorge nicht nnr fur die eigene Abtei ob, sondern
dieselbe auch noch andere Kloster in Anspruch. Die Abtei BreuilBenott in der Diozese Evreux war eine Tochter and zwar die einzige
von Vanx de Cernay. 2 * Als Vaterabt hatte Theobald somit die Pflicht, die
Visitation dort jahrlich vorzanehmen, eintretenden Falles bci Erledigung des
Abtsitzes die Leitung zu iibernehmen, fur baldige Wahl eines neuen Abtes za
sorgen und dabei den Vorsitz za fuhren. 25 Wenn aber behauptet wird, Theobald
sei gleiobzeitig
auch Abt yon Breuil - Benott gewesen, 28 so wird dieae
Annahme wohl nar in der unrichtigen Auffassung seiner Stellang als Vaterabt
es

nahmen

granden.

Zwei Nonnenkloster des Ordens waren ebenfalls der Visitation and OberNar etwa 12 km nordostlich von Vaux
de Cernay lag das Frauenkloster Porrois, 27 welches Matbilde, 29 Gemahlin
Matthaus I von Marly, unter Mitwirkang des Bischofs yon Paris 89 im Jabro
1204 gegriindet hatte. Theobalds Groftmutter yaterlicherseits war somit die
Stifterin dieser spater so traurig beruhmt gewordenen Cistercienserinnen- Abtei,
welcher in der Folge auoh andere Mitglieder des Haases Marly ihre Ganst
and Freigebigkeit zawandten. Mit der Aufnahme in den Orden wurde das
Kloster der Aufsicht des Abtes von Vaux de Cernay unterstellt. 80 Es kam
deshalb auoh Theobald in die Lage, ihm seine Fiirsorge angedeiben zu lassen.
Eioe Bemerkung in der ,Gallia' lafit vermuteo, dafi deswegen Anstiinde mit
dem Abte yon Ctteaax sioh ergeben batten. 31 Daraas liefte sich dann auch
82
die anderweitige Behanptung vielleioht erklaren, Bisohof Wilhelm
yon Paris
88
habe Port-Royal der Obhut Theobalds ubergeben,
indem man annimmt, er
habe in dieser Angelegenbeit nur den Vermittler gemaoht, denn ohne Zustimmang
des Ordens hatte der Abt yon Vaux de Cernay das Amt als Visitator und
Pater immediatas nicht iibernehmen konnen and diirfen. Wir sehen indessen
Theobald seine Jarisdiktion fiber genanntes Kloster im Jabre 1245 unbestrittea
ausuben, da er daselbst einen dritten Kaplan einsetzte, weil die Zabl der
Konyentmitglieder inzwischen bis auf 60 gestiegen war. 84 Unter den Nonnen
befand sich eine Consine des Abtes Theobald; sie hiefi Alix. 86 Das Andenken
an den Heiligen erhielt sich an diesem Orte durch alle Jahrhunderte hindarch
and war das Gemach, welches er bei seinem ofteren Aafentbalte daselbst
bewohnte, unter dem Namen Rammer des hi. Theobald alien bekannt. 30
In grofierer Entfernung yon Vaux de Cernay, in nordwestlicher Rich tang,
befand sich das Frauenkloster N. D. de T res or. 97 Raoul (Radalf) da Bas
leitang des Abtes Theobald unterstellt.

24. Gegrundet 1137 im heutigen Dep. Eare, Cant. Saint- Andre, Gemeinde Marcilly-surEure.
26. J. B de Xivrey, Recherches hist, sur l'abbaye du Breuil
25. Charts Char. c. 4.
St Benott. p. 45. In der Abteliste der Gallia Christ. XI, 664 ist allerdings 1225-1257
eine Lttcke ; sie setit daher unseren Theobald dort ein mit den Worten : „S Th. de Marli
abbaa Vallium Sernaii, sob cura.. quoque habuit Brolium Bonedicti." Der Umstand aber,
dai man aus jener Zeit keine Abte kennt, berechtiget noch nicht zu obiger Annahme.
Das Urknhdenbach von Breuil - Benoit konnte da AufsohluB geben.
27. Portus Regalis
oder Regius, Port-Royal des Champs. Daa Kloster lag im heutigen D6p. Seine et Oise,
Cant. Chevrense, Gemeinde Magny. Es wnrde spSter ein Hauptherd des Janseniamus und
aus diesem Grande 1. kODigl. Befehl vom 27. Okt. 1709 bis auf den Grand zerstOrt
28. Sie war die Tochter Wilhelms de Garlande and starb den 16. Mara 1223.
(Necrol. de
Port-Royal p. 114.)
29. Odo de Sully, gest 13. Juli 1208.
30. Im J. 1228. (Gallia VII,
31. Bonifacius abbas Cistercii Theobaldum lacessivit de jorisdictione in parthenonem
388)
Portus Regis. (Ebd. col. 399.) —32. W. d'Aavergne, gest'. SO. MSrz 1248.
33. Le Nain p. 31;
Baillet col. 135.
34. Gallia VII, 889. 913. Selt 1225 schon sollen zwei Religiosen yon Vanx
de Cernay als KaplSne dort gewesen sein. (Ebd. 912 )
35 Necrologe p. 458. Sie war
nicht die Tochter der Schwester Theobalds, sondern der Schwester seines Vaters, Margarita
de Marly and ihres Gemahls Aymeri, vicomte de Narbonne und zwar die jQngste Tochter.
(L'art. de verif. XII, 16. u. IX, 461.)
36. Necrologe p. 458.
37. Thesaurus B. Maris,
im Dep. Eure, Cant. Ecos, Gemeinde Bus-Saint- Remy.
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1228 fiir Cisterolenserinnen gegriindet. 88 Wahrschcinlich
1237 in den Orden anfgenommen, in welchem Jahre das Generalkapitel den Abt von Vaux de Cernay als Visitator fiir dasselbe aufstellte. 39
Yon der Tatigkeit Theobalds daselbst ist uns nichts bekannt
Wie hochangesehen Theobald im Orden war, beweist der Auftrag, welchen
das Generalkapitel des Jahres 1240 ihm erteilte. Im Jahre vorher war Konig
Lndwig IX, der Heilige, in den Besitz der Dornenkrone gelangt, welcbe einst
ein so furchtbares Marterwerkzeug fiir den Heiland gewescn und dadurch zur
kostbarsten Reliqnie geworden ist. Der Konig nnd seine Gemahlin wendeten
sich infolgedessen an das im September 1240 zu Citeaux versammelte Generalkapitel mit der Bitte, es mochte kiinftig ancb in den Kirehen des Ordens, die
im Gebiete des Konigreiches lagen, das Fest der Dornenkrone gefeiert werden.
Dem frommen Wunsche entsprachen die rersammelten Vater bereitwilligst
nnd forderten die beiden Able von Vaux de Cernay and von Chillis auf, das
Festoffizinm zu verfassen and den Entwarf zar Begatachtang dem naohsten
Generalkapitel vorzulegen. 40 Theobald darf somit als Mitverfasser des Offiziams
<ur das Fest ,Sanct» Corona) Domini' angeseben werden, dessen der Orden
Diesen Auftrag miissen
bis in die Mitte des 17. Jahrhanderts sich bediente.
wir ancb als Beweis betraohten, dan Theobald theologisch nicht so nngebildet
war, wie man ihn schon hat hinstellen wollen.
Frcilieh aafiert sicb Abt
Claadins Vaussin in seinem Monitum vom Jahre 1656 zur Neuaasgabe des
Cistercienser-Breviers unter anderen auch fiber dieses Offizium abfallig; er sagt,
dan man es durch ein neues habe ersetzen mussen. Ein Grund, warum man
gerade Theobald fur diese Arbeit wahlte, mochte auch darin liegen, dan er
in der Nahe von Paris lebte, beim kooiglichen Hofe in bohem Ansehen stand
und so die notwendigen Mitteilungen leichter erbalten konnte und eher Gelegenheit batte, zu sehen and zu horen, wie man das Fest in Paris feierte.
Das zu Citeaux im Herbste 1243 versammelte Generalkapitel gab unserem
Theobald neuerdings einen Beweis seines Vertrauens. Er sollte namlich im
Vereine mit den Abten von Savigny, Chalis and Beaubec in dessen Auftrag
zu den Bischofen der Reimser Eirchenprovinz sich begeben, urn ihnen die
Antwort auf das zu fiberbringen, was sie dem Generalkapitel vorgelegt batten. 41
An dem denkwurdigen Generalkapitel des Jahres 1244, welches Konig
Lndwig der Heilige und seine Mutter mit ihrer Gegcnwart beehrten, nahm
es im Jahre

batto

wnrde

es

Theobald ebenfalls

teil.

Beim Konige stand Theobald schon wegen seiner vornchmen Herkunft,
noch mehr aber wegen seiner Frommigkeit in bohem Ansehen; er gab ihm
manchen Beweis davon. Die Legende weifii besonders fiber einen Fall anmutig
zu berichten.
Sie erzahlt namlich, dais der Konig, obschon mehrcre Jahre
mit Margarita von Provence vermahlt," noch keine Kinder hatte. Das konigliche
Ehepaar besachte nun eines Tagcs den heiligmanigen Abt in Vanx de Cernay
nnd bat ihn am sein Gebet, nm rom Himmel den so sehnlichst erwfinsehten
Kindersegen zn erhalten. Statt aller Antwort uberreichte Theobald der Konigin
ein Blnmenkorbchen, aus welchem durch ein Wander elf Lilien hervorsproftten. 48
Dam it sollte in sinniger Weise die Zahl der Kinder angedeutet werden, die

—

—

39. Martfene, col. 1366 n. 12.
40. Petitio Domini Regis et
festo S. Coronae Spineae in crastino b. Laurentii faciendo in Abbatiis
regni sui exanditor. Tam de legenda et bistoria quam de ceteris ad festum pertinentibus
provideant de Valle Sernaj et de Caroliloco abbates, et aliquot paria ad seqaens Capitnlam
Gen. (Hs.)
41. Martene, col. 1380 n. 8.
42. Im J. 1234.
43. Le Nain 87 a. f.
Das hllbsche Snjet wurde spSter von dem Maler Vien anfgegriffen nnd die Szene in der
Kapelle des. Petit-Trianon (1774) im Bilde dargestellt. (Morize p. 40.)
88. Gallia

XI, 325.

Regins Francis de
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dem Eonigspaare besohieden seien. Nehmen wir von dieser Erzablang die Zatat
der Sage hinweg, so bleibt die aach von den Geschiohtschreibern zagegebene
Tatsache, daS Eonig Lndwig in seinem wiehtigen Anliegen aucb den heiligma&igen Abt von Vanx de Cernay am sein Gebet angegangen habe, daiuit
derselbe ihm Kindersegen vom Himroel erflehe. 44
Die Beziebungen, in welcben Theobald zum Konige stand, fiihrten ihn
zuweilen an dessen Hof. War das Leben daselbst aach ein durchaas ehrbares
and wabrhaft christliches, es war ja der Hof Lndwig des Heiligen, so war
der Abstand zwischen bier und seinem Eloster doch immerhin za groft, als
Aas dem Verkehre in vornehmer
dafi cr sicb hatte heimisch fiiblen konnen.
Gesellschaft wuiite er indessen sogar geistlicben Nntzen za ziehen, indem er
das, was er sab und borte, in Beziehung za Gott za bringen trachtete, so daft,
was andercn Versncbang und Gefahr bereitete, fiir ibn eine Gelegenheit zar
Heiligang warde. Zar Erbanung ibrer Leser teilen seine Lebensbescbreiber
Einzelheitcn dariibcr mit, die wir fiiglich ubergehen konnen, da dergleichen
Mit Nachdruck beben aber
sicb aucb im Leben andcrer Diener Gottes findet.
alle hervor, daft er nie aus seiner klosterlichen Abgeschiedenheit. in die Welt
gegangen sei, au&er wenn es nnbedingt notig war. Er hatte die Uberzeugung,
daft er die Gescbafte des Elosters nie besser besorge, als wenn er die Bediirf45
nisse desselben and seiner Bewohner dem lieben Gotte im Gebete vortrage.
Wenn ihn aber die Pflicht in die Welt ftihrte, wie wir soeben gemeldet haben,
dann trachtete er sobald wie moglicb wieder in seine geliebte Einsamkeit
zurttckzakehren.
Von seinen Reisen bracbte cr niemals etwas nach Haase
mit; nur einmal iiberraschte er die Seinigen mit einem einfachen holzernen
Ereuze,46 welches man ibm in Paris wahrscheinlich geschenkt hatte.
Blieb Theobald im Verkehre mit der Aufienwelt stets gesammelt, so war
er es naturlich in hoherem Grade im Eloster. Diese Geistessammlnng, dieser
bestandige Wandel vor Gott erzeagten in ihm einen nngewohnlichen Gleichmnt,
welcber ihm in seinem Amte als Abt so sehr zn statten kam, denn, wie nicht
anders denkbar ist, es traten aucb an ibn mancherlei Schwierigkeiten, Sorgen
and Unannehmlicbkeiten heran. Sein Gleichniut hierin war nicht nur fiir ihn
verdienstlich, sondern ward seinen Untergebenen znm glanzenden Vorbild.
Da kam eines Tages der Cellerarias kleinmiitig und betriibt za ihm and klagte,
es gehe so haufig Vieh za Grande und erwachse daraus dem Kloster grofter
Schaden. Der heilige Abt lie's sich durch diesen Bericbt nicht aus seinem
Gleichmnt bringen, sondern antwortete mit dem frommen Hiob : Der Herr hat's
gegeben, der Herr hat's genommen. Wie es dem Herrn gefallen hat, also ist
es geschehen.
Der Name des Herrn sei gepriesen! 47 Den Gellcrarius aber
ermahnte er alsdann, er solle sein Herz nicht so sebr an das Zeitliche hangen,
sondern es fleifiig za dem Herrn wenden. 48 Aaf Vanx de Cernay ruhte ja
sichtlich Gottes Segen, so dan es dem Heiligen mit Becbt nnbillig scbien, wegen
Im ubrigen, so
einiger geringer zeitlicher Verlnste kleinmiitig za werden.
diirfen wir als sicher annehmen, wird Abt Theobald immer und liberal! die
zeitlichen Interessen des Klosters gewahrt haben, wann und wo sie gefahrdet
waren and seines Schatzes bedarften. Erwies er sich steU als wiirdigen and
treaen Verwalter des Haases, nber das Gott ihn gesetzt hatte, so erfollte ibn
der Gedanke an die Rechenschaft, welche er vor ihm dereinst abzulegen
haben werde, mit heilsamer Furcht. Und diese Stunde, wo das geschehen
muftte, kam bald, viel zn friih fiir seine Mitbruder, die an ihm den treu44. Im Herbeto 1240 hatte das KOnigspaar eine Tocbter, da es in der Oebetsanordnnng
dea Generalkap. beifit: Pro rege Francise .
et regina nxore ejus, et filia ejus. (Martene,
46. „Das heute noon in Vanx de Cernay
col. 1373.)
46. Menol. p. 224; Le Nain, p. 69.
48. Le Nain p. 46.
anfbewahrt wird*, wie beigefitgt wurde. (Ebd. p. 90.)
47. Job 1, 21.
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Vater verloren, nicht anerwartet nnd unerwiinscht
.verlangte, aufgelost zu werden and mit Christo za sein." 49

besorgtcn

ihm,

da

ihn

Aht Theobald slarb am 7. Dezember 1247. 50 Wenn die eingangs
geaufterte Meinung betreffs der Zeit seiner Geburt ricktig ist, so schied er im
besten Mannesaltcr aas diesem Leben.
Wie die Herausgeber der Gallia
Christiana aber za der anrichtigen Angabe kamen, Theobald sei in Port Royal
gestorben and begraben, bleibt unerklarlich, da doeh das Nekrologiura dieses
Klosters nichts enthalt, was za einer solcben

Annahme

berechtigte.

Die Leiche

Theobalds wurde im Eapitel der Abtei Vaux de Gernay beigesetzt and einc
aa&erst einfache Grabplatte bezeichnete die Stelle, wo die sterblichen Uberreste
des beiligen Abtes rahten. Anf der Steinplatte ist ein Abtstab eingemei&elt
nnd anf der rechten Langsiacet
an deren oberen Rand ist zu lesen: hie
;

j

Theobaldas
Abbas 61
Abt Theobald war gestorben, aber sein Andenken lebte nicht nnr bei
den Bewohnern innerhalb der Klostermauern von Vanx de Cernay fort, sondern
anch bei der Bevolkernng der ganzen Umgegend nnd weit dariiber hinans.

seite:

!

!

schou za Lebzeiten als Heiligen, so vcrebrte man ihn
einigen an&erordcntlicben Tugendiibungen des Abtes
Theobald war oben bereits die Rede. Wenn wir von solcben anch keine
Ennde batten, sondern nor wijfiten, da& er das Gesetz in alien Punkten
gewissenhaft erfiillte, so rau&te er ein vollkommener Mann, ein Heiliger
gewesen sein. Nun werden aber yon ihm noch andere Dinge berichtet, welche
zwar nicht zum Wesen der Heiligkeit gehoren oder dieselbe ausmachen, wohl
aber immer als Zeichen nnd Beweise dafiir angesehen werden, namentlich
wenn sie nach dem Tode der in Frage stehenden Personlichkeit sich ereignen.
Durch besondere Gaben and auiserordentliche Vorgange hat Gott von jeher
seine Diener wahrend ihres sterblichen Lebens ausgezeichnet und nach ihrem
Tode dnrch Wander verherrlicht. Das war auch bei Theobald der Fall, wenigstens
berichten seine alteren Lebensbeschreiber von iiberirdischeu Erscheinungen, die
er gehabt, von der Gabe der Weissagung, die er besessen, von Krankenheilungen, die er bewirkt babe. Sicher ist, dafi nach seinem Tode das Volk
in seinen mannigfachen Anliegen die Zuflucht zu ihm nahm, nm durch seine
Fiirbitte bei Gott Hilfe oder Schutz zu finden. Vielfache Erborungen bestarkten
die Glaubigen in ihrem Vertranen.
Gerne batten sie ihre Bitte an seinem
Grabe vorgetragen und ihre Danksagungen daselbst abgestattct, allein das
strenge Gesetz des Ordcns bielt die Laien von der Statte zuriick, wo die
Wohl infolge der Zunahme der
sterblichen Uberreste des Heiligen rubten.
Verehrung desselben und der immer lauter werdenden Wiinsche wurden dieselben
schlieMch der Graft im Kapitel entnommen und an einen andercn Ort gebracht.
Die Erhebnng der Reliquien fand in Gegenwart des Abtes Pbilipp von
Clairvanx im Jahre 1261 statt." Dieser Umstand notiget zu der Annahme,
sie sei im Auftrag oder doch mit Gutheifiung des Generalkapitels geschehen
und sei dadurch von dessen Seite gewissermafien die Heiligsprechang erfolgt.
Henriqaez spricht von einer tatsachlichen durch den Papst vorgenommenen, 63
Betrachtete

jetzt

als

man

solohen.

ihn

Von

—

—

61. Die
50. Es wird auch der 8. Dez. als Todestag genannt.
1, 23.
noch erhalten and findet sich abgebildet bei Merlet, T. II p. 188 n. Horize,
Tafel XXXV. Sie diente lange als Sitzbank am Eingang zur Kapelle, welche 1830 im
ehemaligen Abteigarten errichtet worden war und wurde spater in dieselbe hineingebraoht.
Merlet meint nicht ohne Grand, da£ sie frtther langer gewesen sei and auch das Datum des
Nach AnTodes entbalten habe.
52. Le Nain p. Ill; Henol. p. 224; Gallia VII, 889.
gabe der Annal. Cist. I, 610 u. der Gallia IV, 796 ware Philipp erst 1262 Abt geworden.
53. A Pontifice Summo Sanctorum numero, babita meritorum ejus ratione, adscriptus est
(Pascic. II, 285)
49. Philip.
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aber weder den Namen 5* dieses an, noch bezeichnet er das Jahr, in
die Kanonisation geschehen sein soil.
Gewift wurde fiber den
feierlichen Akt der Gruftoffnung und der Erhebung der sterblichen Uberreste
des hi. Abtes ein Protokoll aafgenommen.
Leider aber haben wir davon
keine Kenntnis, wie es dabei hergegangen und in welchem Znstaude man
dieselben gefunden babe.
Sein altester Lebensbeschreiber meldet nnr, was
ihm als Wunder erschien, namlich daft die Kukulle, mit welcher der Tote
bekleidet gewesen war, ganz unversehrt geblieben sei, and dan der Nachfolger
Theobalds, Abt Gaufried," sie an sicb genommen nnd fortan an den hochsten
Festen gctragen babe. 66
Aus diesem Umstande dnrfen wir schlieften, dan
der Leichnam nicht unrerwest, sondern nor mebr das Skelett im Grabe vorgefunden wurde, denn sonst wiirde man sicherlich dieses Kleid dem Toten
nicht weggenommen haben.
Es bleibt eine offene Frage, wobin die Reliquien zunachst vom Eapitel
wcg gebracbt, d. h. wo sie kernacb aufbewabrt wurden. Es liegen Angaben
vor, welche behaupten, sie seien in die Kapelle des Krankenhauses ubertragen
worden, s7 wahrend die nieisten Autoren sagen, die Ubertragung habe in die
Kirche stattgefunden, was auch glaubwiirdigcr erscheint. Dort wahlte man
wahrsoheinlich eine der an das Presbyterium sicb anschlieftenden Seitenkapellen, 68
um die verehrungswiirdigen Gebeine in einem Steinsarge oder Schreine niederzulegen.
Erhebung und Beisetzung derselben in der Kirche erfolgte wobl an
einem und demselben Tage, welcher aber dieser war, ist nicht bekannt.
Da
aber im Martyrologium Cist, der 9. Juli als der Tag bezeichnet wird, an
dem das Andenken des hi. Theobald in Vaux de Cernay gefeiert wurde, und
fur die Wahl gerade dieses Tages kein Grand augegeben wird, so dnrfen
wir mit ziemlicher Bestimmtbeit annehmen, es habe an diesem Tage die Ubertragung stattgefunden. 59 Die spatere Verlegung des Festes anf den 8. Juli
wird jedenfalls deswegen erfolgt sein, weil anf den 9. Juli der Oktavtag des
Festes Maria Heimsuchung fallt.
Der Verehrung, welche die Glaubigen dem Heiligen bezcigen wollteo,
konnte nun eher Genuge geschehen. Wir glauben aber freilich nicht, daft
alien freier Zutritt gestattet war. Noch bestanden ja die Ordensgesetze, welche
nicht nur den Frauen, sondern auch den Mannern aus der Laienwelt die Kirche
der Cistercienser fiir gewohnlich verschlossen hielten. Es gab aber so viele
Eranke und Leidende, Betrubte und Unglucklicbe, denen man nicht den Trost
versagen wolite, an der Grabstalte des Heiligen zn beten, und ebensoviele
kamen gelegentlich, um Gott daselbst den innigsten Dank fiir die Erhorung
ibrer Anliegen auszusprechen, welche sie durch die Furbitte seines glorreichen
Dieners erlangt hatten. Unter den Letzteren sehen wir die Eonigin Margarita
von Frankreich, von der oben die Rede war. Spater kam aueh ibr Sohn
Konig Philipp III nach der Abtei, um seine Verehrung dem Heiligen zu
bezeigen.
Er Heft einen der altesten Monche namens Heinrich d'Aties rafen,
der ihm von dem Abte Theobald erzahlen muftte und der seinen Bericht mit
den Worten schloft: ,Ich versichere Sie, mein Herr Eonig, ich habe in meinem
ganzen Leben keinen besseren Mann, den Konig, Ihren Vater ausgenommen, 60
gibt

welchem

54. Im J. 1261 bestieg Urban IV den pSpstlichen Thron; sein Vorg&oger war
55. In den Urkunden von Vaax de Cernay kommt sein Name nicht vor,
Alexander IV.
was aber kein Beweis ist, daB es einen Abt dieses Namens nicht gegeben habe, da in denen
aus jener Zeit der Name des Abtes Uberhaupt nioht genannt wird. Als Nachfolger Tn. wird
56. Menol.; Gallia; Le Nain
sonst Gnarinns genannt. (Gallia col. 890. Morize, p. 42.)
57. Gallia col. 889.
58. Diese Ansicht scheint zn bestatigen, was Henrique*
p. 112.
im Menologinm sagt: „ Corpus ejas ex Capitulo Religiosorum, in quo sepultnm faerat, in
sacellum. nbi nunc jacet, delatum est."
59. Chalemot sprioht von einer TranslatJo an
diesem Tage.
60. KOnig Ludwig IX wurde im Jahre 1297 kanonisiert.
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gekannt, als den sehr gottesfnrohtigen Abt Theobald."
Naoh Anhorang der
Erzahlupg des alten Mooches begab sich Philipp in die Kapelle, wo die sterb61
lichen Uberreste dea Heiligen ruhton, urn daselbst zo beten.
Als mit der Zeit das Absperrungsgesetz immer mehr in Abgang kam
and die Klosterkirohen beiden Gesohlechtern ohne Einscbrankung offen standen,
da wnrde der Zadrang des Volkes zu den Reliqaien des bl. Theobald immer

haufiger nod starker, was zor Polge hatte, daft die Monche beim Chorgebete
gestort warden.
Dieser Umstand ward die Veranlassang, daft man daranf
daohte, dieselben in die Mitte des Schiffes der Kirohe zu versetzen. Es wurde
62
ein Grabmal erricbtet, von dem wir nnr wissen, daft es anf vier Saulen ruhte.
Daran soil nnten folgendes Diatichon, welches das Todesjahr des hi. Theobald
angibt, zu lesen gewesen sein:

M1LLE BICENTENO SEPTENO CVM QVADRAGENO
COELO CLARESC1T THEOBALDVS VBI REQV1ESCIT.
Nach dem Martyrologinm

Cist, muft diese zweite Ubertragung an einem
nnd zwar an dem des Jahres 1639, wie Gbalemot
63
berichtet.
Dieser Tag, genannten Jahres war aber Pfingstmontag. Die Vornahme der feierlichen Ubertragnng der Reliqnien gerade an diesem Tage
war keine znfallige*, er ward absichtlieh gewahlt, weil an demselben eine
Menge Volkes bei der Abtei zusammenzastromen pflegte. Nicbt das religiose
Bedarfnis oder die Verehrang far den hi. Theobald ftihrte indessen die Volksmassen berbei, sondern ein ganz weltlicher Grund. Konig Lndwjg XII hatte
namlich dem Abte Peter III Tease* (1503-1516) das Privilegium verliehen,
jeweils am Pfingstmontage bei der Abtei einen Jahrmarkt abzuhalten. 6* Es
soheint nan ziemlich gewift, daft voni Jahre 1639 an das Fest des hi. Theobald
in Vaux de Cernay immer am Pfingstmontage gefeiert wurde. Daft es vorher
nicbt geschab, das beweist die Angabe im Calendariam der Brevieransgabe
Tom Jabre 1627, laut welcher damals die Feier daselbst noch am 8. Jali

13. Jnni stattgefunden haben

staltfand.

Unser Martyrologinm berichtet unterm 22. Mai noch von einer anderen
Ubertragung, indem bemerkt wird, daft die Reliqaien des hi. Theobald an
den Pfingstfeiertagen von dem herbeistromenden Volke rerebrt werden.' 55 Wenn
wir nnn wieder nachforschen, in welchem Jahre znnaobst nacb 1639 der
Pfingstmontag auf den 22. Mai fiel, so finden wir, daft das 1673 der Fall
war. Nun macht aber auch Claudius Chalemot zum genannten Tage. eine
Bemerkung, daft man namlich an demselben den Jahrtag der letzten Ubertragnng feierte and daft die Reliqaien in feierlicher and offentlicber Prozession
durch den Kreazgang getragen werden. 66 Diese Ubertragnng oder Gedachtnisfeier kann aber dann nnmoglich im Jahre 1673 stattgefunden haben, da
Chalemot scbon im Jahre 1667 starb, 67 somit nicbt berichten konnte, was erst
seohs Jahre spater geschab. Wir sind deshalb genotiget, nach einem anderen
Jahre nns nmzasehen, in welchem der 22. Mai anf die Pfiogstfeiertage fiel,
was 1657 zotraf, d. h. es war damals Pfingstdienstag. Mag es nun aber der
22. Mai welchen Jahres immer gewesen sein, er war far die Abtei vielleicht
deshalb ein Gedenktag, weil man an demselben die Reliqnien in einen neaen
Schrein legte and zam erstenmal eine feierliche Bittprozession abhielt. Wir
wollen uns indessen daruber nicht langer in Mutmaftungen ergeben, sondern
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61. Duchesne, V, 406.
63. p. 210. Er war vielleicht damals
62. Gallia, col. 889.
64. Morize, p. 48.
65. In
gerade Prior von Vaux de Cernay. (Gallia If, 639).
agro Parisiensi, Translatio S. Theobaldi abbatis Vallium Cernaii, cujus roliquisn ipsis Pentecostes feriis magno populi concnrsu honorantur.
66. Anniversarinm ultimas translationis
b. Theobaldi . . . oasa ilia sacra per claustra cum ritu solemni et publica snpplicatione
deferaotur. (p. 190.)
67. Am 1. Nov. Er war 1649 Abt von La Colombo geworden.

—

—

—

—

(Gallia

II,

639.)

Digitiz ed

by

Google

—

334

—

Frage zu beantworten suchen, ob and wie der hi. Theobald im Orden
worden sei.
1st es sicher, da6 das Fest des bl. Theobald alljahrlich in der Abtei
Vaux de Cemay feierlich begangen wnrde, so konnen wir doch nicht sagen,
dafi es auch im Orden der Fall war.
Wobl behanptet zwar Henriquez, dafi
es dem ganzen Orden, wie aus der Brevieransgabe vom Jahre 1617 ersichtlich,
zu feiern empfohlen worden sei. 68 Dort ist aber im Oalendarinm die Ankiindigung des Festes wahrscheinlich nnr in der Weise gemacbt worden, wie
es in der Ansgabe des Jahres 1627 c » gescbah. Hier beifit es im Calendarinm
die

verehrt

am

Cemay

S. Theobaldi I Abb.,* aus welcher Angabe
nnr fur die Abtei gilt, welcher der Heilige als Abt
vorgestanden ist, nnd nicht fur den ganzen Orden. Dafi man zu einer solchen
Annahme nicht berecbtiget ist, geht aucb daraus herror, da6 dort im Calendarium einige Tage spater (15. Juli) das Fest SS. Eotropii, Zosimae et Bonosae
Tcrzeichnet wird, von dem wir bestimmt wissen, dafi es nnr in Clairvaux
gefeiert wnrde. Wahrend aber dieses Fest im Breviere selbst an seinem Tage
angegeben ist, wird von dem des hi. Theobald dort keine Erwahnung getan.
Wie in den vor 1627 erscbienenen Brevierausgaben von einem Feste des
bl. Theobald nicht die Rede ist, so anoh nicht in den dem genannten Jahre
nachfolgenden. Erst in dem von der Ritenkongregation 1869 gutgeheinenen
nnd von Papst Pius IX (1871) bestatigten verbesserten Breviere, welches 1878
zum erstenmal zu Westmalle im Drucke erschien, wurde dem hi. Theobald
einigermanen die verdiente Ehrnng zuteil. Sein Name findet sich dort am
8. Juli eingetragen, aber nicht ein eigenes Fest wnrde eingesetzt, scndern sein
Andenken wird im Offizinm nnd in der Messe nnr commemoriert, wobei eine
eigene Oration zur Verwendung kommt. Wir werden nns iiber die scheinbare
Gleichgiiltigkeit des Ordens diesem und so manchem anderen Heiligen gegentiber
nicht wondern, wenn wir nns erinnern, da& den beiden am dessen Griindnng
hochverdienten Heiligen Alberioh nnd Stephan erst seit dem 17. resp. 18. Jahrhnndert die offentliche Verehrung zuteil wird.
Dais das Martyrologinm Gist, des hi. Theobald am 9. Juli gedenkt, ebenso
ancb daft es im Menologium am 8. d. M. geschieht, haben wir bereits geeagt.
In dem ,Martyrologium Sanctorum pro omnibus Monachis utriusque sexus totins
Ordinis Cisterciensis monastico ac Romano ritni accommodatum' nei&t es unterm
8. Juli: .In territorio Parisiensi s. Theobaldi Abbatis Vallium Cernai, Ord.
beatissimam Deiparam, vigiliis, jejnniis, et
Cist., humilitate, pietate erga
ingentibus miracnlis gloriosi-, ex quibus illud memorabile fertur, quods. Ludovicus nonus Francorum Rex, ejus apud Deum interventu, prolem pene insperatam
obtinuerit."
Jean de Girey fiihrt in seinem Heiiigenverzeichnis Theobald
mit den Worten auf: „In monasterio de Vallibus Sernaii sanctus Theobaldns
abbas."
Noch mnssen wir erwahnen, dafc die Tochterabtci Breuil-Benott das
Andenken ibres ehemaligen Vaterabtes dadnrch ehrte, daft sie ihr Priorat in
der Stadt Dreux unter seinen Scbntz stcllte and es nach seinem Namen
benannte. 70
Nachstehender Lobgesang anf den hi. Theobald, welchen Henriquez nns
mitteilt, 71 soil von einem Monche des Klosters verfafit worden sein.
8.

Juli:

ersichtlich

.Vallibus

ist,

dais

sie

—

Et non modo in monasterio suo, cui sanctissime vivens prsefait, ejus festivitas
Bed toti Ordini per universum orbem dilatato celebranda proponitur, octava die
Julii in Breviario Lutelia? Paris editum sumptibns Seb. Cramoisy. a. D. 1617 jussu Rmi
Palris Nicolai Abb. Cist, et Ordinis ejusdem generals.
69. Die Ans(Fasc. II, 285.)
gabe von 1617 ist mir leider nicht zur Verfiignng gestanden, die Misaale-Aosgabe vom
J. 1617 enthalt wenigstens nichts Uber S. Theobald.
70. Xivrey, L'abbaye du Brenil-Benoit,
71. Im Menologium nnter ,Omissa'.
p. 46.
68.

colitur,

—

—

—
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mnndo Theobaldns, et nt mage mundo
Deam qnserere, sprevit earn.
Mundum cam flore Christ despexit amore,

Floruit in

Posset corde

i

Imbntns rore cceli necnon et odore.
Ut miles sapiens spretis fallacibus armis,

Anna

crucis cnpiens, propriis hsec gessit in armis.

Ardenter lucens mnndo fnit ipse Iucerna,
Currena et dncens homines ad regna superna.
Hie pins et prndens, humilis fuit atque pudicus,
Undo suis meritis fit summi Regis amicus.

Wenn

wir fragen, was aas den kostbaren Reliquien geworden ist, welche
einst in der Abteikirche auf bewahrt and verehrt wurden, so baben wir darauf

nur die Antwort, welche man in der Regel aaf die Fragc nach dem Verbleib
der Sobatze franzosischer Kirchen erhalt, dafi sie namlich zar Zeit der gro&en
Revolution entweiht and dann verbrannt worden sind. In der Kirche von
Cernay-la-Ville 72 befindet sich ein schadhafter, vergoldeter Schrein " aas Holz,
in welchem nach der Uberlieferung einst in der Elosterkirche die sterblichen
Uberreate des hi. Theobald gcruht haben sollen. Kleine Teilchen davon sind
noch darin, die der allgemeinen Vernichtung vielleicht dadurch entgingen, daft
sie in Privatbesitz sich befanden.
Wohl hat sich nnter dem Volke auch die
Uberlieferung vererbt, das Haupt des Heiligen sei gerettet worden, und man
weist in der Tat einen Schadel als dasselbe vor. Da aber jegliche Anthentik
uber dessen Herkunft fehlt, so kann es nicht znr Verehrang der Glaabigen
ausgesetzt werden; es wird aber in einem Schranke genannter Kirche verschlosacn anfbewahrt. 74
Dafi man von den Reliqaien des hi. Theobald Teile an besondere Verehrer desselben abgab, ist wohl ofter vorgekommen. Wir konnen indessen
nor uber einen Fall berichten. Im Jahre 1729 schenkte P. Augastin Boalanger,
damala Prior von Vaux de Cernay, einen Teil eines Armknochens des Heiligen
an die Abtei Breuil-Benoit, damit die Reliqaie in der dortigen Kirche aufbewahrt and verebrt werde. 75 Von diesem Armstiick erbielt bald darauf die
Priorin der Cistercienserinnen des Elosters Estree auf ihre Bitte ein ganz
kleines Teilchen.
Der Prior von Breuil-Benoit, P. Job. B. Bonlard, stellte
am 19. Marz 1730 die Anthentik dazu aas and begab sich dann nach Estree
selbst, nm die Reliquie mit denen von anderen Heiligen in einen Schrein in
Gegenwart des ganzen Konventes zu verschliefien, uber welchen Akt er ein
ausfuhrliches Protokoll am 26. Marz genannten Jahres niederschrieb. 76
Zur Revolutionszeit sind wohl auch diese kleineren Reliqaien spurlos and far
immer verloren gegangen.
Den Namen des hi. Theobald erbielt wahrscheinlich schon bald nach
seinem Ableben die Quelle, welche 75 m siidostlich von dem Chore der Kirche
entspringt. Sie wurde von den Glaubigen, die zum Feste des Heiligen kamen,
fleifiig besocbt, am sich an derem kostlichen Wasser zu erfriscben, welches
namentlich auch Fieberkranken gereicbt wurde, weil man es fur heilkraftig
hielt. 77
So erzahlt die .Fontaine de Saint Thibault' heute noob, da die Ruinen
der Abtei and ihre Umgebung in Judenhanden sich befinden, von dem
berubmten Abte des 13. Jahrhunderts, der einst an dieser nan entweihten
Statte segensreich gewirkt hat.

—

—

Der Ort liegt 3 km Sstl. von der ehemaligen Abtei.
73. Le corps repose dans
de l'abbaye dans une grando cbiisse de bois dore\ (Xivrey, p. 150 )
74. Morize,
75. Pour etre depos6e dans notre eglise da Brenil-Benoist ;i la v6n6ration des
P- 42.
fideles.
Die Autbentik des Priors von Vaux de Cernay trSgt das Datum vom 25. Juli
1729. (Xivrey p. 150.)
77. Morize, p. 116.
76. Ebd. n. p. 151.
72.

l'eglise

—

—

—

—
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Name

kniipft sich auch noch an einen AbUtab, der ihm gehort
Der Stab ist von Holz, das zahlreiche Sohnitzereien mit Darstellungen ans dem Leben der allerael. Jungfran anfweist.
Die Scbnecke
bestebt aas Elfenbein and zeigt im Bilde die Kronung Mariens. Die silbernen
Ringe, welcbe den Holzstab einst schmiickten and ihm Festigkeit gaben, sind
verschwnnden and an ihre Stelle sind eiserne getreten.
Das Werk von

Sein

haben

soli.

L. Morize bietet eine Abbildung davon.

Ala besonders geeignet, das Andenken der Heiligen zn erbalten nnd ihre
Verehrnng zu fordern, erwiesen sich von jeher gate Bilder mit Darstellangen
ans dem Leben derselben. Morize sagt in seinem Werke, 78 dan etliche Kupferstiche mit dem Bilde des hi. Theobald existieren; der sohonste sei der von
Gregoire Hnret ans dem Jahre 1670. Mir ist nur eine Abbildung bekannt,
sie gehort einer Serie von Darstellangen von Heiligen aas anserem Orden
an, die nm die Milte des 18. Jahrhnnderts in Augsburg erscbien. 79 Die Darstellung zeigt den hi. Theobald kniend, mit gefaltenen Handen nnd auf bliokend
zu der auf einer Wolke schwebenden allersel. Jungfrau, die auf die hock
oben thronenden Personen der allerhl. Dreifaltigkeit hindeatet. Das Gewand
des Heiligen ist nicht richtig gezcichnet, der Kfinstler hat ihm das der
Dominikaner gcgeben. Unter dem Bilde ist zn lesen: S. Theobaldns Abb.
Ord. S. Bern. (!) per B. V. obtinuit ecstaticam oognitionem SSSI Trinitatis.
Ut ejasdem setcrnara visionem obtineamns, eadem impetrare potest orando

pro nobis peccatoribus.

Ein Lebensbild konnen und

din-fen wir vorliegende Arbeit nicht nennen
guten Willen, ein solches unseren Lesern zu bieten, nicht
gefeblt, aber die Ausfiihrung blieb hinter den Aofordernngen znriick, welcbe
man an ein solches stellen darf. Indesscn hoffe ich docb, dan den Ordensbrudern und unter diesen besonders jenen, die den Namen Theobald tragen,
der kleine Beilrag zu unserer Heiligen- Literatnr willkommen sein wird.

es

hat zwar

am

P. Gregor Miiller.

Das Fest Maria Opferung.
(21.

November.)

Es kann nicht unsere Absicht sein, iiber die Geschichte der Entstehung,
Einfiihrung und Feier des Festes Maria Opferung (Festum Presentations Maris)
im allgemeinen Nachforschungen anzustellen; wir beschranken uns auf das, was
Orden zu berichten ist. Da die Einverleibung dieses
den kirchlichen Fcstkreis ziemlich spat geschah, so finden wir dasselbe
denn auch erst in verhaltnismaBig neuer Zeit in dem Fest-Calendarium des
Ordens verzeichnet. Bezu'glich der Annahme dieses Festes von seiten desselben
konnen wir den namlichen Vorgang beobachten, welcher uns in der Kirche
selbst des ofteren begegnet, namlich da6 man manche Feste vereinzelt feierte,
ehe sie allgemein gestattet oder geboten wurden. Das trifft auch bei dem in
Frage stehenden Feste zu.
Die erste Anregung im Orden zur Feier des Festes M. Opferung kam
aus Deutschland. Im Jahre 1487 unterbreiteten Abt und Konvent des Klosters
dariiber

Festes

aus unserem

in

—

78. p. 42.
79. Der Stich tragt rechte unten den Nainen: Klauber Cath. so. et
exc. A. V. Die Brttder Jos. Sebastian (gcst. 1768) u. Joh. B. (gest. 1774) Klauber nannten
sieh „Catholici", desbalb das Cath hinter dem Namen Klauber.
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Pforta in Sachsen dem Generalkapitel die Bitte, in der Abteikirche das Pest
Presentations B. M. V. feiern zu diirfen. Interessant ist die Begriindung des
Gesuches. Wir vernehnien da, dafl die Bevolkerung des Landes das Fest langst
schon feierte, nur im genannten Kloster geschah es nicht. Da damals der
Laienwelt der Zutritt in die dortige Klosterkirche wahrscheinlich bereits gestattet
war und die Laienbriider und Knechte am 2 1. November arbeiteten, so konnte
es dem Volke nicht unbekannt bleiben, dafi man im Kloster das Fest nicht
halte.
Das mufite aber Argernis geben und umso melir auffallen, als die
Cistercienser sonst als besondere Verehrer der allersel. Jungfrau galten.
Die
Bittsteller betonten deshalb gerade diesen Punkt, daB sie in der Meinung des
Volkes verlieren und als weniger eifrige Verehrer gelten wiirden, wenn man
thnen nicht gestatte, fragliches Fest zu feiern. Das Generalkapitel entsprach
denn auch bereitwillig dem Verlangen. 1
Die Ursache aber, warum gerade im Sachsenlande das Fest Maria Opferung
so friih schon gefeiert vvurde, lag darin, daB Herzog Wilhelm * daliir eingenommen
war und deshalb an Papst Pius II mit der Bitte sich wandte, es moge ihm
und seinem Volke die Abhaltung des Festes gestattet werden. Erst unter
Paul II wurde indessen der Wunsch des frommen Herzogs erfiilU.*
Inzwischen mufi im Orden eine allgemeine Bewegung zu Gunsten des
genannten Festes stattgefunden haben, denn nur so ist es zu erklaren, wenn
das Generalkapitel des Jahres 1540 alien Klostern die Feier der Darstellung
Mariens im Tempel erlaubt und zwar so Iaoge, bis der kiinftige Abt 4 von
Citeaux oder das Generalkapitel hieriiber eine andere Entscheidung erlasse. 6
Die Abhaltung des Festes war nun wohl gestattet, aber wir vernehmen
nichts weder von Anordnungen beziiglich Abhaltung desselben noch von der
Abfassung eines eigenen Offiziums. Da8 in dieser Hinsicht nichts geschah, geht
mit Gewifiheit aus dem Gesuche hervor, welches die Cistercienserinnen von
Sainte Hoilde* im Jahre 1565 den zu Citeaux versammclten Ordensabten vorlegen liefien. Sie baten darin nicht blo8 um die Erlaubnis, das Fest Maria
Opferung feiern zu diirfen, sondern auch um die Begutachtung und Genehmigung
des Festoffiziums, welches sie gleichzeitig uberreicht hatten. Das Generalkapitel
entsprach bereitwilligst den Bitten. 7
War seit dem Jahre 1 540 die Begehung des Festes Maria Opferung alien
Klostern des Ordens gestattet, so wurde mit dem Jahre 161 3 die Feier desselben
geboten. Ein eigenes Offizium war aber auch jetzt noch nicht vorhanden, denn
es wurde bestimmt, da8 man sich an diesem Tage (21. Nov.) des Offiziums
vom Feste der Emplangnis Mariens mit Anderung der Namen bediene. 8
Ob im Jahre 161 7 eine Brevterausgabe erschien und ob darin das Offizium
Praesentationis B. M. V. enthalten war, ist mir nicht bekannt.
Im nachsten
1. Gloriosissimam Dei Genitricem
et Virginem Mariam totius nostri sacri Ordinis Patronam
ab omnibus et singulis Ordinis personis semper et ubique debitis venerandam officiis dignum judicans
Gen. Capitulum abbati et conventui monasterii de Porta licentiam concedit, ut festum Praesentationis

quod in suis partibus, ut asscrunt, apud viilgum celebrc habelur, celebrare possint
ne saecularibus minus devoti ad ipsam beatissimam Virginem videantur. (Stat.
1487.
1038.
Ms.)
2. Gest. 18. Sept. 1482.
3. Migne, Encyclopedic TUeol. T. 8. .Liturgie* col.
Im kath. Kirchenlex 8. Bd. Sp. 817 heifit es dagegen, Pius 11 babe 1460 das Fest far Sachsen
gestattet.
5. Omnibus utriusque sexus
4. Der Abtsitz in Citeaux war damals gerade erledigt.
monasteriis Ordinis permittitur celebrare festum Praesentationis divae Maria; usque ad aliam Reveren(Stat. A° 1540.
dissimi futuri vel Capituli Generalis diffinitionem in plenaria Ordinis potcstate.
Ms.)
6. S. Hoildis, etwa 3 Std. nordwestl. von Bar le Due.
7. Visa supplicatione abbatissse
et monialium monasterii Sanctis Hoildis Cist. Ord., quae devote supplicabant, ut permitteretur ab
ipsis fieri festum Praesentationis B. Maria; in quo decantarent officium Praesentationis ejusdem Virginis
(Stat. A°
eidem Capitulo prxsenlatum, approbat hanc supplicationem et prsedictum officium.
8. Festum Praesentationis B.Maria; per totuni OrUinera solemniter celebretur; fiatque
1365. Ms.)
de co sicut dc festo Conceptionis mutatis nominibus, donee de officio proprio providcatur.

B.

M.

Virginis,

et valeant,

A

—

—

.

—

—

—

—

—

(Stat.

A

161 3. Ms.)
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Generalkapitel (1618) wurde eine allgemeine Verbesserung des Brevieres
beschlossen und dcm Abte von Citeaux und den Primarabten die Arbeit
iibertragen. Bei dieser Gelegenheit wurde dann vielleicht erst das Offizium fiir
das Fest M. Opferung verfaBt und in die Brevierausgabe vom Jahr 1627 aufgenommen. Da dasselbe wesentlich von dem abweicht, welches wir heute itn
Gebrauch haben, so wollen wir es besonders wegen der dem Orden angehorigen
Leser zum allialligen Vergleiche hier zum Abdrucke bringen.

In Festo
Prasentationjs B. Maria Virginia.

AD VESPERAS.
A

Antiph.
Nazareth oriunda sancta Maria, versatur Jerosolyraa, et in templo illic
sancto nutritur iiivcncula.
Antiph. Ista est mulier quam prseparavit Dominus filio Domini mei.
Antiph. Ancillam humilem respcxit Dominus, benediotum in esecula sit nomen eius.
Antiph. Civitas hsec custoditur ab Angelis, obsequiis iiigiter mancipanda divinis.
Capit.
Ab initio et ante saecul.i &c.
Jiesp.

Congi'atulamini. 8.

Httmnun.

Plebs diem sacrum celebret per orbcm,
Christi genetrix futura

Quo Jesu

Sittitur Patri, spcciale

Pneumatis

tcmplum

almi.

Sola ter quinos teneris sub annis,
Ha;c gradus scandit leviter puella
Prima, dilectam Domino vovit
Virginitatem.
Visitat castas sacer Angelornin
Virgincm sanctam Domino vacantem,
Filio cuius prajparatur ipsa

Mansio digna.
Fuit Virgo Joseph, sociata casto,
IJt Jesus Virgo, speculum pudoris,
Virginum sponsus copula pudica
Conciperetur.

Hoc avc sumens Gabrielis ore,
Virgo concepit, pcperitque Virgo,
Atque post partum meruit manerc
Inviolata.

Huius obtentu Deus alme Matris,
Parcito nostris vitiis precamur,
Quo tibi dulces reaonemus hymnos,
Carmina, laudes.
Sit Patri, Nato parilique sacro
Flamini virtus, decus, et potestas,

Qui stiis totum subiicit sacratis,
Legibus orbem. Amen.
Spcciosa facta es, &c.
Magnificat Antiph.
Diem praclarum sacrls miineribus decoratum devotissimc
celebremus quo Salvatoris mundi futura genetrix in templo triennis prsescntatur, usibus
duntaxat mancipanda divinis templum sancta:, et indi vidua; Trinitatis.
Collccta.
Omnipotens sempitcrne Deus maiestatem tuatn supplices exoramus: ut sicut
Unigeniti tui dignissima Mater hodierna die a Parentibus suis in templo est prxsentata; ita
110s facias cius pia intercessione puriticatis tibi mentibus prsesentari.
Per eundem.
1f.

Ad

AD COMPLETOR1UM.
Hymnus.

Ave

maris

Clarum inbar

steiia,

orbis,

Deitatis cella,
Hater Salvatoris.

Stirpe generosa

Regum, Sacerdotnm,

Pr»

cunctis formosa,

Tuum

sumis ortum.
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Morem scniorum

Die hao praeclara,
Devoti Parentes
Praesentant in ara
To, vota reddentes.
Templi gradus triraa

Servans, Joseph nupta,

Regem Angelorum
Paris incorrupta.
Hater opuleuta
Dulcis, et benigna,
Nos tuo pracsenta
Nato, prece digna.

Quindecim ascendis,
Castitatem prima

Domino

promitlis.
Sit laus

Deo

Patri,

Creatori nostra,
Parilique Proli
Cum Flainine sacra.

Amen.

AD MATUTINUM.
Jntitatoritnii.

Diem

colentes

Virginia

quo praesentatur Domino.

Cordo, hymnis,

et canticis iubilemus Domino.
Psalm. Venite.
llijmnus.

Sacris solemniis iuncta sint gaudia,
prsecordiia sonent prseconia,
Psalmis, et organis, hymnis, ct canticis,

Et ex

Laudemus dccus Yi'ginum.
Trimam se raancipat Dei

servitio,

Primaque obligat cordo, et animo,
Servare iugiter mentis virgineam,

Et carnis pudicitiam.
Sacris imbuitur doctrinis Spiritus,
Fit vitse speoilum cunctis bominibns,
Signo mirabili ostenso ccelitus,
Sporisatnr Joseph Virgini.

Post b<r-.c promeruit Jesum concipore,
Intacta permanens Virgoque parore,
Qncm tellus, aetbera cunctaque maria,
Non possunt conoprehendero.
Qais sensas capere, mens intcliigere,
Qua) vox quae poterit lingua depromere,

Quia honor Virgini, quantaque gloria,
Huic dantur nunc in patria?
summa bonitas Jesu mitissime,
Miranda pietas Matris dulcissimse,
Impetret veniam, nobisque cernero

Det luccm, quam inhabi'as. Amen.
Psabni in I. et 11. Nod. ut in Visit at tone.
Antiph.
Plasmator cceli syderum lumen creat mirificum, cuius vita sanctissima
illustratur Ecclesia

Antiph. Munda ab oinni crimine prodit ex Regum genuine, offertnr a Parentibus
reddentibus.
Antiph. Solis divinis usibus mancipanda prse caeteris magnis nitet virtu) ibus, cusloditor ab Angelis.
Antiph. Prudens cunclis humilior, in amore fervcntior, prior est in vigiliis, frequentior

Deo vota

in canticis.

Antiph.

Professione,

corpore,

et

mcnte Virgo

extitit,

quae

florem pudicitiae post

gcnerare debuit.
duit

Antiph. Nil est splendoris, numinis, candoris, pulchritudinis, quod in ea non splenquae Jesum edidit.
t. Ave Maria gratia plena.

mundo

Lettiones

$.

Joannis Damasceni.

Lectio I.
posterior esset
Joachim venerandam
Q. Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa
ut sol. Parvula est, et ubcra non habet, suavis, et decora, speciosa inter filias Jerusalem.
W. Una est columba mea, perfecta mea, electa genetrtcis suaB. Parvula.
Lectio II.
effecta est mater.
Itaque gratia
Ha30 est speciosior solo, et super omncm stellarum dispositionem luci comparata
]>.
invenitur prior. Candor est enim luois aeternae, et speculum sine macula Dei maiestatis.
$. Multae filire congregaverunt divitias, haec autem supergressa est universas. Candor.
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Lectio III.
.
susceptura erat
Nascitur autem in domo
Paella decora mente virgoque palcherrima, et incognita viro. Ipsa est mnlier
}£.
prseparavit Dominns filio Domini mei. if. Hortus conclusus est, fons signatus, paradisus
.

.

qnam

340

malorum punicorum.

Ipsa.

Sermo

a.

Ambrosii EpiscopiLectio IIH.

Talis fuit Maria .... imitetur exemplam.
Ordo rectus scrvatus noscitor dum Maria in templo conditur, nam contcmptana
ty.
Deo perfruitur. Sic ad alta mens eius rapitur. if. Cum in mente verbi lux oritur digna
Verbi mater disponitnr. Sic Gloria Patri.

Antiph.

In secundo Noctumo.
Divina providentia, qua disponantur omnia, futura mater Domini Joseph

sponsator Virgini.
Ahtiph. Ut
alit,

Antiph.

ex

dsmoni redemptionis hominum

sacramentum

occultaretur:

coningem

et eius filium.

illo

De hoc

coniugio virgo nascitur

casto

filius,

qui

de Patris gremio manat

genitus.

Antiph. Sit custos pudicitise, testisque matris Virginia, ut in Aegyptum duccrct c im
prole, ac reduceret
Antiph. Cui lnna, sol, ct omnia deserviunt per tempora in fans effect us parvulus,
eis subest humilius.
Antiph.
En horum magna dignitas, mira Jesu hurailitas, nam famulatur Doininus
servis,

Deus hominibus.
Benedicts tu

if.

in roulieribus.

Lectio V.

Quanta

una Virgine

sicut odor thuris.
Pulchri sunt gressus tui in calceamenlis filia Principis.
Odor vestimentorum
ty.
Quam pulchra es, et quam decora carissima in deliciis. Odor.
tuorum sicut odor tbutis.
in

t

Lectio VI.
... servavit pudore.
quantis ilia virginibus
Q. Tu gloria Jerusalem, tu Uclitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Eo quod
castitatem amaveris, ideoqne eris bencdicta in sternum, if. Invenisti gratiam, et misericordiam coram Domino super omnes mulieres. Eo.
Lectio VII.

Quid extequat ciborum

.

.

ieiunio dies.

.

Non

est talis mulier super terram in aspectu, el in pulchritudine, et in sensu
Viderunt earn filise Sion, ct beatissimam prsedicavcrunt, ct rcginae laudnverunt
if Hajo est qua? nescivit thorum in delicto, babebit fructum in respectione animarum
earn,
sanctarum. Viderunt.
Lectio VIII.
JJ.

verborum.

Et

si

quando .... nccessitas

fuit.

Congratulamini mibi omnes qui diligitis Domiaum. Quia cum essem parvula
if. Beatam
mo dicent
ptacui Altissimo, et de meis visccribus genu! Deum, et hominem.
omnes generations, quia ancillam humilem respexit Deus. Quia.
Ad Cantica. Antiph. Rem virgo difficillimam inauditam a sa?onlo facit, dum castimoniam prima vovet Altissimo.
Cantica. Audite me.
if. Post part urn Virgo.
Lectio s. Evangelii secundum Matthaeum.
In illo tempore: Cum esset desponsata Mater Jesu Maria Joseph.
Et reliqua.
Homilia lectionis ciusdem: vencr. Bedsc Presbyteri.
1J.

Lectio IX.
.... servare deberet.
dct eis Dens prolera. Serritio eius sancto darent
Et mancipaturos illam Virginem Deo charam solicite conser-

Saticta et venerabilis virgo Maria
$. Promiserunt et voverunt si
sine fine

permansuram.

vandam.

Servitio.

Jfr.

Lectio X.
absolvit partus.
8- Erant autem circa templum iuxta psalmos graduum, tunc quindecim gradus alti
dantes iter arduum. Hos Maria scandit sola, neo qiuerens suffraginm. if. Que, et quanta
sit tutura bonum dans indicium.
Hos.
SoBoepit igitur coningem

....

Lectio XI.

Sed quterendum est nobis
dimittere voluit?
}$. Forinsccus non roanebit, sed in templo semper erit.
No de ilia quicquam
vel sinistrum possit dici.
$. De qua Jesus debet nasci univeraa salus mnndi. Ne.
.

.

.
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Lectio XII.

Myatcrium

igitur

.

.

.

••-_

existiinabat.

ty. Diem preclaruui sacris muneribas dccoralum devotissime colebremus, quo Salvamundi futura genetrix in teiap!o trieonis prasscntatur. Usibus dumtaxat mancipanda
riivinis templum sancta), et individual Trinitatis.
Hr. Constituite diem solemnem in condensis,
usque ad corou altaris Usibus. EvaDgelium. Cum ossct dcsponsata. qutere in Vigilia

toris

Naiivitatis Domini.

Omnipotens.

Collecta.

IN LAUDIBUS.
Antiph. Virgo dulcis, et benigna mater plena gratia, orani semper laudo digna,
horiore, et gloria, tuo Nato nos prauenta pia per saffragia, ut polorum opulonta det teterna
prremia.

Capitulum. Ab initio.
Ave Maria.
..
Hymn. Plebs diem sacrum.
•..'.'..
Speciosa facta.
It.
Ad Bemdicttu, Antiph.
sacrum cooiugium Deo revctanto contracture ptr quod
sccretis coolestibus, et admit! itur testis, et excluditur bostis, ot integra servatur VJrginitas.

R.

i

,

.

Omnipotens.

Colltcta.

Ad Primam.
Antiph.

Pulcbram

exlitit in fronde, floro,

stirps Jesse

protulit

virgam divino munere, cui nunquam par

germine.

Ad

Tertiam.
Ut sacramentum dsmoni,
Redemptionis hominum

gloriosa Domina,
Pra3 cuuetis fcelix foemina,

SumU

ex

Regum

Ortum Regina

germine,

Occultaretor, virgini,
Virgo sponsaris virginum
Fia sponsa Patri«, Geniti
Mater, templum Paracleti,
Angelicis beatior
Spiritibua, et dlgnior.
Gloria tibi Domino,
Qui natus es Ac.

'

gloria?.

Totius expers criminis
Bonis impleris omnibus,
Nature, et gratuitis
In maternis visceribus.
Tuis Sanctis parcntibus,
Ex more se parantibus,
Tcr qui nos gradus bodie,
Scandis sine iuvamine.
Antiph. In bac virga neo nodus est originalis criminis, nee venialis cortex

'

'

";••-

est,

aut

actualis sceleris.

Ad

Sextant.

Antiph. Vota reddentes Domino trimam parentes offerunt
in tcmplo.
Ad Sextant et Nonam Cap. et collecta ut in Natiritate.

mancipandam

servitio eius

Ad Nonam.
Antiph.
Patris

Visitatur

ab Angelis saepo

bis

vita

similis,

et

mansio Ingeniti paratur

Filii.

AD VESPERAS.
Plasmator. cum scquentibus. Cap. Ab initio.
Post partum.
Hymn. Plebs diem sacrum.
if.
Speciosa facta es.
Ad Magnificat, Antiph. Hodie Maria Virgo a parentibus suis prsesentatur in templo,
bodie triennis consecratur Altissimo, quotidie visitatur ab Angelis ooslestibus, imbuitur
disciplinis,- congruum babitaculum fit Spintus sanoti, futura mater Redemptoris ssculi. Collecta.
Omnipotens sempiterne Deus.
Antiph.

R.

Wie ersichtlicb, war das einstige Offizium des Festes M. Opferung viel
Damit soil freilich nicht gesagt
abwechslungsreicher als das gegenwartige.
werden, da8 die Kritik nicht mancbes daran auszusetzen hatte. Es war denn
Das Generalkapitel des Jahres 165 1 hatte
audi nicht lange im Gebrauch.
uberhaupt eine Revision des Breviers angeordnet und Claudius Vaussin, Abt
von Citeaiix, hatte sie 1656 durchgeluhrt, Von da an kam das gegenwartige
Offizium samt Messe in Gebrauch.
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Vergleich des alten mit dem neuen Offizium zeigt, da8
und 2. Npkturn in beiden den Schriften des hi. Joh.
hi. Ambros entnommen sind, uur sind die Lesesliickc im
Sonst haben die beiden Oifizien miteinander wenig oder nichts

fliichtiger

Lesungen des
Damascen und des
die

alten kiirzer.

I.

gemein.

Das MeBformular der Missalausgabe vom Jahre 1617 stimmt mit dem
heute noch gebrauchlichen ebenfalls nicht. Dort lautet der Introitus: Gaudeamus, Collecta.' Omnipotens, Epistel: Ego quasi vitis (Eccl. 24.), Graduate
wie jetzt, Evangelium: Cum esset desponsata, Offertorium: Fcelix namquc.
Secreta, Communio und Postcomtnunio sind die namlichen wie die des heutigcn
Formulares.
Fur die Prozession waren und sind bis heute keine eigencn Antiphoncn
fur dieses Fest vorgesehen; der Vermerk im Prozessionale lautet einfach: Ad
Processionem, ut supra in Festo Conceptionis ejusdem, mutato nomine.
Der Rangordnung nach war das Fest wahrscheinlich von Anfaog an wie
heute noch ein Festum Sermonis minus.
P. G. M.

Verzeichnis der in den Jahren 1520—1803 in Wiirzburg
ordlniortcn Professen der Mnkischen Cistercienser-KlOster.
Von
13.
213.
(20. Dez.)

214.

Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in Rofibmnn

Unter Abt Candidas

Baldain Bader,

Diak.

Pfister

crucis

(1696—1702).

(22.

Sept.)

1696,

Priest.

Lucia?

(1.

Juni)

1697,

Priest

trinit

1698.

Gallus Kopp,

Diak.

trinitatis

(13. Jnni) 1699.

Edmund

Melber, Subdiak. croc. (20. Sept)
215.
Juni) 1700, Priest. Lucia) (17. Dez.) 1701.
216. Franz Balbos, Subdiak. trinit (13. Juni)
(5. Jnni) 1700, Priest Lucia) (23. Dez.) 1702.
217. Benedikt Bernard, Subdiak. Lucie (19.
trinit (21. Mai) 1701, Priest erne. (23. Sept.) 1702.
218. Hubert Huber, Subdiak. Lucise (19. Dez.)
(21. Mai) 1701, Priest. Lucia) (23. Dez.) 1702,

1698,

Diak. trinit

1699,

Diak.

trinit

Dez.)

1699,

Diak.

1699,

Diak.

trinit.

(B.

14.
219.

Unter Abt Paulas Baamann (1702-1714).

Bernard Schumann,

Subdiak.

trinitatis (17.

Mai)

1704, Diak.

Lucia) (20. Dez.) 1704, Priest sitientes (20. Marz) 1706.

Emmanuel Neubert,

Snbdiak. trinit. (17. Mai) 1704,
Marz) 1706.
221. Malachias Weber, Subdiak. trinit (17. Mai) 1704, Diak.
(19. Sept) 1705, Priest Luciw (17. Dez.) 1707.
222. Gregor Gozendorfer, Snbdiak. trinit (29. Mai) 1706,
trinit (18. Juni) 1707, Priest cruc. (20. Sept) 1710.
223. Ambros Schbn, Snbdiak. trinit. (29. Mai) 1706, Diak.
(18. Jnni) 1707, Priest cruc. (20. Sept.) 1710.
224. Hieronymus Fleischmann, Snbdiak. trinit. (29. Mai)
Diak. trinit. (18. Juni) 1707, Priest erne. (20. Sept) 1710,
220.

Lucia) (20. Dez.) 1704, Priest,

sit.

Diak.

(20.
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(Vait),
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(21.
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Sabdiak. Luoias
Marz) 1711.

(17. Dez.) 1707, Diak. Lucia*

226. GaidoHeimb, Sabdiak. cruo. (22. Sept.) 1 708, Diak. erne. (21. Sept)
1709, Priest, sit. (21. Marz) 1711.
227. Gerhard Kauffmann, Sabdiak. crno. (22. Sept.) 1708, Diak.
croc. (21. Sept.) 1709, Priest, trinit. (30. Mai) 1711.
228. Andreas Bandorff, Subdiak. cruo. (22. Sept) 1708, Diak. croc.
(21. Sept.) 1709, Priest, trinit. (30. Mai) 1711.
229. Bartholomaus fiiber, Sabdiak. cruc. (22. Sept) 1708, Diak.
cruc. (21. Sept.) 1709, Priest cruc. (19. Sept.) 1711.
230. Lndwig Lindemeyer, Sabdiak. croc. (21. Sept.) 1709, Diak.
croc (20. Sept.) 1710, Priest, cruc. (19. Sept.) 1711.
231. Paulus Kaner, Sabdiak. sit (5. April) 1710, Diak trinit (30. Mai)
1711, Priest trinit (15. Juni) 1715.
232. Dionys Faulhaber, Sabdiak. oinerum (11. Mane) 1713, Diak.
cruc. (23. Sept.) 1713, Priest, trinit. (6. Juni) 1716.
233. Blasius Wedel, Subdiak. cin. (11. Marz) 1713, Diak. cruc.
(23. Sept) 1713, Priest. Lucia (22. Dez.) 1714.
234. Ni var d Fuchs, Sabdiak. cin. (11. Marz) 1713, Diak. croc. (23. Sept.)
1713, Priest cruc. (18. Sept.) 1717.
235. Lnkas Sobmitt, Sabdiak. sit (1. April) 1713, Diak. cruc. (23. Sept.)
1713, Priest, trinit (6. Juni) 1716.
236. Robert Schutz, Sabdiak. crno. (23. Sept.) 1713, Diak. croc.
(22. Sept.) 1714, Priest cruc. (19. Sept.) 1716.

15. Unter

Abt Wilhelm Sellner (1714—1741).

Christoph Streng,

Sabdiak. Lucice (19. Dez.) 1716, Diak.
8ept) 1719.
238. Benedikt Wisen, Subdiak. Lncise (19. Dez.) 1716, Diak. cracis
(18. Sept.) 1717, Priest cruc. (23. Sept) 1719.
239. Ad auk to s Dallinger, Subdiak. Lucia (19. Dez.) 1716, Diak.
sitiontes (2. April) 1718, Priest cruc. (20. Sept.) 1721.
240. Hieronymus Held, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1717, Diak. cruc.
(24. Sept) 1718, Priest, cruc. (21. Sept.) 1720, Abt 1741-1773.
241. Ignaz Brenner, Subdiak. cruc. (18.- Sept.) 1717, Diak. cruc.
(24. Sept.) 1718, Priest, cruc. (21. Sept) 1720.
242. Gregor Samhaber, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1717, Diak. cruc.
(24 Sept.) 1718, Priest, cruc. (21. Sept) 1720.
243. fiber hard Hard, Subdiak. croc. (18. Sept) 1717, Diak. trinitatis
(3. Juni) 1719, Priest, cruo. (20. Sept.) 1721.
244. Felix Hohn (Hohn), Sabdiak. sitientes (2. April) 1718, Diak.
trinit. (3. Juni) 1719, Priest, erne. (20. Sept) 1721.
245. Hyacinth Brendan, Sabdiak. sit (2. April) 1718, Diak. trinit
(3. Juni) 1719, Priest, cruc. (20. Sept.) 1721.
246. Simon Simon, Subdiak. sit (2. April) 1718, Diak. trinit (3.
237.

Sept) 1717, Priest

crucis (18.

cruc. (23.

Juni) 1719.
247.

Hermann Hermann,

Sabdiak. cruc. (24. Sept.) 1718, Diak. cruc.

(21.

Sept) 1720, Priest Lucia) (20. Dez.) 1721.

(21.

Sept) 1720,

248.

Joseph Hermann,

Sabdiak. croc. (23. Sept.) 1719, Diak. cruc.

Priest. Lucia) (20. Dez.)

Engelbert Postmeister,

1721.

Subdiak. trinit
orao. (18. Sept.) 1723, Priest orac. (22. Sept.) 1725,
249.

(7. Juni)
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250. Gabriel Serg, Subdiak. trinit. (7. Juni) 1721, Diak. trinit (22. Mai)
1723, Priest, sit. (7. April) 1726.
251. Raphael Bruckner, Subdiak. trinit (7. Juni) 1721, Diak. trinit.
(22. Mai) 1723.
252. Angelas Winkler, Subdiak. trinit. (7. Jani) 1721, Diak. croc.
(18. Sept.) 1723, Priest, sit (6. April) 1726.
253. Georg Traub, Subdiak. erne. (18. Sept) 1723, Diak. erne. (21.
Sept.) 1726, Priest, crue. (18. Sept) 1728.
254. Blasins Klopfel, Subdiak. erne. (18. Sept) 1723, Diak. trinit.
(26. Mai) 1725, Priest crue. (20. Sept) 1727.
255. Pantaleon Fouschon, Subdiak. erne. (18. Sept.) 1723, Diak.
trinit (26. Mai) 1725, Priest erne. (20. Sept) 1727.
256. Wenceslaus Etter, Subdiak. erne. (18. Sept) 1723, Diak. trinit
(26. Mai) 1725, Priest crue. (20. Sept.) 1727.
257. Johannes Melber, Subdiak. crue. (18. Sept) 1723, Diak. erne.
(22. Sept.) 1725, Priest erne. (20. Sept.) 1727.
258. Burkard Frankfurter, Subdiak. Luciae (20. Dez.) 1727, Diak.
trinit (11. Jnni) 1729, Priest, trinit. (19. Mai) 1731.
259. Eilian Haas, Subdiak. Lucia) (20. Dez.) 1727, Diak. trinit (11.
Jnni) 1729, Priest trinit. (19. Mai) 1731.
260. Bonifatins Sat tier (Settler), Subdiak. Lucius (20. Dez.) 1727,
Diak. trinit (11. Jnni) 1729, Priest crue. (22. Sept.) 1731.
261. Nikolaus Trautner, Subdiak. Lucia (20. Dez.) 1727, Diak.
trinit. (11. Juni) 1729, Priest, crue. (22. Sept) 1731.
262. Alexander Hochler, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1733, Diak.
crue. (18. Sept.) 1734, Priest trinit (26. Mai) 1736.
263. Benedikt Ohnhaus,- Subdiak. trinit (30. Mai) 1733, Diak. crue.
(18. Sept.) 1734, Priest trinit (26. Mai) 1736.
264. Earl Spieler, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1733, Diak. crue. (18.
Sept.) 1734, Priest, trinit. (26. Mai) 1736.
265. Innocenz Eeoard (Eckert), Subdiak. trinit. (30. Mai) 1733,
Diak. erne. (18. Sept.) 1734, Priest trinit. (26. Mai) 1736.
266. Albinus (Erwinus) Fleischmann, Subdiak. trinit (30. Mai)
1733, Diak. crue. (18. Sept.) 1734, Priest, trinit. (26. Mai) 1736.
267. Eugen Heer, Snbdiak. trinit (30. Mai) 1733, Diak. crue. (18.
Sept) 1734, Priest, crue. (19. Sept) 1739.
268. Leopold Beck, Subdiak. trinit (4. Juni) 1735, Diak. croc. (22.
Sept) 1736, Priest, erne. (20. Sept.) 1738.
269. Con s tan tin Eurieh, Subdiak. eruc. (24. Sept.) 1735, Diak. erne.
(22. Sept.) 1736, Priest crue. (21. Sept) 1737.
270. Ambrosias Oberkamb, Subdiak. eruo. (24. Sept) 1735, Diak.
crue. (22. Sept) 1736, Priest, croc. (21. Sept.) 1737.
271. Angus tin Benkert, Subdiak. croc. (24. Sept.) 1735, Diak. eruo.
(22. Sept.) 1736, Priest erne. (21. Sept.) 1737.
272. Hilarias Glubertanz, Subdiak. erne. (24. Sept) 1735, Diak.
crue. (22. Sept) 1736, Priest, crue. (21. Sept) 1737.
273. Wilhelm Rolhirt, Subdiak. erne. (24. Sept.) 1735, Diak. eruo.
(22. Sept.) 1736, Priest, trinit (31. Mai) 1738,

274.

Stephan Wohlfrom,

crue. (24. Sept.)

275.

Snbdiak.

Abt 1773—1791.
(19. Sept) 1739, Diak.

erne.

1740, Priest eruc. (23. Sept) 1741.

Erasmus Behmer,

Subdiak. erne. (19. Sept) 1739, Diak. erne.
Sept) 1741.
276. Plazidus Buchold, Subdiak. crue. (19. Sept) 1739, Diak, crue.
(24. Sept.) 1740, Priest crue. (23. Sept) 1741,
(24. Sept.) 1740, Priest eruo. (23.
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Madras Goldmeyer,

Subdiak. ctoo. (19. Sept.) 1739, Diak. croc.
1742.
278. Joseph Eckard, Sobdiak. croo. (19. Sept) 1739, Diak. cruc.
(24. Sept.) 1740, Priest cruc. (23. Sept) 1741.
279. Dienysios Anding, Sobdiak. croc. (19. Sept.) 1739, Diak. erac.
(24. Sept.) 1740, Priest, erne. (23. Sept.) 1741.
280. Mark as Lanias, Sobdiak. orue. (19. Sept.) 1739, Diak. croc.
(24. Sept) 1740, Priest, erne. (23. Sept) 1741.
281. Mattbaos Bauer, Sobdiak. croc. (19. Sept.) 1739, Diak. cruc.
(24. Sept.) 1740, Priest, cruc. (23. Sept) 1741.
282. Dominikus Degen, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1739, Diak. croc.
(24. Sept) 1740, Priest croc. (23. Sept) 1741.
283. Joachim Lanias, Sobdiak. trinit (11. Jani) 1740, Diak. trinit
(27. Mai) 1741, Priest, trinit (19. Mai) 1742.
284. Candidas Molitor, Sobdiak. (8. Mai) 1741, Diak. trinit (8. Jani)
1743, Priest, croc. (19. Sept.) 1744.
285. Pias Sehmitt, Sobdiak. 8. Mai 1741, Diak. trinit (8. Jani) 1743,
Priest, cruc. (19. Sept.) 1744.
286. Michael Walz, Subdiak. 8. Mai 1741, Diak. trinit. (8. Juni)
1743, Priest, croc. (19.>Sept) 1744.
287. Angelas Schelff, Sobdiak. 8. Mai 1741, Diak. trinit. (8. Jani)
1743, Priest, cruc. (19. Sept) 1744.
288. Ferdinand Kuhn, Sobdiak. 8. Mai 1741, Diak. trinit (8. Juni)
1743, Priest, croo. (19. Sept.) 1744.
289. Anton Mehler, Sobdiak. 8. Mai 1741, Diak. croc. (21. Sept)
1743, Priest erac. (19. Sept.) 1744.
(24. Sept.) 1740, Priest, ornc. (22. Sept.)

16.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Unter Abt Hieronymos Held (1741—1773).

Raphael Bruckner, Priest, croc. (23. Sept) 1741.
Johann Nepomuk Haock, Sobdiak. trinit (4. Juni) 1746.
Bernard Uruzzo, Sobdiak. trinit. (4. Juni) 1746.
Philipp Fleischmann, Subdiak. trinit (4. Juni) 1746.
Greg or Friderich, Subdiak. trinit. (4. Juni) 1746.
Jndas Thaddaus Sigerst, Subdiak. trinit (4. Juni) 1746.
Bochus Era f ft, Subdiak. trinit (4. Juni) 1746.
Malachias Seelmann, Diak trinit. (28. Mai) 1768, Priest

erne. (23. Sept.)

1769.

Benedikt Dunger,

Subdiak.

trinit.

(23. Sept.) 1769, Priester cruc. (22. Sept)

1770.

298.
299.
(14.

Erwin Behr,

Marz) 1772,

Sobdiak. cruc

Priest, cruc. (18. Sept.)

(22.

(28. Mai) 1768,

Sept.)

1770,

Diak. cruc.

cinerum

Diak.

1773.

Wigand Weigand,

Subdiak. croc. (22. Sept.) 1770, Diak. cin.
Sept) 1773.
301. Franz M finch, Sobdiak. croo. (22. Sept) 1770, Diak. ein. (14.
Marz) 1772, Priest croc. (18. Sept.) 1773.
302. NivardElling, Subdiak. croo. (22. Sept.) 1770, Diak. cin. (14.
Marz) 1772, Priest, cruc. (18. Sept) 1773.
300.

(14. Marz) 1772, Priest, erne. (18.

Unter Abt Wilhelm Rossbirt (1773—1791).
Coelestin Bauer, Sobdiak. sitentes (19. Marz) 1774,
17.

303.

1775, Priest, crnois (21. Sept) 1776.
304. Ambros Haas, Sobdiak. sit (19. Marz) 1774, Diak.
1775, Priest cruc. (21. Sept) 1776.

Diak.

Bit.

(1. April)

sit.
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Bernardin Bauer, Subdiak. sit. (19. Mans) 1774, Diak. sit
1775, Priest, croc. (21. Sept.) 1776.
306. Andreas Ncubauer, Subdiak. sit. (19. Mara) 1774, Diak. sit.
(I. April) 1775, Priest, croc. (21. Sept.) 1776.
307. Nikolaus Lenxner, Subdiak. sit. (19. Marz) 1774, Diak. sit.
(I. April) 1775, Priest cruc. (21. Sept.) 1776.
308. Ignatius Seidner, Snbdiak. cruc. (24. Sept.) 1774, Diak. cruc
(23. Sept.) 1775, Priest, cruc. (21. Sept.) 1776.
309. Heinrich ZoepfeJ, Subdiak. cinerum (22. Febr.) 1777, Diak.
cin. (14. Marz) 1778, Priest, trinit. (29. Mai) 1779.
310. Philipp Femmel, Subdiak. cin. (22. Febr.) 1777, Diak. cin.
(14. Marz) 1778, Priest, trinit. (29. Mai) 1779.
311. Paulas Basel, Subdiak. cin. (22. Febr.) 1777, Diak. cin. (14.
Marz) 1778, Priest, trinit. (29. Mai) 1779.
312. Dionysius Fculner, Subdiak. oin. (22. Febr.) 1777, Diak. cin.
(14. Marz) 1778, Priest, trinit. (20. Mai) 1780.
313. Cbristopb Blank, Subdiak. cin. (22. Febr.) 1777, Diak. cin.
(14. Marz) 1778, Priest. (2. Okt.) 1779.
314. Aegidius Abel, Subdiak. cin. (22. Febr.) 1777, Diak. ein. (14.
Marz) 1778, Priest. (2. Okt.) 1779.
315. Oeorg Metzger, Snbdiak. trinit. (24. Mai) 1777, Diak. trinit
(13. Juni) 1778, Priest. 2. Okt. 1779.
316. Wilhelm Dietl (Titl), Subdiak. trinit. (24. Mai) 1777, Diak.
trinit. (13. Jnni) 1778, Priest, trinit. (29. Mai) 1779.
317. Gallus Sfindermahler, Snbdiak. erne. (20. Sept) 1777, Diak.
cruc. (19. Sept) 1778, Priest, trinit (20. Mai) 1780.
318. Panthaleon Muller, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1777, Diak. erne.
(19. Sept.) 1778, Priest trinit (20. Mai) 1780.
319. Alexander Paris, Subdiak. cruc. (21. Sept) 1782, Diak. erne
(20. Sept.) 1783, Priest, cruc. (24. Sept) 1785.
320. Michael Walzer, Snbdiak. croc. (21. Sept) 1782, Diak. erne
(20. Sept.) 1783, Priest, cruc. (24. Sept.) 1785.
321. Judas Thaddaus Kraus, Subdiak. cruc. (21. Sept.) 1782, Diak.
cruc. (20. Sept) 1783, Priest cruc. (24. Sept.) 1785.
322. Simon F fig 1 ein, Subdiak. cruc. (21. Sept.) 1782, Diak. cruc
(20. Sept.) 1783, Priest, cruc. (24. Sept.) 1785.
323. Anton Klein, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1785, Diak. trinit. (10.
Juni) 1786, Priest, cruc. (22. Sept.) 1787.
324. Stephan Weyher, Subdiak. trinit (21. Mai) 1785, Diak. trinit
(10. Juni) 1786, Priest cruc. (22. Sept.) 1787.
325. Benedikt Hellerioh, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1785, Diak. trinit.
(10. Jnni) 1786, Priest, erne. (22. Sept.) 1787.
326. Matthaus Kloberth, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1785, Diak.
trinit. (10. Juni) 1786, Priest cruc. (22. Sept.) 1787.
327. Joseph Ullerich, Subdiak. trinit. (21. Mai) 1785, Diak. trinit
(10. Juni) 1786, Priest, cruc. (22. Sept) 1787.
328. Innocenz Scheidel, Subdiak. Lncise (22. Sept) 1787, Diak.
cin. (7. Marz) 1789, Priest, trinit. (29. Mai) 1790.
329. Karl Adler, Subdiak. Lucie (22. Dez.) 1787, Diak. cin. (7. Marz)
1789, Priest trinit (29. Mai) 1790.
330. .Wilhelm Oreis, Subdiak. Lucias (22. Dez.) 1787, Diak. cin.
(7. Marz) 1789, Priest trinit (29. Mai) 1790.
331. Maurus Heyd, Subdiak. Lucia) (22. Dez.) 1787, Diak. cin. (7. Man)
1789, Priest, trinit. (29. Mai) 1790.
305.

(1. April)

.

i

;

:
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Subdiak. Lucia) (22. Dez.) 1787, Disk.
1790.
Leopold Pfister, Subdiak. Lucia) (22. Dez.) 1787, Diak.
1789, Priest, trinit. (29. Mai) 1790.
Nivardus Reafi, Subdiak. Lucia (22. Dez.) 1787, Diak.
1789, Priest trinit. (29. Mai) 1790.

Mara) 1789,

(7.

Marz)

(7.

Marz)

334.

—

Plazidus Ditterich,

(7.

333.

347

cin.

Priest, trinit (29. Mai)

18.

cin.

cin.

Unter Abt Eogen Montag (1791—1803).

Jobann Baptist Erafft,

Subdiak. orucis (22. Sept.) 1792, Diak.
Mai) 1795.
336. Joseph Fuller, Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1792, Diak. eruc. (21.
Sept) 1793, Priest trinit. (30. Mai) 1795.
337. Ludwig Hiillweber, Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1792, Diak. erne.
(21. Sept.) 1793, Priest trinit. (30. Mai) 1795.
338. Aquilin Brooke 1, Subdiak. trinit. (25. Mai) 1793, Diak. trinit.
(14. Juni) 1794, Priest trinit. (21. Mai) 1796.
339. Eugen Schoen, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1795, Diak. trinit
(21. Mai) 1796, Priest cruc. (23. Sept.) 1797.
340. Alois Hohn, Subdiak. trinit. (30. Mai) 1795, Diak. trinit (21.
Mai) 1796, Priest cruc. (23. Sept) 1797.
341. Gerhard Lurz, Subdiak. trinit (30. Mai) 1795, Diak. trinit. (21.
Mai) 1796, Priest, cruc. (23. Sept.) 1797.
342. Georg Gundermann, Subdiak. trinit (30. Mai) 1795, Diak.
trinit. (21. Mai) 1796, Priest cruc. (23. Sept.) 1797.
343. Franz Xaver Oberth, Subdiak. trinit. (18. Mai) 1799, Diak.
trinit. (7. Juni) 1800, Priest, cruc. (18. Sept.) 1802.
344. Edmund Brehm, Subdiak. trinit. (18. Mai) 1799, Diak. trinit
(7. Juni) 1800, Priest, cruc. (18. Sept) 1802.
345. Mauritius Moritz, Subdiak. trinit. (18. Mai) 1799, Diak. trinit
(7. Juni) 1800, Priest, cruc. (18. Sept.) 1802.
346. Alberich Goebel, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1800, Diak. cruc.
(19. Sept.) 1801.
347. Erasmus Erug, Subdiak. cruc (20. Sept.) 1800, Diak. cruc.
(19. Sept.) 1801, Priest, cruc. (24. Sept) 1803.
348. Martin Krapff, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1800, Diak. cruc.
335.

cruc. (21. Sept.) 1793, Priest, tiinit. (30.

(19. Sept.) 1801, Priest, cruc. (24.

349.
(19.

Vincenz Ziegler,

Sept) 1801,

Priest, cruc. (24. Sept.)

II.

1.

Sept) 1803.

Subdiak. cruc. (20. Sept) 1800, Diak. cruc.
1803.

Abtei Bildhauiei.

Unter Abt Valentin Maiersbach (1520—1528).

1.

Anton Glim,

2.

Kilian Stock,

Priest, crucis (22. Sept.) 1520.
Priest, cruc. (22. Sept.) 1520.

Johannes Zazareus,

Subdiak. cinerum (23. Febr.) 1521, Diak.
Marz) 1521, Priest, cruc. (21. Sept.) 1521.
4. Christophorus Wolfflin, Subdiak. cin. (23. Febr.) 1521, Diak.
cruc. (21. Sept) 1521, Priest, sit (5. April) 1522.
5. Stefan us Ebersbacb, Subdiak. cin. (23. Febr.) 1521, Diak. sit
(16. Marz) 1521, Priest cruc. (21. Sept.) 1521.
6. Oswald Ringer (Rager?), Subdiak. cin. (23. Febr.) 1521, Diak.
sit (16. Marz) 1521, Priest pasch® (30. Mara) 1521.
3.

sitientes (16.
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Johannes Deichselmann,

cruc. (21. Sept.)
8.

1521, Priest,

Johannes Han,

1521, Priest,

Sept.)
9.

sit.

(5.

sit.

—

34a

(5:

Subdiak.

Subdiak.

cin. (23. Febr.)

1521, Diak.

April) 1522.
cin.

(23. Febr.)

1521, Diak. erne.

(21.

April) 1522.

Petrus Rudiger, Priest, sit.
Johannes Greve, Minores

(16.

Marz) 1521.

1521, Subdiak. sit
1522, Priest, cruc. (20. Sept.) 1522,
Abt 16. Aug. bis 23. Nov. 1545, starb vor der Benediktion.
11. Melcbior Ilgen, Minores sit. (5. April) 1522, Subdiak. trinit (14.
juni) 1522, Diak. trinit. (21. Mai) 1524, Priest. Lucia) (19. Dcz.) 1528.
12. Johannes Faber, Minores sit. (5. April) 1522."
10.

(5. April)

1522, Diak.

erne. (21. Sept.)

trinitatis (14. Juni)

Johannes Vogel,

Minores sit. (5. April) 1522, Subdiak. trinit
1524, Diak. Lucia) (19. Dez.) 1528, Priest, trinit. (3. Juni) 1531.
14. Laurentius Trorscher, Minores sit. (5. April) 1522.
15. Philipp Hofstetter, Minores sit. (5. April) 1522, Subdiak. trinit
7
(14. Juni) 1522, Diak. cruc. (20. Sept.) 1522, Priest. Lucia) (19. Dez.) 1528,
13.

(21. Mai)

Abt 1540—1545.
2.

Unter Abt Bartholomftus

Streit

(1528—1540).

16. Sebastian Vogel, Tonsur und Minores cruois (19. Sept) 1534,
Subdiak. Lucia; (19. Dez.) 1534, Diak. sitientes (13. Marz) 1535, Priest, cinerum
(11. Marz) 1536.
17. Kaspar Brotfurer, Tonsur und Minores cruc. (19. Sept) 1534,
Snbdiak. Lucia) (19. Dez.) 1534, Diak. sit. (13. Marz) 1535, Priest, cin. (11.
Marz) 1536.
18. Martin Wolfart, Tonsur und Minores Lucia) (19. Dcz.) 1534,
Subdiak. crue. (18. Sept.) 1535, Diak. cin. (11. Marz) 1536.
19. Christoph Balbirer, Tonsur und Minores cruc. (18. Sept) 1535,
Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1536, Diak. Lucia) (22. Dez.) 1537, Priest, trinit
(22. Mai) 1540.
20. Andreas Ritter, Tonsur und Minores ein. (11. Marz) 1536, Snbdiak. cruc. (23. Sept.) 1536, Diak. Lucia) (22. Dez.) 1537, Priest sit (22.
Marz) 1539.
21. Wilhelm Imel, Tonsur und Minores Lucia) (22. Dez.) 1537,
Subdiak. trinit. (15. Juni) 1538, Diak. trinit. (22. Mai) 1540, Priest cin. (12.
Marz) 1541.
22. Johannes Herwart (Herbert), Tonsur und Minores Lucia) (22.
Dez.) 1537, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1538, Diak. sit. (22. Marz) 1539, Priest
trinit. (22. Mai) 1540, Abt 1545—1560.
23. Balthasar Scbreincr, Minores sit. (22. Marz) 1539, Subdiak.
trinit. (31. Mai) 1539,
Diak. Lucise (18. Dez.) 1540, Priest, cin. (12. Marz)
1541.
24. Paulas Amend, Tonsur und Minores trinit. (22. Mai) 1540, Subdiak. Lucia) (18. Dez.) 1540, Diak. cin. (12. Marz) 1541, Priest trinit. (3.
Juni) 1542.
(Fortseizung folgt.J

20. Sept. 1522 das Subdiakonat empfangen: da abcr soin Name durchecheint or das Rlostcr verlassen zu baben
7. Bci diesem Eintrag wird er
„Karpach" genannt; aus Karbacli bci Rothenfcls.
6. Sollte

striohen

ist,

—
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Naclirichtcn.
Das Namensfest unseres Abtes am 6. Oktober gewann anfier
Hohenfort.
die Anwesenheit des Bochwtirdigsten Herrn Generalvikara anch noch dadurcb
an Olanz, dafl am Vorabende desselben vom hiesigen Musikvereine ein trefflich
gelnngenes Konzert im groflen Abteiaaale veranstaltet wurde. Erw&hnenswert ist
jedenfalls, dafl hiebei aucb drei altdeutsche Lieder aus einer im Besitze des
Stifle* befindlichen, dem 15. Jahrhundert angehOrigen Handschrift, zura Vortrage
kamen.
Die ZabI der Blitzableiter auf der Stiftskirchc wnrde vor kiirzem
erheblicb vermehrt.
Im Winterchore wnrde ein Regulierftlllofen, ein Patent
der Firma Riesner in Nttrnberg, aufgestellt, der eine ansgiebige Wttrme verbreitet.
Die Fratres Glerici J. Poeschl and Fr. X. Kletzenbaaer babeu
anfangs Oktober die theologische Fakult&t in Innsbruck bezogen, am ihre Studien

durch

—

—

—

fortzusetzen.

Am

Lilienfeld.

6.

Oktober

legte

Fr.

Brnno Rutzerstorfor

nach

beendetem Noviziate die einfacben GelUbde ab. Am 13. Oktober wnrde der
Kandidat Karl Vinzenz Hintscbik (geb. 1883 zn M&hr. Neustadt) eingekleidet.
Er erhielt den Ordensnamen Adalbert Am 17. Oktober besuchte der hochw.
Herr Abt Bruno Pammer von Hohenfurt nnser Stiff, nachdem er mit den Abten
von Zwettl und Lilienfeld dem Vortrage des nenen Rektors der teehnischen Ildchschule in Wien, Dr. Josef Neuwirth, ttber Ciatercienserkunst in Osterreich w&hrend
des Mittelalters" beigewohnt halte. Am 20. Oktober kam der hochw. Herr Abt
des Benediktiner-Stiftes Altenbnrg, Augostin Mayrbfturl, nach Lilienfeld.
Mehrerao. Der hochw. Herr Bischof von Limburg, Dr. Dominikus
ff

Willi,

Am

traf

am Montag,

14. Oktober

erteilte

12. Okt., zu einem Besuche in seinem Profeflkloater ein.

Hochderseibe in

der Privatkapelle

des Abtes

dem

Fr*

Bonarentura Hanner das Diakonat, den FF. Josef H. Hermann and
Malachias Schuler das Subdiakonat. — Als Oblatenbruder legte am 17. Okt.
Alexander HSss die GelUbde ab.
Am selben Tage wurde auf eigenes Ansucben P. Maurus Stratz vom Amte eines Succentors enthoben; an seine Stelle
trat P. Raphael Popper.

—

Der verflossene Sommer

hat auf mehreren nnserer Pfarren rego
Unter grofien Opfern unserer hochw. Stiftsvorstehung wie
der beteiligten Gemeinden wurden die Pfarrkircben zn Gratwein und Gr. Stttbing,
sowie die PfarrhOfe in den beiden genannten Orten und in Stttboll renoviert and
verschSnert.
Am 22. Aag. wurde Ernst Pfefferer als Novize eingekleidet
and erhielt dabei den Namen Fr. £ b e r h a r d.
Am 5. Oktober legte der Novize
Fr. Nivard Hackl die einfachen GelUbde ab.
Stanu. Der Chronist hat heute vieles nachzuholen, was er im Drange der
Arbeit vers&amen mufite. Im Personalstande gingen jttngst folgende VerHnderungen
vor sich: P. Raimund Haid, Kooperator in St. Peter bei Meran, wurde
Katechet in Stams; P. Edmund Gander, Kooperator zn Saatens, kam in
gleicher Eigenschaft nach St. Peter; P. Vinzenz Vtfgele, Lektor dee Bibelstadiums im Stifte, als Kooperator nach Mais; P. Gu albert Thttni, Kooperator
Am ttberraschendsten kam der Wochsel im
in Mais, als solcher nach Sautens.
PfiBtermeisteramte.
P. Ferdinand SchOnherr wurde auf eigenes Verlangen
desselben enthoben und damit provisoriscb P. Hieronymns Erb, NovizenDie zwei Kleriker, welche in Innsbruck den theologischen
meister, betraut.
Stadien oblagen, nttmlich die Fratres Eugen Ritter v. Wttrtz and A lb a is
Kecht, legten am 12. Jnli in der Stiftskirche ihre feierliche Profefi ab, wobei,

Reun.

Bant&tigkeit gebraeht.

—

—

—
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unserem Gedenken zum ersten Male, anch eine der Wichtigkeit dea Aktes
entsprechende Predigt gebalten warde, dioamal von P. M. Gatterer S. J., Univeraitiltaprofeasor in Innsbruck.
Beide empfiogen dann in Innsbruck vom hochwst.
Fttretbischof Simon die boheren Weihen and bracblen am 9. August ihr Erstlingaopfer dar, ersterer in unserer Stiftskircbe unter Teilnahme seiner ttberglOcklichen
Familienangehttrigen, wovon der bochw. Bruder Josef, Redakteur der N. T. St.,
die Primizpredigt hielt; letzterer in seiner heimatlichen Pfarrkircbe in Wttnglo
bei Realte. Aucb ihm hielt ein Bruder, Emmerich, Stadtpfarrer in Silz, die Ehrenpredigt, wtthiend seine Eltern am gleichen Tage ihre silberne Hochzeit begingen.
Die Novizcn-Fratres Theobald ZiezenhOld, Korbinian Lercher n.
Beit

—

—

Konrad Waldhart

machten am 28. September ihre einfache Profefi.
Als
eingekleidet Josef Erber von Brixen, Abitorient
des dortigen Gymnasiums, und erhielt den Namen Fr. Gerhard.
Der Laienbruder-Novize Wilhelm Kolar von Bliakau in Mahren verband sich dem Stifte
am 19. August durch Ablegung der GelUbde.
Das theologische Hausstudinm
wird fortgesetzt und fungieren P. NivardNeurauter als Lektor der Philosophie und Kirchengeschichte, P. Robert Reisch als Lektor der Fundamental theologie und P. Meinrad als solcher der Moral.
Die jahrlichen Exerzitien
fttr
Weltpriester fielen dieses Jahr auf die Tage vom 4. bis 9. Oktober und
beteiligten sich daran 36 Herren, darunter 4 Dekane und 2 Mitbrttder.
Sie
warden von P. Pfistermeister S. J., akademiscber Prediger in Innsbruck, geleitet.
Einige Mitglieder der Jungmannschaft stellten im Laufe der Ferien pyrotechuiscbe Versuche an und brannten als gate Patrioten am Kaiaertage, den
4. Okt., im ger&umigen Garten ein berrliches Feuerwerk ab.
Wilhering.
Am 3. Oktober wurde Philipp Kitzm tiller aus unserer
Stiftapfarrei Traberg als Novize eingekleidet und erhielt den Namen Fr. P a u 1 u s.
Durch abtliche Ernennung vom 7. Okt. erhielt das Stift Zircz and
Zircz.
der gesamte Cislercienser-Orden in Ungarn einen neuen Prior in der Person des
biaherigen Subpriors P. Dr. Anselm Szentes.
Der Segen Gottes and die
Liebe der Mitbrttder mogen dem neuen Vorgesetzten, der im 48. Lebensjahre, in
der Vollkraft des Manneaalters das Erbe des verewigten P. Alfred Szalay ttbernahm, die Btirde der Wttrde erleicbtern. Mit kurzer Unterbrechung brachte
er ein voiles Vierteljahrhundert im Stifte zu, war 10 Jahre lang TheologieProfeasor, 9 Jahre Movizenmeister, hatte also seinen Teil an der Erziehang fast
der ganzen jttngeren Generation. Ad multos annoa!
Subprior wurde P. Julian
Bohrer, bisher Pfarrverweser von Esztergar, an dessen Stelle P. Otmar Szabo
mit Beibehaltung seines Amtes als Bibliothekar trat.
Rmus Abbas dekorierte
am 10. Okt. den Prior und Gymnasialdirektor P. Dominik Kassuba mit dem
ihm allerhtichat verliehenen Ordenskreuz des Franz-Joaef-Ordena.
P. Dr.
Kasimir Greksa wurde zum a. o. Professor der ungarischen Sprache und
Literatur an der Universitat zu Zagrab (Agram) ernannt.
Am 17. d. M. begingen wir die Zentenarfeier des groflen ung. Staatsmannes
Franz Deak, des ScbOpfera des Ausgleiches. Rmus Abbas zelebrierte ein feierliches Requiem fttr aein Seelenheil und nahm hernach mit mebreren Konventaalen
and Vertrelern der Intelligenz teil an den Feierlichkeiten der Knaben- und
MKdchenschnle.
Chornovize wurde

am

7. Sept.

—

—

—

—

—

—

—

Am

»

Freude und Ehre,
den Besuch des hochw. Bischofa Dr. Dominikaa Willi von Limburg zu empfangen.
Leider verliefl una der hochverehrte Gast bald wieder, indem Hochderaelbe in
der Morgenfrtthe des 12. nach Mehrerau reiste.
Magdenau. Am 29. September erhielten durch den hochw. Herrn Eugenius
Notz, Abt von Mehrerau, zwei unserer Kandidatinnen: Paula Bischofberger
von Oberegg, Kt. Appenzell, und Agnes Lautenschlager von Brunschhofeo,

Euhenbaeh.

10. Okt. hatte unser Kloster die grofie
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Si Gallen, daa Kleid der Chornovizinnen; erstere bekam den Namen
M. Scholastika, letztere den Namen M. Eugenia.
Maigrange. Vom 24. bis 29. September beehrte und erfreate uns der
hochw. Abt Konrad von Marienstatt, unser Visitator, mit seinem Besuche.
Sonntag, 27. September, legte die Chornovizin Sr. M. Agatha Mayer von
Freiburg in die Hande seiner Gnaden die einfachen GelUbde ab.
Eingekleidet
warden: als Chorfrauen M. Juliana (Blanka) Gorini von St Gallen, M. Mechtildis (Agnes) firasey von Font (Kt. Freiburg), als Laienschwester M. Gert rod is (Franziska) Bongard von La-Joux (Kt. Freiburg).
Kt.

Cistercienser-Bibliothek.

Laur,

P. Aelred (Marienstatt).

Die Prophe tennamen de» Alten Testamentes.

Disser-

Erlangung der DoktorwUrde der hochw. theol. Fakultat an der UnivcrsitSt Freiburg.
Schweiz. Von P. Elred Laur S. TheoL Lie. S. O. Cist. (Freiburg, Schweiz, UniversitStsbucbhandlung, 1903. 4 aJU.)
In der hi. Schrift begegnen uns nicht weniger ah zehn Bezeichnungen fUr unser >Prophetc.
Verfasser der angefuhrten, gelehrlen, fleifiig und schBn geschriebenen Abhandlung gibt uns
nun eine geoaue, etymblogische ErkUrung all dieser Bezeichnungen und sucht dann die
Ricbtigkeit der von ihm gegebenen ErklSrung an der Hand der hi. Schrift zu zeigen, was
ihm auch aufs beste gelungen sein dtlrfte. Insofern die Dinge, soweit es nur immer mOglich
war, stets nach ihrem Wesen benannt worden sind, werfen diese Prophetennamen auch ein
helles Licht auf das eigentliche Wesen der Propheten und der Prophetic und sind daher
von groSer Bedeutung. Sie bestitigen aber auch, was gewifl vielen zur Freude gereichen
wird, die Wahrheit der Lehre des Aquicaten aber die Prophetic vollauf.
Ausgesetzt kann
an dieser Arbeit wohl nicht viel werden. An einzelnen Stellen ware vielleicht kOrzerc
Fassung moglich gewesen. Druckfehler sind verhaltnismaBig nicht viele vorhanden. Daher
miichte ich diese Arbeit, welche zum fleiBigen Lesen der prophetischen BQcher der hi. Schrift
nicht wenig beitragen diirfte, dem hochw. Klerus, besonders aber den Theologieprofcssoren,
und unter diesen vor allem den Exegeten bestens empfohlen haben.
Dr. P. B. H.
Mayer, P. Augustin (Mcbrerau). Der Englische GruB. (Der treue Kamerad. 15. Jg. S. 176.)
Nagl, Dr. P. Erasmus (Zwettl). Rec. Uber: 1. Die Lukaskette des Niketas von HerakJeia, untersucht.
Von Dr. Jos. Sickenberger. (Allgem. LitteraturbL 11. Jg. (190a) Sp. 676.)
2. Syntaxis Gracitatis Novi Testamenti.
Fasc. I. Von Dr. Ed. Dominik (Ebd. Sp. 708.)
3. Jacoby A., Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht Uber die Taufe Jesu. (Ebd.
Sp. 265.)
4. Vorberg M. Die Worte Jesu. (Ebd.)
5. Jesus u. die Pharisaer. Ein Bei6. Das Leben Jesu nach
trag z. geschichtl. Auffassung d. Lebens Jesu. Von G, FUUkrug.
tation zur

—

—

—

—

—

dtr Mutter Jesu?

—

Von Dr. Sam. Krauss.
7. Was halten die Protestanten von Maria,
Von einer deutschen Frau und frtiheren Katbolikin. (Allgem. Litterat.-Blatt,

jildischen Qucllen.

—

8. Die altsyrische EvangelienUbersetzung und Tatians Diatessaron,
XII. Jahrg. Sp. 519.)
bes. in ihrem gegenseitigen Verbal tnis untersucht.
Von Hjelt. (Ebd. Sp. 551.)
9. Die
Chronologie des Lebens des Apostels Paulus. Von Dr. G. Hoeonicke. (Ebd. Sp. 584.)

—

—

Die Methodik der Bergpredigt des Herrn. (Ebd. Sp. 616.)
Abhandlung liber Hammurabis Gesetze. (Der Katholik. 1903. I. S. 31—41. 151
168.)
Pritz, P. Justin (Lilienfeld). Bibel und Babel. Zur Orientierung. (Feuilleton der >Reichspost<

—

to. Hofer,

1903. Nr.

—

no

u.

in)

B.

Kappel.
LaS

Die Klosterkirche zu K. Abbildung. (Zilrchcr-Wochen-Chronik. 1903. to, OUt.
Nr. 41. S. 321.)
Huelgas. La Fe en Espana 6 un Episodio Nacional por el Ilmo. Sr. D. Calixto de
Andre's Tome' Protonotario Apostol. y Auditor-Asesor de la Nunciatura. Madrid, Imp. de
San Franc, de Salas pasaje de la Alhambra n. 1. 1902. i2 a 63 pp. Inhalt: Schilderung
der Schlacht bei Las Navas de Tolosa (16. Juli 1212), Grllndung des Kloslers Las Huelgas
zu Burgos u. Bescbreibung einer Fronleichnams-Prozession in Las Huelgas.
'
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Von W. Wehrhan.

Pauls-Eppan

St.

Bozcn.

bei

(Ober Land

u.

Meer,"

(Der

Mit Abbildung.

H. 190*.)

Obcr die Benediktion des Abies Eugen KPoti brachten: Augsb. Postz.
t
Nr. 89 S. e; Die Zukunft 4. Jg. S. 186. Mit Bild.; Stud. u.Mitteil. XXIV, 546.
Oliva. Ein grofier Tcil der BUcher der ebem. Abtei Oliva karo 1901 durch Scbenkung in den
Besitz der Stadtbibliothek zu Danzig.
(Centralblatt f. Bibliothekwesen. 20. Jg. S. 248

Mehrerau. Bench
.

PreiiiMy.' Abbay
T.

de

cistercienne

Documents

P.

et obituaire.

(1899) p. 33«-334)RottenmUnster. (Erzberger, Die Secularisation

Par

M. Lecomte. (Le Moven-Sge.

.12.

in

WQrlteoiberg. S. 238).

c.

Die ursprUnglicbe Templerregel.
SchnUrer,

Kritisch untersucht

Prof, an der Uuiversitiit zu Freiburg

i.

und herausgegeben von Dr.

d. Schweiz. Herder, Freiburg

i.

Gustav
B. 1903.

UC

80 aY
57 S. Preis: 2
Diese Schrift, welche das 1. u. 2. Heft des 3. Bd. der von Prof. Grauert herausgeg.
,Studien u. Darstellungen aus- dem Gebiete der Geschichte' bildet, hat filr uns scbon deshalb
besonderes Interesse, weil bekanntlich der hi. Bernhard den Hauptanteil an der Abfassung der
Templerregel hatte. da das Kotizil zu Troyes (11 28) die Redaktion seiner Beschlusse hinsichtlich
derselben ibm ubertrug. Auf Grund eingehender Untersuchungen lateinischer und franzosischer
Handschriften der Templerregel gelangt SchnUrer zu dem Ergebnis, dafl der latein. Text der altere
sei, somit die ursprilngliche Gestalt derselben biete.
Da aber diese der Erganzung bedurfte, so
wurden bald weitgehende ZusStze gemacht, aber auch wicbtige Anderungen daran vorgenommen.
Mit groBem Scharfsinn hat Sch. diese Zutateu berausgesucbt und mit Vorbringuog Uberzeugender
GrOnde sie hinlSnglich als solche gekennzeiebnet. Die ZusStze und Anderungen werden dem
Patriarchen Stephan (1128
1130) zugeschrieben und die Grlinde far diese Annahme vorgebracbt.
Ob bei dieser zweiten Redaktion der Regel der hi. Bernhard zu Rate gezogen wurde, scheint nicht
au9geschlo$Ben, ob aber. die Anderungen und Erganzungen nacb sein'em Sinne ausgefallen slmd und
seine Zustimmung erhaiten haben, daran dtlrfeu wir wohl zweifeln.
Sch. sagt darOber: >Auch auf
uns kBnnen die Anderungen Stephans nicht einen durchaus befriedigenden Eindruck machenc . (S. 1 26.)
In dem Seite 130- 153 mitgeteilten Texte der Regel werden die alteren (der BeaediktinerRegel entnommenen) Teile und die vom Patriarchen gemachten ZusSUe durcb verscbiedenen Druck
8°

1

—

ersichtlich.

Der Geist des

hi.

Bernhard.

Geistl.

—

Lesung auf

alio

Tage des Jahres aus den
aufmerksam, daB das

Wir machen unsere Leser
Schriften des bl. Abtes und Kirchenlehrers.
Werk, beslehend aus 4 Banden, beim Herausgeber
Dr. P. Nivard
Heiligenkreuz bei Baden, NiederOsterreich
um 5.50 *M.
6.60

—

12 »M.) zu haben

—

=

K

SchlOgl,

Cist.

Stift

(mklusive Porto,

statt

ist.

Reformierte Cistercienser. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina Providentia
Papee XIII Conslitutio Apostolica super Ordine Cisterciensium Reformatorum seu Slrictioris
Roma;, 1902. fol. 8 pp.
Observantite.
Findet sich auch abgedruckt (inter dem Titel-Reform
des Trappistcnordens durcb Litt. A post. Leo's XIII. vom 30. Juli 1902 — im Archiv f. kalh.

—

Kirchenrecht. 83 Bd. S.

105—108.

BeitrSge zur Geschichte der Cistercienscr-Kloster in Schwedcn.
Fritbiof Hall.
'S- Je-)

? nis

Bregenz
•

K

1903.

50 oder

N. Teutsch. 8* 103 S.
*4C 25 ^.

J.
1

(Sonderabdruck aus der

Cist.

Cistercienserkunst inOsterreich wShrend des Mi tclal ters.
t

Von

Chronik

Ober dieses

Thema
am 17.

sprach Dr. Jos. Nemvirth als Rektor der technischen Hochschule in seiner Inaugurationsrede
Okt. 1903. Ausfuhrliche Referate Uber die Rede brachten ,Das Vaterland' (N'r. 285. S. 2.
17. Okt.), .Reichspost* (Nr. 238. S. 6. 18. Okt.), ,Neue freie Presse' (18. Okt. Sonntagsbeii )

Briefkasten.
Betrag

haben eingesendet

PBM. Kirchdorf; PAR.

far

1902 u. 03: Prof. GM. Chur; fUr 1903: PAR. Podersdorf;
1903 u. 04: PBK. Schweiggers; fur 1904: PBSt. WUrzburg;

St. Valentin; fur

Engl. Inst. Mindelheim; Dr. JS. Fischingen.
Danke vcrbindlichst fUr Obersandtes.
Dr. LP. MUnster.
die Aufmerksamkcit; findet sich in diesem Hcftc angezeigt.

Mehrerau,

—

Besten
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 178.

1.

Dezember 1903.

15.

Jahrg.

Ein Besuch in Ichtorshausen.
Die Kirebe des einstmaligen Cistercienserinnen-Klosters Icbtershausen *

gewahrt einen imposanten Anblick. Ibre Hauplfacade wird von zwei bochragenden Turmen flankiert, deren einzelne Stockwerke das notige Licht durch
kleine viereckige Fensterchen erhalten, wahrend der oberste and fur die Glockea
bestimmte Ranm prachtige Scballoffnungen, je zwei gekoppclte romaniscbe
Fenster, bat.
Der Bogen liber dem Tiirsturz setzt sich aus Hoblkeble und
Waist zusammen, das Tympanon ist schmucklos. Uber diesem Portal siebt
man eine Wasserscbrage, die sicb auf beiden Seiten ira recbten Winkel bis
zur Sehne des Ttirsturzes berabsenkt.
Ein grofies, nnnmehr zugemauertes
Rundbogenfenster uber dem Portal batte einst dem Nonnencbore Licht zu
spenden. Am nordlicben Turm vermittelte ein, jetzt ebenfalls vermauertes,
Rundbogen-Pfortcben den Zagang; die nocb sichtbaren Kragsteine batten die
holzerne Treppe mitzatragen, die zum Pfortchen ftibrte.
Nacb innen bildet der Ranm zwischen den beiden Tiirmen eine Art Vorhalle, und es Hegt vor den Augen ein Gottesbaus, das kein nordlicbes Seitenscbiff zu baben soheint, wabrend Mitcelscbiff nnd sudlicbcs Seitenscbiff, dessen
Wolbnngen ansgebrochen sind, in gleicher Hobc sicb erheben. Ein Teil des
letztern und seine Koncba sind durch eine Manerwand abgegrenzt and dienen
ah Sakristei. Die Koncba des Mittelschiffes bat vor sicb einigen freien Ranm,
zu welcbem mehrere Stafen hinaufgeleiten. Auf diesem Raume steht der Altar
und binter ibm, in die Koncba bineingeriickt, die Kanzel. Auf der Evangelienseite geht man dnrcb eine Tur in eine Kammer, wo man die Koncba des
nordlicben Seitenscbiffes entdeckt. Im GrnndriB sind die Kreisbogen der drei
Koncben von der namlichen Sebne begrenzt. Von dem Vorhandensein einer
Die Lange
.untern Kirchc" mit dem Nonnenchor zeugt keine Spur mebr.
der Kirche bctragt c. 37,15 m und die Breite c. 17,75 m (das fehlende
Seitenscbiff miteingerech.net).

Wenden wir dem Au&ern der Kirche, soweit wir es nicht schon betrachtet
baben, unsere Aufmerksamkeit zu! Die Koncba des siidliohen Seitenschiffes
wird (lurch sechs romaniscbe, sebr zierlicbe Dreiviertelssaulcben in funf Felder
geteilt, im Mittelfeld ist das kleine (zugemauerte) rundbogige Ostungsfenster.
Ebenso verbalt es sich mit der Koncba des nordlicben Seitenscbiffes, nur ist
Die Koncba des Mittelschiffes war einst in gleicher Weise
bier alles ruinos.
ornamentiert, es zeugt aber nur mebr ein einziges Saulcben davon. Das grofie
Rundbogenfenster der Ostung des Mittelschiffes ist vermauert.
Wir wenden uns zur nordlichen Aufienseite der Kirche und sehen, dafi
das nordliche Seitenscbiff vom Turm an bis zur Koncba vollstandig abgebrochen
worden ist. Zwei bis drei Pfeiler und Ansatze von Arkadenbogep sind in
die Manerwand eingefugt. 1602 brannte der nordliche Turm, nnd es zerstorte
* Vgl. Cist. Chron. Jahrg. 11 S. 268.
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das Feucr das anstofiende Seiteoscbiff; man rift es ein and fnhrte die Mauerwand anf. Die siidlicbe Seite zeigt nock die zwei aus dem Krcnzgang in
die Kirche gelcitenden Tnren and das Pforteben, daroh welches die CisterVon den alten Fcnstcrn ist keioe
cienserinnen sich in den Cbor begaben.
Spur mebr. Oer Kreazgang ist verschwooden, vom KonvenUbaa besteht nar
nocb ein Restcben.
Diese Besichtigang war gar nicbt so teicbt vorzunebmen, denn Icbterahaosen ist heatzutag ein Claflstrum, in welcheui mannliche and weibliebe BiiJJer
in getrennten Raumen anfreiwillig verschlossen sind.

Der Grand, Icbtersbaasen zn besucben, lag for miob

darin, zwischen den
Wechterswinkel 1140, Icbtersbaasen
1147 und St. Tbeodor za Bamberg 1157 gegrundet (die beiden letzten von
Wechterswinkel ans) einen Vergleicb anstellen za konnen. Das Ergebnis dieses

drei romanischen Cistercienserinnen-Eircben

Vergleichcs ist folgendes:
Ob die Hauptfacade in
feststellen ; die in I. bat zwei ;

W. zwei Tiirme

hatte,

la'fit

sicb

nicbt

mebr

Tb. ebenfalls (es stebt nor der siidlicbe nocb).
Das Portal ist in W. ond I. ziemlicb einfacb, in St. Tb. aber reicb ornamentiert.
Vom Westungsfenster in W. kann nichts mebr gesagt werden; I. and
St. Tbeodor haben ein solcbes.
Die Seitenscbiffc in W. setzen sich bis
znm Presbyterian) hin fort and schlie&en geradlinig ab, das Mittelscbiff mtt
dem Presbyterium endigt mit der Koncba; in I. laufen die drei Schiffe bis
za ihren Konohen hin fort; in St. Tb. ist es wie in W. In W. ist die Teil ang
von vorderer and antercr Kirche noch zu erkennen; in I. niobt mebr; in
Alio drei Kiroben sind PfeilerSt. Tb. nocb viel genaner als in W.
basiliken. Es bestand also zar Zeit der romanischen Banpcriode far die
Cistercienserinnen beziiglicb der Anlage ibrer Kirchen so ziemlicb eine gemeinsame Norm; sclbstverstandlich warde im Verlaafe der Zeit das Ornament ein
St.

stcigend reicheres.

Dr. M. Wieland, Benefiziat.

Hofheim.

Htudien Tiber das Generalkapitel.
XXXI. Seheakungen ai das

Generalkapitel.

Die Abte der einzelnen Kloster des Ordens fanden sich jahrlich einmal
zum Generalkapitel zusammen. Dieses reprasentierte die ganze grofie
mater omnium
wie
Ordensfamilie.
Als Sohne der gemeinsamen Mutter
Citeaux vom hi. Stephan selbst schon bezeichnet wurde, nahmen sie auch wahrend
der Dauer ihrer Versammlung an ihrem Tische teil. Es war das etwas so
Selbstverstandliches, da8 der Verfasser der Charta Charitatis es nicht fiir no»ig
hielt, auch nur ein Wort darliber zu sagen; hatte er ja doch darin die Idee
von der Zusammengehorigkeit aller zu einer Ordensfamilie so klar und bestimmt
dargelegt, wie es nicht deutlicher und schoner geschehen konnte.
Dieses innige Verhaltnis verlangte aber von der Abtei Gteaux alljahrlich
bedeutende Opfer. Mochten ihre Besitzungen noch so zahlreich und ausgedehnt
sein, ihre Einkunfte noch so reichlicb flieSen, die Beherbergung und der Unterhalt
von vielen Hunderten von Personen und einer ebenso groBen Zahl von Pferden
wahrend fiinf Tagen jahrlich war unstreitig eine auBerordentliche Inanspruchnahme ihrer Gastfreundschaft und eine gewaltige Anforderung an ihre okoin

Citeaux

—
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nomische Leislungsfahigkeit. Diese Tatsache konnte selbst auBerhalb des Ordens
stehenden Personen, die an dessen Geschicken regen Anteil nahmen, nicht entgehen.
Viele liefien es aber nicht bei der bloBen Wahrnehmung bewenden; ihr Verstandnis iiir die Opfer, welche Citeaux zu bringen hatte, betatigte sich in
wirksamer Weise. Freunde und Gonner des Ordens fanden sich bald nah und
fern, die das Ihrige beizutragen suchten, urn der Abtei Citeaux die Last en zu
verringern, welche sie anlaBlich der jahrlichen Abteversammlung zu tragen hatte.
Die Unterstiitzung geschah entweder durch einmalige Zahlung grbBerer
oder kleinerer Summen, oder durcb Leistung jahrlicher Beitrage oder Zuweisung
fester Eioklinfte, manchmal auch durch Errichtung besonderer Stiftungen zu
Gunsten des Generalkapitels. Dieses erscheint in der Regel als Empfanger der
gespendeten Almosen und Vergabungen. Von solchen 1st bereits in dem Statut
vom Jahre 1157 die Rede, laut welchem die Almosen zu Nutz und Frommen
1
aller, wozu sie geschickt wurden, aufbewahrt oder verteilt werden sollten.
Sparer ergeht die Vorschrift, die Verteilung der Almosen habe in gletchen
Teilen an die einzelnen (Teilnehmer) zu geschehen und sei kiinftig eine anderEs bestanden dicsc Almosen gewiB nicht
weitige Verwendung nicht gestattet.
bloB in Geld, sondern auch in Naturalien, die nian ebenso gut brauchen konnte.
Dafl eine Verteilung auch von solchen an die Abte und ihre Begleitung stattfand,
ist wohl denkbar.
Wenn aber verboten wird, die Almosen fur andere Zwecke
zu brauchen, so werden wohl nur Geldbeitrage zu verstehen sein, welche vielleicht
zur Deckung der Bediirfnisse und Auslagen des Gesamtordens herangezogen
worden waren, mdessen das Generalkapitel wollte, daB sie nur ihrer Bestimmung
gemafi verwendet werden.
Unter alien Vergabungen aber, welche je zu Gunsten der das Generalkapitel besuchenden Abte gemacht wurden, war jene des am 18. Juli 1270
verstorbenen Erzbischofs Bonifazius von Canterbury die groBartigste. Die im
folgenden Jahre zum Generalkapitel versammelten Vater nannten sie eine selbst
iiir jene Zeiten geradezu unerhorte.
Jedem im Generalkapitel anwesenden Abte
wurden namlich laut letztwilliger Anordnung des genannten Wohltaters 10 Mark
Sterling ausgefolgt.*
Wenn auch die Verteilung, wie anzunehmen ist, nur
einmal erfolgte, so brauchte es im ganzen doch eine bedeutende Summe. DaB
dergleichen Geldspenden geeignet gewesen waren, den Besuch der Abteversammlungen in Citeaux zu fordern, ist gewiB.
In der Regel aber wurden Schenkungen mit der ausdriicklichen Bestimmung
gemacht, daB sie zum Unterhalte der Abte wahrend ihres Aufenthaltes in
Citeaux zur Zeit des Generalkapitels dienen sollten. Die bedeutendste der Art
war unstreitig die, welche Richard I Lowenherz, Konig von England machte.
Gleich im Anfang seiner Regierung (1189) bestimmte er fiir die zum Generalkapitel in Citeaux versammelten Abte den jahrlichen Betrag von 100 Mark
4
Silber.
Nachtraglich und wahrscheinlich als Ersatz fiir diese 100 Mark schenkte
der Konig der Abtei Citeaux die Kirche zu Scarborough in Yorkshire mit
ihren Xapellen, Besitzungen, Zehnten und Freiheiten, damit deren Einkiinfte
zum Unterhalte der Abte wahrend dreier Tage des Generalkapitels dienten.
Was hiefur nicht gebraucht werde, d. h. was iibrig bleibe, sollte zur freien
Verfiigung des Abtes und Konventes von Citeaux stehen. 6

—

I
2. Prsecipitur a
omnium usibus quibus niissse fueriut reserventur aut dividantur.
Capitulo Geo., ut eleemosynae quae deferuntur Capitulo, acquis portionibus distribuantur per singulos.
Bee de caetero ad alios usus expendantur. (Stat. A" 1212; lost. Cap. Gen. V, 22.)
.
3.
affectum devolissimum, quern in vita (episcopus) babuerit, studuit ostendere per effectum, largas
eleemqsynas et oostrU temporibus inauditas videl. decern marchas Sterlingorum singulis abbatibus
in Capitulo Gen. praesentibus conferendo. (Stat. A°. 1271. Ms. u. Martiloe col. 1436.)
4. Memorials
of the Abbey of St. Mary of Fountains. Vol. II. P. 1. p. 10. Note 2; Mamique Anna). Cist. T.
Dieselbe fiodet sicb auch
HI. p. 222.
5.. Ebd. p. n, woselbst
die Urkunde abgedruckt ist.
bei Henriquet, Privilegia Ord. Cist. p. 231. S. auch Manrique, Annal. T. HI. p. 244.

—

.

.

—

—
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Beispiel des englischen Konigs fand in dem Herrscher des Nachbareinen Nachahmer.
Alexander II von Schottland (1214 1249) machte
namlich ebenfalls cine Stiftung und zwar zu Gunsten des vierten Tages des
Generalkapitels.
Durch Urkunde vom 3. Oktober eines ungenannten Jahres,
ausgestellt zu Edinburgh, schenkte er der Abtei Cupar die Kirche von Erlye
(Eroly) unter der Bedingung, daB sie jahrlich den Betrag von 20 E Sterling
zu genanntem Zwecke nach Citeaux sende. 6
Konig Bela IV von Ungarn bekundete sein Wohlwollen gegen den Orden
in ahnlicher Wcise.
Im Jahre 1240 trat er vier Kirchen des Burzenlandes in
Siebenbiirgen an den Konvent Citeaux mit der ausdriicklichen Bestimmung ab,
daB deren Einkiinfte einen Beitrag zur Deckung der Auslagen bilden sollten,
welche der Abtei jahrlich anlaBlich des Generalkapitels erwuchsen. Da aber
zur Zeit der Schenkung die Benefizien nicht frei waren, so verpflichtete er deren
Inhaber zur Zahlung von je einer Mark jahrlich an Citeaux; er selbst aber traf
die Verfiigung, daB bis zur Erledigung der fraglichen Pfrunden jedes Jahr durch
7
seine Kamrr.er in Gran 100 Mark nach Citeaux bezahlt wurden.

Das

—

reiches

Das konigliche Haus Frankrcich blieb natiirlich nicht zuriick, sondern gab
Generalkapitel ebenfalls Beweise seiner Freigebigkeit. Die Konigin Blanka
z. B. spendete
50 Livres und ihr Sohn, der heilige Konig Ludwig 150 L.
jahrlicher Rente zum Unterbalte desselben. 8
Der Bruder des Konigs, Alfons
Graf von Poitou, machte im September 1 244 zu demselben Zwecke eine Stiftung
von 40 Pariser Pfund jahrlichen Ertrages, welche Summe jeweils am Tage nach
Maria Himmelfahrt auf seiner Amtei zu Poitiers erhoben werden konnte. 9 Diese
drei Schenkungen wurden augenscheinlich anlaBlich des Besuches in Citeaux
gemacht, welchen die genannten hohen Personlichkeiten wahrend des General-

dem

im genannten Jahre der Abtei abstatteten.
Wilhelm Graf von Joigny hatte im Jahre 1 199 schon der Abtei Citeaux
10 Livres Einkiinfte von dem Wegzoll zu Joigny geschenkt und diese Summe

kapitels

als Beitrag

an die Kosten des Unterhaltes der

zum

Generalkapitel versamrnelten

Abte bestimmt. 10
Die ubersandten Almosen oder gestifteten Einkiinfte waren jedoch nicht
ausschlieBlich dem Unterhalte der Abteversammlung in Citeaux
gewidmet. Das geht schon daraus hervor, daB z. B. die Abtei Citeaux solche
mit der bestimmten Erklarung zugewendet erhielt, es sei von denselben

immer oder

.

wenigstens ein Teil dem Generalkapitel zu verabfolgen. So erfahren wir aus
einem Statut desselben vom Jahre 1236, daB diese Abtei jahrlich 10 Dijoner
Pfund an das Generalkapitel von jener Summe zu zahlen verhalten war, welche
die Konigin Jngeborg " von Frankreich, Gemahlin Philipp II August, dem
Generalkapitel vermacht hatte."
In ahnlicher Weise war, wie wir oben vernommen haben, die schottische
Abtei Cupar dem Generalkapitel zinspflichtig geworden. Es sind aber noch
mehr dergleichen Falle bekannt. Da war es die Abtei Benisson-Dieu, welche
demselben jahrlich 60 Livres zahlen muBte. Sie befreite sich von dieser Last,
indem sie auf einmal ungefahr 1400 Livres an dasselbe entrichtete. 13 Ebenso

Book of the Cistercian Abbey of Cupar-Angus Vol. I. p. XIV. u. 327. Leider
Urkunde nicht mitgeteilt die betreHende Stelle daraus aber findet sich bei L.
Meschet ,La maniere de tenir le Chap. General' chap. 20. DaB eine derartige Schenkung Qberhaupt
stattfand, geht zur Genuge daraus hervor, daB der Kcioig von Schottland in den allgem. Gebeten
6.

wird

Rectal

daselbst

die

;

des Ordens genannt wird.
Von L. ReiBcn7. Henriquez, Priv. Ord. p. 233; die Kerzer Abtei.
berger S. 8.
8. Macuson, Traits p. 13.
9. Archives hist, de La Saintonge et de L'Aunis.
T. XXVII. L'Abbaye de la Grace Dieu p. 160.
10. Henry, Hist, de PAbbaye de Pontigny.
11. Die bekannte danische Prinzessin, gest. 1236.
12. Notum sit omnibus quod domus
p. 65.
Cistercii tenetur omni anno in posterum in X libris Divionensibus Capitulo Gen. pro ilia minima
quam dedit Capitulo illustris regina Franci* domina Endesburgis, quondam uxor Pbilippi regis.

—

—

—

—

—

—

13. Traits p.

13.
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machte es auch das Kloster Quincy, indem es statt der Zahlung eines jahrlichen
Zioses von 47 L. 10 S. dem Gencralkapitel ein Haus in Paris abtrat. 14 Der
Konvent von Vauluisanr, der von einem Meierhofe dem Generalkapitel ebenfalls
zinspflichtig war, kaufte sich 1479 los durch einmalige Zahlung einer Summe

von 200

L.' 5

Gelangten Geldbetrage an das Generalkapitel ohne Angabe fiir welchen
Zweck, so suchte man entweder die Meinung des Spenders zu erfahren, oder
man verfiigte auch ohne weiteres dariiber. Als daher der Konig von Portugal
den nach Citeaux reisenden Abten seines Reiches Gelder ohne Bezeichnung
der Verwendung derselben mirgegeben hatte, beschloB das Generalkapitel des
Jahres 1206, es seien verlafiliche Boten an den genannten Fiirsten abzuschicken,
um dessen Willensmeinung in Betreff der fraglichen Gelder zu erfragen, damit
man dann sie getnaB derselben verwenden konne.
Nicht lange vorher, im Jahre 1201, hatte in einem ahnlichen Falle das
Generalkapitel selbst entschieden. Ein gewisser Herr Didacus hatte ihm durch
den Abt von Citeaux und die Primarabte eine Summe Geldes zukommen lassen,
welches Geld nun laut KapitelsbeschluB in Grundbesitz angelegt werden sollte,
wahrend die Ertragnisse aus demselben als Beitrag zu den Kosten des Generalkapitels bestimmt wurden.

Wie wir aus diesen wenigen Angaben ersehen konnen, miissen zuzeiten
die jahrlichen Einkiinfte des Generalkapitels sehr bedeutend gewesen sein und
vollauf geniigt haben, um nicht nur den Aufwand fiir die Verpflegung der
Abte und ihrer Begleitung wahrend des fiinftagigen Aufenthaltes in Citeaux zu
decken, sondern auch die mannigfachen Auslagcn, welche das Generalkapitel
oder der Abt von Citeaux fiir den ganzen Orden machen muBte, zu bestreiten.
Indessen diirfen wir nicht iibersehen, daB weder Citeaux noch der Orden immer
den Besitz aller Vergabungen oder in den Genufi der Ertragnisse von den
gemachten Stiftungen gelangte oder darin stets ungestort verblieb. Beweise
dafiir haben wir in den Beschliissen der Generalkapitel, welche in dergleichen
Angelegenheiten gefaBt wurden. Aus einem solchen vom Jahre 1215 vernehmen
wir z. B., daB Walfrid von Nandovilla, 16 Sohn des verstorbenen Oberrichters
von England, sich weigerte, den Betrag von 100 L. Sterling auszuzahlen. welche
sein Vater dem Generalkapitel vermacht hatte. 17
Desgleiclien sah dieses im
Jahre 1252 sich gezwungen, den Abt von La Valence zu beauftragen, den
Vicomte de Thouars 18 zur Zahlung von 100 Solidi jahrlicher Zinsen aufzufordern, welche er dem Generalkapitel schuldete und seit etlichen Jahren
in

mehr entrichtet hatte. Notigenfalls sollte man ihn durch kirchliche Strafen
zwtngen, seiner Verpflichtung nachzukommen. 19
Das wird gar oft der Fall gewesen sein, daB die von den Stiftern dem
Orden zugewicsenen Einkiinfte unregelmaBig, sparlich oder gar nicht eingingen.
Nicht immer war boser Wille daran schuld Verhaltnisse aller Art erschwerten
manchmal die Entrichtung der Abgaben oder machten sie gesadezu unmoglich.
Dieser Fall stellte sich hinsichtlich der Einkiinfte von der oben erwahnten
Kirche von Scarborough in England besonders empfindlich ein. Wegen und
wahrend der haufigen und langen Kriege zwischen diesem Lande und Frankreich
gab es viele Schwierigkeiten, in deren Besitz zu gelangen. Schon vor der Lostrennung Englands von der katholischen Kirche war die Schenkung Richard
Lowenherz, dem Orden verloren gegangen, wie aus dem Statut des Generalkapitels vom Jahre 1464 crsichtlich ist, worin dem Abte von Citeaux der Dank
nicht

;

—

—

—

—

16. Nandonilla.
18. In der alien Provinz
15. Ebd.
17. Ms.
14 Ebd. p. 14.
Anjou gelegen; jetzt im D^p. Deux-Scvres, wo Thouars Hauptort des gleiclinarpigen Kantons ist.

19.

Martene

col.

—

1396.
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fur seine Bemiihungen wegen Wiedererlangung genannter Kirche ausgesprochen
uod er ermuntert wird, darin fortzufahrcn und weitere Schritte beim Konige,
bei seinen Ratgebern und den Vornehmen des Landes zu tun. Zugleich werden
die englischen Abte aufgefordert, ihn darin eifrig und ausgiebig zu unterstiitzen.
Es kamen wohl auch vereinzelte Falle vor, da8 Abte in der Ablieferung
der ihnen fiir den Orden ubergebenen Gelder sich lassig zeigten oder sie gar
fiir
sich behielten.
Ein Beispiel hievon bot das Verhalten des Abtes voo
Grosbois, der solches Almosen fiir seine Zwccke verwendete. Deshalb zur
Rede gestellt, leugnete er anlanglich den Sachverhalt, nachdem er aber seiner
Schuld iiberwiescn worden war, gestand er, acht Livres davon ausgegeben zu
haben. Infolgedessen wurde er 1226 vom Generalkapitel seines Amtcs entsetzt.
Zur Entgegennahme der dem Generalkapitel dargebrachten Almosen wurden
jeweils und namentlich seit dem Erlasse der Bulle Klcmens IV zwei Abte
bestimmt M
Receptores Eleemosynarum. Sie batten uber Gaben und Spender
ein Verzeichnis und iiber die Verwendung der Almosen und der aus Stiftungen
flieBenden Einkiinfte genaue Rechnung zu fiihren. AuBer den Austagen, welche
anlaBlich der Abteversammlungen und wegen Ordensangelegenheiten gemacht
werden muBten, wurden auch unverzinsliche Darlehen an diirftige Kloster
hinausgegcben, auch wurden die Armen nicht vergessen.*
Der Ort aber, wo diese Ordensgelder niedergelegt und aufbewahrt wurden,
war von Anfang an die Abtei Citeaux. Als solchen bezeichnet sie auch das
Statut vom Jahre 1276, durch welches die Art und Weise der Aufbewahrung
geregelt wurde, da offenbar bei der Verwaltung und Verwendung solcber Gelder

—

1

UnregclmaBigkeiten vorgekommen waren, die MiBtrauen hervorgerufen hatten.
Es wurde deshalb verordnet, daB die Gelder kiinftig in einem Kasten aufbewahrt
werden sollten, der durch vier iverschiedene) Schlosser verschlieBbar sei. Von
den vier Schliisseln habe jeder der vier Primarabte je einen in Verwahrung zu
nehmen. Auch wurde bestimmt, daB ohne Genehmigung des Generalkapitels
niemand gestattet sei, von den hinterlegten Geldern einen Betrag iur welchen
Zweck immer zu entnehmen."
Dariiber, ob gewisse Einkiinfte der Abtei Citeaux oder dem Orden
gehorten, walteten zuweileu Zweifel oder entstanden gar Zwistigkeiten, wie wir
z. B. aus den Akten
der Generalkapitel von 1488 und 1489 ersehen konnen.
MiBtrauen und MiBverstandnisse mdgen oft dabei mitgewirkt haben.
Gegen seine Wohltater zeigte sich aber der Orden jederzeit dankbar. Ein
Statut aus dem Jahre 12 16 verordnete daher, daB die Namen aller jener, so
immerwahrende Almosen (Einkiinfte) ihm zugewiesen und gesichert hatten, in
das Verzeichnis jener Personen aufgenommen werden sollten, fiir die am letzten
Tage des Generalkapitels jeweils besondere Gebete vorgeschrieben wurden."
Feierliche Jahresgedachtnisse

nach deren Ableben
Bonifaz

u.

s.

statt,

fiir

wie

z.

einzelne besonders freigebige Wohltater fanden
B.

Kdnig Richard Lowenherz,

fiir Erzbischof
(Fortsetzung folgt.)

fiir

w.

Nomasticon

—

21. Inst. Cap. Gen.
372. n. 11. S. auch Cist. Chronik 14. Jg. S. 87.
defensione libertatum ordinis et aliis ncgotiis tuendis frequenter emcrgentibus multiplies et graves expensas oporteat facere, statuit et ordinat cap. generate, tit eleemosynas missse vel mittendx cap. generali, in domo Cistercii nomine depositi conserventur in area
vel armario quatuor seris et clavibus obfirmato
ita quod quilibel quatuor primorum abbatum clavem
habeat, nee hceat alicui dc dicto deposito in usus aliquos expendere, consilio et assensu capituli
gen. non obtento. (Martene, col. 1456)
23. lllorum nomina qui perpetuas elremosynas Capitulo
Gen. assignarunt, inter illos scribantur, pro quibus die ultimo orationes statu untur. (Stat..
.
1216.)
Cujus donationis intuitu patres Ordinis, omnem ingratitudinis maculam vitare cupientes, eidem
devotissimo regi anniversarium solemne singulis annis, in quolibet Ordinis monasteries feria tertia
post octavas Paschae celebrandum concesserunt
(Memorials of Fountains. Vol. II. p. 1-2- in der
.
.
Note.
Vergl. Stat. Cap. Gen. A . 12 16.)
20.

V, 22.

—

22.

Cum

p.

pro

:

—

A

—
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Yerzetchnls der in den Jaliren 1520-1803 in Wiirzbnrg
ordinierten Professen der Mnkischen ClHtercienser-Kloster.
Von

Dr. Aug. Amrhein, Dechantpfarrer in

II.

3.

Ro&brnnn

Abtei Bildbausen.

Unter Abt Philipp Hofstetter (1540—1545).

25. Valentin Rein hard, Tonsur und Minores Lucise (18. Dez.) 1540,
Snbdiak. wahrscheinlich cinerum (12. Marz) 1541, Diak. trinitatis (3. Juni)
1542, Priest, sitientes (10. April) 1546, Abt 1560—1574.
26. Johannes Burckhart, Tonsur und Minores Lucia) (18. Dez.)
1540, Sobdiak. cin. (4. Marz) 1542, Diak. trinit. (3. Juni) 1542, Priest, trinit.
(30. Mai) 1545.
27. Nikolaus Frantz, Tonsur und Minores Lucia) (18. Dez.) 1540,
Subdiak. oin. (4. Marz) 1542, f 20. April 1542.
28. Valentin Hitter, Tonsur und Minores Lucia) (18. Dez.) 1540,
Subdiak. cin. (12. Marz) 1541, Diak. oin. (4. Marz) 1542, Priest, trinit. (3.
Juni) 1542.
29. Bartbolomaus Khunig, Tonsur und Minores cin. (4. Marz) 1542,
Subdiak. trinit. (3. Juni) 1542, Diak. sit. (10. Marz) 1543, Priest, cruc. (22.
Sept.) 1543.
30. Eucharius Cirkenbach, Tonsur and Minores oin. (4. Marz) 1542,
Subdiak. trinit. (3. Juni) 1542, Diak. sit. (10. Marz) 1543, Priest, cruc. (20.
Sept.) 1544.
31. Andreas Schreiber, Tonsur und Minores cin. (4. Marz) 1542,
Snbdiak. sit. (10. Marz) 1543, Diak. cruc (20. Sept.) 1544, Priest, cin. (21.
Marz) 1546.
32. Oswald Durr (am Tbor), Minores cruc. (22. Sept.) 1543, Subdiak. erne. (20. Sept.) 1544, Diak. trinit. (30. Mai) 1545, Priest, cin. (21.
Marz) 1546.
33. Augustin Plum, Minores cruc. (22. Sept.) 1543, Subdiak. cruc.
(20. Sept.) 1544, Diak. trinit. (30. Mai) 1545, Priest cruc. (24. Sept.) 1547.
34. Nikolaus Newborn (Neugebaucr), Minores cruc. (22. Sept.)
1543, Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1544, Diak. trinit. (30. Mai) 1545, Priest,
cruc. (24. Sept.) 1547.
35. Stephan Ncwthart (Neidbart),

Subdiak. cruc. (22. Sept.) 1543,
Diak. cruc. (20. Sept.) 1544, Priest, cruc. (19. Sept.) 1545.
36. Hieronymus Plurschutz, Tonsur und Minores trinit. (30. Mai)
1545, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1545, Diak. sit. (10. April) 1546, Priest, cruc.
(24. Sept.) 1547.
4.

37.

Unter Abt Jobann Herbert (1545-1560).

Valentin Zwickle, Tonsur und

Subdiak. crucis (21. Sept.)
(22. Sept.) 1554.
38.

Subdiak

Minores trinitatis (15. Juni) 1549,
1549, Diak. Lucia) (17. Dez.) '.552, Priest, cruc.

Franz Sohleusinger,
cruc. (21.

Tonsur und Minores trinit. (15. Juni) 1549,
Sept) 1549, Diak. Lucia (17. Dez.) 1552, Priest. Lucia)

(22. Dez.) 1554.
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39. Apollinaris Dam, Tonsur and Minorca trinit. (15. Juni) 1549,
Subdiak. cruc. (21. Sept.) 1549, Diak. cruc. (20. Sept.) 1550.
40. Johannes Eckhardt, Minores cruc. (21. Sept.) 1549, Subdiak.
sit. (22. Marz) 1550, Diak. cruc. (20. Sept.) 1550.
41. Nikola u s Schick (Schicker), Minores cruc. (22. Sept.) 1548,
Subdiak. Lucira (22. Dez.) 1548, Diak. cin. (16. Marz) 1549, Priest, sit (22.
Marz) 1550.
42. Kaspar Groler (Greller), Minores cruc. (22. Sept.) 1548, Subdiak.
Lucira (22. Dez) 1548, Diak. cin. (16. Marz) 1549, Priest, sit. (22. Marz) 1550.
43. Nikolau s A ruling, Minores crucis (20. Sept.) 1550, Subdiak.
cruc. (22. Sept.) 1554, Diak. Lucia? (22. Dez.) 1554, Priest, sit. (30. Marz) 1555.
44. Sebastian Hcyn (Haan, Heym) aus Mellricbstadt, Tonsur und
Minores Lucira (17. Dez ) 1552, Subdiak. Lucira (22. Dez.) 1554, f 16. Juni 1556.
45. Melchior Zwierlcin, Tonsur und Minores cruc. (22. Sept.) 1556,
Subdiak. Lucira (19. Dez.) 1556, Diak. cin. (13. Marz) 1557, Priest, sit. (22.
Marz) 1561.
46. Johannes Krieb (Greb) aus Heustreu, Tonsur und Minores Lucira
(17. Dez.) 1552, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1556.
47. Nikolaus Halbicb (Halbing), Tonsur und Minores oin. (13. Marz)
1557, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1557, Diak. Lucia? (20. Dez.) 1661, Priest,
trinit.

(5. Juni)

48.

Subdiak.

1563.

Gcorg Geysel
sit.

(18. Sept.)

(3.

(Geifiler),

Diak.

1557,

April)

Tonsur und Minores
paschra

Marz) 1557,

cin. (13.

(17. April)

1557,

Priest,

cruc.

1557.

49. Michael Rink, Tonsur und Minores cruc. (24. Sept.) 1558, Subdiak. Lucia) (17. Dez.) 1558, Diak. cin. (18. Febr.) I559. 8
50. Heinrich Zink, Tonsur und Minores cruc. (24. Sept.) 1558, (Subdiak. wahrscbeinlich trinit. (20. Mai) 1559),
Lucira (19. Dez.) 1562.

51.

(18. Fcbr.)

1559,

5.

Lucira

(11. Marz)

Dez.) 1558,
Priest sit (30.

(17.

1559,

1562,

Minores Lucira (17. Dez.)
Diak. cruc. (21. Sept) 1566, Priest,

1560—1574).

(

Kaspar Lcutzenbrunner,
sit.

(22.

Lucira (19. Dez.) 1562.
54. Sebastian Mcy,

diak. cruc. (20. Sept)

Sept.) 1565.
55. Johannes

56.

sit.

Unter Abt Valentin Reinhard

Marz) 1560, Subdiak.

Subdiak.

Diak.

(30. Marz), 1560, Priest

Sebastian Keu sober, Tonsur und

1558, Subdiak. cruc. (19. Sept.)
sit. (3. April)
1568.

53.

sit.

Gotfrid Weuer, Tonsur und Minores

Subdiak. cin.
Marz) 1560.
52.

Diak

trinit.

(5

Tonsur und Minores sitienles (30.
Marz) 1561, Diak. cruc. (20. Sept.) 1561, Priest.

Tonsur und Minores

sit.

(22. Marz) 1561, Sub-

1561, Diak. Lucira (20. Dez.) 1561,

Kern, Tonsur und Minores

cruc.

Priest cruc. (21.
(20.

Sept)

1561,

Juni) 1563.

Valentin Heim, Tonsur und Minores

cruc. (20. Sept.)

1561, Sub-

diak. cruc. (22. Sept.) 1565.
57. Erhard S c h 1 e u s i n g e r Tonsur und Minores cruc. (20. Sept) 1561,
Subdiak. Lucira (20. Dez.) 1561, Diak. cruc. (19. Dez.) 1562.
58. Paulus Schneider, Tonsur und Minorca oruc. (20. Sept) 1561,
Subdiak. Lucira (20. Dez.) 1561, Diak. cruc. (19. Sept.) 1562.
,

8. Priest er

wahrscbeinlich in angaria

trinit. (20.

Hai) 1559; tarn Eintra<r der Ordlnierten
Namen fehlen jedooh.

sind 2'/i Blattseiten im Ordinationsbuche freigelasseo, die
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Kilian A ml in g, Tonsur and Minores

trinit.

Juni)

(5.

1563,

Diak.

cin.

(9.

Sub-

croc. (20. Sept.) 1561,

Marz)

1566,

Priest,

cruc.

(20.

1567.

Sept.)

Johannes 6 oil, Tonsur nnd Minores sit. (7. April) 1565, Subdiak.
Marz) 1566, Diak. erne. (18. Sept.) 1568, Priest, cin. (5. Marz) 1569.
61. Johannes Schreiner, Tonsur nnd Minores sit. (7. April) 1565.
62. Johannes Seyling, Tonsur nnd Minores sit. (7. April) 1565,
Subdiak. erne. (21. Sept) 1566, Diak. cruc. (20. Sept.) 1567, Priest sit.
60.

cin. (9.

(3.

1568.

April)

Johannes Ron or,

Minores cruc. (20. Sept.) 1567, Subdiak. trinit.
Diak. cruc. (24. Sept.) 1569, Priest, cruc. (23, Sept.) 1570.
64. Valentin Steinmiiller, Tonsur cruc. (19. Sept.) 1562," Subdiak.
cruc. (20. Sept.) 1567, Diak. sit. (3. April) 1568, Priest, trinit. (12. Juni) 1568,
63.

(4. Juni)

1569,

Abt 1574-1581.
65. Andreas Denn, Tonsur und Minores cin. (5. Marz) 1 569, Subdiak.
Lucise (17. Dez.) 1575.
66. Franz Roser, Tonsur und Minores cin. (5. Marz) 1569, Subdiak.
trinit. (4. Juni) 1569, Diak. cruc. (24. Sept) 1569, Priest, cruc. (23. Sept.) 1570.
67. Georg Balling, Tonsur und Minores cin. (5. Marz) 1569, Subdiak.
Lucise (17 Dez.) 1572, Diak. cruc. (19. Sept.) 1573, Priest cin. (6. Marz) 1574.
68. Andreas Sauer, Tonsur und Minores cin. (5. Marz) 1569.
69. Johannes Harting, Tonsur und Minores cin. (5. Marz) 1569,
Subdiak. cruc. (23. Sept.) 1570, Diak. Lucia) (17. Dez) 1572, Priest cruc.
(19. Sept.) 1573.
70. Matthaus Geys, Tonsur und Minores cin. (17. Marz) 1573, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1573, Diak. cruc. (18. Sept.) 1574, Priest, cin. (17.
Marz) 1576.
71. Laurentius Ganz, Tonsur und Minores cin. (17. Marz) 1573,
Subdiak. Lucise (18. Dez.) 1574, Diak. cruc. (21. Sept) 1577, Priest. Lucise
(21. Dez.) 1577.
72. Martin Franz, Tonsur und Minores cin. (17. Marz) 1573, Subdiak.
trinit. (5. Juni) 1574, Diak. Lucise (18. Dez.) 1574, Priest, trinit. (16. Juni) 1576.
73.

Richard Theodorioi (Ditterich),

(!6. Juni)
Priest, cin.

74.
(6.

1573, Subdiak. cin.
(26. Febr.) 1575.

(6.

Johannes M filler,

Marz) 1574,

Tonsur und Minores trinit.
Marz) 1574, Diak. cruc. (18. Sept.) 1574,

Subdiak.

Priest. Lucise (17.

trinit.

(16.

Juni)

1573,

Diak.

cin.

Dez.) 1575.

75. Michael Christ, Tonsur und Minores trinit. (5. Juni) 1574, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1575, Diak. trinit. (16. Juni) 1576, Priest. Lucise (21.
Dez.) 1577, Abt 1581—1618.
76. Johannes The us (Deufi), Tonsur und Minores trinit. (5. Juni)
1574, Subdiak. cruc. (18. Sept.) 1574, Diak. LucisB (18. Dez.) 1574, Priest,
trinit.

(28. Mai) 1575.
6. XJnter

77.

Abt Valentin

Jakob Hengler,

Subdiak. trinit. (24. Mai)
(26. Mai) 1584.
78.

(9. Juni)

Tonsur und

1578,

Wendelin Jung,

Subdiak. trinit.
Marz) 1585.

Steinmiiller

Diak.

(1574—1581).

Minores Lucise (18.

cruc. (19. Sept.)

1579,

Dez.)

Tonsur nnd Minores Lucise (18. Dez.)

1582,

Diak

trinit.

1574,

Priest, trinit.

1574,

(26. Mai) 1584, Priest, cin. (16.

9. Als Sakularkleriker ; der Empfang der Minores
Sabdiakonataweihe gebOrte er dem Kloster an.

1st

nioht

verzeichnet;
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Martin Lautenbacb, Tonsur nnd
oruc.

(19. Sept.)

(21. Sept.)

1577,

Minores Lucise (18. Dez.) 1574,
Diak. Lucia? (21. Dez.) 1577, Priest crac.

1579.

Wolfgang Pfoiffer,

Tonsur und Minores Lucia? (18. Dez.)
Snbdiak. cruc. (24. Sept.) 1575, Diak. Lucia (17. Dez.) 1575, Priest.
(22. Dez.) 1576.
81. Baltbassar Rucffer, Tonsur und Minores trinit. (24. Mai)
Snbdiak. cruc. (19. Sept.) 1579, Diak. Lucia? (23. Dez.) 1581, Priest,
80.

(9. Juni)

82.

1574,
Lucise

1578,
trinit

1582.

Johannes Jagcr,

Snbdiak. cruc* (19. Sept.)

Tonsur und Minores trinit. (24. Mai) 1578,
Diak. Lucia (23. Dez.) 1581, Priest cruc.

1579,

(22. Sept.) 1582.

7.

Unter Abt Michael Christ (1581—1618).

83. Kaspar Sauer, Tonsur und Minores trinit. (25. Mai) 1583, Snbdiak. cin. (25. Febr.) 1584, Diak. trinit. (15. Juni) 1585, Priest. Lucise (20.
Dez.) 1586.
84. Michael Theodorici (Ditterich), Tonsur und Minores trinit. (25.
Mai) 1583, Snbdiak. trinit. (15. Juni) 1585, Diak. trinit. (23. Mai) 1587, Priest,
cruc. (19. Sept.)

1587.

Philipp Jager, Tonsur nnd

Minores cin. (25. Febr.) 1584, Subdiak. trinit. (15. Juni) 1585, Diak. sit. (14. Marz) 1587, Priest, cruc. (24
Sept.) 1588.
86. Johannes Krug, Tonsur und Minores cin. (25. Febr.) 1584, Snbdiak. trinit. (31. Mai) 1586, Diak. Lucise (20. Dez.) 1586, Priest, sit (14.
Marz) 1587.
87. Johannes Wolpach, Tonsur und Minores cin. (25. Febr.) 1584,
Snbdiak. trinit. (11. Juni) 1588.
88. Melohior Remling aus Unterleinach, Tonsur nnd Minores trinit.
10
Subdiakon. cruc. (19. Sept.) 1587, Diak. Lucia? (17. Dez.)
(9. Juni) 1582,
1588, Priest, trinit. (8. Juni) 1591.
89. Johannes Graf, Tonsnr und Minores Lucia? (19. Dez.) 1587,
Subdiak. trinit. (8. Juni) 1591, Diak. cruc. (21. Sept.) 1591, Priest, trinit
(23. Mai) 1592.
90. Vitus Friedrich, Tonsur und Minores Lucise (19. Dez.) 1587,
Subdiak. Lucia? (22. Dez.) 1590, Diak. trinit. (8. Juni) 1591, Priest, cin. (22.
Febr.) 1592.
91. Johannes Carl, Tonsur nnd Minores cruc. (24. Sept.)
1588,
85.

Subdiak. trinit. (23. Mai) 1592, Diak.
Sept.) 1595.
92.

Johannes Discher,

Subdiak. cruc. (19. Sept)

1592,

cin. (13.

•

Marz) 1593, Priest, cruc. (23.

Tonsur und Minores
Diak.

trinit.

(4.

trinit. (27. Mai) 1589,
Juni) 1594, Priest, cin. (14.

Febr.) 1598.
93. Kaspar Weltz, Tonsur und Minores Lucise (22. Dez.) 1590, Subdiak. Lucie (23. Dez.) 1595, Diak. cruc. (21. Sept.) 1596, Priest, trinit (16.
Mai) 1598.
94. Angus tin Rorich, Tonsur und Minores trinit. (8. Juni) 1591,
Subdiak. trinit. (20. Mai) 1595, Diak. erne. (23. Sept.) 1595, Priest. Lucise
(23. Dez.) 1595.
95. Melcbior Boen (Fabius), Tonsur und Minores cruc. (19. Sept)

10.

All Sskularkleriker.
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1592, 11 Subdiak. trinit. (31. Mai)
trinit. (5. Jani) 1599.

Adam

96.
trinit. (4.

1597,

—
Diak.

Trost, Tonsur und Mioores

cin.

(14. Febr.)

cruc. (19. Sept.)

Juni) 1594, Diak. cruc. (23. Sept.) 1595, Priest,

trinit.

1598,

Priest,

1592, Subdiak.
(31. Mai) 1597.

Georg Bartbolomai,

97.

Subdiak.
Sept.)
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trinit.

(5.

12

Tonsur und Minores cruc. (21 Sept.) 1596,
Juni) 1599, Diak. cruc. (23. Sept.) 1600, Priest, cruc. (22.

1601.

Johannes Reu&, Tonsur und Min. trinit. (5. Juni) 1599, Subdiak. cin. (26 Febr.) 1600, Diak. cruc. (22. Sept.) 1601, Priest, trinit. (1.
Juni) 1602.
99. Paul us Lortzcl, Tonsur und Min. trinit. (1. Juni) 1602, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1605, Diak. cruc. (20. Sept.) 1608, Priest, cruc. (17.
Sept.) 1610.
100. Wilhelm Hauser (Hausherr), Tonsur und Min. trinit. (1. Juni)
1602, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1605, Diak. cruc. (23. Sept.) 1606, Priest,
cruc. (20. Sept) 1608.
101. Martin Stang, Tonsur und Min. trinit. (1. Juni) 1602, Subdiak.
cruc. (24. Sept.) 1605, Diak. trinit. (20. Mai) 1606, Priest, cruc. (20. Sept.) 1608.
102. Kaspar Zimmer, Tonsur und Min. trinit. (12. Juni) 1604, Sub93.

diak.

trinit.

(20. Mai)

1606,

Diak. cruc. (20. Sept.)

1608,

Priest,

cin.

(16.

Marz) 1612.
103. Johannes Mercator (Kaufmann), Tonsur und Min. trinit. (12.
Juni) 1604, Subdiak. trinit. (20. Mai) 16u6, Diak. cruc. (20. Sept.) 1608.
104. Johannes Rader, Tonsur und Min. trinit. (12. Juui) 1604, Subdiak. cruc. (20. Sept.1 1608, Diak. cruc. (24. Sept.) 1611, Priest. Lucise (21.

Dez.) 1613.
105.

Georg Khin

(Kihn), Subdiak. cruc. (20. Sept.) 1608, Diak. cruc.

Abt 1618—1639.
Tonsur und Min. cruc. (20. Sept.)

(17. Sept.) 1610, Priest, cruc. (24. Sept.) 1611,

106.

Bartbolomaus Dietericb,

1608, Subdiak. cruc. (24. Sept.) 1611, Diakon. Luciae (21. Dez.) 1613, Priest,
1615.
107. Johannes Faber, Tonsur und Min. cruc. (20. Sept.) 1608, Subdiakon. cruc. (17. Sept.) 1610, Diak. cruc. (24. Sept.) 1611, Priest. Luei»
(21. Dez.) 1613.
108. Andreas Marquardi (Marquart), Tonsur und Min. cruc. (17.
Sept.) 1610, Subdiak. cruc. (24. Sept) 1611, Diak. cin. (17. Marz) 1612,
Priest, cruc. (22. Sept.) 1612.
109. Stephan Udalrici (Ullrich), Tonsur und Min. Lucia? (21. Dez.)
1613, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1615, Diak. paschse (25. Marz) 1617, Priest,
trinit. (9. Juni) 1618.
110. Joachim Laudanus, Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1615, Diak. cruc.
(23. Sept.) 1617, Priest, trinit. (9. Juni) 1618.
111. Johannes Bcmmel, Tonsur und Min. trinit. (20. Mai) 1617,
Subdiak. crucis (23. Sept.) 1617, Diak. trinit. (9. Juni) 1618, Priest, trinit.
(25. Mai) 1619.
112. Valentin Hendinger, Tonsur und Min. trinit. (20. Mai) 1617,
Subdiak. cruc. (19. Sept.) 1620, Diak. cruc. (18. Sept.) 1621, Priest, trinit.
(21. Mai) 1622, Abt 1639—1675.
113. Vitus Decbant, Tonsur und Min. crucis (23. Sept.) 1617, Subdiak. trinit. (9. Juni) 1618, Diak. trinit. (25. Mai) 1619, Priest, erne. (19.
(Fortsetzung folgt.)
Sept.) 1620.
cruc. (19. Sept.)

11.

Vorher auob gefirmt.

—

12.

Vorher auoh

geflrmt.
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Cisterciensia in der Bibliothek des Strassbarger

Priesterseminars.
Die Bibliothek des Stra&burger Priesterseminars verwahrt unter ihren
Handschriftcn, deren Katalog Referent vor zwei Jahren angefertigt hat, and
der leider bis jetzt noch nicht veroffentlicht worden ist, auch drei den CisterDa sie fur die Ordensgeschichte
cienserorden betreffende Handschriften.
inimerhin von einigem Interesse sind, so mogen sie an dieser Stelle eine

kurze Erwahnung linden.
Cod. nis. 21 ist ein aus der franzosischen Abtei Beaupre" stammendes
Collectarium, eine scbon in gotischcr Kursive gescbriebene Pergamenthandschrift von 78 Blattern von 23X16 cm Gro&e, mit zahlreichen prachtDie goldene
vollen Miniataren und Randleisten. Fol. 1. Exorcismus aalis.
Zierleiste der Einfassnng enthalt den Namen des Schreibers: Petrus Ramaille
Cisterciensia Provisor Collegii divi Bernardi Parisiensis Ac Coadjutor Huius
Monasterii Beate Marie de Bello Prato Tullen. diocesis Hoc Collectarium anno
Fol. 3. Incipit collectarium de tempore et Sanctis totius anoi
1540 F.

—

—

Fol. 25. Collectarium sanesingula capitula et collectas terciarum continens.
torale terciarum totius anni. — Fol. 57. Forma absolutionis iubilei sancti in
vita et in mortis articulo personis utriusque sexus ordiuis cist, indulti; Sterbegebete, Begrabnisceremonien.
Auf dem letzten Blatte stebt der Vermerk: Clair lieu, auf Fol. 24 am
Rand : Richet, Abbas Clari loci. Demnach ware die Cisteroienserabtei Clairlieu
die zweite Besitzcrin der wegen ibres kiinstlerischen Scbmuckes wertvollen
Der Einband stammt aus neuerer Zeit.
Handsohrift gewesen.

Cod. ms. 58, kl. 4°, 139 Seiten, 17. Jahrh., entbalt eine gate Abschrift
der von der oberdeutscben Cistercienserkongregation im Jahre 1654 zu Rottweil
revidierten

Statuten:

Fol.

I.

Ordinis per Snperiorem

Statuta Congregationis Cisterciensia

Oermaniam

revisa et correcta in capitulo
Prseside Reverendissimo et lllustrissimo
Cisterciensis ac tocius sacri Ordinis Capite

Nationali Rnttvillse celebrato anno 1654.

domino Claudio Vaussin Abbate

ao Generali. Fol. II. Litterse Convocationis. Pag 1. Acta sunt bsec in Capitulo
Nationali Anno Domini 1654 in die 27 usque ad 30 Augusti Rottweilae celebrato.
Am Scblufi Register.

Ungleich

wertvoller

als

diese

beiden und fur die Geschichte eines der

und fruhesten deutschen Cistercienserkloster sehr wicbtiges Aktenstilck
ist in cod. ms. 81 entbalten.
Diese Handschrift enthalt zwei Totenbiicher
der Abtei Luzel (Luciscella).
Es ist ein Pergamentcodex in gr. 4°, von
39 Blattern mit dazwischen eingelegten Papier blattern. Fol. 1
15 entbalten
den ersten Nekrolog; die Eintrage stammen zumeist aus den Jahren 1440 bis
1450 und erstrecken sicb auch auf Wohltater des Klosters, wahrend der zweite
Nekrolog, dem 16. Jahrhundert angeborig, blofi die Namen von Klosterangeborigen mitteilt.
Das.letzte Papierblatt entbalt einen im Jahre 1638
gesohriebenen Katalog der Abte von Luzel dabei ein Blatt folgenden Inbalts
Liber mortuorum, quern vulgo Matriculas nominant, continens tarn Regularium
quam secularium buius cenobii benefactorum et omnium quorum post ssepius
conflagratum monasterium et plurimas deperditas antiquitates aliqualis notitia
baberi potuit quibus omnibus et iis de quibus nobis non constat, buius nostri
ccenobii Lucellensis synceris amatoribus et fautoribns perpetuum seternffi gloria?
gaudium in coelis prsepotens et misericora Deus largiri dignetur.
grofiten

—

;
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Es ware zu wunsohen, daft dieses Totenboch, das besonders wegen vieler
genauen chronologischen Angaben hohen Wert besitzt, einen ebenso verRtandniavollen Heransgeber fande, wie das jiingst veroffentlichte Nekrologium von
Salem. (Edid.

Banmann

in

der Zeitschrift

f.

Gosch. des Oberrbeins 1899.)

Bei dieser Gelegenbeit sei noch bemerkt, daft aucb von andern clsassiscben
Ein auf detn BezirksCistercienserabteien noch Nekrologien vorbanden sind.
arcbiv zu Kolraar verwahrtes Totenbncb von Pairis hat mein Freond Vikar
Clauft bereits abgeschrieben, urn es gelegentlich zu veroffentliohen. A nob von
der Abtei Neubnrg (Novum Castrum, im Hagenauer Forst) existiert noch

Nekrologium im Straft burger Bezirksarchiv (H 1066), das aber erst im
Jahre 1648 durch den spatern Abt Stromeyer aus altern Quellen zusammenAucb sind Angaben aus friiberer Zeit recbt sparlich; eine
gestellt wurde.
ungekurzte Veroffentlichung ware nicbt wnnschenswert.

ein

Dr.

phil.

Luzian Pfleger.

Nachrichten.
Hebrerao

Der 26. Oktober brachte einen kleinen Wecbsel im Personal-

Placidus Tbeiler

kehrte als Konventnale ins Stift
von Hariengarten P. Aagnstin Mayer.
P. Christoph Sonntag, der seit WiedererOffnung des Klosters in Sittich
weilte, wnrde in sein Profefikloster zuruckgerufen und zum Infirmarias ernannt.
Als Oblatenbruder warden am 15. Nov. eingekleidet: Robert (Franz) Sohttrer,
geb. 10. Okt. 1884 in Munderkingen, Wttrttemberg, u. Pins (Frz. X.) H8se, geb.
Unter der Leitnng des R. P.
25. Jnni 1880 zn Oieterskiroh, Wttrttemberg.
Hanser 8. J. von Feldkirch machte der Konvent vom 11. 19. Nov. die jabrlichen
geistlichen Ubungen.
Zircz. Vom 25. bis 28. Oktober tagte das jahrliche Stiftskapitel, vom Rmus
Abbas mit einem feierlichen „Veni Sancte" erOffnet und „Te Deum" bescblossen.
Znm Andenken an den alierhOchsten Besnch Sr. Hajestat (Sept. 1901) wnrde
im Vorzimmer der Pralatnr eine marmorne Gedenktafel angebracht. Der Marmor
stammt aus den Marmorbrttcben des Stiftes bei Ziroz.
Ebendorther stammt anch
der stattliche Grabstein, welcben die Pietat des Mutterklosters* ttber dem Grabe

stande uDseres Hauses.
zurllck

;

an seine 8telle

P.

trat als Beichtiger

—

—

—

—

—

des verewigten Priors des nngarischen Cistercienserordens, P. Dr. Alfred Szalay,
errichtete. Der Allerseelen- Abend zeigte es, wie machtig sein Andenken im Herzen
der Bewohner des ganzen Marktes weiterlebt.
Um sein Grab hernm bielten
besonders die Armen fffrmlich Ehrenwache, um seine Wohltaten durch ihre dankbaren Gebete zu vergelten.
Am 24. Oktober promovierte P. Josef Bardos aus der Philosopbie an
der Universitat zu Budapest.
Am 15. November weihte Rmus Abbas das neuhergestellte Oratorium
der Residenz zu Szekesfejerv&r.
Dasselbe erhielt einen neuen Fresken-Wandschmnck, einen neuen Altar und neue Bftnke.
Die Kosten belaufen sich auf
dreizehnthalbtausend Kronen.
P. Maurus (Anton) Bir6 wurde nach erhaltener abtlicher Dimission und
papstlicher Dispensation in die Erzditfzese Esztergom aufgenommen.

Totentafel.

Mehreran.
im Kt.

Von einem langwierigen, schweren

Leiden

(Magenverschlufl)
Tttgerig
Gelttbde

Tod am 15. Nov. den Laienbruder Mattbaus Spreuer. Zu
Aargau am 13. April 1850 geboren, legte er am 30. Sept. 1880 die

erlOste der
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Hatte der Verstorbene (seines Zeicbens Schneider) in seinen gesunden Tagen
nach der schflnen alten Cistercienserregel ora et labora sein Leben eingerichtet,
so ertrug er mit der grBflten Oeduld die Schmerzen seiner Krankheit und starb
eines wirklicb auferbanlichen Todes.
Noch am Allerseelentag hofften wir, daft das heurige Jahr anf
Ossegg.
keinem Grabstein eingezeichnet sein werde. Aber noch war keine Woche verstrichen, so sandte Gott scbou seinen Todesengnl, urn einen lb. Mitbruder, den
ab.

Notker Judex,

ans unserer Mitte abzuberufon.
8. Nov.), als der Diener die Kunde brachte:
Der h. P. Provisor Offnet nicht, es rnnft ihm ein UnglQck zugestossen sein. Man
erbrach die Tliren und fand den Pater in bewufitlosem Zustande im Bette liegen.

h.

P. Provisor

Es war am Sonntag

frtlli

(am

Ein Schlagflufl hatte ihn getroffen; die rechte Seite war vollatftndig gel all mt und
nacb Aussage des Arztes bereits Blut ins Gehirn getreten. Schnell wurden ihm
die hi. Sterbesakramente gereicht, da man jede Stunde das Ableben befflrchteto.
Doch der kraftige Organismus des noch ganz rflstigen, abgeharteten Kijrpers
widerstand lange dem Tode, ohne dafi freilich die Sprache und voiles Bewufitsein zurttckkehrten.
Viel wurde gebetet bei diesem 8terbelager, das fdr uns alle
eine erschtttternde Predigt war, ein ergreifendes „Memento mori!" zur Allerseelenzeit.
Noch am Vorabend hatte er wohlgemut im Rekreationszimmer geplaudert,
hatte dann mit seinem ttblichen: Na also, gute Nacht! von uns Abschied genommen,
war noch in der Abtei beim Abendesaen erschienen
und wenige Stunden apater
finden wir ihn sterbend wieder .... Drei Tage dauerte das Todesringen. Die
Eunst der Arzte konnte den Tod hinansschieben, aber nicht abwenden. Dienatag,
den 10. November, nachmittags gegen '/s3 Uhr verschied er. Still nnd ruhig ging
er hintiber, withrend im Chore gerade gebetet wurde: Noctem quietam et finem
perfectum concedat nobis Dominus omnipotena!
P. Notker Vincenz Judex, geboren zu Komotau am 15 Oktober 1843, studierte am Gymnasium seiner Vaterstadt, an dem bekanntlich Oa»egger Cistercienser
als Profes8oren wirken.
Nach gut bestandener Matura trat er 1863 in das Stift
Ossegg ein, legte am 29. Sept. 1867 die feierlichen Ordensgelubde ab, nachdem
er seine theologischen Studien in Leitmeritz und Innsbruck vollendet hatte.
Am
6. Janner 1868 feierte er seine Primiz und wurde ein Jahr apater in die Stiflspfarrei Wissotschan gesandt, wo er durch lOjahriges, eifriges Privatstudium den
Grund legte zu seinen eminenten Okonomischen Kenntnisscn, die ihn, wie keinen
anderen, zur 8tellung eines Provisora befaliigten.
Nachdem er noch anfangs der
achtziger Jahre in Alt-Osaegg ala 1. Kaplan in der Scelsorge gawirkt hatte, wurde
er 1885 vom seligen Abt Ignatius Krahl auf den verantwortungsvollen Posteo
des Stiftsprovisors berufen, welche Stellung er bis zu seinem Tode mit seltener
Fachkenntnis, mit liebenswttrdiger Bescheidenheit und aufopferungsvoller Uneigenntttzigkeit bekleidete.
Trotzde'm er sich die letzte Zeit nicht ganz wohl fUhlte,
waren die Tage vor seiner Erkrankung noch vollstandig der Arbeit gewidmet.
So war er am Mittwoch im Weinberg, urn die Weinlese und Pressung zu leiten,
Donnerstag hatte er Holzkontrolle im Stiftaforst, Freitag leitete er die Teichfischerei
in Janegg, den Samstag fttllten die Wochenachlufiarbeiten aus
crat der Tod
entrifi ihn der pflichtgetreuen Arbeit.
Vorigen Monat hatte er den 60. Geburtstag gefeiert.
Am Oktavtag von Allerheiligen wurde er krank, am Votivtag des
hi. Bernhard starb er, am Tage des Feates Omnium Sanctorum Ordinis Cist, et
Ben wurde er begraben. MOgen ihn die Heiligen in ihre Mitte aufgenommen
haben.
Das Begr&bnis fand am 13. Nov. statt. Trotz des elendeaten Novemberwetters halten sich sehr viele Trauergaste von nah und fern, aus dem Regularund Sakular-Klerus, Beamte, Vereine etc. eingefunden, welche den lieben Toten,
den treuen Freund, den stets hilfsbereiten Vorsteher und Gonner zur Friedhofsruhe begleiteten.
Das Stift verliert an ihm seine tUchtigate, fachwissenscbaftliche
Kraft, der Berr Pr&lat einen treuen Mitarbeiter und heben Freund und Berater

—

—
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waren Konnovizen), der Orden einen liebenswttrdigen gnten Bruder,
vereinigen mSgen im schSnen Wort:

fttr

den

sich unsere Bitten

Cni prseraiura mortis sacra)
Perennis instet gloria!

Am

Wilhering.

Zu Linz am

Edmnnd Fechter,

23. Sept. starb P.

Pfarrer

in

Ober-

1842 geboren, erhielt er den 20. Aug. 1864 das
Ordenakteid, raachte am 27. Sept. 1868 die feierliche Profefl und feierte am
1. Aug. 1869 seine erste bl. Hesse.
Gest. am 3. Nov. der Senior dee Stifles, P. Bdnard Riepl.
Er war
geboren den 14. Nov. 1822, wurde am 4. 8ept. 1842 eingekleidet, legte am
31. Mai 1846 Profefl ab und feierte seine erste hi. Messe den 19. Aug. d. J.
Zircs. Am 5. Oktober dieses Jahres starb im Badeorte Fony6d am Plattensee
der frllhere 8tiftsSkonom von Zircz, P. Alexander (Ludwig) Aigner, geboren
am 15. Februar 1840 zu Latrany, Com. Somogy. Nachdem er am StiftSRymnasium
zu Szekesfehervar sechs Klassen absolviert hatte, trat er am 17. Sept. 1861 in
den Orden ein, machte am Ordensgymnasium zu Eger Matura und beendigte seine
Am 27. Ang. 1865 legte er die
tbeol. Studien toils zn Eger, teils in Veszprem.
einfacbe, am selben Ta^e des Jahres 1868 die feierliche Profefl ab. Zum Priester
wurde er am 2. Okt. 1867 geweiht. Im Jahre 1873 erwarb er sich das ProfessorenDiplom fllr die MilteUchulen. Vom Jahre 1867 bis 1880 wirkte er als Professor
zu Pecs, von 1880 bis 1884 als solcher zu Baja, von 1884 bis 1891 administrierte
Im letztgenannten Jahre kam P. Alexander
er die Orden*pfarre T6sokberend.
als Okonomie-Verwalter ins Stift zurttck, wo er bis 1899 rastlos tatig war.
In
diesem Jahre nOtigte ihn ein Schlaganfall zur Ruhe, der er im Konvente zu
Im Laufe dieses Herbstes stellte sich bei ihm noch ein
St. Ootthard pflegte.
anderes Leiden ein: die Verdaunngsorgane versagten ihre Fnnktion.
Nach qualvollem Leiden und kurz nachdem er mit den Sterbsakramenten versehen worden
war, gab er seine Seele dem SchOpfer zurttck.
Obwohl una sein Hinscheiden
nicht ganz unerwartet traf, kttnnen wir docb nicbt umhin, daaselbe aufrichtig zu
bedauern war er ja doch zeit seines rttbrigen Lebens fttr jung und alt des Stiftes
Den Kondnkt, dem die Vertreter aller
ein wahrhaft liebevoller Bruder im Herrn.
Residenzen
mit Ausnahme des entlegenen Eger — beiwohoten, leitete der
Prior von St. Gotthard, P. Bernhard Laezczik.
mixnitz.

7.

Juli

;

—

*

*

*

Gest. 7. Nov. die Chorfrau Hedwig Weber
Geb. 19. Juli 1839, Profefl 8. Dez. 1862.
Waldsassen. Am 30. Okt. starb die Chorfrau M. Emanuela Sturm.
Zu Niederhinkofen am 4. Dez. 1874 geboren, machte sie am 23. Aug. 1896 Profefl.
Wnrmsbach. Gest. 17. Nov. die Chorfrau M. Ascelina Banmann von
Mogelsberg, Kt. St. Gallen. Sie wurde am 4. Sept. 1877 geboren und legte den

Mariastem (Vorarlberg).

von Singen, Baden.

1897 die

12. Sept.

feierlichen Geltlbde ab.

Clstercienser-Bibli oth ok.
A.

Schlegel,

P. Leo (Mchrerau).
Die Abtweihe in Mehrerau. (Ksln. Volksztg. Nr. 338, 21. April
'9°3)- (Stud. u. Mitteil. XXIV, 546; Einsiedler Anzeiger Nr. 32, 25. April 1903).
Die
Beoediktionsfeier in Sittich.
(Kttln. Volksztg. Nr. 551, 3. Juli 1903.)
Die Weihe der

Agnus Dei (Ebd. Nr. 743,

—

—

—

Das Einsiedlische Gnadenbild in Vorarlberg
Bericht Qber die Engelweihe in Einsicdelo
1903. (Ebd. Nr. 781, 17. Sept.)
Rezension liber iDie beiden Merks« von H. Eschelbach.
Verlag v. Alb. Abn, Keln. (Vorarlb. Volksbl. Nr. 64, n. Aug. 1903 )
1798

— 1803.

4. Sept.

(Ebd. Nr. 783,

1903.)
1903.)

17. Sept.

—

—
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Schlogl,

Rec. Uber: i. Die alteste lateinische Obersetzung des
Dr. P. Nivard (Heiligenkrcuz).
Zum ersienmale berausgeg. von Dr. Gottfr. Hoberg. (Allg. Literaturbl.
2 Bibel u. Babel od. Babel
XII. Jg. 1903. S. 391. u. Liter. Anz. 17. Jg. 1903. S. 333.)
Von Dr. Job. DOller. (Ebd. 1903. S. 391.)
u. Bibcl?
3. Das Hohclied, auf Grund
arabiscber u. a. Parallelen von neuem untersucht. Von Dr.
Jacob. (Ebd. S. 425.)
4. Der masoretische Text des alten Testamentes nacb d. Oberlieferung d. babylon. Juden.
Von Paul Kahle. (Ebd. S. 4 S u. 4S9.)
5. Le livre des Juges. Von P. M. J. Lagrange,
6. Alttestamentl. Untersuchungen.
(Ebd. S. 521 u. 522.)
Von W. Riedel.
O. P.
(Ebd. S. 680.)
Schneedorfer, Dr. P. Leo (Hobenfurt.) Rec. Uber: 1. Die ParadiesflUsse. Exeget. Studie von
(Theol. prakt. Quartalschrift, Linz. 1903. III. H. S. 667 u. 668.)
Dr. Wilb. Engelkemper.
Tbeiler, P. Placidus (Mehrerau). 1. An der Wiege des hi. Bernhard. Eine kleine Festgabe
auf den 20. August. (Scbweiz. kath. Sonntagsbl. 1903. Nr. 34. u. 35.)
2. Ehre Vater
Erz'ahl. A. d. Franzos. Ubersetzt.
(Der treue Kamerad. 14. Jg. S. 2 u. f.)
u. Mutter.
T i b t a n z 1 P. Jos. (Hobenfurt). Rec. Uber 1 Rette deine Seele. Ein Betrachtungsbuch f. Christen
Vou Dr. Al. Schlor. (Offertenblatt f. d. kath. Klerus Ost-Ung Feldkirch.
in d. Welt.
2. Die allein seligmacbende Kirche od. Katholizismus und Seligkeit.
IV. Jg. 1903. S. 148.)
Von Jos. Reiter. (Ebd. S. 149.)
Von
3. Theologia Moralis Decalog. et Sacrament.
Sporer, neu herausgegeben von P. Ir. Bierbaum. I. T. (Ebd. S. 184.)
Weber, Br. Alois (Mehrerau). Die Imkerei eines Klosters in Vorarlberg (Mehrerau). (Durch die
Welt des Irokers. Von M. KuchenmUller. Leipzig, 1903. S. 316 325.)
Weis, P. Anton (Reuc). Rec. Uber: 1. Leben u. Regel d. hi. Vaters Benediktus. Mit 75 III.
(Liter. Anz., XVII. Jg. 1903 S. 371.)
2. Leben d. ehrw. Dieners
d. Beuroner Schule.
Gottes Dominikus a Jesu Maria. Von Sr. Maria Gabnela v. hlgst. Sakr. aus d. Orden
U. L. Fr. v. Bcrge Karmel. (Ebd. S. 377 u. 378.)
Von
3. Der Engel in der Familie.
M. Albini Crosta. (Ebd. S. 406.)
P. Robert (Zwcttl).
Richard Lowenherz und Saladin.
Ein Aufsatz.
(Der Stein der

Buches Baruch.

—

—

—

G

—

—

—

i

,

:

—

.

—

—

—

—

Wuku,

Weisen. 16.

Jg.

1903/4. 3. H. S. 77

—

82.)

B.

Schonthal.

(Erzberger, Secularisation in WUrttemb. S. 225.)
Die Wiedererstebung der Abtei Sittich. (Feuilleton des .Grazer Volksbl.' 1. Juli 1903.
Nr. 293. Morgenbl.)
Trebnitz. Am Grabe der hi. Hedwig zu T. Von Oskar Hellmann. Mit 2 Abbildgn. (Deutscher
Hausschatz. 29. Jg. 1903. S. 821
823.)
Viaskild. Ruinerne af Vitskol Klosterkirke. Undersogte paa Ferenstaltning af Nationalmuseets
anden Afdeling. Udgivet ved hjselp af en Kirkeministeriet crhervet Bevilling. J. B. LOffler.
Kjobenhavn, Rcitzel. 1900. gr. fol. VIII
Referat
31 S. illustr. mit 5 Taf. Jk. 9.
darUber ,Hist. Jabrb. d. G8rres-Gesellsch. < 25 Bd. S. 467.
aids ass en. Der geweibte Boden der Klosterkircbe zu Waldsassen nach der Sage u. Geschichte.
Von F. B(inhack). Regcnsb., Habbel. 1903. 8° 14 S.
Jahresgescbichten des Stifles u. Klosters Waldsassen von Joh. Georg Ruprecht.
Nach der
Originalbandschrift veroftentlicht von Franz Binhack. Regensb. Habbel. 8° 39 S. (1560
1685.)
Der Bibliotheksaal des Klosters W. mit Abbildg. Von G. Hager (Kalender bayer. u. schw'ab.
Kunst von Dr. Jos. Schlecbt I. Jg. 1904. S. 10 u. 11.)
Walkenried. Kloster W. mit 3 Abbildgn. u. kurzem Text. Von H. Wedding (Wandern und

Sittich.

—

—

—

W

—
—

—

Reisen

I.

Jg. S.

510

u. 511.)

In dem Werke »Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz«
von J. G. Mayer, Prof, und Kanonikus in Chur, welches bei von Matt in Stans (1. Bd. 1901
und 2. Bd. 1903) erscbien, ist an vielen Stellen von den Klostern unseres Ordens in dieseni
Lande und ihrem Zustand in jener Zeit die Rede. Das ausfUhrliche Register erleichtert die
Benutzung des Werkcs.

Briefkasten.
Belrag eingesendet fUr 1903 u. 04: PWSt. Ravelsbach; fUr 1903: Kloster Altbronn; fUr
1904: Kloster Frauentbal (Ihrer Freigebigkeit alle Anerkennung !) Magdenau (Danke fUr Oberschufi ').
PB. WUrzb. Danke fur Ubersandten .Sulzbacher !'
PB. Jachtrust: Ja, er ist noch dort.

—

Mehrerau,

22.

November

;

1903.

/.

Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern
Bedigiert

von

P. Qrtgor

M<UUr.

—

Drnok von

'>.

in der Mehrerau.

J. N. TetUteh in Bregeni,.
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Register.

Personen-Namen.

A broil
Adolf,

Csete Alberich 286.

Georg, Pfr. 224.
bl.

Csokonay Sigismund

318.
Cnvellier J. 192.
Czilek Dr. Blasius 23.

192.

Agricola Jos 24.
Aigner Alexander 367.
Alberioh,

hi.

61.

Amrhein, Dr. Aug. 218.
Anders Robert 250.
Arehar Cyrill 256.

Dedie Halacbias

Racbseito Georg 317.
Bader Meinrad 31, 224, 350.
Baranyay Justin 318.
Bardos Josef 285, 318, 365.

Ebermann Scbolaat.
Ego Johanna 286.

Baumann

Ascelina 367.

Bertagnolli Benedikt 62.
Bill Gottbard 315.
Biro Manras 365.
Biscbofberger Sobolast. 350.
Bliemetzrieder Dr. Placidus 224.
Bohrer Julian 318, 350.
Bollmann Walburga 286.
Bongart Gertrud 351.
Bosbach P. X. 288.
Brasey Hechtild 351.
Bredl Engen 318.

Sigismund 285
„
Brenner Alberich 250.

Edmund

29.

Emicbo Albert

192.
94.

Enzmann Laurenz
Erb Bieron. 349.

Erbrr Gerhard 350.
d'Escriveux

J. Charles,

Abt

12.

Pecbter Edmund 367.
Fejer Hadrian 63.
Fischer Alberich 94.
FOlker Gustav 30.

Franek Demetrius 285.
Fraub Gcorg 250.
v. Fricken

Ludwig

250.

Friedrich Eberbard 186.
Fttrst Gregor 2oO, 285.
Dr. Stephan 221, 250, 316.
„

Oalliker Nivard 288.

Brugmanns Dr. H.

32.
186.

Csesarius v. Heisterbaoh
Calvaviao Peter, Abt 13.

286.

Eggerer Marian 318.
Eltz

P. 116.

Bekefl Dr. Remig. 30, 31.
Benedikt, bl. 96.
Benz Adalgott '86.
Bernhard, bl. 95, 117, 134, 273, 352.
Berz Pia 319.

Burger Ambros

F.bach Nivard 250.

Eicbholzer Mechtild 187.

Bauer Eberbard 322.
Begin

61.

Dietrioh Adolf 251.
Dorer Edmund 250.

95.

Gander Edmund 349.
Gebhard Bernhard 157.
Gerhard, sel., Abt 193.
Geyer Rainer Jos. 159.
Goldmann Dr. A. 192.

Capelle Edouard 320.

Gorini Juliana 351.

Ceska Ignaz 127.
Challa Em- rich 315.

GrasbOck Theobald, Abt 93.
Greksa Dr. Kasimir 64, 318, 350.
Grenc Sebastian 256.
Gurowski Melcbior, Abt 116.

Christian, Bisch. 192.
Cistercienser 352.
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Hackl Nivard 349.
Hansler Dr. Basil 120, 256, 277, 351.
Haid Kassian 221.
Raimuod 349
„
Hajos Romuald 286.
Hall Frithiof 129, 352
Halusa Tezelin 64, 288.
Hang Dr Daniel 318.
Hanimann Athanas 317.
Banner Bonavent. 349.
Hartig M. 65.

Haydvogl Eonrad 318.
Hecbenberger Ingenuin

62.

Heinrich Paulas 285.
Helbling Meinrad 221.
Hierholzrr Ludovica 286.
Hilebrand Otto 285
Hintschik Adalbert 349.
Hermann Josef M. 186, 317, 349
Hoss Pius 365.

HOver Hugo

250.
Hofer Norbert 315, 316.
Hofstadter Leopold 315.
Holba Maurus 186.
Hopf Clrich 62, 158.
Huber Agatha 286.
Frowin 186.
n

Jager Dr. Job. 320,
Dr A. Bon., FUrstb.
Joachim v. Flores 95.
Jeglic

Johannes v. Victring
Jonkers Alberich 95.
Judex Noiker 366.

Kovacs Pius

64, 320.

Kraus Ronradina 286.
Rreuzwiesor Bened. 315.
Krick Ludwig 32
KrOnig Gertrud 288.
Kilmmel Heinrieh 316.
KUzdy Aurel 64.

Rurz

MattliSus 316.

I*adenbauer Dr. Will.bald 29, 61, 93.
Lang Dr. Innocenz 95.
Laur Dr. Aelred 317, 351.
Lautenschlager Eugenia 350.
Lecomte M. 352
Leder Wolfgang 187.
Leeb Bened. 318.
Lehman Fortunata 190.
Lercber Korbinian 350.
Liebig Tberesia 286.
Lippmann Aelred 221, 250, 316.
Lovardy Alois 318.
Ltttbi Konstantin 63, 73, 95.

Blaczky Dr. Valerius 95.
Madarasz Dr. Floriao 318.

Mages Friderike

251.

95.

Kaindl Desiderius

316.
Kaiser Gertrud 187.
kalocsay Alan 318.
Karoly Jgnaz 64, 318.

Kassuba Dominikus

—

19, 64, 318, 350.

Katharina, sel. 95.
Katzenschlager Alfons 316.
Kaufmann Joh. I., Abt 3.

Keeht Albuin 349.
Kirchler Heinrich 64, 190.
Kiss Dr. Albin 285, 318.
KitzmUller Paulus 350.
Klely P. 117.
Kletzenbauer F. X. 316, 349.
Knechtlsdorfer Hadmar 186.
Kneer Petrus 186.
Knopfler Martin 94, 288.
Kntlsel Kornel 320.
Kober Ferdinand 155.

Kocmoud

Gilbert 186.
KOIbel Josef 315.
KOnig Alberich 318.
Kofler Augustin 62.

Kokler Gerhard 63.
Kohlhaas Konrad 316.
Rolar Wilbelm 350.
Kolb Konrad, Abt 156, 251, 351.
Konrad Franziska 288.
Koppensteiner Bertrand 186.
Kostyelik Kajetan 285, 318.

190.

Magyarasz Franz 318.
Maier Gerhard, Abt 221, 251.
M.jor Julius 286.
Marencic Bernhard 318.
Mariacher Stephan, Abt 156.
Markovits Valentin 30, 95.

Markwaldcr Anna 319.
Mattausch Felix 317.
Maurer Dr. Ferdinand 94, 221.
Frz. Jos. 94.
Guido 316.
Mayer Agatha 351.
Augustin 186, 351, 365.
B
Mehring G. 288.

Meier Katharina 63.
Meszaros Amand 95.
Anastas 286.
Mickl Dr. Quirin 128.
Mihalyfi Dr. Acbatius 30.
Mifrath A. 64.
MOrtl Paulin 184.

Molnar Dr. Samuel 95.
Moosbrugger Robert 251.
Milller Gregor 247, 336, 342.

Wagl Dr. Erasmus

Nameay Medard

95, 351.
285, 318.

Nell Alfons 186.

Neubauer Joh. Nep. 127.
Tezelin 315.

Neurauter Nivard 350.
Niessen P. J. 128.

Notz Eugen, Abt 156, 221, 251, 286, 319,
320. 352.
Nyilasi Raimund 30, 285.

Oeler Georgia 31.
Orlamilnde, Graf Otto v.
Otter Bernbard 95, 127.
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Bruno, Abt 61, 220, 284.
Matthias 285.

Pankraz Adolf

29.

Pauls £. 288.
Peck Gregor 315.
Pccsner Dr. Emil 127.
Perchtold Josefa 286.
Pernica Hermann 315.
Pernot Andoobius, O.-Gen. 148.
Pfefferer Eberhard 349.
Pfeiffer Stephan 62.
Pfleger Dr. Lnzian 365.
Pietsch Adrian 94, 317.
Piszter Dr Emerich 30.
Platz Dr. Bonifaz 30, 127.

Ploner Jobann 316.
Pflck Dr. Gregor 64, 128.
PolOskey Kornel 285, 318.
Poeschl Job. 250, 349.
Pometti F. 64.

Popper Rafael

349.
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Robert 365.

Schilrer

Schuler Malachias 186, 317, 349.

Schumann

Ttieophil,
94.

Sttickli

Angustin,

Abt

Strobele
„

Amadea

286.

Flora 286.

Stryeck Wilhelm 316.
Sturzer Dr. Bonavent. 186.

Sturm Emanuela

Sylvester Julius 31.

Przybylska Hedwig 286.

Szabo Otmar 350.

30.

Rohmer Theobald 285.
Ronai Ludwig 318.
Rosenthal Malach. 65.
Rudy Karl 285.
Riittimann Gabriel 256.
Hermann 251.
„
Rutzerstorfer Bruno 349.

96, 128.

StraU Maurus 128, 349.

Pritz Justin 351.

Rabensteinsr Alberich 220, 315.
R<maille Petrus 364.
Razgha Balduin 30.
Redei Gregor 285.
Reiscb Robert 350.
Richter Matthias 318.
Richter Benedikta 286.
Riepl Ednard 367.
Roca y Roca M. 128.
ROssl. r Stephan Abt 182.

21.

Siegl Caecilia 288.
Siller Wilhelm 159, 189.
Snieschek Theopbil 285.
Sommenil F. 192.
Sunntag Christoph 365.
Sparbnber Bernarda 187.
Spielmann Fortunat 159.
Spreuer Mattbaus 365.
Stadler Moriz 318.
Stahl Gerhard 316.
Staudinger Mechtild 288.

Prantl Martin 62.

Babel Albericb

Abt

Schwarz Karl

367.

Szalay Dr Alfred 30, 286, 365.
Szanto Kamill 318.
Szarvak Eonstantin 286.

Szegedy Philipp 318.
Szeghy Dr. Ernst 128, 318.
Szentes Dr. Anselm 94, 319, 350.
Tarczali Theobald 319.

Templer 352.
Tt-gta Angelo 317.
Theiler Placidus 191, 284, 317, 365, 368.
The bald, bl, Abt 321.
Tlitfni Gualbert 349.
Tibitanzl Jos. i91, 368
Tilliere N.,

abbe 192.

TOrok Kunstantin 30,
Tobner Paul 94, 95.

191.

Tordai Dr. Anian 191, 285, 318.
Trappl Jos. 186.
Tscbirf Gerhard 63.

Sammereier Richard 315.
Schatz Christian 62.
Schedl Eugen 221, 250, 310.
Scheuffgen Dr. 320.
Schindler Benedikt 12, 149.
Schlegel Leo 367.
Schlogl Dr. Nivard 128, 191, 352, 368.
Schlosser Hippolyt 316.
Schmid Katharina 286.
Schmidt Dr. Valentin 128.
Scbmidtmayer Dr. Rudolf 128.
Schmitz Ferdinand 320.
Scbneedorfer Dr. Leo 128, 368
Schneid Juliana 286.

Schneider F. 95.
Heinrich 317.
„
Schniirer Dr. Gustav 352.
Scbonherr Ferdnand 349.

Schoppl Stephana 31.
Scholze Ottilia 286.
Schott E. 95.
Schreiblmayer Petrus 61, 223.

Unger Barnabas

318.

Vajda Edmund, Abt

Van Bosch Leonbard

22.
31.

„

den Elzen Klemens 93.

„

Spilbeek-J 224.

Vargha Dr. Petrus 191.
Yass Dr. Ban hoi. 192.
Vaussin Elaudius, O.-Gen. 24.
Vi'lanyi Placidus 286.
Villax Ferdinand, Abt 21.
Vflgele Vinzenz 349.
Volke Ignaz 94.

Waldhart Konrad

350.

Walter Laurenz 127, 285.
Leodegar 285.
„
Warger Leopold 62.
Watzl Dr. Florian 220.
Walter 315.
,
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Weber Alois 368.
Weber Hedwig 867.
Wehrhan W. 352.

—
Winkler Adalbert 816, 320.
Winter Eherhard 316.

WOrtz Eugen 349.
Wolf Augustin 286.
v.

Weiher Gallus 96.
Weis Anton 192, 368.

Wuku

Robert 368.

Wrllstein Gilbert 317.

Kichraser Justin 220, 285.
ZtezenhOld Theobald 350.

Wetzlich Ursula 286.

Wieland Dr M 42, 108, 354.
Wild Anselm 186.
Willi Dr. Dominikns, Bisch.

Zttrcher

Agnea

160.

78, 156, 192,

250, 316, 349.
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Orts-Namen.

Aduard

32.

Aldersbach 32, 224.
Altenberg 32.
Alvastra 134, 136, 167, 193.

As

143, 301.

Aulne 224.
Baindt 224.
Beaiipr£ 364.

Bebenhausen 288.
Benisson Dieu 356.
Bildhausen 218, 359.
Birkenfeld 36, 289.
Bonncvaux 108.

Bornhem

31, 93.
Breuil-Bcnoit 328.

Brondolo 288.
Bronnbach 218.
Burtscheid 288.
Bussiere

Hauterive 42, 256.

Heggbach 320.
Heiligenkreuz 29, 31, 61,
3«5. 3*°Heiligkreuzthal 64, 320.
Heilsbronn 3, 290.
Hrinrichau III, 112.
Heisterbach 45, 72. no.
Hemmenrode 320.
Herrenalb 106.
Herrevad 134, 266.

Himmelkron

1,

62, 64, 127, 220,

33.

Himmelspforten 190.
Hobenfurt 29, 61, 93,

127, 155. »5 8 >
187, 220, 250, 284, 316, 349.

Huelgas

l8 4«

.351.

Husby 264.
Icbtershausen 98, 353.

109.
Juleta 234.

ChalocW
Charity

13.

117.

Cbarmoie 125.
Chassignol 142.
Chiaravalle della Colomba 319.
Citeanx 12, 42, 70, 109, 148.
Ctairlieu 116, 364.
Clairvaux 14, 134.
Corazzo 64.
Coronowe 117.

Cupar 365.
Doberan 142.
Droiteval

116.

Eberbacb 245, 288.
Ebrach 64, 109, 218, 289, 320.
Elan 320.

Escbenbach 113, 186, 350.
Esrom 142.
ftrli

12.

Fonlfroide 320.
Frauenthal 63, 113, 160, 288, 320.
FUrstenfeld 311.
Fiirstenzell 32, 64, 281.
Fumesse 307.

Kanicnz 64.

Kappel 351.

Langheim 1, 37, 38, no, 218.
Leubus no, in.
Lilienfeld

30,

94,

95,

in,

221,

245,

250,

316. 349Loccum 352.
LUzel 95, 364..

Magdenau

31, 319, 350.

Maigrauge 43, 351.
Maizi feres 123.
Mariastern (Vorarlberg) 286.
Mariengarten 288, 352.
Marienstatt 250, 316.
Marienstern (Lausitz) 95, 286, 288, 367.
Marienthal 245.
Mebrerau 63, 94, 155. «59. l8 5. ,8 9. * 2

'.

285, 3>7. 349. 3S 2 . 36S-

Molesme 112.
Morimund 17.
Neuzelle

in.

Nydala 134, 202.
Neuburg 365.
Oberschoneafeld 62, 128, 286.

Georgeoberg 97.
Georgenthal 97.
Georgenzell 100.

Goldenkron 64.
Grace Dieu 1 to.
Grandselve 117.
Gudsbcrga 264.
Gutenzell 320.
Gutvalla 257.

Oem

143.

Oliva

H2,

Onans

19.

352.

Ossegg 94, 317, 3 66

-

Paris 117, 365.
Pforta 107, 337.
Pilis 21.
Plass 107.
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Pontigny 13.

Populetum 179.
Porrois 328.

Port-Royal 3*8.
Preuilly 352.
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Sittich

251, 256, 318, 368.
Sora (Sort!) 301.
Slams 62, 63, 157, 159, 244, 349.
Trebnilz 110, 112, 114, 319, 368.
Trevor N. D. de 328.

Quiucy 357.
Railenhaslach 32, 12S.
Rathausen 1 13, 256.
Reetz 128.
Rcinfeld 143.

Val-Benoit 192.
Valasse 192.
Valldoncella 128,

178.

Varnhem

Reinbardsbrunn 99.

97, 225.
Vaucelle 112.
Vauluisant 357.

Reun

Vaux de Cernay 311, 321.

63, 349.

Rievaux 307.
Rottenmiinster 352.
Royaumont 311.

8aby 235.
S.
S.
S.

Bernhard a. Sch. 112.
Crocc (Rom) 317.
Hoildc 337.
Josef (Thyrnau) 30, 192.

Viaskild 226, 368.
Volkenroda 99, 167.

Waldersbach 65, 191.
Waldsassen 3:, 39, 190, 192, 367.
Walkenried 368.

Walkcnrode 107.
Waverley 30S.

Urban 70.
Salem 67, 192.

Wellehrad 21.
Wettingen 113, 192.
Wilhering 350, 367.

Sania

Wurmsbach 221,

S.
S.

F<!

112.

367.

Sawley 307.
Scblierbach 190, 222, 318.
SchOnthal 218, 244, 368.

Zircz 19, 30, 94, 285, 286, 318, 365, 367.
Zwettl 159, 182, 186, 192.
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Sach-Namen.
Absolutio Defunctorum 51.
AbstammungsverhSltnis der KlOster
Abstimmung im Generalkap. 81.
Aebte-Versammlungen 306.
Aebtewahlen 12, 112.
Archive 146

Aurcum Documeotnm

Missa convcntualis 55.
91.

Mixlum

56.

jVamenanderung 243.
Nationalkapitel 311.

191

Officium
„

Iteratung im Generalkap. 80.
Beichtvater der Nonnen 111.

B M

V. 25.

canonicnm 26.

defunct 58.
des Festes der Dornenkrone 329.
Ordcnbsteuer 143.
„

„

Bibliotbekar 162.

Capitulum quotid. 54.
intermed. 214, 256.

Caputium

I'aionomaaia 117.
Pater immediatus 110.

24.

Ciremoniale 24.

Privilcgien 144.

Cistercienserknnst 352.

Frivilngium des Hocbaltars 367.
Provinzial-Kapitel 310.
Psalmi paenitentialos 55, 57.
Psalteria per annum recit. 57.

Coena

56.
Collatiuncula 56.

Completorium 59

Dekrete des Apost. Stubles

Fassung der

85, 180.

Bescblttsae im Generalkap 82.

Feat des bl Albericb 61.
M. Opferung 336.
„
Feste in bayr. KlOstern 190.
Frauen and Klausur 71, 171.

Kefectio 56.
Regular comm. pro Officio div. 59.
Resignation der Aebte 70.

ScbenkuDgen an das Generalkap.
Sclileier der Nonnen 2.

354.

Scblufi des Generalkap. 152.

Weneralkapilel 50, 137.
Geliibde der Nonnen 84.

Seelsorge-2(6.
Sigill des Generalkap 121.

Karwoche

Templerregel 352.

124.

Klausur 2. 71, 171.
Kriegskontributionen 111.

KUche

in St.

Mater boni

Urban

71.

conailii 180.

Mefistipendien 109.

Unterzcichnung der Drfinitionen 120.
Vesperae 58.
Visitationen 141
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