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Vorwort

Kein anderer Band aus der Reihe "Heiniat am Inn" zeigt so beispielhaft das Ziel, das die Verantwortlichen des Heimatvereins mit

derBegründungderneuen FolgedieserPublikation imAugehatten,
wie der vorliegende 10.

DerJubiläumsbandist in seiner exemplarischenVielfaltbeinahe

eineArt Festschriftgeworden:ErbringtForschungsergebnisse,veröffentlicht Quellenmaterial, enthält lokalhistorische Erörterungen
undkulturgeschichtlicheDokumentation.Ermachtdeutlich,inwel-

chemUmfang der Heimatverein seineAufgabeerfüllenwül,zeigt
aber auch die Weite des bearbeiteten Feldes. Es umfaßtNatur und

Kultur, GeschichteundGegenwart.DieregionaleBeschränkungist
nicht Engstirnigkeitsondern Selbstbeschränkung.Sieverlangt ein
besonderesMaßan SorgfaltundIntensität,dasiedasAllgemeine,
den Überblickvoraussetzt, PleonasmenundWiederholungenvermeiden muß.

VorderWiederbelebungdertraditionsreichenVeröffentlichungsreihe desHeimatvereins Wasserburg warnicht absehbar, ob dasUntemehmen gelingen würde, ob sichimmer qualifizierte Autoren finden ließen, ob Forschungsbeiträge angeboten werden könnten, ob

vor allemeinLeserinteresseentstünde,dieFmanzierungnachhaltig
zu sichern wäre und ein Verleger sich engagieren würde.
Unter großem persönlichem Einsatz vor allem des geschäftsführenden Vorsitzenden und des Redaktionsausschusses, aber auch

durchdasEngagementdesVerlegersundderDruckereiistesgelungen,die"HeimatamInn"vomernstgemeintenJahrbuchdesVereins
zur ernstgenommenen Publikationsreihe zu entwickeln, in der fach-

bereichsübergreifenddieHeimaterforscht,beschrieben,dargestellt
wird.

Wirwünschenuns,daßsichauchinZukunftimmergenügendAutoren und Mitarbeiter finden, die das 2. Jahrzehntder Buchreihein

gleicherDichteundVielseitigkeitzugestaltenvermögen,wiedasl.,
vor allem aber den Jubiläumsband.

Dr. Geiger
t. Vorsitzender

Johannes Tomaschek

" ator presencium fuit nobiscum in
monasterio nostro*
Admonter Rotelboten in Attel und Rott am Inn
1442 - 1495

Einleitende Bemerkungen: Fürbittgebet und
Totenroteln

Die vornehmste Aufgabe einer klösterlichen Gememschaft be-

stand seitjeher im feierUchen Vollzug des gemeinsamen Gebets in

dervonderKlosterregel vorgesehenen FormundzudengleichfaUs

verbindüchfestgelegten Gebetszeiten, die darüberhinausauch die
wesentUche Gliedenmg des Tagesablaufes im Kloster darsteUten.

Der Grundsatz, daß dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden

dürftei), ist insbesondere fürdiebenediktinischen Ördenshäuserzu
emem prägenden Charakteristikum geworden und hat bekanntlich

seinen Ausdruck nicht zuletzt m derkostbaren Ausstattung derKir-

chenräumewieauchderfürChorgebetundMeßfeierbenötigtenBüeher gefunden.

Wenn auch dieses Gebet in semer ursprünglichen Intention als

LobpreisundDanksagungandendreifältigenGott aufgefaßtwur-

de2), sotrat dochschonsehrfrühder Gedankeeinerfurbittenden

FuDktiondesGottesdienstes hinzu,wobeinichtnurdieAngehörigen

undWoUtäterdeseigenenKlosters,sondernauchdielebendenund

verstorbenen MitgUeder andererKonvente indasGebetmit eingeschlössenwurden.

Schon seit dem frühen Mittelalter ist die Einrichtung der soge-

nannten Gebetsverbrüdemngen bekannt, in denen sich mehrere

Klöster zu einem geistlichen Bund zusammenschlössenund ver-

pflichtetea, der Lebenden undToten im Gebete gegenseitig zu gedenken. Ihren schriftlichen Ausdmck fanden diese geistUchen Ver-

bindungenderKlösterdamalsindenVerbriiderungsbüchem, wiesie

etwainderAbteiSt.PeterinSalzburgbereitsim8.Jahrhundertangelegt wurden.

Währendindiesen"Libriconfratemitatum" dieAngehörigen und

WoUtäterderKonvente grundsätzUchnachKloster- undStandeszu-

gehörigkeit getrennt verzeichnet wurden, hat man auspraktischen

Erwägungen bald auch eigene "Totenbücher" (Nekrologien) ge-

führt,indenenjeneVerstorbenen, denenmandasFürbittgebetzuwenden woUte, anihrenjeweiUgen Todestagen eingetragen wurden.
An diesen nach den Kalendertagen des Jahres angeordneten Verzeichnissenließsichsomitablesen,anwelchemTagmannunwelcher
Person im Gebete zu gedenken hatte. 3)

DieAnzaUderKonvente, diesichzuGebetsverbrüderungea zu-

sammengeschlossen hatten, warzunächst- entsprechend dernoch

rechtgeringenZahlvonOrdenshäusem- verständlicherweisenicht
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sehr groß, nahm aber im Laufe der Jahrhunderte beständig zu. So

sindetwaimjüngeren Verbrüderungsbuch derschon genannten Abtei St. Peter in Salzburg, das aus dem 11. Jahrhundert stammt, die

Angehörigen voninsgesamt vierzehn Klösternverzeichnet, während
der""Liber confratemitatum" des steirischen Augustmer-Chorherrenstiftes Seckau, der um dasJahr 1180 angelegt wurde, bereits eine

Gebetsverbrüderung mit achtundzwanzig Konventen imösterreichisehenund süddeutschenRaum dokumentiert. Die seit dem späten

12. Jahrhundert geführten Nekrologien des Stiftes Admont lassen

hingegenerkennen, daßdiesesKloster von daanbiszumAusgang

deslvfittelalters mit nicht viel weniger alshundert Ordenshäusem in

zumindestzeitweiligerGebetsverbindungstand.4)
Mit der im 13. und 14. Jahrhundert stark anwachsenden Zahl der
Klöster einerseits - man denke nur an die vielen Niederlassungen

derBettelorden - und einersichverstärkendenquantitativenAuf-

fassungdesFürbittgebetesaufderanderenSeiteläßtsichnunimspäten Mittelalter einebeträchtliche Zunahme der Gebetsverbrüderun-

genundeinesteigendeBedeutungdesFürbittgedankensüberhaupt

erkennen.Um insbesonderedenVerstorbeneneinmöglichstgroßes

Maßan Gebetsgedenken zu sichern, versuchte man, mit möglichst
vielen und auchsehrentlegenenOrdenshäusernin Verbindungzu
treten,wasjedochdieLösungeinesnichtunerheblichenorganisato-

rischen Problems erforderlich machte: Um die Gebetsverbindung
derKlösteruntereinanderherzustellenundaufrechtzuhalten,muß-

te einweitgespanntes Kommunikationssystem eingerichtet werden,
das esmöglich machte, einerseits die Nachricht vom Tod eines Klosterangehörigen den anderen Konventen mitzuteilen und andererseits in Erfahrung zu bringen, welche Verstorbenen in diesen Or-

denshäuserndesfürbittendenGebetesbedurften.Um diesegrundsätzliche Schwierigkeit zu meistern, wurde ein geradezu europawei-

tes Informationsnetzaufgebaut, das als überausbemerkenswertes
undinseinerFunktionausgezeichnetdokumentiertesBeispieleines
mittelalterlichen "Nachrichtendienstes" gelten kann. 5)
JedesKloster, dassichhieranbeteiligte, sandtevonZeitzuZeiteinen Boten aus, der wohl nach einem vorgegebenen Besuchsplan die
einzehien Ordenshäuser aufsuchte, ihnen die ihm aufgetragenen

Mitteüungen über Todesfälle überbrachte und seinerseits derartige
Mitteilungen entgegennahm. Diese Nachrichten, injedem Fall aber
die Bestätigung fürdie Anwesenheit des Boten in dem von ihm besuchtenKloster,wurdenaufeinemeigenshierfürvorbereitetenPergamentstreifen verzeichnet, den der Bote stets bei sichtrug. Danun
diese zumeist aus vielen Stückenzusammengesetztenmeterlangen
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Streifen praktischerweise um eine Holzspule - lateinisch "rotulus"
oder "rotula" genannt - aufgewickelt waren, bezeichnete man dann

auch diePergamentstreifen selbst als "Rotel" oder wegen deraufihneuvermerktenTodesfälleals"Totenrotel" .DieMänner,diemitsolchenRöteln oft viele Monate hindurch von Kloster zuKloster unter-

wegswaren,wurden"Rotelboten"oder"Rotelträger"genannt,wobeidielateinische Sprache hierfüreinefastunerschöpfliche Fülleunterschiedlicher Ausdrücke bereithielt. Soweit wir aus vereinzelten

BemerkungenaufdenRötelnersehenkönnen,handelteessichbei
diesenBotenwohldurchwegsumweltlichePersonen,undwirdürfen
annehmen, daß die Admonter Rotelträger Friedrich Leupolt und
GeorgHebenstreit, dieunsspäterhinbegegnenwerden, durchausals
typische Repräsentanten dieser Personengruppe anzusehen sind.
Mit diesem Hinweis sindwir unserem eigentlichen Thema schon
recht nahe gekommen, da wir im Folgenden versuchen wollen, die
hier skizzierten Gmndzügedes spätmittelalterlichen Fürbitt- und

RotelwesensamBeispielderAdmonterTotenroteln undspeziellder

daraufverzeichnetenBesucheder ausdem steirischenEnnstalklo-

sterabgesandtenRotelboten inAttel undRott amInnexemplarisch
vor Augen zuführen.Dazuseihiergleich daraufhingewiesen, daß
derim Archiv desStiftesAdmont verwahrte Bestand anTotenroteln

wohldieumfangreichstemittelalterliche Rotelsammlung einesöster-

reichischen Klosters seindürfte, daernicht weniger alssechs- meist
m jeweils mehreren Teilstücken erhaltene - solcher Pergamentrollenumfaßt.SieumspanneneinenZeitraumvonmehralseinemhalbenJahrhundert, da dieerste hier dokumentierte Reise eines Rotel-

botenimJänner1442begannunddieletzteimFebruar1496zu Ende ginge).

Wie sehr der nun schon mehrmals angesprochene Gedanke der
gegenseitigen Gebetsverbindung undderFürbittefürdieVerstorbenen in den zahllosen Eintragungen auf den Admonter Röteln zum

Ausdruck kommt, seiim Folgenden noch kurz aneinigen besonders
häufiganzutreffenden Formulierungen illustriert. Die Bitte um das

Gebet der Admonter Möncheund die damit verbundene Zusage,

ein Gleiches zu tun, konnte ja in recht unterschiedlichem sprachli-

ehernGewandaufderRotelvermerkt werden,wobeisichderBogen

von einem schlichten "Oremuspro invicem"- "Laßtuns füreinan-

derbeten" biszuüberauswortreichen Eintragungen spannenkonnte.

Als einfache Erweiterung der soeben genannten Formulierung

findet sichmehrmals derSatz: " Oratepro nostris etorabimus pro vestris", also "Betet fürunsere (Verstorbenen), undwirwerdenfürdie
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Abb. l: AdmonterTotenrotelnvon 1442(1-219)und 1494/96(Teilstück1-230);
erstereinteilweiseabgerolltem(geöffnetem),zweitereinaufgerolltem(geschlossenem) Zustand.
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eurenbeten". DieBitte um dasGebet konnte freilich auchweniger

imperativisch und stattdessen mit betonter Höflichkeit formuUert

werden: "Igiturrogamus, digneminipro hiis(mortuis) orare, pro vestris similiterfaciamus ",wassichsinngemäßetwasoübersetzenläßt:

"Wirbitteneuch,erweistunsdieEhre,fürunsere(Verstorbenen) zu

beten; wir werden das Gleiche für die euren tun".

Als BeispielfüreineFormulierung, diewohldasGebetderAdmonter erbittet, nicht aber ausdrücklich von einer entsprechenden
"Gegenleistung" spricht, sei schließlich noch die folgende Eintragungzitiert: " Obierunt... patresetfratres ineodem domo, quosetce-

terosibidemdeofamulantesorationibusvestrishumiliteretobnixere-

commendamus".Hierklingt sogarnochder seltengewordeneGe-

dankeeinerFürbitte fürdielebenden Klosterangehorigen ("deo fa-

mulantes") an, die ebensowie die verstorbenen Patres und Laien-

bruderdenGebetenderAdmonter "demütig"und"inständig"emp-

fohlen werden?).

1442: Zwei Besuche des Rotelboten Friedrich
Leupold

Ohnenun aufweitere Überlegungenzurkonkreten Abwicklung
diesesBotenwesens oderaufdieBedeutung derRötelnalseinzigar-

tige kulturgeschichtliche QueUe näher einzugehen, wollen wir uns

gleich den ersten in einem solchen SchriftstückverzeichnetenAufenthalten eines Admonter Rotelboten in den Klöstern Attel und
Rott am Innzuwenden.ZumbesserenVerhältniswirdesaberuner-

läßlichsein, die gesamte Rotelreise etwas genauer in den Blick zu
nehmen.

Wie aus der entsprechenden Eintragung auf der Pergamentrolle
hervorgeht, hatte der Bote seine Wanderung offensichtlich am 9.
oder 10. Jänner 1442 angetreten, da er am ll.'dieses Monats bereits
im steirischen Benediktinerstift St. Lambrecht als erster Station sei-

nerReiseangelangtwar. In derhiereingetragenenBesuchsbestätigungisterfreulicherweise auchgleich derName desRotelträgers angeführt: Er hießFriedrich ("Fridericus") Leupold undist somit der
erste namentlich bekannte Admonter Rotelbote.

Von St. Lambrecht führte ihn dann seine Route zunächst nach
Kärnten, wo sein Besuch unter anderen von den Klöstern Millstatt

und Ossiach bestätigt wurde, worauf er sich nach Salzburg wandte

undin den OrdenshäuserndieserStadtden24. und 25. Jännerver-

brachte. Nach dem Aufenthalt in der erzbischöflichen Metropole
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Abb.2: EintragungenderStifteHerrenchiemsee,AttelundRott(ersterBesuch)
auf der Rotel von 1442 am 10., 11. und 12. Februar.

setzte Leupolt seine Reise durch dasnunmehr zuOberösterreich gehörigeInnviertel inRichtung Bayern fort und erreichte aufdemWeg

über'Seeonam9.FebruardasFrauenklosteraufderInselunChiem-

see. Am folgenden Tagbegaber sichnachHerrenchiemsee und gelangte von daalsbald nachAttel, woihm seinAufenthalt am 11.Februar auf der Rotel bescheinigt wurde.

DerText dieserEintragung ist hierfreilich nur vonjener formelhaften Kürze, die wir auch sonst recht häufig auf dem Pergament-

streifenfinden,undhatfolgendenWortlaut:^Latorpresenciumfuit
nobiscum in monasterio nostro Sancti Michaelis in Aetel, Ordinis

SanctiBenedicti,XI.mensisFrebruarii(!), anno(14)42".Diehäufi-

genundindeneinzelnen Eintragungen stetswiederkehrenden Abkürzungen sindhierschon aufgelöst, undindeutscher Übersetzung

läßtsichder Text etwafolgendemiaßenwiedergeben: "DerUberbringer der vorliegenden (Nachrichten) weilte bei uns in unserem

KlosterdesHl. MichaelzuAttel, demBenediktinerordenangehörig,

am 11. Tag des Monats Febmar im Jahre 1442"8).

Ein Blick in ein Kalendarium von 1442 zeigt nun allerdings, daß
der 11. Februar dieses Jahres durchaus nicht irgendein beliebiger

Tag, sondern jener Sonntag war, der in liturgischer Ausdmcksweise
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(nach den Anfangsworten des Introitus-Gesanges der Messe) als

"Esto mihi" bezeichnet wurde, inbreiteren Kreisen derBevölkerung
aberalsFaschingssonntag und somit alseiner dervergnüglichen Hö-

hepunkte in Jahreslauf bekannt war.

DerRotelbotescheintsichjedoch- trotzeinerderBesonderheitdes

TageszweifellosangemessenenBewirtung- im KlosterAttel nicht
allzulange aufgehalten zuhaben, daschonfürdennächsten Tag, den
Rosenmontag, seine Anwesenheit in der benachbarten Abtei Rott
am Inn auf der Totenrotel verzeichnet ist.

Hier wurde dem Boten folgende Aufenthaltsbestätigung auf seine
Pergamentrolle geschrieben: "Lator presencium fuit nobiscum in
monasterio sanctorum Marini etAnniani in Rot, ordinis sancti Bene-

dicti, Frisingensis dyocesis, XII. diemensis Frebruarii, annoquosupro" DieseEintragung weichtvon dervorhin zitierten - abgesehen
vondenNamen desKlosters undseiner Schutzheiligen - nurgeringfügigab.SoisthieretwadieZugehörigkeit desKlosters zurDiözese
Freisingausdrücklichvermerkt, wogegender Schreiberim Unter-

schiedzuseinemKollegeninAttelstattderJahreszahlnurdieAnga-

be "wie oben" notiert hat.

Im Kloster Rott dürfte Friedrich Leupold auch den Ausklang der
Faschingszeit genossen haben, daer erst am übernächsten Tag- am
14. Februar, dem Aschermittwoch - im gewißnicht weiter als eine
Tagreise entfernten Kloster Ebersberg anlangte. Von daan ging die
Wanderung dann zügig von einem Ordenshaus zum anderen, da
noch ebenfalls am 14. Februar das Kloster Neustift, am folgenden

TagdieAbteiWeihenstephanundam16.FebruardasStiftScheyern

den Aufenthalt des Admonter Rotelboten innerhalb ihrer Klostermauern auf der Pergamentrolle bestätigen.
WennwirnunauchnochdenweiterenVerlaufderBotenreisever-

folgen, so soll diesnur in großenZügenunter Hinweise aufdiebe-

kanntesten und bedeutendsten Stationen der Wanderung geschehen, hie und da mit einem Seitenblick auf die hohen Feiertage des

Kirchenjahres, die der Bote jeweils in verschiedenen Klöstern verbracht hat.

Dienächsten größerenOrte aufseiner ReisewareninderFolgedie
Städte Nürnberg und Bamberg, wobei er sich im erstgenannten Ort
am l. März und im zweiteren genau zehn Tage später aufgehalten
hat. NachweitererzehntägigerWanderungunddemBesuchmehrererOrdenshäuderkamLeupoldam21.März,demFesttagdesheiligen Ordensvaters Benedikt, nach Erfurt, wo er zwei Tage lang ver-

weilte.Vom3 biszum5 .AprilfindenwirihndanninNaumburg,am
7. Mai in Hildesheim und zehnTage daraufin Fulda. Hier dürfte er
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Abb. 3: Eintragungen der Abteien Beiharting, Rott, Attel (zweiter Besuch) und
Asbach auf der Rotel von 1442 am 4. und 14. Oktober.

diePfingsfeiertage - derSonntagfieldamals aufden20.Mai- verbrachthaben,woraufer sichinweitererFolgein dasRheinlandbegab und in den letzten Maitagen in Mainz, zwei Wochen später in
Köln und in den ersten Julitagen in Trier war.

Nachdem er späterhin dann im August noch in Straßburg und im

September gareineZeitlanginderSchweiz- soetwaam 14.dieses

Monats, amKreuzerhöhungstag, in Stadtund Stift St. GaUen - gewesenwar,wandteer sichin derFolgewiederzurücknachBayern,
daserjaschon amBeginn seiner Reise zumTeil durchwandert hatte.
Am l. OktobertraferinTegernseeein,vonwoernacheinerzweitä-

gigen Rastpause am 4. Oktober nun schon zum zweiten Mal nach

RottamInnundamselbenTagauchnocheinmalnachAttelkam9).
Wirwissennicht,wodurchLeupoldbewogenwurde,aufseinerRotelreise diese beiden Klöster nochmals aufzusuchen; die Nachricht,
dieervonAdmontzuüberbringenhatte,warjaschonbeiseinemerstenAufenthaltim FebruarinAttel undinRottinEmpfanggenom-

menworden,undauchin diesenbeidenKlösternhatmanihm,wie
ausderRoteleintragung hervorgeht, keineneuenMitteilungen, etwa
übereinen Todesfall, mitzugeben gehabt. Erwähnenswert ist ledig137

lich derUmstand, daßdieseVermerke überdenneuerlichen Besuch
des Rotelboten in Attel und Rott von anderen Schreibernals beim

früherenAufenthalt eingetragen wurden, die das Datum diesmal
nichtmit derAngabedesMonatstages,sonderndurchdenHinweis
aufdenGedenktagdesHeiligenFranzvonAssisivermerkt haben.
Nach diesem zweitmaligen Aufenthalt des Boten in den beiden
Innklösternzog der Bote nordwärtsan dieDonauund kam am 14.
Oktoberim KlosterAsbachin derDiözesePassauan. Derverhält-

nismäßiglangeZeitraumvonzehnTagenzwischendemBesuchvon
Attel unddemobengenanntenKlosterläßtallerdingsvermuten, daß
sich Leupold diesmal etwas länger in der Abtei des heiligen ErzengelsMichaelaufgehaltenhat.Vielleichtmußteerhierkrankheitshal-

ber eine Pause einlegen und dann auch noch in Aspach aus demsel-

ben Grund zwei Wochenverweilen, da sich erst zum 29. Oktober
wiederaufderRoteleinVermerkfürdenBesucheinesweiterenKlo-

sters findet. Diesmal war es die Abtei Mondsee in Oberösterreich,
diedenBoten gastlich aufnahm undnunamAnfang einermehrwö-

chigenWanderungdurch die Donauländerstand.

NachdenStiftenMelkundDürnsteininderlandschaftlichsoreiz-

voUenWachaubesuchtederBotedieKlösterinWien,woersichinsgesamt drei Tage aufhielt. Überdas südliche Niederösterreich, so-

danndurchdieöstlicheundmittlere Steiermark, führteihnseinWeg

nachKärnten, wo er am 22. Dezember im Zisterzienserkloster Viktring denSchlußpunktunter seinemehr alselfMonate dauernde Rei-

sesetzenkonnte. Von daist er dannwohlgeraden WegesnachAdmont zurückgekehrt, umdieimübrigennochgarnichtvollbeschriebenePergamentrolle demAbtAndreas abzuliefern undseinenwohl-

verdientenBotenlohnin Empfangzu nehmen.
Im Anschluß an den kurzgefaßten Überblicküberdiese erste do-

kumentierte Reise einesAdmonter Rotelboten mag es angebracht

sein, auchnocheinenBlick aufdie so oft genannte'Rotelselbst zu
tun. Dasbemerkenswerte Schriftstück ist aussieben Pergamentstrei-

fenmiteinerBreitevonzehnbisvierzehnZentimeternzusammenge-

setzt und weist eine Gesamtlänge von etwas mehr als fünf Metern

auf.DieRückseiteistaufeinerLängevonfasteineinhalbMeternunbeschrieben, doch weist die Rolle immerhin die Eintragungen von
291 Klöstern auf, die den Besuch des Rotelboten bestätigten. Dem
ersten Besuch in Attel und Rott waren übrigens dreiundzwanzig
Aufenthalte in anderen Ordenshäusern vorangegangen, während

dieBestätigungenfürdieneuerlicheAnwesenheitin diesenbeiden

Stiften bereits ander 268. und 269. Stelle zufinden sind.io)
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Als auffällig mag im Rückbück zweifellos der Umstand erscheineu,daßmandemRotelbotenbeikeinem,seinerbeidenBesuchein
Attel undRott imJahre 1442 eineMitteilung übereinenTodesfall in
einem derbeiden Konvente mitgegeben hat. Wir können darausbei
allerVorsichtdochdenSchlußziehen,daßwohlerstwenigeJahrezuvor ebenfalls schon ein Bote in diesezweiAbteien amInn gekommen

war,dessenRoteljedochnichterhaltengebUebenist,unddaßmanin
denbeidenOrdensgemeinschaften seitherebenkeinMitglied durch
denTodverlorenhatte. Andererseitsgehtnatürlich ausdenbeiden

Eintragungen in derRotel von 1442emdeutig hervor, daßdieKon-

venteauchvomFebruarbiszumOktoberdiesesJahresvonTodesfällen verschont geblieben waren.

1447 und 1477: Je ein Besuch am Inn

zur Frühlingszeit
NachderReisedesRotelboten Friedrich Leupold erfahrenwirfür

eineZeitlangnichtsvon einerweiterenderartigenUnternehmung,
weil diein chronologischerOrdnungnächstfolgendeRotel erst aus
denJahren 1447 und 1448 stammt. Esistnatürlich nicht auszuschlie-

ßen,daßwirebensowiefürdieZeitvor 1442mitVerlustenzurechnenhaben, dochistdiesangesichts derdochrechtkurzenZeitspanne

undimVergleichmitderzeitlichenAbfolgederinanderenArchiven
verwahrtenRotelnii) nicht sehrwahrscheinlich.
Mitte April 1447, wahrscheinlich am 15. diesesMonats, schickte
jedenfaUs derselbe Abt Andreas Stettheimer"), derschondemRotelboten Leupold im Jahre 1442 den gleichen Auftrag erteilt hatte,
wiedereinenBoten aufeinemonatelange WanderungvonKloster zu
Kloster. Der NamediesesMannesist uns bedauerlicherweisenicht
überliefert, doch können wir diesmal eine interessante Feststellung
im HinblickaufdieRotel selbstmachen.WährendnämlichderBote

von 1442- undauchspäterhindürfteesstetssogewesensein- ne-

ben seinerPergamentrolleoffensichtlichnocheineigenesBlatt mit
denNamenderverstorbenenAdmonterMöncheundNonneni3)mit
sich führte, hat man im Jahre 1447 in dieser Hinsicht eine bemer-

kenswerte Änderungvorgenommen: DieListemit denachtNamen
jenerOrdensleute, derenTodmaninAdmont seitderletztvergangenen Rotelreise zu beklagen hatte, wurde nunmehr auf der Rotel
selbstverzeichnetunddieseobendreinmitkünstlerischemSchmuck

versehen. Der Heilige Blasius als Stiftspatron ist hier im Brustbild
dargestellt, zuseiner Seite links und rechts dieWappen des Klosters
und des regierendenAbtes.
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DieersteEintragungaufdieserRotelistvom 16.Aprildatiert,als
der Bote im oberösterreichischen Benediktinerstift Kremsmünster

gastliche Aufnahme fand. Von daweg ging dieReise dann weiter in

RichtungSalzburg,wodieKlösterNonnbergundSt.PeterihreVermerkeam4.und5 .MaiaufdieRotelsetzen. AusderHauptstadt des
Fürstentums zog der Bote sodann nach Bayern weiter und ließsich
am 9. Maiim Chorherrenstift Baumburg seineAnwesenheit bestäti-

gen.Amfolgenden TagwanderteerdenInnentlang, diesmaljedoch
flußaufwärts,undbesuchte- wieausdenEintragungenaufderRotel hervorgeht - an diesem einen Tag die Stifte Au, Gars undAttel.
Hier ist er wohl nach einem langen Tagesmarsch, der ihm wahrscheinlichauchGelegenheitzueinerKurzvisiteim schönenWasserbürg geboten hat, am Abend eingetroffen. Der Aufenthalt in Attel

wardiesmalabernurvonkurzerDauer,daerschonamnächstenTag,
dem 10. Mai, im Nachbarkloster Rott zu finden waru).

DieAufenthaltsbestätigungen,diemandemBotenüberdieseBesu-

eheinAttel undin Rott ausstellte, unterscheiden sichnur sehrwenig

vondenunsschonbekanntenausdemJahre1442,wennmandavon

absieht, daßetwa für "Überbringer" diesmal nicht der so oft gebrauchte Ausdruck "lator", sondern zur Abwechslung einmal das
Wort "^e/-M/M5"verwendet wurde. Auffällig istjedoch auch hier der
Umstand, daß in beiden Abteien abermals keine Verstorbenen auf
der Rotel vermerkt werden. Ob nun tatsächlich seit Oktober 1442

keineTodesfälleinAttel undinRott eingetretenwaren,oderobinzwischenvielleichtdochnocheinRotelbotehiergewesenwar,dereinederartigeNachrichtnachAdmontüberbrachthatte, entziehtsich
allerdingsunserer Kenntnis.
Nach den kurzen Aufenthalten in Attel und Rott, die diesmal so
ziemlich am Anfang der ganzen Reise standen und den Rotelboten

nunimUnterschiedzuseinemVorgängerinderFrühlingszeitindie
beiden Innklöster geführt hatten, ging die Wanderung weiter über
Ebersberg undTegernsee nachRegensburg, woderBote am 26. Mai

eintraf. Nachdem er in dieser Stadt auch die Pfingstfeiertage verbrachte hatte, kam er am 2. Juni auf mancherlei Umwegen nach
Augsburg. Als nächstegrößereStationen seiner Reise seien hier nur

dieStädteTrier, Lüttich, KölnundMainzangeführt. Am l. August
warerindiesererzbischöflichenResidenzsstadtmit ihrenvielenKlö-

Sternangekommen,am18.AugustfindenwirihnhingegeninNürnberg.

DaunsereRotelinderFolgefürdenZeitraumvonEndeAugustbis
Anfang Dezember keine Eintragungen aufweist und kein ersichtlieher Grund fürdieAnnahme besteht, daßvielleicht einTeil derRolle
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inVerlust geraten sei, können wirnurvermuten, daßderBote durch

Krankheit'oder einenUnfall zulängeremVerweilen genötigtworden
sei.NachdieserPausevonmehralsdreiMonatenfindenwirihndann
wieder auf der Reise durch Ober- und Niederösterreich nach Wien.

DieletzteEintragungstammtvom 16.März1448,alsderBotesichin
Seitenstetten aufhielt. Von dort konnte er jedenfalls in spätestens

zwei Tagen wieder in Admont sein und dem Kloster seine Rotel
übergeben.

Ein abschließender Blick auf diese Pergamentrolle zeigt uns, daß

wir hier die kürzeste aller bekannten Admonter Rotelreisen doku-

mentiert finden. Die Rolle ist lediglich etwas mehr als zweieinhalb

Meterlang, ausvierPergamentstückenzusammengesetztundträgt
dieBestätigungsvermerkevon 184Klöstern.IhrenbesonderenReiz
erhältsieallerdings,wieschonerwähnt,durchdieinihrerArteinmalige Admonter Totenliste und durch ihren auchwappenkundlich interessanten künstlerischen Schmucki5).

Wiezufallsabhängigunddaherauchalles anderealslückenlos sich
dieAdmonter Rotelüberlieferung darstellt, zeigtamdeutlichsten der
Umstand,daßin derFolgeauseinemZeitraumvonfaßtdreißigJahren kein weiteres derartiges Schriftstück erhalten geblieben ist, obwohl natürlich auch in dieser Zeit so mancher Rotelbote aus dem

Ennstalkloster seines Weges gezogen sein muß. Die nächstfolgende
Rotel stammt nämlich erst aus den Jahren 1476 und 1477, als das

Stift nach der langen Regierungszeit des Abtes Andreas schon seit
zehnJahrenunterderLeitungdesPrälatenJohannesIII.ausderFamilie der Trautmannsdorfer stand16).

DereinzigeausseinerAmtszeit stammende BelegfüreineRotelreisebeginntmit einerEintragungzum 19.Mai,alsderBote- sein
Name ist uns auch diesmal nicht überliefert - das Chorherrenstift
Seckau in der Obersteiermark besuchte. Er mochte demnach wohl

zweiTagevorher in Admont weggegangen seinundzwischendurch
vielleicht aufeinenstiftischen Gut genächtigthaben. Nachmehrtägi-

gerWanderung durch Steiermark und Kärnten führteihn seinWeg
nachBayernundhieram 12.JuninachRegensburg. AlsweitereStationenseinerWanderungseienauchdiesmalwiedernurdiegrößeren
Ortegenannt, soetwaNürnbergundWürzburg,MainzundKöln.In
denbeidenletztgenannten Städtenhieltersicham7.und11.Juliauf,
am 16. Augustwarer in Straßburg.Nachdemer dannaucheinige
Zeit in der Schweizundim Allgäu verbracht hatte, gingernoch einmal nach Mainz und durchwanderte hierauf im November und Dezember den sächsisch-thüringischen Raum.
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Am 27. November finden wir den Rotelboten in Erfurt, zweiWo-

chen später in Jena und am 18. Dezember in Leipzig. Das Weihnachtsfest verbrachte er im ZisterzienserklosterAltenzelle beiMei-

ßen,denJahreswechselebenfallsineinemOrdenshausder"Grauen
Mönche" im brandenburgischen Zinna. tlber Braunschweig und

Hüdesheimzoger nachMünster,wo er am 26. MärzdieKlösterin

der Stadt besuchte, und weiter über Eichstätt nach Augsburg, wo
man am 25. April seinen Aufenthalt auf der Rotel vennerkte. Am

27.April 1477besuchteerdasKloster Fürstenfeld, zweiTagespäter
finden wir ihn schon in Rott am Inn.

Am selbenTag, es war der Dienstagin der dritten Wochenach
Ostern, wanderteer auchgleichzum KlosterAttel weiter, dasnun
schon an der 385. Stelle der von ihm besuchten Ordenshäuser stand.

HierscheintderBotewiedernurrechtkurzverweüt-jedenfallsaber
genächtigt- zuhaben,damanihmamnächstenTagschonseineAnkunftin Seeonbestätigte.Interessanterweisegabesauchdiesmalin
Rott undAttel keineTodesfälle zuvermerken, wenngleich uns freilich nicht bekannt ist, wielangenun derletztvergangene Besuch einesAdmonter Rotelboten schonzurücklag.
VonSeeonwandtesichderRotelträger dannüberSalzburg,woer
sich am 4. Juni aufhielt, nach Wien. Hier besuchte er am 18. Juni

mehrere Klöster und zog hieraufnach Südosten kreuz und quer in
Richtung Kämten. Aus dem Kloster St. Paul im Lavanttal stammt

schließlich die letzte Eintragung auf der Rotel; in dem genannten
StiftwarderBotenachweislicham25.Juligewesen,undvonhieraus
dürfteer auchdirekt nachAdmont zurückgekehrtsein.
DieRotel,diederBotediesmalseinemAuftraggeberüberreichen
konnte, übertrifft die beiden älteren derartigen Pergamentrollen in
jederHinsicht. SieistmehralssechseinhalbMeterlang,setztsichaus
achtzehnTeilstückenzusammenundweistnichtwenigerals428Eintragungen^auf. Dies entspricht natürlich auch dem größerengeographischen Rahmen, in dem sich der Bote diesmal bewegt hatte, und

derdamitverbundenen viellängerenDauerderReiseiT). DerFrüh-

lingsbesuchin denKlösternAttel undRottlagdiesmalziemlicham
EndedergroßenTour,dochhaterdenBotenfastgenauzurgleichen
Jahreszeit undin dergleichen Reihenfolge in diebeidenAbteien am

Inngeführt,wiediesbeiseinemVorgängerdreißigJahrefrüherder
Fall gewesen war.
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Abb. 4: Anfang der Totenrotel von 1447/48 (1-220) mit Darstellung des Hl. Bla-

sius(AdmonterStiftspatron),denWappendesKlosters(links)unddesregierenden Abtes Andreas Stettheimer, und einem Verzeichnis der seit der
letzten Rotelreise verstorbenen Admonter Klosterangehörigen.
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1484: Die Reise führte über Havelberg
DiezeitlichnächstfolgendeAdmonterRotel, in derauchwiederum ein Aufenthalt des Boten in den Klöstern Attel und Rott ver-

zeichnet ist, stammt aus den Jahren 1484 und 1485, als das steieri-

seheBenediktinerstiftseitübereinemJahrunterderLeitungdesAbtes Antonius Gratiadeistand, eines gebürtigenVenezianers,der in

AdmontunterrechtungewöhnlichenundunerfreulichenBegleitumständen zur Prälatenwürde gelangt war18)

ImUnterschiedzudenunsschonbekanntenRotelreisenbegann
der Bote, dessen Namen uns die Rotel allerdings verschweigt, seine
Wanderung zu einem jahreszeitlich schon recht spät gelegenen Termin. Die erste Eintragung aufder Pergamentrolle trägt nämlich das
Datum vom 7. Oktober 1484 und bestätigt den Aufenthalt des Rotelträgers im Kloster Garsten an der Enns; der Mann war demnach

wohlamTagzuvorinAdmontaufgebrochen,daerwomöglicheinen
Teil der Strecke aufdem Wasserweg zurücklegen konnte. Die Reise
gingdann in der Folge weiter überPassaunachRegensburg, wo sich

derBoteam31. Oktober aufgehalten hat. ÜberAugsburgundEichstatt - dort kam er am 2. Jänner 1485 an - wanderte er wie schon

seinVorgängernachErfurtundLeipzig,dochführteseinWegnoch
ein gutes Stückweiter nach Nordosten. Am 21. April finden wir ihn

jedenfalls im Dominikanerkloster in Berlin undvierTagespätersogar im Domstift in Havelberg.

Nach kurzem Aufenthalt an diesem nördlichsten Punkt, den ein

AdmonterBotenachAuskunftderunsbekanntenRötelnjemalserreicht hatte, gingdieReisedannüberMagdeburg wiederin südwest-

licher gelegeneRegionen, daderRotelträgeram 11. Maiin Fulda,
am 17.JuniinMainz,zweiWochenspäterinAachenundam 10.Juli

in Trier anzutreffen war. ÜberMetz kam er am 12. August nach
Straßburg- fastaufdenTaggenauzurgleichen ZeitwiederBote im

Jahre1476.IndenfolgendenMonatenhieltersichdannvorwiegend
im südwestdeutschen Raum auf und kam Ende November nach

Oberbayern. Nachdem man ihm am 21. dieses Monats seinen Besuch in Andechs bestätigt hatte, finden wir ihn am 2. Dezember in
Ebersberg, von wo er tags darauf nach Rott am Inn wanderte.

Am folgenden Barbara-Tag, dem Samstag vor dem zweiten Adventsonntag, war er bereits im Kloster Attel eingetroffen und ver-

brachte hier allem Anschein nach auch noch den Sonntag. Da erjedenfalls am 5. Dezember offensichtlich kein weiteres Ordenshaus

aufgesucht hat und erst am Nikolaus-Tag in die Stifte Gars und Au
kam, wäreesnichtundenkbar,daßer denAufenthaltinAttel mit ei144

nern Besuchim nahenWasserburggenutzthätte. DieRoteleintra-

gungen in Rott undAttel weisen im übrigen auch diesmal keinerlei

Besonderheitenauf,wobeinurwiederumdasFehleneinesHinweisesaufeinenTodesfallin einemdieserKlösterauffallenkönnte19).
Nachseinen Aufenthalten in den Benediktiner- und Chorherrenstiften am Inn und einem Besuch in Herrenchiemsee ging der Bote

überBerchtesgaden nachSalzburg, wo seinAufenthalt fürden 22.
Dezemberbezeugtist. Dieletzte StationseinerlangenReisewarsodanndasKlosterMondsee,daseramhohenWeihnachtsfeiertagaufsuchte. Vonhierausdürfteer,vielleicht nacheinpaarTagenAufent-

halt, mit seiner nunvollbeschriebenen Rotel nachAdmont heimgekehrt sein.

Die Pergamentrolle, die er dem Kloster übergeben konnte, ist
zwarnochetwaslängeralsdieseinesVorgängersvon1476/77, dasie

respektable achteinhalb Meter mißt,dochfinden sichdaraufnurdie
Eintragungenvon328Klöstern- alsogenauumhundertwenigerals

aufder älteren Rotel. Vor den Besuchen in Rott und Attel hatte der
Bote diesmal schon 312 Klöster aufgesucht; der Aufenthalt am Inn

gehörtej a zumletzten Abschnitt seinerrundvierzehneinhalb Monate dauerndenReise20).

1490 und 1495: Besuch am Ende
und am Anfang einer Reise
Esist schondaraufhingewiesen worden, daßuns dieNamenjener

Rotelboten, derenWanderungenmit dengewohntenAufenthalten
in den KlösternAttel und Rott wir bisherkurz beschriebenhaben,

nichtinjedem Fallüberliefert sind. DerRotelträger FriedrichLeupold, der 1442mitderältesten erhaltenen Admonter Totenrotel unterwegswar, schiendaimweiterenVerlaufeunsererAusführungen
geradezu eine Ausnahme darzustellen da wirja die Namenjener
Männer, die späterhin in gleichem Auftrag durch die Lande zogen,
bedauerlicherweisenicht mehr kennen.

Demgegenüber sind wir nun über die Identität des Boten, der im
Zeitraumvon1488bis1496dieletztenzweierhaltenenRötelndurch
mehralshalbMitteleuropa trug, ungewöhnlichgutunterrichtet. Wir
wissen, daßer Georg Hebenstreit hieß,ein stiftischer Untertan war
undausderPfarreÄdmontstammte;weiterskönnenwirauchnoch
vermuten, daßerausdemOrtHaubeiAdmont gebürtigwar2i).Wie
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oft er insgesamt auf Rotelreisen unterwegs war, wissen wir freilich
nicht, daesanweiteren einschlägigen Belegen fehlt. Eswäreaberwe-

genderauffallendenÄhnlichkeitderRoutennichtganzauszuschlie-

ßen,daßauchderRotelbotevon 1484/85keinandereralsebenGeorg Hebenstreit gewesenist.

DenerstennachweisbarenAuftragdieserArt erhielterallerdings

erstzweieinhalbJahrenachdergenanntenRotelreise,alser- ebenfallsnochunterderRegierungszeitdesVenezianer-AbtesGratiadei
- im Sommer 1488 mit Pergamentrolle und Admonter Totenliste

seineTour begann. Die erste Eintragungauf seiner Rotel stammt
vom 18.Juli, als Hebenstreit dasnahe Kollegiatstift Spital am Pyhrn

besuchte,nachdemerwohlamselbenTaginAdmont aufgebrochen

war.VondazogernunweiterdurchOberösterreichnachPassau,wo
er am l. August eintraf, und wanderte hierauf, in unverkennbarer
Übereinstimmung mit der Marschroute des Rotelboten von 1484,

85, über Regensburg, Augsburg und Nürnberg nach Erfurt, Naumbürgund Leipzig. In dieser Stadt, die er nun möglicherweise auch
schonzumzweitenmal aufgesucht hatte, hielt ersicham 20. Oktober

auf. Das Neujahrsfest 1489 feierte er im Kloster Quedlinburg im

Harz, im Februar dieseJahresfinden wirihn schon in Mainzund am
30. März in Trier.

Nachdem erdann auch derStadt Straßburgundihren Klöstern im
MaieinenlängerenBesuchabgestattethattetkameram23. desselben Monats in die SchweiznachBasel und am 11.JuninachSt. Gal-

len- Anschließend ginger, wieder geradezu den Spuren desvorigen
Rotelträgers folgend, nach östlicher Richtung nach Bayern weiter
undkamam19.JuliinTegernsee, am25.inWeihenstephanan.Von
hier aus erreichte er zweiTage später das Kloster Ebersberg, doch

wanderte er an demselben 27. Juli 1489 auch gleich nach Rott und
Attel weiter22).
Währender sichdemnach in dem erstgenannten Ordenshaus nur

höchstensfüreinpaarStundenaufgehaltenhabenkann,blieberim
Kloster Attel etwas länger - was natürlich wiederum mit den Be-

suchsgewohnheiten desRotelboten von 1484/85rechtgutüberein-

stimmt. Erst zweiTage später, am Hochfest derApostelfürsten PetrusundPaulus,findenwirdenRotelträgerindenChorherrenstiften
GarsundAu, sodaßwirabermalsvermutenkönnen,erhabeeinen

RuhetaginAttelvielleicht miteinemAufenthalt inWasserburgverbunden. Hier konnte er ja außerdem noch leicht eine Gelegenheit

finden, einStückdesWegesaufdemInnmiteinemWasserfahrzeug
zurückzulegen.
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NachseinenAufenthaltenindenStiftenGarsundAuwandtesich
derRotelbotewiederin RichtungSalzburg,daseram2. Augusterreichte. Die letzte Station seiner Reise war dann am 25. August im

nur wenige Wegstunden von Admont entfernten Chorherrenstift

Rottenmann, vonwoderweitgereisteBotejedenfalls nochamselben

Tagin seineHeimat zurückkehrenkonnte. Diedichtbeschriebene
Pergamentrolle, dieGeorgHebenstreitnunmehranseinenAuftrag-

geber abliefern konnte, weist dierespektable Längevon fast genau
acht Metern aufund trägt die Bestätigungsvermerke von insgesamt

390 Ordenshäusern, die'derBoteimLaufeseinermehr alsdreizehn
Monate dauernden Wanderung aufgesucht hatte23).
Zu seiner nachweislichen zweiten Rotelreise machte sich Heben-

streit dann im Oktober 1494 auf - zur gleichen Jahreszeit, in der
auchderBotevor zehnJahrenseineReiseangetreten hatte. DasStift
Admont standnun schon seit dreiJahrenunter derLeitung desAbtes

Leonhardvon Stainach, derseinAmt imUnterschied zuseinemVor-

ganger wieder unter regulären Umständen übernommen hatte24).

Die"mittlerweile längst zur altehrwürdigen Tradition gewordene
Entsendung eines Rotelboten wurde offensichtlich auch von dem
neuen Abt als selbstverständlich angesehen, der außerdem den sel-

benManndafürheranzog, derschonvonseinemVorgängermitdem
Botenamt betraut worden war.

DenerstenVermerkauf jenerRotel,dieinderFolgenunsiebzehn
Monate langmit ihrem Boten unterwegs seinsollte, hatman diesmal,
was seit 1447 nicht mehr der Fall gewesen war, im Stift Admont

selbst eingetragen undhierinausdrücklichfestgehalten, daßderRotelbote G'eorg Hebenstreit seine neuerliche Reise am 16. Oktober

angetretenhatte.DieeinzelnenStationendieseslangenWegesbrauchen wir hier nicht weiter anzuführen, dasich dieRoute weitgehend

mit jener aus den Jahren 1488/89 deckt. Der Bote hat auf seiner

zweiten nachweisbaren Reise, diemöglicherweise freilich schon sei-

ne dritte derartige Unternehmung war, einenoch größereZahlvon

Ordenshäusernalszuvorbesuchtundwarnatürlichauchviellänger
mit seiner Rotel unterwegs.

NachAttelkamdertüchtigeMarschierer,nachdemerschonmehr
alseinJahraufseinerWanderungverbrachthatte, am 25. Oktober
1495,derindiesemJahraufeinenSonntagfielundaußerdemimKalendariumdesKirchenjahresalsGedenktagderHeiligenCrispinus
und Crispinianus ausgewiesen war. Am selbenTagdürfte Georg He-

benstreitaberzuvorschondasKlosterRott besuchthaben,woman

leider keinegenaueDatierung aufderRotelvermerkt hat. InAttel
hat der Bote'dann offensichtlich tags darauf wieder einen Ruhetag
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eingelegt und somit die gleiche Reisegewohnheit praktiziert wie bei
seinemAufenthalt imJahre 1490. DieEintragungen derStifte Gars
undAu,dieerinnunebenfallsschongewohnterWeiseanschließend
besuchthat,weisennämlichseineAnkunftdort erstfürden27. Ok-

tober aus. Wirdürfendaherwohlauchdiesmal dieVermutung äuBern, daßder Weg unseren Rotelboten abermals nach Wasserburg

undvon daanvielleicht wiederflußabwärtsmit einem Schiffoderei-

nern Floßzu seinemnächstenReisezielgeführthat.
DanundieEintragungen, diemaninAttel undinRott diesmal auf

diePergamentrolle gesetzthat,dieletztenerhaltenenBelegefürden

Besuch einesAdmonter Rotelboten indiesen Klöstern sind, und sich

aucheinwenigvonvorhin genannten frühestenRoteleintragungen
unterscheiden, sollen siehierebenfallsimvollenWortlautmitgeteilt

werden.25)

InAttelschriebmandemBotenFolgendesaufdieRotel: " Funifer

defunctorum iste comparavit nostro in monasterio sanctissimi Mi-

chaelis archangeli Ätell, ordinis sancti Benedicto, Frisingensis dioecesis, in die Crispiniet Crispiniani, anno (14)95". In sinngemäßer

Übersetzungheißt dies etwa: "Der Überbringervon Nachrichten
über die Beisetzung Verstorbener weilte in unserem Kloster des

hochheiligen Erzengels MichaelinAttel, am Gedenktag derHeiligen Crispinus und Crispinianus, im Jahre 1495".

Im Kloster Rott wurde dem Boten seinAufenthalt folgendermaßenbestätigt:"Portitorpresenciumfuitnobiscumnostroinmanasterio(!) Rotteisenum, sancorumMariniepiscopietmartirisetAniani
confessoris, ordinis sancti Benedicti, Frisingensis dioecesis, anno ut
supra". Eine vollständige Übersetzungdürfte hier zum Verständnis

des Textes wohl nicht erforderlich sein, doch sei noch auf ein paar
sprachliche und sachliche Besonderheiten hingewiesen. Im Vergleich mit der Roteleintragung von 1442 fällt hier zum Beispiel auf,

daßderBotediesmalals"portitor"und somitineinemnochgenau-

eremSinnals"Träger"(derRotel)bezeichnetwird.Bemerkenswert
istweiters auch,daßdiebeidenSchutzheiligen desKlosters mitihrem

kirchlichenundliturgischenRangangeführtwerden- Marinusals
BischofundMärtyrer,AnianusalsBekenner.Vonganzbesonderem
InteressedürftejedochderUmstandsein,daßhiererstmalsundzum
einzigen Mal in einer Roteleintragung die Lage des Klosters "eis
Enum", also "diesseits des Inn" ausdrücklich vermerkt wird. Wäh-

rendderNamedesKlosters, seineSchutzpatrone sowiedieZugehörigkeitzumBenediktinerordenundzurDiözeseFreisingseitjeherals
Identifikationsmerkmaleangeführtwurden, zeigt sich im Hinweis
aufdie Lage"amInn" docheinneuartigesElement, dasmanviel148
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Abb.5: EintragungenderKlösterAttel,Rott(letzterBesuch)undGarsamInnauf
demRotel^Teilstückvon 1495/96(1-230).DererstgenannteVermerkist
undatiert, die beidenanderenstammen vom 25. und 27. Oktober 1495.

leicht auchim Zusammenhang mitjenem neu erwachenden Interes-

seanderNaturinterpretieren darf, dasjabekanntlich fürdenUbergangvom Mittelalter in dieNeuzeit als charakteristisch gelten kann.

BeiallenUnterschiedenzwischendenRoteleintragungenderJahre 1442und 1495läßtsichdochandererseitswiedereineauffallende

Übereinstimmung feststellen: Auch diesmal hatte man in Rott und
Attel keinen Hinweis auf den Tod eines Konventmitgliedes zu ver-

merken, sodaßsichabermalsdieFragestellt, obmanin diesenbeiden Klösternseit 1490 tatsächlichkeinenTodesfall zu verzeichnen

hatte,oderobvielleicht dochinderZwischenzeiteinAdmonter Bote
unterwegs gewesen war, für dessen Reise aber kein Beleg erhalten
geblieben wäre.
Nach seinen Aufenthalten in den Klöstern am Inn war Georg He-

benstreit noch mehr als dreieinhalb Monate unterwegs und schloß

die Wandemng sodann am 14. Februar 1496 mit einem Besuch im
Chorherrenstift Seckau in der Obersteiermark ab. Spätestens am

übernächsten Tagkonnte ervon hierauswieder inAdmont seinund
demKlosterseineRotelübergeben.DieRolle,mitdererdiesmalun-

terwegs gewesen war, ist dasbeiweitem umfangreichste Stückder
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ganzen Admonter Rotelsammlung. Mit einer Längevon etwas mehr
alszehnMetern beieinerAnzahl vonnicht weniger alsachtzehn Teil-

stücken ist sieebensowenig übertroffen wiemit ihren Eintragungen

von434Klöstern,diederBoteaufgesuchthatte.Soschließtdieansehnliche Reihederadmontischen Totenroteln ausdem 15.Jahrhun-

dertsmiteinemdergroßenTraditiondesmittelalterlichenVerbrüderungs-undFürbittwesenswahrhaftwürdigenSchriftstück,demwohl
auchkaumirgendeinederm anderenArchivenverwahrtenRöteln

alsinihrerGrößevergleichbargegenübergestelltwerdenkönnte26).

Zusammenfassende und abschließende
Überlegungen
Wennwirim Rückblick aufdiehierkurzbeschriebenen sechsReisenvon Admonter Rotelboten und deren sieben Aufenthalte in den

KlostersAttelundRottimZeitraumvon1442bis1495nocheinpaar

grundsätzliche und allgemeinere Gesichtspunkte hervorheben wol-

le, so fällt als erstes schon die schlichte Tatsache ins Auge, daßdie

RotelbotenebenaufjederihrerReisenindiesenbeidenOrdenshäusern waren Dieser Umstand ist nun aber ganz und gar nicht selbstverständlich. Wenn wir nämlich die Eintragungen aufallen Röteln
insgesamt einer statistischen Auswertung unterziehen, so zeigt sich
der bemerkenswerte Tatbestand, daßvon den etwas mehr als'acht-

hundert verschiedenen Klöstern, diehieraufscheinen, wohl sehrvie-

leimLaufederZeitmehrmals besuchtwurden, hingegen dieZahlje-

ner ordenshäuser, die aufjeder der sechs Röteln angeführt sind, im
Vergleichdazuerstaunlichgeringist:Auchwennwir~alleunsicheren
und nicht mehr identifizierbaren Vermerke in Betracht ziehen, dürften es nicht mehr als höchstens dreißigOrte gewesen sein, die tat-

sächlich aufjeder Rotelreise von den Ädmonter Boten aufgesucht

worden sind.

Zu diesen auffallend wenigen Klöstern, die auf allen sechs Rotel

aufscheinen, gehörennebenAttel undRott amInnbeispielsweise die
AbteienWeihenstephan,Scheyern,Seeonund dasSchottenkloster
St. Jakob in Regensburg, sowie auch einige Ordenshäuser in Köln
undMainz.VondenKlöstern, dieheutzutageinnerhalb derösterrei-

chischenGrenzenliegen, erscheint in dieserGruppe überhauptnur

das Stift St. Peter in Salzburg, das allerdings alsMutterkloster von
Admont ganzselbstverständlich aufderBesuchsliste einesjeden von
150

hier ausgesandten Rotelboten stand. Erstaunlich ist hingegen, daß
die unmittelbaren Nachbarstifte wie Rottenmann oder Spital am

Pyhrnvon den Rotelträgern weniger oft aufgesucht wurden alsdie
doch in weitaus größerer Entfernung liegenden Abteien Attel und
Rott.

Die Durchsicht und genaue Prüfung aller Eintragungen auf den
sechsAdmonterTotenrotelnzeigtabernocheineweitereBesonderheit, aufdieebenfalls schonweiter obenhingewiesenwurdeunddie
denStellenwertderbeidenInntalklösterimZusammenhangmitunserem Thema nochmals deutlich unterstreicht. Während es immer-

hin,wieschonerwähnt,dochetwazweieinhalbDutzendKlöstergab,
die von den Admonter Boten aufjeder ihrer dokumentierten Reise

aufgesucht wurden, finden sichkaum halbsoviele Ordenshäuser, die
aufirgend einer von diesen Reisen ein zweites Mal den Besuch des

Boten erhielten. In Rott und Attel war diesjedenfalls im Jahre 1442
der Fall gewesen.

WennwirnunaberunterjenenKlöstern,dieaufjederRotelangeführtsind, nachsolchenOrten Ausschauhalten, die ein Rotelbote
aufeinundderselben Reisezweimalaufgesuchthat, sostellen wirmit

einigemErstaunenfest, daßsichhierüberhauptnurmehrzweiNa-

men ausfindig machen lassen - Attel und Rott am Inn. Somit neh-

men diesezweiBenediktinerstifteunter den zahllosen Ordenshäu-

sern,mitdenenmaninAdmontim15.JahrhundertinGebetsverbindüngstand, eineregelrechteSonderstellungein.
Ein weiterer bemerkenswerter Umstand, auf den auch schon

mehrmalsaufmerksamgemachtwurde,ist zweifellosauchdarinzu
sehen,daßwirinkeinervondensiebenEintragungen, diemaninAttel und in Rott aufdieAdmonterTotenroteln gesetzthatte, von einern Todesfall in einem dieser Klöster erfahren. In allen diesen Fäl-

len kam dem Fürbittgedanken alsogleichsam nurin einer Richtung
seine Bedeutung zu: Man hat in Attel und in Rott wohl dieTodesnachrichtenderAdmonterBotenzurKenntnisgenommen,wiedies
etwa in der letzten Atteler Eintragung schon in der Titulierung des
Boten zumAusdruck kommt, unddieverstorbenen Konventmitglieder des fernenEnnstalklostersin dasGebetmit eingeschlossen;in-

dessen gabesin den zweiAbtein amInnjedesmal gerade keinen Toten, denmandemFürbittgebet derAdmonter hätteempfehlen können.

Dieser etwas ungewöhnlich anmutende Sachverhalt ist freilich -

und diesist ebenfallsschonmehrmalsangedeutetworden- im Zu-

sammenhangmitderbegründetenVermutungzuinterpretieren, daß
außerden sechs dokumentierten Rotelreisen noch weitere solche
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Unternehmungenstattgefundenhabenmüsen,durchdiedannwohl
auch so manche Todesnachricht aus Attel und Rott nach Admont
überbracht worden ist.

Wennwirschließlichauchnochdanachfragen, wasdenndieAdmonter Röteln zur Bereicherung unserer Kenntnis der Geschichte

von Attel undRott beizutragenvermögen,somüssenwirzunächst
gestehen, daß sie uns natürlich keine detaillierten Informationen
über diese zwei Abteien und die darin lebenden Menschen bieten

können. Sielassenaberjenen größerenZusammenhang erkennbar
werden,indensicheinKloster amAusgangdesMittelalters gestellt

sah, wenn esseinureigenstes Anliegen, dasgemeinschaftliche Gotteslob, in einer dem Verständnis seiner Zeit entsprechenden Weise
nutzbar zumachen wußte:Durch dieEinbeziehung indasumfassen-

deNetzeinesdieGrenzenvonLändern,Bistümern undOrdenüber-

schreitendenFürbittwesenswardaseinzelneKlosternichtnuranei-

nen Kommunikationsstrom von beachtlichen Dimensionen ange-

schlössen, sondern konnte sichzudem schonvorweg alsTeühaber an
der verheißenen "Gemeinschaft der Heiligen" sehen.
Vonsolchen grundsätzlichen Erwägungenmochten wohldieRotelboten selbst nicht sonderlich berührt gewesen sein. Inihrem steten
Unterwegssein haben siejedoch nicht nur alsBindeglieder zwischen

deneinzelnenStättendesGebeteseinegeradezuheilsgeschichtliche
MissionerfüUt,sondern auchalsNachrichtenübermittler dazubeigetragen daßEnns-undInntal damals schoneinandergleichsamnä-

herrückten.
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Anmerkungen
RegulaBenedicti43,3:"£ygont/ii70pe»-(Deiproeponaru^'.DieseBestimmung
findetsichinjenemKapitel,das "Vondenen,diezumGottesdienstoderzu
Tischzuspätkommen" handelt.IndervonBasilius SteidlebesorgtenlateinischdeutschenAusgabederBenedikt-Regel(3.Auflage,Beuron1978)findetsich
die genannte Stelle S. 136/137.

DieserGrundgedankekommtinsbesondereindemVers" GloriaPatrietFilioet
Spiritu Sancto. . . " ("Ehresei demVaterund dem Sohnund demHeiligen
Geist... "),derals"GroßeDoxologie"(Lobpreisung)jeweilsnachdeneinzelnen Psalmen zu sprechen war, zum Ausdruck.

Zur BedeutungderVerbrüderungsbücherundNekrologienjmAllgemeinen

siehe:AiphonsL/ioüfc.y,Quellenkundezurmittelalterlichen GeschichteÖsterreichs, Graz-Köln1968(MitteilungendesInstitutesfürÖsterreichischeGeschichtsforschung; Sonderband XIX), S. 90-91. - DieDruckausgabe derinnerhalb der alten Salzburger Erzdiözese entstandenen nekrologischen Auf-

Zeichnungen,ediertvon Siegmund Herzberg-Fränkel,findet sichin: Monumenta Germaniae Historica, Necrologia Germaniae II, Berlin 1904.
Godfried Edmund Friess, Die ältesten Todtenbücher des Benedictinerstiftes
Admont in Steiermark. In: Archiv für österreichische Geschichte 66 (1885),

S. 315-506. - Wenngleich diehiergebotene Edition durchdiein Anm. 3 genannte Ausgabe überholt ist, kann siewegenihrer übersichtlichen Registergestaltung insbesondere fürstatistische Fragestellungen immer nochmit Gewinn
herangezogen werden.

Einen kurzgefaßtenÜberblicküberdasmittelalterliche Rotelwesen bietet Ulrieh Arco-Zinneberg, Gebetsverbrüderungen und Totenroteln. In: Seitenstetten - Kunst und Mönchtum an der Wiege Österreichs, Niederösterreichische
Landesausstellung 1988, Katalog (Wien 1988), S. 30-33. - Dieeinschlägigen

Ausführungen stützen sichim Wesentlichen aufMartin Riesenhuber, Die Sei-

tenstettner Totenrotel von 1477. In: Jahrbuchfür Landeskundevon NiederÖsterreich,NeueFolge 25 (1932), S. 128-144.

i DieAdmonterRötelnliegenschonseitlängererZeitinzwarnichtganzfehlerfreien, aber den wissenschaftlichen Ansprüchen durchaus genügenden Druck-

ausgabenvor: Jakob W;'c/ine?;EineAdmonterTotenrotel. In: StudienundMittheilungen ausdemBenedictiner- unddemCistercienser-Orden V/I(1884) S
61-82und314-340;V/II(1884),S.28-56und313-339(Rotelvon1448,
85). -Fritz 5Mnge/-, AdmonterTotenroteln( 1442-1496), Münster 1935(Beitrage zur Geschichte des alten Mönchtums und desBenediktinerordens; Heft

19).HiersindalleRötelnmitAusnahmedesvonWichnerpubliziertenStückes

ediert.

' DiegenanntenBeispielewurdensämtlichderRotelvon1484/85entnommen
undfindensichgedrucktbeiWc/inw(wieAnm.6),V/II,S.34Nr.159,V/I,S.
317(Nr.68)undV/I,S.81(Nr. 56. ) DieEintragungen derbeidenKlosterste-

hen auf der Vorderseite der Rotel (Admonter Archivsignatur: 1-219. - Die
Schreibweise "Fre&marii"steht tatsächlich so auf der Rotel, der Editor hat sie

allerdings mit"Febmarü"wiedergegeben. - DieNennungdesRotelboten Leu-

poldim~VermerkvonSt.LambrechtstehtbeiBüngerS.12(eineweitereNennung findet sich dann noch S. 26).
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8 DieEintragungderbeidenKlösterstehenaufderVorderseitederRotel(Ad-

monterArchivisignatur:J-219);dieWiedergabedesTextesfindetsichbeiBünger(wieAnm. 6), S. 13.- DieSchreibweise"Februarii"stehttatsächlichsoauf

derRotel,derEditorhatsieallerdingsmit "Februarii"wiedergegeben.- Die
Nennung des Rotelboten Leupold im Vermerk von St. Lambrecht steht bei

BüngerS. 12 (eine weitere Nennung findet sichdannnoch S. 26).
9 Diese Eintragungen stehen auf der Rückseite der Rotel J-219, die Druckaus-

gäbederTextebeiBünger(wieAnm.6),S.30.- DieReihenfolgederBesuche
in den beiden Klöstern warnun umgekehrt: Während derBote im Februar von

Attel nachRott gekommen war, führte ihn sein Weg dann im Oktober zuerst
nach Rott; auffällig ist hier auch, daßer die Stifte Gars und Au diesmal nicht
aufgesucht hat.

10 Beschreibung der Rotel bei Bänger(wie Anm. 6), S. 11.
11

HierseietwaaufdieRotelsammlungdesStiftesSt.Lambrechthingewiesen,wo
Totenroteln ausdenJahren 1456, 1466, 1501, 1520, 1526und 1532(zumTeil
Jedoch fragmentarisch erhalten) vorhanden sind. Siehe dazu Joseph Zahn,
KleineQuellenzurGeschichtedesKlostersS.Lambrecht.In:Beiträge'zurKunnur

de steiermärkischer Geschichtsquellen 10 (1873), S. 129-191, hier S. 135
(Nr. 46).

12

AbtAndreashattedieLeitungdesStiftesAdmontvon 1423bis 1466inneund
istdamitderlängstregierendePrälatderStiftsgeschichte.AusführlicheDarstellungen seinesWirkens bietenJakob Wichner, Geschichte desBenediktiner-Stiftes Admont III, Admont 1878, S. 149-209, und Rudolf List, Stift Admont
1074-1974, Ried/Innkreis 1974. S. 175-193.

13

Demseit 1074bestehendenAdmonterMännerklosterwarum 1120einFrauen-

konvent angeschlossen worden, derin derFolgebisum dieMitte des 16.Jahrhunderts bestand. Dieteilweise noch erhaltenen Klostergebäude lagensüdlich
der Abtei. Nach einer anfänglichen Blütezeit im 12. Jahrhundert konnte das

FrauenklosterspäterhinzukeinergrößerenBedeutungmehrgelangen.Eine

umfassende Darstellung der Geschichte dieses Ordenshauses findet sichbeiJakob Wichner, Das ehemalige Nonnenkloster O. S.B. zu Admont. In: Studien
und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienserorden II/I
(1881), S. 75-86 und 288-319.
14

Die Eintragungen der beiden Klöster stehen auf der Vorderseite der Rotel

J-222,dieTextesindgedruckbei Bänger(wieAnm. 6), S 35.-. Der10.Mai
1447 warübrigens ein Mittwoch, wasin der Eintragung des Stiftes Gars auch

ausdrücklich mit "die Mwcurii" vermerkt wurde.
15

Beschreibung derRotel bei Bänger(wieAnm. 6), S. 33,wo allerdings dieein-

deutigmit "Sa(n)ctusßtows"bezeichneteDarstellungdesStiftspatronsirr-

tümlichfürein "Brustbild desAdmonter AbtesAndreas vonStettheim" gehaltenwird.DaßwireshiertatsächlichmiteinerBlasius-Darstellungzutunhaben,
zeigtaußerderBeschriftungauchderNimbushinterdemHauptunddieaufdas

Martyrium desHeiligenhinweisendePalmeinderlinkenHand(sieheAbb. 4).
16

AbtJohannesIII.regiertevon 1466bis 1483;überseinäbtlichesWirkensiehe
dieAusführungenvonJakobWichner,GeschichtedesBenedictiner-StiftesAd-

monIV,Admont 1880,S. 1-24, undRudolf List(wieAnm. 11), S. 194-200.
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17 DieRotelistimStiftsarchivindreiTeilstückenmitdenSignaturenJ-221,J-222
undJ-223 verwahrt; Beschreibung bei Bänger(wie Anm. 6), S.49. DieEintra-

gungenvonAttelundRottfindensichaufderRückseitedesTeüstuckesJ-223
(Druck bei Bünger,S. 108). -Zwischen denbeidenVermerken blieb diesmal

sovielPlatzfrei,daßspäterhinnochdasKlosterPeterhausenam21.Maiseinen

Vermerk hier hineinsetzen konnte und somit die beiden Innklöster im Schriftbild nicht unmittelbar aufeinander folgen.

18 Gratiadei gehörteursprünglich denMinoritenorden anundstandindiplomati-

sehenDienstendes KaisersFriedrichIII. DurchdessenInterventionwurde er
dem Konvent von Admont als Abt aufgedrängt, wobei sich die Patres freilich

selbstdurchihreUneinigkeitbeiderAbtwahlvon 1483einegewisseMitschuld
zuzuschreiben hatten. Abt Antonius regierte bis 1491 und wurde aufBetreiben

des Konventes abgesetzt. Die späterhin von admontischen Geschichtsschrei-

bern geäußerteVermutung, der PrälathabeseinenVerwandtenin Venedig
GeldundWertgegenständeausseinemKlosterzukommenlassen,dürfteallerdingsaufeinemMißverständnisberuhen. SiehedazuRoland Sc/iß^fe^Venezianischer Nepotismus in Admont am Ende des 15. Jahrhunderts. In: Festschrift
H. Wiesflecker. Graz 1973, S. 99-106, weiters die Darstellungen bei Wichner

(wie Anm. 16), S. 24-36, und List(wie Anm. 11), S. 201-207.
19 Die Texte der beiden Eintragungen stehen auf der Rückseite der Rotel J-224,

gedrucktbei Wichner(wieAnm. 6) V/II,S. 333. - InAttelbezeichneteman
denRotelbotendiesmalals" Cartulamfunestamhancgerens",wassichetwamit

"Überbringervon Todesnachrichten"wiedergebenläßt;in Rott hat man ihn
hingegenschlichtals" Presentisportitor",als"Trägerdesvorliegenden(SchriftStückes)" tituliert. Zur Datumsangabe wurdein beidenKlöstern derHeiligenGedenktagherangezogen,sodaßwirinderEintragungvonRottdenVermerk
"invigiliasancteBarbare",inAttel dannnatürlich"indiesancteBarbare"finden.

20 BeschreibungderRotelbeiWichner(wieAnm.6),V/I,S.62;diehölzerneSpule, um die der Pergamentstreifen aufgerollt wurde, ist zum Teil mit Messing-

blechbeschlagen,wiediesetwaauchbeidemRotel-TeilstückJ-230von 1495,
96 der Fall ist (sieheAbb. l).
21 Während aufder Rotel von 1494/96 (Bänger, wieAnm. 6, S. 175 und 225) der

NamedesRotelträgersnureherbeiläufigangeführtist, findetsichamAnfang
der Rotel von 1488/89 (Vorderseite von J-225; Druckbei BüngerS. 113) die
folgende Eintragung: "Presentis mtule gerulus subditus etfidelisparrochianus

monasteriiAdmontensis,ordinissanctiBenedicti, Salzcpurgensisdiocesis, Geo-

riusHebenstreyt,iterarripuit18.diemensisJuliiannodomini1488".AlsUntertan (^subditus")undPfarrangehöriger("fidelisparrochianus")mußteer allerdings nicht unbedingt aus dem Ort Admont stammen, wo ein Familien- oder

Gehöftname"Hebenstreit"umdieseZeitauchgarnichtnachweisbarist.InHall

bei Admont. das ebenfalls zur Grundherrschaft und Pfarre des Stiftes gehörte,

isthingegen indenUrbaren des 15.Jahrhunderts mehrmals eine"HebenstreitHerberge" genannt.
22 Obwohl der Rotelbote die beiden Klöster am selben Tag aufgesucht hatte, ste-

hendiezugehörigenEintragungenanganzverschiedenenStellenderRotel:In
Rott hatte man denVermerk gleich anschließend andie Eintragung von Ebers-

bergaufdieVorderseitedesRotel-TeilstückesJ-226gesetzt(Bänger,wieAnm.
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6, S. 163); inAttel bestätigte man demBoten seinenAufenthalt jedoch aufder
RückseitedesPergamentstreifens,nachderEintragungdesKlostersBernried
vom 13.Juli,(Bünger,S. 16).AusderDatierunggehtaberzweifelsfreihervor,
daßHebenstreit am27. Juli 1489 (in Rott wirder alsMontag nachdemAnna-

Tag,inAttelalsMontagnachdemJakobus-Tagbezeichnet)-tatsächlichinbeiden Abteien gewesen ist.

23

BeschreibungderRotelbeiBünger(wwAnm.6),S.112;siewirdimStiftsarchiv
m zweiTeilstücken mit denSignaturenJ-225undJ-226verwahrt. - Eingroßes
Problem fürdenEditorbestandbeidieserRoteldarin, daßinfolgevonReagenzien,diemanfrühereinmalzurbesserenLesbarmachungmancherTextstellen
aufdasPergamentaufgebrachthatte, einigePartiennunmehrsoentstellt und
verschmiertwaren,daßmehrereEintragungennur mehrbruchstückhaftoder
überhaupt nicht entziffert werden konnten.

24

Abt LeonhardwarimJahre 1491 (nochzuLebzeiten desabgesetzten Venezia-

ners Gratiadei)gewähltwordenundübteseinAmt bis 1501aus.EineDarstel-

lung seines Wirkens bieten Wichner(v/ie Anm. 13), S. 36-52 und List (wie

Anm. 11), S. 207-212.
25

DiebeidenEintragungen stehenaufderRückseitedesRotel-Teilstückes 3-230,
derenTextistbei Bünger(wieAnm. 6), S.234gedruckt.- DavorderEintragungdesKlostersRotteinnichtmehrlesbarerVermerkeinesanderenOrdens-

hausessteht (auchhieristwohleinmal mit untauglichen Reagenzien gearbeitet
worden; sieheobenAnm. 23), läßtsichdie Chronologieder Reise"zwischen

dem23.unddem25.Oktobernichtmehreindeutigrekonstruieren(siehedazu
26

DieRotelistimStiftsarchiv invierTeilstücken mitdenSignaturenJ-227, J-228,

J-229undJ-230verwahrt;ausführlicheBeschreibungbei Bänger(wieAnm.
6), S. 171-172. - Am Ende dieser Rotel findet sich interessanterweise eine

EintragungderAbteiSt Peterin Salzburgvom9.April 1622(Rückseitevon

J-230,Textbei Bänger,S.237),derdaraufhindeutet,daßmaninnachreformatorischer Zeit den alten Verbrüderungsgedanken und damit auch das Rotelwesenwiederaufzugreifenbegann.
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