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Von J o a c h i m  W o l l a s c h  

In einem zweifachen Sinn handelt diese Untersuchung von neuen Quellen 
zur Geschichte der Cistercienser. Es gebt einmal um die Frage, was die 
Zeugnisse cisterciensischen Torengedächtnisses, ,,this neglected Corner of 
Cistercian histor~" '  über die Geschichte der Cistercienser aussagen. Nach- 
dem im Anschlnß an frühere Beobachtungen A. Moliniers". Laurent auf 
die gegenüber älterer Tradition des mirtelalterlichcn Mönchtums minimale 
Necrologienüberlieferung der Cisrercienser aufmerksam gemacht J. 
Leclercq aufgrund der alten Feststellung von Ph. Guignard, daß die Cister- 
ciensei ihr Totengedächtnis summarisch, in Lisrenform, zweimal in1 Jahres- 
kalender des Martyrolocs festhielten - zum 20. November die conimemora- 
tio verbrüderter Gemeinscliafien und zum 11. Januar die comnien~oratio 
nahestellender Personen4 - auf soldie Listen aus cisrerciensischen Hand- 
schrificii wiederholt hingewiesen hats und C. H. Talbot den Anfang der 
vergleichenden Erforschung dieser Listen gesetzt, indem er einigc von ihnen 
miteinander verglichen hat," rückte zum anderen die Suche nach den erhal- 
tenen Listen der cisterciensischen commemorariones in den Vordergrund. 
Die vorliegende, an die genannten Forschuiigcn anschließende Untersuchung 
erweirert die Basis der schon bekannten cisterciensischen commemorationes- 
Listen um vier bisher unveröffentliclite Listen. Hatten sich Taibors Beob- 
achtungen auf fünf Listen gestützt, so erstreckt sich die vorgelegte Unrer- 
sudiung auf 14 Listen. 

Um zu erkennen, inwieweit diese 14 Listen aufgrund ihrer HerkunR aus 
Ctteaus und Clairvaux selbst, aufgrund ihrer HerkunR aus Cistercen meli- 
rerei Filiationen und aufgrund ihrer räiimlichen Streuuiig als repräsentativ 
gelten icönneii, sollen sie hier iiiir Angabe des jeweiligen Lageortes der Hand- 

' C. H. Talbot, Asrociaiionr o i  Clairvaux, Clairrnarais and Ter Doesi (Clreaux 
in de Nederlanden 5 (1954) C. 235). 

A. Molinier, Les cbicuaiier francais iu Moycn-Age (1890) S. 69 U. 127 ff. 
3 J. Laurenr, La priere pour les dkfunts e i  les obiruaires dans I'crdie de Citeaux 

(Melanges C. Bernard, Dijoii 1954) C. 383 ff. 
Ph. Guignard, Les documenrs priniitifs de la regle cistercicnne (1878) C. 308 U. --- 

5Y5. 
J. Leclercq in Anal. C. 0. Cisr. 5 (1949) S. 94ff., 6 (1950) S. 125 ff., 7 (1951) 

S. 71 lT., 10 (1954) C. 302 fi., 11 (1955) C. 139 ff., 15 (1959) C. 79 ff. 
Valboi  (wie Anm. 1) C. 244 f. 
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schrie und des jeweiligeri Druckortes der Liste aufgeführt und daran an- 
schließend die Texte der bisher uiiveröfienrlichteii Listen mitgeteilt werden. 

C5teaux 
01.: Bibl. de Dijon ms. 633 iol. 141'-142' 
Ed.: Rec. Hist. Fr., Obituaires 6 (1965) S. 619 f. 

Clairwaux 
Or.: Bibl. de Troyes ms. 591 fol. 95'95' 
Ed.: C. H. Talbot in: Ctteaux in de Nederlanden 5 (1954) S. 238 ff. 

Clairwazx 
01.: Bibl. de Troyes ms. 1093 fol. 135'136" 
Ed.: Ch. Lalorc, Le trdsor de Clairvaux (1875) S. 181 f. 

Clairmarair (bei St. Omer, Fil. Clairvaux) 
01.: Bibl. de St. Omer ms. 770 fol. 194'-194' 
Ed.: C. H. Talbot in: Ctteaux in de Nederlanden 5 (1954) S. 241 

Ter Docst (bei Brüg~e,  Fi!. Clairvaux) 
Or.: Bibl. Brügge ms. 395 fol. 152'153' 
Ed.: C. H .  Talbot in: Clteaux in de Nedcrlanden 5 (1954) S. 242 

Pairir (bei Colmar, Fil. Morimond) 
Or.: Bibl. de Colmar ms. 104 fol. 78079' 
Ed.: - 8  

La Cour-Dieu (bei Orleans, Fil. CEteaux) 
01.: - 
Cop.: Dom Estiennot, Fragmenta XV, Bibl. de 1'ArsC.nal ms. 1007 p. 101 
Ed.: Rec. Hist. Fr., Ohituaires 3 (1909) S. 178 f. 

Heirera (Diöz. Calahora, Altlrastilien, Fil. Moriniond) 
Or.: Bibl. Nac. Madrid ms. 11537 fol. 175'175' 
Ed.: J. Leclercq in: Anal. S. Ord. Cist. 5 (1949) S. 110 

Alcoba~a (Diöz. Lissabon, heute Leiria, Fil. Clairvaux) 
01.: Bihl. Nac. Lissabon ms. 231 fol. 137'137' 
Ed.: J. Leclercq in: Anal. S. Ord. Cist. 6 (1950) S. 133 ff. 

Acquafredda (bei Como, Fil. Moriinond) 
Or.: Bibl. Ambros. Mailand Cod. E 72 111f. $01. 128' 
Ed.: -" 

' Nirgends sind bisher in dcr Literatur die beidcn Listen aus Claiivaux "inander 
gegenübergesielli und miteinander vergiidien worden. 

Hinweis auf diese Lisie von J. Leclercq in Anal. C. 0. Cist. 10 (1954) S. 309. 
' Der Hinmeir auf diese Liste ist Lidia Fasola zu danken. 



Montamiata (Diöz. Cliiusi, Fil. Citeaux) 
Or.: Bibl. Vat. Rom Cod. Barb. lat. 523 fol. 73' 
Ed.: J. Leclercq in: Anal. S. Ord. Cisr. 15 (1959) C. 81" 

nocl? nicht identifizierte Cisterce 
aux S. Lorenzo f ~ 0 r i  le mura / Rom überliefert" 
01.: Bibi. Vat. Rom Cod. Var. lar. 6827 fol. 210'-211' 
Ed.: - 

S. Pietro della Canonica (zu Amalfi, Fil. Ctreaux) 
01.: Bibl. Vat. Ronl Cod. Ottob. lat. 176 fol. 1170118' 
Ed.: M. Martini in: Ar&. sror. della Prov. di Salerno 1 (1921) 

S. 305 8. (Auszug)" 
J. Leclercq in: Anal. C. Ord. Cist. 15 (1959) S. 88 

Mattina (bei Cosenza, Fil. Clairvaux) 
01.: Bibl. Vat. Rom Cod. Ottob. lat. 575 fol. 11V-111' 
Ed.: - 13  

Da die Edition der zweiren Liste aus Clairvaux durdi Ch. Lalore und 
jene der ersren Liste aus Clairvaux durch C. H. Talbot rrotz des jeweils 
gegebenen Querverweises auf ms. 591 bzw. 1093 der Dibl. de Troyes den 
Eindruk vermiireln, es gäbe aus Clairvaux nur eine, in zwei Handscbrifien 
überlieferte Liste, sollen hier zuerst die beiden aus Clairvaux stan~menden 
Lisrcn nebeneinander ~estel l t  werden. 

Clairvaux I C l a i r v a ~ ~ x  I I  
Commemoratio omnium fratrum er fa-Commemoratio omnium frarrum et fa- 
miliarium defunctorum ordinis no- miliarium defunctoruin ordinis no- 
srri. Requiescant in pace. Amen. stri. Requiescanr in pace. amen. 
Irem commemoratio patrum nosrrorun,Item commemorario patrum nostrorum, 
matrum, fratrum atque sororum er matrum, fratrum atque sororum et 

'V- Lcdercq a.a.0. C. SO oidncie die Listc dem Kloster S. Sauvcur de Serrimio 
(gemeint ivohl C. Salvarore di Scttimo), dem Benediktinerklosrer (!) bei Florenz zu. 
Er bezog sich auf den in der HE. fol. 69 sichenden neuzeitlichen Eintrag einer Pro- 
fcßformel Ego frater Gabiiel . . . Doch srehr dorr im zweiren Teil dieser Formel: 
in hoc ioco qui vocaiur Sanctus Salua~or de monre amiaro construcro in honorem 
Be~iirrime dei senirricis zemper vir~inis Marie Et Beari Bernardi Abbatis . . .; vgl. 
auch fol. 70' der Hs. zu den V Id. Nov.: Eodem die aparirio (sic) sancri saluaroris 
in monte ameaio und fol. 72 zu den Id. Nov.: Eodem die dedicaiio ecclesie Salua- 
roris de Montc amiaro. Schon H. M. Bannizrer, Inventarium codd. msr. Varica- 
norum qui ad liiurgicam rem speciant (1905) - Bibi. Vai., sala cons. mss. Nr. 509 
p. 15 harte die Hs. als Cisrerciciireihandschrifi von Monre Amiato erkannt. Zu der 
von Bannisrers und Lcclercq's Ansatz (12. Jh.) abweichenden Datierung der Hr. 
siehe unien C. 202 f. 
'' Siehe untcn C. 203 f. zur Datierung. 
'2 Auf diese Teiledition hat mich dankenswericrweise H. Hoffmann (Göttingen) 

aufmerksam gemadit. 
l3 J. Leciercq hat in Anal. S. 0. Cirt. 15 (1959) C. 89 f. auf diese Liste hinge- 

wiesen. 
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Clairvawx I 
prato er de grandi monre et sancti- 
monialium er clericorum conuerso- 
rumque fontis ebraldi et monacho- 
rum de carazera et n~onadioruni 

sancte marie maioris silue et fra- 
trum de monte saiicri eligii et Wa- 
tinensium et frarrum sancti crispi- 
ni suessionis er fratrum sancti 
Illidii arundinorum er aurelianen- 
sium et soliaceiisium er sanc.. '-inio- 
nialium sancte marie maioris de 
ierusalem er monachorum maioris 
monasrerii er canonicorum de g!oe- 
cesrria er monachoruiii sancti pha- 
ronis meldensis er sancti Michae- 
lis de sciewich et sancre marie 
eboracensis er sancti melani redo- 
nensis et sancti Gildasii er sanc- 
ti cypriani picrauensis er sancti 
dionisii parisiensis er de brun- 
uillari et canonicorum Euaunensium 
er monachorum sancti Viiicentii 
metensis et sancti maxentii in 
austria et cothoy et sancti Albani 
protomarryris anglorum et besue 
et canonicorum sancti dionisii re- 
mensis et sanctirnonialium montis 
martyrum et sancti Sergii andega- 
uensis et sancte fidis de conchis 
er de lyra 

folgt ein Einrrag von 1753 
Salern betreffend 

(gleiche Hand und gleicher Woii- 
laut wie in Clairvaux 11) 

l0 Obere HäIRc des Sdiiiiibandes ercäi 
ten erscheiiir. 

Claiivaux I1  
prato ct de grandi monte et sancti- 
moniaiium er clericorum conncrso- 
rumque fontis ebraldi et monacho- 
rum de carazera er monadiorum 
sancti michaelis de sclew et 
sancte marie maioris silue et ira- 
trum de monte sancti eii," 011 et wa- 
tiniensium er frarrum sancti crispi- 
ni suessionis ct fratrum sancti 
Illidii aruiidinoruni et aureliacen- 
sium et soliacensium et sanctimo- 
nialium sancte marie maioris de 
iherusalem er monachorum maioris 
monasterii er canonicorum de eloe- " 
cestria er monachoriim sancti pha- 
ronis meldensis er sancti michae- 
lis de sclewich et sancte marie 
eboracensis er sancti melani Redo- 
nensis er sancti Gildasii er sanc- 
ti cypriani pictauensis er sancti 
dyonisii parisiensis er de Brun- 
uillari et canonicorum Euaunensium 
er monachorum sancti Vinccnrii 
nierensis et sancti maxentii in 
austria et cothoy (er sancri Albani 
proto)" marriris anglorum er besue 
er canonicorum sancti dyonisii Re- 
mensis et sanctimonialium montis 
martyrurn er sancri sergii andega- 
uensis er sancte fidis de conchis 
er de lira et lucionensium et mona- 
chorum sancri maxentii in pictauia 
et monachorum sancti cuthlaci er 
canonicorum de Walram et monadio- 
rum Reomensium et canonicorum de 
Kiesburne er canonicorum de ypra 
et canonicorum atrebatensium et ca- 
nonicorum tornacensium er nionacho- 
rum de yrac et sancti marcialis le- 
mouicensis et monachorum sancti 
eucharii rreuerensis et saucti apri 
de tullo et sancti Gorgonii et sanc- 

izt, da das Blatt arn oberen Rand beschnit- 
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ti clementis metensis et blaugien- 
sium er canonicorum treuerensium 
er fratrum de ualle callium er do- 
mus sancti facundi er pnliueti et 
sancti Joliannis in uineis er sancti 
eligii er fratrum de monte frager 
beanensis et sancti eligii episco- 
pi suessionensis et carnotensis et 
abbatis er conuentus sancti dyoni- 
sii abbatum et conuentus de lati- 
niaco et iuliaco et abbatum er 
conuentus souiomensium ecclesie 
suessionensis capituli carnotensis 
er abbatisse et conuentus fontis 
euraudi er priorisse er conuentus 
de serene ~ r i o r i s  er capituli he- 
lyensis fratrum hospitalium teutho- 
nicorum ultra mare "er saiicti Jaco- 
bi pruniruensis"" 

folgt Eintrag von 1753 
Salern bctieffend 

Vor dem Vergleich beider Listen miteinanderL8 werden hier die vier bis- 
her unveröffentlichten Listen mitgeteilt: 

Pairis 
Hec commemoratio dicatur 111. idus Januarii (!). 
Commemoratio omnium fratrum et familiarium ordinis nostri. Requiescant 
in pace. 

Item commemoratio domni eugenii pape er domni degenhardi prin~i pari- 
siensis abbatis et domni martini secundi er domni Wezcellonis tercii (- folgt 
Verweiszeichen; dazu am Rand von anderer Hand:) (d)omni hezelonis 
quarti er domni ar(no1) di qninti; (- unter einem wagrechten Strich wird 
die Randnotiz von späterer Hand fortgeführt:) domni Joliannis sexti et 
domni (he)inrici septimi; (- weitere Hand:) et domni (Johan)nis octaui; 
(- weitere Hand:) domni Johannis noni et domni (U)lrici decimi. (Ende 
der Randeinträge) necnon er omnium episcoporum atque abbatum defunc- 
torum ordinis nostri et fundatorum parisii et aliorum benefactorum ordinis 
nostri. Requiescant in pace. Amen. Er monachorum (- darüber, von späte- 
rer Hand: Hic cesset lector legere.) molismensium, er cluniacensium et 
carthusiensium et sancti benedicti montis cassini et sancti dionisii er sancti 
gorgonii gorciensis er aliorum plurimorun~ quornm nomina in presenti 
pagina continenrur. er sancti Simphoriani methensis er sancti cullacii er 

" Gleichzeitiger (?) Nachtrag. 
Siehe unien S. 208 f. 
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"1 et sancti Johannis de prato er sancti michaelis tornodori et de blan,' 
sancti nichasii ct sancti amandi et de iugo dei er de flauegnei er sancti 
Vrbani er sancti midiaelis et sancti petri senonensis er sancti petri medii 
iiionasrerii er diuionensium e: cabilonensium et cadiacensium et lucianen- 
sium et sancti maxencii in pictauia et de cultura sancti Petri cenomanensis 
er sancti marcialis lemouiceiisis et sancri eucharii treueiensis er de sirath et 
uirtucnsium et ebroensium et mediolacensium er trenorciensium er arreba- 
tensium et senosnensium er sancti bertini et sancti petri bergulii er sancti 
laucmari hiesiensis et dolensium et maioris monasterii er gloesccstrie et 
soliacensium et sancti pharonis et sancte marie eboraceiisis er sansti melani 
redonensis et sancti gildasii castri rodolfi et sancti cipriani pictauciisis er 
sancri maxentii Vindocinensis et sancti albani in anglia er cothoie in austria 
er de insula barbara et sancte fidis de conchis et sancti sernii andegauensis - 
et de lira er canonicorum lateranensium et premonstratensium er ugniacen- 
sium et cabilonensium et sancti Steohani diuionensis et iorensium er tor- 
nacensium et attrehatensiuin et sancri Johannis Ue ualencia et rreuerensium 
et domus sancri facundi et frarres beanrie ct sancti Victoris parisiacensis 
et sancti petri stiuagiensis et sancti marrini trecensis et de Waicari er de 
bisebornc et matisconensium er sancti sariri et fontis dulcis er tanalie et 
montis sancti petri et sancti quintini beluacensis et nannetensium et anserici 
de monte regali et militum de remplo er sanctimonialium spinalensium et 
fontis ebraldi et crutalensium et de andernach et clericorum er conuersorum 
ordinis illius et Icprosorum de iherusalem et steplianie abbarisse er abbaris 
et conueutus sancti mansueti tullensis er don~ni nicolai pdinensis episcopi. 

Acquafredda 
X I .  KI. decenibris commemoratio omnium fratrum er familiarium de- 

functorum ordinis nostri. Item Commemorario patrum nostrorum marrum 
frarrum atque sororum er monachorum molismensium et cluniacensium et 
cartusiensium et diuioneiisinm et cabilonensium et cauiacensium et uir- 
tuensium et trenorciensium er atrebatensium et senonensium et sancri bertini 
et sancri petri berculii et sancti laonomarii bresiensis et canonicorum sancti 
srephani diuionensis er sancti uictoris parisiacensis et sancti martini trecensis 
et sancri satyri et fonrisduicis er tanalie er igniacensium er montis sancti 
petri er sancti inqtini beioacensis er militum de remplo et sancrimonialium 
fontis ebraldi. (Von späterer Hand:) Et henrici iunioris regis anglorum. 

noch nicht identifizierte Cisterce 
aus X. Lorenzo juori le mura!Rom %berliefert 

I n  commemorarione parentum nostrorum. 
Commemoratio omnium fratrum et familiarium et benefactorum defunc- 

torum ordinis nostri. Requiescant in pace. Amen. Item commemoratio 
parentum nostrorum matrum fratrum atqne sororum et monachorum moiis- 
mensium et cluniacensium er cartusiensium et monachorum sancti benedicti 
montis cassini et diuionensium et cabillonensium. Et aliorum piurimorum 
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quorum nomina hic inferius scripta sunt. Requiescant in pace. Amen. 
Er cadiacensium et uirtuensium et ebrensium et trcnorcicnsium et attre- 
batensiiim er senoneiisium er sancti bertini et sancti petri bergui!ii et sancti 
launomari blesiensis er canonicorum laterancnsium premonstratensium er 
sancti srephani diuioneiisis er sancti uictoris ~arisiacensis et sancti mzrtini 
trece~isis et sancti satiri et fontis dulcis er tanalie et igniacensium er 
cabilonensium et montis sancti petri atque sancti quintini beluacensis et 
militum de tempIo et sanctimonialium fontis ebraldi et illarum de insula 
barbara Canonici et fratres de marnant monachi de cullatio et canonici de 
uualta er de giseburne et sancti masentii et scotoi et uirdocensium er sancti 
allimi in anglia et theophanie abbatisse saiicte magne in ierusalem et domni 
anserici de monte regali et attrebatensis episcopi et stephani enduensis et 
iohannis treuerorum archiepiscopi er monachorum sancti facundi et fratrum 
de ualle caulium er conuentus sancti dionisii parisiensis et conuentus de 
latiniaco et de iuliaco et abbatie poliueti de domo sancti iohannis in uineis 
er sancti eligii nouiomensis et magistri rainerii cardinalis et fratrum hospi- 
talis tlieotonicorum de accon et conuentus monialium de sexenne. 

hi'atzina 
Item commemoratio patrum nostrorum matrum fratrum atque sororum 

et monachorum molismensium et ciuniacensium et cartusiensium et mona- 
chorum sancti Benedicti montis cassini er diuionensium et cabilonensium er 
cadiacensium et aliorum omnium que in hac presenti pagina continetur er 
uirtuensium et ebroensium et trenorcensium et attrebatensium et senonen- 
sium et sancti bertini et sancti petri burgulii et sancti launomari blesensis et 
fratrum de nemore et dolensium et cantuariensium et doroberniensium et 
canonicorum premostrensium er nannetensium et sancti stephani diuionensis 
et sancti uictoris parisiacensis et sancti marrini trccensis et sancri satiri et 
fontis dulcis et tanalie et ugniacensium et cabilonensium er montis sancti petri 
et sancti quintini beluacensis et militum de templo er sanctimonialium fontis 
ebraldi ct eiusdem ordinis clericorum et conuersorum er fratrum magalonen- 
sium et fratrum grandis montis et de cloecestia et monachorum de ferrariis et 
canonicorum sancti ambrosii et monachorum de latiniaco et de iuliaco et 
masticonensium et leprosorum ierosolimitanorum er monachorum beccen- 
sium et gemegensium et soliacensium et sancti pharonis meldensis er sancte 
marie eboracensis et sancti melani redonensis er sancti gidasii castri radulfi 
et sancti cypriani pictauensis er monadiorum de cullatio et canonicorum de 
gualteran er canonicorum atrebatensium et tornacensium. 

Warum sind die hier mitgeteilten Listen nicht in der Form einer Edition, 
mit Beschreibung und Datierung der Handschriften, mit kritischem Apparat, 
der irrtümliche Schreibungen in den Handschriffen korrigiert und die auf- 
geführten Namen identifiziert, gcgeben worden? Dieser naheliegenden Frage 
ist zunächst mit einer Gegenfrage zu antworteil. Die mitgeteilten Listen sind 
einander formal und inhaltlich eng verwandt, und doch gleicht keine der 
anderen. Welchen gemeinsamen Ursprung also haben sie trotz ihrer jewei- 



ligen Eigenart? Nach welchen Kriterien könnten wir, solange dieser gemein- 
same Ursprung unbekannt ist, identifizieren, datieren, korrigieren? Diese 
Problematik, die sich schon nach der Lektüre der wenigen hier mitgeteilten 
Listen ergibt, wird in aller Sdiärfe deutlich, wenn man die bisher bereits 
vorliegenden Editionen cisterciensischer commemorationes-Listen beobach- 
tet. 

Talbot betonte zwar, the starting poinr for this tradition of spiritual 
affiliations must be Cl tea~x. '~  Aber er verglich nicht cisterciensische Ge- 
dächtnislistcn mit jener von Ctteaux, sondern eine von zwei Listen aus 
Clairvaux mit denjenigen zweier clarevallensischer Filiationen-Clairmarais 
und Ter Doesr -, darüber binaus mit den Listen von Herrera (Eil. Mori- 
mond) und Alcobasa (Fil. Clairvaux). Weitere Listen waren noch nichr be- 
kannt, jene aus La Cour-Dieu wurde übersehen. Obwohl er bemerkt hatte, 
daß das cistcrciensisdie Totengedächtnis im Martyrolog von Clteaux seine 
Norm besaß - Einträge nahestehender Personen zum 11. Januar und die 
Liste der verbrüderten Gemeinschaften zum 20. November-),?' fragte er 
nicht danach, in welchem Context die von ihm edierten cnmmemorationes- 
Listen stünden, ob in Martyrologien oder anderen Texten, und - wenn in 
Martyrologien , ob dann die Zweiteilung: Personengedächtnis zum 11. 
Januar und Gemeinscl~afiengedächtnis zum 20. November beibehalten oder 
verändert worden sei. Er kam zu der resignierenden Feststellung, die Liste 
von Clteaux sei im Vergleich mit Listen aus Cistercienserklöstern so con- 
fuscd in its order as to make it impossible to see what its primitive structure 
may have been. Sie sei hopelessly ~huffied.~' 

Im Anschluß an seine Studie gab er eine Synopse der ersten Liste von 
Clairvaux mit den Listen von Clairmarais, Ter Doest, Alcoba~a und Her- 
rera, doch wollte er dabei allein auf die Gemeinsamkeiten abheben, da die 
je eigenen commemorationes von Cistercen nur bei Klöstern wie Clairvaux 
irgendeine historische oder kulturelle Bedeutung besäßen." So numerierte er 
die einzelnen Positionen der Synopse nicht nach der Reihenfolge der ersten 
Liste aus Clairvaux, sondern nach auftretenden Gemein~amkeiten.~~ Nur: 
worauf beziehen sich die so hervorgehobenen Gemeinsamkeiten, wenn die 
Synopse zeigt, daß von 44 gemeinsamen Positionen nur 28 in allen fünf 
Listen stehen, 16 lediglich in einigen der verglidienen Listen, und daß diesen 
44 gemeinsamen Positionen 42 Namen der ersten Liste aus Clairvaux gegen- 
überstehen, die nicht als Gemeinsamkeiten numeriert werden konnten? Ja, 
die 4. Position in der Synopse ist in der ersten Liste aus Clairvaux selbst 
garnicht vertreten! 

Warum wurden nicht beide Listen aus Clairvaux in den Vergleich ein- 
bezogen? Warum wurde nicht die Liste aus Clreaux mit jenen von Clair- 
vaux verglichen? Warum erschienen in der Synopse nicht alle bis dahin be- 
- . . . . . .. . 

'"albot (wie Anm. 1)  C. 235. 
Taibor (wie Anm. 1) C. 232 U. 236. 

*' Talboi (wie Anm. 1)  C. 237. 
a2 Talboi (wie Anm. 1) C. 243. 
23 Talbot (wie Anm. 1) C. 244 1. 
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kannten comniemorationes-Listen der Cistercienser? Erst dann wäre die 
Basis dcr miteinander verglichenen Listen cistcrciensisch gewesen, nämlich 
C'iteaux und Clairvaux einschließend und die Listen von wenigsteiis drei 
der fünf cisterciensischen Filiationen übergreifend. Erst dann wäre eine 
Synopse möglich geworden, die auf die Datierung aller verglichenen Listen 
geaditet und deren Aufbau (Gemeinsamkeiten und Eigenstand berüdisich- 
tigend) liätte anschaulicher machen können. Erst dann hätten sich innerhalb 
einer cisterciensischen Gemeinsamkeit, die als solche und in ilirem Anfangs- 
stadium Suchbild bleibt, auch die eigenständigen Gedäditnisräurne einzelner 
Ciste~-cen, vorab das Gedäditnisfeld von Ctreaux und jenes von Clairvaus, 
abzeichnen können. Und nur so wäre der Frage nachzugehen, ob die Ge- 
meinsamkeiten cisterciensischen Totengedächtnisses stärker waren als Eigen- 
heiten des Gedächtnisses bestimmter Cistercen, und inwieweit vorhandene 
Geiiieinsamkeiten von CZteaux bestimmt waren, oder etwa in ihnen eine 
wesentliche Mitprägung durdi den Eigenstand des Gedächtnisfeldes von 
Clairvaux - auch dieses ein Suchbild - erkennbar würde. Und all diesen 
Fragcn gegenüber müßte der Befund zeitlidi differenziert werden. Vor 
allem: crst von einer derart verbreiterten Basis her wird es möglidi, die in 
den Listen aufgeführten Namen zu identifizieren und zu datieren, bei feh- 
lerhafien Abschrifien zu korrigieren. 

Einige wenige Beispiele zur Problematik der Identifizierungen seien hier 
erwähnt. Wie sollte man die 90. Position der Liste von CZteaox: monacorum 
dc io." identifizieren können, ohne zu wissen, daß in Ciairmarais an 79. 
Stelle der Liste als Nachtrag, in Ter Doesr als nachträgliche Randnotiz, in 
Pairis aii 14. Stelle der Liste, in La Cour-Dieu an 78. Stelle und in C. Pietro 
della Canonica an 68. Stelle de iugo Dei stelit"' tuiid in den Statuten der 
cisterciensischeii Generalkapitel zum Jahr 1202 vermerkt ist: monacho- 
rum. .  . de Iugo Dei assnciantur orationibus ordinis et in commenioratione 
familiarium adscribantur?" In  diesem Generalkapitelsbeschluß werden 
iiacheinander erwähnt die Abte von S. Nicaise!Reims, Blangy-en-Ternois, 
die Iianoniker von Valentia, die Mönche von Flavigny und Joug-Dieu. In 
der Liste von CZteaux steht die Position monachorum de io. nach: abbatum 
saiictorum (sic!) nicasii remensis et de blange et canonicorum sancti iohan- 
nis er canonicornm valentie et monacorum de f la~iniaco. '~ io. ist demnach 
identisch mit iugum Dei/Joug-Dieu. 

In der aus C. Lorenzo fuori le muraiRom überlieferten Liste tresen wir 
an 39. Stelle auf den Eintrag theophanie abbatisse sancte magne in ierusa- 
len1." Um zu erkennen, daß es sich um das Kloster S. lvlaria magna oder 
maior!N.-D. la Grande in Jerusalem handelt, muß man wissen, daß sich 
dieses Kloster in Citeaux an 83. Stelle der Li~te , '~  an 63. Stelle der ersten 
.. 
" Siehe unien C. 217. 
'' J. AI.  Cani~ez, Sratijta capiiulorurn ~cfieralium Ordinis Cisieicienris 1 (1933) 

1202,4. 
Rec. Hist. Fr., Obituaires 6 (1965) C. 620. 

'' Siehe oben C. 195 U. unten C. 214 (Facsirnile). 
Rec. Hirt. Fr., Obimaires 6 (1965) S. 620. 



und 65.  Stelle der zweiten Liste aus Clairvaux findet.'Waß der Abschrei- 
ber dcr C. Lorenzo-Liste aus Stephania abbatissa theophania abbatissa ge- 
macht hat, crgibt sich erst aus dem Lisrenvergleidi. Denn stephanie abbatisse 
steht an drittletzter Stelle der Liste von Pairis."' Sieben Plätze davor ist der 
Seigneur Ansericus von Monrcal bei Avallon genannt,"' der in den bisher 
erfzßten cisterciensismen commemorationes-Listen nur noch in der Liste aus 
S. Lorenzo, dort &ich nach der erwähnten Xbtissin aus Jerusalem genannt 
wird: domni anserici de monte ~egal i .~ '  Nun Iäßt sich nach der Xbtissin 
Stephanie von N.-D. la Grande in Jerusalem suchen, und man findet sie 
urkundlich bezeugt zum Juni 1174.33 

Drei weitere Beispiele nehmen wir aus den Listen von Herrera und 
Alcobaca. An 36. Stelle der Liste von Herrera" taucht der Name uuilli- 
bruliensium auf, in Alcobaca an 45. Stelle der Liste die Variante uillibru- 
mensiump von J. Leclercq mit dem Vermerk non identifii gekennzeichnet. 
Daß hier der Listenschreiber Brnnvillarensium hätte schreiben müssen, da es 
sicli um das Nikolauskloster Brauweiler bei Köln handelt, wird erst aus dem 
Vergleich mit den Listen von Citeaux (23. Stelle),36 Clairvaux I (73. 
Stelle),'i Clairvaus I1 (75. Stelle),38 Clairmarais (49. Stelle)3' und Ter Doest 
(48. Stelle) ersichtlich. 

CanalieICanabie heißt das nächste Beispiel. So las in den Listen von 
Alcobaca, Montamiata und C. Pietro della Canonica J. Leclercq und iden- 
tifiziert~ das Kloster als S. Laurent de Canals, chanoines reguliers, Dioc. 
Montauban.il Talbot übernahm die Lesung im Blick auf die Listen Clair- 
vaux I, Clairmarais und Ter Doest, dazu die Identifizierung von Leclercq." 
Dabei hatte schon Ph. Guignard in der Liste von Ctteaux richtig tanalie 
gelesen;'%hne freilich das Kloster zu identifizieren. Tatsächlich steht in 
den Listen von Ckeaux, Clairvaux, Clairmarais, Ter Doest, Pairis, La 
Cour-Dieu, Alcobaga, Acquafredda, Montamiata, S. Lorcnzo, S. Pietro 
della Canonica und Mattina, also in 13 von 14 Listen tanalie und zwar aus- 

91 Siehe oben C. 192. 
3"iehe abcn C. 194. " Siehe oben C. 194; zur  Familie voii Monreal vgl. E. Peiii, Hisroire des ducs de 

Bourgo~ne 5 (1894) C. 384, 496 f., J. Marilier, Charies ei documenir concernani 
i'abbaye de Clreaux (1961) Ern .  184, 211, 118, 177, J. Waquer, Recueil den hartes 
de i'abbive de Claiivaux (1950) Nr. 29. ~, " SiCiehf oben S. 195. 

3' R. Röhiidit, Regeria Regni Hierosolymitani (1893) C. 137 Nr. 516. Dicscn 
Hinweis danke ich R. Hiesrand (Kiel). 

3' J. Leclercq in Anal. C. 0. Cist. 5 (1949) S. 110. 
J. Leclercq in Anal. S. 0 .  Cisr. 6 (1950) S. 134. 

3G Rec. Hisc. Fr., Obituairer 6 (1965) S. 620. 
3' Talbot lwic Anm. 1) S. 240. 
33 Siel,; o6en C. 192. 

' 

Talbot (wie Anm. 1) C. 241 
Talbot (wie Anm. i) C. 242. 

" Siehc J. Leclercq, Anal. S. 0. Cisr. 6 (1950) S. 133 
42 Talboi (wie Anm. 1) C. 239 Anm. 33. 
'3 Guijnard (wie Anm. 4) S. 393 Anm. 1. 
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nahmslos a n  fontis dulcis anschließend, und es ist bekannt, d a ß  L a  Tenaille 
bei Saintes vom A b t  des benachbarten Fontdouce gegründet worden ist." 

I n  allen 14 Listen, dabei in neun Fällen a n  L a  Tenaille anschließend, folgt 
die Position: ugniacensium (ugacensium, igniacensium). Leclercq hatte i n  
den Listen von  Herrera  und Alcobaga mit S. Laurent d'Ugine, chanoines 
riguliers, Dioc. Gen& et  Annecy identifiziert? Talbot sich fü r  die von  
ihm verglichenen fünf Listen angesch lossen . "~ l s  nälierliegende Identifizie- 
rung ergibt sich aus dem Cartulaire von C2teaux diejenige mit dem Augu- 
stinerchorherrenstifi Oigny (C& d'Or).'i Die Beispielreihe zum Problem 
der Identifizierungen ließe sich fortführen. 

Achten wir  aber jetzt auch darauf, wie die Datierung der Listen und der 
einzelnen Positionen in den Listen von  einer genügend breiten Vergleichs- 
basis und vom Blick auf das Ganze der  cisterciensiscben commemorationes- 
Listen abhängt. 

Die Liste aus Ctteaux wurde aus paläographischen und inhaltlichen Grün-  
den auf den Anfang des 13. Jahrhunderts datiert.'$ 

Die  beiden Listen aus Clairvaux, die dem paläographischen Bild nach eng 
zusammengehören, datierte man ins 12. und 13. Jahr l~undert ."~ Sie sind, 

" Vgl. schon L. H. Coiiineau, Repertoire topo-Libliographique des abbayes er 
prieuris 2 (1939) Sp. 3131; in dcn Ediiionen der Listeii von La Cour-Dieu (Rec. 
Hist. Fr., Obituaiier 3 (1909) C. 179) und von Clteaus (Rec. Hisi. Fr., Obiiuaires 6 
(1965) S. 620) ist theiialie und ianalie gelesen und im Regirier Thenailler und 
Tanalia: P.-$. S. Gilies de Canaweil (Anglererre) identifizicri worden. 

45 J. Leclercq in Anal. C. 0. Cisr. 6 (1950) C. 133. 
*"slbor (wie Anm. I )  C. 239 Anm. 34. 

Marilier (wie Anm. 31) Nr. 202. Dementsprediend ist zur Ediiion der Liste 
aus Gieaux in Rec. Hisi. Fr., Obiruaircr 6 (1965) im Register der Wame mir Oigny 
idenrifizieri woiden. Schon zur Edirion der Liste von La Cour-Dieu (Rcc. Hisr. Fr., 
Obiiuaires 3 (1909) S. 178f.) finden wir im Register: Oicny. 

'8 Vgl. Catalogue gern. dcs mss. des Libl. publ. de la Prance 5 (1859) C. 164 und 
Rec. Hist. Fr., Obiiuaiies 6 (1965) C. 609 Geilauer kaiin maii sagen: Die letzten 
Poriiionen anlegender Hand in der Liste aus Cfreaus bericffen das Fraucnkloster 
saresscue, das capiiulum Helieiircirium und den Deurschtaerrenoiden. Diese Gemein- 
schaften wurden auf dem Gencralkapiiel von 1228 in die Bruderschaft des Cistcr- 
cicnserordens aufgcnommcn: Canivez, Starura (wie Anm. 25) 1228,Z. In  der Listc 
aus Greaux folgen als (fast gleichzeitige?) Nachträge S. Mansui de Toul und 
C. Jacques de Provins. Diese Gemeinschaften wurden dem Orden auf den General- 
kapiteln der Jahrc 1233 und 1234 assoziiert: Canivcz, Statuta (wie Anm. 25) 
1233,17 U. 1234,17. 

' W i e  Liste Claiivauv I stammt nach Talbot ( ~ i e  Anm. 1) C. 237 aufgiund 
innerer Krireiien aus den Jahren 1192-1196. Denn ihre drei letzten Posirianen 
S. Serge d>Angeis, Conques und Lyra entspriichen den auf dem Geiieralkapitel von 
1192 beschlossenen Verbrüderungen mit diesen drei Gemeinscliaften. Dies r r i e  zu. 
Außerdem fehlte der Liric Clairvaur I die Xopfformel, die sedis Xlöricr und den 
Zusatz er aliorum plurimorum quoium in pracscnti pagina nomina coniineniur auf- 
weist, und die auf dem Generalkapitel von 1196 eingeführt wurde. Auch dies 
stimmt. Nur berücksichtigt diese Datierung noch nicht die nahezu Iückenlose Ubci- 
einstimmung der ersten mit der zweiten Liste aus Clairvaux; siehe unten C. 205 f. 
zum Vergleich beidci Liricn. Die zweiie Liste wurde schon von Ch. Lalore, Le 
trisor de Claiivaur (1875) C. 181 f.  ins 13. Jahrhundert datiert. Denn deren 
letzte Einträge anlegcndei Hand betreffen, wie in Cficaux, das Frauenklosier 



wie schon zu erwähnen war, in der Literatur noch nicht miteinander vergli- 
chen worden. Die Möglichkeit, daß es sich um zwei gleichzeitige Listen han- 
dele, deren erste nicht zuendegeführt worden wäre, hat man noch nicht 
untersucht. 

Die Liste aus Clairmarais stammt nach den bisherigen Datierungen aus 
dem 13. JahrIinndert,so genauer aus den Jahren 121411215.51 Doch ist fest- 
zuhalten, daß diese Liste noch nicht die 1196 auf dem Generalkapitel ein- 
geführte Kopfformel e n t h ' ä l t ? ~ ~ e n  Schlußworte et aliorum plurimorum 
quorum nomina in presenti pagina continentur sind am Rand des Blattes 
194' der Handschrift nachgetragen und durch ein Kreuz an die 6. Position 
der Liste angeschlossen. Die letzten Einträge von anlegender Hand betref- 
fen Waltham, R&me und Gisburne. Diese Gemeinschaften wurden 1196 
auf dem Generalkapitel asso~iiert. '~ Dann folgen Nachträge mehrerer Hände 
- die letzten im Vergleich mit den Generalkapitelsbesmiüssen auf 1211 da- 
~ i e r b a r . ~ ~  Talbot führte zu seiner Datierung auf 1214/15 Val-des-Chous, 
Baignes und C. Denis an.j5 Richtig ist, da8  Val-des-Choux und Baignes als 
Marginalnotizen zweier Hände auf fol. 194' der Handschrift erscheinen, 
danach von einer dritten Hand nicht S. Denis, sondern C. Wulmarus in 
nemore, das 1225 mit dem Orden verbrüdert worden ist?" 

Die Liste von Ter Docsr gehört nach bisherisem Forschungsstand in die 
zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts,"' sicher nicht in die Zeit nach 1196.'s 
Hier gilt wieder, was Talbot für die Liste von Clairmarais nicht vermerkt 
hatte, daß die 1196 eingeführte Kopfformel am Rand nachgetragen und an 
die 6. Position der Liste angeschlossen wurde. Die letzten Namen von an- 
legender Hand sind die monachi lucionenses und jene von s .  Maisent/Poi- 
tiers, also nach den Generalkapitelsbeschlüssen ins Jahr 1194 zu datieren?" 
Die drei letzten Positionen der Liste aus Clairmarais bilden in jener von 
Ter Doest den Schluß des ersten Nachtrages. Dazu kommen in Ter Doest 
zahlreiche Marginaleintrige mehrerer Hände, die TalbotGo nur lückenhaft 
mitgeteilt hat, und deren letzter C. Jacques de Provins, damit das Jahr 1234 
betrifft. 
- 
serene, das capitulum Hclyense und den Dcuirchhcrienorden, also wieder (siehe 
Anm. 48) das Jahr 1228. Der letzte Eintras, ein (fast gleichzeiriger?) Nachtrag, F- 
tri& S. Jacques dc Provins, also das Jalir 1234 (wie Anm. 48). Im Caralogue Sen. 
der mss. des bibl. pub!. des dLpariemcnts 2 (1855) C. 450 wurde die Lisre Clair- 
vaux I1 dennodi ins 12. Jahrhundert datiert. 

Caial. g&n. der mss. des bibl. publ. des depart. 3 (1861) C. 549. 
j' Talbot (wie Anm. 1) C. 240. " C~anivez, Statuta (wie Anm. 25) 1196, 62 .  
5<~nivez, Staiuca (wie Anm. 25) 1196,62. 
j'Canivez, Srarura (wie Anm. 25) 1211, 8. 
55 Tslbor (wie Anm. I )  S. 240. 
5 T ~ n i v e z ,  Staiura (wie Anm. 25) 1225,9. 
5' Caral. dcr msr. de la bibl. publ. de la villc dc Bruges ed. A. de Poorrer 2 

(1934) S. 442. 
" Talboi (wie Anm. 1) C. 240. 

Canivez, Statuta (wie Anm. 25) 1194, 8. 
Talboi (wie Anm. 1) C. 242. 
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Die bisher unveröffentlichte Liste aus Pairis ist ins 13. Jahrhundert da- 
tiert worden?' Sie bringt im ersten Teil die commemorationes zum 11. Ja- 
nuar, die mit der Erwähnung des dritten Abtes von Pairis, Wecelo (? 1187), 
abschließen und am Rand  von  mehreren Händen  bis zum zehnten Abt  des 
Klosters, Ulrich (t 1282), fortgeführt wurden. Darauf folgt in der Liste 
über der Zeile, als Nachtrag, die Anweisung: H i c  cesset lector Iegere."? Die 
anschließenden, auf Gemeinschaften bezogenen commemorationes zum 20. 
November enthalten die von 1196 a n  übliche Kopfformel und sind bis zu r  
letzten Position von anlegender H a n d  geschrieben. Die  vorletzte Position 
der Liste betrifft C. Mansui de  Toul, auf dem Generalkapitel 1233 unter die 
familiares der Cistercienser a~fgenomrnen."~ Könnte man den letzten Namen  
der Lisre, Nicolaus pdinensis episcopus6' identifizieren, hätte man den ter- 
minus post quem der Anlage dieser Liste. 

Aus L a  Cour-Dieu haben wir  eine Liste, die sich, d a  sie nur  als Abschrift 
von Dom Estiennot überliefert ist, allein nach inneren Kriterien datieren 
läßt, nach dem Auftaudien der  seit 1196 üblichen Kopfformel" und nach 
den letzten Positionen der Liste, die freilich - das können wir  nicht mehr 
überprüfen - irn verlorenen Original Nachträge gewesen sein könnten."" 

Die Herrera-Liste hat  Leclercq auf die Zeit vor  1171 d a t i e ~ t . ' ~  Offenbar 
berief er sich auf die im Anschluß a n  die Lisre gegebene Notiz,  dic von  der- 
selben Hand ,  von der die Liste stammt, geschrieben wurde: Anno a b  incar- 
natione domini M C L X X I  1111 id. maij ordinatum est cenobium sancte 
marie de  ferraria per manum dompni Raimundi abbatis b e r ~ l e . " ~  Der  Bi- 
bliothekskatalog datiert die Handschrift ins 12.113. Jahrliundert."q Die Lisre 
ist mit Sicherheit nach 1196 geschrieben. Denn die anlegende H a n d  wieder- 
holt im Anschluß a n  die Lisre deren erste sechs Positionen i n  der seit 1196 

6' Caral. gen. des mrs. des bibl. publ. de la France 56 (1969) C. 139. 
6' Siehe oben S. 193 den Listen-Tcxi. 
" C~anivez, Siatuta (wie Anm. 25) 1233, 17. 

pdinensir düifie statt piaccnsis verschrieben sein. Im Necrolog von Clrcaux 
(Rec. Hist. Fr., Obiiuaircs 6 (1963) Si 618) s ~ c h t  zum 8. 9.: Ob. domlnus NichoIaur 
quondam Pariensis - in Mabillonr Kopic: Pragenris. Bci dem von den Herausgebern 
J. Laureni und P. Gras nicht ideiiriSzieiien Bischof könnte es sich um dcn Bischof 
Nikolaus von Frag (1241-1253) handeln, der aus dem um Paiiis verdienten Ge- 
sdilechr von Riesenbuig in Elsass stammre. Vgl. Canivez, Statuta (wie Anm. 25) 
1254, 8 U. 1255,S den Antra ,~ dcs Bischofs Nikolans von Prag auf Annivcrsar und 
Aufnahme in die familizres-Liste des Ordens. Dafiir setzt sich der Abt von Mori- 
mond, zu dessen Filiaiion Pairis gchört, ein (ebda.). Domino Joanni cpircopo 
Priensi(ric), dcm Nachiolgcr des Bischofs Nikolaus, gcwähri das Gcneralkapiicl 
ebenfalls ein Anniversar: Canivez, Scatuta (wie Anm. 25) 1260, 16. 
" Die Kopfformel ist pegebeii; ugl. Rec. Hist. Fr., Obiru-ires 3 (1909) C. 178. 

Die letzreii Poritioncn sind: piiorisra ct coiiventus de Sereve(?), qrior er capi- 
tulum Helionense, fratrcs hospitales Theuronicorum ultra maie, abbatis er conven- 
tus Sancti Mansueii Tullensis (Rec. Hisr. Fr., Obituaiics 3 (1909) C. 179), also zu 
datieren (wie oben Anm. 48) auf 1228 und 1233. 

Anal. S. 0 .  Cist. 5 (1949) S. 110. 
Bibl. Nac. Madrid, Ms. 11537 fol. 175'. 
Manuscritos liturgicos de la Biblioceca Nacional. Catalogo por J. Janini y 

J. Serrano con la collaboracion dc A. M. Mi?ndo (1969) S. 146. 
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bekani~ren Formel. Die beiden letzten Namen der Liste selbst, Soissons und 
Chartres, auf dem Generalkapitel von 1227 eingeführt,i"rscheinen in 
neuem Ansatz und lrleiner als das Vorangehende geschrieben, wenn sie 
nicht überhaupt von einem anderen Schreiber hinzugefügt wurden. 

Die Darierung der Liste aus Alcobasa, die Leclercq wenig später als 1252 
annimint," ist vielleicht aus der Abtefolge, wie sie in der an die Liste aii- 
geschlossciien commemoratio zum 11. Januar enthalten ist, gewonnen. Die 
comniemorationes zum 20. November, bis zum Schluß von anlegender 
I iand,  enden mit den monachi sancti eugendi, sancti meuenii und den 
Kanonikern von La Junquera. Dieses Chorlierrenstiff hegegnet innerhalb 
der untersuchten 14 Listen allein in jener von -4lcobaca. Nur portugiesisch - 
lokalhistorische Untersuchungen könnten hier ein Datieruiigsmerlimal er- 
bringen. Die beideii davor genannten Klöster sind 1211 in die cistercieii- 
sische Verbrüderung aufgenommen ~ o r d e n . ~ '  

Die bisher unveröffentlichte Liste aus Acquafredda gehört paläographisu! 
und in Ubereinstiminung mit der Meinung von Lidia Fasola, die auf diese 
Liste liebenswürdigerweise aufmerl;sam gemacht hat, ins 13. Jahrhundert. 
Sie ist, da sie die cisterciensischen commemorationes zum 23. November nur 
fragmentarisch wiedergibt - 25 Gemeinschaffen gegenüber mehr als 100 aus 
Citeaux und Clairvaux -, aus inneren Kriterien kaum zu datieren. Sie cr- 
wähnt noch nicht die scit 1153 auf den Generalkapiteln assoziierten Gemein- 
schaftcn. Sie weist nicht die von 1196 an übliche Kopfforn~el auf. Sie hat 
nicht wie 10 der 14 untersuchten Listen an 4. Stelle Montecassino." Die vor- 
Ietzre Position der Lisre nenn: zwar Fornmraulr, das 1227 auf dein Gene- 
ralkapitel den Cisterciensern assoziiert wurde,'"önnte sich jedoch, weil 
Fontevrault gewiß schon zu einem früheren Zeitpunkt in die cisterciensische 
Verbrüderung kam,': auf das 12. Jahrhundert beziehen. Die letzte Position 
der Liste, König Heinrich I. von England betreffend, wäre im Vergleich mit 
den Generalkapitelsbeschlüssen über Verbrüderte auf 1153 zu dati~ren. '~ So 
wird die Darierung der Liste ans Acquafredda als einer möglicherweise ab- 
gebrochenen Listenabsdiriff auf äußere Kriterien beschränkt bleibcn müssen. 
Dann kommt man ins 1. Drittel des 13. Jahrhunderts. 

Montaiiiiata hat einc Liste überliefert, die nur drei Namen n~elir als jene 
aus Acquafredda bietet. Auch in ihr fehlen die seit 1153 mit Cfreaux ver- 
bundenen Gemeinschaffen. Auch sie hat nicht die ICopfformel von 1196. 
Doch hat sie Montecassino als gleichzeitige Marginalnotiz an 4. Stelle der 

. .- 
'O Canivez, Sraiuia (wie Anm. 25) 1227,49. 
71 J. Leclcrcq in Anal. C. 0. Cirt. 6 (1950) C. 135 Anm. 11 u. 12, vgl. auch ,. .-" >. 2,'. 

Canivez, Statuta (wie Anm. 25) 1211,S. '' Darin unterscheidet sie sich von den Listen aus Pairis und Heriera, die, wie 
Acquafredda, zur Filiarioii voii Morimond gehören. In dcr Clreaux-Liste cischeinr 
Montecassino an 31. Stelle. Damit Iäßr sich die Liste aus Acquafredda, weil sie nur 
25 Gemeinschaften aufzälilt, nicht vergleichen. " Caniuez, Statuta (wie Anm. 25) 1227, 49 

iq i ehe  unien S. 207. 
" Caniuez, Statuta (wie Anm. 25) 1183, 2. 
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Liste gestellt. Vie  Acquafredda hat Montamiata als letzte Position der 
Gemeinschaffen-Liste Fontevrault. LeclercqZ hat die Liste, die er, wie schon 
erwähnt, anstatr auf Montamiara auf Settiiiio bezogen hat, dein 12. Jalir- 
hundert z ~ g e o r d n e r . ~ ~  Doch muß die Liste, wie der paläographische Befund 
zeigt, ins 13. Jahrhundert gehören und, da Montamiata 1228 cisterciensisch 
wurde,'%ach 1228 geschrieben worden sein. 

Von der aus S. Lorenzo fuori le mnra/Rom überlieferten Liste wissen wir 
noch nicht einmal, aus welcher Cisterce sie stammt. Daß die HandschriR im 
15. Jahrhundert in S. Lorenzo lag, tri& zu. Das bezeugt der auf fol. 1-21 
erscheinende Kalender ebenso wie die dem Martyrolog von fol. 24 an  bei- 
gefügten Marginalien. Auf fol. 13' etwa steht der römische Eintrag: sanctis- 
simi Laurentii Archileuite er martyris er septem dorniientium (!). Demge- 
genüber entspricht auf fol. 97' der Laureiitiuseintrag des Martyrologs wört- 
lich dem cisterciensischen Muster-Martyrol~g.~~ Auf fol. 13' finden wir den 
Toteneintrag für Papst Calist III., dessen Wohltaten für S. Lorenzo zwei 
Bullen in presenti libio enthielten. Tatsächlich ist auf fol. 22 eine Bulle 
dieses Papstes für S. Lorenzo aus dem Jahr 1458 inseriert. Aber das Corpus 
der Handschrift, von fol. 24-211', ist von einer Hand, die vor dem 15. Jalir- 
hundert geschrieben haben dürfte, und zwar das cisterciensische Martyrolo:, 
von fol. 147'-208' die Regula Benedicti, auf fol. 208' den cisterciensischen 
Text De forina uisitationis, auf fol. 210' und 211, unabhängig vom Mar- 
tyrolog, eine cisterciensische commemorationes-Liste, auf fol. 21lV, dem letz- 
ten Blatt der Handschrift, den Cisterciensertext Generalis excommunic~tio 
in ramis palmarum. Die Verbrüderungsliste selbst enthält die ICopfformel 
von 1196. Nach der 38. Position der Liste - die Positionen 32, 33 und 34 
sind anband der GeneralkapitelsbesdiIüsse auf 1196 datierbars' - folgt ein 
Einsdiub von fünf Personennamen, deren Träger ins endende 12. und be- 
ginnende 13. Jahrhundert gehören."' Die anschließenden Positionen sind im 
Vercleich mit der Folge der Generalkapitelsbeschlüsse in die Zeit von 1214 
bis 1228 zu datieren. Danach wäre die aus S. Lorenzo überlieferte Liste etwa 
gleichzeitig mit den Listen aus Acquafredda und Montamiata abgeschlossen 
worden. Doch findet sich an drittletzter Stelle der Liste die Nennung 

~ ~ 

ji I n  Anal. S. 0 .  Ciri. 15 (1959) S. 801. 
Daß vor Leclcrcq schon Bannister die Hs. dem 12. Jahrhundert zugewiesen 

hactc, wurde oben Anm. 10 erwähnt. 
'q. Janauschek, Originum Cisierciensium tomus I (1877) (Neudruck 1964) 

$ 711 xr nc~ - . - - . . . . . - - . 
So Guignaid (wie Anm. 4) C. 363. " mmonachi de cuiiatio = S. Cuthlac (vgl. Citeaux 37, Clairvaux 11 89, Clair- 

mnrais 65, Ter Docst 61, Pairis S, Alcobaga 57, Liste aus C. Loienzo 32, S. Pictro 
deila Cznoiiica 57, Martina 51); Caiiivcz, Siaiura (wie Anm. 25) 1196, 62 dürfte 
C. Eustadiii rerlcsen sein für  C. Curhlaci. Waltham und Gisburne: Canivez, Sraiuia 
(wie Aiim. 25) 1196, 62. 

*' Die zu 1174 uriruiidlich bezeuSie Xbtissin Stephanie aus Jerusalem (siehe oben 
C. l'iS), Aiisericus vcn k1onrCal (siehe oben C. 19S), ein nicht namentlich genannter 
Bischof von Arrar, Bischof Stephan von Auiuii (I. ? i 1139 - Ir.? -1 ca. 1189) und 
Erzbisdiof Johannes von Trier (t 1212), "51. Canivez, Sratura (wie Anm. 25) 
1207, 2 und 1213, 48. 



magistri rainerii cardinalis. Wahrscheinlich handelt es sich um den Kardinal- 
diakon Rainerius Capocci (T 27. 5. 1252), den einstigen Mönch und Abt der 
Cisterce Trefontane vor R0m.6~ Ob  für ihn der Magister-Titel belegt ist, 
bliebe zu überprüfen.gi Er hat zu Lebzeiten, auf dem Generalkapitel von 
1236, das Totengedächtnis der Cistercienser für sich persönlich e ~ l a n g t . ~  Von 
der Identität des Kardinals Rainer hängt es ab, ob die aus S. Lorenzo fuori 
le mura erhaltene Liste als nach 1236 angelegt datiert werden kann. 

Auch die Liste von S. Pietro della Canonica zu Amalfi (1212 durch Petrus 
von Capua gegründet und 1214 von den Cisterciensern aus Fossanova über- 
nommenRb) wurde zuletzt von Leclercq zurecht ins 13. Jahrhundert datiert?' 
Von den letzten 14 Eintragungen der Liste entsprechen 13 genau der Zeit- 
folge, die durch die Generalliapitelsbeschlüsse von 1196-1202 belegt ist. Die 
letzte Position, ein rot geschriebener Nachtrag, bezeichnet eine lokaihisto- 
rische Größe: S. Laurentius de Auersa. 

Die bisher unveröffentlichte Liste von Mattina, auf die Leclercq hingewie- 
sen hat? ist im handgeschriebenen Verzeichnis Bannistersss auf das 12.113. 
Jahrhundert datiert worden. Die Liste weist die Kopfformel von 1195 aus, 
ihre letzten Einträge betreffen die im Jahr 1200 mit den Cisterciensern asso- 
ziierten Kanoniker von Arras und Tournai." Vielleicht handelt es sich, wie 
für Acquafredda und Montamiata angenommen,um eine abgebrochene Liste. 
Zu beachten ist, daß an 16. Stelle der Liste S. Vulmarus in nemore erscheint, 
das 1225 auf dem Generallrapitel in die Verbrüderung aufgenommen wurde. 
An 39. und 40. Stelle der Liste begegnen zwei 1226 mit den Cisterciensern 
verbrüderte Gemeinschaften!' 

Die zur Datierung der einzelnen Listen gemachten Beobachtungen lenken 
auf die entscheidende Frage hin: Nach welchen Kriterien sind die comme- 
morationes-Listen der Cistercienser aufgebaut? Oifensichtlich sind sie weder 
nach der Intensität der Beziehungen zwischen Cistercienserorden und nicht- 
cisterciensischen Gemeinschaften gereiht, eine Möglichkeit, die wir aus dem 
12. Jahrhundert kennen,"" noch nach grob geographischen Schwerpunkten, 
eine andere bekannte Möglichkeit,"" auch nicht nach einer denkbaren Eintei- 
lung geistlicher Gemeinschaften in Männer- und Frauenklöster oder Möndis- 
gemeinschaften und Dom- und Chorherrenstifter oder in die Orden der Zeit 
vom 12. Jahrhundert an. Sie sind vielmehr chronologisch gebaut. 

W D H G E 11 (1949) Artikel: Capocci und K. Ganzer, Die Entwicklung des 
auswärrigen Kardinalars im hohen Mittelalter (1963) S. 164. 

Im Eintrag des Necrologs von Clieaux zum 8. 12. (Rec. Hist. Fr., Obituaires 6 
(1965) C. 621 und 622) steht nur der Kardinalstitel. 

8 W ~ n i v e z ,  Ctatuta (wie Anm. 25) 1236, 5, vgl. auch 1236, 16, 1237, 17, 1238, 12, 
1239, 14, 1240, 25 U. 1259, 18. 

8' Janauschek (wie Anm. 79) C. 225, Nr. DLXXXIV. 
In Anal. S. 0. Cirt. 15 (1959) C. 87 1. 
In Anal. C. 0. Cist. 15 (1959) C. 89f. 

8* Siehe oben Anm. 10 p. 21'. 
Siehe oben S. 195. 

8' Canivez, Cratuta (wie Anm. 25) 1225, 9 U. 1226, 11. 
92 1. Wollasdi, Muri und Sr. Blasicn (DA 17 (1961) C. 429ff.) 
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Es war zu sehen, daß die meisten Listen im 1. Drittel des 13. Jahrhun- 
derts niedergeschrieben worden sind; daß die meisten in ihrer Reihung rela- 
tiv, manchmal sogar absolut der Folge der Verbrüderungen entsprechen, die 
auf deii Gencralkapireln von 1183-1234 bestätigt worden sind; daß man 
sie am Stichdarum 1196 messen kann: 1. inwieweit sie die damals einge- 
führte ICopfformel für die Listen enthalten und 2. wie in ihnen die 1196 auf 
d c n ~  Generalkapitel mit den Cisterciensern assoziierten Gemeinschaften pla- 
ciert sind. Dieser Befund legt nahe, auch für die noch nicht von den Gene- 
ralkapirelsbeschlüssen seit 1153 erfaßten, in den einzelnen Listen aufgeführ- 
ten Gemeinschaften - grob gesagt, für die 1. Hälfte der einzelnen Listen - 
zu überprüfen, ob sie chronologisch aufgebaut sind. Darauf wird zurückzu- 
kommen sein?3 

Dic folgende Tabelle kann darstellen, in welcher Reihenfolge die 14 un- 
tersuchte~~ commemorationes-Listen die Gemeinschaften aufführen, die auf 
den Generalkapiteln von 1183-1234 mit dem Orden verbrüdert wurden. Sie 
zeigt die ICorrespoiidenz der diesbezüglichen GeneralkapitelsbesdiIüsse mit 
der Listenfühiung in den einzelnen Cistercen. In  der 1. Columne CAP. er- 
scheinen die Jahreszahlen der ICapitel, auf denen Verbrüderungen vorge- 
nommen wurden. Die in die Verbrüderung aufgenommenen Gemeinschaffen 
werden in der Tabelle nidit namentlich genannt, da sie in der Statuta-Aus- 
gabe von Caiiivez unter eben diesen Jahreszahlen sofort feststellbar sind, 
sondern nur numeriert. Sind zu einem Jahr mehrere Gemeinschaften asso- 
ziiert worden, werden sie zum Jahresdatum mit a, b, c in ihrer überlieferten 
Reihenfolge bezeichnet. Die 14 folgenden Colurnnen geben die Zahl des 
Platzes (bei \Wiederholung: der Plätze) wieder, den die verbrüderten Ge- 
meinschaften in den einzelnen Listen einnehmen. 

CI = Clteaux 
CL = Clairvaux 
CL11 = Clairvaux, 2. Liste 
CM = Clairmarais 
T D  = Ter Doest 
PA = Pairis 
CD = La Cour-Dieu 
HE = Herrera 
AL = Aicobaca 
AC = Acquafredda 
MO = Montamiata 
SL = C. Lorenzo 
3P = S. Pietro della Canonica 
MA = Mattina 
M = Marginaleintrag 

O 3  Siehe uiitcn C. 223 f. U. Anm. 271. 



206 Untersuchungen 

CAP. CI CL CL11 CM TD PA CD HE AL AC MO SL 

1183 43 69 71 47 46 46 53 33 41 
1185 a 20 70 72 47 57 

b 21 71 73 48 58 
1192 a 66 82 84 57 55 64 

b 67 83 85 58 54 65 
C 68 84 86 59 56 66 

1193 79 60 51 31 
1194 a 28 87 63 59 23 37 

b 29 88 64 60 24 32 56 
1196 a 37 89 65 61 8 57 32 

b 55 90 66 62 72 67 58 33 
C 56 92 68 64 73 68 59 34 
d 38 91 67 63 69 

1198 74 69 25 33 
1200 a 80 94 70 M 64 70 

b 81 95 71 M 63 71 
1201 a 58 24 25 73 M 26 73 

97 
b 59 96 72 M 72 

1202 a 85 18 19 M 12 74 
b 86 102 77 M 11 76 
C 88 78 M 65 79 
d 89 76 M 15 77 
e 90 79 M 14 78 

1211 a 92 SO M 61 
b 93 81 M 62 

1212 62 28 29 19 18 69 34 19 21 15 18 19 
1214 94 104 M 81 45 
1215 a 96 105 67 83 44 

b 95 110 M 68 82 
1222 a 97 106 86 49 

b 98 107 87 50 
C 99 108 88 5 1 

1223 a 100 112 M 90 40 
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CAP. CI  CL CL11 CM T D  PA CD H E  AL AC MO SL S P M A  

b 100 112 M 90 40 
118 

C 82 54 55 31 30 84 45 30 32 24 28 29 8 33 
120 M 

1228 a 106 121 M 91 54 
b 107 122 92 
C 108 123 M 93 53 

1233 a 109 42 43 59 94 
b 
C 

1234 110 124 M 

Man sieht, daß die Verbrüderungsvorschriften der Generalkapitel, gemes- 
sen an den hier untersuchten 14 Listen, nur lückenhaff praktiziert wurden. 
Trotzdem schlägt die Reihenfolge der Generalkapitel in der jeweiligen Rei- 
henfolge der Listen immer wieder durch, am deutlichsten erkennbar daran, 
daß die zu einem bestimmten Jahr auf dem Generalkapitel verabschiedeten 
Verbrüderungen auch in den Listen jeweils beieinander srehcn. Dabei sind 
drei eindeutigeAusnahmen nicht zu übersehen: 1. 1223 b, S. DenisIParis be- 
treffend, in 10 der 14 Listen vertreten. S. Denis rnuß nach der Placierung in 
den Listen schon zwischen 1183 und 1192 mit den Cisterciensern verbrüdert 
worden sein, bevor es 1223 durch Generalkapitelsbeschluß nochmals offiziell 
in die cisterciensische commemorationes-Liste aufgenommen wurde. 2. 1212, 
S. VictoriParis betreffend, in allen 14 Listen vertreten. S. VictoriParis muß 
nach der Placierung in den 14 Listen mindestens vor 1196, wahrscheinlich 
noch früher in die cisterciensische Verbrüderung aufgenomnien worden sein, 
bevor diese 1212 auf dem Generalkapitel als verbindlich für den ganzen 
Orden erklärt wurde. 3. 1227c. Das berühmte Fontevrault, in allen 14 
Listen berücksichtigt, muß ebenfalls lauge vor 1196 zur cisterciensisclien Ver- 
brüderung gehört haben, so daß der Generalkapitelsbeschluß von 1227 nur 
eine Erneuerung der alten Bindung verfügte. Dies bestätigt zusätzlich die 
Tatsache, daß Fontevrault in der ersten Variante der beiden ICopfformeln 
in der Liste von CEteaux an 6. Stelle nach Molesme, Cluny, Grande Char- 
treuse, Pr6montr6 und S. Pierre de Chalon-s.-Sah genannt wird.'"ie 
drei Beispiele S. Denis, S. Victor von Paris und Fontevrault weisen noch- 
mals auf den chronologischeii Aufbau der cisterciensischen commemorationes- 
Listen hin, und zwar im Blick auf die Zeit vor 1183-1196, auf die Phase 
cisterciensischer Verbrüderungen, die uns noch nicht durch die Statuten der 
Generalkapitel bezeugt ist. 

Aus der vorgestellten Tabelle wird auch eine Korrespondenz zwischeii der 
Liste von Ctteaux und den Listen aus Clairvaux deutlich, ebenso eine denk- 
bar enge Korrespondenz zwischen der 1. und der 2. Liste von Clairvaux. 

Guignaid (wie Anm. 4) S. 393 Anm. 1 und Rec. Hist. Fr., Obiruaires 6 (1965) 
S. 619. 



Im Augenmerk darauf ist aber festzustellen, daß der Liste aus Cltcaux am 
deutlichsten die 2. Liste aus CIairvaux entspricht, und daß bei aller Ober- 
einstimmung zwischen Clairvaux I und Clairvaux I1 die 1. Liste bedeutend 
kürzer als die 2. Liste ist. Dcr Unterschied zwischen den beideri aus dem- 
selben berühmten Kloster überlieferten Listen fallt stark gcnug auf, um ihm 
in einer Gegenüberstellung beider Listcn genauer nachzugeben. 

Was ergibt sich aus dern Vergleich der nebeneinandergestelltcn Listen aus 
Clairvaux" über das Verhältnis, in dem sie zueinander stehen? Es war zu 
erwähnen, daß die Lisre I1 aufgrund ihres paläographischen Bildes bisher 
nicht eindeutig datiert wordcn ist; daß sie aus inneren Kriterien in die Zeit 
nach 1234 zu datieren ist, während man die Lisre I ins 12. Jahrhundert, 
genancr in die Jahre 1192-1196 datiert bat, weil ihre letzten Positionen 
den GeneralkapitelsbesdiIüssen des Jahres 1192 entsprechen, und die 1196 
eingeführte Kopfformel in ilir fehlt. 

Man könnte dagegen sagen, die 1. Liste enthält in der gleichen Reiheii- 
folge wie die 2. Liste das auf dem Generalkapitel von 1201 mit den Cister- 
ciensern verbrüderte S. Martial de Limoges, die I202 auf dein General- 
kapitel assoziierten Abte von S. Nicaise de Reims und das 1233 durch 
Generalkapitelsbeschluß in die Verbrüderung aufgenommene S. Mansui de 
Toul. Die Lisre gehöre daher wie die zweite aus Clairvaux ins 13. Jahr- 
hundert. Indessen zeigt die oben gegebene Tabelle, daß die genannten drei 
Fälle auch so zu erklären sein könnten wie die besprochenen Beispiele von 
S. Denis, S. Victor in Paris und Fontevrault. Denn in den beiden Listen 
von Clairvaux, vcr;lcirht man sie mit den Statuta der Generallrapitel, steht 
S. isartial de Limoges nicht wie in den Statuta mit Irac zusammen. Clair- 
vaux I weist es an 24. Stelle aus, Clairvaux I1 an 25. und - der Statuta- 
folge entsprechend nodimals! - an 97. Stelle. Clairvaux I hat S. Nicaise 
de Reims nicht wie in den Statuta zusammen mit C. Denis de Reims, son- 
dern an 18. Stelle, Clairvaux I1 an 19. Stelle, nicht - wie nach der Statuta- 
folge zu erwarten - nach der 98. und vor der 102. Stelle. Und S. Mansui 
de Toul erscheint in beiden Lisren an 42. bzw. 43. Stelle, obwohl es nach 
der Statutafolge in CIairvaux 11 an 124. Stelle hätte stehen müs:en. Daraus 
ergibt sich die Annahme, daß C. Martial de Limoges, S. Nicaise de Reims 
und S. Mansui de Toul lange, bevor sie via Statuta in dic Verbrüderung der 
Cistercienser eingingen, mit der Abtei Clairvaux verbrüdert gewesen sind, 
so wie S. Denis und C. Victor in Paris und Fontevrault zu der, familiares 
der Cistercienser zählten, bevor die Vcrbrüderungen des Ordens den Sta- 
tuten des Generalkapitels unterworfen wurden. 

So läge die Schl~ßfolgerun~ nahe, Clairvaux I sei ents2rechend der bis- 
herigen Datierung vor 1196 entstanden, Clairvaux 11, das im Ge, ~eqsa tz  . zu 
Clairvaux I die seit 1196 übliche Kopfiormel und gegenüber den 84 Ein- 
trägen von Clairvaux I 37 Positionen mehr aufweist - diese bis 1234 rei- 
chend -, eine weitergeführte Abschrif? von Clairvaux I aus der Zeit nach 
1225 bzw. 1234. Das paläographische Bild spricht für eine solche Schluß- 

8: Den Texr der bciden Listen ncbcaeinander siehe oben C. 191 fi. 
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folgeruiig nicht, sonst wäre es kaum möglich, daß beide Listen schon ins 
12. Jahrhundert datiert werden konnten. Innere ICriterien lassen auch an 
eine andere Korrespondenz zwischen Clairvaux I und Clairvaux I1 denken. 
Daß Clairvaux I1 die in Clairvaux I fehlende Kopfformel von 1196 bringt, 
gilt cs zu beachten. Die Beobachtung, daß in Clairvaux I1 S. Michael: 
Sclewidi, das in Clairvaux I vor S. Mariae Eboracensis steht, irrtümlich 
vor S. Mariae maioris silve zu stehe11 kam, dann nochmals vor S. Mariae 
Eboracensis, ließe sich einfach damit erklären, der Abschreiber hätte sich in 
dcr Zeile vertan. Für die Hypothese einer Abschrift von Clairvaux I1 aus 
Clairvaus I könnte man anführen, da8 beiden Listen in den Handschriften 
591 und 1093 der Bibl. de Troyes der gleiche Context vorangestellt ist.'" 

\Wollte man jedoch das Verhältnis zwischen Clairvaux I und Clairvaux I1 
in dicser Hypothese einer Abschrift bezeichnen, so müßte man unterstellen, 
der Abschreiber hätte seine Vorlage an drei Stellen - abgesehen von der 
Kopfforinel der Liste - korrigiert: das in Clairvaux I am 25. Platz ste- 
hende s. Medaldi in s. Medardi (S. Medard de Soissons) an den 26. Platz, das 
in Clairvaux I am 61. Platz begegnende aiirelianensiuin (Orleans) in aure- 
liacensium (Aurillac) an den 63. Platz; selbst, wenn man in diesen beiden 
Fällen iiar mit orthographischen Korrekturen rechnen wollte, so liätte der 
Absdireiber an einer Stelle eine erstaunliche Korrektur vorgenommen: er 
hitte nacli den1 3. Listenplatz (Grande Chartreuse) nidit aus der Vorlage S. 
Benigne de Dijon übernommen, sondern wie in neun der vierzehn untersuch- 
ten Listen an 4. Stelle Montecassino gestellt. Der Abschreiber liätte bemerkt, 
daß in Clairvaux I nach der Spitzenposition molismensium eine Unterbre- 
chung der Schrift zu  erkennen ist, da8 nach molisn~ensium (in der Mitte der 
Zeile) die zweite Hälfte der Zeile auf Rasur lind tiefergestellt als die crste 
Halbzeile cluniacensiuii~ cartusiensium enthält und auf den freien Rand des 
Blattes fort~esetzt wird mit er diuio. Der Abschreiber hätte zusätzlich ge- 
mußt, daß an dieser Bruchstelle das in neun anderen Listen an 4. Stelle 
bezeugte I\tontecassino gefehlt hat, und dicses in Clairvaux I1 riditig an 
4. Stelle eingcserzt. Wir sehen also, dieser Befund weist nidit auf eine Ab- 
schrift ron  Clairvaus I1 aus Clairvaux I liin, sondern darauf, daß beide 
Listen auf eine gemeinsame Vorlage zurüdigehen, Clairvaus I als abgebro- 
chene, Clairvaus 11 als ausführlichere Ableitung eincr gemeinsamen Vorlage, 
beide Listen nach 1228 bzw. 1234 entstanden. Von den wenigen, aber be- 
zeichnenden Unterschieden abgesehen sind ja beide miteinander gleichlau- 
tend. 

Talbot" hat diese Unterschiede, da er in seiner Synopse von fünf com- 
n~emoratioiles-Listen allein die Gemcinsamkeiten licrvorheben wollte, nicht 
verzeichnet. Seine Listen-Parallelisierung hatte nicht den originalen Befund 
dcr einzelnen Listen zum Bezugspunkt, sondern das (nachträglidi von der 
Forschung an die Uberlieferung herangebrachte) Postulat cisterciensischer 
Gemeinsamkeit. Da sich aber nach den bis hierher gemachten Beobachtungen 
P..-..--..- 

'' Siehe die Hss. der beidcn Listen (wie oben S. 189). 
" Siehe oben C. 196. 



deutlich zeigte, daß die Identifizierungen und Datierungen der in den Listen 
enthaltenen Namen nur in einem breitestmöglichen, alle anffindharen Listen 
erfassenden Vergleich der überlieferten Listen zu leisten sind, daß also eine 
Edition des cisterciensischen Totengedächtnisses von der möglichst vollstän- 
digen Erfassung aller vorhandenen commemorationes-Listen abhängig ist, 
müssen wir die 14 untersuchten Listen, um einer notwendigen Edition vor- 
arbeiten zu können, in einer anderen als der von Talhot gebotenen Synopse 
mitteilen. Sie darf nicht von der Parallelisierung einer Anzahl von Listen 
nach dem Maßstab einer bestimmten Liste (von Cfteaux oder Clairvaux) 
ausgehen, weil sie damit bestimmte Abhängigkeiten und Gemeinsamkeiten 
einseitig hervorheben müßte. Talbot hatte, wie schon angedeutet, beide Mög- 
lichkeiten - Parallelisierung nach dem Maßstab einer Liste und Parallelisie- 
rung von Listen nach dem Kriterium der Gemeinsamkeiten - miteinander 
verbinden wollen. Solange nicht alle noch erreichbaren commemorationes- 
Listen der Cistercienser erfaßt sind, dieses Ziel ist anzusteuern, können nicht 
eine, zwei oder mehrere Listen Bezugspunkt einer Parallelisierung sein. 

Vielmehr haben wir auszugehen von den Gemeinschaften, die in der 
commemoratio der Cistercienser gesammelt worden sind und bis jetzt erst 
in 14, 13, 10, 4, 3 Listen oder anch nur in einer Liste begegnen, dann aber 
in jeder neu auftauchenden Liste gesucht werden können. Denn alle in der 
cisterciensischen commemoratio enthaltenen Gemeinschaften zusammen hil- 
den den Gedächtnisraum der Cistercienser, wie er im Lauf der Zeit ent- 
standen ist, so, daß bestimmte Gemeinschaften im Gedenken aller Cister- 
cienser, andere im Gedenken einiger Cisterciensergemeinschaffen, wieder 
andere in der commemoratio nur je einer Cisterce verankert worden sind. 
Die Gesamtheit der in der commemoratio zusammengeschlossenen Gemein- 
schaffen bezeichnet den Standort, den die Cistercienser in ihren Anf'angen 
und während ihrer weiteren Entwicklung in ihrer Umgebung von Männer- 
und Frauenklöstern, von Klöstern des alten benediktinischen Mönchtums 
und solchen der im 12. Jahrhundert entstandenen Orden, von Dom- und 
Chorlierrenstiffern unterschiedlicher Richtung, schließlich anch von Ritter- 
orden suchten und tatsächlich eingenommen haben. Dabei konnten auch von 
einigen Filiationen des Ordens und sogar von einzelnen Cistercen - in erster 
Linie von Ctteaux und Clairvaux - eigene Standorte bezogen werden. Diese 
Vorstellung des cisterciensischen Gedächtnisranmes wird, so sehr sie cister- 
ciensischer Forderung nach Uniformität und den Statuten der Generalkapi- 
tel zur comrnemoratio widersprechen dü1fte,9~ von der Praxis hervorgerufen, 
die hinter den überlieferten commemorationes-Listen zu erkennen ist. Daher 
bilden die Gemeinschaffen, die in der cisterciensischen commemoratio ent- 
halten sind, die Basis für den Vergleich der 14 Listen, die in dieser Unter- 
suchung erfaßt wurden, und einen Grundstock für spätere Edition und ver- 
gleichende Untersuchung aller auf uns gekommenen Listen des cisterciensi- 

Vgl. Z. B. Canivez, Siatuia (wie Anm. 25) 1134, I11 und 1180; 8: Inquietant 
multi ex nobis monadii sive converri conventus alias servitia propria in rnorte sua 
petcntes; tales petiiiones ultra non fiant, quia omnia communia suni nobis. 
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schen Totengedächtnisses; eine Basis, in der Gemeinsamkeit, Abhängigkeiten 
und Eigenbestand innerhalb des cisterciensischen Totengedächtnisses glei- 
chermaßen eingeschlossen sind, dazu die notwendige Möglichkeit zu  zeit- 
licher Differenzierung und jene, von  den einzelnen Gemeinschaffen her die 
commemorationes-Listen mit historischen Zeugnissen fü r  Beziehungen dieser 
Gemeinschaffen zu den Cisterciensern zu  vergleichen. 

Deshalb wird der Inhal t  der hier zu  untersuchenden 1 4  Listen in Form 
einer aiphabetischcn Reihe aller Gemeinschaften, die in den 14  Listen er- 
wähnt  sind, wiedergegeben: Name(n)  und O r t  einer Gemeinschaft, soweit 
sicher oder wahrscheinlich feststellbar, stets die überlieferte Namengebung; 
Icommt eine Gemeinschaff in den Statuta  des Generalkapitels vor, so wird 
zu Namen und O r t  der Gemeinschaft das Jahresdatum vermerkt, unter dem 
sie in den Statuta begegnet; Angaben über die A r t  der Gemeinschaff (Män- 
ner-, Frauenkloster, Zugehörigkeit zum benediktinischen Mönchtum, zu  den 
im 12. Jahrhundert entstandenen Mönchs- und Ritterorden, zum regulicr- 
ten oder säkularen Klerus, zu  Domherren- und Chorherrengemeiiisdiaf- 
tcn;ns:i in jedem Fall die Platznummer, die eine Gemeinschaff in einer oder 

mehreren oder  allen der untersuchten commemorationes-Listen einnimmt. 

CI CL CL11 CM TI) PA CD HE AL AC MO CL SP MA 

C. Albans Abbey 26 78 80 53 52 51 - - - - - 3 8  - - 
A l ~ ~ n ~ i ~ r n ' ~ ~  - - - - - - 19 - - - - - - - 
S. Amaiid'~' - 22 23 75 M 13 75 - - - - - 66 - 

N 
Anchin 'U? 34 23 24 - - - - - - - - - - - 
.4ndernzch'03 73 - - 6 1 5 8 8 6  - 5 4  - 5 6  - 
Angers, 
S. Ccrge1O" 66 82 84 57 - 55 64 - - - - - - - 1192 
Aiitinnceiisis'OZ - -  - - -  - 30 - - - - - - - 
De Airnira Domni 
R ~ b c r r i ' ~ "  - - - - - - - 4 6  - - - - - 
Arias, 5 10 11 11 11 35 14 11 11 9 11 11 - 11 
C. Vaast joi - 55 60 - - - - - - - - - - - 

~ . . ~  

"" Folgende Abliürzungen werden im Folgenden verwandt: 
Aug. = Augurriner M = Marginal 
Ben. = Bcnedikriner N = Nachtrag 
Ch = Cliorherren Pracm. = Prämonstiarenser 
FR = Frauenklosrer RO = Ritterorden 
;\?K = h?iniierklosrer 

Be Heris, 5. Albani in Anglia, MK, Ben. 
'0° Im Regisier zur Edition der Liste von La Cour-Dien (Rec. Hisr. Fr., Obi- 

tuaircs 3 (1909) C. 1781.) nidir idcniifizierr. 
'O' D+. Nord, s. Amandi, MK, Bcn. 
'" D@ hb'oid, aquiscincri, MK, Ben. 
'O-r. Mainz, sancrimonialium Anderiiaccnsis mon., riche auch: Anrinacensis, FR. 
'" sasani seigii andegau(ens)ir, MK, Ben. 
'Os siehe Andernadi, FR. 
'*"U den Identifizieiungsschwierigkeiren vgl. J. Leclercq in der Edition der 

Liste von Alcobaca (Anal C. Ord. Cisi. 6 (1950) C. 133 8.) 
'@' monachorum aacbatcnsium, warin(i)ensiurn, MK, Ben. 



Ariouaise 'OB 

Baignes "O 

Balneorum"' 
Bcauvais, 
S. Quenrin "= 
Le Bec "S 
S. Beriin"' 
Beze "5 

Blangy-s: 
Ternoisen" 
Blois, 
S. Laumcr "' 
Blois, N.-D.-des- 
Anees'Ls " 
Bourges, 
C. A m b r o i ~ e " ~  
Bouigueil-en- 
Vallec, C. Pierre 
Brauweiler, 
S. N i k ~ l a i i s ' ~ '  
Caen ' l g  

Calairava'23 
Canterbury, Sr. 
Peter, Paul, 
Auguriin 12' 
CappenbergiZ5 
C a r r a ~ e d o ' ? ~  
Chalon-s.-Saonc, 
C. Pierre'27 
Chalon-s.-Sabe, 

In .  C ~ . ~ > ~ ~ ~ L ~ T L ~  : \ : : , j > t : ~ ~ ~ ~ ~ m ,  CH, :\z;. i i ~ t l 1 ~ 3 r > I c  
' , . \ *C .  :\?'T., ,. X:c'oI3i .!< ,,r:o'w a,i-., ,"C,T".>531. (:H, Aus. 
"' I>::>. Cli.iicni:, b In.:,.:uni. -L>bir.a B:i:.ei?sir. Br .~n: i~ .  >IK, Ben 
"' <:H. 
"? sancti quintini beluacensis, Aug. 
lZ3 Dep. Eure, monachorum beccensium, MK, Ben. 
" I  Dep. Pai-dc-Calais, sancri Beriini, MK, Ben. 
'I5 Dbp. Cdtc-d'Or, besucnsium, besue, MK, Ben. 

Dkp. Pan-de-Calais, de Blangc, blaugiensium, sancre Bcite dc Blangi, FR. 
X' s. launomaii blesiensis, MK, Ben. 

sancre marie blesensir, FR. 
'I8 s. Ambrosii bituricensis, Aug. 
lZo Dep. Indre-er-Loire, sancri Petri burgulii, bergulii, MK, Ben. 

Kr. Köln, sancri Nidiolai de brunuillaii, brunuillaiensium, uuillibruliensium, 
uuillibrumensium, MK, Ben. 

'?+cdomensium, Src. Croix, Aug. oder: Sc. Etienne, MK, Ben. 
Neu-Kastilien, Calatiava, RO. 
canrnariensium, MK, Ben. 
RegBez. Münster, fratrum Capenbcricnsis ecclesie, C H ,  Pracm. 
Pro-. Lech, Spanien, Carazera, MK, Ben., vor 1139 Konrakt zu d. Cister- 

ciensern (Bernard de Clairvaun, Comm. d'Hist. de I'Ordrc de Ckeaux, 1953, C. 
226), 1203 cirtcrciensisch, (Janauschek, Orig. Cist. I, C. 209, Nr. DXL). 

11' cabilonensium (monachorum), MK, Ben. 
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Gde. Cl~arrreuse'~' 
ChBreauioux, 
C. Gildas 13" 

Clemen~pre'3~ 
Cl"ny 13" 

Co~mbra, S. C ~ U Z ' * ~  
Coimbra. S. Maria 
U. G e o r ~ ' ~ ~  
C o n q u e ~ ' ~ ~  
Cotroi in 
Austria "O 

Cromland, Sr. 
ßartholomew and 
St. Gurhlac"' 
Crutalensium"" 
Deutschherren "3 

Dijon, S- 
Benigne "' 
Dijon, 
St. EtienneN5 
Dolensium " 6  

. 

lZR cabilonensium (canonicorum), Aug. 
'?' Dep. Dordozne, Canceilara, Aus. 
'" canonicorum carnotensium, CH, C. Cheron?, Aug., im 11. Jh. Säkularkan., 

davor MK, Ben., C. Jean-en-vallee?, Aug. 
13' Air. Grenoble, cariusiensium, MK, Kart. 
'" DDep. Indre, sancti Gildasii casrri radulphi, sancii Gildasii, MK, Ben. 

Dep. Aisnc, MK, Ben. oder: C. Crepin-en-Chaie (bci Soissons), Aug., cadia- 
cenrium, caziacensium, caviacensium. 
"' Jura, monachorum s. Eugendi, MK, Ben. 
'35 Diöz. Langes, fratrum de clcmentino piato. 
'" Arr. Micon, cluniacensium, MK, Ben. 

Prov. Beira Litoral, Portugal, sancte crucir conimbiie, canonicorum sancte 
crucis calimbrie, CH. 

Prov. Beim Litoral, Portugal, sancre marie et sancti Georxii colimbrie 
(canonicorum), CH. 

'38 Arr. Rodez, saocte fidis de condiis, MK, Ben. 
"O Scottoi, Wien Sdiottenklosrer? 
'" Lincs, monadiomm sancti cuthlacii, gillaci, gullaci, cullacii, monadii de 

cullatio, MK, Ben. 
13% FR - -.. 
','$ hospiralarium Theuronicorum, fratrum hospitalarium reuthonicorum ultra 

mare, fratrum hospitalis theoionicorum de accon. 
' I 4  monachorum diuioncnrium, MK, Ben. 
'" ccanonicorum diuionensium, canonicorum sancri Stephani diuionensis, Aug. 

Dol, Arr. St. Malo, Kath. Kap. C. Samson? 





'IlJJJ!~'aq" 
elnui 31 !Jotif o z i i s l o ~  -c rne > l i ~  '1of 1 ~ 8 ~  'izi 'I"* ' p03    WO^ ' > e h  .[q!g 



216 Untersuchungen 

CI  CL CL11 CM TD PA CD H E  AL AC MO CL SP MA 
DoverU7 18 - - - - - - - - - - - 12 19 
Durham'48 - 6 7  - - - - - - - - - - -  
Ely, Sr. Pctcr and 
St.EtheldredaU8 107 - 122 - - - 92 - - - - - - - 1228 
Epinal, Sr. 
Goeric'SO - - - - - 83 - - - - - - - - 

C. Germain 
d ' A u ~ e r i e ' ~ ~  30 - - - - - - - - - - - - - 
Gif, N:D. lG0 - - - - - 29 - - - - - - - 
Gloucerrer, 
St. Oswzld "' 1 9 6 5  67 - - 4 2  4 - - - - - 1 9 3 6  
Gorze"? - - 100 - - 6 - - - - - - - - 
G r a n d m o n ~ ' ~ ~  77 53 54 32 31 - 47 - 34 - - - 10 35 
Guisborough, 
St. MaryzG* 56 - 92 68 64 73 68 - 59 - - 34 59 - 1196 

N 
C. Illide'05 - 60 62 - - - - - - - - - - - 
Irac -- '" Kent, dorobeinensium, Priorat der Chrisi Church Canterbury. 

dunelmensium, Priorat der Si. Cuthbert-Kathedrale. 
""~ambr., capirulum Helienressium, prioris er capituli belyenris, MK, Ben., seit 

1109 Priorat. 
Dep. Vosger, sanctimonialium spinalenriurn, FR. 
Dep. Aisne, monacorurn Sormensiurn, Souiornensiurn, abbatie Soxiensis, Aug. 
Arr. Si. Die, s. petii stiuagiensis, FR. 

"3 ecuaunensium, canonicorum euaunensium, Aug. 
15' Dkp. Eure, ebroenrium, MK, Ben. 
lS5 Dkp. Loirei, ferrariensiurn, monachorum de ferirer, de ferrariis, MK. Ben. 

Dep. C6te-d'Or, monamorum de flauiniaco, mona&orum flauianennium, 
flauiniacensiurn, de flauegnei, MK, Ben. 

15' Arr. Saintes, fonris dulcis, MK, Ben. 
D6p. Maine-er-Loire, rantirnonialium fontir ebraldi, clericorum, conueisorum, 

fontis euraudi, FR. 
'S%ancii gcrmani autisiodorensis, MK, Ben. 
' 6 0  Arr. Versailler, Giph, FR. 
10' canonicorum de gloecesiiia, gloecestienriurn, Aug. 
'62 Arr. Metz, C. gorgonii gorciensis, MK, Ben. 
'8% An.  Limoses, frairum grandir monrir, magni moniis, MK. 
"4 Yorks N, Keiseburne, Kiesburne, canonicorum de Gisebuine, biseborne, gire- 

burlie, Aug. 
lB5 Arr. Aurilla~, frairum s. Illidii arundinorum, Priorai V. S. Geraud d'Aurillac, 

Ben. 
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S. Jean-des- 
Vignes ' 6 8  

Jeruralem, 
Lepioren "O 

Jeiurakm, N:D. 
la Grande'io 
Jeruralem, 
S. S6p~lchre'~'  
Si J~hannes '~ '  
Jougdieu'j3 

. . 
Juilly "' 103 - 1 1 6  - M - - - - -  - 48 - 40 1226 
Jumikgcs '" 15 - - 4 0 3 9  - - -  - -  - - 2 8 4 4  
La JunqueraLi0 - - - - - - - - 6 3  - - - - - 
S. Justi de 
Tribulir Alris - - - - - - - - 37 - - - - - 
Koblenz, 
C. Carror "7 - 44 45 - - - - - - - - - - - 
Lagny-s.-Marne"8 102 - 115 - M - - - - - - 47 - 39 1226 
L a n g r e ~ ' ~ ~  46 - - - - - - - - - - - - - 
C. Lazari de 
Jhe ros~ l imis '~~  - - - - - - 52 - - - - - - - 
Lietanensium - -  - - -  - 31 - - - - - - - 
Limoses, 58 24 25 73 M 26 73 - - - - - - 63 1201 
C. Martial18' 97 N 
Lissabon, 
C. V i n c e n c i ~ s ' ~  - - - - - - - 18 - - - - - 
Lucca, 
C. F r c d d i a n ~ ' ~ ~  - 40 41 - - - - - - - - - - - 
LUSO" 'E' 28 - 87 63 59 23 - 38 - - - - - - 1194 

'6Wirache?, Prov. Navarra, MK, Ben., Iranzu, Prov. Navarra, MK, Ben. ist 
wohl nicht gemeint, da cs 1178 cisterciensisch wurde. 

$9; Dkp. Morbihan, s. Johannis dc prato, Aug. 
'" bei Soissans, monachorum de sancro iohanne in vineis, Aug. 
'" Lepprosorum dc ierusalem, s. Lazari de Jheiorolimir, Lazaritenorden. 
"@ s. Marie magne in ierusalem, s. Marie maioiis, FR. 

canonicorum de sepulchro, canonicorum sepulchri damini, Aug. 
n2 CH. 
'3  Dep. Rh&, de iugo ddei, MK, Ben. 
1'' Arr. Meaux, canonicorum de iuliaco, Aug. 

Arr. Rouen, gemetcnrium, ~megcnsium, MK, Ben. 
' 76  PIOV. Gerona, Span., canonicir de iunchaiia, CH. 

s. Casiorin de conflueilria, CH. 
li8 Arr. Meaux, s. Pieire, monachorum de latiniaco, MK, Ben. 
"* Linoonenrium. C. Mammkr. Kath.? 
'" siehe Leprosen. 
18' monachorum sancti maitialis Lemouicenris, MK, Ben. 

I. vincencii vlixbone, (vor 1148 Praemonsrrarenserpriorai), Aug. 
'83 5. fiidiani Lucensis, Aug. 
'8' Dep. Vendke, Lucioncnrium, MK, Bcn. 



Untersuchungen 

Lyon, Ile Barbe'R" 
Lyie's" 
MScon, 
Sr. EtiennelS' 
Maguc10nne'~~ 
Mainz, C. h4a r~ in '~"  
S. Maixent/ 
Poitiers 'On 

C. Mariae Maioiis 
Silvae 
Marmoucier 'I' 
hlarnanr'es 
S. ivlaxeniiur 
in Ausrria 
Meaux, C. FaronIg3 
S. Meen de G2d1s4?  

Merz; S.Sym- 
phorienio7 
Metz, C. V i n ~ e n r ' ~ ~  
S. MichacW 
Sclewich 
C. Mihiel'*' 
M o l ~ s m e ? ~ ~  
Eccl. Momcnsis 
Mons Fragerzo* 
Monr Maorilionir 
Monr S. Petri2aS 

' 85  de insula barbzra, monadiorum de insula barbara, sanctimonialium de insula 
barbara, C. Pieirc de Lyon?, FR. 

'SQ~r. Evreun, Lireiisium, de Lyra, MK, Ben. 
Iai canonicorum Marirconensium, Kollegiatstifi zur Kathedrale. 
lSS Ari. Monipellier, magnloncnsiurn, frat ium magulensium, CH.  
'8%. mariini moguniicnsis, Kathedrale. '" Arr. Niorr, 5. Manentii iii picravia, r. maxenrii piciauini, s. maxencii pic- 

iaue:isis, MK, Bcn. 
1% Arr. Tours, sancri maitini maiorir monasterii, monachorum maioris mona- 

sterii, MK, Ben. 
's2 canonicorum e i  {ratrum dc marnaut, marnant, CH.  
lgS Dep. Scine-er-Marne. sancri pharonis meldensin, MK, Ben. 
'""b Ille-ct-Vilaine, moiixhorum sancti meuenii, MK, Ben. 
IB5 Kr. Merzig, mediolacensium, MK, Ben. 
1% s. clementis metensis, MK, Ben. 
1" sraiicri Simphoriani mcihensis, MK, Ben. 
lo8 monadiornm sancti Vincenrii mctensir, MK, Ben. 
Iss Dep. Meuse, sancti Michaelis, MK, Ben. 

Arr. Ch2rilloi>-sur-Seine, molirrnensium, MK, Ben. 
"qfü M~osomcnris? (Moiizori (Arr. Sedan) MK, Ben.). 
20? in Fraga (Prov. Huesca, Span.) konnte kein Kloster nadigewiesen werden. 

für  Mont-5.-Pierie (Arr. Reims) lieg sich kein Klorrer nachweisen; S. Pierre- 
mont? (Dep. Moselle), Aug. 



Wollasm, Neue Quellen zur Geschichte der Cistercienser 219 

CI CL CL11 CM TD PA CD H E  AL AC MO SL SP MA 
M o n ~ e c ~ s ~ i n o * ~ ~  3 1 -  4 4 4 4 - 4 4 - 4 4 4 4  
Monrier-La- 
C ~ 1 l ~ ~ O 5  - 21 22 - - - - - - - - - - - 
Mon~ieramey,~? - l j  14 - - - - - - - - - - - 
Moni-St.-El~i-~' - 57 59 - - - - - - - - - - - 
Mo~riers-S.-Jean, 38 - 91 67 63 - 69 - - - - - - - 1196 
Rf8rne N 
MoycnmourierZo8 - - - - - 19 - - - - - - - 
N a n ~ e r ~ ' ~  52 - - 45 44 80 38 27 35 - - - 41 21 
Noyon,St.E10i2~~ 99 - 108 - - - 88 - - - - 51 50 - 1222 
Oisny 9,'" 51 34 35 24 23 59 43 23 26 20 23 21 29 28 

- 61 63 - - - - - - - - - - - 
Paris, C. Denir P" 22 72 74 48 17 5 59 35 43 - - 46 - - 

114 M 89 
M 

Paris, 
Sr. G e n e ~ i e v e ~ ' ~  - 48 49 - - - - - - - - - - 
Pari~,Montmartre~ '~ - 81 83 - - - - - - - - - - - 
Paris, S. Vicior"' 62 28 29 19 18 69 34 19 21 15 18 19 33 23 1212 
C. P& de 
a n r r b ?  P'8 - - - - - - - 16 - - - - - - 
Perigueux, 
S. F r o n ~ " ~  - 47 45 - - - - - - - - - - - 
C. Pierre de la 74 - - 69 - 2 j  jj - - - - - - - 1198 
CouiurcILe N - . ~ ~ ~ ~ ~  
Pairierr, 
C. CyprienZaL 21 71 73 - - 48 jS - - - - - 26 50 1185 
Ponilevoy, N.D.?'"7 - 106 - - - 86 - - - - 49 48 - 1222 

I. benedicii moniis carrini, MI<, Ben. 
'Os bei Troyes, celle Trecenrir, MK, Ben. 
?Oe Arr. Troyes, cellenouensiurn, MK, Ben. 
'O' Arr. Arras, fratrum de monre sancti eligii, A u s  
'" Arr. Scmur, monasierii ~anc t i  iohannir, monadiorum reomenrium, reomenen- 

sium, MK, Ben. 
2 0 q ~ r .  Sr. Die, s. Perri medii monarrerii, MK, Ben. 

canonicorum nannetcnsium, Augusrinerpriorat Sie.-Madeleine-des-Ponts?, 
Domkapitel? 

"1 Arr. Compiegne, monamorum de sancto eligio, rancti eligii, sancti eligii 
nouiornensis, MK, Ben. 

2'" Arr. Chirillon-sur-Seine, canonicorum ugniacenrium, ugacensium, igniacen- 
sium, Aug. 

2'3 aurelianensiurn; dic Ortsbezeidinung läßt keine Differenzierung geistlicher 
Gemeinsdiafien in Orleans zu. Sollte die Variante aureliacensiurn zurreffen, wäre an 
Aurillac, S. Geraud, MK, Ben. zu denken. 
"' sancii dionisii parisiensis, MK, Ben. 

sancie genouefe parisiacensis, C H  V. Sr. Victoi, Aug. 
sanciirnonialium rnoniis martyrum, FR. 
sancti uictoris parisiacensis, Haupt d. Vikrorineroidens. 

2'8 Dkp. Hrer.-Pyrenees, s. Peiri Gencrennir, MK, Ben. 
2'P s. fronionir pciragoiici, CH. 
220 monadinrum de culrura sancti P a r i  cenornannis, MK, Ben. 
2" sancii cypriani picraveniis, MK, Ben. 

Arr. Blois, monachorurn ponliueri, poliueri, MK, Ben. 



C I  CL CL11 CM T D  P A  C D  H E  AL AC M O  SL S P  MA 
Prfmontrf - 26 27 17 16 58 - 17 19 - 16 17 31 20 
Provins, 
C. Jacques2" 110 - 124 - M - - - - - - - - - 
Le Puy, S. Jeans?: - 12 l j  - - - - - 47 - - - - - 
Randufenrium - - - - - - - - 42 - - - - - 
R ~ d o n ~ ? ~  43 69 71 47 46 46 53 34 41 - - - 24 48 
Reims, S. Denir2?' 54 SO 82 56 55 - 63 - 50 - - - 52 - 
Reims, C. N i c a i ~ c ? ' ~  85 18 19 - M 12 74 - - - - - 64 - 
Reims, S. Remi2'* - 17 18 - - - - - - - - - - - 
Rom, Lateranzao 57 - - 16 56 57 - - 53 - - 16 54 - 
Roreio - - - - - - 49 - - - - - - - 
SahagUn"" 96 - 105 - - 67 83 - - - - 4 4  - - 
S a m e r - a ~ x - B o i r ~ ~ ~  101 - - M M - - - - - - - - 16 
Saniiago de Cam- 
p ~ s r e L , S . M a r r i n ? ~ ~  - - - - - - - - 48 - - - - - 
C. SatursS4 70 31 32 21 20 75 36 21 23 17 20 21 36 25 
S6ezS5 6 - - - - - - - - - - - - 
Sempringham?~" - - - 30 29 - 44 - - - - - - - 
S e n ~ n c s ? ~ ~  - - - - - 18 - - - - - - - - 

4 14 15 12 12 36 18 12 13 10 12 12 18 12 
S e s ~ e n a ~ ~ ~  106 - 121 - hl - 91 - - - - 5 4  - - 
Shrewshury - -  - - -  - 22 - - - - - - - 
Siiath - - - - - 30 - - - - - - - - 
S o i r s o n ~ ~ ' ~  1 0 0 - 1 1 2  - M - 9 0 4 1  - - - - - -  

118 M N 
M 

Soissons,S.Crfpin?'" 59 61 - - - - - - - - - - - 
Soissons, 
S. M6dard24' - 2 j  26 - - - - - - - - - - - 

Arr. Laon, canonicorum praemonsciarensium, CH.  
rancti Jacobi prouiniensis, Aug. 

'" podicnsium, fratrum s. Johannis podii, MK, Ben., Priorat V. C. Victor. 
DCp. Ille-et-Vilaine, sancri melanii redonensis, MK, Ben. 
sancti dionisii remensis, MK, Ben. 

228 5. Nicasii remensir, MK, Bcn. 
P2%~nct i  rcmigii remensi~, MK, Ben. 

canonicorum sancti iohannis lateranensis, canonicorum lateranensium. 
PTOV. Leon, Span., monachorum sancti facundi, doiilus sancti fscundi, MK, 

Ben. 
?" Arr. Ilou!o:nc r:oi i::ic:cn ;.ii::i \ In ?ii i i i  :icn.o:c. >ZK, Ben. - W O : ~ . I ~ ~ . O ~ L : ~ ,  i.t:ol>i:,~t.: : r l ~ ! ,  ,!:~:i n!.arti:>i, \ lK .  
?" D: r C I w r  < m : r i  Siii-i. S?i . . r i .  :\.I. ' - ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ , ~~ , ~ ~ ,  ~ ~s 

235 sagiensium, Domkapirel (Vikrorinei)? S.Mariin (MK Bcn.)? Sie. Croix (CH)? 
23"in~~, sanciimoni.iiii?m de sempingehem, canonicorum (sic) de C., Haupt  d. 

Gilbciiiiieiordens. 
Dfp.  Vosges, sancti peiri senonensis, MK, Ben. 

23s scnoncnsium. 
238 Prov. Huesca, Span., sznctimonialium de Sarerseue, Saxone, Seaenne, Serene, 

FR. 
Salirbury, Salop, Salerburgensium ap. Perri er Pauli, MK, Ben. 
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Trogormacenrium 
Troycs, S.,Martin25" 
Tyrarcensiurn 
S. UrbainsGQ 
Val-dcs-Choux96' 
Valenciennes 

VendGme$@' 
Vertu, N.-D.?sea 
Villa C O V ~ = ~ ~  
De Villari 

"̂ D&. Lor. soliacenriurn. MK. Ben, 
"%iiicuni de remplo, RO. ' 

'" Dep. Charcnrc-Inferieuie, Arr. Jonzac, Cani. C. Genis-de-Sainionge. Comm. 
Si.-Sisirmond de Clermonr. ianalie. MK. Ben. - . . '" Arr. SI.-Onicr, canonicorum reruanensiurn. 

?" sancii Michaelis iornodoii, MK, Ben. 
''O sancri Srephani iullensir, Aug. 
"' s. apri dc iullo, MK, Bcn. 
'"' rnonachoriim rzncri rnansuezi, sancri manrueii iullensis, MK, Ben. 
2zQcanonicorum iornacensium, S. Nicolas?, Aug. 
"j' Dep. Sa6ne-er-Loire, tienorcensium, MI<, Ben. 
,,~. 
-.>' canonicorum tuioiienrium, canonicorum (sic) C. Mariini Turon., Dornkapiiel? 

monachorum s. Marrini turonensis, MK. Ben. 
'" canonicorum treueiensium, Domkapitel? 
'" monachoruin salicti euchnrii iieuciensis, MK, Ben. 
?" sasancri mariini tiecensis, Aug. 
?" D+ Kre.-Marne, sancii Urbani, MK. Ben. 

Ari. Ch:itillon-~ui-Seine, canonicorum de ualle caulium, callium, C H ,  Haiipt 
d. Ordens V. Val-der-Choux. 

o"' Dep. Nord, canonicorum valentie, ualcncianensiurn, sancti Johannis de 
ualencia, C H  V. Arrouaisc. 
"W". Loir-er-Cher, uindocinensium, windocenrium, vindocensis, uirdocenrium, 

MK, Ben. 
2 6 Q ~ r .  ChSlons-s.-Mzrne, virruensium, Aug. oder Verins, S. Sauveur, Air. 

Chalons-s.-Marne, MK, Ben. 
20% FR, 



De Pago 
M a s i i n e n ~ i ~ ~ '  - -  - - -  - 51 - - - - - - - 
York, C. Mary?" 42 669 70 43 42 45 11 33 - - - - 27 47 
Ypern'6* 75 - 93 - - 62 - - - - - - - - 

Zwei primirive Fraoen werden von  der vorstellenden Reihe der  Gemein- 
schaften in den cisterciensischen commen~orationes-Listen zuallererst aufge- 
worfen: die nach Gemeinsamkeit und nach E i ~ e n s t a n d  der Listen, denen die 
aufgezählten Gemeinschaften entnommen s i n d  Welche der aufgeführten Ge- 
meinschaften finden sich in allen Listen, in 13, 12, 11, 10  der 14 Listen? 
Welche Gemeinschaften sind ausschließlich i n  einer bestimmten Liste auf- 
genommen? 

Von 180 bzw. 173 Gemeinschaften, die in den 14  Listen cenannr sind,'" 
stehen nur  19  in allen 14  Lisren."" Nehmen wir  die Gemeinschaften hinzu, 
die in 1 3  der 14  Listen stehen (5),'" in 1 2  Listen (I),"' in 11 Listen (4),%" 

.- 

?Ce Esse~,  canonicorurn Sancte ciucis de walram, walrari, Aug. 
GGatinais, Familiares. 

268 sancrc marie eboracensir, MK, Ben. 
ccanonicorum ipiensium, S. Marrin?, Aug. 
Der Spielraum zwischen 180 und 173 ergibt sich aus Doppelungen, Auslas- 

sungen und andcien Ungenauigkciien der Lisren. Als Beispiel seien nur die bei- 
den(!) Kopfgruppen der Listc von Clteaux genannt. 

*" Siehe unccn C .  223 f .  In die Tabelle wurden zwei Gemeinsdiaffen, die nur in 9 
der 14 Lisren be-gnen (Chalon U. Grandmoni), aufgenommen, da ihre Nennung 
der gegebeneii Reihenfolge ganz entspricht. Umgekehrt wurden in die Tabelle drei 
Gcmeinschafien (Nanies, ParisIS. Denis U. V'alrham) nidii aufgenommen, obwohl 
sie in 10 von 14 Lisien vorkommen, wcil ihre Nennungen dcr gegebenen Reihen- 
folge nicht entsprechen. Beachtet man weiter, daß in 9 von I4 Lirtcn auch noch die 
vier Gerneinsd,aften von Crowland, Dolenrium, Guisborough u. C. Maxenriur in 
Aurrria vorkammen, jedoch nicht mehr dcr Tabelle nngefü~c wurden, so könnrc 
man befürchten, die Tabelle verf'älschc einen historischen Befund. Um einer solchen 
Befürchtung zu begegnen, werdcn hier die sieben in der Tabelle nicht genannten Gc- 
meinschaffen mir ihren Positionen in den 14 Lisren zurammengestclli. BeiüBsiditi- 
gen wir dabei von voinclierein, da8 Crowlmd, T'alibarn U. Guisborough auf dem 
Generalkapirel von 1196 in die cisieicicnrischc V e r b i d e i u n ~  katiien ( 5 .  obeii S. 206), 
so erhalten wir folgendes Bild: 

CI CLCLlI  CM 
Crowland 37 - S9 65 
Walrham 55 - 90 66 
Guisborough 56 - 92 68 
Dolensium 16 - - 44 
Nanies 52 - - 45 
Paris C. D. 22 72 74 48 
C. Maxenrius 24 76 78 51 
i. A. 
Man sieht, die Anlage der Tabelle und die dieser zugrundeliegende EigengesetzIio5- 
keic dci cirr. Commemoratioiies-Listen werdcn auch von der zu 1196 bezeugten 
Dreiergruppe noch vollauf bcriirici und durchaus sichtbar in der Gruppe der dann 
noch verbleibenden vier Gemeinschaffen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind. 
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in 10 Listen (5),'" so erhöht sich die Zahl der Gemeinsamkeiten in den 
Lisren auf 34, also noch nicht einmal auf ein Sechstel des Gesamtbestandes. 
Wenn wir demgegenüber auf die Gemeinschaften achten, die jeweils nur in 
dcn Listen eincr Cisterce begegnen, so kommen wir auf 65,"' auf ein knap- 
pes Drittel des Gesamtbestandes. Dieser statistische Befund scheint die ver- 
traute Vorstellung von cisterciensischer Uniformität zugunsten ciner uner- 
wartet hohen Eigenständiglieit des Totengedächtnisses in den einzelnen 
Cistercen wegzunehmen. 

Aber so sicher, wie sie in den Zahlen erscheint, kann diese Statistili nicht 
sein. Wir müssen mit einer größeren Gemeinsamkeit rechnen, wenn wir be- 
denken, daß sich unter den 14 behandelten Listen auch solche befinden, die 
abgebrochen und verkürzt wurden und gecenüber den mehr als 100 Gemein- 
schaiten der Listen von Clteaus und Clairvaux nur 2 4  (Acquafredda), 29 
(Montamiata), 42 (S. Lorenzo) Gemeinschaften aufweisen. Wie vorsichtig 
wir mit einer solch rudimentären Statistik umzugehen haben, beweist beson- 
ders folgende überraschende Beobachtun:: 

Faßt man die Gemeinschaften zu einer Gruppe zusammen, die in 14, 13, 
12, 11, 10 Listen enthalten sind, so ist zu sehen, daß diese Gemeinschaften 
den betreffenden Listen sogar in der Reihenfolge meist (relativ oder absolut) 
gemeinsam sind. Das gilt am wenigsten für die Liste aus Clteaux selbst. 
Und es zeigt sich, daß diese gemeinsam gereihten Gcrneinschaften erst am 
Ende der Reihung in die Verbrüderungen der Cistercienser aus den SOer 
und 90er Jahren des 12. Jahrhunderts einmünden, daß also für diese wich- 
tige Gruppe von Gemeinschaften die von den Statuten des Generalkapitels 
i-orgeschriebcne Gemeinsamlieit noch garnicht Bezncspunkt sein kann; daß 
hier vielmehr ciiie Verbrüderungsliste der Cistercienser, die vor der Zeit, in 
der die Verbrüderungen auf dem Generalkapitel geregelt vorden sind, be- 
siandcn haben muß, eine gemeinsame Vcrbrüderungsliste der Cistercienser, 
die hier in den groben Konturen einer Rekonstruktion sichchar wird. 

Die folgende Tabelle zählt die Gemeinschaften auf, die in 14, 13, 12, 11 
und 10 der 14 Listen erscheinen"' und ordnet sie nach der Reihenfolge, die 
sie in den meisten der 14 Listen einnehmen. Dann zeigt sich aus der Zeit vor 
1153, bevor zum ersten Mal auf dem Generalkapitel die Verbrüderung der 
Cistercienser mit einer Gemeinschaft bezeugt ist, aus der Zeit vor 1153, aus 
der uns keine cistercierisische commemorationes-Liste mehr überliefert ist, 
der Aufbau der frühesten cisterciensischen Verhrüdernngsliste. 

C1 CL CL11 CM TD PA CD HE AL ACMO CL SP MA 
Molesme 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Cluny 2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Gde. Chartreuse 3 3  3  3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3  
Manre Carrino 3 1 -  4  4 4 4 - 4 4 - 4 4 4 4  
Dijon S. B. 9 4  5  5 5 2 0 7 5 5 4 6 5 - 5  
Clialon C. P. 8 5  6  6 6 2 1 6 6 6 5 7 6 1 3 6  
Chezy? 1 0 1 5  16 7 7 2 2 8  7 7 6 8  7 1 4  7  
Vertu? 11 7  8  8 8 3 1 1 3 8 8 7 9 8 1 5 8  

Siehe oben S. 211 ff. 
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Evreux C. T.? 
Tournus 
Airas S.V. 
Scnr S. P. (?) 
S. Bcirin 
Bouigueil S. P. 
Blois S.L. 
PrCmonriC 
Dijon C. E. 
Paris C. V. 
Troves C. M. 
C. Situr 
Fonrdouce 
La Tenaillc 
Oigny 
Chalon M. 
S. Pierremont (?) 
C. Quenrin 
Templer 
Fonievraulr 

Souillac (?) 
Meaux S. F. 
York S. M. 

Eiescr Befund bietet uns mehrere Erkenntnismöglichkeiten. Während die 
früheste Gemcinsanikeit cisterciensischen Totengedächtnisses in Form einer 
summarischen Listc von Gzineinsdiaffen, nicht nach dem individuell ausge- 
richteten Necrologprinzip in unser Blidrfeld gerät, können wir das cister- 
ciensische Totengedäditnis in seinem zeitlichen Entstellen - vor 1183 über 
1196 bis 1234 - ansatzweise verfolgen. Wir können fragen, welche Gemein- 
schaffen aus welchen Motiven zuerst in die commemorationes-Listen der 
Cistercienser aufgenommen wurden, wie sich der cisterciensische Gedächtnis- 
raum im ausgehenden 12. Jahrhundert und im beginnenden 13. Jahrhun- 
dert erweiterte oder auf bestimmte Räume und Orte reduzierte. Wir kön- 
nen cisterciensische Gemeinsamkeit und den Eigenstand bestimmter Cister- 
cen in1 Totengedächtnis gegeneinander abwägen. Wir werden erkennen kön- 
nen, welche Bedeutung Cltcaux und welche Bedeutung Clairvaux für das 
Zustandekommen eines gemeinsamen Totengedächtnisses der Cistercienser 
und für ein je eigeiistäiidiges Totengedächtnis in Cistercen gewonnen ha- 
ben. Zugleich werden wir also zu Aussagen darüber kommen, wie auf den1 
Feld des Totengedächtnisses cisterciensische Vorsdiriffen und cisterciensische 
Praxis zueinander standen. Nach den Beobachtungen, die zu diesen Fragen 
mitzuteilen sind, wird es dann möglich festzustellen, was das cisterciensische 
Totengedächtnis in der gesamten Entwidrlnng des mittelalterlichen Toten- 
gedächtnisses von den libri memoriaies der Karolingerzeit über die Necro- 
logienüberlieferungen des Reformmönchtums aus dem 11. Jahrhundert hin- 
aus weitergeführt und verändert hat, und ob der für die früh- und hodi- 
mittelalterliche Gesellschaf? zentrale Zusammenhang von Totengedäditnis 
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und an diesem haftenden Sozialleistungen durch die Cistercienser fortent- 
wickelt oder verlassen worden ist. 

Da die Gruppe der vor 1153 mit den Cisterciensern verbrüderten Gemein- 
schaften offensichtlich weder nach deren Art (Männer, Frauen, Mönche, 
Chorherren, Ordenszugehörigkeit) no& geographisch angeordnet ist, wird 
wiederum die Frage n a d ~  dem dhonologisdien Aufbau gestellt. Sie erscheint 
umso vordringlicher, als in den Schlußpositionen der Gruppe der Anschluß 
an die frühen Entsprechungen der commemorariones-Listen gegenüber den 
Statuta des Generalkapitels deutlich wird. 

Welche der in dieser Gruppe entlialrenen Gemeinschaften sind ihrer 
Gründung (im 12. Jahrhundert) nach oder nach ihrer Neuzuordnung zu 
einem Orden (im 12. Jahrhundert) die jüngsten? Wir treffen ja im Mittel- 
feld der Gruppe auf die Augustinerchorherrengemcinschafien von Sr. Etiennc 
de Dijon und C. Victor de Paris, beide 1113 gegründet,si3 von S. Martin de 
Troyes (1104 bzw. 1121) und C. Satur (1131), auf die den Cisterciensern 
nahestehenden Klostergründungen von Fontdouce (1117) und La Tenaille 
(1127), auf Fontevrault (1107) und auf die Templer, die vielleiht nicht 
schon seit 1119, eher seit 1128 den Cisterciensern assoziiert worden sind. 
Das 1121 gegründete i'rbmontre zeigt jedoch, da8 uns die Gründungsdaten 
der in dieser Gruppe aufgeführten Gemeinschaften noch nicht ohne weiteres 
termini post und ante quem für die Bildung der Liste bieten, sondern daß 
es dafür genauere Anhaltspunkte geben müßte. 

Diese sehen wir in der Datierung der frühesten Beziehungen der aufge- 
führten Gemeinschaften zu den Cisterciensern bzw. in den Daten der Ver- 
brüderungen dieser Gemeinschaften mir den Cisterciensern. So wissen wir 
z. B., daß die feierliche Verbrederung der Cistercienser mit den Prämon- 
stratensern 1142 besiegelt wurde."%ehen wir danach die ersten Positionen 
der Gruppe von Gemeinschaften durch, die vor 1183 mit den Cisterciensern 
Brudersdiaft schlossen, so erhalten wir einige Zeitangaben. 

Die ursprünglidie Bindung der Cistercienser an Molesme auf ein bestimm- 
tes Datum fixieren zu wollen, erscheint wenig sachgemäß. Wir wissen, daß 
diese spätestens mit der Rückkehr Roberts von Cfteaux nach Molesme im 
Jahr 1099 gegeben war,"' daß Clairvaux 1136 urkundlich nachge~iesen"~ 
in Kontakt mit Molesme stand, und zuin Jahr 1147 von Wundern, die 
Bernard von Clairvaux in Molesme gewirkr habe, berichtet wird.z" 

273 Nnr WO wir von den bei L. H. Corrineau, REp. ropo-bibliogi. des Abbayes et 
PiieurCs 1 U. 2 (1939) 3 (1970) (bearbeitet von G. Poras) gegebenen Gründungs- 
daien abweichen müssen, wcrden den folgenden Zeitangaben Anmerkungen beige- 
<;;*, 

Siehe K. Spahr, Zum Freundsdiaffsbündnis zwischen Zisierzienrern und Prä- 
monstraienrein (Cisr. Chion. 75 (1966) S. 108. mir Fotografie der Urkunde) und 
J. B. Valvekens, Actus Confratcrniratis inter Ordinem Praemonsrratenscm ct  Or- 
dinem Cisterciensern (Analecta Praemonsrrarcnrin 42 (1966) S. 3268.). "' Marilier (wie Anm. 31) Nr. 16 C. 40f., vgl. auch C. 24. 

2 ' V ~ q u e t  (wie Anm. 31) Nr. V11 C. 14f. 
P'i Beinard de Clairvaux (Commission d'histoire dc i'ordre de Ctteaux 111 

(1953)) S. 232. 
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Im Blick auf die zweite Position, auf Cluny, ist festzuhalten, daß eine 
Verbrüderung mit den Cisterciensern nicht erst 1154 (in den Statura des 
Gencrnlkapitcls) bezeugt ist, worauf man sich in der Literatur beruft,'" 
sondern d2ß Bcrnard von Clairvaux vor 1153 nnbeschadet der cisterciensisch- 
clur.iacensiscl~en Kontroverse dem Abt Petrus Venerabilis von Cluny das 
Gedäditnis der Lebenden und Verstorbenen Clunys bei den Cisterciensern 
versichert hnt .s '9emerkens~ert  erscheint hierbei, daß Eernard eine solche 
Versicherung im Nainen des Konvents von Ctteaux, nicht etwa auf einen 
GeneralkapitelsbesCnluß gestützt, geben konnte."o 

Die drit:e, die ICartäuser betreffende Nennun; wird durch ein gemein- 
sames Gedächtnis von Cisterciensern und Kartäusern brieflich bezeugt, das 
vor Bernards Aufenthalt in der Grande C h a r t r e u ~ e ~ ~ '  und erst redit vor 
dem Beschluß des Generalkapitels von 1192"' entstanden ist, nänilich be- 
reits nach dem 6. 10. 1101, im Anschluß an den Tod Brunos, des Gründers 
der i<x:äuser, in La Torre di Calabria.9g3 

Für Montecassino, die vierte Position, ist als frühester Kontakt mit den 
Cistercicnsern die Aktivität Bernards von Clairvaux bekannt, der 1137 mir 
Lotbar voii Supplinburg in die gestörte Abrswahl des Klosters eingriff und 
bei dieser Gelegenheit im Kapitelssaal von Montecassino selbst den hlön- 
dien eine Ansprache halten k~nnte. '~ '  

Was C. Benigne de Dijon, an fünffer Stelle der Gruppe, angeht, die 
älteste und berühmteste und mächtigste Nachbargemeinschaff von Citeaux, 
so hzben wir wie im Blidi auf Molesme davon auszugehen, daß zwischen 
den Mönchen von Ctteaux und jenen von Dijnn eine ursprünglidie Gernein- 
schaff seit der Wende vorn 11. zum 12. Jahrhundert bestanden habe:" und 
wir wissen, daß sdion 1113, als Bernard mir seinen Gefährten in Ctteaux 
Mönch wurde, engste Bezie!iungen seiner Eltern zur Benignusabtei in Dijon 
geknüpft waren.$nc 

Wie hier die crstcii fünf der vor 1183 mit den Cisterciensern verbrüderten 
Gemeinschaften und das vorhin genannte Premontri - an 16. Stelle der Liste 
zum Jahr 1142 - beobaclxet und zeitlich eingeordnet wurden, so werden 
die anderen, in dieser Liste erscheinenden Gemeinschaften auf ihren frühe- 
sten Kontakt mit den Cisterciensern anhand historischer Zeugnisse zu unter- 
suchen sein. Es muß an dieser Stelle genügen, noch auf die 11. Stelle der 
Liste, S. Vaast d'Arras, hinzuweisen. Die 1124 zwischen Ctteaux und S. 

zi8 E. Demm, Reformmönditum und Slawenrnirrion im 12. Jahrhunderr (Hirior. 
Studien 419 (1970) S. 20). 

*'WG. Consrable, The Lericrs of Perer The Venerable 1 (1967) Nr. 153, C. 373. 
Siehe unten S. 228, Anm. 296; vgl. J. Leciercq, Deux kpitres de saint Bernard 

ct  de son sccrktairc (Stud. u. Mirt. d. Ben. Ordens 68 (1957) S. 229 f.). 
Vzl. Bcrnard (wie Anm. 126) C. 634 U. E. Vacandard, Vie de raint Bcrnard 

abb4 de Ciairvaur 1 (1895) C. 184. 
Canivcz, Sratuta (wie Anm. 25) 1192, 10. 
Idarilier (wie Anm. 31) Nr. 24 S. 51 f. 
W. Bernhardi, Lorhar von Supplinbuig (Jbb. d. dt. Gcsch.) (1Si9), S. 757. 
Marilier (wie Anm. 31) Kr. 39 IX S. 621. 

'8C Vgl. Bernard (wie Anm. 126) S. 26. 
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sie auch schon als eine nach rückwärts gewandte Institution. OAenbar haben 
sich weder die Cistercienser um Verbrüderung mit den nun aktiven, in die 
Zukunff weisenden Niederlassungen der Bettelorden in den Städten bemüht, 
noch interessierten sich Iconvente dcr Bettelorden für eine Aufnahme in die 
cisterciensische Verbrüderung. Statt dessen wartete der Orden Petitionen 
herkömmlicher Gemeinschaffen um Aufnahme in die cisterciensische Ver- 
brüderung ab und nahm, während die Bettelorden in Eurnpa erfolgreich 
wurden, Gemeinschaften aus palästinensischen Positionen aus der Zeit 
Bernards von Clairvaux und der ersten Kreuzzüge in die Verbrüderung 
auf."' " 2 5  und 1236 wurde vom Generalkapitel die Erwähnung des Fran- 
ciscusrages in der Liturgie verfügt,'83 nachdem es fünf Jahre zuvor in den 
Statuta festgelegt hatte, da8 Mönche und Conversen, die zu Dominikanern 
und Franziskanern ,,überliefen", als fugitivi anzusehen seien.'ei Erst 1259 
hat das Generalkapitel dem Antrag der Franziskaner, der Tag des hl. Fran- 
ciscus solle im ganzen Cistercienserorden als Fest mit 12 Lektionen und 
Meßfeier begangen werden, stattgegeben.P8s 

Den Eindruck einer gewissen Rückwendung zur Vergangenheit bestätigt 
auch ein Blicls auf den jeweiligen Eigenstand cisterciensischer commemora- 
tiones-Listen. Von 65 der insgesamt 180 bzw. 173 Gemeinschaften aus 14 

~ ~ - - ~  ~ ~ ~ - .  
lich an das Wirken Bernards geb~nden.~" Ausgesprochen provinziell und 

V& Caniuez, Siaruia (wie Anm. 25) 1228, 12 und die Palästina betreffenden 
Positionen der einzelnen Lirien. 
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lokal bedingt geben sich z. B. die Eisenstände der Listen aus Pairis,"' 
Herreram"8nd A A 0 b a $ a ~ ~ 5 u  erkennen. Die 7 Positionen, die innerhalb 
der 14 untersuditen Listen allein derjenigen von Ckeaux  eisen sind, weisen 
ins 12. Jahrhundert ~ u r ü d < . 3 ~ ~  

Zugleich wird aus den 14 Listen fü r  die 3. Phase der Bilduns eines cister- 
ciensischen Gedächtnisraumes sichtbar, d a ß  die auf den Generalkapiteln 
regulierten Verbrüderungen im Orden zu  einer wirklichkeitsferilcn Formel 
erstarrten. Man  sieht dies a n  der viele Mißverständnisse und Verballhor- 
nungen enthaltenden Abschreibeweise der commemorationes-Listen? Man  

Pi.rigucux, C. Front (CL I U. 11) ca. 1120? (Bernard (wie Anm. 126) S. 575) 
1145? (Bcinard (wie Anm. 126) C. 601) 

Reims S. Rcmi (CL I U. 11) 
Sclewich, C. Midiael (CL I U. 11) 
Soissans, S. Crepin (CL I u. 11) 
Soisions, C. Medard (CL I u. 11) 1130 (Bernard (wie Anm. 126) C. 580) 
Toul, Si. Eiiennc (CL I U. 11) 
Toul, Sr. Evre (CL 11) ca. 1140 (Eernard (wie Anm. 126) C. 228) 
Tro~ormaccnsium (CL I U. 11) 

Ciuralensium 
Epinal, C. Goeric 
Erival, S. Pieire 
C. Jean-des-Pr& 
Mciiladi 
Merz, C. Cymphoiicn 
C. Miliiel 
Moyenmoutier 
Senones 
Sirarh - für Irac (Hiradie oder Iraiizu) verschrieben? 
Toiinerre. S. Michel 
Sr. UrLain 

?" SC. P6 de Gene:& 
Tyrascensium 
Ami ia  domni Robcrri 
Balncoium 
Coirnbia, Sr. Maria U. Georg 
La Junquera 
C. Jusrus de rribulis aliis 
Lissabon, S. Vincencius 
ecclesia hlornensis 
Randuienrium 
Sant ia~o de Compostcla, S. Marrin 
Villa Cova 

" U u x e r r e ,  C. Gcrmain 
Blois, K.-D. 
Cappenberg 
C. Johannes, Kanoniker 
Lanpres 
Mons Maurilionis 
Ceez 

"' Vgl. z. B.: 
sta;t St. Albans: s. Allimi in Anglia (CL) 
statt Sr. Cuthlac: s. Gillaci (CM), de Cullatio (CL, SP), C. Eustachii (Ctaiura 

1196,62) 
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sieht es auch daran, d a ß  die Listen durchaus nicht immer a n  den vorgesehe- 
nen Stellen des cistercicnsischen Martyrologs zum 11. Januar und 20. No-  
vember ersc!;einen, vielmehr sogar i n  anderen Contesten als dem des 
Martyrologssm oder die Liste verbrüderter Personen zum 11. Januar und 
verbrüderter Gemeinscha$eii zum 20. November zu einer Liste zusammen- 

Für  diese Distanz zwisdien cisterciensischen Vorschriiien und 
cistercicnsischer Prasis  sagt die Bestimmung des Generalkapitels von 1196 
aus, nacb der  nur  die sechs in der Iiopfformel einer Liste genannten Ge- 
nieinschaften spiritualiter zu erwähnen waren,304 noch deutlicher die späte 
In te r l i : i e~rbcxe~kung  der Liste von  Pairis, die nach der Nennunp der zum 
11. Januar coiiimemorierten Personen und v o r  der Liste der zum 20. No-  
vember zu  erwähnenden Gemeinschaften angab: H i c  cesset lector legere.30s 

Stellen wir  die cistcrciensischen commemorationes-Listen in den Gesamt- 
zusanimeiihang der Entwicklung des mittelalterlichen Totengedächtnisses, so 
tauchen wesentliche Fragen auf. Wie kommt es, d a ß  das cisterciensische Toten- 
gedäcbtnis die pauscllale Form von  Listen erhielt, während cisterciensische 
Necrologioi, wie man weiß,3ob spärlich überliefert sind und nach Umfang 
und Inhal t  den Vei-gleich mit Necrologien cluniacensischer Klöster aus dem 
12. Jahrliundcrt garnicht zulassen?30' 

Die cisterciensis&en Necrologien sind so klein, weil sie nicht die eigenen 
Mönche zu ihren Todestagen aufnehmen. Das Gedächtnis a n  diese ist, wie 
gesazt, pausc!~al in den cominemorationes zum 11. Januar und 20. Novem- 

enthalten. Sie verzeichnen nur  die größten Freunde und Wohltäter 
des Ordens zu ilircn T o d e s t a ~ e n . ~ ~ '  Nach der bisherisen Praxis mittelalter- 

statt Dloir, C. Laumcr: s. laucmari blesiensir (PA), r. laonomari bresiensis (AC) 
siari Auiui?: enduenris (CL) 
srari (n.ahrsdieinlich) Prag: Pdinenrir (PA) 
siai: Scssens: Carerreue (CI), screne (CL II), saxone (TD), rereve (CD), 

sexennc (CL) 
statt Brauweiler: uuillibrulienrium (HE), uillibrumcnrium (AL) 
rraii Walihani: de Waiiari (PA), de gualteran (MA) 
siaii Steplianie abbaiisse s. rnaric rnagne in JerusaIem: 

theophanie abbaiisre s. rnagne in Jeiusalem (CL) 
302 SO in CL I, CL 11, HE, AL, CL. 
30-0 in CM, TD, PA, AL, SP. 
30<~~nivez, Statcia (wie Anm. 25) 1196, 62. 
305 Siehe oben C. 193. -~~~ ~ ~ ~ 

306 Siehe oben C. 188, Anm. 3. 
307 Vgl. gegeiiübcr den ca. 10000 Namen des Necrologs aus Marcigny-sur-Loire 

(G. Schnürer, Das Necrolagiurn des Cluniacenser-Prioraies Mündienwiler (Viliais- 
les-bloines) - Coilectanea Fiiburgensia NF 10 1909) aus dem 12. Jalahrhunderc die 
gut 200 Namen des Necrologs von Clreaux (Rec. Hisr. Fr., Obituairer 6 (1965) 
S. 611-622) aus dcm 13. Jalirhundert, die Nachriäge bis zum 17. Jahrhundert ein- 
geschlossen. 

'OS Guignird (wie Anm. 4) C. 308 u. 393). 
301 Nicht eii~mai 50 Personen erhiciten auf den Gcneralkapireln zwisdicn 1152 

und 1200 ein Totengedidirnis. Hicr die Belegstellen: Canivez, Sratuta (wie Anm. 25) 
1152, 8 (mehrere Personen), 1156, 34, 1159, 7, 1177,40, 1183,1, 1183, 19 (5 Pers.), 
1183, 21 (3 Pers.), 1184,20, 1155, 22, 1185,26, 1187,9 (mehrere Pers.), 1187, 12, 
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lichen Totengedächtnisses bedeutete es etwas Neues, daß die Mitglieder der 
eigenen Gemeinschaft nicht mehr namentlich wie in den Namenlisten karo- 
lingischcr Zeit und in den Nec;ologien der mittelalterlichen Jahrhunderte 
zu ihren Todestagenna aufgesdirieben wurden. Darüber waren noch 1180 
viele Mönche in den Cistercen beunruhigt und suchten bei andercn geist- 
lichen Gemeinschaften ein individuelles Gedächtnis zu erlangen?" So kommt 
es, daß cisterciensische Necrologien zu kurzen Reihen von Anniversarien 
schrumpften, die man einigcn besonderen Wohltätern zugesichert hatte?'" 
In der Forschung hat man hier eine Spiegelung der rigorosen Armutsforde- 
rung der Orden des 12. Jahrhunderts sehen wollen, die mit der Beschrän- 
kung der familiares-Anniversarien die mit diesen verbundciien Zulagcii zur 
Verpflegung der Mönche Dieser Schluß erscheint aber als Kurz- 
schluß, wenn man sich daran erinnert, welche Praxis mir dem vorcistercien- 
sischen, vorab dem cluniacensisd~en Totengedächtnis, das die eigencn Mönche 
ins Necrolog aufnahm, verbunden war. In aller Klarheit sind wir darüber 
durch Bernards von Clairvaux Partner, den Abt Petrus Venerabilis von 
Cluny, irn Bild. 

Gedachte man in Cluny und seinen Klöstern zu einem Tag namentlich 
50 verstorbener Mönche, die in Cluny ihre Profeß abgelegt hatten und an 
diesem Tag, an dem sich ihr Todesdatum jährte, ihr Jahrta~sgedächtnis 
erhielten. so bedeutete das, daß an diesem Tag die 50 freigewordenen 
Essensrationen zum Gedächtnis der Verstorbenen an 50 Arme gegeben wur- 
den. Petrus Venerabilis schrieb zu diesem Zusammenhang zwischen Toten- 
~edächtnis der eigenen Mönche und Armenspeisung, Cluny sei in Gefahr, 
daß die Verstorbenen die Lebenden ausrotteten, kein Kloster könne es sich 
wirtschafilich leisten, diesen überkommenen Zusammenhang von Totenge- 
dZchtnis und Armenspeisung auf Dauer aufrecht~uerhalten.~ Nach Aus- 
weis der cluniacensischen Necrologien standen im 12. Jahrhundert gut 300 
lebenden Mönchen etwa 10000 verstorbene Cluniacenser gegcnübe~.~ '~  Dazu 
ist zu beachten, daß mit dem Anniversar eines Abtes oder besonderen Wohl- 
täters mehrere, z. B. mit dem Anniversar der Mutter des Petrus Venerabilis, 
12 Armenspeisungen verbunden waren?" Das heißt, daß im 12. Jahrhun- 
dert in C h n y  und in vielen seiner Klöster während eines Jahres eine fünf- 

1192, 8, 1193, 5 (2 Pers.), 1193, 7 (5 Pers.), 1193, 8 (2 Pers.), 1194, 2, 1195,3 (5 
Pers.), 1195, 38, 1196, 66. 

'I0 K. Sdimid U. J. IWollasdi, Dic Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen 
in Zeugnirrcn des Mittelalters (Frllhmittelalicilidie Studien 1 (1967) C. 365 E.). 

31' Wie Anm. 98. 
Siehe oben C. 230, Anm. 307 zum hTccrolog von Citeauu. 

31s Co Ch. Dereine, L'obimaire primitif de i'ordre de Grandmont (Bull. de la 
Soc. ardirol. er hirror. dii Limourin 87 (1960) C. 326). 

Disposiiio rei familiaris Clunizcensis facra a domno Perio abbare: A. Bernard 
et  A. Bruel, Recueil des diartcs dc I'abbaye dc Cluny 5 (1894) Nr. 4132 bes. C. 
478 f .. . .. 

J.Wollardi, Ein cluniacenrisches Totenbuch aus der Zeit Abt Hugos von Cluny 
(Frühmiiielaltcrlidie Studien 1 (1967) C. 434). 

Conrtable (wie Anm. 279) C. 153 Nr. 52, vcl. audi cbda. den Brief Nr. 53. 
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stellige Zahl von Armenspeisungen im Zusammcnliang mit dem Totengc- 
dä~5tilis ausgegeben wurde, andere Armenspeisungen, wie sie in den clunia- 
censischcn Consuetudines vorgesehen sind,31i Iiier garnicht mitgezählt. 

Diese bis heure noch nicht genügend erforschte und adaequat eingeschätz- 
te Sozialleistung mönchisdicn, besonders cluniacensischen Totengedachtnisses 
fiel also, weil sie an  die in den Necrologien fixierten individuellen Todes- - 
rase gcbunden war, im pauschalen Totengedächtnis der Cistercienser weg. 
Während die Cluniacenser unter Petrur Venerabilis ihre am Torenoedacht- ~ ~ U 

nis haftenden Sozialleistungen aufsrund ruirtschaftlichen Niederganges in 
C!unp mir dem Totengedächtnis sclbst redii~ierten,"~ haben die Cisiercien- 
ser garnicht crsr damit hcgonneii, cin solches Totcngedächtnis mit solchen 
sozialcii Leistungen cinzuführei~. Sie begnügten sich damit, für alle Toten 
des Ordens an  einem Tag ,,symbolisch" drei praebendae (Essensrationeii für 
Mönche) an  Arme zu geben;"" 

Noch Iäßt sich dieser Befund eines Rückganges nicht zuverlässig ins Ge- 
samt der cisterciensischen Wirrscliafisverfassung einordnen, zumal, da die 
Erforschung der Converseiifrage noch ganz und gar im Fluß Aber 
man sieht an  dieser Stelle, d a ß  man für eine umfassende Darstellung auch 
der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse seit der Hälfie des 12. Jahr- 
liundeits bis ins 13. Jahrhundert ohne die Ergebnisse der Erforschung des 
Totengedächtnisses nicht wird auskoinmen können. Die Vermutung, die 
Cistercienser Iiätten bald nach ihrem kometeiihaficn Aufstieg nicht mehr 
alle Erwartiingen, die sich an sie richteten, erfüllt, wird schon von den- 
jenigen Cisterciensern selbst bestätigt, die im ausgehenden 12. Jahrhundert 
in anderen als in cisterciensischen Klöstern ein ihnen individuell gemidmetes 
Totengedächtnis suchten?" Nach 1200, als die geseiischaRliche Entwidilung 
iniiiicr cntschicdener in die Städte drängte, wo wir ja aucli neue orthodoxe 
(franziskanische, don~ini!ranisc!!e) und ketzerische Bewegungen antreffen, 
dürftc es dcn Cisterciensern angesichrs ihrer Verwurzelung auf dem Land 
scinwer gefallen sein, die eigenen Perspektiven, wie sie in den cisterciensi- 
s ~ 5 e n  con~meinorationes-Liscen jener Zeit sichtbar wurden, zu Übcrgreifen 
und Ansd;luB an  die Kräfte städtischen Lebens zu finden. 

~ ...-P- 
Vgl. r. B. allciii scl~on die Angzben bei Bernard in den Kapiteln De Hospiia- 

iio und De Officia Eiecrnosyi>aiii in M. Herrgott, Verus Disciplina Monasiica 
(1727) C. 152 ff. u. 127 E. U. Udaliich 111, 11 (Mignc, P.L. 149, CO!. 659 5.). 

"'" Zur Rediikiion vg!. J. \Vol!as& (wie Anin. 315), zum wirtschafilidien Niedci- 
gang G. Duby, Economie dornaiiiale er icanoniic monitairc. Le budget de I'abbaye 
de C!uny- ciirrc 1082 e i  1115 (Ar.:ialcs. Ecoiiornier. Coci6iir. Civilisarions 7, 1952). 

j1l Vgl. Caiiiuez, Srnruia (wie Anm. 25) 1185, 13, zu den einschlägigeii Besriin- 
muncen des liber usiinrn iii scinen verschiedenen Farrungcn vgl. B. Schneider, 
Clreaiis und die bencdiiitinisjie Tradition (Anal- C. 0 .  Cirt. 17 (1961) S. 93 1. U. 
C. 93 Aiim. 1. 

32VJd. H. Jakobs, Dcr Adel in der Kloireireform von Sr- Blasien (Kölnci Hirror. 
Abh. 16 (1968) C. 41 Anm. 11). 

"' Siehe oben S. 210, Anm. 98. 
Korrckti<rnac/~irag: Auf eine weiicre Commeniararioner-Lisic, aus dem flandii- 

d i e n  Cirtercienserinnei~k!osicr Fliner, stieß ich nach Abrchluß dcs Ms. Sic ist gc- 
druckt bei E. Hauicocur, Carrulaire de Pabbaye dc Flincs 1 (1S73), S. 401 f .  




