
III.

3ur älnitg.
93on Oberlehrer a. ®. Dr. 6. ©tübe.

gut ©rläuterung.

Sluf borfteljenber Stigge finb bie ineftlidier gelegenen Steile, 

loelcfje ben Sleft ber ©djlofjgebäube enthalten, nidjt mit gut ®ar= 

ftettung gebraut. ®ie int [yotgenben gegebenen §inioeife belieben 

auf biefen Spion. W

Originalveröffentlichung in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und 
Landeskunde von Osnabrück 17 (1892), S. 45-70 
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fieber bie ältere Saugefdjidjte bes 1070 burdj Sifdjof Senno II. 

von Csnabrücf gegrünbeten Senebictiner=ÄlofterS gu Sburg 

befreit wir feine gufatnmenhängenbe jJladiricfjten unb finb 

befdjränft auf bas, was in ber ßebenSbefhreibung SennoS 

von 2lbt Sorbett unb in ben Slnnalen bes -Dlaurus Soft 

über Srünbung unb Slusbau bes ÄlofterS gelegentlich be= 

nierft wirb. Sur über ben lebten Sau in ben fahren 1750 

bis 1755 finb wir beffer unterrichtet. Som Enbe bes 17. 

Sahrljunberts bis 1750 fdjeint nichts Seues gebaut gu fein, 

über bie früheren Sauten aber wirb bemnächft int brüten 

Sanbe ber Dsnabrücfer ©efdjidjtSqueHen, ben 2lnnalen bes 

Slaurus, (Gelegenheit fein, einiges gufammen gu fteüen. Sur 

golgenbes fei l/er lurg erwähnt. Senno hatte ben gangen 

(Gipfel bes Serges allein für bie Einlage bes Älofters be= 

ftimmt unb fi<h nur gang an ber SBeftfeite ein Keines Räuschen 

gum gelegentlichen Sewol)nen erbauen laffen. Son biefem 

Räuschen, beut fogenannten Sennothurtn, beffen Sefte bis 

gum Sahre 1710 noh ftanben, ging bie 2lnlage einer bif<höf= 

liehen Sßohnung ober Surg aus, bie fich unter ben fpäteren 

Sifchöfen allmählich immer weiter nachöften auSbehnte, vermöge 

Erwerbs von flöfterlichen (Grunbftücten unb felbft (Gebäuben 

burcf) Saufch unb S?auf feitens ber Sifdjöfe, fo bah mit ber 

Seit ben gangen weftlichen £ljeil bes Serggipfels bis gur 

.Qlofterfirche bas bifchöflidje ben öftlihen 27heil

nur noch baS Älofter einnahm. ®er Saum vor ber Äirche 

war beiben gemeinfam. 3ir)eimal, in ben fahren 1349 unb 

1581, brannte baS Älofter ab, bas erfte Slal auch bie Kirche.

2Iuf biefe beiben Sränbe, fowie auf bie Einführung ber 

Sursfelber Älofterreformation um 1470 burch ben Sifdjof 

Eonrab III. von ©iepholg unb unter bem 2lbt SequinuS 

von Äerffenbrocf begieht fidj eine 3nf<hrift über bem Ein= 
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gange jum alten Dlefectorimn, jefet fceuboben bes ßanbratljs, 

int weftlidjen Steile be§ JlorbflügelS bes Stlo|terS. Sie be= 

finbet fidj auf einem oben unb unten mit einem ®efim§ 

verlegenen, in brei gelber geteilten Stein, bereit mittleres 

bie 3ol)ie§jal)l 1582 unb ba§ SlbtSwappen jeigt, unb lautet: 

Fundatum est praesens monasterium 

Iburch anno Domini MLXX a re- 

verendissimo patre ac domino Be- 

nnone episcopo Osnabrugbensi et postea an

no 1349 totum exustum, reveren- 

dus dominus Albertus abbas1) ree- 

dificari fecit. Quibus Deus propitius.

1) Stbt Sllbert 23uct von Sd)leW>enburg.

2) SSergl, 3Jlitt[off, Itunftbentmate unb Slltertfjüiner int §anno« 

Vedtfjen. VI. 70.

Reformatum anno Domini

MCCCC LXX a reverendissimo patre ac 

domino domino Conrado de Deipbolte 

episcopo Osnabrugensi et denuo anno 

1581 exustum, reverendus dominus 

Patroclus Meyerinck ab

bas ex integro restituit.2)

©in größerer non granj SBilljelm 1652 beabfidjtigter 

Umbau von Sdflofj unb ^lofter, woju 80,000 SÜJjaler von 

ben Stäuben bewilligt waren, würbe wegen beö £obe§ beä 

Sßifcfjofs 1661, für bas Sllofter gar nid)t, unb für baö Sdjlof} 

nur jum Szljeil ausgefüljrt. S8iö jum Satjre 1750 waren 

bie jefeigen anfetjnlidjen Sebäube, öftlidj unb füblid) von 

bem ipiafse Ijinter ber Slirdje, bem jefet fogenannten ißasljof, 

nid)t vorljanben. ©iefer §of, von üJlaurus ambitus, ber 

Umgang, genannt, war im Dlorben unb Elften umgeben von 



48 6. StüVe.

bem $reujgange unb niebrigen ©ebäuben, bie, nach bem 

£Sericf)t bes Slbts Sofeph SJlues, jwar feft gebaut, aber von 

bürftiger Einrichtung (miserae structurae) waren unb 

alö IRefectorium, ©ormitorium (Sd)laffaal) unb ©apitelhaus 

bienten. 2luch fdjeint int Süben biefes JgofeS ein Äranteiv 

IjauS für bas klafter gelegen ju haben. Sin ber Stelle beS 

jefeigert großen nad) Silben ljin gelegenen ©ebäubes bes 

ÄlojterS befanb fid) ein freier ißlafs, bas ißasculum,1) ber 

tljeils als ©arten, tfyeite als Äirdjljof biente unb von bem 

jum Eingang in bas Schloß führenben Sffiege burd) eine 

hohe SJiauer getrennt war. 9?ur lag, nahe bem Sd)lofjein= 

gange, an biefem Sßlatje, an ben 3ßeg grenjenb, ein Se= 

bäube, bie fogenannte ©laufe, ju befonberen iSufjübungen, 

theils and) jur Slufnaljme non Säften beftimmt. Schon 

länger hatte man ben Sßitnfd; gehabt, einen würbigen 2lus= 

bau bes Stlofters aiiSjuführeit, aber bie Kittel mären baju 

nicht uorljanben geroefen. Enblid) im Safjre 1750 unter bem 

3lbt Slbolf £>ane (1742—1768) falj man fid) baju im Staube, 

©er Srunbftod non 3500 ©Ijalern mürbe burdj ben 93er= 

tauf bes bem Älofter gehörigen ßeljngutes 93öfel bei ^erforb 

an bie Sßittwe bes lebten ßel^nsinljabers non 93ofj befd;afft, 

moju nodj anbere $ntraben tarnen, fo bafj man fid) im 

23efift einer baaren Summe Öelbeö von über 6000 ©ljalern 

falj, was in bamaliger Seit fdion etwas bebeutete. ©aju 

war bas ganje SSermögen, alle Einnalimen unb bas $inanj= 

wefen bes itlofterS woljlgeorbnet unb alles in blü^enbem 

Suftanbe. ©iefen glüdlidjen 3l|l'tanb verbanfte bas Älofter 

wefentlid) ber vierzigjährigen fegensreichen Verwaltung bes 

2lbts SJlauruS 9toft (1666—1706). Sm Saläre 1645, als 

bas 5Uofter bem Sdjweben ©uftavfon, bem es 1623 gefdjentt 

’) ®er 3lante „ißasijof" wirb baVon herrühren.
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war, abgefauft unb wieber ßergeftellt würbe, war es in feljr 

übler Sage. SlHeS war verwaljrloft unb vertonunen. 6000 

Sljaler Ijatte ber SIbt Sljorwartb für ben SosEanf anleitjen 

müßen, unb es war biefein trefflidjetr äJlann nid)t gelungen, 

bis ju feinem STobe 1666 alleö wieber in Drbnung ju brin= 

gen. 3« biefem 3al;re würbe Wlaurus gewählt. Gr über» 

natjm bas Klofter mit einer Sdjulbenlaft non über 40,000 

Scalern, fo baß er, ber gerabe in ber ißaffionSjeit gewählt 

war, barin eine Sorbebeutung für feine 2lmt§fül;rung faß, 

in ber es ißm and) an SDlüljen, ßeiben unb Sorgen nidjt 

feljlen werbe. 2lber feiner $TE>atEraft unb feinem praftifcßen 

Sefcßicf gelang es, in ben vierzig Sauren feiner Regierung 

alles wieber in einen fo guten Staub ju bringen, baß in 

bem Zeiträume von vier unb ad^tjig Satiren, im Safjre 

1750, nidit nur biefe 40,000 xßaler Sdjulben abgetragen 

unb ein Sdjaß von über 6000 Sßalern vorbanben, fonbern 

auch alle ©infünfte unb Sermögensverljältniffe fo geftiegen 

unb fo wobt georbnet waren, baß man es wagen tonnte, 

biefen großen Sau mit eigenen -Bütteln unb oßne alle frembe 

llnterftüßung fünf Sabre ßinburdj fortjufeßen unb ißn in 

biefer ßeit ju voHenben. Cßne bie vorfjergegangene Sßätig= 

feit beS 9)tauru§, ben ber leßte 2lbt, Sofepb “Blues, ben 

jweiten ©rünber beS KlofterS nennt, würbe jener Sau gar 

nicht möglid) gewefen fein, unb wir bürfen besßalb nidjt 

anfteßen, ibn als ein SJenfmal beS SJlauruS ju betrachten, wenn 

aiub bamals feine Serbienfte um Grmöglidjung beffelben unge= 

tannt unb ungenannt blieben. Saß ber Sau gerabe nodj in 

ber griebensjeit vor bem 2lusbrudj beS fieben jährigen Krieges 

vollenbet würbe, war auch e’n befonberer, glücfliefjer BufaH.

lieber biefen Sau Ejaben wir jwei Seridite, bie bis jeßt 

noch wenig betannt waren, aber bod) S^tereffe genug bieten, 

um ber Sergeffenbeit entzogen ?u werben. Seibe befinben 

fciftor. SRittt; XVII. 4 
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fid), nur Jjanbfdjriftlitf), im Bburger fßfarrarcfjio, ber eine 

unter ben fpäteren -Jiadjträgeu 311 einem non ÜRauruS 9?oft 

»erfaßten fogenannten Catalogus abbatum in bemfelben 

Sanbe, welcher bie non SRauruS beforgte 2lbfdjrift ber Vita 

Bennonis1) enthält; ber anbere in ber non bem lebten 2lbt, 

Sofept) 9Jlues (1768—1802), gefdjriebenen ^ortfegung ber 

Stnnalen bes SRauruS. Bur @rleid)terung bes fBerftänbniffeä 

wirb ben unten mitgettieilten SSeridjten eine beutfdje Ueber= 

feßung beigefügt. £Sif (±>of non DSnabrüd mar bamals (Siemens 

äluguft, gugleid) ©rjbifdjof unb ^urfürft non (Söln, Stfdjof 

oon SJlünfter, ißaberborn unb feilbestieim; unb natf> bem 

ißlane feines föaumeifters, beS furfürftlidjen ©enerals oon 

©dilaun,2) mürbe ber Sau auSgefiifjrt, boot) änberte berSlbt

9 Sie Urfdjrift biefer Vita mar bei bem Älofterbranbe Don 1581 

gerftört. $aS Älofter tjatfe 1587 eine Slbfcfjrift burd) ben Äüfter ju 

Sintlage mieber befommen, unb nad) biefer, jeijt and) nicfjt meljr 

tmrljanbenen, fjat TlauruS feine Slbfdjrift anfertigen taffen. SBergl. 

über biefe §anbfd)rift SRitttjeil. IX, 2. Sie SRittbeilung biefer unb 

anberer §anbfdjriften »erbauten mir bem freunblictjen (Sntgegentommeu 

beS fperrn ißaftors §eilmann in 3burg.

2) lieber biefen berühmten Saumeifter erhalten mir bon -£)errn 

SRrofeffor Dr. Olorbfjoff in fUlünfter folgenbe nähere Eingaben, für 

meldje mir il)m jju lebhaftem ®ante uerpflicbjtet finb: Bopait Sonrab 

Sdjtaun (Sdjtiten), geboren in einem Sorte bei RBarburg, erregte gu 

SRaberborn mit feiner Beidientunft bas Slugenmert bes jungen dürften 

(Siemens Sluguft boniöatjern, unb ging, mie man fd)reibt, mit beffen 

llnterftütjung ,pt meiterer Slusbilbung nad) Italien. -£)eimgetet)rt 

entmarf er ben Sdjtofjbau gu Srüfyl, an bem er jebod) nur bis 

1728 S^eil natpn. Slufser meitern Sauten am fRIjeine unb an 

ber fUlofel leitete er 1744—1747 bie fReftauration beS SomeS 

SU Speier, 1755—59 mit ßeonljarb ©tat)l bie 'Ruffütjrung feiner 

kuppel unb entfdjieb gegen 1772 nod) über bie iRläne beS gefammten 

SomausbaueS. $n Rßeftfalen erftanben als fdjönfte Beugen feines 

SdjaffenS Sauten an ber SRufjr, bie Sdjlöffer 31t 6lemenS = 

mertl) (mit berfiapelle), bie ßlemeitsfirdje (mit eleganterer fRococco= 

SluSftattung), ber (Srbbroftenljof, baS großartig angelegte ®d)lofj
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feane felbftänbig mancßes hieran, wie es fcßeint, nid)t jum 

23eften ber (Sad^e. ®ße man ben Sau beginnen tonnte, 

mußte bas bis baßin feßr ungleiche ©errain einigermaßen 

geebnet werben, weldje müßfame Arbeit ben Sommer 1750 

ßinburiß bauerte. fffiie ber 2lbt Norbert im £eben Sennos 

berichtet, Ijatte in alten Seiten oor ©rünbung bes KlofterS 

ßier eine Surg, bie Sburg, geftanben, bie ber Sage nacß 

von Karl bem ©roßen jerftört war. ®S ift nun oon ^ntereffe, 

311 erfaßten, baß, als jeßt bei ber ©bnung bes Srunbes bie 

nod) im 33 ob en befinblidjen alten ©rümmer beseitigt werben 

foHten, bie Steine mit bem Kalt oerbunben burd) bie Sänge 

ber Seit ju einer fo ßarten SJlaffe geworben waren, baß fie 

faum von einanber getrennt unb losgebroißen werben tonnten.

©er ©runbftein 3U bem füblicßen an ber fogenannten 

„Slloßbaßn" (früßer nacß ben Urtunben woßl richtiger „Kloet» 

baßn", „Kloßtbaßn") gelegenen fylügel würbe 1751 unten 

an bem nad) Dften vorfpringenben ©ßeile bes ©ebäubeS 

(ißlan a) mit folgenber Snfcßrift bejeicßnet, welcße jugleiiß 

bie Saßresjaßl angiebt: ')

4*

(1767) su SJlünfter unb in ber flläße fein eigener fffioßnfiß 3tüfdj = 

ßau§. Scßlaun befaß tßatfäcßlid) eine geniale 2lber für fcfjßne 

Structur unb ©ecoration unb verfeßte als moberner 2lrd)ite!t bem 

alten, jugleidj erfinbenben iöaußanbwerte ben leßten Stoß. 3ßn 

umgab fdjeintS ein fo gebieterifdjeS 2lnfeßen, baß ber gemeine ®lann 

ißm fogar baS „bon" beilegte. 2113 Seidjner ober vielmehr als 2fn= 

genieur erftieg er bie militärifdjen Stufen eines OfficierS bis 311 

jener eines SeneralmajorS. ®r gilt weithin für ben ebenbürtigen 

ülebenbußler bes berühmten 2lrdjite1Eten Soljan Söaltßafar fReumann 

3u SBür^burg, bereinselt aud) für beffen Sdjüler. 3lod) vor 23oUen= 

bung beS 3Jlünfterfd)en SdjloffeS fanb er anfdjeinenb gegen 2luSgang 

beS SaßreS 1773 fein @nbe; im fjolgejaßre trat ber Soßn in beS 

SöaterS ßeßen.

0 SüraRittßeilung unbiReßifion biefer Sfnfcßriften bin idjfterrn 

Dr. ßambt) in fjburg ju ©ante berpfliditet.
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ECCe LapIDeM supra quem 25 Mayi (1751)

Deo et sanCto CLeMentI (1751) 

Haec Domus Domini aedificata est a Reverendissimo 

Domino ADOLPHO HANE Abbate 

et Venerabili Conventu.

®s folgen nun bie kanten non 23 bei ber ®runbftein= 

legung anmefenben ober bamals lebenben ©oiwentualen, unb 

ptleßt bie SBorte:

Memor esto Domine Congregationis tuae, quam 

posuisti ab initio. Ps. 73.

SBeiter oben an biefer SBanb (ißlan b) ift bas aus Stein 

gehauene Stanbbilb bes heil- ©lernens angebracht, unter 

■roelcEjem bie SBorte:

Beate CLeMens

patrone noster

InterCeDe (1751) 

pro nobis.

1753 mürbe ber Sau ber nach Often gelegenen Slbts= 

roohnung begonnen. Sief er Sau geigt in ber SDlitte ber fronte 

(ißlan c) ba§ Silb ber Staria mit bem Stinbe, worunter:

OMnipotens

ConDItor CoeLl et terrae, (1753) 

Sint oculi tui aperti super domum 

baue nocte et die. III. Reg. 8. V. 29.

2ln einem Sodelftein, roahrf peinlich bem Srunbftein, 

ber Slbtsmohnung fteht:

Anno 1753, 11 Augusti

Adolphus Abbas posuit.

unb über ber Shüre bes ©ebäubes an bem nörblid) gelegenen 

Sorfprung ift ein Sßappenfdjilb mit einem <gahn barauf 

angebracht, als äßappen bes 2lbts Slbolf fgane. Oben an 
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eben biefem SSorfpritng, (ißlan d) entfpredjenb bem <5tanb= 

bilbe be§ Ijeil. (Siemens, [teilt bie $igur Sennos mit bet 

lleberf djrif t:

Qui habitat in adjutorio altissimi, in

protectione Dei coeli commorabitur. Ps. 90. 1.

9cod) wollen mir anfüliren, bafs fid) im roeftlidjen ®nbe 

be§ Sübflügels, in ber Küdje be§ jefeigen ©efangenljaufes 

über bem Kamin ein (SefimSftein befinbet mit ber Jpifdjrift: 

TepIDe CaLefaCIaM te. (1752).

Sin ben lebten 2Ibt Sofept) 3J?ueS erinnert eine ©ifen« 

täfel mit einer WlauS, im eifernen ®elänber ber Freitreppe 

an bem oorljin genannten nörblidjen Sßorfprung ber Dft= 

fronte, (ißlan d) über bem ©ingange 31t bem unterften ber 

brei über einanber liegenben Keller.

23eridjt au§ bem Catalogus abbatum.

Aspice, quam magnis surrexit sumptibus ampla 

Gen nova de toto ceu renovata domus.

Annus 1750mus monasterio nostro singulariter fuit 

fortunatus et proficiens. Visum enim, caelum una vice sua 

conferre dona tarn abundanter, ut quasi digito monstraret 

probaretque, veile se, ut monasterium pristinam et 

antiquam faciem deponeret et novam indueret. Obierat, 

nescio qua infirmitate consumptus, perillustris dominus de 

Voss in Böckel, ultimus de hac familia, relinquens uni- 

cam solummodo filiam, paternorum bonorum heredem, 

susceptam e clarissima conjuge nata de Korff, quae 

fuerat vidua per annos aliquot, conjugata olim perillu- 

stri domino de Vinke, domino in Ostenwalde. Cumque 

hie in feudum habuisset de monasterio nostro latam et 

spatiosam marchiam Kilverianam, quaesivit quidem prae- 
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dicta domina pro filia sua novam investituram, sed quam 

Reverendissimus noster constanter denegavit pro viribus, 

sustinens, feudum hoc, utpote masculinum, per mortem 

praedicti domini extinctum esse et monasterio recidisse. 

Litteris ultro citroque actum est aliquanto tempore ; sed 

tandem compositio facta, sicut pro summa 3500 imperia- 

lium praedicta domina pro se et heredibus praedictum 

jus marchiale, annuente venerabili conventu, tamquam 

bonum a nexu feudali liberum sibi acquisiverit; prout 

publicum hac super re instrumentum in annali capitulo 

a praeside ordinis Benedicto de Geismar confirmatum 

testatur. Visum est hoc ex omni parte medium expediens 

ad evitandam gravissimam et periculosam litem, quae 

apud cameram Mindensem monasterio nostro fuisset 

inevitabilis, non obstante jure quo causae feudales apud 

cameram feudalem a paribus curiae deciduntur.

Fuit autem praedicta pecuniae summa primus ille 

fundus, ex quo lapides et caementum erui coeperunt pro 

construendo novo monasterio, quae mirabiliter aucta est 

hoc eodem anno accessu non modico, tum nova agrorum 

nostrorum elocatione, tum ex dote admissorum fratrum, 

tum aliunde. Videns ergo Reverendissimus noster largam 

hanc benedictionem caelestem sumpsit animum et, con- 

sentiente venerabili conventu, meditatus et aggressus est 

opus, quod ultra vires et reditus monasterii potuisset 

videri. Sed mirari desinet quisquis consideraverit attentius 

singularia beneticia, quae in locis Iburgo vicinis pro 

aedificatione congrua natura in abundantia produxit. 

Ibi enim in montibus altis divites saxifodinae, lapides in 

ipso monte nostro versus hortum pro coquendo caemento 

facili labore poterant erui; nec erat defectus in trabibus 

aliisque lignis. Nam in superiori et inferiori nostro 
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Klinkert, utvocamus, quercus quasi de inclustria pro nova 

domo construenda abundantes plantatae inveniebantur, 

quas seminasse ibidem fertur insignis ille abbas Patroclus 

Meyering agro sterili in sylvam converso.

Hoc igitur anno integro praeparatoria fecit Reveren- 

dissimus, cecidit ligna, eruit lapides. ünum oberat; fuit 

inepta loci situatio, qui hic in clivum ascendebat, alibi 

descendebat in vallem. Cujus aptatio magno certe labore 

constitit. Fecit hoc primum Reverendissimus destruendo 

murum, qui hortum nostrum florigerum sustinebat, cae- 

miterium vocabamus versus orientem, seu pasculum, ubi 

nunc hortus pro spatiamento paratus est. Destruxit etiam 

murum ex alia parte, quae meridiem respicit versus viam, 

quae ducit ad arcem, qui ad 24 pedes surgebat in altum. 

Eruit antiqua rudera, quae ingentem pro novo opere con- 

struendo lapidum cumulum congerebant. Factum autem 

iterum hoc non sine arduo sumptuosoque labore, nam 

lapides isti viva calce conglutinati et diuturnitate annorum 

indurati resistebant fortiter et pertinaciter instrumentis, 

ut moveri non nisi summo annisu possent, ut taceam 

immensum terrae aggerem seu cumulum, quae ad hortum 

delata est, per currus, non equorum auxilio sed hominum 

manibus trusos, id quod calculum expensarum in immen

sum auxit.

Caesis igitur arboribus, lapidibus, coctis lateribus et 

tegulis in villa nostra Helveriana, ubi limus pro hujus- 

modi necessarius et conveniens invenitur, sed et impri- 

mis computans sumptus, qui necessarii sunt, si haberet, 

ad perficiendum, Reverendissimus noster generöse secundum 

ideam, quam ipsemet sibi fecerat convenientem pro reli- 

giosa domo, quamque secundum artem instruxerat nobilis 

dominus generalis de Schlaun, serenissimi nostri Colo- 
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niensis electoris architectus, aggressus est opus in nomine 

Domini, architecturam dirigente in arte praeclaro ma- 

gistro Hermanno Nieman ex civitate Bevergern et exequente 

secundum exemplar hoc, quod delineatum erat.

Imminebat dies 25ta May 1751, ubi pro avertendo 

omni infortunato casu et felici tum inchoatione tum 

successu ardui hujus aedificii Reverendissimus indixit 

cunctis fratribus, ut preces et sacrificia offerrent summo 

omnium architecto, Deo. Obtulit ipse in pontificalibus 

celebrans preces et hostiam. Quo finito praeeuntibus in 

processione fratribus secundum professionis ordinem, ubi 

et comparuerunt omnes patres expositi nostri et infinita 

hominum multitudo, processum est ad destinatum locum, 

ubi fundamenta prima aperta erant remotis impedimentis 

et eruta terra, ubi nunc statua s. Clementis, patroni 

nostri, visitur. Hic locus est, ubi lapis concavus in arcae 

similitudinem formatus affabre politus positus est. Praeter 

reliquias sanctorum sacras, quas cum debitis precibus 

solemniter imposuit Reverendissimus, p. Prior noster accu- 

rate notavit diem et annum, quibus haec facta fue- 

runt, mitte quoque vota et preces inclusit sub invocatione 

sanctissimae Trinitatis, b. Mariae virginis et s. s. patro- 

norum. Et sic in nomine Domini exercituum inchoatum 

est novum opus malleo personante sub continuo campa- 

narum pulsu et minorum balistarum explosione. Nec 

contigit sine lacrymarum effusione prae devotione et 

gaudio, quia aderat diu expectata dies et desiderata vehe

menter, qua misera revera et inepta domus meliorem 

formam et faciem indueret.

Adfuit huic solemnitati reverendissimus et illustrissi- 

mus dominus liber baro de Spies, cathedralis ecclesiae Osna- 

brugensis decanus, reverendissimus pariter et perillustris
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dominus Osn. eccles. cathed. capitularis canonicus über baro 

de Hacke, nobiles domini de Büren, patriae thesaurarius, 

et Camps J. U. Dr. Item qui erant in oppido nobiliores, 

dominus Schorlemer quaestor et dominus Schelver gogravius, 

dominus Zumbrinck praefectus, et qui honestiores erant 

ex vicinia Glanensi. Conclusaque festivitas frugali mensa 

quam Reverendissimus adornari jusserat religiosam.

Anno 1751 ala versus meridiem ex media parte 

aedificata est, nam byems ingruens circa festum omnium 

Sanctorum constringebat et membra et calcem. Anno 

1752 continuatum est aedificium, et integra pars, quae 

meridiano soli calet, perfecta est. 3tia Novembris fuit, qua 

tectum superimpositum est. Et sic surrexit domus Domini 

in vertice sacrati bujus montis, apparens tanto Splendore 

ut, sicut ad adventum solis luna vilescit fugiuntque stellae, 

sic fere splendor aulae episcopalis nobis vicinae ad occi- 

dentem sitae ex oculis evanuerit. Placuisse Deo laborem 

nostrum confidimus ex eo, siquidem in hunc usque diem, 

quo haec scribo, nullum singulare infortunium contigit. 

Quod Deus ulterius avertat.

Quievit malleus murarius tota hyeme, non vero serra, 

quam etiam in rigore brumali motus artificis calefecit. 

Occupabatur enim haec in parandis pavimentis dormitorii, 

tabulati, fenestrarum quoque copiam sedula manus fabri 

lignarii perfecit. Factusque est locus habitationi congruus 

et commodus spatio duorum annorum. Nam plures ex 

fratribus anno 1753 circa medium aestatis eum incedere 

ceperunt.

Anno 1753 die nona Aprilis denuo inchoatus est 

labor, pars scilicet illa, quae ortum solis et oppidum 

respicit. Protraxit autem se ad 13tiam Novembris labor, qua 

tectum impositum est parti, quae venientium Osnabrugo 
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(K53) oculos perstringit. Dies erat sanCto AeMILIano saCra. 

Causam hujus protelationis assigno, quia maxima ex parte 

constat ex lapidibus quadris, quorum caesio et tempus 

et laborem requirit.

1754 praemature durante hyeme, quae se usque ad 

vernum tempus hoc anno protraxit, praeparavit se reve- 

rendissimus Abbas lapides et ligna caedendo ad continuan- 

dum inchoatum opus. Priusquam autem lapidem poneret 

pro domo sua et abbatis habitatione, multa impedimenta 

debuerant removeri. Interim cellam vinariam fornice sua 

cooperiri fecit camerasque pro fratrum habitatione in 

ala meridionali ad perfectionem deduci. Tandem eruta 

terra et ad montem delata 25ta May apertum est funda- 

mentum, cui complendo statim ab initio timebamus vix 

sufficientes fore caementum et lapides, nam ex una parte 

versus hortum, praecipue vero ubi nunc extant lapides 

angulares, non inveniebatur solida petra, sicut tarnen 

sperabatur. Postquam autem descensum est ad 15 circiter 

pedes arithmeticos, invenimus eam quae ardenter desidera- 

batur. Inchoatumque est opus sub invocatione Divini 

nominis 5ta Junii feria 4ta post pentecosten, et cum ejus 

adjutorio continuatum,

29na Julii primae trabes positae sunt, 5ta Septembris 

2dae, 3tiae circa 5tam Octobris, et tandem impositum 

solenniter cum corona tectum 24ta ejusdem mensis. Hie 

autem non est finitus totus labor, nam cella ista sub 

abbatia pro condendis et siccandis carnibus adhuc ante 

hyemem plenam sua fornice tecta ad perfectionem per- 

venit, similiter illa, quae sub gradibus primis in introitu 

ad abbatiam incerto usui parata est. Tandem circa festum 

s. Andreae apostoli malleus coepit quiescere hoc anno. Sic 

hoc anno parata est abbatialis domus ingenti labore et 
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sumptibus non parvis, quae orientem respiciens venienti- 

bus Osnabrugo gratam exhibet faciem, anno 1754 mense 

Novembris ad finem vergente. — — — —

Cum anno 1755 incepit acerrima hyems, quae 

quandoque rigore illam superavit quae fuit anno 1740 

et simul duratione. Duravit enim usque ad festum pascha- 

tis inclusive; quando tandem mutavit se ventus, et aura 

ex meridie veniens subito intra paucos dies integram 

aestatem induxit. Impedivit autem iterum vehementer 

rigor hyemis aedificium nostrum, cui jam suprema ap- 

ponenda erat manus. Nam toto hyemis tempore nec erui 

nec caedi potuerunt lapides, saxifodina tota nivibus coo- 

perta. Hoc autem impedimentum tandem sustulit sol in 

altum ascendens, factumque est modico tempore, ut 

manus apponi potuerint resonante ex una parte serra, 

in altera autem malleo.

6ta Augusti fuit, qua festo CLarlfICatI DoMInl (1755) 

tectum impositum est et reliqua in ambitu, in dormitorio 

calce obducta ad perfectum statum perducta. Conclusit 

totum opus, quod noviter erectum est, sacristia extensa 

una cum domo capitulari superius aedificata et labor 

cessavit hoc anno 1755 in vigilia s. Clementis patroni 

nostri, quae erat 21raa Novembris.

löeridjt 2lbt§ SojeM 9Jluc§.

Omnibus tandem ad linem perductis Adolphus abbas 

proposito sibi aedificio inchoando se parem videbat. Hic 

enim cum esset ingenio perspicax, viribus robustus, con- 

silio strenuus et magnanimus, venerabili conventui medi- 

tatum opus proponebat, cui proposito eo facilius in conventu 

delatum fuit, quo magis, ut loco veteris novum aedificium 
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exsurgere videret, Omnibus et singulis in votis erat, opti- 

musque tum temporis monasterii Status id persuadere 

videbatur. Decreta igitur aedificatione diversas inter sceno- 

graphias a domino generali de Schlaun delineata tan- 

quam convenientissima ea conditione a venerabili con- 

ventu prae aliis electa fuit, ut dominus abbas a semel 

electa et adprobata ne latum unguem discederet. Quae 

sane conditio si, ut justum, ad amussim adimpleta fuisset, 

certe aedificium praestantissimum et commodissimum 

nobis obtigisset. Verum cum dominus abbas expost, 

relicta semel adprobata scenographia, architectum agere 

sibimet in animo posuisset, variisque ad proprium cere- 

brum adinventis mutationibus, conventu utut contra- 

dicente, id, pro dolor, evenit, ut nova structura diversis 

in punctis, sicut videnti jam tum patet, tarn male cesserit, 

et ex consequente dominus abbas loco laudis perennis, 

quam sibi exalias eapropter exantlata industria in- 

defessaque cura adquisiisset, non exiguae crisi subjectus 

fuerit. Factae siquidem ab illo mutationes non mali 

tantum eventus, sed et multorum inutilium sump- 

tuum causa fuere. Impartialis et de bis bene informatus 

lector hanc liberam annotationem eo minus in malum 

vertet, quo certius, eam ex nulla animi passione ac livore 

(cum caeteroquin dominum abbatem utpote praeclarissimis 

ac optimis dotibus eminentem omni quo par est modo 

venerari oporteat), sed solum in nudum veritatis testi- 

monium ac successorum cautelam calamo effluxisse. Coepto 

igitur decreto aedificio adparatisque pro tanta structura 

necessariis materialibus vigesima quinta Maji anni 1751, 

persoluto s. missae sacrificio, primus lapis fundamentalis 

comitante toto venerabili conventu in praesentia multorum 

nobilium, praecipue d. decani cathedralis ecclesiae Osna- 
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brugensis de Spies, d. officialis de Asseburg, nunc modo 

principis ac episcopi Paderbornensis, d. scbolasteri de 

Haak et Drossardi de Munster, diversorumque aliorum 

dominorum una cum d. d. officialibus Iburgensibus, inspec- 

tante fere toto oppido, magna cum pompa ad latus 

meridionale in medio sub prioratu positus et benedictus 

fuit.

Postquam praelaudati hospites ad bene adparatam 

mensam ducti in felicem successum structurae ac fautorum 

amicorumque sanitatem sub explosione tormentorum lita- 

tum, sicque hic solennis dies in gaudiis et pace conclusus 

fuit.

Labor postea absque interrupto ordine et tali fer- 

vore continuatus fuit, ut tota structura externa sub auspicio 

auxiliantis et benedicentis Dei intra quinque annorum 

spatium penitus perfecta fuerit, in qua sane fortuna nobis 

maxime favit, quod ante eruptum postea bellum absolutum 

videremus opus. Quod si intra illud belli tempus nobis 

obvenisset, illud ad finem producere profecto nobis 

impossibile fuisset. Deoque sint grates, quod toto aedi- 

ficii tempore nullum singulare infortunium acciderit.

Sas 3>af)r 1750 war für unfer Älofter ein befonberß 

glüdlidjeS unb vorteilhaftes, benn ber Fimmel fehlen feine 

©oben über baffelbe mit einem Wtale fo reidjlidj an§jn= 

fdjütten, bafs es gleich) am ein gingerjeig unb Semeis mar, 

er wolle, bafä bas Klofter feine frühere, alte ©eftalt ablegte 

unb eine neue annähme. Es war an irgenb einer 5trantheit 

ber Ijodiebelgeborene feerr von Sofj 311 Södel geftorben, ber 

lefete biefer gamilie, mit iQinterlaffung einer einzigen Tochter 

unb @rbin ber väterlichen Sefifcungen, aus ber @he mit 

feiner woljleblen ©emahlin, einer ©eborenen von Sorff, bie 
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einige Baßre lang SSittroe unb vorbetn mit bem t)odjebel= 

geborenen iQerrn von Vinte, Vefißer von Cftenwalbe, ver= 

mahlt gewefen mar. ®a biefer von unferm Älofter bie große 

unb auSgebehnte Kilver SJiarf 311 Seifen gehabt hatte, fo er= 

Juchte vorgenannte ©belfrau für ifjre Swdjter bie 2öieber= 

beleljnung. ®od) unfer fjodjtvürbiger 2Ibt verweigerte biefe 

ftanbljaft aus allen Kräften, inbem er fich barauf berief, 

biefeS fielen, als SJiannleljen, fei bitrcf) ben £ob bes vorge» 

nannten Vefißers erlebigt unb an bas Älofter heimgefallen. 

9tad)bem nun fchriftlich lange $eit Darüber hin unb her ver= 

ljanbelt mar, tarn enblich ein Vergleich 31t Staube, Inhalts, 

es möge vorgebad)te ©belfrau für eine Summe von 3500 

Scalern mit ßuftimmung beS ehrwürbigen ßonvents vorge= 

nannte SDlartberedjtigung für fich unb i£)re ®rben als einen 

von bem SetjnSverbanbe befreiten 93efr£ erwerben. SDieS wirb 

bezeugt burdj eine barüber aufgenommene öffentliche unb 

beim 3a?)reS'®aPitet üom SJorfifsenben bes DrbenS, Vene= 

biet von SeiSmar, beftätigte Urtunbe. sJlad) allen Seiten 

erfdjien bies als ein geeignetes Slusfunftsmittel, um einen 

weitläuftigen unb mit Sefaljr verbunbenen ^ßrocefs 311 ver= 

meiben, bem unfer Älofter bei ber Wlinbenfdjen Kammer 

nid)t hätte entgehen fönnen; auch ftanb bem bas 9lec£)t nicht 

entgegen, wonach ßehnsfachen vor einem aus ÜJlitgliebern 

beffelben SehnShofeS befteßenben (Berichte entfehieben werben.

6s war aber befagte Summe Selbes bie erfte Srunb» 

läge, womit man anfing für ben Neubau bes ÄlofterS $8au» 

unb Äaltfteine ju brechen, unb fie vergrößerte fich in biefem 

Sahre in wunberbarer üßeife burch nicht geringen Zuwachs 

tljeils aus ber neuen Verpachtung nuferer ßänbereien, theils 

aus ber SJlitgift eingetretener Vrüber, theils anberswoljer. 

Veim SlnblicE biefes reifen Segens bes Rimmels faßte unfer 

feochwürbiger-Htuth, unb mit Buftimmung eines ehrwürbigen 
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ßonoents würbe ein SBert in Setradjt gezogen unb in 2ln= 

griff genommen, welches über bie Kräfte nnb ©innafjmen bes 

Klofters I)inan§jugef)en tjätte fdjeinen fönnen. ©o<h möge ein 

jeber aufhören fich ju wunbern, ber genauer bie ganz be= 

fonberen ^ülfsmittel für einen 93an betrachtet, weldje in ber 

Uiäfee oon gburg bie Statur in Ueberflufj barbietet. ©ie 

t)o^en Serge bafelbft gewährten uns reidje Steinbrüdje, 

Steine zum Kaltbrennen tonnten auf unferm Serge felbft 

neben bem ©arten mit leidjter -Ulütje gebrochen werben, unb 

and) an Salten unb anberm feoljmerf mar fein SDlangel. 

©enn im fogenannten oberen unb unteren Klinfert fanben 

ftcf) (Sidjen im Ueberflufj, gleich als ob fie mit fyleifi für ben 

Sau beö neuen Kaufes gepflanzt mären, bie ber aiiögejeid^ 

nete 2Ibt ißatroclus SJlepering bort einft auögefäet haben 

foH, alö er ein unfruchtbares Stüct ßanb ju einem Sßalbe 

machte.

So traf biefes ganze 3al)r h^burch ber tjodjroürbige 

3lbt bie Sorbereitungen, liefe gwlj fällen unb Steine brechen. 

Sur mar eines noch ^irtberlidh; bas mar bie Unebenheit bes 

Slates, ber fich hier 311 einer Slnljöhe erhob, bort zu einer 

Sertiefung fich fentte. ©ie ©bnung beffelben würbe mit 

großer Slnftrengung §n Stanbe gebracht, ©ies gefchal), inbem 

ber hod)TOürbige 2lbt junächft bie Stauer abbrechen liefe, bie 

unfern Slumengarten gegen Offen ftüfete (mir nannten ihn 

ben Kirchhof ober Srasgarten), roo nun ein ©arten jum 

Spazierengehen angelegt ifi. Sluch liefe er bie SRauer an ber 

anbern Seite nieberlegen, gegen Silben, am Sßege ber 311m 

S^loffe führt, roeldie 24 §ufj hoch roar- 3:erner liefe er 

bie Siauerrefte aus ber Soweit ausgraben, rooburch ein 

gewaltiger Raufen Steine für ben neuen Sau gewonnen 

würbe. @s gefdjah bies wieberum nicht ohne fdjwere unb 

foftfpielige 2Irbeit, benn bie mit Kalt feft zufammengebactenen 
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Steine bilbeten eine burch bie Sänge ber IfsaEjre »erhärtete 

SJlaffe unb leisteten ben Sßertjeugen einen fo jähen Sßiber= 

ftanb, bajj fie nur mit ber größten SInftrengung losgebrochen 

werben tonnten. 3d) fdjioeige non ber gewaltigen 2lnfdjüttung 

non Srbe ober ber Stoffe, welche nach betn ©arten abwärts 

gefchafft würbe, unb jwar burch Äarren, bie nicht mit Jgülfe 

non ißferben, fonbern burch menfd)lid)e Kräfte gezogen wur» 

ben, woburd) bie Poften unenblich erhöht würben.

Sadjbem benn alfo Säume gefällt, Steine gebrochen, 

Sadfteine unb Siegel auf unferm Sorwert ju geifern,1) wo 

ber tjierju nötige unb geeignete xljon fidj norfinbet, ge= 

brannt, unb nadibem oor allen auch berechnet war, ob bie 

jur Ausführung notljwenbigen Poften aufgebracht werben 

tonnten, begann ber ho^würbige Abt im Samen ©ottes 

muthig ben Sau nach einem ißlane, ben er fidj felbft als 

für ein Älofter paffenb ausgebacht £>atte, unb ber »om tQerrn 

Seneral non Schlaun, Saumeifter nuferes burdjlauchtigften 

ffurfürften non ßöln, nach ben Segeln ber ßunft ausgear-- 

beitet war. ®en Sau leitete ber tunftoerftänbige Steiftet 

Hermann Siemann aus Seoergern unb führte ihn nach bem 

oorgejeidjneten dtifc aus.

6s ftanb ber l£ag bes 25. iifai 1751 benor, als ber 

hodjwürbigfte 2Ibt bie fämmtlichen Srüber aufforberte, Sott 

als bem. hofften Saumeifter ©ebet unb Opfer barjubringen 

um Sbwenbung jeglichen fchlimmen 3ufa^s U1’b um einen 

glücflichen Seginn unb Fortgang bes fdjwierigen Saues. 

@r felbft braute in einem feierlichen Hochamt ©ebet unb 

Tteßopfer bar. Sach Seenbigung beffelben jog man, bie Srüber 

noran, nach ber Drbnung ihres (Eintritts in ben Orben, in 

ißrojeffion, woran auch alle unfere auswärtigen Säter

9 ®er SJletierbof geifern im ßirdjfpiel ©iffen. 
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unb eine jahllofe Stenge Slenfdjen theilnahm, ju bem be= 

ftimmten iplaße, an welchem nad) SBegräumung ber £>inber= 

niffe unb nad) Aushebung ber @rbe bas gunbament ge= 

graben war, an ber Stelle, wo man jeßt bie fyigur unferS 

Patrons, bes Ijeil. Clemens, fieljt. ©ieS ift bie Stelle, 

mo ber ©runbftein gelegt mürbe, in ©eftalt eines haftens 

unb woljl behauen. äußer ben Reliquien ber ^eiligen, 

n>eld?e ber Ijodjroürbigfte Slbt mit fdjulbigem Sehet feierlid) 

hineinlegte, hatte unfer s$ater i^rior genau ben Sag unb 

bas gal)r nerjeidjnet, mann bieS gefdjat), and) fchloß er 

unjä^lige ©elübbe unb Sitten mit ein unter Anrufung ber 

aller!)eiligften ©reieinigteit, ber feligen Jungfrau Staria unb 

ber ^eiligen Patrone. So würbe beim bas neue Sßert im 

Samen beS fgerrn ber £>eerfd)aren angefangen, unb bie 

fgammerfd)läge ertönten unter fortwährenbem ©lodengelaut 

unb äbfeuern ber SJtuSteten. Sind) ging es nidjt ohne 

Shränennergießen ab, aus ©aut gegen Sott unb aus greube, 

baß nun ber lange erwartete unb heiß erfetynte Sag ba war, 

an bem unfere wirtlich elenbe unb ungenügenbe Seljaufung 

eine beffere ©eftalt unb ein befferes Slusfeljen betommen 

foHte.

Cs waren bei biefer geierlidjfeit jugegen ber Dsna= 

brüdifdje Sombed)ant, ber fjodtwiirbigfte ljod)ebelgeborene 

fyreiljerr non Spieß, ebenfo ber OSnabrüdif^e Somljerr, ber 

liodiwürbigfte unb woljlebelgeborene greitjerr non fQade, unb 

bie eblen Herren ber Stiftspfennigmeifter non Siiren unb 

ber Soctor beiber 9led)te, Camps, ferner non angefeljenen 

Drtsangeljörigeit ber feerr IRentmeifter Sdjorlemer, ber feerr 

©ograf Sdjelner unb ber feerr Sogt Bumbrind; and) aus 

bem benachbarten ©laue bie 2lngef eigener en. Sefdjloffen 

würbe bie §eftlid)feit burdj ein einfaches Stahl, welches ber 

hoihwürbige 2Ibt nad) llöfterlidjer Sitte hatte Juristen (affen.

fcifior. ÜJiittt). XVII. 5
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$m ^afjre 1751 rourbe ber füblidje $lügel gur Igälfte 

erbaut, beim um Sltterßeiligen brad) ber Sßinter an, fo baß 

bie ©lieber, foroie ber Äalf, fteif mürben. 3>n Saljre 1752 

rourbe mit bem Sau fortgefahren unb ber gange ©ßeil, ber 

nad) Silben liegt, ooHenbet. Sim 3. Stooember rourbe bas 

©ad) barauf gefeßt; unb fo erßob fid) bas §aus bes iQerrn 

auf ber ©piße biefes geroeißeten Serges unb erfcßien in 

folgern ©lange, baß, roie beim 2Iufgang ber Sonne ber 

■Ulonb erblaßt unb bie Sterne entfließen, fo ungefaßt and) 

ber Slang bes in nuferer ■iJladjbarfdjaft nacß SBeften liegen; 

ben bifcßöflicßen Sdjloffes oerfdjroanb. 2tud^ glauben roir 

guoerficßtlid), baß ©ott an unferer Slrbeit SBoßlgefaUen 

ßatte, beim bis gu bem ©age, an bem idj bies fcßreibe, ßat 

fid) nocß fein befonberer Unfall ereignet, roaS ©ott ferner 

vergüten möge.

©en gangen Söinter über rußete ber jammer ber 

9)?aurer, nid^t aber bie Säge, roeldje bie feanbroerfer audj 

bei ber «unterließen itälte fleißig in Seroegung feßten, beim 

man ßanbßabte fie, um bie gußböben für ben Scßlaffaal unb 

ben oberen Stod angufertigen; aucß voUenbete bie fleißige 

<ganb bes ©ifcßlers eine 2Qenge fünfter. Sn 3«t »on groei 

Sauren rourbe bas Sebäube berooßnbar unb rooßl eingerichtet, 

beim mehrere ber Srüber gogen fdjon um bie Tlitte bes 

Sommers im $al)re 1753 ein.

Sm Sa^re I753 rourbe bie ülrbeit am 9. 2Ipril roieber 

begonnen, nämlidj ber nacß ©ften unb nacß bem Rieden ßin 

gelegene ©ßeil bes ©ebäubes, unb es gog fid) bie Arbeit 

ßin bis ginn 13. Jlooember, roo bas ©ad) auf benjenigen 

©ßeil gefeßt rourbe, roeldjer ben oon Dsnabrüd Äommenben 

in bie Singen fällt. ®S roar ber ©ag, ber bem ßeiligen Sie» 

milianus geroeißt ift. ©en Srunb biefer Sergögerung fdjiebe 

id) barauf, baß bas SJlauerroert gu einem feßr großen ©ßeile 
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aus Duaberfteinen befiehl, bereit Sefjauung nnb 2Hül)e 

toftet.

Snt Saljre 1754, in welkem ber SBinter feljr früh be« 

gann unb fid) bis in bie grü^lingSjeit biefeö Saures ljinjog, 

lüftete fidj ber Ipdjwürbigfte 2lbt, (Steine brechen unb 

?u fällen, unt bas angefangene 2Berf fortjufe^en. Sorf) 

et)e ber ©runbftein ju feinem Saufe unb ber Slbtswolpmitg 

gelegt werben tonnte, mären erft nod) viele Sinberniffe ju 

befeitigen. Unterbefj liefe er ben SßeinteUer überwölben unb 

ün füblidjen fflügel bie SBoljnräume für bie Srüber noUenben. 

Snblid), nacf)bem bie @rbe ausgegraben unb ju einem Serge 

abwärts gefdjafft war, würbe am 25. 9Jiai bas fjunbament 

ausgeworfen, bei weldjem wir gleich anfangs fürchteten, bafe 

ber Sorratlj an Steinen unb $alf jur ffüHung nid)t aus« 

reidjen würbe, beim auf ber einen Seite nad) bem ©arten 

JU, befonbers, wo nun bie Gctfteine oorfpringen, fanb fid) 

feilt fefter gelsboben, wie man bod) gehofft hatte. Sladjbem 

man aber gegen fünfjeljn guff abwärts gefommen war, fanb 

man ben fo feljr gewünfdjten. Dlun würbe bas Sßerf am 

5. 3>uni, 'Dlittrood)S nad) ißfingften, mit Einrufung bes gött= 

liehen Hamens begonnen unb unter feinem Seiftanbe fort« 

geführt.

21m 29. $uli würbe bie erfte Salfenlage gelegt, am 

5. September bie jweite, gegen ben 5. Dctober bie britte, 

»nb enblidj ernt 24. beffelben 2JlonatS würbe feierlich bas 

®ad) mit bem ßranj barauf gefegt. Siermit aber war bie 

ganje Arbeit nod) nicht beenbigt, beim ber Mer unter ber 

Slbtei jum SKufbewafjren unb Srodnen oon ffleifdj würbe 

nod) oor SßinterSanbrudj überwölbt unb fertig, unb ebenfo 

ber Mer unter ber erften Xreppe beim Gintritt in bie 

Slbtei, beffen £wed bei ber Anlage noch nicht beftimmt war. 

Gnblidh bas fjeft bes 2Ipoftels S. 2lnbreas (30. Dtooember) 

5*
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rutjete ber jammer für bies Satjr. So würbe in biefem 

Satire 1754, als ber SDionat November fiel) gu ©nbe neigte, 

nach ununterbrochener Strbeit unb mit nicht geringen ßoften 

bie 2Ibt§wotinung voHenbet, welche gegen Offen gewenbet ben 

von Osnabrücf ßommenben bie ftattlictje Sorberfeite geigt.

DJlit bem Satire 1755 trat ein feljr ftrenger Sßinter ein, 

ber burdj feine Äälte unb tauge Sauer benjenigen bes Saures 

1740 noch übertraf, benn er währte bis öftere einfchliefjlict). 

©üblich änberte fich ber Sßinb unb eine füblidie Suftftrömung 

führte innerhalb weniger Sage ben vollftänbigen Sommer 

herbei. Sie Strenge bes Sßinters war aber unferm Sau, 

an ben noch bie lefete feanb gelegt werben mußte, fetir hinber= 

ließ, benn in ber ganzen Söinterjeit tonnte man weber Steine 

brechen noch behauen, ba ber ganje Steinbrech mit Schnee 

bebeett war. ©üblich befeitigte bas £>ölierfteigen ber Sonne 

bies fßinberniß, unb in furjer Seit war es wieber möglich 

£>anb anjulegen, fo baß auf ber einen Seite bie Säge, auf 

ber anbern ber jammer erflang. Sim 6. Sluguft, am $efte 

ber iBerflärung war es, wo auf unfer neues föaus bas Sad) 

gefefet unb ber lefete SJerpuh am Äreu^gange unb im Schlaf= 

faal angebracht würbe. Sen Schluß bes ganzen neu aufge= 

führten Saues machte bie vergrößerte Sacriftei zugleich mit 

bem barüber angelegten ©apitelshaufe. Sie Slrbeit hörte in 

biefem Satire 1755 auf, am SSorabenb bes geftes unferS 

Patrons, bes heil, ©leinens, ben 21. -Jlovember.

Bericht 2lbte§ Sofeph SDlueS.

Slachbem alles beenbigt war, fal) fich ber 3lbt SIbolf 

enblich im Staube, ben beabfichtigten Sau ju beginnen. 

Senn ba er föharffinnig, von träftiger ©efunbheit, unter- 
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nehmenb unb Ijodjfiersig war, fefete er einem ehrwürbigen 

©onvent auseinanber, wie er fid) bas SBert gebadjt batte. 

Unb biefen Sorfdjlägen ftimmte ber ©onvent um jo efjer ju, 

als es ber Sßunfch ber Sejammtfjeit unb jebeS Sinjelnen 

mar, an ber Stelle bes alten ein neues Sebäube fid) erheben 

ju feßen, unb bie beseitige glüdlicfje Vermögenslage bes 

Älofters aud) baju ju ratfjen fcbien. Vadjbem alfo ber Sau 

befdjloffen mar, mürbe unter verfdjiebenen planen ein vom 

föerrn Seneral von Schlaun entworfener, vor ben übrigen 

non einem ehrwürbigen ßonvent als ber paffenbfte unter ber 

Sebingung gewählt, baß ber föerr 2lbt von bem einmal ge= 

wählten unb gut geheißenen feinen fingerbreit alnvidje. SBenn 

biefe Sebingung, roie es bod) Siecht gewefen wäre, genau 

gehalten worben wäre, fo hätten wir fidjer ein ganj vorzüg

liches unb aufs befte eingerichtetes Sebäube betommen. 2Iber 

ba ber £>err Stbt nachher ohne 9iücffid)t auf ben einmal ge= 

billigten 9iiß fid) vornahm, felbft bie Siotte beS VaumeifterS 31t 

fpielen, unb troß bes SBiberfprudjS bes ßonvents allerlei 

©rfinbungen unb Veränberungen nach feinem eigenen Stopfe 

anbrachte, fo gefdjal) es leiber, baß bas neue Sebäube in 

verfdjiebenen fünften, wie bem Betrachter fdjon bamals fid) 

zeigte, fo übel ausfiel, baß in folge bavon ber feerr Slbt 

ftatt unvergänglichen 91ul)m 311 erlangen, ben er übrigens 

wegen feines in ber Sadje bewiefenen ©iferS unb unermüb» 

lidjen fürforge wot)l verbient hätte, fid) eine nicht uner» 

hebliche Kritif gefallen laffen mußte. Sie von iljut vor= 

genommenen Slenberungen waren nid)t nur Urfache fd)lechter 

Grfolge, fonbern and) unnüßer Ausgaben, ©in unparteilicher 

unb über biefe Singe wohl unterrichteter ßefer wirb biefe 

freimütige Semerfung um fo weniger übel beuten, ba fie 

ohne £eibenf<haftlid)feit unb Dleib einzig unb allein 311m 

ßeugnifj ber Wahrheit unb jum Schuß ber nadjfolgenben 
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Siebte mir aus ber $eber gefloffen ift, benn im Uebrigen 

gebührt bem §errn SIbt, ber fleh burcf) bie vorjüglichften unb 

heften ©eifteSgaben auSjeichnete, bie größte Hochachtung.

■Jlachbem mm alfo ber Sau befdjloffen unb bie für bie 

Slufführimg eines fo groben SebäubeS nöttjigen Materialien 

befdiafft mären, würbe am 25. Mai bes 3al;reS 1751 nach 

Darbringung bes I)eil. Meßopfers im Seifein bes ganjen 

eljrroürbigen ßonvents mit großer geierlichfeit ber ©runbftein 

gelegt unb geweiljet an ber Gübfeite mitten unter bem 

^riorat. Es waren babei viele vornehme ßeute jugegen, 

namentlich ber Dsnabrüctifdje Dombedjant non Gpief?, ber 

Dffijial von ber Slffeburg, jefet gürftbifdwf non ißaberborn, 

ber Herr Gdjolafter von Ißaak, ber Droft von Münfter unb 

verfdjiebene anbere Herren, wie and) bie iyburgifdjen Herren 

Seamten. Sludifah faft bie ganje Sevölferung bes fyledens ju.

■Nachher waren bie obgenannten ju einem wotjl l)erge= 

richteten Mahle geloben, bei welchem währenb bes Slbfeuerns ber 

Musketen auf glücklichen ffortgang bes Saues unb auf bas 

2Sof)l nuferer ©önner unb ffreunbe getrunken würbe. Unb 

fo würbe beim tiefer feftlidje Sag in ffreube unb Trieben 

befchloffen.

Darauf würbe bie Slrbeit ohne Unterbrechung mit folgern 

Eifer fortgefefet, bah ber ganje äufjere Sau unter ®otteö 

gnabigem Seiftanb unb Gegen in $eit von fünf fahren 

ganj voHenbet war, wobei uns allerbings bas ®lück infofern 

fehr begünftigte, als wir noch üor bem gleich nachher aus= 

brechenbem Kriege bas SBerk voHenbet fallen. Denn wenn 

baffelbe in bie ßriegsjeit gefallen wäre, fo wäre es voK= 

kommen unmöglich gewefen, es ju Enbe ju bringen. Slud) hat 

fich, ®ott fei Daul, währenb ber ganjen Saujeit kein einziger 

fonberlidjer UnglückSfaH jugetragen.


