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160 De primo priore

(71)  Quod quidam bona monasterii beati Meynulphi sibi usurpantes minus iuste
       visi sunt post mortem gravissimis penis tormentari.

Nemo male acquisita, dum adhuc in vita fuerit, differat restituere, ne post mortem into-
lerabilibus penis involvatur. Que restitucio quia aliquando oportuno tempore neglecta 
fuit, de hoc qui penarum effectus ob hoc subsecutus fuit, universi audiant et contre-
miscant.178 Namque strennuus dompnus Fredericus de Brenken miles,179 qui in quarto 
anno ante ingressum regularium canonicorum ad monasterium beati Meynulphi obi-
it, plumbum magna quantitate ab tecto ecclesie Kerbergensis, cuius ecclesie collacio a 
monasterio dependet Budicensi, auferri fecit ac in usum suum convertit.180 Qui dum 
fi nem vite sue habuit, contigit eum in monte, qui vulgari vocabulo Lurleberch nuncu-
patur et situs est prope predicti militis castrum Wevelsborch nominatum eg.181, gravibus 
penis detineri et puniri, prout per ea, que hic sequuntur, manifeste declaratur.

Nam quidam civis opidi Buren, dictus de Plenger, qui aliquando predicti militis 
celerarius fuit,182 dum quodam tempore post occasum solis in campo prope castrum 
dictum dat Stenhues eh fruges suas custodiret, supervenerunt quidam equis nigris inse-
dentes, quorum antecessor supradictus miles erat, qui et antedictum suum celerarium 
alloquitur in hec verba dicens: „Et quid tu hic facis? “ Respondit: „Domine, fruges has 
custodio, ne a silvestribus porcis detrimentum paciantur.“ Et miles: „Ascende equum 
hunc, qui absque sessore ducitur apud nos. Necessarium enim est, ut per aliquantu-
lum spacium iter mecum peragas.“ (72) Et licet invitus super equum mox inveniens se 
seden[tem] cum milite ac sociis suis iter velocitate peregit. Qui dum ante predictum  
montem, qui Lurleberch dicitur, pervenerunt, mons statim sese aperuit ei. Quem ej di-
missis foras equis, dum simul introgressi sunt, ab omni sua parte igneis fl ammis suc-
censum invenerunt. Multitudoque castellanorum in eo videbatur clamancium ac cre- 
berrime repetencium: „Ve, ve ek super iniusta bona!“ Et dum servus introductus militi 
diceret: „Domine, ut video, vos nichil videmini sustinere“, respondit miles: „Nec in 
alia parte me vidisti.“ Et mox brachio suo sursum elevato vidit illud accensum igne et

178 Die im folgenden dargestellten Ereignisse sind ausführlich untersucht und kommen-
tiert bei Rüthing, Fegefeuer.

179 Friedrich von Brenken († 1406), Ritter und Amtmann auf der ihm verpfändeten bi-
schöflichen Burg Wewelsburg.

180 Die Tatsache, dass Friedrich von Brenken dem Kloster Böddeken Blei gestohlen hat, 
ist in anderen Quellen wiederholt belegt. Allerdings ist dort nicht davon die Rede, das Blei 
stamme von der zu Böddeken gehörenden Kirche in Kerkberg (s. o. S. 62 f.), sondern von der 
Klosterkirche selbst, die während einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Her-
ren von Fürstenberg-Waterlappe und Friedrich von Brenken um das Jahr 1370 zerstört wor-
den sei. Dabei schmolz das Bleidach. „Also dat closter vorbrant was unde de kerke vorvallen,

eg Wevelsborch nominatum nachgetragen.  eh prope castrum dictum dat Stenhues am
Rand nachgetragen.  ei sese aperuit statt gestrichen aperitur.  ej Am Rand nota.  ek Am 
Rand nota.
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         181  182 

do nam dat blyg van der kerken to Bodeken unde die klocken unde somighe ander clenode der 
kerken her Ffrederyk van Brenken unde syne sone unde karden dat in eren nut“, notierten die 
Chorherren später. Kopiar, f. 256 r. Weitere Hinweise auf den Bleiraub ebd., f. 258 r, 268 v, 269r. 
– Die letzte Äbtissin taxierte den Wert des entwendeten Bleis später auf Anfrage der Chorher-
ren auf 75 Gulden, den Materialwert der zerstörten Glocken auf 29 Gulden. Kopiar, f. 197 r.

181 Welche Anhöhe im Umfeld von Böddeken und Wewelsburg mit dem „Lurleberg“, 
später auch „Lutterberg“ oder „mons Lulli“ genannt, gemeint ist, lässt sich nicht mehr ge-
nau feststellen. Dass es jedoch einen Berg dieses Namens gab, ist unbestritten. „Lurleberg“ 
kommt als topographische Bezeichnung in den Böddeker Quellen des 15. Jahrhunderts wie-
derholt vor. Kopiar, f. 150 v, 353 r/v, 374 v u.ö. Nach Frank, Flurnamen, S. 111, ist der Berg als 
„Lullberg“ 1688 zum letzten Mal schriftlich belegt.

182 Nicht identifiziert.

Wie einige, die sich widerrechtlich Besitz vom Kloster des heiligen Meinolf
 angeeignet haben, nach ihrem Tod schwerste Qualen zu erleiden hatten.

Niemand, der auf unrechte Weise Gut erworben hat, sollte zögern, dieses zu Lebzeiten 
zurückzugeben, damit er nicht nach seinem Tod in unerträgliche Qualen gerät. Welche 
Straffolgen eintreten, wenn eine Rückgabe zur geeigneten Zeit versäumt wird, das sol-
len hier alle hören und dabei erzittern. Denn der gestrenge Ritter Herr Friedrich von 
Brenken, der vier Jahre bevor die Chorherren ins Kloster des heiligen Meinolf kamen, 
starb, ließ vom Dach der Kirche in Kerkberg, deren Besetzung dem Kloster Böddeken 
zusteht, Blei in großer Menge rauben und verwendete es zu seinem eigenen Nutzen. 
Als er gestorben war, geschah es, dass er in dem Berg, der in der Volkssprache Lurle-
berg heißt und nahe bei der Burg des Ritters, der Wewelsburg, liegt, durch schwere 
anhaltende Pein bestraft wurde, wie durch das, was jetzt folgt, klar und offenbar wird.

Denn als ein Bürger der Stadt Büren, genannt de Plenger, der einst Kellermeister 
des genannten Ritters war, nach Sonnenuntergang auf dem Feld nahe der Burg, die das 
Steinhaus heißt, seine Feldfrüchte bewachte, sprengten auf schwarzen Rossen plötz-
lich einige Reiter heran, deren Anführer der obengenannte Ritter war. Dieser sprach 
seinen ehemaligen Kellermeister mit diesen Worten an: „Was machst du hier?“ Der 
Kellermeister antwortete: „Herr, ich bewache die Feldfrüchte, damit sie keinen Scha-
den durch Wildschweine nehmen.“ Darauf der Ritter: „Steig auf das reiterlose Pferd, 
das wir mit uns führen. Du musst nämlich eine gewisse Strecke mit mir reiten.“ Ohne 
sein Zutun fand sich der Kellermeister bald auf dem Pferd sitzend und ritt mit dem 
Ritter und dessen Gefährten schnell davon. Als sie an den obengenannten Lurleberg 
kamen, öffnete sich der Berg sofort. Sie ließen die Pferde draußen, traten zusammen 
ein und fanden sich von allen Seiten von feurig züngelnden Flammen umgeben. Man 
sah eine große Zahl von Burgmännern, die immer wieder riefen: „Weh, weh über un-
recht erworbenes Gut!“ Als der Kellermeister hereingeführt worden war, sagte er zu 
dem Ritter: „Herr, wie ich sehe, habt ihr offensichtlich nichts zu erleiden.“ Der Ritter 
antwortete: „Du hast noch nicht meinen ganzen Körper gesehen.“ Danach hob er den 
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cremari.183 Dixitque servo: „Cum exieris hunc locum tormentorum, vade ad Got-
fridum de Dorne et ad uxorem eius, neptim nostram, dicens eis, ut pecuniam, quam in 
terra subtus lectum domus quondam nostre in Buren,184 cuius ipsi iam inhabitatores 
sunt, abscondi mox recipiant el eamque regularibus iam noviter monasterium Budicen-
se ad inhabitandum introgressis in illum administrent fi nem, quatinus cum ea prefatam 
ecclesiam Kerbergensem cum novo tecto reparent, quam ego in meam magnam miseri-
am, prout in me vides, heu in plumbo tecti spoliavi. Quod si predictam pecuniam prefa-
tis regularibus minime ministraverint, sciant me et ipsos ob hoc debere condempnari.“

Post hanc commissionem supradictus celerarius em vidit uxorem predicti militis 
velut e camera cum rubea facie exeuntem.185 Que dum introductum (73) celerarium 
suum vidit eumque agnovit nomine suo eum nominans, interrogavit dicens: „Quomo-
do ego tibi placeo, celerari en ?“ Respondit ille: „Domina, mi apparetis ac si in calido bal-
neo fuissetis.“ Illa vero respondens ait: „Ve, ve super illo balnio, quo nos balniamur.“ 
Quo dicto ad cameram, unde exire videbatur, reversa est eo. Deinde ille, qui ut supradic-
tas visiones videret, monti predicto introductus fuit, foras se invenit. Et licet ex horri-
bilibus visionibus debilis et velut amens factus, tamen viribus qualibuscumque recep-
tis versus opidum Buren ire cepit. Ubi dum venerat negocium impositum modo, quo 
commissum erat, exequi non cessavit. Sed heu hii, quibus nunciatum fuit, supradictas 
pecunias ad regularium manus non dederunt nec solliciti erant, ut ecclesia Kerbergen-
sis, ob cuius spoliacionem predictus miles penis gravibus torquebatur, in spoliacionis 
recompensam resarciretur. Militem enim, quem in vita multum dilexerunt, iam defunc-
tum propter pecuniarum amorem in horribilibus penis illiberatos [ ! ] dimiserunt.

Post hoc cum magnus populi rumor ob predictas ep visiones circumcirca loca reple-
verat universa, id quod gestum fuit, eciam fi liis fi liorum predicti militis in castro We-
velsborch residentibus Frederico videlicet et Ravennoni militaribus  186 revelatum 
fuit eq, sed heu supradictus miles relevacionem a suis tormentis non recepit. Itaque 
predictus vir, qui prememoratas visiones viderat, valida timore perculsus (74) putabat 
se propter magnam corporis infi rmitatem, quam incurrerat non diu subsistere posse 
super terram. Postquam predictam legacionem perfecerat, volens bonis operibus an-
tedictas prevenire penas in remissionem suorum peccatorum peregrinacionem ad loca 
sacra fere ad duos peregit annos et sic vita defunctus in pace requievit.

183 Durch die brennenden Arme, eine spiegelnde Strafe, wird Friedrich von Brenken als 
Dieb gekennzeichnet.

184 Ein Ehepaar Dorne habe ich in den mir zugänglichen Quellen nicht auffinden können. 
Dass Friedrich von Brenken ein Haus in Büren besaß, ist jedoch belegt. Archiv der Freiherren 
von und zu Brenken, Bestand Erpernburg, Urk. 113, 161, 168, 169, 170.

185 Friedrich von Brenken war zweimal verheiratet; in erster Ehe mit Gertrud von Büren, 
in zweiter Ehe mit Adele von Vlechten.

el mox recipiant am Rand nachgetragen.  em supradictus celerarius am Rand nachgetra-
gen.  en celerari am Rand nachgetragen.  eo Von Quo bis reversa est am Rand nachgetra-
gen.   ep Folgt gestrichen monstruosa.  eq revelatun fuit am Rand nachgetragen.
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                                                                                                                                                         186

186 Friedrich und Raven von Brenken – beide starben zu Anfang der 1420er Jahre – waren 
nach dem frühen Tod ihres Vaters Ulrich als Enkel des Bleidiebs Friedrich Erben des Bren-
kenschen Besitzes und damit in den Augen der Chorherren verantwortlich für eine Wieder-
gutmachung der Untaten ihres Großvaters. Vgl. zu Friedrich und Raven o. S. 54 f., u. S. 186.

Arm und der Kellermeister sah ihn vom Feuer entzündet und brennend. Der Ritter 
sprach zu ihm: „Wenn du diesen Ort der Qualen verlässt, dann geh zu Gottfried de 
Dorne und seiner Frau, unserer Enkelin, und sage ihnen, sie sollten das Geld, das unter 
dem Bett eines Hauses in Büren, das einst uns gehörte und das jetzt sie bewohnen, ver-
borgen ist, sofort nehmen und es den Chorherren, die jüngst nach Böddeken gekom-
men sind, zu dem Zweck übergeben, mit diesem Geld die Kirche von Kerkberg mit 
einem neuen Dach zu versehen, die ich, o weh, zu meinem großen Elend, wie du siehst, 
ihres Bleidachs beraubt habe. Wenn sie aber den Chorherren das Geld nicht überge-
ben, dann können sie gewiss sein, dass ich und sie deshalb auf ewig verdammt werden.“

Nachdem er diesen Auftrag erhalten hatte, sah der Kellermeister die Frau des Rit-
ters, wie sie mit rotem Gesicht aus einer Stube kam. Als sie ihren in den Berg entführten 
Kellermeister erblickte, erkannte sie ihn, nannte ihn beim Namen und fragte: „Wie 
gefalle ich dir, Kellermeister?“ Dieser antwortete: „Herrin, ihr erscheint mir, als seiet 
ihr in einem heißen Bade gewesen.“ Sie aber antwortete: „Weh, weh über solch ein Bad, 
in dem wir gebadet werden!“ Nach diesen Worten kehrte sie in die Stube zurück, aus 
der sie gekommen war. Danach fand sich jener, der in diesen Berg entführt worden 
war und diese Gesichte gehabt hatte, wieder draußen. Und obwohl der Kellermeis-
ter durch diese schrecklichen Visionen schwach und fast von Sinnen war, raffte er alle 
Kräfte zusammen und machte sich in die Stadt Büren auf. Als er dort angekommen 
war, führte er seine Aufgabe unverzüglich so aus, wie es ihm aufgetragen worden war. 
Aber, o weh, diejenigen, die dazu aufgefordert waren, gaben den Chorherren das Geld 
nicht und kümmerten sich auch nicht darum, dass die Kirche von Kerkberg, wegen de-
ren Plünderung der vorgenannte Ritter mit schweren Strafen gepeinigt wurde, zu ihrer 
Wiederherstellung einen Ausgleich für den Bleidiebstahl erhielt. Den Ritter, den sie zu 
Lebzeiten sehr geliebt hatten, überließen sie so nach dessen Tod aus Geldgier seinen 
furchtbaren Qualen.

Danach, als aufgrund der obengenannten Visionen unter dem Volk ein großes Ge-
raune entstand, das alle Plätze umher erfüllte, drang das, was geschehen war, auch zu 
den Ohren der Enkel des genannten Ritters, nämlich der Ritter Friedrich und Raven, 
die auf der Wewelsburg residierten; aber, o weh, der Großvater wurde nicht von seinen 
Qualen erlöst. Der Mann, der die oben beschriebenen Visionen gehabt hatte, wurde 
von starker Furcht ergriffen und glaubte, wegen der großen körperlichen Schwäche, 
die ihn befallen hatte, nicht mehr lange auf Erden leben zu können. Nachdem er seinen 
Auftrag erledigt hatte, wollte er durch gute Werke den oben geschilderten Strafen zu-
vorkommen und trat zur Vergebung seiner Sünden für fast zwei Jahre eine Pilgerreise 
zu den heiligen Stätten an. Dann starb er und ruht nun in Frieden.
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Quo defuncto homo quidam boni testimonii, unus de inhabitantibus municionem 
castri Wevelsborch nomine Anthonius Drevel er.187, eciam in prememoratum montem 
rapitur, ubi inter ceteras horribiles penas sartaginem eneam vidit et in ea quosdam mi-
litares predicti castri, quos noverat, una cum antedicto domino Frederico milite mi-
serabiliter buliri et cruciari. Qui dum ob nimia tormenta, que ferebant, foras repere 
conati sunt, astabat unus cum ferrea furca et eos denuo ad profundum bulientis aque 
retrudebat. Alii eciam in eodem monte velut anceres verubus impositi ad ignem visi 
sunt torreri es.

Predictus itaque vir, cui has predictas horribiles videre permissum fuit visiones et, 
foras ductus ea que viderat quibus potuit cuncta per ordinem enarravit. Cum vero ger-
mani fratres Fredericus et Ravenno castri Wevelsborch antedictum militem, eorum 
proavum, ac alios suos consanguineos in eodem monte propter ablata bona graviter 
torqueri scirent, non tamen ad hoc operam dabant, ut a penis solverentur. Et quod de-
terius erat, viro, qui supradictam viderat visionem, inhibuerunt, ne alicui manifestum 
faceret, quod vidisset. Sicque propter iniustorum bonorum detencionem eorum con- 
sanguinei derelicti sunt in penis. Iustum namque fuisset, quod supradicti fratres Fre-
dericus scilicet et Ravenno ad liberacionem suorum a tormentis singula per eosdem 
consanguineos minus iuste de bonis monasterii beati Meynulphi ablata restituissent. 
Et si huiuscemodi ablata bona antedicto monasterio per Brenkensium heredes restituta 
non fuerint, timendum valde est, ut et ipsi post eorum mortem ad supradictas penas 
perducantur.188

(75) Eciam quando prememoratus Anthonius iam antedictum penarum montem 
exire debuit, erat ibidem quidam militaris nomine Mengerus de Graffem,189 qui in eo-
dem monte cum ceteris torquebatur. Iste eundem Anthonium exorabat, quatinus fi lio 
suo Frederico insinuare dignaretur, ut curiam in villa Graffem, in qua recurvata staret 
pomus,190 monasterio beati Meynulphi restitueret, a quo eam dum in vita erat subtra- 
xerat minus iuste,191 diceretque ei, quod ob hoc in huiusmodi penis detineretur. Antho-
nius vero, dum fi lio, quod sibi commissum erat, intimavit, idem fi lius temporalia bona 
saluti defuncti patris anteponens multis adhuc annis in penis patrem dereliquit. Tan-

187 Der Name Drevel ist für Wewelsburg bezeugt. LAV NRW W, Mscr. VII 4501, f. 81 r.
188 Probus verschweigt, dass sich Friedrich und Raven von Brenken gegen Ende ihres Le-

bens um ein besseres Verhältnis zu den Chorherren bemühten. Sie gaben dem Kloster eini-
ge Landstücke zurück. Raven stiftete überdies, als er „lach in synem dot bedde“, mit Zu-
stimmung seines Bruders 20 Gulden „to eyner ewygen memorien vor syne olderen unde vor 
ene.“ Im Böddeker Nekrologium, f. 33 v, findet sich denn auch unter dem 26. Juli der Eintrag: 
„Jartijt Raven, Frederick van Brencken und erer geslechte.“ Weitere Einzelheiten dazu bei 
Rüthing, Fegefeuer, S. 186-189.

189 Menger von Graffen († vor 1398), eine zentrale Gestalt seiner weitverzweigten Familie. 

er nomine Anthonius Drevel am Rand nachgetragen.  es torreri: Lesung unsicher.   et vi-

siones am Rand nachgetragen.
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         190    191  

Einer seiner Söhne hieß Friedrich, ebenso ein Enkel. Es ist nicht ganz sicher zu entscheiden,  
ob Probus in seiner kurzen Darstellung immer den richtigen Friedrich trifft. Näheres bei 
Rüthing, Fegefeuer, S. 190f.

190 In Graffeln, im Almetal am Fuß der Wewelsburg gelegen, hatte das Kloster eine „cu-
ria“, die in den Besitzlisten als „de krumme appelboms hof“ oder als „curia … continens in se 
arborem curvam, cuius proprietas spectat ad nos“ erscheint. Kopiar, f. 302 r, 388 v u.ö.; EAP, 
Hs. 46, f. 55 v.

191 Probus hat denen von Graffen, einer Adelsfamilie, die sich damals in einem steilen 
wirtschaftlichen und sozialen Niedergang befand, mehrere Kapitel gewidmet. Darin erhebt 

Nach dessen Tod wurde ein anderer wohlbeleumdeter Mann mit Namen Antonius 
Drevel, der innerhalb der Befestigung der Wewelsburg wohnte, ebenfalls in den 
Lurleberg entführt, wo er unter den schrecklichen Marterinstrumenten auch einen 
Kessel aus Bronze sah, in dem einige ihm bekannte Burgmannen der Wewelsburg 
steckten, die zusammen mit dem obengenannten Ritter, dem Herrn Friedrich von 
Brenken, durch Sieden elendiglich gequält wurden. Wenn sie wegen dieser übergroßen 
Marter, die sie zu ertragen hatten, versuchten aus dem Kessel zu klettern, dann stand 
dort jemand mit einer eisernen Forke und stieß sie wieder in das brodelnde Wasser 
zurück. Andere waren zu sehen, die wie Gänse auf Spieße gezogen waren und gebraten 
wurden.

Sobald der Mann, dem es verstattet war, diese schrecklichen Dinge zu sehen, aus 
dem Berg zurückgekehrt war, erzählte er, wem er nur konnte, alles ganz genau. Als 
aber die leiblichen Brüder Friedrich und Raven von der Wewelsburg erfuhren, dass 
der vorgenannte Ritter, ihr Großvater, und andere Verwandte wegen des geraubten 
Guts so schwer gequält wurden, sorgten sie dennoch nicht dafür, dass diese von ihrer 
Pein erlöst wurden. Und – was noch schlimmer war – sie verboten dem Mann, der 
das alles gesehen hatte, es irgendjemandem zu offenbaren. So blieben ihre Verwandten 
wegen des unrecht geraubten Gutes in ihren Qualen. Es wäre nur gerecht gewesen, 
wenn die Brüder Friedrich und Raven zur Befreiung der Ihren von den Foltern all 
das Gut zurückerstattet hätten, das durch ihre Verwandten zu Unrecht dem Kloster 
des heiligen Meinolf entwendet worden war. Und solange das geraubte Gut von den 
Brenkenschen Erben nicht zurückgegeben wird, muss man befürchten, dass auch sie 
selbst nach ihrem Tod die oben beschriebenen Strafen erleiden müssen.

Als der vorerwähnte Antonius den obengenannten Berg der Pein verlassen musste, 
war dort auch ein Ritter namens Menger von Graffen, der mit den anderen gequält 
wurde. Er fl ehte Antonius an, dieser möge seinem Sohn Friedrich ausrichten, den 
Hof zu Graffeln, auf dem ein krummer Apfelbaum stehe und den er widerrechtlich 
in Besitz genommen habe, dem Kloster des heiligen Meinolf zurückzugeben; er fügte 
noch hinzu, dass er wegen dieses Vergehens in solchen Qualen ausharren müsse. Als 
aber Antonius dem Sohn Mengers mitteilte, was ihm der Vater aufgetragen hatte, da 
waren dem Sohn die weltlichen Güter wichtiger als das Seelenheil seines Vaters, den 
er somit für viele Jahre seinen Qualen überließ. Schließlich, als Friedrich alt geworden 
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dem senio confectus iam morti propinquaret, patri misertus sibique timens prememo-
ratam curiam supradicto restituit monasterio.192

Insuper sciendum est, quod non solum supradicti duo, celerarius videlicet domini 
Frederici de Brenken militis et Anthonius cognomento Drevel, sepedicto monti illis 
in temporibus introducti erant, sed eciam et duo alii, quorum unus Happe de Sydinc- 
husen nuncupabatur,193 alius Hermannus Pleppekun bubulcus in Wevelsborch.194 Et 
ut eo magis credibile videatur, quod de prefato tormentorum loco dictum est, sciatur, 
quod postquam primus, puto celerarius antedicti militis, ex horribili visione, quam vi-
derat, nimio terrore perculsus vitam suam in peregrinacione terminaverat, ut hic antea 
dicitur.195 Supradictus Anthonius in parrochia monasterii beati Meynulphi habitans, 
dum vitam ex eadem horrenda visione eciam fi nire ceperat, devoto curato predicti 
monasterii, fratri videlicet Danieli,196 cui suam confessionem fecerat, enarravit, quod 
omnia per ipsum de supradictis visionibus dicta et expressa vera essent et quod super 
hoc mori vellet. Quibus dictis non longo post hoc transacto tempore de medio isto 
sublatus est.

Ad maiorem eciam predictarum visionum veritatis evidenciam hoc, quod sequitur, 
proferre me non piget. Devotus namque primus prior monasterii beati Meynulphi no-
mine et cognomine frater Iohannes Sewaldi (76) nuncupatus audiens huiusmodi hor-
ribilia facta de prememorato monte dici, ut volantis fame agnoscere posset veritatem, 
virum nomine Anthonium, qui eidem monti introductus fuit, fratre Hinrico Culen-
berch  197 converso in socium sibi sumpto, accessit festinanter. Anthonius vero in egri-
tudinis lecto positus cuncta, que viderat in supradicto monte priori detegens dixit, se 
vidisse illa perhorrenda facta in monte sepedicto. Subiungensque dixit ei, quod propter 
nimium terrorem horribilium visionum, quas ibidem viderat, non diu in vita subsistere 
posset super terram. Testamentum ergo de sua paupertate condens meliorem suam se-
curim, quia carpentator erat, predicto priori, ut pro anima eius a fratribus suis oraretur, 
contulit et donavit. Iste idem Anthonius fi lium parvulum nomine Henkesonne post se 
dereliquit.198 Qui dum in virile robur crevit et cum fi lio suo eu quodam tempore sup- 
radictum penarum montem pertransiret, ambo miserandam clamoris vocem et sepius 
repetitam audierunt. Et huiuscemodi clamoris verba tales erant, que sequuntur: „Ve, 
ve, ve, quod umquam natus fueram.“  199 Hec predicta prememoratus vir Henkesonne,

er wiederholt den Vorwurf, die Graffener hätten versucht, die an sie von dem Kanonissenstift 
Böddeken einst ausgegebenen Lehen in Eigengut umzuwandeln. So dürfte es auch bei der 
„curia“ mit dem krummen Apfelbaum gewesen sein. Vgl. dazu u. S. 408 f.

192 Die Urkunde, mit der Friedrich von Graffen und sein Bruder Wilhard, Enkel Mengers, 
den Chorherren „den hof to Graffen, dar dey krumme appelbom ynne steyt“ zum Seelenheil 
ihrer Vorfahren übergeben, datiert vom 28. Juli 1422. Kopiar, f. 212 r.

193 Nicht genau identifiziert. Aber: In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts weisen 
die Böddeker Register für Siddinghausen drei Familien als Pächter von Klosterland aus; alle 
tragen den Namen Happe.

eu Es folgt ein Leerraum, in dem vermutlich der Name des Sohns stehen sollte.  
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   194  195   196  197    198   199

194 Nicht identifiziert.
195 Zum „celerarius“ de Plenger s. o. S. 168.
196 Daniel von Zwolle, der dritte Prior in Böddeken; s. u. S. 214-232 f.
197 Zu Heinrich Culenberch s. o. S. 74, Anm. 8.
198 Henkesonne und sein gleichnamiger Sohn, beide aus Wewelsburg, sind in den Bödde-

ker Registern wiederholt bezeugt. Vgl. u.a. LAV NRW W, Mscr. VII 4501, f. 69 r, 84 r, 121 v.
199 Hier handelt es sich um eine auf Hiob 3,3 zurückgehende, geradezu klassische Klage 

derer, die in der Unterwelt leiden. Vgl. u. S. 170.

und schon dem Tode nahe war, erbarmte er sich des Vaters und gab – auch aus Furcht 
um sich selbst – dem Kloster den erwähnten Hof zurück.

Überdies muss man wissen, dass nicht nur die beiden obengenannten, nämlich der 
Kellermeister des Ritters Herrn Friedrich von Brenken und Antonius mit dem Bei- 
namen Drevel, zu jener Zeit in den oft genannten Berg geführt wurden, sondern auch 
noch zwei andere; einer von ihnen hieß Happe aus Siddinghausen, der andere war Her-
mann Pleppekun, Rinderhirt in Wewelsburg. Und damit das, was über den Ort der 
Qualen gesagt worden ist, noch glaubwürdiger erscheint, sollte man bedenken, dass, 
nachdem der erste – wie ich glaube der Kellermeister des obengenannten Ritters – auf-
grund der schrecklichen Erscheinung, die ihm zuteil ward, von übergroßem Schrecken 
erfasst wurde und sein Leben, wie hier zuvor gesagt, auf einer Wallfahrt beendete. Der 
obenerwähnte Antonius wohnte in der Pfarrei des heiligen Meinolf. Als auch für ihn 
infolge der schrecklichen Vision das Ende nahte, beichtete er dem frommen Pfarrer 
des Klosters, dem Bruder Daniel, und bekannte, dass alles, was er über die genannten 
Erscheinungen gesagt und vorgebracht habe, wahr sei, und in dieser Meinung wolle er 
sterben. Und nicht lange nach diesem Bekenntnis verschied er.

Zur höheren Glaubwürdigkeit dieser Visionen will ich gern noch das folgende er-
zählen. Als der erste Prior des Klosters des heiligen Meinolf mit Namen Bruder Jo-
hannes Sewaldi, ein frommer Mann, von diesen schrecklichen Ereignissen im Berg 
hörte, wandte er sich, um den Wahrheitsgehalt des umlaufenden Geredes zu erken-
nen, eilends an den Mann namens Antonius, der in den Berg geführt worden war. Den 
Konversen Heinrich Culenberch nahm er als Begleiter mit. Antonius aber, der auf 
dem Krankenbett daniederlag, legte dem Prior alles, was er in dem Berg erlebt hatte, 
offen und versicherte, er habe jene schrecklichen Dinge in dem oft genannten Berg 
tatsächlich gesehen. Und er fügte hinzu, das er wegen des großen Erschreckens über 
die schlimmen Visionen nicht mehr lange auf dieser Erde leben könne. Er machte bei 
all seiner Armut, denn er war Zimmermann, sein Testament und schenkte dem Prior 
sein bestes Beil, damit die Brüder für sein Seelenheil beteten. Jener Antonius hinterließ 
einen kleinen Sohn mit Namen Henkesonne. Als dieser herangewachsen war, kam er 
einmal mit seinem Sohn an dem obengenannten Berg der Strafen vorbei und beide hör-
ten den immer wieder ertönenden erbärmlichen Klageruf: „Weh, weh, weh, dass ich je 
geboren wurde!“ Dies hat der eben erwähnte Henkesonne, ein Mann, so meine ich, mit 
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vir inquam boni testimonii, mediante iuramento absque ulla corhercione vera esse as-
serebat, me presente et audiente similiter et Wesselo tunc portario monasterii nostri 
Budicensis.200

Propter ista enumerata veritatis testimonia nemo ausus sit in anime sue grave peri-
culum velle asserere, quod predicte penarum visiones tales non fuerint, quales hic ante 
(77) vise referuntur, cum Dominus Deus, qualibus penis quibusve locis transgressores 
et peccatores punire voluerit, in sua, ut iustum est, habeat potestate. Quia vero presens 
capitulum huius opusculi manifestam de hoc facit declaracionem, quomodo propter 
iniusta bona quidam miles et eciam militares post eorum mortem graviter puniri visi 
sunt, idcirco omnibus et singulis, qui iniusta bona possident vel habent, consulendum 
summopere est, ut dum adhuc in presenti vita fuerint, eadem restituere non omittant, 
ne post mortem eorundem, si restituta non essent, iidem per eorum heredes neglecti 
horribilibus penis deputarentur, prout ‚Dyalogo‘ Cesarii legitur esse factum.201

Erat namque quidam lantgravius Hassie Lodewicus nomine,202qui multarum eccle-
siarum possessiones sibi iniuste usurpaverat et post mortem eius anima ipsius perduc-
ta fuit ad infernum. Predictus lantgravius dum moreretur duos fi lios reliquit heredes, 
quorum unus Lodewicus sicut pater, alius Hermannus vocabatur. Iste Lodewicus  203 
scire desiderans, ubi anima patris eius esset, tale edictum proposuit. „Si modo aliquis 
esset“, inquit, „qui veris indiciis vera michi de anima patris mei dicere posset, bonam 
curtim a me reciperet.“ Audiebat hec miles quidam pauper, qui fratrem habebat cleri-
cum in nigromancia quandoque satis expeditum. Cui cum verba principis indicasset, 
licet ipse opus nigromanticum aggredi tunc noluerit, cui resignaverat, tamen precibus 
fratris sui victus demonem vocavit et post alia verba que cum ev demone habuit, collum 
eius ascendit, quem infra breve tempus ante portam inferi deposuit. Introspiciens cle-
ricus contemplatus est loca nimis horrenda penarumque diversa genera et demonem 
quendam aspectu terribilem super (78) opertum puteum residentem. Clericus ut hec 
vidit, totus tremuit. Et clamavit demon ille ad demonem baiulum: „Quis est ille, quem 
tenes in collo? Adduc eum huc!“ Cui respondit: „Amicus noster est. Et ad hoc venit, ut 
animam lantgravii videat.“ Postea statim operculum igneum, cui insedit, amovit et tuba 
enea puteo immissa tam valide bucinavit, ut videtur clerico totus tinnire mundus. Post 
horam, ut ei videbatur nimis longam, puteo eructuante fl ammas sulphureas lantgravius 
inter scintillas ascendentes simul ascendit et videndum se clerico collo tenus prebuit.

200 Die Böddeker Professlisten führen ihn als „laicus resignatus“ unter dem Namen „Wes-
sel van Exterde, bastert, portarius“. Monumenta Budicensia, S. 39; vgl. Nekrologium, f. 51 v.

201 Der folgende Text ist – bei einigen Kürzungen – überwiegend wörtlich dem populären 
Werk „Dialogus miraculorum“ des Zisterziensers Caesarius von Heisterbach († nach 1240) 
entnommen. Caesarius Heisterbacensis, S. 40  ff.

202 Gemeint ist vermutlich Landgraf Ludwig II. von Thüringen und Hessen (1140-1172), 
dessen Söhne die Namen Friedrich und Hermann trugen (s. u.). Caesarius nennt als Herr-

ev Hs. cum que ; cum an falscher Stelle über der Zeile nachgetragen.  
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                 203  

schaftsgebiet Ludwigs II. Thüringen, Johannes Probus Hessen. Beides ist vertretbar.
203 Ludwig III. (1172-1190).

gutem Leumund, durch Eid und ohne jeden Zwang als wahr bestätigt. Ich und Wessel, 
damals Pförtner in unserem Kloster Böddeken, waren dabei und haben es gehört.

Wegen der hier aufgezählten Wahrheitszeugnisse sollte bei schwerer Gefahr für sein 
Seelenheil niemand zu behaupten wagen, dass solche Strafgerichte, über die hier be-
richtet worden ist, gar nicht existierten. Es steht ja in der Macht Gottes, des Herrn, 
Übeltäter und Sünder nach seinem Willen mit welcher Pein auch immer und an wel-
chen Orten auch immer zu bestrafen, wie es gerecht ist. Weil aber das vorliegende Kapi-
tel dieses kleinen Werks klare Auskunft darüber gibt, wie ein gewisser Ritter und seine 
Genossen wegen unrecht erworbenen Guts nach ihrem Tod schwer bestraft wurden, 
so ist allen und jedem, die unrechtes Gut besitzen und behalten, dringend anzuraten, 
zu Lebzeiten nicht zu versäumen, das Gut zurückzugeben, damit sie nicht nach ihrem 
Tod, wenn es noch nicht zurückerstattet ist, von ihren Erben vernachlässigt, schreckli-
chen Strafen ausgeliefert werden, wie man im ‚Dialog‘ des Caesarius lesen kann.

Ein hessischer Landgraf mit Namen Ludwig hatte widerrechtlich viele kirchliche 
Güter an sich gerissen und wurde deshalb nach seinem Tod in die Unterwelt verbannt. 
Bei seinem Tod hinterließ er zwei erbberechtigte Söhne. Der eine hieß Ludwig wie sein 
Vater, der andere Hermann. Dieser Ludwig wollte nun erfahren, wo die Seele seines 
Vaters geblieben sei, und gab deshalb bekannt: „Wenn es jemanden gibt, der mir sichere 
Auskunft über die Seele meines Vaters geben kann, dann wird er von mir ein schönes 
Landgut erhalten.“ Das hörte ein armer Ritter, der einen Bruder hatte, der Kleriker war 
und einst gewisse Erfahrungen in der Schwarzen Kunst gesammelt hatte. Als der Ritter 
seinem Bruder von dem Angebot des Landgrafen erzählte, wollte dieser die Aufga-
be zunächst nicht übernehmen, da er der Schwarzen Kunst inzwischen abgeschworen 
hatte. Schließlich aber kam er der Bitte seines Bruders doch nach. Er rief einen Dä-
mon herbei, führte mit ihm ein kurzes Gespräch und stieg dann auf die Schultern des 
Dämons, der ihn bald darauf vor der Pforte der Unterwelt absetzte. Als der Kleriker 
sich umblickte, sah er all die Orte, an denen schrecklichste Strafen aller Art vollstreckt 
wurden, dazu einen furchterregend aussehenden Dämon, der auf einem abgedeckten 
Brunnen saß. Als der Kleriker das alles erblickte, erzitterte er. Der Dämon auf dem 
Brunnen schrie dem anderen Dämon, der den Kleriker gebracht hatte, zu: „Wer ist 
das, den du da auf deinen Schultern trägst? Führe ihn her!“ „Das ist ein Freund von 
uns“, antwortete der erste Dämon, „er ist gekommen, um die Seele des Landgrafen 
zu sehen.“ Sofort schob der Dämon den glühenden Deckel, auf dem er saß, beiseite 
und blies mit einer ehernen Trompete so kräftig in den Brunnen, dass es dem Kleriker 
schien, als werde die ganze Welt durch diesen Klang erschüttert. Nach einer Stunde, die 
dem Kleriker endlos lang vorkam, spie der Brunnen schwefl ige Flammen aus und zwi-
schen den züngelnden Funken stieg der Landgraf auf, zeigte sich dem Kleriker bis zum 
Hals und sprach zu ihm: „Siehe, ich stehe zur Verfügung. Ich bin jener elende Land-
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Ad quem ait: „Ecce presto sum miser ille lantgravius quondam dompnus tuus et uti- 
nam numquam natus.“ Cui clericus: „Missus sum a fi lio vestro, ut ei renunciare pos-
sim de statu vestro et si in aliquo potestis iuvari, michi dicere debetis.“ Respondit ille: 
„Statum meum bene vides. Hoc tantum scias, quia si fi lii mei restituere vellent tales 
possessiones talium ecclesiarum“, propriis nominibus eas exprimens, „quas mihi inius-
te usurpavi et sub titulo hereditario ipsis reliqui, magnum anime mee conferrent reme-
dium.“ Cui cum clericus diceret: „Domine, non credent mihi“, respondit: „Ego dicam 
tibi signum, quod nemo novit preter me et fi lios meos.“ Accepto signo et lantgravio eo 
vidente puteo immerso per demonem reductus est. Qui licet vitam non perdiderit, ita 
tamen pallidus et languidus rediit, ut vix agnosceretur. Verba patris fi liis retulit, signa 
ostendit, sed modicum illi profuit. Non in hoc consentire voluerunt, ut possessiones 
restituerent. Respondit tamen Lodewicus lantgravius 204 clerico: „Signa cognosco, pa-
trem meum te vidisse non dubito, propositum tibi premium dare non rennuo.“ Ad 
quem ille: „Domine, curtis vestra vobis maneat, ego cogitabo, quid anime mee expe-
diat.“ Relictisque omnibus factus est monachus in ordine Cisterciensi contempnens 
omnem laborem sustinere temporalem, dummodo penam evaderet eternam. Et quid de 
aliis spoliatoribus monasterii (78a) beati Meynulphi referam?

Satis enim prolixum esset, omnes illos scriptis annotari, ideoque de pluribus aliquos 
eorum exempli causa presenti stilo annectendos haberi decrevi, prout in parte patet ex 
predictis. Similiter et sparsim in sequentibus huius opusculi scriptis alios ac alios pre-
dicti monasterii spoliatores, invasores et persecutores in medium proferre Deo auxili-
ante non cessabo.205 Hoc eciam scio, quod nulli de cetero bene successit, qui monaste-
rium beati Meynulphi in bonis suis spoliavit aut in personis molestavit. Quidam tamen 
ex predictis, postquam se cum prefato monasterio composuerant, composicione tali 
perdurante molestie incommodum propter persecucionem, quam antea dicto intule-
rant monasterio, non senserunt.

(79)  Quod predicti regulares agriculture offi cium ad tempus breve postponentes
       scriptitando sua corpora in victu et vestitu sustentabant.

206

Hoc autem silencio pretereundum non est, quid prefatus Deo devotus prior suique 
fratres in tam multiplici ac continua temporalium bonorum ablacione, de qua antea 
narratum est, peregerunt. Licet enim hii Deo devoti eo magis virtuosi inventi sunt, quo 
magis adversariorum persecucionibus premebantur, tamen quia noverant monasteri-
um suum ex antiquis debitis pregravatum et de redditibus eiusdem monasterii, qui satis 

204 Ludwig III., der Sohn des im Fegefeuer gequälten Landgrafen.
205 S. u. S. 258 f., 416-420, 432-436, 442, 446 f., 450-456, 458, 460, 464.
206 Dieses Kapitel, das im Druck von 1731 fehlt, ergänzt und korrigiert die Bemerkungen 

von Thomas Kock zur Schreibtätigkeit in Böddeken. Kock ist der Auffassung, im Kloster sei 
nur „pro domo“ geschrieben worden, für das „scribere pro pretio“ gebe es keine Hinweise. 
Kock, Buchkultur, S. 27; vgl. auch Kock, Dalheim, S. 338.
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graf, der einst auch dein Herr war. O, wäre ich doch niemals geboren worden.“ Der 
Kleriker darauf: „Ich bin von eurem Sohn geschickt worden, um ihm zu berichten, wie 
es um euch steht. Ihr solltet mir auch sagen, ob euch irgendwie geholfen werden kann.“ 
Der Landgraf antwortete: „Wie es mir geht, siehst du ja. Wisse noch eins: Wenn meine 
Söhne die kirchlichen Besitzungen“ – er führte sie namentlich auf – „die ich mir wider-
rechtlich angeeignet und ihnen zu Erbrecht hinterlassen habe, zurückgeben würden, 
dann würden sie meiner Seele einen großen Dienst erweisen.“ Als der Kleriker sagte: 
„Herr, sie werden mir nicht glauben“, antwortete der Landgraf: „Ich werde dir ein 
Zeichen mitgeben, das außer mir und meinen Söhnen niemand kennt.“ Der Kleriker 
nahm das Zeichen und sah, wie der Landgraf von dem Dämon wieder in den Brunnen 
gestoßen wurde. Der Kleriker hatte zwar alles dies lebend überstanden, aber er war so 
bleich und matt geworden, dass ihn bei seiner Rückkehr kaum jemand wiedererkannte. 
Er überbrachte den Söhnen den Auftrag des Vaters und wies ihnen das Zeichen vor, 
aber es nützte alles nichts. Sie wollten die Besitzungen der Kirche nicht zurückgeben. 
Der junge Landgraf Ludwig sagte dennoch zu dem Kleriker: „Ich erkenne das Zeichen 
und zweifl e auch nicht, dass du meinen Vater gesehen hast; du sollst auch den verspro-
chenen Preis bekommen.“ Darauf der Kleriker: „Herr, behaltet euer Landgut, ich will 
mich nur noch um mein Seelenheil kümmern.“ Er ließ alles hinter sich, wurde Mönch 
im Zisterzienserorden und achtete alle Mühen dieser Welt für gering, wenn er nur der 
ewigen Pein entrinnen könne.

Was soll ich über die anderen, die das Kloster des heiligen Meinolf beraubt haben, 
noch sagen? Es würde zu weit führen, alle zu nennen. Deshalb habe ich mich ent-
schlossen, hier nur einige von ihnen beispielhaft anzuführen, wie man ja oben sehen 
kann. Ich werde es aber nicht aufgeben, mit Gottes Hilfe im weiteren Verlauf dieses 
kleinen Werkes verstreut noch manche andere Räuber, Eindringlinge und Verfolger, 
die das Kloster bedrängt haben, zu nennen. Ich weiß eben, dass es für niemanden gut 
ausgeht, wenn er dem Kloster des heiligen Meinolf sein Gut raubt oder seine Bewoh-
ner verfolgt. Einige von ihnen jedoch, die sich mit dem Kloster versöhnt haben und 
sich auch daran halten, haben die nachteiligen Folgen ihres Kampfes gegen das Kloster 
nicht zu spüren bekommen.

Wie die Chorherren den Ackerbau für eine kurze Zeit hintansetzten und 
ihren Lebensunterhalt durch Schreibarbeiten sicherten.

Ich will nicht mit Schweigen übergehen, was der gottergebene Prior und seine Brüder 
bei so vielfältigem und andauerndem Raub ihres Guts, von dem ich oben berichtet 
habe, weiterhin taten. Je mehr die gottgeweihten Brüder durch die Verfolgungen ihrer 
Gegner bedrückt wurden, desto tugendhafter wurden sie. Da sie aber wussten, wie 
sehr ihr Kloster mit alten Schulden belastet war und wie gering ihre Einkünfte wa-
ren, hatten sie keinen Grund zur Freude. Sie fürchteten nämlich, dass ihre Schulden 
wegen der andauernden Räubereien der Feinde immer drückender werden könnten. 
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Abb. 2: Eine unruhige Seite mit vielen Überklebungen (Fol. 33r, Seite 71).
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Abb. 3: Die gleiche Seite. Die sauber geschnittenen Überklebungen sind durch beidersei-
tige Belichtung exakt sichtbar gemacht worden.
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Abb. 4: Eine im ersten Anlauf fast perfekt gelungene Seite mit etwa 200 Wörtern  
(Fol. 92v, Seite 202).
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– Wiedergutmachung für seine Gewalttaten  
156, 162, 164 f., 168, 170, 260, 434

– Sorge um den guten Ruf 164, 434
– Prunk- und Prahlsucht 156, 158, 410, 

420
– Verarmung 154, 156 f., 406-410, 418

– Wilhelm 452A, 460
Wewelsburg (Burg) 54 f., 68, 106A, 160, 162, 

186, 246, 408A, 418
Wewelsburg (Dorf) 448A
– Einwohner
– – Alheidis 416
– – Drevel, Antonius 164 f.
– – Henkesonne 166 f.
– – Konrad Molners 416
– – Petrus 464
– – Pleppekun, Hermann 166
Wewer, Menko von, Adliger 234
Wewer, Dorf bei Paderborn 12
Wigthrut, Mutter des heiligen Meinolf 

196-200
Windesheim bei Zwolle, Wind. Kl. 256 f.
Wünnenberg 442, 456
Wynandi, Konrad, Paderborner Kleriker 

376

Zunggo, Johannes Antonius, Historiker 
18, 27

Zwolle, Kloster Bethlehem 9, 130, 172, 258A
– Prior Johannes Wale 9, 60, 66, 188

Aderlass 332 f.
Angriffe auf das Kloster und Folgen für 

die Täter
– Verbale Attacken und Schmähungen  

150 f., 184 f., 188 f., 430 f., 458, 466
– Diebstahl, Raub, Verfolgung und andere  

Gewalttaten 78, 116, 152-158, 234,   
244 f., 254 f.,  416-420, 432-436, 442,  450 f., 
452-456, 460 f., 464

– Folgen für die Übeltäter und Vielfalt 
der Strafen (Motto: „nullum malum
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Das folgende Register strebt keine umfassende Aufl istung der Sachbegriffe an. Es soll in erster 
Linie dazu dienen, diejenigen Aspekte hervorzuheben und zu gliedern, die dem Autor Johannes 
Probus bei seiner Darstellung der inneren wie der äußeren Geschicke Böddekens in den ersten 
schweren, aber letztlich so erfolgreichen Jahrzehnten als zentral, ja konstitutiv für ein ideales 
regeltreues Ordensleben erscheinen.



502 Themen- und Sachregister

impunitum permanebit“) 116, 138f., 
148, 152-158, 190, 246, 442, 446, 462

– Forderung nach Diensten und Abgaben  
des Klosters 66-70

– Verweigerung von Abgaben an das 
Kloster 406-412, 418, 462

Arbeit als monastisches Prinzip 86 f., 96 f., 
140-144

– Arbeitseifer 88, 108, 140, 216 f., 366
– Härte der Arbeit 98, 110, 114, 184, 204, 

236
– Organisation der Arbeit 100 f., 238 f., 

248, 368 f.
– Beten und Meditieren während der   

Arbeit 218 f., 306, 362, 444 f.
Armut des Klosters 72, 76, 96, 98, 132, 134, 

144, 180 f.
Äußeres Auftreten der Chorherren 72, 84, 

202, 236, 310, 446

Bauern, „einfaches Volk“ 130, 186, 192, 
416, 464

– Hinweise auf das Alltagsleben 100, 
416, 456

– Widersetzlichkeit 256, 420, 464
Bauten und Bauen 64, 100, 112, 238, 248, 

388, 414
Beichte 114, 120 f., 204, 250, 266, 380
Betteln der Chorherren 72 f., 106 f.
Bibelexegese / Gemeinsame Übungen 

306, 320-330
Biblische Rollenspiele 318-320
Bittgebete und unterstützende religiöse 

Übungen
– für Mitbrüder 118 f., 276
– für Wohltäter 306, 348, 372
– für Verstorbene 118 f., 124 f., 250, 280 f., 

386 f.
Brandstiftung 446 f., 462, 466 f.
Buchproduktion 118, 142, 170 f., 238, 

248, 292

Collationes, geistliche Gespräche 
272, 310 f., 316 f., 384 f.

Demut s. Monastische Tugenden
Demütigungen als Mittel der Disziplin-

wahrung 92 f., 106, 278 f.

Demütigende Strafen: am Boden essen, 
Kniefall, Fußkuss u. ä. 92, 94, 120, 
274-278, 350; s. a. Geißelung

Disziplin
– Notwendigkeit 138, 190 f., 350, 358, 372
– Gefährdung 70, 240, 242 f., 332, 336, 404

Einkleidung und Profess 96, 112 f., 216, 
302 f., 438

Eintracht und Frieden im Konvent 96, 132, 
144, 244, 402

Ekstase 102 f., 114 f., 124, 336
Endgericht als Drohung 88, 92, 138, 280, 

308, 312, 314, 356, 376, 396

Fasten 112, 174, 346, 356 f., 384
Fegefeuer 126, 160-170, 222, 280, 412
Fehden
– Soester Fehde 68, 398 f.
– Spiegel-Westphalensche Fehde 450, 

456, 466 f.
– Fehdebrief 450
Feme 156
Frauen 
– Sittliche Gefahr für die Chorherren  

(„Schlangen“) 110, 128, 186
– Fromme Frauen 54, 106 f., 124 f., 176, 

180, 198 f., 224, 262
– Sonstige 162, 458
Furcht als Mittel zur Sicherung der 

Disziplin 86, 244, 274, 352, 372, 380

Geduld s. Monastische Tugenden
Gefahren für die strenge Disziplin des 

Klosterlebens 70, 136 f., 182, 240, 
332, 396

Gehorsam als Basis und Sicherung der 
Disziplin 86 f., 88 f., 102, 118 f., 248 f.

Geißelung („disciplina“) 96, 120, 204, 
354 f., 364, 386 f., 432

Gerichtswesen 148, 152 f., 410, 418
Gerücht, Gerede 162, 166, 198, 402, 

458
Geschichte des Klosters
– Gründung 50 f.
– Niedergang des Kanonissenstifts 

52, 120 f., 130
– Übertragung an Chorherren 58-66
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Gespräche
– Versuche zur Eindämmung 230, 330, 

332, 334, 352
– Erlaubte und empfohlene Gesprächs-

themen 306 f., 336
– Lateinische Sprache 330
Gottesdienst 
– „Augmentum divini cultus“ als Ziel 

der Chorherren 50, 56 f., 82, 84, 130, 
204, 284 f., 446

– Liturgie
– – Chorgebet 208 f., 284, 294-300, 328
– – – Psalmengesang 204-210, 286, 290, 

  352
– – Messfeier 106 f., 284 f., 288, 296-300,  

 342 f.
– Sonstige Zeremonien 286, 294
– Geistliche Vorbereitung auf Hochfeste  

334-340, 344-348

Hunger im Kloster 86, 110, 114, 
178, 184

Hungersnöte 78 f., 250 f.

Kirchenstrafen 62, 72, 154, 158
Kleidung / Ordenstracht 72, 76, 94, 122 f., 

282, 300, 346 f.
„Königsstuhl“, Gerichtsstätte 306
Krankheiten 104, 132, 156, 204, 216, 

222, 264, 268, 350 f., 395, 410, 432, 
436, 442 f., 458

Kunst / Ausstattung von Kirche 
und Kloster 270 f., 290 f., 338, 342 f.

Laienbrüder 62, 136 f., 254, 360-388
– Verpfl ichtung zur Arbeit 136, 248 f., 360
– Arbeitseifer 240, 366-368, 444 f.
– Überwachung und Kontrolle 242 f., 360,  

366, 372 f., 380, 384
– Religiöse Praktiken und Pfl ichten 

218,  300, 362 f., 368, 370-374, 376 f., 
384 f.

– Bildungsstand 362, 370, 378
– Gewaltbereitschaft 246, 398 f.
– Rebellion 398-404

Marienverehrung 114, 118 f., 222, 226; 
s. a. Rosenkranz

Medizin, Ärzte 90, 116, 136, 146, 204, 222, 
350, 422; s. a. Krankheiten

Meinolf, Heiliger, Gründer Böddekens
– „Historisches“ 140, 144, 196 f.
– Reliquien, Erinnerungsstücke und 

Erinnerungsstätten 52-56, 188, 
192-200, 412 f., 464 f.

– „Schutzherr“ des Klosters und Fürbitter  
vor Gott 78, 80, 82, 86, 98 f., 108, 136,  
144 f., 156, 182, 230 f., 266, 402, 414,  416, 
442 f., 456, 458 f.

– Verehrung 62 f., 290, 412, 442 f., 466
– Bitt- und Bußgänge zu seinem Grab 146,  

256, 416, 444, 456
Mildtätigkeit und Gastfreundschaft der

 Chorherren 74, 78, 114, 132, 250 f., 362 f., 
408, 428 f., 434, 442, 448, 462 f.

Missstände in anderen Klöstern 136 f., 206, 
242 f., 332

Monastische Tugenden und Verhaltens-
weisen

– Frühes Mönchtum als Vorbild 100, 118,  
142, 248

– Demut 72, 74, 76, 86, 92, 104, 130 f., 202,  
226, 266, 280, 378

– Geduld 78, 90, 106, 112, 132, 184, 252 f.,  
256

– Gehorsam 86 f., 92, 94, 102, 118, 140, 142,  
228 f., 240, 250, 360, 382

– Schweigen 74 f., 264, 314 f., 330, 332, 352- 
356, 364, 378, 384

– Innere Sammlung 106, 230, 248, 262,  
308 f., 314 f.

– Kritik an bestimmten monastischen 
Praktiken 142 f., 182, 280, 320

– s. a. Arbeit
Murren gegen die Oberen 86, 88, 90, 96

Nahrung, Mangel, Ärmlichkeit 74, 112, 
172-182, 268, 364

Novizen 94 f., 284, 304

Passionsfrömmigkeit 106, 134, 270 f., 395
Prior
– Stellvertreter Gottes 84, 88, 90, 190, 216,  

230, 250
– „Herz des Klosters“ 136
– Wahl 72, 266, 438
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– Verantwortung für das dies- und 
jenseitige Heil der Untergebenen 
92, 138, 190 f., 240, 248, 302, 382, 386 f.,  396

– Autorität 236 f., 330, 360
– Strafgewalt, Richter 96, 244, 360
– Strenge 90 f., 94, 204, 214, 266 f., 274, 348, 

364
– Milde, Nachsicht, Hilfe 92, 214, 

268, 354 f.
– Beispiele für impulsives Verhalten 96,  

106, 203, 350, 364
– Vorbildlichkeit, Strenge gegen sich 

selbst 72, 74, 76, 86, 92, 130 f., 190 f., 214
– Beispiel für eine Karriere 262-266

Rechtliche Auseinandersetzungen 
des Klosters 410, 454

Refektorium, Ordnung und Strenge im
– Chorherren 274-278
– Laienbrüder 364, 378
Reform anderer Klöster 80 f., 186, 254, 

328, 390-394, 422, 438 f.; 
s. a. Schwesternhäuser

Reisen und Aufenthalte außerhalb 
des Klosters 72, 122 f., 250, 268, 
352 f., 374 f.

Reliquien 52-56, 292 f.; s. a. Meinolf
Rosenkranz 120, 218-226, 454

Sakramentsfrömmigkeit 104, 126, 340 f.
Schuldkapitel / Verfahren / Bestrafungen
– Chorherren 348-352, 354 f.
– Laienbrüder 364 f., 380
Schwesternhäuser 392 f., 426 f., 430 f.
Sicherung weltlicher Güter und Rechte 234 f., 

242, 406-410
Spiegelnde Strafen 88 f., 148, 162, 246, 

258 f., 442
Stiftungen und Geschenke 76, 78 f., 106 f., 152, 

174, 426 f.
Stille und Ruhe im Klosteralltag 84, 284, 310
Stillschweigen s. Monastische Tugenden

Tagesablauf 100 f., 206, 366-370
Teufel / Dämonen 94, 120, 168-170, 188, 

208, 254, 272, 404

Tischlesungen 118, 282, 304 f., 306, 310, 
370, 378, 384

Tod und Sterben 104, 114, 216 f., 394 f., 
458 f.

Überwachung und Kontrolle der 
Untergebenen 92, 102, 306, 332, 334, 
356; s. a. Laienbrüder

Unglücksfälle und Rettung 80  f., 84 f., 98 f., 
414, 444

Visionen 60, 124 f., 160-170, 222, 382, 
416, 458

Viten einzelner vorbildlicher Chorherren 
und Laienbrüder 102-134, 216 f., 
226-230, 394 f., 444 f.

Windesheimer Kongregation 258, 390, 
438 f.

Wirtschaft
– Landwirtschaft 82, 84, 140, 241
– – Rodung 82 f., 238, 366, 370, 388
– – Ackerbau 172, 240, 366 f.
– – – „magister agriculturae“ 

  240, 250, 366, 370
– – Viehzucht 92, 114, 116, 140, 172, 

 452
– Handwerk, Werkstätten 64, 102, 294, 

360, 362, 370 f.
– Lohnarbeiter 366
Wunder
– Wunderbare Erscheinungen und 

Ereignisse 210 f., 216, 220, 226, 230,  
412 f., 420-423, 462

– Wunderbare Vorzeichen 50 f., 52 f., 56 f.,  
192 f., 198 f., 444 f.

– Heilende und helfende Wunder 98 f.,  
106 f., 116, 136, 146, 222, 226 f., 230 f.,  
414 f., 416, 418, 420 f., 432, 442, 446,   
48 f., 456, 458

– Strafende Wunder / Abschreckende 
Wirkung 90, 156, 160, 258 f., 410, 420,  
430 f., 432 f., 436, 442, 450 f., 452-456,  
458, 460 f., 464

Zelle 94, 118, 230, 248, 270, 314


