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Schlittenfahrt Admont — St. Lambrecht 
zur Fastnacht 1648 

Von P. Thomas Stump 

Die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges hat ten viel Leid und Elend 
über die deutschen Lande gebracht. Es war eine unvorstellbare Not im 
Gefolge des Krieges. Viele Dörfer und Städte waren fast ausgestorben. 
Zahlreiche Klöster Nord- und Süddeutschlands wurden ein Raub der 
Flammen. Nicht wenige Bewohner süddeutscher Klöster suchten der 
Gefahr auszuweichen und flüchteten in Klöster der Schweiz und Öster
reichs. Viel wurde für die Flüchtlinge getan an christlicher Nächstenliebe 
und edler Menschlichkeit, es seien besonders genannt die beiden Stifte 
Admont und St. Lambrecht in Steiermark. Hier war der Weingartener 
Mönch P . Gabriel Bucelinus (1599—1681) mehr als zwei und ein hal
bes Jahr als Gast. Er berichtet in den heute noch erhaltenen Tagebüchern, 
die von der Württemberger Landesbibliothek Stuttgart verwahrt werden 
und denen auch folgende Episode entnommen ist (HB V, 15 Eph. Buce-
lini). 

Bucelinus war in Dießenhofen nahe dem Bodensee geboren, wuchs in 
Konstanz heran und kam schon mit zwölf Jahren an die Klosterschule 
nach Weingarten. Hier erhielt er seine humanistische Ausbildung, hier 
t ra t er mit sechzehn Jahren ein. Zum Studium der Philosophie und Theo
logie wurde er an die Universität Dillingen gesandt, wo er im dortigen 
„Mönchsseminar" mit dem späteren Abt von Admont, Urban Weber, 
und anderen Fratres dieses Klosters bekannt und befreundet wurde. 
Nach seiner Priesterweihe war er längere Zeit Novizenmeister in St. Trud-
pert im Schwarzwald, dann im eigenen Kloster. Dreimal mußte er vor 
den anrückenden Schweden fliehen: 1632, 1633 und wieder zu Beginn 
des Jahres 1634. Dann war er meistens auf den Besitzungen seines Klo
sters in Vorarlberg. Als am 4. Januar 1647 die Schweden ganz unerwartet 
Bregenz einnahmen und die Überflutung Vorarlbergs befürchtet wurde, 
floh Bucelin mit anderen Mitbrüdern über den tiefverschneiten Arlberg. 
Mehrere Confratres fanden Zuflucht im Südtiroler Kloster Marienberg. 
Bucelinus selbst und ein Begleiter wanderten über Landeck, Stams, Inns
bruck, Schwaz nach Salzburg und von dort über St. Wolfgang, Enns-
bruck nach Stift Admont, wo sie am 28. Januar 1647 ankamen und sehr 
herzlich aufgenommen wurden. 

Bucelinus war eine Gelehrtennatur. Mehr als 20 Druckwerke sind heute 
noch von ihm erhalten, im ganzen hat er 85 bis 90 kleinere und größere 
Werke aszetischer, kirchen- und ordensgeschichtlicher, hagiographischer 
und besonders genealogischer Art verfaßt. Fernab von aller Kriegs
bedrohung konnte er sich im stillen Admont ganz seinen Studien widmen. 
Es gefiel ihm hier ausnehmend gut, besonders als er am 31. Januar 1648 
in sein „Museum" im Neubau einziehen konnte, wo er ein heizbares 
Studierzimmer, alles bequem und praktisch für seine Studien, fand. 
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Bereits im Herbst 1644 war Bucelin längere Zeit in Admont gewesen. 
Er war in wichtigen Angelegenheiten seines Klosters an den Kaiserhof 
nach Wien gesandt worden. Da sich die Verhandlungen länger hinzogen, 
begab sich Bucelin zu seinem Studienfreund Abt Urban nach Admont. 
Dieser hat te nicht versäumt, ihn seinem Amtsbruder, Abt Benedikt 
Pierin von St. Lambrecht (1638—1662), vorzustellen. Und dieser wünschte 
ihn als Begleiter bei einer „Dienstreise", die durch das Klostergebiet nach 
der Untersteiermark, nach Graz und bis nach Pet tau führte (2. Septem
ber bis 28. Oktober 1644). 

Bucelinus suchte sich seinen Gastgebern erkenntlich zu erweisen. Da 
er in Sachen der Architektur sehr bewandert war und ein Meister im 
Architekturzeichnen, diente er beiden Prälaten als Bauberater. Wo ge
baut wurde, war seine Freude. In St. Lambrecht war aber unter Leitung 
von Domenico Sciassia schon seit Jahren gebaut worden. Es läßt sich 
denken, daß Abt Benedikt darauf brannte, Bucelin den Neubau zu zei
gen. Er schickte ihm am 16. November 1647 einen eigenen Mann mit 
einem edlen Reitpferd nach Admont mit einer sehr freundlichen und 
dringenden Einladung zu einem Besuch im benachbarten Stift. Mit dem 
Segen des Admonter Prälaten reitet Bucelin mit seinem Begleiter ab, 
übernachtet auf den Tauern (Rottenmanner Tauern), gelangt gegen 
11 Uhr des folgenden Tages nach St. Georgen an der Mur und gegen 
5 Uhr abends nach St. Lambrecht. 

Der Gast ist voll des Staunens und der Anerkennung über den Neu
bau des Klosters. Er macht genaue Abschriften von Grundriß und Auf
riß der ganzen Kloster anläge. Durch Bucelin sind uns also die ursprüng
lichen Pläne von Domenico Sciassia erhalten, die leider nie ganz ausge
führt wurden. Auf den Zeichnungen Bucelins findet sich auch der dritte 
Innenhof mit den umgebenden Gebäuden. Er zeichnet diese Pläne auch 
für Abt Benedikt und sammelt sie in einer Mappe, mit deren Hilfe sich 
der Prälat jederzeit rasch orientieren kann. Am 21. November n immt 
der Abt seinen Gast mit auf die Propstei Hoff, und vom 2. bis 31. Dezem
ber 1647 wird er ihn auf seiner Dienstreise durch die Güter des Stiftes 
begleiten. Er kommt nach Piber, das er im Bilde festgehalten hat, und 
nach Graz. Erst zum Ende des Jahres kommt er wieder nach Admont, 
wo er sich ganz seinen Studien widmet. 

Ein ganz unerwartetes Wiedersehen mit Abt Benedikt und St. Lam
brecht brachten die Fastnachtstage, 23. bis 25. Februar 1648. Bucelin 
pflegt in seiner Ephemeris ganz kurz und knapp, fast nüchtern zu be
richten. Der Bericht über diese Tage ist ausführlich, lebendig und voller 
Humor. Die Erzählung von dieser lustigen Schlittenfahrt ist so mensch
lich und natürlich, daß man sich heute noch darüber freuen kann. Bucelin 
schrieb seine Werke in Latein, hier sind uns auch einige deutsche Worte 
erhalten, die in Großbuchstaben wiedergegeben sind. 

Es ist Sonntag Quinquagesima. Der Herr Prälat von Admont, Abt 
Urban, sitzt mit seinem Gast und Freund Bucelinus beim Mittagstisch. 
Sie sind fast allein. Die meisten der Mitbrüder hatten um Urlaub gebeten 
und verbrachten diese Tage bei ihren Angehörigen. Abt Urban ist etwas 
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mürrisch ob dieser Einsamkeit. Bucelin sucht den Freund aufzuheitern 
und meint, er könne doch auch weggehen. 

„Aber wo und wohin", antwortet Abt Urban, „soll ich diese Berge da 
überspringen?" — Keineswegs sei das nötig, gibt Bucelin zurück, aber 
er könne hinüberkommen zu Pferd, mit Schlitten oder Wagen! 

„Zu wem denn?" —• Und Bucelin antwortet: 
„Zu ihm, von dem Ihr so oft eingeladen worden seid und dem Ihr niemals 

willfahrt habt, zum lieben Prälaten von St. Lambrecht. Das kann jetzt 
zwar nimmer geschehen, der Weg ist zu weit; das hät te aber früher ge
schehen können, dann müßte Ew. Gnaden jetzt nicht so allein dasitzen!" 

Gesagt, getan! Und zu mir gewandt sagte der Prälat : 
„Du, mein lieber Pater, hast doch schon öfters das Wort gehört: 

Consilium consultori pessimum! Ein Rat kann dem Ratgeber sehr ver
derblich sein! Ich weiß, daß ich dich ganz gegen deinen Willen wegreiße 
von deinen Toten (er meinte die Bücher); aber jetzt, ob du willst oder 
nicht, muß du wandern!" 

Sogleich nach Tisch ließ der Prälat die Schlitten anspannen, und gegen 
2 Uhr entflog er mit seinem Gast „zwischen zwei sehr hohen Bergen". In 
einer gut eingerichteten Herberge auf dem Joch der Tauern speisten sie 
zu Abend. Bei ihrer Fahrt hatten sie auch einen gewissen Herrn Albert 
Kobolt von Tambach mitgeschleppt, der fast täglich ihr Tischgenosse 
war. Dieser war vom Schlitten gefallen, was viel Heiterkeit ausgelöst hat. 

Anderen Tages kamen sie über St. Johann und Cziering nach Sankt 
Georgen an der Mur. Gegen Abend langten sie in St. Lambrecht ein. Der 
Herr Prälat wohnte schon in seinen neuen Gemächern. Durch den Klang 
so vieler Glöckchen und den Lärm war er aufmerksam geworden, öffnete 
das Fenster und erkannte als ersten P . Gabriel Bucelin. Dieser deutete 
ihm mit Gesten der Hand, wen er mitgebracht hatte. Abt Urban war 
durch seinen Pelzumhang zunächst unkenntlich. Je tz t beginnt eine große 
Begrüßung, und Abt Benedikt von St. Lambrecht wendet sich zunächst 
an Bucelin: 

„O mein lieber Pater Gabriel, welch einen Gast bringst du mir!" — 
Darauf der Admonter Prälat: 

„Ja, der da ist der Anstifter und Hauptmacher (auctor et actor) des 
ganzen Trauerspieles, E IN SCHÖNER GSELL!" 

Abt Benedikt antwortet: „Also schulde ich ihm etwas Großes, EIN 
SCHÖNES BILDTLEIN, aber aus Gold muß es sein!" 

Nun steigen sie die Treppe hinauf, die zu den Gängen des Dormitoriums 
führt. Abt Urban, der den Neubau noch nie gesehen hat te und der die 
Pracht dieses Baues nur bewundern konnte, sagte zu Bucelin, er habe das, 
was er ihm vom neuen St. Lambrecht erzählt hatte, mehr für eine rheto
rische Übertreibung gehalten. Er müsse Abbitte leisten, und er versprach 
ihm seinerseits auch ein schönes Bild! (Bucelin war ein begeisterter Samm
ler von Gemälden.) 

Nun folgt eine Beschreibung des neuen Klosterbaues, und Bucelin ver
weist bezüglich der Maße auf die den Tagebüchern beigegebenen Grund
risse, die nach Wiener Maß gearbeitet seien. Der hohe Gastgeber ließ es 
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an Aufmerksamkeit nicht fehlen: Caenavimus pro hospitii et t ant i hospitis 
dignitate et aestimatione. E r t a t alles, daß sich seine Gäste erholen 
konnten; sie blieben am Fastnachtsdienstag im Stift. Nach dem Mittag
essen am Aschermittwoch nahmen sie wieder Abschied vom gastlichen 
St. Lambrecht, übernachteten in St. Georgen. Zu Mittag speisten sie in 
St. Johann und fuhren über das Tauernjoch (per Tauri montis iuga) ins 
Rottenmanner Tal. Dort ging aber der Schnee aus, und sie mußten die 
Schlitten stehen lassen, bestiegen die Pferde und kamen am Abend des 
Donnerstag (27. Februar 1648) wieder in Admont an. 

Nach diesen schönen Tagen der Erholung wird sich Bucelin wieder 
ganz seinen Studien widmen. Er sammelte eifrig für das später so weit 
verbreitete MENOLOG1UM BENEDICTINUM mit den Heiligen des 
Benediktinerordens; die ANNALES BENEDICTINI, die im kommenden 
Jahr im Druck erschienen, wurden überarbeitet. Besonders eifrig war er 
in dieser Zeit beschäftigt mit der Ausarbeitung seiner marianischen 
Schriften. 

Durch Vermittlung von Abt Constantin Cajetano von St. Gregor in 
Rom, der ihn dringend in der Ewigen Stadt wünschte, konnte Bucelin 
eine Italienreise unternehmen. Bevor er für immer aus der Steiermark 
schied — er wollte den Weg über Untersteier et Cariolam et Tergestinum 
nach Venedig nehmen —, wollte er sich von seinem Freund und Gönner, 
Abt Benedikt von St. Lambrecht, noch verabschieden. Am 11. Juni 1649 
kommt er bei ihm an. Abt Benedikt beredet, ja drängt Bucelin, den Weg 
nach Venedig über Kärnten zu nehmen. In seiner eigenen Kutsche läßt 
er ihn nach Admont zurückfahren. Dort ist herzlicher Abschied. Samt 
seinem Gepäck muß er nach St. Lambrecht zurückkehren. Die letzten 
Vorbereitungen werden getroffen, und nachdem er das heilige Opfer 
gefeiert, beginnt am Sonntag, 20. Juni 1649, um 6 Uhr die große Reise. 
Abt Benedikt gab ihm persönlich zwei Tage das Geleit. Im Gefährt des 
Prälaten von St. Lambrecht ging es über Neumarkt und Friesach in das 
Benediktinerinnen-Kloster St. Georgen in Kärnten, wo sie gut aufge
nommen wurden und übernachteten. Anderen Tages ging die Fahr t über 
Feldkirch in Kärnten nach Ossiach. Hier verabschiedete sich Abt Bene
dikt von Bucelin. Es war der Abschied guter Freunde, und der Prälat ließ 
ihn nicht leer ausgehen (non absque donario). 

Unter den Weingartener Beständen im Staatsarchiv Ludwigsburg be
findet sich heute noch der letzte Brief, den Bucelin seinem Abt Dominicus 
Laymann aus Steiermark geschrieben hat, 11. Juni 1649 (B 522, Bü 103). 
Er bittet seinen Abt, dieser möchte auch seinerseits dem Prälaten von 
St. Lambrecht danken, denn dieser habe ihn beim Abschied mit Geld und 
einem Reitpferd beschenkt. 

Beiden Klöstern, Admont und St. Lambrecht, wird Bucelin in tiefer 
Dankbarkeit verbunden bleiben. Oft findet sich in der EPHEMERIS 
Bucelins der Vermerk, daß er seinen Gönnern und Freunden in Admont 
und St. Lambrecht geschrieben oder Briefe von ihnen empfangen hat . 
Abt Urban wird er die ANNALES BENEDICTINI widmen und seinem 
Nachfolger Abt Adalbert von Häufler sein letztes Werk, den BENE-
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DICTUS REDIVIVUS. Dem Prälaten von St. Lambrecht wird er die 
große Sammlung benediktinischer Heiligenleben zueignen: MENOLO-
GIUM BENEDICTINUM. In der Widmung findet seine dankbare Ge
sinnung beredten Ausdruck. 

Die Blätter der in der EPHEMERIS zusammengefaßten Tagebücher 
zeugen von der tiefen Dankbarkeit, die Bucelin gegenüber den beiden 
steirischen Klöstern empfand. Schon in der Einleitung vermerkt er, er 
habe dieses Buch geschrieben zur Stütze für sein eigenes Gedächtnis, aber 
auch seiner „Freunde und Gönner". Admont und St. Lambrecht nehmen 
nicht nur im Text, sie nehmen auch in der Bebilderung einen bevorzugten 
Raum ein. Von Admont findet sich schon auf den ersten Seiten des Buches 
ein großer Grundriß des Stiftes, später ein Aufriß, eine kolorierte Feder
zeichnung; in gleicher Ausführung und Größe das Bild der zu Admont 
gehörigen Propstei St. Martin bei Graz. Man wird auch die beiden Pläne 
im Admonter Stiftsarchiv nicht vergessen, die von Bucelins Hand stam
men. Von St. Lambrecht sind in der EPHEMERIS Grundriß von Erd
geschoß und Obergeschoß und farbiger Aufriß der ganzen Klosteranlage 
zu finden, in einem anderen Codex die Urpläne von Erdgeschoß und Ober
geschoß, gezeichnet November 1647. 
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