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HANS WALLA 

Heimatgeschichtliche Veranstaltung 

Der Stiefeltrunk – Heimatgeschichte kurzweilig und unterhaltsam  

Am Volkstrauertag, dem 17. November 2019, hatte der Freundeskreis 

der Burg Sponheim ab 17 Uhr zur „heimatgeschichtlichen 

Veranstaltung“ in die Scheune von Jens und Christine Stroh eingeladen. 

(Laut Plan hätte sie in der neuen Burgsponheimer „Feier-Scheuer“ 

stattfinden sollen, die leider noch nicht fertig ist – nicht nur beim 

Berliner Flughafen verzögern sich Bauprojekte.) In der Strohschen 

Scheune fanden sich die an Heimatgeschichte interessierten 

Besucher*innen trocken und beheizt, um dort das Theaterstück vom 

Stiefeltrunk zu erleben. 

 

Abbildung: Der Stiefeltrunk                                        Foto: M. Wolf 
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Eine große Gruppe von engagierten Laien aus Genheim und 

Waldalgesheim brachte die Legende vom Rheingrafen dar, der als Preis 

fürs Trinken eines Stiefels in einem Zug die Herrschaft über Hüffelsheim 

auslobt. Die an der Tafel Versammelten drücken sich vor der 

Herausforderung, die einzig und allein der Ritter Boos von Waldeck 

annimmt – und Hüffelsheim gewinnt! Gustav Pfarrius, der „Sänger des 

Nahelands“ hat die Sage im 19. Jahrhundert in Gedichtform gefasst, die 

Gruppe unter Leitung von Sven Eckes aus Genheim hat die Szene durch 

manche Personen aus der Geschichte bereichert und ganz 

unterschiedliche bekannte Persönlichkeiten aus unserer Heimat zu 

diesem Zweck zusammengeführt, angefangen mit Hildegard von Bingen 

über den Sponheimer Abt Trithemius bis zum Jäger aus Kurpfalz und in 

die Gegenwart mit der Weinkönigin. Ein großer Spaß war das, kurzweilig, 

personal-intensiv. Die bunten Kostüme, das echte Wildschwein, das die 

Gehilfen des Jägers aus Kurpfalz an einen Spieß gebunden hereintrugen, 

manch aktuelle Anspielung haben die Gäste bestens unterhalten. 

Heimatgeschichte nicht ganz so ernst genommen, sondern mit 

Augenzwinkern und Humor verabreicht, das kam ebenso gut an wie das 

Loblied auf den Burgsponheimer Wein. Ute Rennette und ihr Team 

hatten dafür gesorgt, dass es auch genug zu essen und zu trinken gab: 

Petersilienwurzel-Cremesuppe, Füllsel, Glühwein, Kinderpunsch, Bier, 

Radler, Wasser, Wein und Secco, für jeden Geschmack war etwas dabei. 
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Nach etwa drei Stunden gingen zufriedene Menschen wieder durch den 

mittlerweile heftigen Regen nach Hause. Was werden sich die  

„Burgfreunde“ wohl nächstes Jahr einfallen lassen?  

 

Gustav Pfarrius, Der Trunk aus dem Stiefel  

Da droben saßen sie allzumal  
Und zechten im alten Rittersaal;  
Die Fackeln glänzten herab vom Stein  
Und schimmerten weit in die Nacht hinein.  
 
Es sprach der Rheingraf: „Ein Kurier  
Ließ jüngst mir diesen Stiefel hier;  
Wer ihn mit einem Zug wird leeren,  
Dem soll Dorf Hüffelsheim gehören!“  
 
Und lachend goss er mit eigner Hand  
Voll Wein den Stiefel bis an den Rand  
Und hob ihn mitten wohl in den Kreis:  
„Wohlan, ihr Herrn, ihr kennt den Preis!“  

Abbildung: Der Stiefeltrunk                                        Foto: M. Wolf 
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Johann von Sponheim hielt sich in Ruh’  
Und wünschte dem Nachbar Glück dazu,  
Und dieser, Meinhart war’s von Daun,  
Zog scheu zusammen die dunklen Brau’n.  
 
Verlegen den Bart sich Flörsheim strich,  
Und Kunz von Stromberg schüttelte sich,  
Und selbst der mutige Burgkaplan  
Sah den Koloss mit Schrecken an.  
 
Doch Boos von Waldeck rief von fern:  
„Mir her das Schlückchen! Zum Wohl, ihr Herrn!“  
Und schwenkte den Stiefel und trank ihn leer,  
Und warf sich zurück in den Sessel schwer.  
 
Und sprach: „Herr Rheingraf, ließ der Kurier  
Nicht auch seinen andern Stiefel hier?“  
Was maßen in einer zweiten Wette  
Auch Röxheim gerne verdienet hätte.  
 
Des lachten sie alle und priesen den Boos  
Und schätzten ihn glücklich als bodenlos;  
Doch Hüffelsheim mit Maus und Mann  
Gehörte dem Ritter Boos fortan. 
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Quellen aus dem 17. Jahrhundert 
 
Das Kloster Sponheim und Elias Bingel 
 
Hebdomadis 1. hujus anni Fer[iae] 3 quae erat 4. dies Januarii 
Anno 1689 in ipsa octava S[anc]t[orum] Innocentium. 
 

Ego P. Elias Bingel - Lorichius ord[inis] s[ancti] Benedicti Moguntiae in 

monte S[ancti] Jacobi professus, comitante me P. Nicolao Kriegk, etiam 

Lorichio et in monte S[ ancti] Jacobi Mogunt[iae] professo, D[omu] 

patriotâ, condiscipulo, con victore ac confratre meo, in Sponheim transii, 

ubi adhuc eodem die, praetense reformato ibidem ministro, assumptis 

duobus ex Sponheim Catholicis viris Joanne Jacobo Kieffer, et Joanne 

Mayer qua testibus, commissionem meam de reintraducendo in ecclesia 

monasterii catholicae religionis nostrae exercitio, aperui, qui et sine ulla 

contradictione, nos ipse in ecclesiam deduxit, in qua postero, i[d] e[st] 

feria IV. ad primas vesperes Epiphaniae Domini solemniter pulsari et alia 

pro exercitio nostro necessaria feci ordinari, Sequenti die, nempe 

fer[iae] 5. in ipso festo Epiphaniae Domini juxta ordinationem factam, 

protense reformatis Exercitium suum hora 7ma ancipientibus, meum 

ego horâ [no]na inchoavi, missam celebravi et concionem habui, 

accomodò themate de festi evangelio Matth[iae] 2.: Intrantes domum 

etc. Ingressum nostrum illius ecclesiae signans, concurrente plurima 

hinc inde turbâ. Post prandium hora 2. etiam juxta ordinationem factam, 
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solemniter iterum compulsantes, vive Vesperarum, Litanias de nomine 

S[anc]t[i]. Jesu et alias cantiones Germanicas decantavimus. 

Posthuc eodem die Schaffnero in Sponheim insinuavi, me capturum in 

Monasterio hospitium, qui nec ipse minimum contradixit, quin, 

praetense reformato ministro suo; honestior, me, una cum Andrea Spira 

et Joanne Scholl, catholicis in Sponheim, quos testimonio mecum 

sumpseram, ad conclavem suum duxit, haustum nobis praebuit et 

hypocaustum Ein gewölbter Ort, der unverwarth durch einen Heerd 

geheizt wird, suum superius ipse obtulit ac pe[r]signavit, in quo porro 

die sequente feria 6. videlicet, etiam possessionem capiens ac unà in 

toto Dormitorio et ambitu cum praefati / 

 

Andrea Spira et Joanne Scholl una vice pernoctavi Sabbato ad vesperas 

pro Dominica hora 2. iterum juxta ordinationem factam pulsari feci ac 

sequente Dominicâ horà 9. de more, celebratâ missâ ac concione servata 

Planecham[a] ac inde postero Moguntiam alii, necessaria accepturus. 

Quae accepi ac mecum in Sponheim tuli, ut sequitur. 

N[ota]B[ene]. Hac ipsa feria 6. mane Crucenacum abiens possessionem 

Monasterii et Ecclesiae Sponheimensis a me ut captam, D[omino] L[ibro] 

B[aroni] de Hardung, (oberamtman) Archisatrapae et D[omino] Joanne 

Albon Landtscribae retuli, qui et approbarunt et omnia prospera mihi 

apprecati sunt. 
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Übersetzung: 

 

Erste Woche dieses Jahres, 3. Festtag, welches der 4. Januar war  

im Jahr 1689 in selbiger Oktavfeier der Hl. Unschuldigen Kinder  

 

Ich  Pater Elias Bingel aus Lorch vom Orden der Benediktiner, Profess in 

Mainz auf dem Sankt Jakobsberg, bin in Begleitung von Pater Nicolas 

Kriegk, auch aus Lorch und Profess des Mainzer Sankt Jakobsberges, dort 

beheimatet, als meinem Mitschüler, Mit-Streiter und Mitbruder, nach 

Sponheim gekommen, wo ich noch am selben Tag für die dortige 

Präsentation beim Reformationsdiener, unter Hinzuziehung zweier 

katholischer Männer aus Sponheim Johann Jakob Kieffer und Johann 

Mayer als Zeugen  meine Aufgabe über die Wiedereinführung der 

Ausübung unserer katholischen Religion in der Klosterkirche angezeigt 

habe. Dieser hat uns ohne jeden Widerspruch selbst in die Kirche 

geführt, in der ich darauf, es war der 4. Feiertag, zur ersten Vesper der 

Erscheinung des Herrn feierlich läuten ließ und anderes Notwendige für 

unsere Religonsausübung angeordnet habe. Am folgenden Tag, freilich 

am 5. Tag habe ich gemäß der nach dem Fest der Erscheinung des Herrn  

gemachten Regelung, nachdem der Reformierte seine 

Religionsausübung zur 7. Stunde vorgenommen hat,  meine Messfeier 

zur 9. Stunde begonnen und habe gepredigt, entsprechend dem Fest 

nach dem Evangelisten Matthäus: Den Tempelgang und so weiter als 
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Zeichen unseres Eingangs in jene Kirche, hierauf sind sehr viele Leute 

zusammengelaufen. Nach dem Essen zur 2. Stunde, gemäß der Ordung 

und wiederum feierlichem Geläut, haben wir lebhaft zur Vesper die 

Litanei vom Namen Jesu und andere deutsche Lieder gesungen. 

Danach habe ich mich am selben Tag dem Schaffner in Sponheim 

empfohlen, damit er mich im Kloster in Gastfreundschaft empfangen 

würde. Er hat selbst nicht das geringste dagegen gesagt unter Vorwand 

seines Dienstes, ich wurde willkommen geheißen zusammen mit Andrea 

Spira und Johannes Scholl, Katholiken in Sponheim, die ich als Zeugen 

mit mir genommen habe. Er führte uns zu seinem Gemach, gewährte 

uns einen Trunk und einen geheizten Raum, einen eingewölbten Ort, der 

unverwart durch einen Herd geheizt wird,  und der darüber hinaus das 

Seine wegschaffte und genau aufzeichnete. Sodann am folgenden Tag, 

wie es scheint den 6. Werktag, wurde es auch von mir in Besitz 

genommen und ich habe im ganzen Dormitorium und Kreuzgang 

zusammen mit den vorgenannten Andrea Spira und Johann Scholl als 

Wohnung genächtigt. Am Samstag habe ich zur Vesper für den Sonntag 

zur 2. Stunde wieder gemäß der Regel läuten lassen und für die Zukunft 

die Notwendigkeit akzeptiert, am folgenden Sonntag zur 9. Stunde 

damit abweichend von dem Mainzer Brauch durchaus wie ein Luchs die 

Messfeier und  Versammlung abgehalten. 

Anmerkung: An diesem selben 6. Tag morgens bin ich fortgegangen und 

habe den qualvoll eingenommenen Besitz des Klosters und der Kirche 
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von Sponheim dem Freiherrn von Hardung, Oberamtmann, dem 

Landdrosten und dem Herrn Landschreiber Johann Albon vorgetragen, 

die dies gebilligt haben und mir alles Glück gewünscht haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Originalschrift von Elias Bingel                       Foto: N. Gäns 
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NICO GÄNS 

Anmerkungen zur vorliegenden Quelle 

 

Verfasser des Dokuments ist der dem Mainzer St. Jakob Kloster 

angehörige Benediktinermönch Elias Bingel, der am 4. Januar 1689 in 

der Begleitung seines befreundeten Mönchs Nicolas Kriegk nach 

Sponheim kam, um in der ehemaligen Klosterkirche die katholische 

Religion wieder einzuführen. Nachdem das Kloster Sponheim 1565 

aufgelöst wurde und der letzte Abt Jakobus Spira erster protestantischer 

Pfarrer in Sponheim war, fanden sich in den 1620er Jahren noch einmal 

Mönche aus dem Kloster St. Pantaleon bei Köln vor Ort – allerdings 

erfolglos. Politische Umstände und die Landesherren verboten sogar 

zeitweise die Ausübung katholischer Religionspraktiken. Die vorliegende 

Quelle widerspiegelt demnach sehr eindrücklich die Erlebnisse, die 

Bingel bei seinem Einzug in Sponheim erlebt hat. 

Die Klosterkirche samt den mittlerweile maroden Klostergebäuden 

wurden von einem Schaffner verwaltet, ein reformierter Geistlicher hielt 

in der Klosterkirche Gottesdienste. Da sich Bingel durchaus bewusst war, 

dass er beim Einzug in das Kloster auf Widerstand stoßen könnte, nahm 

er sich zwei Sponheimer Katholiken als Zeugen hinzu. Der reformierte 

Pfarrer führte sie sodann und ohne Widerspruch in das Gotteshaus, in 

der Bingel noch an selbigen Tag erstmals wieder eine Vesper betete. In 

der Folgezeit berichtet er, dass er alles Notwendige für die Ausübung der 
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katholischen Religion angeordnet habe. Seit diesem Zeitpunkt wurde die 

Klosterkirche simultan genutzt. Katholiken und Protestanten teilten sich 

fortan das Gotteshaus, bis man schließlich 1856 die evangelische Kirche 

weihte und die Klosterkirche fortan als katholische Pfarrkirche diente. 

Bingel überliefert in dieser Quelle einen durchaus friedlichen Umgang 

unter den beiden Konfessionen, dabei nutzen die Protestanten die 

Kirche zur 7. Stunde während die Katholiken zur 9. Stunde das 

Gotteshaus nutzen durften.  

Weiter berichtet Bingel von einem großen Zustrom vieler Leute, die 

wahrscheinlich aus den umliegenden Dörfern zusammen gekommen 

sind, um mit ihm gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Zur späteren 

Vesper wurden dabei die Litanei vom Namen Jesu sowie andere 

deutsche Lieder gesungen. Hierin zeigt sich ebenfalls ein Novum in der 

Geschichte der Klosterkirche. Lebte die Mönchsgemeinschaft im 

Mittelalter abgeschottet von de Dorfbewohnern, öffnete Bingel das 

Kloster nun den katholischen Laien – eine Praxis, die auf 

protestantischer Seite schon zu wesentlich früherer Zeit geschah. Hieran 

zeigt sich deutlich, dass sich Bingel, der dem Benediktinerorden 

angehörte, nicht darum bemühte, hier wieder ein Konvent entstehen zu 

lassen – zumindest nicht in erster Linie – sondern dass ihm und dem 

Orden die Einführung des katholischen Gottesdienstes und die damit 

einhergehende katholische Reformation ein besonderes Anliegen war.  
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Ein nächster konsequenter Schritt war das Aufsuchen des vor Ort 

lebenden Schaffners (= Vermögensverwalter). Auch ihn suchte er unter 

Hinzunahme zweier Sponheimer Katholiken als Zeugen auf. Bingel 

überliefert hier ebenfalls einen freundlichen Empfang im Gemach des 

Schaffners, welches er als einen geheizten Raum mit gewölbter Decke 

beschreibt. Nachdem er sich mit diesem einigen konnte, zog Bingel mit 

seinem Begleiter ebenfalls in das Kloster ein. Explizit werden hierbei der 

Bezug des Dormitoriums (= Schlafsaal) sowie des Kreuzgangs genannt. 

Dabei ist davon auszugehen, dass sich beide in einem miserablen 

Zustand befunden haben müssen. Noch unter Bingel werden sowohl der 

Kreuzgang als auch das Dormitorium komplett abgerissen, um Platz für 

einen modernen Neubau zu machen.  

Als Anmerkung fügt Bingel dem Dokument noch an, dass er sogleich 

auch den Oberamtmann aufgesucht habe und ihm von der Besitznahme 

des Klosters sowie der Kirche berichtet habe. Dieser billigte die 

Besitznahme und wünscht ihm gleichzeitig Erfolg beim Wiederaufbau.  

Gesamtbetrachtet ist diese Quelle ein entscheidendes Dokument für die 

Geschichte der Klosterkirche Sponheim aber auch für die Geschichte der 

beiden Konfessionen in Sponheim. Aus der Zeit Bingels sind noch viele 

weitere Quellen und Dokumente erhalten, die von der 

Wiederbesiedlung des Klosters durch katholische Geistliche berichtet 

und einer ausführlichen Untersuchung bedürfen.  
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Steckbrief Elias Bingel 

 

* 1644 in Lorch (Rhein) 

• 1662 Eintritt in das Kloster St. Jakob (Mainz) 

• 1665 Ablegung der Profess 

• Cellerar, Subprior und Novizenmeister 

• 1672  Ökonom und Pastor in Planig 

• 1678 Pastor in Nieder-Olm 

• 1686 Beauftragung mit der Rückgewinnung des Klosters Sponheim 

• 1689 Einzug im Kloster Sponheim 

• 1690 Ernennung zum Administrator in Sponheim 

+ 20. September 1721 in Sponheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Türrahmen zur Sakristei in der Klosterkirche           Foto: N. Gäns 

Inschrift: F(ecit) E(lias) B(ingel) (Lorch) 1690 – Ü: Geschaffen von Elias Bingel aus Lorch 
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Abbildung: Grabstein des Elias Bingel in der Seitenkapelle der Klosterkirche 

Sponheim                                     Foto: N. Gäns 
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Abbildung: Gedenktafel für Elias Bingel in der Seitenkapelle der 

Klosterkirche Sponheim                                     Foto: N. Gäns 
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ERNST GUSTAV VOGEL 
 
Die Bibliothek der Benedictinerabtei Sponheim 
 
Wirft man einen vergleichenden Blick auf die Geschichte der 
Klosterbibliotheken des Mittelalters, so gewahrt man bald in dem 
allgemeinen Gange ihrer Schicksale eine gewisse Gleichförmigkeit, 
welche um so natürlicher, ja nothwendiger erscheint, je deutlicher man 
ihre Begründung in den durch das ganze mittelalterliche Europa 
herrschenden Ansichten und Institutionen, so wie in dem Laufe der 
durch den Zeitgeist hervorgerufenen politischen und religiösen 
Ereignisse seit dieser Zeit erkennt. Sucht man das Moment auf, welchem 
sie hauptsächlich ihre Entstehung und ihr Wachsthum verdankte, so 
findet man als solches das überall hervortretende Bedürfniss, sowohl die 
zum Dienste des öffentlichen Kultus, der häuslichen Erbauung und des 
Unterrichts nöthigen, als auch die einzelnen geistlichen Corporationen 
selbst betreffenden Schriften und Urkunden zu erhalten oder auch zu 
vervielfältigen, und die Conventualen auf eine ihrem Stande 
angemessene und zugleich lucrative Weise zu beschäftigen. Sieht man 
dagegen auf ihren Untergang, so stellt sich der moralisch-intellectuelle, 
so wie religiöse und disciplinelle Zustand der Klosterbewohner, und der 
schroffe Gegensatz, in welchem dieser Zustand zu den Ansichten eines 
geringeren oder grösseren, immer aber einflussreicheren Theils des 
Volks getreten war, als das Moment dar, welches vermittelst politischer 
Umwälzungen und Stürme ihr Dasein, wenigstens ihre Selbstständigkeit 
vernichtete. 
Indem ich aber hier auf diese Gleichförmigkeit des Ganges, welchen die 
Schicksale dieser Sammlungen genommen haben, hinzuweisen suche, 
ist es keineswegs meine Absicht, dadurch einen Schluss auf die 
Verminderung des Interesses hervorzurufen, welche der Betrachtung 
derselben dadurch erwachsen könnte – eine Tendenz, welche 
ebensosehr die Wissenschaft beeinträchtigen würde, als ein solcher 
Schluss mit der Geschichte in Widerspruch stände. Vielmehr glaube ich 
den Beweis, dass neben jener Gleichförmigkeit die Eigenthümlichkeit im 
Einzelnen sehr wohl bestehe, nicht besser  führen zu können, als wenn 
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ich fortfahre, auf die Schicksale einiger solcher Bibliotheken, welche 
einst zu den berühmtesten Europas gehörten und eine genauere 
Darstellung verdienen, als ihnen bisher zu theil geworden ist, die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu richten. 
Die Geschichte der Bibliothek zu Sponheim lässt sich in drei freilich ihrer 
Ausdehnung nach sehr ungleiche Perioden abtheilen, deren erste von 
ihrer Gründung um das Jahr 1124 bis zum Jahr 1483 reicht, während die 
zweite den kurzen Zeitraum bis zum Jahr 1505, die dritte endlich den bis 
zur gänzlichen Vernichtung ihrer Selbstständigkeit umfasst. Diese 
Eintheilung gründet sich auf die Einwirkung eines einzigen Mannes auf 
sie, welcher sich den Ruhm erworben hat, sie bereits am Schlusse der 
ersten Periode der augenscheinlichsten Gefahr ihres Untergangs 
entrissen, und sie während der zweiten auf einen Höhepunkt gebracht 
zu haben, auf welchem sie der Gegenstand der Bewunderung aller 
literarisch gebildeten Männer Deutschlands wurde – Johann Tritheim, 
25ter Abt des Klosters (1483–1505). Seine Schriften, insbesondere seine 
Chronik dieses Klosters, der Nepiachus und seine Briefe bilden zugleich 
die hauptsächlichste und fast einzige Quelle zur Geschichte dieser 
Bibliothek während der zwei ersten der angegebenen Perioden, für die 
dritte finden sich nur einzelne unsichere Nachrichten hier und da in 
Büchern zerstreut, weshalb sie auch die dunkelste bleibt. In so fern das 
erstere der angeführten Werke, nach eigener Versicherung seines 
Verfassers, das Resultat fast fünfzehnjähriger Forschung ist, welche 
diesem um so mehr Mühe verursachen musste, je weniger Vorarbeiten 
früherer Aebte er vorfand, und je mehr ein Theil des Materials durch 
deren Nachlässigkeit von Moder und Schmutz verderbt war, verdient es 
unstreitig die Achtung der Nachwelt, und die sorgfältige Beifügung von 
Urkunden muss seinen Werth in den Augen des Critikers nur noch 
erhöhen, welcher dasjenige, was vom religiösen Standpunkt aus 
betrachtet etwa ausser den Grenzen der Glaubhaftigkeit liegt, leicht 
ausscheiden und dem Verfasser und seiner Zeit zu gut halten wird. Auch 
kann ein gewisses, besonders in den Briefen des Letzteren 
hervortretendes Streben, seine eigenen Verdienste um das Kloster 
hervorzuheben, welches man ihm leicht als eitle Ruhmredigkeit zu 
deuten versucht sein möchte, in dem Umstande eine Entschuldigung 
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finden, dass erst die Undankbarkeit seiner Untergebenen, welche ihn 
tief kränken musste, ihn in eine gereizte Stimmung versetzte, und ihn 
veranlasste, seine Freunde so wie die Nachwelt zu Zeugen der 
Wohlthaten, welche er dem Kloster wirklich erwiesen hatte, zu machen, 
da gerade diejenigen seiner Zeitgenossen, welche den meisten Genuss 
davon haben sollten, sie am wenigsten zu würdigen verstanden und am 
meisten verkannten. Jedenfalls aber muss uns sein unverkennbarer 
redlicher, gerader Sinn von dem Argwohn abhalten, als habe er sich 
Verdienste, welche ihm ganz und gar nicht gebührten, zugeschrieben, 
oder sie auf Kosten seiner Vorgänger absichtlich vergrössert. Doch ich 
komme nun auf die Geschichte der Bibliothek selbst. 
 
Erste Periode. 
Nachdem von dem Grafen Stephan von Sponheim im Jahre 1101 ein 
Benedictinerkloster zu den bereits 1044 vom Grafen Eberhard auf dem 
sogenannten Feldberge erbaueten Kirche gestiftet, aber wegen 
Absterben des Ersteren unvollendet gelassen, und erst im Jahre 1118 
von Meyenhard, einem Sohne Stephans, vollendet war, wurde dasselbe 
sechs Jahre später mit zwölf Conventualen des Klosters S. Alban bei 
Mainz besetzt, welche aus ihrer Mitte Bernholm zum ersten Abt 
erwählten. Dieser Hergang der Sache macht es wahrscheinlich, dass wir 
die Gründung der Bibliothek des Klosters in das Jahr 1124 zu setzen 
haben, indem wir als Fundament desselben den durch jene ersten 
Conventualen mitgebrachten literarischen Apparat, welcher sich freilich 
wohl grösstentheils auf liturgische Schriften beschränken mochte, 
betrachten können. Aber schon während der Regierung des genannten 
Abts (1124–1151) erhielt dieselbe eine nicht unbedeutende 
Vermehrung durch die beiden Prioren Berthold und Anselm, von 
welchen Tritheim ausdrücklich erwähnt dass sie als Freund 
theologischer Lectüre theils selbst im Abschreiben von Büchern 
bemerkenswerten Fleiss bewiesen, theils die Conventualen auf diese 
Weise beschäftigt haben. Ein gleiches Lob erteilt er dem dritten Abt 
Adelger (1175–1199), indem er berichtet dass er viele zum Gebrauch 
und Nutzen dienliche Bücher angeschafft habe, und namentlich einer 
Bibel erwähnt, welche auf seinen Befehl von einem gewissen Godschalk, 
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einem besonders geschickten Abschreiber im Kloster, in drei Bänden 
sauber und kunstvoll geschrieben wurde. Unter ebendemselben Abte 
ward nicht minder die Bibliothek von dem Prior, und nachherigen Abt, 
Rupert (1199–1213), theils durch dessen eigenem Fleiss, theils auf 
seinem Betrieb vermehrt. So nahm diese Sammlung durch den Eifer der 
Klosterbewohner in einem Masse zu, dass sie Tritheim satis locuples 
variisque voluminibus referta nennen konnte. Von jetzt an bis zum Jahre 
1337, also während eines Zeitraumes von mehr als 130 Jahren, finden 
wir der Bibliothek nirgends wieder von Tritheim erwähnt, ein Umstand, 
welcher bei der Sorgfalt, mit welcher er die ihm zugekommenen 
Nachrichten benutzte, wohl befremden könnte. Allein dieses 
Stillschweigen erklärt sich leicht, wenn wir lesen, dass bereits seit dem 
Anfange des 13ten Jahrhunderts sichtbarer Mangel an Disciplin und 
moralischer Verfall im Kloster eintrat, demzufolge ein Geist der 
Erschlaffung und Geringschätzung wissenschaftlicher wie spiritueller 
Interessen  an die Stelle des früheren Eifers trat. Tritheim klagt darüber 
schon beim Regierungsantritt des siebenten Abts Johann (1252–1264) 
mit ausdrücklichen Worten und führt als einen Hauptgrund den Besitz 
von baarem Gelde von Seiten der Conventualen an, welcher freilich der 
Regel des hl. Benedicts schnurgerade entgegen war. Unter solchen 
Umständen lässt es sich daher wohl denken, dass die Erhaltung, und 
noch mehr die Vermehrung der Bibliothek so gut als ganz ausser dem 
Gesichtskreis des Convents treten mochte. Doch das Uebel erreichte 
unter dem 12ten Abte Heinrich (1337–1340) und dessen Nachfolgern 
einen noch weit höheren Grad; denn nicht zufrieden damit, für die 
Erhaltung derselben nichts zu tun, begann man nun sogar ein 
schimpfliches Verschleudern der Bücher. Man verkaufte kostbare 
Handschriften um einen geringen Preis, um den Erlös davon zu 
Schmausereien und anderen sinnlichen Genüssen verwenden zu 
können. Je mehr man nach Gütern trachtete, und sich in ihren Besitz zu 
setzen wusste, welche zu jenen Genüssen führen konnten, desto mehr 
vernachlässigte man andere, welche von dem Taumel eines 
ausschweifenden irdischen Lebens ab zu einem höheren, geistigen zu 
leiten vermochten, welchem man entfremdet war und es daher 
verachtete. Diese Zerstreuung der Bücher dauerte noch unter dem Abt 
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Craffto II. (1374–1390) fort, und musste immer mehr zunehmen, je mehr 
die Verarmung des Klosters und die Steigerung der Genüsse zum 
Verkauf zwangen. Dazu kam eine eigenmächtige Handlung des 19ten 
Abts Gobelin (1432–1439), welche der Bibliothek und noch mehr dem 
Archive des Klosters einen empfindlichen Verlust beibrachte. Als 
Günstling des Grafen Johann von Sponheim, welcher ihn aus eigener 
Machtvollkommenheit und gegen den Willen des Convents in die Reihe 
der Aebte eingeschoben hatte, und dessen Secretär und Rathgeber er 
gewesen war, hielt sich Gobelin die meiste Zeit ausserhalb der Mauern 
des Klosters in dem Orte Tranerbach an der Mosel in der Nähe des 
Grafen auf. Ebendahin liess er  im Jahre 1434 die sämmtlichen auf das 
Kloster sich beziehenden Privilegien und Urkunden nebst einer Anzahl 
Handschriften der Bibliothek bringen, welche er ohngeachtet 
mehrmaliger Reclamationen von Seiten des Convents, und trotz der 
Vermittlung des Concils zu Basel, welches durch einen in der Person des 
Abts von S. Matthias bei Trier abgesendeten Commissarius ihn zur 
Rückgabe bewegen wollte, doch niemals zurückzuliefern für gut befand. 
Erst im Jahre 1469, also 30 Jahre nach Gobelin’s Tode, fand sich ein Theil 
dieser Papiereim Schlosse zu Tranerbach wieder, und wurde dem Kloster 
zurückgestellt; allein die Handschriften der Bibliothek waren bereits in 
der Umgegend zerstreut, und kehrten nie wieder nach Sponheim zurück. 
So geschah es, dass, als im Jahre 1469 der Pfalzgraf Friedrich behufs 
einer durchgreifenden Reform des Klosters eine Commission nach 
Sponheim schickte, um den Zustand des Klosters genau zu untersuchen, 
sich ausser einer Bibel in zwei Bänden nur noch acht Bände ohne 
besonderen Werth als Rest der Bibliothek im Kloster vorfanden. Dieses 
also war am Schluss der ersten Periode das Schicksal einer Sammlung, 
die, wenn wir auch ihren numerischen Bestand und innern Gehalt nicht 
genauer kennen, doch jedenfalls durch die hundertjährigen 
Bemühungen der Aebte und Conventualen des Klosters zu einer nicht 
geringen Bedeutung gelangt war. Ihre gänzliche Restauration und ihr 
Wachsthum zu einer noch nie erreichten Grösse machen den Stoff der 
zweiten Periode aus. 
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Der vorliegende Aufsatz zur Bibliothek des Klosters Sponheim stammt 
aus: 
 
Vogel, Ernst Gustav: Die Bibliothek der Benedictinerabtei Sponheim, in: 
Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde 
und ältere Literatur 20 (1859), S. 312-320 
 
Bei dem vorliegenden Druck wurde die alte Rechtschreibung 
übernommen. 
 
Die Fortsetzung folgt im Sponheimer Boten 2/2020 
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