
BIBLIOTHEK UND SCRIPTOR• DES 

AUGUSTINER-CHORHERRENSTIFTES KIRSCHGARTEN 

VON 

Als Wormser Biirger imJahre I52s das Augustiner-Chorherrenstifi Kirschgar- THoMAs KocK 

ten pliinderten und die Bauten des Klosters kurze Zeit darauf v811ig zerst•rt wur-

den, endete die Geschichte eines der wichtigsten monastischen Reformzentren der 

Windesheimer Kongregation, wenn auch die eigentliche Aufhebung des Konvents, 

nach einer Umsiedlung nach Kleinfrankenthal, erst im Jahre I s 64 erfolgte. Der Rat 

der Stadt Worms nutzte die Pliinderung, um im Anschlu• das Kloster mit der zy-

nischen Begri•ndung beschieflen zu lassen, man wolle die neuen Biichsen fijr den 

Grafen von Nassau ausprobieren. Im folgenden wurden die Mauern abgebrochen 

und die Steine abtransportiert.' Das Kapitel von Windesheim hatte zu diesem Zeit-

punkt allerdings seinen Zenit bereits iiberschritten. Am Ende des I5.Jahrhundei•s 

geh8rten dem Kapitel fast I00 Kk•ster an, dazu kamen die vielen semireligiosen 

Gemeinschafien, die sich dem Ideal der Devotio moderna einer Nachfolge Christi 

verpflichtet fi•hlten.• Uber die Pliinderung hat der Chorherr Johannes von Stuttgart 

einen Augenzeugenbericht verfaflt.3 Er erz•hlt, wie die Bri•der unter dem Vor-

wand, ein Aufstand der Bauern gegen das Kloster stiinde kurz bevor, in die Stadt 

gelockt wurden, w•hrend in der Nacht das fast verlassene Kloster besetzt und aus-

geraubt wurde. Besonders in Mitleidenschafi gezogen wurde die Bibliothek, die laut 

Johannes zu dieser Zeit 35o B•nde umfaf•t haben soll, sowohl Handschrifien als 

auch Drucke. Bemerkenswerterweise erw•hntJohannes, der eingeschtafen warund 

sich daher nicht den anderen Briidern angeschlossen hatte, zun•chst den Verlust 

des Weinkellers, bevor er auf die Bibliothek zu sprechen kommt.• Einzelne Bri••er, 

die of-fensichtlich nicht die gleichen Priorit•ten setzten wie Johannes, hatten noch 

I) DieQuellenunddieLiteraturzumKonventinKirschgartensindzusammengestelltdurchGcorgILLERT, 

in: Wilhelm Kc•n. - Emest PERsooNs -Anton G. WEILER (Hgg.), Monasticon Windeshemense, Bd. 2: 

Deutsches Sprachgebiet (Archief- en Bibliotheekwezen in Belgii•, Extranr. i6), Bnissel I977, S. 254-259· 

2) Zur Devotio moderna s. Nikolaus STAuBAcH, Pragmatische Schrifilichkeit im Bereich der Devotio mo-

derna, in: Friihmittelalterliche Studien 2s (I99•), S. 4I8-46I ;John VAN ENGEN, Devotio modema. Basic 

writings, New York, Mahwah I988 sowie den Ausstellungskatalog: Moderne Devotie. Figuren en Fa-

Cetten, Nijmegen I984· 
•) S.:Die\lerwiisningdesKlostersKirschgartendurchdieWormscr•s2•,in:Geschichtsbkitterf•rdiemit-

telrheinischen Bisthiimer, I.Jg., Nr. 3 (I884), S. 65-70, IOI-IO5· 

4) Ebd., S. •05· 
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versucht, Biicher aus ihren Zellen mitzunehmen, waren daran aber durch die Ein-

dringlinge gehindert worden. Von dieser Biichersammlung hat sich so gut wie nichts 

erhalten.• 

Die Zuf•lle der Uberlieferung verdeutlicht der Vermerk eines Kanonikers von St. 

Andreas in Worms,Jodocus Boertell, aufdem Vorsatzblatt einer astronomisch-astro-

logischen Sammelhandschrift. Dieser traf kurz nach dem Uberfall auf einen etwa 

•2j•hrigenJungen, der ein Buch bei sich trug und aufNachfrage zugab, daB dieses 

aus Kirschgarten stamme. Der Kanoniker konnte dem Jungen die Handschrift fijr 

I 2 Denare abkaufen, was er wie emen regul•ren Kaufvertrag in dem Buch selbst fest-

h•·. EgoJodocus Boertell canonicus ecdesie SanctiAndree Worma•ensisvidiparvi4-

lum forte XII ann• bunc libellum gestantem cum alus quibusdam libns, quesivi: 

li••respondit: Ex Kirflgarten (tunc enim exsT•oliabatur  Kirfigarten).Unde ו•affe 

Ego aperui li• et videns in eo cont.enta, dixi iuveni: Da micbi illum li• et 

quia nolebat micbi dare libere, ego dedi eidem pu• XII de•s pro libro boc. 

Acti4m2•postCant••teapi•dtunimSanctiAndreequindeamamaiianno I525,pre-

sentib•ts custode BembardoJobanne Drucker etJacobo 'undelmann Vicariis dicte 

ecdesie sanctiAnd•ee.• Es handelt sich dabei um eine Handschrifi:, die sich wohl in 

Kirschgartener Besitz befunden hat, dort allerdings nicht geschrieben worden ist. 

Das bereits Anfang des I•.Jahrhunderts gegri•ndete Zisterzienserinnenkloster 

Kirschgarten vor den Toren von Worms war Anfang des I 5 . Jahrhunderts v••g ver-

wahrlost. Von den Zisterzienserinnen ist nur eine Handschrift, ein lateinisch-deut-

sches Psalterium, ijberliefert.• Uber die Biicher und Archivalien der Nonnen be-

richtet die Kirschgartener Chron•: Invenimus etiam ibi in quad•m antiq•a litera, 

not.abiles imo et sanctas pe•onasflon•isse... Sed quia desolatus stetit locus annispl•-

5) Ebd., S. 69. Zu den iiberlieferten Handschrifien s. Sigrid KRXMER, Handschrifienerbe des deutschen 
(Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Erg•nzungsband • Mittelalters, Teil 

I), Miinchen I 989, S. 396. KRAMER listet I2 Handschrifien auf. Vgl. die Liste bei Aliza (••HEN-MusHLIN, 
 •),A Medieval Scriptorium. Sancta Maria Magdalena in Frankendal (Wolfenbiiueler Mittelalter-Studien 

2 Bde., •Wiesbaden I••o, hier Bd. i, S. 2o. Die Uberlieferung der Inkunabeln aus Kuschgarten ist bisher 

at•7•m est in kyrflgaiten hberistewerden in nicht יS.untersucht. Zwei F•hdrucke mit dem Besitzvermerk:fi 

Georg in Frankfiirt aufbewahrt: Fm IV II Nr. •, Martyrologium; Fm IV II Nr. 2, Albemis Magnus, 

Sermones de eucharistiae sacramento, s. Inkunabelkatalog der Stadt- und Universit•tsbib1iothek und 

anderer 8ffentlicher Sammlungen in Frankfurt am Main. Bearbeitet von Ku•r OHLY und Vera SAcK 

(Kataloge der Stadt- und Universit;•itsbibliothek Frankfurt am Main, Bd. I), Frankfurt I967, S. II U. 350· 
6) Vaticana, Pal. lat. I373, fol. Iv, s. zu der Handschrifi Ludwig ScHuBA, Die Quadriviums-Handschrifien 

der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek (Kataloge der Universit:•tsbibliothek 

Heidelberg 2), Wicsbaden I992, S. 82-86. Ebenfalls aus Kirschgartener Besitz, allerdings nicht aus dem 

doirigen Scriptorium, stammt Handschrifi Pans, BN, lat. ••o, Vincentius Gruner, Officii missae totius 

canonisque expositio, die I432 in G•mngen geschrieben worden ist. Die Handschrifi enth•lt den Beisitz-

verrnerk: -Iste liber pertmet canonicis regulanbus in Ky••zg• atra Worma•, s. C•s SAM• 

Robe• i\/lARIcHAL, Catalogoue des manuscrits en •criture laune, Bd. 2, Paris I962, S. •54. S. zu demWerk: 

Gerhard LisT-GerhardtP•z, Die Handschriften der Stadtbibliothek Mamz, Bd. i, Wiesbaden I99o, 

S. 84. 
7) Karlsruhe, Badische Bibliothek, L •7, s. Felix HE•NzER -Gerhard STAMM, Die Handschrifien von Lich-

tenthal. Mit einem Anhang: Die heute noch im Kloster Lichtenthal befindlichen Handschrifien des I2. 

bis •6.Jahrhundeirs (Die Handschrifien der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, Bd. ••), Wiesba-

den I987, S. 128-I30. 
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•bus, omnes libn et literae annibi••tae sunt et deperditae.• Mit Zust•mung des Ab-

tes von Citeaux konnte der Konvent I••3 nach Einladung des Bischofs Friedrich 

von Worms und des Pfalzgrafen Ludwig I• an die Windesheimer neu besiede1t wer-

den. Der Wiederaufbau des Klosters ging von dem Chorherrenstift B6ddeken bei 

ist;a est vi- • Paderborn aus, dessen Prior Arnold Holt etwas resigniert feststellte: 

ni•fera, sed non religiosi•'era.9 Insbesondere in der Zeit der Priorate von Arnold Hiils 

(I432-49) SOWle V0n Amold Holt (I449-I464) wurden durch B8ddekener Chor-
herren verschiedenste Kk•ster reformiert von Segeberg im Norden bis Basel im Sii-

den.'° Kirschgarten wurde I 444 selbst•ndig. Innerhalb dieses Kreises sollte Kirsch-

garten bereits nach kurzer Zeit eine erhebliche Rolle zufa1len; von hier aus wurden 

weitere Konvente neu begriindet oder im Sinne der Windesheimer umgestaltet. 

Die Bedeutung Kirschgartens fi3r die monastische Reform des I5.Jahrhunderts ist 

heute beinahe unbekannt.•• Dies k•Bt sich leicht erkl•ren. Das Interesse einer brei-

teren Offentlichkeit, aber auch des Medi•visten an mittelalterlichen Kl•stern wird 

in der Regel entweder durch die erhaltenen baulichen Anlagen, durch die Kirche oder 

den Kreuzgang, oder durch die iiberlieferten Handschriften angeregt. Alles das 

fehlt weitgehend fiir Kirschgarten. Im folgenden s011 daher den Spuren der Biblio-

thek und des Scriptoriums insbesondere mit Hilfe der erz•hlenden und archivali-

schen Quellen gefolgt werden. 

Zwischen I5oI und Iso• verfa•tderKirschgartenerChorherrJohannesHey-

dekyn von Sonsbeck seine •Cronica civitatis Wormatiensis per monachum quen-

dam Kirsgartensem descnpta'. Die Identifizierung des •Kirschgartener M8nchs' 

mit Johannes scheint mittlerweile gesichert zu sein.'• Die Informationen iiber den 

Autor stammen im wesentlichen nur aus der Chronik selber, dort berichtet 

Johannes, daB er I4•2 nicht freiwillig in das Kloster eingetreten sei. Zumu•st 

dem Wormser Rat bringt er nach kurzer Zeit sehr viel Sympathie entgegen: Anno 

domini I472 a4m g•atia Dei ad civito.tem Wormatiensem venissem, contra volunta-

tem meam bic in loco retentus sum, Deo sic disponente, dicebati4rque tunc a religioso 

mibi, quod in toto Rbeni flHvio non esset civitas, in qua t•m sapientes essent consules 

8) Ed. H•:innch Boos, Monumenta Wormatiensia. Annalen und Chroniken (Quellen zur Geschichte der 

Stadt \X'orms 3), Berlin I893, S. 3-9s, hier S. 48. Vgl. aber auch S. 49 zu Urkunden des Klosters, die 

sich noch Anfang des i6.Jhs. im Besitz Kirschgartens befunden haben: Unde et locum ipsum soronbus m 

perpetuum confirmavit cum t•li bull• etc. Haec vero litera pukbre reservata est usqHe m praesens m praedio 

to coenobio. S. auch ebd., S. 79· 

c•) Die Bemerkung ist innerhalb der Chronik iiberliefei•, ed. Boos (wie Anm. 8), S. 80. 

•:•) S. Eugen ScHATTEN, Kloster B8ddeken und seine Reformt•tigkeit im I 5 . Jahrhundei• (Geschichtliche 

Darstellungen und Quellen 4), Miinster I9•8. Quellen und Literatur sind zusammengestellt bei Manfred 

s errichteten • BAizER, B8ddeken, in: Karl HENGsT (Hg.), 'Westf•lisches Klosterbuch. Lexikon der vor I 8 

(Ver8ffentlichungen der Historischen • Stifte und Kl8ster von ihrer Gr•ndung bis zur Aufhebung, Teil 

Kommission fiirW•estfalen ••), Munster I992, S. Io2-II2. Die Onginalurkunde zur Ubertragung Kirsch-

gaitens an die Windesheimer Kongregation wird heute im Staatsarchiv Mi•nster aufbewah•: Bijddeken, 

Urk. Nr. IO3a· 
II) Die einzige gr8Bere Monographie •iber den Konvent stammt von Paulus WEissENBERGER, Geschichte 

des Klosters Kirschgarten in Worms (Der Wormsgau, Beifhefi 6), Worms I937. 

I2) S. zumAutorenproblemHellmuth GENsicKE,Johannes Heydekyn von Sonsbeck. DerVerfasser der Kirsch-

gartener Chronik, in: Der Wormsgau 3,2 (I952), S. 79-83; Andreas BERIGER, Neue Matenalien zum 

Windesheimer Kloster KirschgaiTen und seinem ChronistenJohannes Heydekyn, in: Frankenthal, einst 

undjetzt (I994), S· 47-50· 
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a'vitatis.•3 Voller Stolz weist er darauf hin, daB er seine Weihe vom Bischof Rein-

hard von Sickingen persi5nlich und nicht durch einen Suffragan erhalten habe.'• 

Aus verschiedenen Konventen der Devotio moderna sind historiographische 

Quellen iiberliefert, die fiir die Mitglieder des eigenen Hauses bestimmt waren. Sie 

dienten der Traditionsbildung und wurden regelm•Big im Refektorium vorgelesen. 

Diese Chroniken bieten zumeist Lebensbeschreibungen der Prioren und emzelner 

Briider, deren Ubungs- und Tugendprogramm beschrieben wird. Fiir die Rekon-

struktion der Bibliotheken sowie zum Stellenwert des Lesens und Schreibens im 

Tagesprogramm bieten sie wichtige Informationen.'• Diesem weit verbreiteten 

Muster folgt Johannes allerdmgs nicht; seine Chronik beschreibt die Geschichte 

der Bisch•fe von Worms, sie folgt in ihrer Anlage deren Amtszeiten. Als so1che ist 

sie iiber weite Strecken eine Kompilation alterer Texte, was den Herausgeber He•-

rich Boos zu dem vernichtenden Urteil veranla•te: „Die Kirschgartener Chronik 

hat literarisch geringen Wert, sie ist blofl als Materialsammlung von Bedeu•ng".'• 

Diesem Verdikt wird man sich heute nicht mehr anschlie•en. Im Gegenteil ver~ 

dankt die Forschung dem Interesse von Johannes an der Geschichte des Bistums 

d•e Uberlieferung von lokalgeschichtlich so wichtigen Texten wie der •Vita Bur-

chardi' oder der •Vita Eckenberti'.'7 

Johannes kommt erst im 1etzten Viertel des Werkes auf die Geschichte seines 

eigenen Konventes zu sprechen. Aufgrund der Anlage als Bischofschronik sind die 

Informationen iiber die B•bliothek und den Buchbesitz der Gemeinschafi in Kirsch-

garten eher sp•=lich. Erw•linung finden einige Handschriften mit Predigten des 

Matth•us von Krakau, die dieser als Bischof von Worms gehalten habe: Feat nam-

que iste [•!•a•s], •t imn videtuY, per se in propna pe•ona sennones pl•os ad 

populum de tempore et sanctis, quos nos m magna multitudine babemus in h•• 

Uber den ersten Prior Berthold Scharm (I443-I473), der auch als Bertholdus de 

I3) Boos(wieAnm.8),S.90· 
I.•) Ebd., S. 8s: Ipse ordines longo tempore per se dedit in persona propria [Reinhard von Sickingen], unde et 

ego multum gavisus fui, quod a vero episcopo et non a suflniganeo •es merr•i acapere ordmes. 

•s) S.hierzuThomasKocK,DieBuchkulturderDevotiomoderna.Handschrifienproduktion,Literatur-

versorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels (Tradition -Reform- Innovation. 

Studien zur Modernittit des Mittelalters 2), Frankfur•/M. I999, S. 22ff· 

I6) Boos(wieAnm.8),S.XIX.S.auchS.XXI:,,VongeistigerSelbst•ndigkeit,vonF•igkeitderConcep-

tion ist bei diesem M•8nch keine Rede. Seine geistige F•higkeit stand unter dem damaligen Mittelma•." 

I7) Ediert von Boos (wie Anm. 8), S. 99-I42. Dem Werk desJohannes I••t sich die um I57o abgeschlos-

sene Wormser Chronik des Fnedrich Zorn an die Seite stellen, die ebenfalls auf •ltere Texte rekurriert, 

s. Wilhelm ARNoLD, Wonnser Chronik von Friedrich Zorn mit den Zus•tzen Bertholds von Flersheim 

(Bibliothek des Litterarischen Vereins in StuttgaI• 43), Stuttga•• I857 (ND Amsterdam I969). Zur Ge-
ns. Von der Ri6merzeit bis schichte ךzurdes Bistums s. Friedhelm JORGENsME•ER (Hg.), Das Bisnim Woi 

Aufl6sung I80• (Beitr•ge zur Mamzer Kirchengeschichte 5), Wurzburg I997. 

(wie Anm. 8), S. 75 , s. auch S. 76: /ste [Matthaus] •u· i4s cum Womatiensisbus confliai•m babi•it et • i8) 

composuit inter eos R•pertus iam rex Roman• et domm•s Moguntinus Iobannes, prout m copia babetur. 

Auf Handschrifien mit Werken des Matth•us von Krakau in den Bibliotheken von Kirschgarten und 

Frankenthal verweist auch Friedrich Zorn, ed. ARNoLD (wie Anm. I7), S. Is8. Die Werke des I4Io ver-

storbenen Matth•us von Krakau wurden auch ansonsten vielfach in den Konventen der Devotio mo-

derna rezipiert, s. den Attikel von Franz Josef 'WoR•BRocK, m: Verfasserlexikon, Bd. 6, Berlm, New 

York•I987, SP. I72-I82. 
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Paderborne bezeichnet wird, und der aus B•ddeken nach Kirschgarten geschickt 

worden war, iiber•efert .Johannes das Urteil des Pfalzgrafen iiber dessen Schnfi:: 

Dieses bewundemde Erstaunen beim Anblick •• Ecce qiuim pi4lcbra scnptura est ista! 

einer in einem Scriptorium der Windesheimer hergestellten liturgischen Hand-

schrift in einer Textualis oder etwa einer Kirchenv•terausgabe in einer Bastarda 

wird noch heute nicht nur jeder Pal•ograph nachempfinden k•nnen. Erw••hnung 

findet auch eine Buchschenkung durch den Wormser Domherren Johannes 

Ladeboem : die •Moralia' Gregors des Gro•en. Ladeboem geh6rt zu den wichtig-

sten Wohlt•tern des Klosters, er schenkte u. a. auch •o Gulden fi•r das Holz, um 

die Einzelzellen der Briider herstellen zu k8nnen. Die grof•e Stube (stuba magna) 

wurde ihm zu Ehren als stuba Ladeboem bezeichneC° 

Aus seiner Bischofschronik geht hervor, daB Johannes auch eine weitere Ge-

schichte seines eigenen Klosters verfassen wollte, zumindest die Gi•jndungsge-

scliichte: Sed paupert••tem fratriim ill• •itiv• et penunas atque labores, 

q•40s ibi invenerunt, in alio libro gest• domi•s nostrae des•bemus [sic] ad memo-

nam ,futuron•m.•' Eine solche Darstellung hat sich nicht erhalten, sie k•nnte aber 

nach dem o.g. Schema angelegt gewesen sein. Auf ein weiteres, ebenfalls nicht iiber-

liefertes W•erk verweistJohannes im Rahmen seiner Abschrift der 'Vita Eckenberti': 

Featque etiam vir iste sanctus pl•a miraa•hi, quae in gestis canonic• regula• 

um sa7•imus.•• Auf die gleiche Schnft scheint auch eine Notiz in seiner Chronik 

zu rekurrieren: Featque aliamult•t in urbe Sa•burgensipraeclara; sed quia ea urbem 

nostra'm non respiaunt, dimittimus, quia in li•o ill•strium vir• ordinis nos• 

consa•psinuts, de quo et ipsefuit.•• Noch weitere Werke des Johannes scheinen ver-

loren gegangen zu sein•• Rutger Sycamber von Venray, Augustiner-Chorherr in 

I•) Bc•os (wie Anm. 8),S. 80: l'ra•ue t:mcjrabibuspate·r Bertboldus de Paderbome natMs arca mgint• annos, 

vir egregius in corpore et compositus m• in monbus, propter quod a pnnape palatmo et alus nobilib•s et 

civibus •cbc•74s est babitus et accepti4s. Quadam i•que vice, cum •teram propna manu pnnapi soipsisset, 

ceps, visa si4bscr•tione pukbra, •rat enim egregius scnptor, amctis ostendit suis pnnapibus arca se manentibu•, 

dicens: ,,Ecce quamp•.kbra scriptura est ista"; statimque illam resolvens hbenterpetitioni eius annuit. 

2o) Boos(wieAnm.8),S.82:Sextus[derinderChroniknamendichgenanntenWohltater]eratdommusIo-

bannes Ladeboem, canonicus mai•ns ecdesuie, qui omnes exceUHit praecedentes. Iste pecuniam misit ad ad-

ducendos frarres de Saxonia. Dedit vigmti maldra sihginis et me• plaustrum vini exceptis bis, quae cott-

idie misit. Dedit item viginti florenos pro a4ltura vmc• et aliis. Item decem florenos pro dwersis neces-

sariis. Item mgint•florenospro lignis ad cellasfram4m consrruendas; item trespro cake. Redemit Gregonum 

si4pc•rmoralia i•npignor•; item o•enta ecdesiae alien•, quodt•rpe est dicere,pro qi4adragintaflo-

renis redemit. Stubam magnam in monasterio aedificavit, quae adbuc stuba Ladeboem nominatur; alia 

qwoquo mult• dedit; item redemit duos calices impignoratos; ita enim omnia etiam spint•ha a•• eTant. 

Johannes Ladeboem ist bereits fiir dasJahr i4o7 als k8niglicher Notar bezeugt, s. Peter MoRAw, Kanzlei 

und Kanzleipersonal K8nig Ruprechts, in: Archiv fiir Diplomatik Is (•969), S. 428-53I, hier S. 5I3· 

2I) Boos(wieAnm.8),S.80. 

22) Ebd.,S.I4I· 

2•) Ebd., S. I4. Voller Stolz berichtetJohannes im folgenden iiber einen Besuch Sigmunds II. von Holneck 

imJahr i495 , der sich in Kirschgarten •ber den Status des Konvents informieit habe, ebd., S. I4f.: Unde 

et arcbiepiscopus Salzbitrgensis anno dommi I495 m conventupnnapum, quem etMaximilianus Romano-

rum rex in Womatia babuit, cum esset ibi et audiret apud nos ca•os esse rehgiosos reguloxes, statim venit 

ad visitandos nos et diligentissime nostrum req•isivit modum vivendi, non en•bescens se canonicum esse 

praevent• fuisset. • regH•, dixitque se plunes ad nos ventu•, quod et feasset, n• 

2.,4) S.ebd.,S.i5:Adquamcumnuperannodomini1429avusprincipisnos•ipalatiniLudovicus(Ludwig 

!ill., I378-I436) applicuisset, veniens de terra sancta, cantauve ab eis susceptus est... C•ius Ludovici 
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Honingen, listet I498 5o Titel auf. ImJahr I5 I4 bezeichnet RutgerJohannes als ver-

storben, er nennt nun die kaum glaubliche Anzahl von I 8• Biichern. Zumindest 

eine Schrift •ber den hl. Joachim scheint er auch tats•chlich geschrieben zu haben. 

Johannes habe sie Rutger iiberlassen, damit dieser sie per Bote nach Frankfurt zu 

dem Karmeliter Amold Bost schicke; auf irgendeine Weise scheint der Band dabei 

allerdings abhanden gekommen zu sein.•5 

Das historische Interesse von Johannes kommt auch in einer in Kopenhagen 

iiberlieferten Handschrifi mit verschiedenen historiographischen Texten der Karo-

Iingerzeit zum Ausdruck, so Einhards Karlsvita oder den •Annales Fuldenses'. Am 

Ende der Annalen •uBert sich der Schreiber auch zu seiner Vorlage: Expliat bisto-

rui Franc••rum Karoli Ma•i et L•dowicifilii etfili• Lodowici, qi4ae inventafuit 

in li• maioris ecclesiae in Wo•ma•, Hbi praeapue descnbuntur gesta buii4s pa•ie. 

Hier wurde also ein Codex aus der Dombibliothek zur Abschnfi: benutzt. Offensicht-

Iich ist das Bem•hen, geschichtliche Werke fiir die eigene Bibliothek zusammenzu-

tragen und zur Verfi•gung zu haben, und zwar explizit die gest• des eigenen Landes. 

In einem anderen auf dasJahr I•96 datiertem Kolophon bezeichnet sich der Schrei-

ber als Subprior, auch diese Angabe deutet aufJohannes hin.•• Eine weitere Hand-

schrift mit historischen Texten, die im I•. Jahrhundert fiir den franz•sischen K•nig 

geschrieben worden war, befand sich ebenfalls im Besitz Kirschgartens. Es handelt 

sich um einen Sammelcodex, der neben verschiedenen Ursprungsgeschichten ein-

zelner V•lker, so zur trojanischen Abstammung der Franken oder zur Herkunft 

der Ungam, einzelne Landesbeschreibungen und theologische Texte umfaflt. Auf 

welchen Wegen das Buch nach Kirschgarten gelangte, 1••t sich nicht nachweisen:7 

In seiner Bischofschronik kommt Johannes auch auf seine Arbeitsweise zu 

sprechen. Er besucht verschiedenste Bibliotheken, um seinen StoH zusammenzu-

tragen und Lesungen zu vergleichen, wie er anhand seiner Bemiihungen um die 

Geschichte der Bisch•fe Gerold und Gerwilo erl•utert: Histonam vidi antiquissi-

mam sancti Bonifaai, ubi legitur quatuor mstituisse episcopatus, sed de buiusmodi 

am sanctam penes me habeo conscnptam. Em Reisebericht, der Johannes peregrinationem יalsad ten 

Quelle gedient haben k8nnte, ist nicht bekannt. 

S. BERIGER (wie Anm. •2), S. 48f. Zu Rutger Sycamber s. auch DERs., Rutger Sycamber von Venray: 

Rede zum Lob der Briider vom gemeinsamen Leben (Iso•), in: Ons Geestelijk Erf 68 (•994), S. 

129-I43; DERS., DerTypus des ,,Monastischen Pnvatgeleh•en", in: Rainer Ch. ScHw•NGEs (Hg.), Ge-

Iehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des I4. bis I6.Jahrhundei•s 

(Zeitschrift fiir historisch•: Forschung, Beihefi I8), Berlin I996, S. 375-4•0 
Kopenhagen, UB., Collea. Ame Magn•ani Nr. 830, das Ko1ophon (fol. 22v) lautet: Saiptusf•it hberiste 

'rurpini arcbiepiscopi de gestis beati Karoli in Hispania factis peY si•ppriorem ordmis canonic• reg. mona-

Ygarten iuxta •aa'am anno domini MCCCXCVP in oaava s. Augustmi pn•ons sterii ו'(wahr-in Ky 

scheinlicher: patris) nos• Zitiei• nach Friedrich KuRzE, Ueber die Annales Fuldenses, in: Neues Archiv 

i7 (I89I), S. 83-i5 8, hier S. 8•f. Die Fuldaer Annalen hatJohannes auch fiir seine Bischofschronik aus-

gewe•et, s. Boos (wie Anm. 8), S. I s . Boos weist in seinem Kommentar die Benutzung weiterer karo-

Iingischer Geschichtsquellen nach. 

Rom, Vaticana, Pal. lat. 965, s.: Dr. Ludwig BETH•'s Nachrichten •ber die von ihm fi•r die Monu-

menta Germaniae historica benutzten Sammlungen von Handschrifien und Urkunden Italiens aus dem 

Jahre I8s4, in: Archiv der Gesellschafi fiJr •ltere deutsche Geschichtskunde I2, I874, S. 20I-420, hier 

S· 348f. 

2s) 

26) 

27) 

38 



t7·anslatione per eum facta nibil dicitur. Item in ca•logo episcop• nostr• nulla 

fit mentio Geroldi et Geruilionis, sed in catalogo Maguntinae avitatis episcoporum 

Geroldus ponitur I 5 in ordine et Gervilio deami4s sexti4s. Item catalogus episcop• 

nostrorum in rnaiori babetur ecdesh•. Similiter ad sanctum Paulum. Item ad sanctum 

Cy•a4m in Nubusen. Item ad patYes Praedicatores. Item in Franckentbal. Item apud 

nos. Sed in omnibu;s bis m•Uafitmentio Geroldi et Ge·rvilionis:• Bereitszuvor ver-

weistJohannes aufeinen Bischofskatalog im Zisterzienserkloster Sch•nau bei Hei-

delberg, den er ebenfalls zu Rate gezogen hat.•• Ein Beispiel fiir einen solchen Text-

vergleich findet sich auch in der •Vita Eckenberti' : Sic in biston•a sancti Eckenbe•ti 

legiti•r. Sed in catalogo episcop• nostr• sic babetur.•° Johannes verweist an ei-

ner anderen Stelle auch auf eine Handschrifi: in Frankenthal, die ihm ebenfalls 

zur Verfijgung stand: Legiti•r autem in praefat• histor• sancti Eckenbe•ti, quae m 

Franckentbal est,...•' 

Die Hochachtung, die Johannes Heydekyn den Biichern und Bibliotheken ent-

gegenbrachte, 1•Bt sich anhand einer Randbemerkung in der vom ihm abgeschrie-

benen ••Vita Burchardi' ablesen, in die er das Lob auf die pukbem'ma librana 

Frankenthal inseriert, einem von Kirschgarten aus reformierten Chorherrenstifi. 

DerText der Vitalautet: Domino Waltberi Spirensi episcopo [I004-I027]... canones in 

Hoc vero corpus sive collectanum distinxit et in vigmti libros . . . unum corp• collegit 

dist•ibuit. In der Kirschgartener Abschnft steht als Zusatz: Sed boc opus adbuc in 

Franckentbal maio• babetur in pukhen•ima librana...•• Frankenthal war bereits 

iII• in der Zeit Bischof Burchards gegri•ndet worden und baute insbesondere im 

•2.Jahrhundert eine gro•e Bibliothek auf, deren BestandJohannes hier wohl vor 

Augen gestanden haben diirfie.•• Seine Interessen spiegeln sich auch in dem von ihm 

I497 verfa•ten •Dialogus de amore et inquisicione vere sapiencie', den erJohannes 

Trithemius, dem Sponheimer Abt und einem der fiihrenden Humanisten seiner 

Zeit diesseits der Alpen, zueignete.• Trithemius iibte durch seinen Grundsatz 

,,•tia ••tetin c7•a4llis"eine enorme Faszination gerade fi•r nionastische Gelehrte 

aus, w•hrend das Diktiim natiirlich bei anderen gleichzeitig Arger und Ablehnung 

hervorrief." In seinem WidmungsbriefreihtJohannes nicht nur verschiedenste De-

Boos (wie Anm. 8), S. Ii. 

Ebd., S. •o. S. Ferdinand Wilhelm Emi1 RorH, Des K1osters Sch•nau literarische Bl•te im I5. und I6.Jh., 

9I6), S. in: 63יI-639.Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 37 (I 

Boos (wie Anm. 8), S. I37 
Ebd. S. I40· 
Ebd., S. 99-•26, hier S. III. 

S. die Monographie zur Frankenthaler Bibliothek von C,oHEN-MusHiiN (wie Anm. 5). 

ZuJohannes Trithemius s. K1ausARNoLD,Johannes Trithemius (I462-I5 I6) (Quellen und Forschungen 

zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Wurzburg 23), Wurzburg ••99I ; Nikolaus STAuBAcH, Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit. Die historiographischen Fiktionen desJohannes Trithemius im Lich-

te seines wissenschafilichen Selbstverst•ndnisses, in: F•schungen im •ittelalter, Bd. I (•GH Schnfien 33,I), 

Hannover I988, S. 263-•I6. Der Dialog ist iiberliefett in der Handschnft Luxemburg, BN, 236, fol. 

I.42-'=75· 
S. hierzu Nikolaus STAuBAcH, Chnstianam sectam arripe. Devotio moderna und Humanismus zwischen 

Zirkelbildung und gesellschafilicher Integrauon, in: Klaus GARBER-Heinz WIsM• (Hgg.), Euroi•iische 

Soziet•tsbewegung und demokratische Tradition. Die europ•schen Akademien der Fr•hen Neuzeit zwi-

schen Friihrenaissance und Sp•taufld•rung, Bd. I, Tubingen I••6, S. II2-I67, hier bes. S. I62•. 
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mutstopoi aneinander, er erl•utert auch kurz die Konzeption des Werkes: Qi4ia, 

amantissime domine T•bemius, crebns epistolis instas et scnpta mea quamquam sim-

plici•i atque rudissima babere desideras, banc dispu•ciunculam inter pbilosophum et 

ideot•im de vere sapiencie inquisicione habitam et a me consaiptam tue reve•ende 

paternitati dedicavi, in qua p• de prom·io, multum inserui ex alieno ; c•ndam 

quoqi4e submittens non ;modo iudicio tuo, sed omnium quoque pie in Cl•nsto sen-

cienti•m. In bac disputaaone sapientis et ideote inatantur ad sapienaam ignari, in 

qi4a ad ideote inquisiaonem respondet F•nlosopbus et ad comprobandi4m ea, que diat, 

multo•74m indi4at exempla.•• Ein Kapitel des Dialogs isi· •iberschrieben: •De custo-

dia librorum', und Johannes gibt hier ein beredtes Zeugnis seiner Biicherliebe: Volu-

mina tua dabunt testimonium de actionibi4s t•is. Codices tui bonorant te sicut a te 

Das Lesen bei Tag und Nacht lieBe emen bereits das Paradies auf  Erdenbonoranti4ו: 

 finden'י• 

Eine weitere Verbindung des Konvents zu Johannes Trithemius 1•Bt sich zu-

mindest indirekt herstellen. I•95 bittet der Mechelner Karmelit Johannes Oude-

water Trithemius, den •Libellus de confraternitate et institutione sancti rosarii Bea-

tae Mariae Virginis', also eine Schrift zur Propagierung der Rosenkranzbewegung 

des Kirschgartener Chorherren Johannes von Lambsheim drucken zu lassen. Der 

Druck ist dann tats•chlich noch im selben ]ahr in der Hausoffizin des Trithemius, 

bei Peter Friedberg in Mainz, mit einer Vorrede Oudewaters erschienen.•• In diesem 

Vorwort, einem BnefvonJohannes Oudewater anJohannes von Lambsheim be-

richtet er, wie er in der Bibliothek des Johannes Trithemius auf eine Abschrifi des 

Werkes gestoBen ist: Cum nuper de licentia supen• meorum domini•m Jobannem 

T 'temium abbatem Spanbemensem ordinis divi pat•is Benedicti visitarem, amantissime 

f•ater, inter multa volumina, quibus bibliotbeca eius plena est, •num reppen tuo no-

Der Widmungsbrief ist ediert bei Klaus ARNoLD, Erg•izungen zum Briefwechsel des Johannes 

Trithemius, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens 83 (I972), S. I76-

2a4, hier S. I92f. (das Zitat S. I93). Aufnahme in einen der von Trithemius angelegten Schnftstellerka-

taloge hat Johannes trotz der Widmung allerdings nicht gefunden. 

Jam nunc ut fmem loquendi faaam libros diligite et vobis de muhis matenis mi4hp'licate et die noauque in 

vos invenisseputabimus. WEIssENBERGER (wie Anm. II), S. 86f., das entspre- • etparadisum m • eis 

chende Kapitel ist ebd., S. 8•, abgedruckt. 
S. ARNOLD (wie Anm. 34), S. 89, vgl. auch ebd., S. 4I.Johannes hat auch eme Kurzfassung der Schnft 

ver•ffentlicht, er faBt drei kiirzere Traktate unter dem Tite• •Libelli tres perutiles' zu emem Druck (be-

nutzt wurde das Exemplar Frankfurt, Stadt- und Universit•tsbibliothek, Inc. oct. 73, Nr. 4) zusammen: 

I. Confratemitatem rosani et psalteriibeate Mane virginis declarat; 2. Laudes continet et fraternitatem 

s. Anne officium misse et oraciones de sancta Anna; 3. Elucidat orationes et alia pulcra ad totam pro-

geniem sancte Anne ad s.Joachim, Anna,Joseph, Chnstum, Maria etc. Im Prolog des ersten Teils ver-

weist Johannes auf eine volkssprachliche Fassung emes Kai••users, die er in das Latemische iibersetzt 

habe. Zur Verehrung der h1. Anna im sp•ten Mittelalter s. Angelika D6RFLER-D•EN, Die Verehrung 

der heiligen Anna in Sp•tmittelalter und friiher Neuzeit (Forschungen zur Kirchen- und Dogmenge-

schichte 5o), G8ttingen I992. Zur Druckerei des Peter Friedberg s. Ferdinand Wilhelm Emil RoTH, Die 
Dn•ckerei des Peter Friedberg in Mainz (I49I-99) und ihre Erzeugmsse, in: Centralblatt fiir Biblio-

thekswesen I4 (I887), S. 394-4o3; vg!. auch DERS., Studien zumJohann Tnthemius-Jubeljahr (•s•6) 
Ic)I6, in: St:udien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediknnerordens 37 (I9•6), S. 27•-30I, hier 

S. 288f. Das Werk von Johannes von Lambsheim ist in der Forschung bisher weitgehend unbeachtet ge-

blieben, s. WiJlem I,ouRDAux-Ernest PERsooNs (Hg.), Petri Tnidonensis Catalogus Scriptorum Wmde-

shemensium, L8wen I968, S. •sf. Vgl. zu ihm FranzJosefW•oRsTBRocK,Johannes von Lambsheim, in: 

Verfasserlexikon, Bd. •, Berlin, New York •I983, Sp. 66•-668. 

36) 

37) 

38) 
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mini asaiptum in quo de fratemitate rosani beate Mane semper vi•inis pukbre dis-

putasti, cuius tit•lo noster sacer ordo in sancta Dei ecclesia decoratur.•• Die Kopie sei-

erkes k8nnte Johannes selber nach Sponheim gebracht haben. nes יTrithemiusW 

fiihrt ihn unter den Besuchem seiner Bibliothek auf.•° Johannes unterteilt seine 

Schrifi: in vier Abschnitte. Neben der Geschichte der Bewegung und ihrer inneren Ver-

fassung fi•hrt er auch die entsprechenden Papstbullen an und beschlieBt sein Werk 

mit Wundem und Exempla, die sich in Verbindung mit der Bruderschafi ereig-

net h•tten.4' Das WTerk enth•lt auch Verse des bereits genannten Rutger Sycamber. 

In dem Streit um die Verehrung der unbefleckten Empf•ngnis Mariens stellt sich 

Johannes damit eindeutig auf die Seite von Trithemius, der ihn auch in semen 'Ca-

talogus illustrium virorum germaniae', den auf die ,,deutschen" Schrifisteller be-

zogenen Katalog, aufnimmt••Johannes, der von I496-97 als Prior in H••ningen 

tatig war, hat au•erdem noch drei weitere pastorale Schrifien fiir Novizen und •unge 

Priester veifaf•t, die ebenfalls zwischen I494 und ca. I500 in Speyer und in Heidelberg 

im Druck erscheinen konnten•• Sein •Speculum conscientie et novissimorum' bie-

39) Zmteit nach dem Exemplar Frankfiiit, Stadt- und Universit•tsbibliothek, Inc. oct. ••, Nr. 5, fol. a2r.Johannes 

Oudewater empfiehlt das Werk fiir den Druck, ebd.: Hec autem me cogitante, quia bis in loas impmsso-

res diver"s• librori4m abundant, pi•lsavi precibus colendissimum dominum antedictum, ut in bonorem 

virginis immaculate, cuius preab•s adiuvat,•r popuh•s cbristianus, impressioni commendaret. Der Brief ist 

auch abgedruckt bei RorH (wie Anm. 38), S. 397. Vgl. auch emen Bnef von Amold Bost anJohannes 

Oudewater aus demJahr I•9•, ed. RS. ALLEN, Letters ofAmold Bostius, •: The English Historical 

ReVieW 34 (I9•9), S.225-236,hier S. 23o: Vidituam epistolam prepositam hbro• Iobannis Lamshem 

de f•atemitate Rosarii Ma•ie, cuius, ut audk•, lilm omn.es n•c sunt impressi. Qui Iobannes pnor est ni4nc Ro-

gen Sycamlm, in cuius monastoio gaudeo certe doctos tot esse adu•, videhcet ipsum •em, Rog•, 

Iobannem Empoliden, Rayn• de Hardwijc et Gasparem de MoYenbem, qu• om• luafbraaones 

vidi, et quidon predaras. 

4o) S.Johannes Tiithemius, Opera historica, ed. Marquard FREHER, Frankfu• i6oi (ND Frankfurt I966), 

Bd.2,S.396. 
4I) Fol. a3v: Hic autem libellus in quattuor dividitur. Pri•mo quidem ponitur h•s f•atemitatis detenni•cio. 

Demde vero to•ngitur eius declaratio m capit•lis quibusd•m. Terao annectuur confinnatio in bi4l• copiis. 

Postn?mo ei•s f'ratemitatis mult4 miracula ponuntur et exempla. Zur Propagierung der Rosenkranzbewegung 

verlegt er deren Entstehung in unbestimmte Zeiten zu•ck, wie er im Prolog ausfiihi•, fol. a2v-a3r: Pen-

culosa tempora presentia m quibus omnia viaa regnant mea4m voluntas: simulq•e misencordiam et demen-

tiam glonose vbginis Mane matn• dei et domini nos• Ies• C•. De rosano sacratissime virginis pa· um fa-

bricare tractatum institui. Q• id recte u4steque fece•im, pu i•dicent et devoti. Nam uti omnis bona institu~ 

tio ab iniao mundi, etm.axime a Cbnsti ortu sempeT de•erare successu temporis mventa est. Sic similifo· na 

novus semper fervor, novaque devotio a devotis excogitati sunt. Hinc est, qMod munda ad occasum vo•ente 

•scenteque cb•, devoti vin olim doaiqi4e ros• beate Marie sempe•r •irginu et instituerunt et predi-

cavenmt. Zur Rosenkranzbewegung s. Hatto K•FNER, Zur K8lner Rosenkranzbruderschafi, m: sooJahre 

Rosenkranz. Katalog des Erzbisch•flichen Di•zesan-Museums Koln, Koln i976, S. I09-II7· 

42) Johannes Tnthemius (wie Anm. 4o), Bd. I, S. I80. Zum Streit um die unbefleckte Empf•ngnis s. ARNoLD 

(wie Anm. 34), S. Io3ff. Aus dem Chorherrenstifi H•;ningen hatte neben Rutger Sycamber auch der bereits 

in dem Briefvon Arnold Bost anJohannes Oudewater (s. Anm. •9) genannteJohannes Empolides zugun-

sten von Tnthemius zwei Briefe an den Dominikaner Wigand Wirt geschickt, ebd., S. IIo. 

•3) Es handeh sich jeweils um Kompilationen, so seine Messerkl•rung unter dem Titel •Speculum officii 

misse expositorium' (Exemplar: Frankfu••, Stadt- und Universit•tsbibliothek, Inc. oct. Is, Nr. 3), dieJo-

ice h• וnpresentans:in zehn Abschnitte teilt: Mistica expositio misse vi• Cbnsti et passionem allego 

Tabula sanai Bonaventure de considc••andis a missam celebratbms; Octo motiva ad hbente·r celeb•andum; 

Efle'ctus etfi·uctHs misse; Onitiones devote ante etpost communumem dicende; De l•u•de et vbtute psal-

morum et k)ons canonias legendis; Speculum peccatontm; Speculum vite beate Bem••rdi; Speculum Ago-

nisa•; Appellatio peccatoris a die iusticie ad eius mis•ordiam Jobannis Gersonis pE•r modum orationis et 

confessionis; Dec•m;itio apostolon4m eu4sdem. Ebenfalls an junge Kleriker wendet sich seme Schrifi •Arra 

aeternae salutis', ein in sieben Abschnitte aufgeteiltes Gebetbuch, von dem nur ein Exemplar erhalten 

ist: Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, 8° Inc. c.a. 223•. 
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BIBLIOT1IEK UND SCRIl'lOR• DES 

AUGUSI'1NER-C•HORHERRENSTI•S KIRSCHGARTEN 

tet ein Meditationsprogramm, das fijr jeden Tag der Woche ein bestimmtes Thema 

ebdoma- • vorgibt: Continet autem presens tractatus VII capitula secundi•m VII 

de, ita •t peccator quilibet singulis diebHs exercitium babeat, quo faciem suam spe-

a•letur et componat.•• Die Meditation wird durch Merkverse am Ende der Kapitel 

vereinfacht. 

Erhalten •hat sich aus dem Kloster auch eine aufdasJahr I478 datierte Abschrifi: 

des :•Chronicon Windeshemense' von Johannes Busch, des fi•r die Windesheimer Kon-

gregation maBgeblichen Geschichtswerks.•• Hier l•Bt sich auch einer der Schreiber 1 

des <Konvents identifizieren, der Bruder Johannes Offemburg, der sich im Kolophon 

nennt: •Lcu4s Sancte Tnnitati. Fuit felio•ter per me f•atYem Iobannem OffembuYg in 

tercia •ante Dyonisii, anno etatis mee a•ater septuagesi- • Kreszgarten Professum, 

m ](sic), anno uero Incamacionis dominice M°CCCC°CXXVII°, sme speculo mי•et 

ocu••in'sc77•tum.Johannes hat den Text also noch in hohem Alter abgeschrieben, 

ohne die Hilfe einer Brille, wie er nicht ohne Stolz betont. Lange konnte er sich 

seiner guten Augen allerdings nicht mehr erfreuen, direkt unter dem Kolophon J 

 ,•findet sich der Vermerk: Et anno incamacionis dominice M°CCCC°LXXIX obiit 

idemfr.Jobannes Oj•emburga•ius animarequiescat inpace. Amen.DieHandschrift f 

kam noch im •s.Jahrhundert an das Chorherrenstifi: in Rebdorf.•• Aber die Chor- r 

herren interessierten sich nicht nur fiir Darstellungen der eigenen Reformbewe- r 

gung, aus dem Jahre I496 stammt eine Abschrift eines der wichtigsten historiogra- r 

phischen Werke des Dominikanerordens, der •Vitas fratrum' des Gerardus de 

 ''Fracheto.• 8) 4• 

n 
••) %itiert nach dem Exemplar Frankfurt, Stadt- und Universit•tsbibliothek, Inc. oct. •00, Nr. •, fol. IIv. · I 

Die sieben Kapitel lauten, ebd.: De vanitate presentium et et•'mitate invisibilium; De peccati feditate et c 
•••j•••••••••••••••••••••• 49) S• 

••-••••••• ,•' 

1 , ., ••K•••••• 
dies •I2), Nijmegen I996, I70-I85. 

,•6) P.iris, BN, lat. I•Io3, s. SiiMARAN-1\•Rio•AL (wie Anm. 6), Bd. 3, Pans I974, S. 223, derTodesvermerk g 
i*;t aufder Tafel CC abgebildet. Der'Liber de viris illustribus' tr•gt in der Kirschgartener Abschrifi den b 

7'itel: ••L•patribus primitivis virninim et perfectionis ordinis canonicorum regularium monasterii 
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Aus Kirschgarten sind dariiber hinaus Abrechnungen der Prioren iiberliefert, 

eine fiir buchkundliche Fragen fast emmalige Quelle• Das Besondere ist, daB die-

ses Rechnungsheft nicht nur einen Einblick in den Bibliotheksaufbau des Konvents 

gibt, sondern auch Angaben zum Handschrifientransfer erm•glicht. Die iiberra-

gende Rolle der Devotio moderna, insbesondere der Briider vom gemeinsamen 

Leben, fiir den sp•tmittelalterlichen Handschriftenmarkt, ist in der Forschung seit 

den Arbeiten von Albrecht Kirchhof•aus der Mitte des letztenJahrhunderts, unum-

stritten.•• Es steht auBer Frage, daB verschiedene Konvente fi•r exteme Auftragge-

ber Handschriften geschrieben, illuminiert und eingebunden haben, allerdings las-

sen sich kaum Aussagen •ber die wirtschafiliche und auch die pastorale Bedeutung 

dieses scn'berepropreno treffen. Auf diese Fragen hin sind bisher fast ausschlief•lich 

die Rechnungsbiicher aus dem Chorherrenstift St. Hieronymus in Leiden und der 

Fraterherren in Wesel untersucht.'° 

Das •Registrum prioris' aus Kirschgarten verzeichnet die Abrechungen fiir die 

Jahre I460 bis I5o4. Auf dem Umschlag steht: Registrum pnons ab anno lx usque 

quintum.Die Abrechnungfur dasJahr Iso5 ist•uberliefert, eben- • adannum 

falls fehlen die Einnahmen fi•ir dieJahre I48I-82, die entsprechenden Seiten schei-

nen herausgetrennt worden zu sein. Es ist in dem fijr solche Hefi:e typischen For-

mat II x 29 cm geschrieben und umfa•t in neun Lagen I02 Bl•tter, wobei einige 

mit eingebundene Urkunden und Notizzettel mitgez•hlt sind.'' Aufgefi•hrt sind 

Worms, Stadtarchiv, Abteilung I B Nr. I8••,2 (im folgenden abgekiirzt als: Registn•m). Durchgesehen 
wurden auch die im Stadtarchiv Mainz verwahrten Archivalien, die aber im Gegensatz zu den Angaben 

von I•i FRT (wie Anm. I) zum groBen Teil nicht aus Kirschgarten stammen. Die dort genannten Num-

mem: I4/I00I-i00• sowie I4/Ioio und I•/•020 enthalten Rechnungen und Unterlagen fiir dieJahre 

•s8s bis I628 aus Manenkron in Oppenheim; die Archivalien I4/•000 sowie I5/3•0 desJesuiten-Ar-

chivs sind Zusammenstellungen der Jesuiten iiber verschiedene Kl8ster, darunter die Chorherrenstifie 

Kirschgarten, Frankenthal und PfaHenschwabenheim aus denJahren I6Is bis I650. 

S. Albrecht KrRcHHoFF, Die Handschnfienh•ndler des Mittelalters, Leipzig I853; DERs., Weitere Beitrage 

zur Geschichte des Handschrifienhandels im Mmelalter, Leipzig i85s (ND beider Titel Osnabiiick •966). 
Die Rechnungsbiicher aus St. Hieronymus in Leiden sind behandelt bei Pieter OBBEMA, Een atelier in 

de archieven: Het klooster Lopsen, in: DERs., De middeleeuwen in handen. Over de boekcukuur in de 

late middeleeuwen, Hilversum I996, S. 4I-48. Zu emem Rechnungshefi aus dem Fraterhaus St. Martmi 

in Wesel s. Thomas KocK, Theorie und Praxis der Laienlekt•re im Einflul3bereich der Devotio moderna, 

in: DERs. - Rita ScHLusEMANN (Hgg.), Laienlek•Jre und Buchmarkt im sp•ten Mittelalter (Gesell-

schafi, Kultur und Schrifi. Medi•vistische Beitr•ge 5), Frankfurt/M. u. a. I997, S. I99-220; vgl. auch von 

DEMs. (wie Anm. I5), S. 79ff. 
Eine Beschreibung der Handschrift liegt nicht vor. Die Handschrifi wird genannt und teilweise ausge-

we•et in: Eugen KRANzB•R, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschichte und zur Topo-

graphie der Stadt, Worms •9o5, bes. S. I02-Io5, S. I66-I7o (ein Auszugaus dem Rechnungsbuch, ins-

besondere mit den Angaben zur Baugeschichte); VI7EISSENBERGER (wie Anm. II), bes. S. 77-8I ; auf die-

se beiden Arbeiten rekurnert Ulnke FR:o•BERGER-W•EBER, Spatgotische Buchmalerei in den St•dten 

Speyer, Worms und Heidelberg (••4o- I 5 Io). Ein Beitrag zur Malerei des n8rdlichen Oberrhemgebiets 

im ausgehenden Mittelalter, in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrhems I2I (I973), S. 35-I45, hler 

S.46-48. Dankenswerterweise konnte ich im Stadtarchiv Worms die unver8ffentlichte Magisterarbeit von 

Sabine REcHNER-STEINMETz, Das Kirschgartener Rechnungsbuch von I460 bis I473, Mannhelm I992, 
benutzen, in dem die Ausgaben des Konvents w•hrend des Priorats von Berthold Schann behandelt 

werden. Die Auswertung des Rechnungsbuchs folgt z.T. Thomas KocK, Zur Produktion und Verbrei-

tung von Handschriften im I s . Jahrhundeit. Das Rechnungsbuch des Kirschgartener Augustmer-Chor-

herrenstifts, in: Rainer A. MOLLER (Hg.), Kloster und Bibliothek (im Dnick). D•Mt sind die Belege aus-

fiihrlich zitiert. 

43 

48) 

49) 

so) 

5 I) 

' 



BIBLK•EK UND SCRII•TOR• DES 

AUGUS•I'INER-CHORHERRENSr•ES KIRSCHGARTEN 

J( 

U 
S Cj 
Z 
h • 

k • 

n F • 
f; 

J• 

5 
C• 
S 
C 
S (• 
S 
° ;•: r 

S f 

C S 
4 
C 1. 
g C r 

( 
L 
5 

g F J 

S יי 

1g 
'S 

 י

• 

, 

' 

••;••••••• ,•o 

 •••••••'••'"'•••'י"יי••••••יIf"+•י•

'"'-trm•;•.I1or••·•r•p•o•b•••L.••o,•hc••:•.•;,• 

 .;•י•••••••׃•'•׃'•׃•

h·o'•40•r6•  ייי•י•·•י·יי•a6י•tO•l,F,r•·I' 

•··••.T'·• ס••••יatm·•••a•f• 

··-1••••••n'1•··•·••A·•••···e•••• p• 
1 •* ••,•••*••••.•,••, 

6 

# 

'•• 

 י

-'-

 •>•.t• ••j for•re••, •„„#•1, F•fi h•••·•י••• 

 י't•'••יי •יי••י ••י••י••°'יtf4•יי••י•• 

 *·•(,••,.·•1•o•0•·i••f0!,•' •••• 

 ••,·1· •••• •• .•••••• 
•·4•·i >• 64•t4••,i '  ·.l••··4 ׃••,• 

• ..·· • 

]. 
-'' 

 ••1 i ;••4,,•.•• ml••o,i••o40•i · f ••-••••_•••••••-• 

•·C••··,*.·1.•,•••,c,,,•,•c.•. ••,i••••••• 

p•·rki •lc •.  vnN•A ·•••••• •• •••••• 

••6• C•••tr,  <u.,••,._• • ••'•1••י•י*•י* 

a4•,*r.r6.,,•:,•• a,.,., ,„ •osc_  ,•r,•יי4•י'••יm•יי 

 **C•••h·סcסI•י•י•'•?•''•'•'••••••••••

 •r••o,,•,•1••.•,••,,••L·•,•,,,,.••,!.•..  •• .,•L•e•r.a••,•••••-• •••••••••••••9יי•יוייי'
 ••.• ••••• ••••r••••r• 

.•.,,..,••••,  '••'"•'•''•0 !••r11.'.• •..••.•,••••••••••• 
-•-4••••••••• 

 י.

' 

•1 •'••14•n••i. f 

Abb. I : Worms, Stadtarchiv, Abteilung I B Nr. I8••,2, fol. •v - Die ersten Eintr:•ge in das Kirsch-
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Jeweils getrennt die Einnahmen und die Ausgaben; fiir jedes Jahr wird eine Bilanz 

und ein Ubertrag fiir das kommendeJahr erstellt. Es 1assen sich fiinfH•nde unter-

scheiden: Zun•chst die des Priors Berthold Scharm (I443 - I473), uber dessen Schrifi 

links). Weitere Auf- • das Urteil des Pfalzgrafen bereits erw•hnt wurde (s. Abb. 

zeichnungen stammen von seinem NachfolgerJohannes Sonsbeck (I473-82) - eS 

handelt sich nicht um den Chronisten -, sowie von dem Prokurator Johannes 

Dinslaken, iiber dessen Schrift der Graf sicherlich nicht zu demselben Urteil ge-

kommen w•re. Zwei Seiten, die Eintragungen fiir dasJahr Iso4, 1assen sich der 

Hand des Priors Hermann Zonsbeck zuordnen. Eme fiinfie Hand erg•nzt das Rech-

nungsbuch durch einige geschichtliche Mitteilungen, von ihr stammen emige biogra-

phische Angaben zu Berthold Scharm,Johannes Sonsbeck und seinem Nachfolger 

Hermann von Dirmstein, ein Bericht iiber die Schwierigkeiten des Klosters An-

fang des I6.Jahrhunderts sowie eine Urkundenabschrifi. Diese Teile k••nnten von 

Johannes Heydekyn stammen. 

Das Registrum verzeichnet fiir jedesJahr Ausgaben fi:ir Pergament, das in Worms, 

Speyer oder Frankfurt beschafft wurde. Daneben liefern auch andere Konvente 

der Augustiner-Chorherren Pergament nach Kirschgarten, in der Regel, um damit 

Schulden abzuzahlen. Es lassen sich drei Qualit•tsstufen unterscheiden: de dimidza 

a74ce, fiir das Io Gulden pro centenario bezahk wurden; de integ•·a crMce, mit Ko-

sten von I2 Gulden pro centenano und das sehr kostbare pergamenum virgineum, 

dessen Kauf allerdings nur einmal belegt ist, und hier wird nur eine geringe, nicht 

spezifizierte Menge fijr I/2 Gulden erstanden. Die Ausgaben fijr Pergament verrin-

gern sich bis zum Ende derAufzeichnungen imJahre I5o•. Wurde in den ersten.Jah-

ren im Schnitt etwa ein centenano Pergament proJahr im Scriptorium verbraucht, 

so sinken die Ausgaben ab etwa I480 auf zwei bis fijnf Gu1den pro Jahr. Kosten 

fi•r Papier sind dagegen nur zweimal verzeichnet, I475 und I•92, es handelt sich 

dabei auch nur um geringe Summen. Regeln••• genannt sind Gelder fijr 

Schweine- oder Rinderleder, also fi•r die Bucheinb•nde, so fi•r dasJahr I469: Item 

quatuor albos pro cono de colonia. Das Leder wurde also in K•ln er•en, wobei 

Alben etwa dem Wert von I/6 Gulden entspricht. Kosten entste- • die Summe von 

hen ebenfalls fiir die Buchschlie•en. Regelm•Big werden Ausgaben pro colonbus 

genannt, also wurdc: der Buchschmuck - die Initialen, die Randverzierungen und 

die Miniaturen - im eigenen Scriptorium durchgefi•hrt. Dafiir spricht auch, daB 

nur •eine Angabe in diesem Bereich auf Au•enstehende verweist: I47I wurden 

Gulden propictura tabi4le et missahs ausgegeben. Neben einem Tafelbild hat hier ein 

ungenannter Maler auch Geld fi• die Ausstattung eines Missale erhalten. Die 

Summe ist im Vergleich zu den Gesamtkosten fiir solche liturgischen Biicher aber 

gering, und der Beleg steht vereinzelt; es ist nicht anzunehmen, daB hier die kom-

plette Ausmalung bezahlt wurde. ImJahre I48• erh•lt ein Meister Bemhard emen 

Gulden fi•r seine Tatigkeit als rasor; I500 und Iso2 wird ein Mei- • Jahreslohn von 

ster Petrus als sa•ptor et rasorbezeichnet, und Iso2 werden sogar Gehilfen fiir den 

rasor genannt. Gemeint ist damit das Korrigieren der B•cher, ob von den Briidem 

geschriebener Handschriften oder gekaufier Drucke 1••t sich letztend•ch nicht ent-

scheiden. 
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Ihre Handschriften schrieben die Chorherren zum weit iiberwiegenden Teil 

selber; nur an einer Stelle verzeichnet das Registrum eine Buchschenkung, und das 

auch nur am Rande: zum Jahre I46I hei• es: Item decem florenos de testamentano 

magistri wynandi de siberg et duos libros. Buchschenkungen, die emen materiellen 

Wert fiir den Konvent darstellten, wurden in den Memorialbiichern festgehalten, 

ein solches Ged•chtnisbuch ist allerdings aus Kirschgarten nicht erhalten. Biicher 

konnten die Briider auch von au•erhalb zu erwerben versuchen. I•6• schickte der 

Gulden aus der Erbschafi eines Bruder Martin • libran'us T. Kalker aus Zwolle s 

nach Kirschgarten. •o Gulden hielt er zuri•ck fi•r eine Handschrift von De civitate 

dei' Augustins: Item LIIII°• fl. in auro misit nobis li•s dominus 7• Kalker Swol-

M•i, et •etinuit XL• fl. super scTipt• •b•• de civi- • lensis de beredit.ate 

t.ate dei. Pnor de Bircling p•it florenos istos. Es dijrfie sich dabei um Theodericus 

de Kalker handeln, der im Fraterhaus St. Gregorius in Zwolle zu dieser Zeit als li-

bran'i4sbezeugt ist.•• I•66 erh•lt der Pfarrer aus Bechtheim und Augustiner-Chor-

herr in Liittich,Johannes Raspe, 6 Gulden s•pervolumina bicmissa.•• Bei solchen 

Angaben bleibt es unklar, ob es sich um Handschrifien oder Drucke handelt. Johan-

nes Raspe war dem Konvent auch ansonsten eng verbunden, bereits im ersten Ein-

trag des Rechnungsbuches wird auf eine Schenkung von •o Gulden verwiesen, 

I 4.6• sind es noch einmal I 0 Gulden, er vermachte den Briidern nach semem Tod 

dariiber hinaus einen j•hrlichen Zins von s Guk•en und erbat sich dafijr, in Kirsch-

garten beerdigt zu werden.•• Von ihm erstehen die Chorherren I•69 I2 Bande fur 

die Summe von •6 Gulden. Uber diesen Kaufhat sich gliicklicherweise auch die 

entsprechende Urkunde erhalten, aus der hervorgeht, daB einer der B•nde, Gregors 

Ezechielkommentar, auf Pergament geschrieben war. Gekauft wurden hier Schrif-

ten der Kirchenv•ter, aber auch von Reformschrifistellern wie Nikolaus von Dinkels-

biihl oder Heinrich von Langenstein." Der Kauf von Handschrifien stellte fiir die 

Chorherrenstifie etwas Auf•ergew•hnliches dar. Wie m Kirschgarten wurden auch 

im Mutterkloster B•ddeken die entsprechenden Urkunden iiber einen solchen Kauf 

sorgf•ltig verwahrt und hier auch in das Kopiar eingetragen.•• 

Vgl. das Kapitel 'De domino Theoderico de Kalker, fratre nostro et librario kanssimo' m der Zwollenser 

Chronik desJacobus de Voecht, ed. Michael ScHoENGEN,Jacobus Traiecu alias de Voecht Narratio d• 

inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Werken 

uitgegeven door het Historisch Genootschap, •. Sene, Nr, I3), Amsterdam I908, S. I63-I65. 

Re•m,fol. 2iv: It• V•fl. concessim•splebano de Becbtbem supervolumin•a bicmissa. Et babet iam 

XXIIII fl. sibi concessos •bus vicib•s, semel X, semel VIII et ••m sex. 

Zu seinem Testament s. das Regest bei WEISSENBERGER (wie Anm. II), S. 28, Nr. I56. 
Zu der Urkunde s. Max LEvY, Urkunden aus dem Womisgau und seiner Umgebung m Luzern, in: Der 

Wormsgau •8 (•93I), S. 309-323, hler S. 322: ,,•3. ApnlI469:Johannes Raspe, Leutpriester zu Bechtem 

(Bcchtheim), regulierter Chorherr des Klosters St. Egid in monte publico extra muros Leodiensis (Liit-

tich), verkaufi an Prior und Konvent des Klosters Kirschgarten bei W•orms fiir •6 Flonns I2 Bucher, nam-

lich: Lectura Holtkoht super librum sapientiae; Sophilo•um; August:us de Ancona; de probitate ecclesiae; 

Tractatus de anima et de corpore Christi; Dialogus qui dicitur scrutamium; Summa Galensis; Dinkelspuel: 

de vitiis et viitutibus; e ]ectura Soltan: super psalterium; Traaams de contractibus, de interdicto, de horibus 

canonicis; Augustinus ad Comitem; tractatus magistri Hemnci de Hassia super prologum fratns Ambrosii; 

Gregorius super Ezechielem. Letzteres Buch auf Pergament geschrieben; die andem auf Papier." Der 

Eintrag im Registrum, fol. 24v (Ausgaben, I469) 1autet: Item XIIfl. addidimus plebano de Becbtem ad 

vigintiq•uor fl., qHos prius de•us si.bi. Et emimus pro illis XXXVI fi. ab eo Xlr• volumma. 

S. L. SCHMrrZ-KALLENBERG, Ober Handschrifienk•ufe des Klosters B8ddeken im I 5 . Jahrhunde•T, m: 

Zentralblatt fiir Bibliothekwesen 3I (I9I4), S. I63-I68 
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Gekauft wurden in Kirschgarten Drucke, der erste sichere Beleg stammt aus 

demJahre I472, hier wurden I6 Gulden fiir die •Summa theologica' des Thomas 

von Aquin bezahlt. ImJahr darauffindet sich der Eintrag: PnmoIIIIfl. expos•ipro 

Gul- • epistolan sancti Augustini. I•75 erstehen die Bruder eme •Vita dommi' fijr 

den, die sie ein Jahr sp•ter fiir 3 Gulden an das Chorherrenstift H•ningen weiter-

geben.•• I484 verzeichnet der Prokurator 2o I/2 Guldenpro novis •und I485 

werden bei Petrus Clug in Niirnberg, wahrscheinlich einem Buchh•ndler, Biicher 

fiir 3o Gulden erstanden, womit hier nur die herausragenden Summen genannt 

sein so1len• Zwei Angaben beziehen sich auf volkssprachliche Drucke, so wird 

I•.83 eine Ubersetzung der •Vitas patrum' fiir I8 A1ben,pro i••ia's, wie extra vermerkt 

I/2 Alben pro libro • wird, gekaufi:, und I498 betragen die Kosten I Gu1den und 
teutonicali'. Die Aussagen sind zu einem grof•en Teil sehr unspezifisch, so fiir das 

Jahr I480: Ite•n XII alb. pro uno libro impresso oder fijr dasfolgendeJahr: hem IIfl. 

pro libns imp•essis. 

Besonders aussagekr•fiig ist das Registrum aus Kirschgarten fiir die Frage nach 

dem Handschriftenaustausch der Konvente untereinander. Ein sokher Austausch 

scheint allerdings nicht, und das ist sicherlich •berraschend, mit B8ddeken stattge-

nicht nur der Prior, sondern auch sechs Chorherren •••• funden zu haben, obwohl 

aus B•ddeken nach Kirschgarten kamen, omnes postea facti s•mt vin ilh4stres et in 

aliis domibuspnores etpraelati, wie die Chronik ausdri•cklich betont.•• Allerdings 

setzt das Register erst fi•r dasJahr I•60 ein, so daR hieraus nicht zu ersehen ist, ob 

die Briider einen Grundbestand an Biichern, insbesondere der Liturgica, aus B•d-

deken erhalten haben. Gekaufi wurde in B6ddeken Leinen (hneum pannum), das 

die Chorherren teilweise auch an andere Konvente, so I 460 an Rebdorf, weiterga-

ben. I•.6• wird die Bezahlung an B8ddeken iiber den Prior des Augustiner-Chor-

herrenstifts Marbach, I•6• iiber den Prior von Hirzenhain abgewickelt. Fiir den 

Austausch von Waren und auch von Geld wurden also in der Regel die Reisen der 

einzelnen Prioren oder auch Chorherren genutzt, so zur Visitation, aber im beson-

deren auch zum j•hrlich tagenden Generalkapitel. Fiir das Priorat Berthold Scharms 

lassen sich alleine an etwa •o Stellen Kosten fi•r die Reisen des Priors oder ein-

zelner Chorherren nachweisen. Es ist nur ein einziger Kauf emer Handschrift fiir 

B8ddeken erwahnt, I•77 erstehen die Bruder fi•r insgesamt I8 Gulden eine •Pan-

theologia' (Rainerius.Jordanis des Pisis), wobei dieses Gesch•ft etwas unklar bleibt, 

da im selben Jahr auch die Chorherren in Dalheim, also in der Nachbarschafi von 

Gulden an Kirschgarten zahlen, ebenfal•s fiir die •Pantheologia'.•° Ein • B•ddeken, 

weiterer Rechnungsposten aus Dalheim ist noch iiberliefert, der Konvent bezahlte 

zehn Gulden f•· ein Pferd.•' 

Registrum, fol. 3or (Ausgaben., I475): Item IIIIfl. pro vit.a dommi impressa; fol. i5r: Item Hlfl. pen;olvit 
prior m Hegene de vita domini. 
Vgl. den Artikel •Niimberg. Buchhandel und Verlage' von K. GuTzMER, m: Lexikon des gesamten Buch-

wesens, Bd. •, Lieferung 37, StuttgaI• I997, S· 39•• 
Boos (wie Anm. 8), S. 8I. 

Re•rn, fol. 3Ir (Ausgaben, ••••): Item XIIfl. pro pantbeo••, q•am babebunt•s in bi4dicken; 

fol. 32r (Ausgaben, I478): Item VIfl. pro pantbeologu•; fol. I6r (E•men, I478): hem 'VHfl. a priore in 
Daelbem pro pantbeologu•. 
Registrum, fo1. 32r (Ausgaben, I479): Item X•. pam in daelbem pro eqi•o. 
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BIBLIOTHEK U• SCRIV•OR• DES 

AUGU••I'INER-CHORHE•NSTIFTES KIRSCHGARTEN 

Von Kirschgarten aus gegriindet wurde das Augustiner-Chorherrenstifi Birk- b 

lingen. Bereits seit Mitte des Is.Jahrhunderts befand sich hier eme Marienwall- s• 

fahrt, I459 wurde ein erster Versuch durch Chorherren aus Heidenfelt und Trie- s( 

 ••fenstein unternommen, ein Stifi zu etablieren. I46i kommen die Briider aus Kirsch-

garten nach Birklingen. Nach einigen R•ckschl•gen dachten die Visitatoren bereits 

an eine Aufgabe des Ortes, bis dann durch den PriorJohannes Sonsbeck aus Kirsch-

garten, der bereits fi•r die Jahre I447-49 als Prior in Honingen bezeugt ist, I463 A 

endlich eine Besserung eintrat.••Johannes bleibt als Prior bis I•7• in Birklingen, in d• 
diesem Jahr tritt er in Kirschgarten die Nachfolge Berthold Scharms an. Die Haupt- B 

aufgabevonJohannesliegtinderBaut•tigkeit,ererrichteteinenChorundeinneues 1 ai 

Dormitonum sowie ein Refektorium, das nun, so berichtet der Chronist, als stuba d• 

sa•pton•mbezeichnetwerde.DasRefektoriumwurdedemnach••66erstelltund , W 

fu • spatestens I482 ausschlie•lich als Scriptorium genutzt.•• 

 ••Das Registrum iiberliefert eine Liste der B•cher, die Kirschgarten der GriJndung 

zurVe•ngstellte: hemunuminte•missale,itemunumpar•ummissale,item w 

um4m antiquum psaltenum, item d•os antipbona•s unum in pergameno byemalem se 

aliu·mrnixtum estivalem, item trespartes leaonanipennixtipertotum annum (f01.29v). n• 

Die Briider erhielten also aus Kirschgarten einen Grundbestand drmgend ben6tig- z• 

ter Liturgica. Allerdings bekam Birklingen die Biicher keineswegs ohne Gegenlei- Fi 

ndung hierfijr die sehr hohe stung. ר•auKirschgarten berechnete seiner Tochtergi 

Summe von insgesamt I60 Gulden, die der Konvent bis zumJahre I467 in Raten st• 

abbezahlte, teilweise auch durch die Lieferung von Pergament. Die Eintr•ge im he 

Registrum sind hierzu sehr konkret, so heiBt es zum Jahr I46•: Item vigintiflo- de 

de bircling per Jacobum cum carra. Pentbecoste. Also brachte zu vo • •enos misit 

Pfingsten ein gewisserJacob mit seinem Karren 20 Gulden nach Kirschgarten. Sp•- gu 

ter im Jahr zahlte der Konvent dann noch einmal I s Gulden super scnpturam •b- rei 

on4m. Nachdem die Liturgica endlich abbezahlt waren, gab Birklmgen einen יוth; 

neuen Auftrag an Kirschgarten, von I467 bis I469 zahlte der Konvent 83 I/2 Gul-

den fiir eine Bibel. Im Registrum wird dazu fi•r das Jahr I467 recht lapidar ver-

merkt: pe7•olven•nt frat•es de birding omni• debita pretenta, sicut pet•t adbuc sibi ga 

de novo vendi bibliam et alios saibi libros.•• Fiir das Jahr I467 ist allerdings auch tei 
eine Ausgabe Kirschgartens verzeichnet: Item septem florenos exposui pro libns" ad Rie 

7•••:1••E3•2••• 
neben Urkundenregesten insbesondere die kurze Chronik des Konvents edieir. 67) Re• 

63) Vgl. die Chronik, FREuDENBERGER (wie Anm. 62), S. 20. Das Registrum h•lt als eine Ausgabe fest, fol. 22r qu• 

(I466):ItemI/2fl.concessiJobannesSonsbeckclerico,euntiadBirchng. 68) Rq 

 •••6•)• ••••••••••••••••••a•••I••••'•••••••••1•••• 
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Gulden wurden w•hrend des Generalkapitels gezahlt. Zu dieser Zeit • birding. Die 

scheint also auch Birklingen Handschriften gegen Entgelt fiir andere Konvente ge-

schrieben zu haben. Erhalten ist von der Handschrifienproduktion allerdings noch 

weniger als aus Kirschgarten. 

Solche Finanzbeziehungen bestanden auch zu anderen Konventen. Fiir das 

Augustinerchorherrenstift Frankenthal zahlte Kirschgarten I467 an die Gl•ubiger 

des Klosters 200 Gulden.•• Als Sicherheit hinterlegte der Konvent in Frankenthal 

Biicher im Wert dieser Summe, wahrscheinlich aus dem Bestand an Handschrifien 

aus dem I2.Jahrhundert. Die 200 Gulden dienten zur Abbezahlung •lterer Schul-

den und waren die Voraussetzung zur Reform des Konvents, der sich I468 der 

Windesheimer Kongregation anschlief• konnte. Insgesamt nahm Kirschgarten 

fiir •00 Gulden bei verschiedenen Personen einen Kredit auf, dies entspricht fast 

den Einnahmen emes ganzenJahres, um das Kloster reformieren zu k8nnen. Fran-

kenthal bezog aus Kirschgarten Pergament, qi4od misi eis in quatemis et pellibws, 

wie Berthold Scharm erk•utert.•• Umgekehrt lieferte Frankenthal allerdings auch 

selber Pergament nach Kirschgarten. Ein integ7•4m missale wird I 472 auf der Ein-

nahmeseite verzeichnet, der materielle Wert ist nicht angegeben, ob die Handschrifi 

zur Abbezahlung von Schulden nach Kirschgarten kam, l••t sich nicht ermitteln.•• 

Fi•reinDiurnalewurden I•763 Guldenberechnet.••Ausdem I5.Jahrhundertsind 

Bucheinb•nde, die im Klo- • Handschrifien •berliefert sowie • aus Frankenthal I 

ster hergestellt worden sind. •° Einer der aus Kirschgarten transferierten Codices ist 

heute noch in der Vaticana erhalten. Es handelt sich um eine von verschiedenen H•n-

den geschnebene Sammlung von Texten von Heinrich von Langenstein, Matth•us 

von Krakau, Thomas von Aquin, Hermann von Schildesche, Paulus Kolver und Au-

gustinus. Ein Besitzvermerk des I5.Jahrhunderts weist als Besitzer das Chorher-

renstift in Kirschgarten aus, ein Kolophon aus dem I6.Jahrhundert nennt Franken-

thal als Eigentiimer der Handschrifi.•' 

Das I458 in die Windesheimer Kongregation aufgenommene und von Kirsch-

garten reformierte Kloster Rebdorf kaufie ebenfalls Handschrifien in seinem Mut-

terkloster.•• Ein erster Eintrag stammt aus demJahr I•62, fiir ein Lektionar zahlte 

Rebdorf I2 Gulden (pro lectionano scnptopernos). Im gleichenJahr bezahlt der Kon-

vent noch einmal 9 Gulden, es verbliebe, so schreibt Berthold Scharm, noch eine Rest-

schuld von II Gulden, wofiir, wird allerdings nicht angegeben.•• I•67 erh•lt Kirsch-

Zu Frankenthal s. IssLE, Frankenthal, in: Monasticon Windeshemense, Bd. 2 (wieAnm. I), S. I22-139· 

Regi•,fol. I2r, sieh auchfol. I2v: Item Vfi. tenentur nobis•s de Maiori Franck. pro pogameno 

quod novissime emen•nt in Fra•dia. 

Registi·um,fol. I3v: Item• de Franckendael Vfl. de dimidio centenaiumpe•g•i. Idem tenetur mteg•um missale. 

Registn•n, fol. I5r: Item IIIfl. recepi a pnore in Fi'ancken. pro uno diumah. 

S. C•HEN-MUSHL•N (wie Anm. 5), S. I38, I42· 
Vaticana, Pal. lat. 7I7, s. H. •ENsoN -I. B. de Ross•, Codices Palatmi Latmi Bibliothecae Vaticanae, 

Bd. I, Rom i886, S. 256•. S. auch C,oHEN-MusHLIN (wie Anm. 5), S. 207. 
S. zum Konvent in Rebo•den Aitikel von RErrER, in: Monasticon Windeshemense, Bd. 2 (wie Amn. I), S. 34I-362. 

Registrum, f01. 8K ZumJahre I464 wird als Einnahme verzeichnet, fol. 9r: Item Vfl. recepiafi•am'bus 

nost•i"i• in rebdo•j•', quos concessi eis tempore capituh et e·mi pergamenum cum ilhs. Vgl. fol. I8r (Ausgaben, 

I46I)'. Item Xfl. concessimus• in Rebdoif. 
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garten 3 I/2 Gulden pro sc•tura bibliotentonis,was immer man darunter zu ver-

stehen hat. Zum Jahre I 469 heiBt es: Item sex florenos recepi a pnore de rebdo•• 

cpiando essemi•s pariter in berbipoli s•per saipturam se•: beati bn. F•rstanden wurden 

damit also wahrscheinlich Predigten des Bernhard von Clairvaux. Aus Kirschgar-

ten ist eine entsprechende Handschrift, die heute in der Vaticana aufbewahrt wird, 

iiberliefert, diese k8nnte als Vorbild gedient haben.•• Noch fiir dasselbeJahr notiei• 

pergameno • Berthold Scharm: Item •mdeam florenos per•olvit p•or de rebdo•ff 

super biblia sibi vendit•. Die Angaben werden im folgenden unspezifischer, I47o 

sind •es II Gulden pro scnptura, I480 2 Gulden super scnpturam und I484 werden 

Gulden in pen;oluaone scnpture tnum specul• cartus(iensis oder ca•siensium). 

Welche kart•usischen Specula damit gemeint sind, bleibt unkkir. 

I•.6• erhalten die Kirschgartener Bii•der •6 Guldenpro lecaonanisvom Augu-

stiner- Chorherrenstift in Truttenhausen, einem Konvent, aus dem nur zwei Hand-

schriften erhalten sind.•• Nicht erw:•hnt ist im Registrum ein in Kirschgarten I459 

geschriebenes Martyrologium, das den Chorherren m Truttenhausen entweder 

verkauft wurde oder ihnen geschenkt worden ist. Das Kolophon lautet: •tus est 

liber iste in domo Beate Mane in Ki•zgarten prope Wormac•m pro domo Sancti 

Nicol••i in T•enbusen canonicorum Yegularium, anno Domini MCCCCLIX.•• I 478 

ist eine Einnahme von s Gulden super libro vendito von den Chorherren in Sindel-

fingen, das auf Wunsch von Herzog Eberhart im Bart von Kirschgarten aus refor-

miert wurde, verzeichnet; von den Chorherren ist keme einzige Handschrifi iiber-

liefert.•• Selber gekauft hat Kirschgarten die •Historia ecclesiastica', und zwar aus 

Windesheim. In zweiJahren zahlten die Briider dafiir 2I Gulden, die entsprechende 

Abmachung kam w•hrend des Generalkapitels zustande.•• 

Erw•hnung •finden dariiber hinaus im Rechnungsbuch die Chorherrenstrke 

H•ningen,dasKirschgarten I465 nochemeSummevon I00Guldenschuldete, •66 

liefl der Konvent fijr 3 Gulden Bucher einbinden, I••I stellte die Chorherren 6 Gul-

den fiir Birk•ngen zur Verfi•gung; sowie Niederwerth, das I 460 w•hrend des Ge-

neralkapitels 20 Gulden an Kirschgarten bezahlte, wofiir, bleibt unklar. Allerdings 

Gulden •ersteht er Heringe, • gibt der Prior das Geld direkt wieder aus: Fijr 

Gulden gibt er an den Neffen einesJohannes Carben, die verbleibenden •o Gulden 

werden dem Konvent in Rebdoif iiberlassen. Carben wird des 8fieren im 

Zusammenhang mit Baumaf•nahmen erw•hnt, so leiht er dem Konvent noch im 

selbenJahr •o Gulden, um das Holz fiir den Wiederaufbau einer niedergebrann-

ten Scheune zu kaufen; er geh8rte auch zu den Kreditgebem zur Reform in Fran-

74) Vaticana,Pa].lat.•os,s.STEvENsoN-DEROSSI•wieAnm.7I),S.79· 
75) ZudenerhaltenenHandschrifiens.KRXMER(wieAnm.5),Teil2,S.789. 

76) Saint-Di,•, Biblioth•que Municipale, •s. Die Handschrifi enth•lt neben dem Mam•rolog des Usuard 
auch Hugo von St. Victor, Expositio in regulam S. Augustini, sowie Lectiones dominicales. S. zu der Hand-
schrift SAMARAN-MAR•cHAL (wie Anm. 6), Bd. 5, Paris I965, S. 32I. 

Konventin Sin- • ;7;7) Re•m, fol. I6r: Item Vfl. af•••i•ibus nosms in Syndelfimge super libro vendito. 
delfingen s. BuLL-REIcHENMILLER, in: Monasticon Wmdeshemense, Bd. 2 (wie Anm. I), S. 4Is-42I. 

;78) Registrum,fol. 2•v (I468): [tem Xfl. misi ad Swollen ad undeam, quem anno prete·nto exposuipro ecclesi-
astica bistori.a. 
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kenthal; fijr dasJahr I477 sind Einnahmen aus seinem Testament verzeichnet. Ein-

tragungen finden sich ebenfafls iiber Zahlungen von oder an die Chorherrenstifte 

in Marbach, Hirzenhain oder Basel, allesamt aus dem B8ddekener Reformkreis. 

Bei finanziellen Schwierigkeiten scheinen die Konvente untereinander Hilfe gew•hrt 

zu haben. I47• zahlt Kirschgarten an das Fraterhaus in Zwolle s Gulden, ohne daB 

dieses n•:her erl•utert wiirde; I468 erhalten die Beginen in Wetterau emen Zuschuf• 

von einem Gulden pro sm•ctura stube, und I •76 erh•lt das Chorherrenstifi in Ewig 

einen Gulden propter d•¢m, wie es im Register heiBt.•• Zu dieser Hilfestellung 

gehi5rte auch das Ausleihen der Biicher, um daraus Abschriften herstellen zu k8nnen, 

wenn sich hierzu auch im emzelnen nur wenige Belege finden. In einer Handschrifi 

aus St. Leonhard in Basel ist ein Vermerk erhalten, wonach Berthold Scharm als Visi-

tator Augustinuspredigten zur Abschrifi: mit sich fiihrte: Paterpnor de Womacia 

visitator domi4s Sancti Leonardi comp•it b•nc sermonem•° F,ine sokhe Visitation 

Berthold Scharms in Basel l•f•t sich anhand des Registers fi:ir dasJahr I•6• belegen. 

Das Scriptorium in Kirschgarten stellteprop•etio nicht nur Handschriften fiir 

andere Gemeinschafi:en der Devotio modema her. So notiert Berthold Scharm fi•r 

dasJahr I•60: Item q••ti4orflorenos recepi de missalifratris N. qui dedit nobis Aug. 

Damit diirfte ein Tausch von Handschnfien angesprochen sein, der Konvent erh•lt 

Gulden fi•r ein Missale und dazu, • von einem nicht namentlich genannten Bruder 

da der Betrag fi•r den Preis eines Missale nicht aureichte, einen Codex mit Werken 

von Augustinus. I•69 verkaufen die Briider ein Missale an ein Frauenkloster in 

Mainz fiir I4 Gulden. Irgendetwas scheint dabei allerdings schiefgelaufen zu sein, 

denn noch im selben Jahr kaufi; Kirschgarten das gleiche Missale aus Mainz zu-

riick, jetzt allerdings fi•ir I 6 Gulden.•' Das Kopfschiitteln des Priors beim entspre-

chenden Eintrag meint man heute noch spuren zu konnen. I469 bindet das Scrip-

torium ein Antiphonar fijr Weidasch ein,•• I •77/8 erh•lt der Konvent in zwei Raten 

8 Gulden fiir ein Martyrologium.•• Fiir die folgendenJahre seien nur noch weni-

ge weitere solcher Eintragungen herausgegriffen, insbesondere diejenigen, deren 

Preis auffallend ist. I•87 zahlt einJohannes Marci 7 Gulden expa•te missahs, ein 

Registrum, fo]. 28r (Ausgaben• I473, als erster Eintrag des neuen PriorsJohannes Sonsbeck): Item quin-

qMe fl. ?•us Zwoll. ad domumfrab••m;fol. 23v; Iton I fl. beginis de Wederauwia,filie an•le Carben, 

 kempro ׃sm•ctura stube, eine weitere Angabe ki•nnte sich auf diesen Konvent beziehen, fol. 25r (I470) 

I.fl. dedi ancille Carben.pro novo anno; em"•hnlicherEm'tragist auchfijr dasJahr I47I verzeichnet,fo\. 27r. 

Fol. 3or: Item I;fl.propterdeumpam in i wych et alus;fol. 3Ir (Ausgaben, I477): Item I/2fl. pambus in 

cwycb. Es konnten auch einzelne Kleriker unterstiitzt werden, so sie iiber Empfehlungsschreiben ver-

fiigten,fol. •2v (Ausgaben, ••67): Item Ifi. concessimagis• Laurencio de Hoem,presbitero vicario Traieaensi, 

qMii:• babuit litt• pa•is nos• de Windesem. 

Basel, Universit•tsbibliodiek, A IV •, s. Beat M. von ScARPA"ii•i ,I, Die Kirche und das Augustiner-Chor-

herrenstift St. Leonhard in Basel (IIJI2.Jh.-I525), Basel, Stuttgart I974, S. 306f· 
Registrum, fol. I2r (EH'inahmen, I469): Item XHfl. recepipro missali quod vendidimus in maguntwi, et 

Item II fl. recepi ad si•prascriptos duodecim pro missali, et en•nt simul . . . ; •·estant adbuc tres pro eodem 

XIIIr"' quod emen•nt in Magkmtia; fol. 2•v (Ausgaben, I•69): Item XVIfl. reddidi sororibus pro missali 

 fl.earum quod vendidimus in Mag•ntia pro q•uituordeam 

Regisu"um,fol. I2v: Item Ifl. item VlH sol. pro ligatura antipbonarii ad weidascb. 

Regi•,fol. I6r (Eirmahmen, •477): Item IIIIfl. demartirologio;ebd. (Einnahmen, I478): Item HIIfi. de 
martirologio. 

Registrum, fol. 46r: XXVI •/2 fl. pro missali quod sa•simus ad sanaum Micbaele·m. 
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BIBL1O'I•HEK UND SCRn•rORIUM DES 

AUGUSITNER-C•HORHERRENSTIFTES KIRSCHGARTEN 

Jahr •sp'dter sind es 20 Gulden a domino Matbia ex parte missalis, qi•od sibi soibimus; 

im •selbenJahr noch sogar 26 I/2 Gulden fur ein Missale.• I496 werden Predigten 

Gregors fiir 4 Gulden verkauft und I•97/8 erhalten die Bruder I• I/2 Gulden fi•r i 

drei B•nde, die ein Chorherr w•hrend eines Verwandtenbesuches in Sonsbeck ver- s 

kaufen •konnte. Zu erw•hnen ist hier noch eine Art Buchleasing. I 464 zah1t der 

Gulden pro us• fructu biblie nostre a4m dausuns argenteis • Pleban von St. Michael I 

quam debet babere ad dies vite sue pro istis florenos et post mortem ei•4s liber revertet 

ad nos. Fiir seine I4 Gulden darf der Pleban eine Bibel mit silbernen Buchschlies- v 

sen, wie ausdriicklich betont wird, bis zu seinem Tode ausleihen, danach fiel das Buch s• 

ick. , an ד•hden Konvent zui 

1 k 
Es sind also neben den Augustmer-Chorherrenstiften vor allem Kleriker und e 

andere geistliche Gemeinschafien, die Biicher, haupts•chlich Liturgica, in Kirsch- u 

 '•garten bestellten. Als einzige Ausnahme verzeichnet das Rechnungsbuch fiir das 

 t• 'יJahr L4·74 die Ei•me von einem Gulden pro ligatura fiir einen advocat• in Alzen. 

Ahnliche Ergebnisse lassen sich auch fiir andere Chorherrenstifte der Windeshei- i o, 

w •• mer Kongregation nachweisen; allerdings ist das Registrum aus Kirschgarten mit 

seinen vielgestaltigen Aussagen fiir die Windesheimer einma•ig. Das Scriptorium s•: 

bedeutete fi•r Chorherren in Kirschgarten eine erheb1iche Einnahmequelle. R 

Allerdings erwirtschaftete es nur einen kleinen Teil der Gesamteinkiinfie. Fiir die i• 

Abrechnung der Buchwerkstatt muB beriicksichtigt werden, daB neben den sc 

Einnahmen auch hohe Kosten anfielen. Pergament, Farben, Leder und Buch- b• 

schlieBen •mu•ten nicht nur fiir die pro pretio hergestellten Handschrifien bezahlt 

werden, sondern insbesondere auch fiir die Codices der eigenen Bibliothek. Ende '1• 

I46I zieht Berthold Scharm zum ersten Mal Bilanz. Einnahmen von 2I• Gulden d• 

stehen Ausgaben von 2 I 6 Gulden gegeniiber, m der Truhe (arcba) werden zu dieser gi 

Zeit gerade einmal 2• Gulden verwahrt. Die wirtschafiliche Lage des Konvents ver- te 

•6• werdem Einnahmen von 1i• • besserte sich unter Berthold Scharm zunehmend, 

2.4.2 Gulden erzielt bei Ausgaben von nur 5o Gulden. Ein H•hepunkt wird imJahre ni 

I470 errelcht, wo 57:7 Gulden Einnahmen, Ausgaben von I47 I/2 Gulden gegen- St• 
. , , ,_ , . _  •, .. , . , . . , , . ,. ,.  , ••.., , 

uDerstenen. L,u Derucksicntigen ist aaDei aileraings, aai nicnt alie lransaKtionen K 

verschriftlicht wurden und die Zah1ungen in Naturalien im Rechnungsbuch nicht H 

•-ee•••f•i•ieD•••e•nurs•adhem•••s••••rel••tnegre• ••esgo• 
gesondert Buch gefiihrt.•'' Insgesamt erscheint es v•611ig berechtigt, daB em Bericht K 

iiber die Reform in Kirschgarten iiber den ersten Prior zu dem Urteil kommt, 

 •••Berthold Scharm sei nicht nur ein Mann hei•iger Disziplin gewesen, sondern er 

 ••,habe in 3oJahren das K1oster in geistlichen wie auch in wirtschaftlichen Fragen (in 

 (fo יspint•alibusettemporalibus)vorziig•chgeleitet.••ImRegistrumhe•'es:Hicpater 

88)D• • 8s)•en•rechu•lSSENB•(WieAnm.II),S.73f. 

8;7) Miinchen, Bayensches Nation•seum, Cod. •••, f01 i•ov: R•aao in Ky•Ygarten. Anno domini qu 

n••gu• o••••• •••••••••1••••••••••c• •ca••onico•ו•rej 
•SPater•••d•e•'b•••ines•z••u••min '• 89) Di 
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magnus fuit et fervidi4s zelator discipline sancte atque XXX annis continue banc do-

mum Iaudabiliter rexit et tandem deficiens tanquam verus Abrabe fili•s mortuus est 

in senectute bonaprovecteque et•tis etpleni•s di• anno dommi I• LXXIIII m cra-

stino Vincencii ma••ins et pnoratus sedem jratri jlobanni zonsbeck pro tunc pnor in 

Byn·klingen filio suo predilecto, quem ipse enutnerat, reliquit (fol. I4r, s. Abb. 2).•• 

H•t man den vonJohannes von Stuttgart fi:ir dasJahr I52s angegebenen Bestand 

von •5o Buchern fijr realistisch, so kommt man, grob gesch•tzt, aufetwa I00 Hand-

schriften, die sich im Besitz des Klosters befunden haben diirfien. Davon sind 

heute nur noch etwas mehr als Io% erhalten. Eine Beschreibung der Bibl•othek 

kann durch die Einbeziehung der historiographischen und archivalischen Quellen 

erheblich an Kontur gewinnen. Fiir seine Bischofschronik hatJohannes Heydekyn 

umfangreiches Quellenmaterial herangezogen. Hierzu miissen ihm sowohl 

Handschriften als auch Drucke zur Verfi•gung gestanden haben. Johannes bench-

tet, wie er Bibliotheken in Nonnenmiinster, Hochheim, Sch8nau, Frankenthal 

oder in Worms besucht, um hier entsprechende Biicher einsehen zu k•nnen. Eine 

wichtige Rolle diirfte hierbei auch dem Buchbestand in H•nmgen zugekommen 

sein, wo sich .Johannes des 8fteren mit dem ebenfa1ls humanistisch interessierten 

Rutger Sycamber getroffen hat.•' Deutlich ist aber auch sein Bem•hen, die Texte 

in Kirschgarten verfiigbar zu haben. Er zitiert neben den angefi•hrten karolingi-

schen Quellen auch C•sars De bello gallico' oder die Sachsengeschichte Widukinds 

bis hin zu zeitgen6ssischen Werken oder Darstellungen aus seiner unmittelbaren 

Vergangenheit. Sein Interesse ist hierbei sicherlich durch sein Vorbild, Johannes 

Trithemius, stark beeinflu•t. Wie bei Johannes Heydekyn setzt auch das Oeuvre 

des zweiten aus Kirschgarten bekannten Autors, Johannes von Lambsheim, eine 

gut sortierte Bibliothek voraus, wobei hier die hbn'devotidominieren. Der GroB-

teil seiner Schriften diirfte in Kirschgarten entstanden sein. Aussagen iiber die Bib-

liothek und das Scriptorium erm•glicht auch das Registrum. Hier finden sich nicht 

nur Angaben iiber den Kauf von Manuskripten und Drucken, sondern das Regoi-

strum bietet auch den Beleg fiir eme gewerbliche Handschnfienproduktion in 

ir emen  fi׃anonymenKirschgarten. Die Chorherren haben dabei ihre Biicher nicht 

Handschriftenmarkt hergestellt, die Codices wurden fast ausschliefi•lich an andere 

Konvente verkaufi:. Dies diente nicht nur dem Aufbau von Bibliotheken, sondern 

hatte offensichtlich auch das Ziel, die Kosten, die durch die Reform verschiedener 

Kloster entstanden, zumindest zum Teil zuriickzuerhalten. 

dominiMCCCCLXXIIII. Zitieir nach WEissENBERGER (wie Anm. II), S. 65. Die Handschnfi stammt 

aus Birklingen, sie iiberliefen u. a. auch unikal die 'Chronica brevis' des DominikanersJohannes Meyer 

Miin- • (fol. I 8v-86v), s. Paul LEHMANN, Mittelalterliche Handschrifi;en des K. B. Nationalmuseums 

chen, Mi:inchen I9I6, S. II-22· 

88) Das Urteil vonJohannes Heydekyn m semer Chronik f•llt ebenfalls sehr positiv aus, ed. Boos (wie Anm. 

8), S. 80: In avitate qHoque et•m mult•m acceptus fuit et avibus cbanis, equi eleemosynas sibi multas et suis, 

qHut paupe·res erant, nihil babentes, misen•nt. Ubi vcTo aliquam collegit peamiam, statim ad •edimendum 

bona monasterii impignerata operam dedit, et sic cum Dei adiutono in paucis a•mis loa•m valde erexit et 

refo•it. 
8•) Die Bibliothek in H8ningen ist durch einen Brand des Klosters I569 weitgehend zerstort worden, zu 

den erha1tenen Handschrifien, s. •MER (wie Anm. 5), S. 365. 
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Abb.2: Worms, Stadtarchiv, Abteilung I B Nr. I8•7,2, fol. I4r - Die letzten Eintr:•ige Bertholds, 

eine kurze WOrdigung, vielleicht von der Hand des Johannes Heydekyn, sowie Eintr•ge des 2. 

PriorsJohannes Sonsbeck(Foto: StadtA WO). 
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