Die Reichsabtei Cornelimünster in ihrer Geschichte.

Die Reichsabtei und die Klosterkirche Kornelimünster im "Codex
Welser“, einer um 1720 entstandenen Landesbeschreibung des
Herzogtums Jülich von Johann Franz von Welser.
Zur Übersicht zunächst die
wikipedia-Datei: Reichsabtei Kornelimünster, und
wikipedia-Datei: St. Kornelius (Kornelimünster)
Im Internet finden sich nicht viele Dateien zur Geschichte der ehemaligen
Reichsabtei Kornelimünster. Unbestritten ist, 814 gründete der Nachfolger
Karls des Großen, Kaiser Ludwig den Frommen hier im Tal der Inde das
Kloster und holte als ersten Abt den Reformer Benedikt aus dem Tal der
Aniane. Die Abtei erhält großen Landbesitz, wie es heißt: alles Land im
Umkreis einer Stunde.
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Im Jahre 821 werden der neuen Abtei umfangreiche Rechte verliehen.
Auf der Internet-Seite des Landesarchivs NRW Abteilung Rheinland findet
sich unter 1 - Permalink der Verzeichnungseinheit dazu die Beschreibung:
Hludowicus (Ludwig der Fromme), Imperator, verleiht dem Kloster,
quod dicitur Enda (Kornelimünster) in silva Arduenna, unter Abt
Benedictus Freiheit zu Wasser und zu Lande im ganzen Reich von Zöllen
und anderen Abgaben, nämlich Stromgeld, Torgeld, Brückengeld,
Anmeldungsgebühr, Radgeld, Lohngeldern (pulveraticum), Befestigungs
abgaben (cispaticum Wege- u. Wallbefestigung mit Rasen), Holzgeld (?
travaticum !) und anderen Auflagen.
Ein Abdruck der Urkunde findet sich in digitale-sammlungen uni-bonn:
Lacomblet, Niederrh. Urkundenbuch I:

(durch Anklicken wird der Text vergrößert geladen)
Die hierdurch betonte besondere Stellung des Inda-Klosters ist auch
insofern bemerkenswert, weil damit das Gefüge des von Königsgütern
besiedelten Umlands von Aachen unterbrochen wurde durch einen Bereich
mit eigenen Rechten, des späteren Münsterländchens.
Aus der oben angegeben wikipedia-Datei ist weiter zu entnehmen, dass
der Kaiser dem Kloster drei wertvolle Reliquien schenkte, darunter ein
Grabtuch, auf dem der Leichnam Jesu im Grab gebettet worden sein soll.
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Im Jahre 875 wurde das Grabtuch allerdings geteilt, weil Karl der Kahle
eine Hälfte des Grabtuches für die Gründung eines Klosters in Compiègne
benötigte. Als Ausgleich erhielt das Kloster die Schädelreliquie des Heiligen
Papstes Cornelius sowie die des Heiligen Cyprianus. Da die
Corneliusreliquie später viele Pilger anzieht, weil ihr vor allem für
Fallsüchtige (Epileptiker) große Heilkräfte zugeschrieben werden, wird das
Kloster ab dem 12. Jahrhundert nach ihr Monasterium Sancti Cornelii ad
Indam genannt. Die Heiligtumsfahrt Kornelimünster gewinnt eine weithin
beachtete Bedeutung
Dazu ein Scan der Schrift von Canonicus Dr. Fr. Bock, welcher durch
Anklicken der Titelseite geöffnet wird.

Wie aus dem Beitrag von Wilhelm Frentz (†) in meiner Datei Gressenich
zu entnehmen ist, kam 842 die Herrschaft Gressenich an das Inda-Kloster. In
diesem Text sind auch einigen Anmerkungen bezüglich der herausgehobenen
Stellung Gressenichs und später Eilendorfs in diesem Ländchen zu finden.
881 zerstören Normannen die Abtei. Ungefähr ein Jahrhundert versinkt
das Kloster an der Inde in die Bedeutungslosigkeit. Man nimmt aber an, dass
der Niedergang schon früher begann, weil man sich anders nicht erklären
kann, warum die Gebeine Benedikts nicht rechtzeitig vor den verheerenden
Normanneneinfällen in Sicherheit gebracht worden sind.
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Unter Kaiser Otto III. wird die Abtei wieder aufgebaut und erweitert. Der
Kaiser bestätigte ihre Reichsunmittelbarkeit und verlieh der Abtei die
vollständige Immunität sowie das Markt- und das Münzrecht, wodurch die
Abtei eine Art kleiner Klosterstaat wurde. Reiche Schenkungen und Einnahmen
aus den Wallfahrten brachten ihr Wohlstand und Ansehen. Der jeweilige Abt
des Klosters war jetzt Reichsfürst und Landesherr. Nach einem Privileg von
1371 war er sogar befugt, den deutschen Kaiser zu krönen, wenn der Erzbischof
von Köln verhindert war.
Zu Beginn des 12. Jahrhunderts ereignet sich ein von Cornelimünster
ausgehendes merkwürdiges Ereignis:

Das Landschiff von Cornelimünster im Jahre 1133,
Von K. Wieth.
Quelle: Aus Aachens Vorzeit 3,1889 S. 113

Rudolf, ein Abt des Klosters St. Trond in Belgien, verfasste in der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Geschichte seines Klosters und der Aebte
desselben. Im 12. Buche seiner Chronik berichtet er nun eine merkwürdige
Geschichte, die auch Aachen in besonderem Masse angeht und deshalb hier
kurz mitgetheilt werden möge. Er schreibt:
„Gott erweckte — ich weiss nicht zum wievielten Male! — über uns den
Engel des Satans, damit er unsere Sünden strafte. Und bis heut noch ist seine
Hand über uns ausgestreckt, und sein Zorn noch nicht abgewandt.
Es gibt eine Klasse von Handwerkern, deren Thätigkeit es ist, ans Flachs
und Wolle Gewebe herzustellen. Sie stehen allgemein in dem Rufe, gegen
andere Handwerker anmassend und hochmüthig zu sein. Um nun diesen ihren
Uebermuth zu demüthigen und persönlich erlittenes Unrecht an ihnen zu
rächen, ersann ein armer Landmann ans dem Dorfe Inden (jetzt
Cornelimünster) folgenden teuflischen Plan. Mit Erlaubniss der Richter und
mit Hilfe leichtfertiger Menschen, die an Spässen und neuen Einfüllen Freude
haben, zimmerte er im benachbarten Walde ein Schiff und befestigte es auf
untergelegte Räder, sodass es über Land gefahren werden konnte. Er erwirkte
auch von der Obrigkeit, dass die Weber genöthigt wurden, dasselbe mittelst
über die Schultern geworfener Stricke von Inden nach Aachen zu ziehen.
Obgleich es in Aachen unter grosser Prozession von Menschen beiderlei
Geschlechts eingeholt worden war, wurde es nichtsdestoweniger von den
Webern nach Mastricht gefahren, dort ausgebessert und mit Mast und Segel
versehen, darauf nach Tongern, von da nach Los gebracht. Als der Abt Rudolf
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von der Annäherung des in sündhafter Absicht erbauten Schiffes hörte,
warntc er die Mitbürger eindringlich, sich doch ja der Aufnahme desselben zu
enthalten; denn unter diesem possenhaften Aufzuge würden Teufelsgeister
verschleppt und durch sie in kurzer Zeit Empörung, Mord, Brand und Raub
erregt und Menschenblut in Menge vergossen werden. Aber trotzdem er in
dieser Weise unausgesetzt abmahnte, so lange als der Satanstempel in Los
verweilte, so wollten unsere Bürger doch nicht hören, sondern sie nahmen
denselben mit gleicher Begeisterung auf, wie einst die Trojaner das
verhängnissvolle Pferd, durch welches sie sich selbst zu Grunde richten
sollten. Feierlich wurde es mitten auf dem Markte aufgestellt. Sogleich
erhalten die Weber des Ortes die Weisung, den gottlosen Wachtdienst bei
dem Götzengebild zu übernehmen, so sehr sie sich sträubten.
O heiliger Vater! Wer hat jemals eine solche thierische Rohheit bei
vernünftigen Wesen wahrgenommen, wer eine solche Gesinnung bei den in
Christo Wiedergeborenen?! Sie zwangen die Weber, Tag und Nacht den
beschwerlichen Wachtdienst fortzusetzen. Und zu verwundern war es noch,
dass sie dieselben nicht nöthigten, vor dem Schiffe dem Neptun Opfer zu
schlachten, dessen Bereich die Schiffe tubehören sollen; aber Neptun sparte
sie für Mars auf, welchem nach seinem Willen Menschenopfer gebühren, was
auch später wirklich geschah. Indessen riefen die Weber heimlich und mit
inbrünstigem Seufzen Gott, den gerechten Richter, zum Rächer über
Diejenigen an, welche sie zu dieser Schmach herabgestossen; da sie ja doch
nach dem Beispiel der alten Christen und apostolischen Männer von der
Arbeit ihrer Hände lebten, Tag und Nacht arbeitend, um sich und ihre Kinder
zu ernähren und zu kleiden. Sie beklagten sich gegenseitig unter Thränen,
warum gerade ihnen mehr als andern Handwerkern diese Schmach und
schandbare Vergewaltigung angethan würde, da doch unter den Christen noch
mehr andere Geschäfte und verächtlichere als die ihren wären, wiewohl sie
keines für schimpflich halten könnten, womit ein Christenmensch ohne Sünde
sein Fortkommen finden möchte, und dass nur das allein meidenswerth und
niedrig wäre, was eine Befleckung der Seele herbeiführe, und dass ein
bäurischer und armer Weber besser sei als ein städtischer und vornehmer
Reicher, der Waisen und Wittwen bedrückte. Während sie so jammerten,
ertönte von jenem abscheulichen Sitze, ich weiss nicht welches Götzen, ob
des Bachus oder der Venus, Neptuns oder des Mars, wahrscheinlich aber aller
bösen Geister, die verschiedenartigste Musik und schändliche, der
christlichen Religion unwürdige Lieder, welche im Chore gesungen wurden.
Es war auch von der Obrigkeit bestimmt worden, dass mit Ausnahme der
Weber Jedermann, der das Schiff berührte, ein Pfand von seinem Halse den
Webern zurücklassen musste, wenn er sich nicht nach Belieben loskaufte.
Soll ich weiter sprechen oder schweigen? O, dass doch der Geist der Lüge
von meinen Lippen tröpfelte! Beim Schwinden des Tages, als schon der
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Mond am Himmel stand, kamen Schaaren verheiratheter Frauen, als sie den
Lärm dieses unsinnigen Treibens vernahmen, unter Hintansetzung aller
weiblichen Scham, mit aufgelösten Haaren aus ihren Gassen
hervorgesprungen, die einen halbnackt, die andern nur in einfachem
Unterrock, und mischten sich, schamlos vordringend, unter die Leute, welche
um das Schiff herum Chortänze aufführten. Da konnte man zeitweilig an
1000 Menschen beiderlei Geschlechtes sehen, wie sie bis Mitternacht die
ungeheuerlichste und abscheulichste Abgötterei trieben. Endlich brach man
die verwünschten Tänze unter wüstem Geschrei ab, und Männlein und
Weiblein verloren sich in wildem Sinnentaumel dahin und dorthin. Was nun
geschah, das mögen jene erzählen, denen es gefiel zuzusehen und
mitzumachen, an uns ist es, zu schweigen und zu trauern, die wir dafür
Wissen müssen.
Nachdem man solchen Götzendienst mehr als 12 Tage auf obengenannte
Weise gefeiert hatte, hielten die Bürger Rath, was zu thun sei, um das Schiff
schnell wieder hin wegzubringen. Die Vernünftigeren nun, denen es leid war,
dass man das Schiff aufgenommen hatte, da sie für das Geschehene die Strafe
Gottes fürchteten und schon das künftige Unheil ahnten, mahnten, das Schiff
zu verbrennen oder es sonst auf irgend eine Weise aus der Welt zu schaffen.
Aber die thörichte Blindheit Einiger sträubte sich schändlich gegen diesen
heilsamen Vorschlag; denn die bösen Geister darin hatten im Volke den
Glauben verbreitet, dass der Ort sammt seiner Bevölkerung für alle Zeiten
verrufen sein würde, in welchem das Schiff zurückgehalten worden wäre.
Daher beschlossen sie, es zur Nachbarstadt Leew weiter zu fahren.
Unterdessen hatte der Herr von Löwen von dem gotteslästerlichen Wesen
jenes Schiffes Kunde erhalten. Von religionseifrigen Männern ermahnt, das
Götzengebild von seinem Gebiete fern zu halten, entbietet er unsern Städtern
Gruss und Freundschaft und bittet sie inständig, den zwischen ihm und ihnen
feierlich geschlossenen Frieden nicht dadurch zu brechen, dass sie jenes
Teufelswerk seinem Gebiete zuführten. Wenn sie meinten, es sei nur ein
Spiel, so möchten sie sich einen andern suchen, mit dem sie ihren Spass
trieben; denn er würde, falls sie diesem seinem Verlangen nicht nachkämen,
den Frieden für gebrochen ansehen und mit Feuer und Schwert Rache an
ihnen nehmen. Das Gleiche begehrte er von den Herren von Durach, seinen
Lehnsleuten. Aber obschon er dreimal diese Forderung stellte, wurde er
dennoch sowohl von den unsrigen als auch von den Herren von Durach
abgewiesen. Denn wegen der Sünden der Einwohner wollte der Herr über
unsern Ort das Feuer und die Waffen der Lovanienser herabsenden. Auch
Graf Gyselbert schloss sich entgegen dem Adel seines Geschlechtes dem
verblendeten Volke an und liess das Schilf bis nach Leew, jenseits der Stadt
Durachium, überfüliren, begleitet von allen unsern Städtern und ungeheuerem
Jubelgeschrei der rasenden Menge. Die Bürger von Leew jedoch, klüger als
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unsere, gehorchten dem Willen des Herrn von Löwen, schlossen die Thore
und liessen das unselige Gebild in ihre Stadt nicht eintreten. Der Herr von
Löwen aber wollte die Nichtbeachtung seiner Bitten und Befehle nicht
ungestraft lassen . . . . . . Er führte also ein grosses Heer gegen uns, und alle
unsere Besitzungen wurden niedergebrannt und geplündert. . . . alles wegen
des unseligen Erscheinens jenes Landschiffes.“
In diesem Berichte fällt zunächst der irreligiöse Charakter auf, welcher
dem Anfange beigelegt wird. Abt Rudolf kann nicht Worte genug finden,
seinem Abscheu gegen das Schiff und seine Verehrung Ausdruck zu geben.
Er nennt das Unternehmen des Erbauers eine teuflische List „diabolicarn
tedinam“, und dass es in unseliger Absicht gezimmert „infausto compactam
omine“, der Sitz aller bösen Geister und heidnischer Götzen sei „simulacrum
malignorum spirituum“, „execrabile domicilium Bachi, Veneris. Neptuni,
Martis, sed, ut verius dicam, omnium malignorum spirituum“. Unerhört ist
ihm eine solche thierische Rohheit (brutuitas), ein solch heidnisches
Gebahren (gentilitas) bei Christen. Schamlos und sündhaft nennt er das
Treiben der Männer und Frauen, ihre Gesänge, ihre Tänze. Er lässt die Weber
die Rache Gottes herabbeschwören über diejenigen, die sie zu solch
verabscheuungswürdigem Götzendienst gezwungen hätten.
Ganz das entgegengesetzte Benehmen zeigen die weltlichen Behörden.
Nicht nur geben sie die Erlaubniss zur Erbauung des Schiffes, sondern
unterstützen auch durch ihre Autorität die Forderung, dass die Weber die
Beförderung und den Dienst desselben übernehmen müssten, und dies in den
meisten Ortschaften, durch welche der Aufzug seinen Weg nimmt!
Dabei bewegt sich der ganze Kult in festen, sicheren Formen. „Wie wäre
der Bauer im Walde zu Inden, fern von aller .Schifffahrt, sagt Jakob Grimm,
darauf verfallen, ein Schiff zu bauen, wenn ihm nicht Erinnerungen an frühere
Prozessionen, vielleicht auch in benachbarten Gegenden vorgeschwebt
hätten?“ Wie hätte er sonst sofort die Zustimmung und freudige
Unterstützung anderer finden können, wenn es wirklich blos ein zufälliger
Einfall „iocus et novitas“ eines Einzelnen gewesen wäre? Das Schiff zieht
von Ortschaft zu Ortschaft. Ueberall wissen die Weber, welche Art. von
Dienstleistungen sie auszuführen haben; Männer und Weiber singen
Chorlieder, die seit längst bekannt und gesungen sein mussten, führen Tänze
mit, erkennen ohne Widerstreben den Webern das Recht zu, für die
Berührung ein Pfand, einen Loskaufpreis zu erheben. Und gar die Art des
nächtlichen Treibens! Das unehrbare Auftreten der Weiber aus sonst
achtbarem Bürgerstande! Wäre es bei einem plötzlichen Einfall, einem
schlechten Scherze eines unbekannten Bauers erklärlich? Schlechterdings
nicht. Der gesammten Aufführung muss ein altes Herkommen, eine gewohnte
und allen bekannte Sitte zu Grunde gelegen haben, deren von der
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Geistlichkeit so stark getadelter Charakter vermuthen lässt, dass sie vielleicht
bis in die heidnische Vorzeit zurückreicht. Dafür erklären sich auch die besten
Kenner heidnisch-germanischen Alterthums wie Jakob Grimm, Simrock u. a.
Die weiteren historischen Erörterungen können in der angegebenen Quelle
eingesehen werden.

▬▬▬▬▬▬▬▬
Um 1238 gehört dann auch die Herrschaft Eilendorf zum Kloster des hl.
Cornelius; in der Urkunde von 1293, welche auf diesen Sachverhalt Bezug
nimmt, steht diese Klosterbezeichnung: beim hl. Kornelius in Inda.
Zu dem Erwerb der Herrschaft Eilendorf durch die Reichsabtei findet sich
bei Karl Franz Meyer, Aachensche Geschichten, 1. Band die durch
keinerlei Quellen bewiesene Behauptung, dass Eilendorf zum Aachener Reich
gehört habe und die Übertragung gewissermaßen eine Art „Reparations
leistung“ der Stadt Aachen gewesen sei:

Meyer bezieht sich hier auf ein Ereignis, welches auch erwähnt wird in
dem Werk Friedrich Haagen, Geschichte Achens von seinen Anfängen bis
zur neuesten Zeit; Bd. 1, von den Anfängen bis zum Jahre 1400 S. 224ff.
Nachstehend ein kurzer Auszug:
Urkunde, welche in einem Walde zwischen Kerpen und Vyne am
Michaelistage (29. Sept.) 1310 ausgefertigt wurde:
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Die umfangreiche Urkunde enthält die Hauptbeschwerdepunkte gegen die
Achener: Zuerst haben sie die Herren von Jülich und Falkenberg in der
Ausübung ihrer Rechte der Vogtei und des Schultheissenamtes behindert,
dann haben sie den Sühnevertrag vom Jahre 1280 nicht eingehalten und
zuletzt gegen die Abtei Cornelimünster eine schwere Gewaltthat geübt. König
Heinrich VII. setzt zu Schiedsrichtern und zu Vermittlern ein Heinrich II.
Graf von Virneburg, Erzbischof von Köln, Erzkanzler durch Italien, und
Johann II., Herzog von Lothringen, Brabant und Limburg, welche sich beide
von Gottes Gnaden nennen. . . . .
Zu dem dritten Punkte erklären die Schiedsrichter: Die Bürger Achens
werden den Freunden der Mönche und der Anderen, welche in diesen Tagen
bei der Einäscherung des Münsters und des Klosters des h. Cornelius an der
Inda umgekommen sind, 1000 Mark zahlen. Der Herzog von Brabant, der
Graf von Jülich und der Herr von Falkenberg werden an einem Tage vor dem
Feste des h. Remigius in Linden, einem Orte bei dem Dorfe Weiden,
zusammenkommen und die Betreffenden Urfehde schwören lassen, Achen
wird eidlich geloben, die Uebereinkunft gewissenhaft zu beobachten. Weil die
Achener Bürger in diesen Tagen mit gewaffneter Hand ausrückten, Kirche
und Kloster des h. Cornelius durch Brand zerstörten, wodurch Mönche und
andere Leute umkamen, die Ornamente des Stiftes und andere Güter zu
Grunde gingen oder geraubt wurden, so zahlen sie bis zum Wiederaufbau des
Eingeäscherten und bis zum Ersatz des sonstigen Schadens jährlich um
Ostern dem Abt und dem Convent 500 Mark.

Die Territorialgrenzen der ehemaligen Reichsabtei
Cornelimünster,
von Joseph Braun, Hilfrath
Quelle: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 3, 1881, S. 330 ─ 331

Die nachfolgenden Grenzbestimmungen des Gebietes der ehemaligen
freien Reichsabtei Cornelimünster sind einer mir vorliegenden alten Karte
entnommen, die ohne Datum. Überschrift oder Unterschrift, mit der Hand im
Maaßstabe von etwa 1 : 50.000 gezeichnet und den Schriftzügen nach in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts angefertigt worden ist. Die
Ausführung bekundet eine im Schreiben und Zeichnen recht geübte Hand; das
schlechte Papier läßt aber eher eine Copie, als eine Originalkarte vermuthen.
Die Ortsangaben sind recht detailliert und bezüglich der Grenze und
Wasserläufe minutiös eingetragen meistentheils nach der Aussprache des
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noch heute üblichen Volksdialectes. Obgleich jede Gradnetzunterlage und
Andeutung der Bodenreliefs fehlt, ist die Topographie des fraglichen Gebietes
im Ganzen doch eine richtige und genaue, wie letzteres bis zur französischen
Occupation bestanden hat.
Die Grenzen waren größtentheils durch Wasserläufe bestimmt; wo diese
wie besonders im Süden fehlten, standen Holzpfähle mit eisernen Nägen
versehen ziemlich dicht gedrängt.
Die Ostgrenze, vom nordöstlichsten Punkte da beginnend, wo aus dem
Propsteiwalde nahe der heutigen Station Stolberg der „Sawbach“ in die Inde
einfließt, lief der Inde entlang bis zur Mündung des Vichtbaches in dieselbe,
folgte dann diesem letztern über Stolberg, Vicht. Zweifall und Mulartshütte
bis zur Mündung des „Greuelsbaches“ nördlich von Röttchen und letzterm
noch etwa 1500 Schritte entgegen bis zu einem Punkte „Nachtsborn“ genannt,
dem südlichsten Punkte des Gebietes, ganz in der Nähe des Punktes, wo heute
die Einatterstraße in die Aachen-Montjoier einfällt. „Dabey ein Pfall, darauf
St. Cornely Horn und die Jahrzahl 1607.“ Die Südgrenze lief nun von dort
nach Südwesten in grader Linie über den „Pfahl mit eisernen Nägeln, so
3Herrn Land scheidet, als Münster, Montjoier und Limburger,“ einem weitern
„Pfahl am Birnbäumchen“ und einem weitern bis zu dem zwar nicht
genannten, aber deutlich eingezeichneten Falkenbache.
Die Westgrenze folgte diesem erst in fast östlicher Richtung rücklaufend
bis zum „Mückenweg“ circa 3000 Schritte weit, um dann in spitzem Winkel
mit etwa 6000 Schritte langer etwas ausbauchender Linie über „Pfahl am
Priorserb“, desgleichen am „Hundigsweg“ nördlich von Brandenburg über
den Ittenbach bis Weyeren bei Repscheid“ zu laufen., folgte etwa 1500
Schritte weit dem Holzbache, lief in einem zweiten Bogen gegen Norden über
Hitfeld, (Kreuz-) Driescherhof und „Geminepfahl“ bis Neuenhof, schwenkte
von dort fast in rechtem Winkel etwa 1500 Schritte ganz nach Westen
nördlich von Schönforst bis zum „Rödigersiff“ und endete am Bongert,
nordöstlich von Rothe Erde.
Die Nordgrenze zog sich von hier gegen Osten bis zur Mühle am
„Brangelssiff“, führte um diese herum zum „großen Wolf“, bog im rechten
Winkel nach Osten bis „Loch am Steinsiff“ und folgte diesem bis zur
Mündung in den „Sawbach“ und letzterm bis zur Inde.
Außer dem bis jetzt umschriebenen Terrain gehörte noch ein ca. 2000
Schritte breites. fast ein Parallelogramm bildendes, bis jenseits Gressenich
und Kötenich zum Omerbache reichendes Gebiet zum Ländchen, an welches
es sich nordöstlich von Vicht gleich jenseits des Baches anschloß.
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Mit Ausschluß dieses letztern Stückes war das Territorium also im
Ganzen nördlich vom Aachener Reich und dem Amte Wilhelmstein, östlich
von der Herrschaft Stolberg und dem Montjoier Lande, südlich vom
Limburgerlande und westlich vom Limburgerlande, dem Amte Schönforst
und dem Reiche von Aachen eingeschlossen. Seine größte Längenausdehnung
hatte es von Norden nach Süden mit ungefähr 2,3 geographische Meilen à
10.000 Schritte, seine größte Breite zwischen Osten und Westen von Zweifall
ab bis Kreuzdriescherhof mit erwa 1,2 geogr. Meilen. Der Flächeninhalt mag
sch demgemäß auf circa 2,25 Quadratmeilen belaufen haben.
Merwürdigerweise lag die Abtei fast genau in der Mitte zwischen Norden und
Süden, während die Westgrenze bei Ritscheid kaum die Hälfte der Entfernung
der Ostgrenze bis Zweifall gegenüber ausmachte. Wäre die Sage begründet,
daß Ludwig des Frommen Schenkung alles Land eine Stunde im Umkreis in
sich befaßt habe, so müßten die großen Waldkomplexe, die sich im Norden
und Süden an das auf der Karte ziemlich kreisförmig erscheinende cultivierte
Land anlehnen, in späteren Zeiten erworben sein.

Weistümer von Cornelimünster.
Von Heinrich Kelleter.
Quelle: Aus Aachens Vorzeit 11, 1898 S. 106
Darin können auch die Fußnoten eingesehen werden

In einer Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindet sich
die nach einem Schöffenbuch hergestellte Kopie dreier Weistümer des
Ländchens Cornelimünster. Die ebenfalls in Buchform ausgeführte Kopie ist
mit ihrem Original gleichzeitig anzusetzen. Nach den auf dem Vorsatzblatt
und im Innern vorkommenden Eintragungen war sie ursprünglich Eigentum
des Johannes Giesen, eines Mitgliedes der noch gegenwärtig zu
Cornelimünster blühenden Familie gleichen Namens. Das Original selbst ist
im Laufe der drei letzten Dezennien der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
entstanden, nämlich zwischen 1620, dem ersten Regierungsjahr des Abts
Hermann von Eynatten und dem 12. Juni 1643, dem Datum unserer Kopie.
Den Inhalt der drei Weistümer bilden erstens die Vogteigerichtsrolle,
zweitens die Grenzen und drittens die hohe Gerichtsbarkeit des ehemaligen
Reichsstifts.
Aus der Ordnung für das Vogteigericht lernen wir, dass die alte auf dem
Berge belegene St. Stephanskirche als Mutterkirche anzusehen ist, mithin
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älter ist als die im Thal liegende jetzige Pfarr- und ehemalige Stiftskirche. Der
hier ebenfalls genannte Vogt Wilhelm von Harff und sein Stellvertreter
Leonard Heyendal üben ihre Befugnisse aus auf Grund der dem Hause
Schönforst anklebigen Beamtung. Pfandherr des Hauses Schönforst war
Wilhelm von Harff seit seiner Heirat mit Maria Schellart von Obbenhoff. Aus
dem weitern Inhalt der Rolle sind ersichtlich die Bestimmungen über Bann
und Frieden des Gerichts, über das Geleite dahin, über die Zuständigkeit
desselben für Adlige, Bauern und Arme, sowie über die Exemtion der
Geistlichkeit. Das Gericht übte auch das Aichungsrecht über Masse für
trockene und nasse Waren.
Im zweiten Weistum ist der genaue Verfolg der Grenzen des Ländchens
angegeben, etwas südlich bei Brand beginnend und von da über Nord, Ost
und West zu diesem Ausgangspunkt zurückkehrend. Der Komplex, der auf
diese Weise umschrieben wird, stellt sich als eine mit dem breiten Ende nach
Nord und mit dem spitzen Ende nach Süd gekehrte Ovalform dar, die an dem
nordöstlichen Bogen bei Gressenich stark ausgetrieben erscheint. In ideellem
Sinne wird sie gebildet durch die Nordlinie, eine zweimal südlich und
zwischenher einmal nördlich ausbuchtende Spirale über Eilendorf, StolbergSüd und Gressenich-Nord, durch die Ostlinie von der Nordspitze bei
Gressenich über Schevenhütte, Vicht, Zweifall bis Rötgen und durch die
Westlinie, ausspringend von Rötgen auf Neudorf bei Raeren, über BurtscheidSüd nach Brand-Eilendorf. In der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins
bespricht Braun diese Grenzen des Ländchens nach einer Karte des vorigen
Jahrhunderts. Unter den von ihm erwähnten Örtlichkeiten wird für das
unbekannte Repscheid das an der neuen Raerenerstrasse gelegene Hofgut
Hepscheid zu verstehen sein. In der hier unten gegebenen Umschreibung
finden sich manche bekannte industrielle Örtlichkeiten und daneben
merkwürdige Grenzörter, deren Namen in deutschen Gemarkungen oft
wiederkehren. Ich verweise auf die Namen Bierbäumchen, Hermenstock,
Falkenberg, Daasberg und Hepscheid und die mit ihnen übereinstimmenden
oder an sie anklingenden Birnbäumchen, Birkenbäumchen, Mirbäumchen,
Irmensul, Falkenburg, Heppendorf, Heppiul etc.
Das dritte und letzte Weistum regelt den Umfang der hohen oder StrafGerichtsbarkeit, besonders mit Rücksicht auf die Rechte, welche Abt und
Vogt darin zustehen. An den Verurteilten ist entsprechend dem geistlichen
Charakter des Grundherrn die Todesstrafe ohne Blutvergiessen zu vollziehen.
Die vorgenannten Weistümer haben folgenden Wortlaut:
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I. Als ein vogtgedeing wird gehalten.
Auf die erste manung des vogts gibt zur antwort der äldiste scheffen,
wie bernach geschrieben stehet:
Diesen tag erkennen wir zu ihrer furstl. durchlaucht hertzogen zu
Gulig, Cleve und Berg etc. als einen gnedigen vogt, schutz- und
schirmherrn dieses landts und dem wollgeborn und gestrengen
Wilhelmen von Harff, freiherrn zu Alstorf etc., als einen gnedigen vogt
und pfandherren des hauses Schönforst und Leonarden Heyendals als
stadtheldern des vogts und Verwaltern des hauß Schonforst oder
welchem sey das recht dan befehlen werden.
Auf die zweite mahnung des vogts folgt der bescheid, daz man ban
und fried than soll wie von alders.
Folgt der ban und fried:
Auf diesem ietzigen vogtgeding so thut man bann und fried in
nahmen gottes von himmelreich and Mariae seiner liebster mutter; noch
thut man bann und fried von wegen S. Corneliß als einen
erbmarschalcken dieses lants; noch thut man ban und fried von wegen
S. Stephans als einen patronen der heiliger moderkirchen anf dem berg;
noch thut man ban und fried wegen ihrer furstl. darchlaucht hertzogen
zu Guligh, Cl[eve] und Bergh etc. als einen gnedigen vogt, schutz- and
schirmherrn dieses lants; noch thut man ban und fried wegen des
wolledelgebornen Wilhelmen von Harff, freiherrn zu Alstorf etc. und
pfandherrn des hauses Schonforst; noch thut man ban and fried wegen
Leonarden Heyendals, als statheldern des vogts and verwaltern des haus
Schonforst oder welchem sey das recht befehlen werden; noch thut man
ban und fried wegen der scheffen die zu dieser dynckbanck gehörig
seint.
Der vogt thut auch gepieten die lantleuthen, die hie seind und hieher
kommen werden, daß iedermann huisch and gutter theiren sey, daß
niemant den vogten steuire, noch die scheffen, noch iemant anders mit
worden noch mit wercken, dardurch sich der vogt vergessen mögt in
seine mennenis and die scheffen sich erschrecken in ihrem weißthumb,
daß sey das recht nicht so volkömlig könten wiesen, als sey dasselbige
mit ihren eyden begriffen hetten.
Ferner gibt der herr geleit und vorwart allen, iung und alt,
inwendigen und auswendigen recht zu geben und zu nehmen,
ausgescheiden nachtsbreuern, strassenschänder[n] und mißthätigen,
welche gegen ihre hochw., dessen gotteshaus oder underthanen gestuirt
oder geraubt hetten. Dieselbige sollen kein geleit haben auf dieser statt
noch auf keiner statt, sofern als ihr hochw. zu gepieten und zu verpieten
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hat. Weren sey aber zur gnaden und zur besserung kommen, alsdan
mögen sey ihres rechtens pflegen, gelden und verkaufen gleich ändern
lantleut.
Were es auch sachen, daß ein geistliche person käme an dies gericht,
die sall man wiesen an lud und stete, da sey hin gebuiren und gehörig
seind.
Were es auch sachen, daß ein hoffman, der von der gebort und einen
Schilden were, quäme an dies gericht und wollte seines adels gefurdelt
sein und sich unverdrößlich im rechten machte, dem sall der vogt
gepieteu, daß er heuisch und gutter thieren sey, recht zu geben und recht
zu nehmen, wie ihme die scheffen solches von recht wiesen sollen.
Item der hausmann der alhie ist und kommen wird, dem thut der
vogt gepieten, dass er solle vor recht geben und nehmen, wie es die
scheffen vor recht wiesen sollen.
Item were es auch sachen, das ein armer mensch an dies gericht
qnäme, der seines patrimoniengutes verbistert were umb armut und
gebrechs halber, der soll den vogten pitten, das er die scheffen mahne
umb gottes will. Alsdan sall der vogt die scheffen umb gottes will zu
mahnen schuldig sein; die scheffen sollen auch schuldig sein zu wiesen
umb gottes will, der procurator soll ihm auch schuldig sein zu dienen
umb gottes will gleich dem reichen umb sein geld.
Ferner thut der herr gepieten, daß iederman heuisch und gutter
thieren seye an diesem gericht, das niemand sprechen soll ohn urlaub
der herrn oder baussen seinen gebotten vorsprecher. Der darbanssen
spricht und dies gebott verbricht, derselbig soll dasselbig richten und
besseren mit solcher buß als ihme das recht auferlegen wird.
Auf die dreite mahnung des vogt dieser bescheid, das die lantleute in
die acht gehen sollen ein, zwei, drei und so oft es nothig sein wird.
Auf die vierte mahnung des vogten folgt dieser bescheid:
Auf diesem ietzigen hoff- oder vogtgeding sollen hie sein allen die
scheffen, die zu dieser dingbanck gehörig sein und sollen helpen hohen
und frögen, was unserm hochwurdig[en] heren zu nah gehet ahn seine
hochheit und herligkeit und dem lantman an seiner gemeinden. Seind sie
alhie, so haben sey vollthan; seind sey nit hie, so weist man sie auf die
buss oder 5 mr.
Dieweil nun die scheffen solches uber sich selbsten wiesen, so sollen
auch hie sein allen die lantleut welche im diesem laut gesessen seynd
und sollen auch helpen hohen und frögen, was unserem hochw. herren
zu nah gehet an seine hochheit und herligkeit (u. s. w. Wie vor.)
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Auch sollen hie sein allen die maßen, da man in diesem lant naß
und dreug mit aus- und inmeist. Seind sie alhie, so haben sie vollthan,
seind sie aber nit hie, so weist man sie hie auf die bu oder 5 mr.
Auch sollen hie sein allen die molterfasser, die in den muhlen seind,
damit man darzu sehen kan, das sey gehalten werden wie von alders.

II. Folgt die lantvrog dieses läntlein St. Corneliss-Munster.
Den reing der Munsterischer gemeinden vrögt man in der
Schroffstrassen an der Heuttenigsseif ab bis auf den Brand; da liegen
weyeren, die man vor gemeinden hält. darvon geben die parteien, so die
weyeren im gebrauch haben, iahrlichs der mutterkirchen ein sum von
wachs. So lang die keirch den wachs bekumpt und die nachbar des
wassers gebrauchen, leist man es darbei verpleiben.
Darvon dannen vrögt man ab bis auf den Newenhoff.
Von den Newenhoff vrögt man ab bis gegen das reich von Aachen
und der herlichkeit Eillendorff, da die reichsvorstmeister und -vörster
iahrlichs zwischen der Eydschen- und Munsterbuisch gänger und
gescheider gehen, das man darzu sehe, das sey in ihren alden gang
bleiben, damit ihr hochw. nit verkurtzt werde an ihrer hoch- und
herligkeit und der lantman an seiner gemeinden.
Darvon vrögt man ab bis in der Raffelseif. Von dem Raffelseif bis in
die Endenfuhrt. Aus der Endenfuhrt vrögt man bis in die Klierserben.
Aus der Klierserben vrögt man ab bis in die Inde. Darvon vrögt man
dan den wasserstraum ab bis auf Schnorenfeld, da die Vichtbagh in die
Ind fällt. Darvon vrögt man den wasserstraum die Vicht auf bis gegen
die herligkeit Stolberg, da weyeren und deichen gemacht werden; da
vrögt man ihr hochw. zu ihr wehrgeld, dass man auch darzu sehe, dass
das wasser in seinem alden gang bleib, damit ihre hochw. nit verkurtzt
werde an ihrer hochheit und herligkeit und der lantman [nit an] seiner
gemeinden.
Von der herligkeit Stolberg vrögt man den, wasserstraum auf bis
gegen Bintfeltshammer, da vrögt man ihrer hochw. iährlichs drey
frantzen cronen zn. Darvon dan vrogt man dan den wasserstraum auf
bis gegen die Vicht, daselbst das wasser vormahls etliche ausbörst
gethan hat, damit man darzu sehe, dass das wasser in seinem alden gang
pleibe und ihr hochw. nit verkurtzt werde an ihrer hochheit und
herligkeit und der lantman an seiner gemeinden,
Von der Vicht vrögt man ferner den wasserstraum auf bis gegen
Junckershammer. Von Junckershammer vrögt man das wasser auf bis
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gegen den Alden Hammer und von iedem hammer vrögt man ihrer
hochw. zu ihr wehrgeld.
Von den Alden Hammer vrögt man auf bis gegen den Zweifel,
daselbst das wasser auch vormahls einige ausbörst gethan hat, dass man
darzu sehe, dass der straum in seinem, alden gang pleibe, damit ihr
hochw. nit verkurtzt werd (u. s. w. Wie oben.)
Von dem Zweifel vrogt man ferners den wasserstraum auf bis gegen
das Altwerk und darvon dannen bis gegen Maullertshutten, da das
wasser auch vormahls etliche ausbörst gethan hat, damit man
darzusehe, dass das wasser in seinem alden gang bleibe, damit ihre
hochw. nit verkurtzt werde (u. s. w. Wie oben.)
Von Maullertshutten vrögt man auf bis in die Inselsfuhrt. Aus der
Inselsfuhrt bis in die Eullenfuhrt. Aus der Eullenfuhrt bis in die
Schwartze Wagh. Aus der Schwartzer Waagh vrögt man auf bis in die
Fouckersfuhrt. Aus der Fouckersfuhrt bis in die Backersfuhrt. Ans der
Backersfuhrt vrögt man den wasserstraum auf lanster die Valheit, bis
da die Eschbag aus dem Monscher gewelts fält in die Grewelsbag.
Davon dannen vrögt man den seif auf neben den Nachtsborn oben
umb die Kammelshag die heid auf bis auf einen lägerstein, der mit
nägeln gezeichnet ist und scheidt das lant von Munster und das lant von
Eymburg.
Davon vrögt man durch das Vyen die heggen uf bis auf das
Bierbäumgen, welches nunmehr ist vergänglich worden; so wollen wir
doch die malplatz in unserer vrogen und gcdanken halten bis zur zeit zu,
dass die landherren beyderseits bedacht werden und setzen daselbst ein
new lantscheid, damit ihr hochw. nicht verkurtzt werde (u. s. w.)
Von dem Bierbäumgen vrögt man den Reichsbuisch ab bis auf einen
stein, welcher auch mit nägeln gezeichnet ist, welcher auch gehalden
wird vor ein landscheid.
Von demselbigen vrögt man bis auf den Hermenstock, welcher auch
ist vergänglich worden, so wollen wir dieselbe platz in unserer vrögen
und gedanken halten bis zur zeit zu, dass da gesetzt wirt ein new
landscheid, auf das ihr hochw. nit verkürzt werde (u. s. w.)
Von den Hermenstock vrögt man lanster der Reichsbuisch den seif
ab bis in die Falckenbag, aus der Falckenbag bis under den Falckenberg
boven den grindel in einen weg, welcher genant wird, der Muckenweg.
Von dem Muckenweg vrögt man lanster den reichsgraf auf hinter der
Schmitten umb bis in den Alten Geisselsborn. Aus dem Alden
Geisselsborn vrögt man den Alden Geisselsbornsseif ab bis in die
Vrischbagh, da liegen etliche benden, welche vorzeiten mit lebendigen
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gezeugen bekundet sind, dass dieselbige gemeinden gewesen seye; so
wollen wir die platz in unserer vrogen und gedanken halten bis zur zeit
zu, dass solches abgeschafft werde, damit das erf seye und gemeinden
bleibe umb dass ihr hochw. nit verkurtzt werde (u. s. w.)
Aus der Vrichbag vrögt man ab bis in die Ytternbag. Aus der
Ytternbag vrögt man lanster die Brandenburgische erben bis gegen die
Eventheuir. Von der Eventheuiren vrögt man bis auf die Breyteweg, von
den Breytenwegen vrögt man uber bis in die Frennet auf einen stein,
welcher auch mit nägeln gezeichnet ist und vor ein lantscheid
ausgesatzt.
Von demselbigen stein vrögt man bis auf den Peschborn. Von dem
Peschborn vrögt man uber bis auf den Daasberg auf einen stein mit
nägeln gezeichnet, welchen man hält vor ein lantscheid, welcher bei
lebzeiten herr Hinrichen von Binsfelt und durch einen cantzler aus
Brabant in gegenwart vielen lantleut zu beiden seiten ausgesatzt ist vor
ein lantscheid.
Von demselbigen lägerstein vrögt man uber bis auf den Alden
Schornstein zu Hepscheid. Von dem Schornstein vrögt man ab bis in die
Mirgelkoul. Aus der Mirgelkoulen vrögt man ab bis in die
Endeweyeren. Aus den Endenweyeren vrögt man uber bis in die
Reischeider benden bis in Raashoff, da plägen drey eychen zu stahn, die
man vor ein lantscheid hat gehalten, welche eichen nunmehr seind
vergenglich worden. So wollen wir die platz in unserer vrogen und
gedanken halten bis zur zeit zu, das die herren zu beiden seiten einig
und bedacht seind und setzen daselbst ein new lantscheid, damit ihre
hochw. nicht verkurtzt werd (u. s. w.)
Darvon dannen vrögt man uber bis auf den Alden
Hassenschorenstein zu Heitfeld. Von demselbigen schorenstein vrögt
man lanster die Paffenhecken ab hinter Tripshoff umb in einen poel,
welcher genant wird der Gemeindepoel.
Aus dem Gemeindepoel vrögt man ab bis auf den Newenhoff, da
erlieden die erbgenamen des Newenhoffs, dass man uber ihr erb fahret,
dessen gebrauchen sey die straß, welche mit holz bewachsen ist, darfur
und haben das holz davon abgehawen; zu welcher zeit nun die
erbgcnamen ihr erb schlicssen wurden, alsdan solle man die straß uf
wiederumb tbun und soll sie machen, dass man aus einem lant in das
ander kan gerachen. End der lantvrogen.
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III. Weißthumb wie man einen mißthätigen menschen verwiesen
und richten soll etc.
Erstlich soll der schultheis die scheffen mahnen, wer vor mein
hochw. herr der abt zu halten.
Alsdann so wiesen die scheffen, sey kennen einen ehrw. herren abten
mit namen Herman von Eynatten» vor einen grundherren und vor einen
herren dieses lants.
Zum zweiten ihr scheffen seit vort gemahnt, wem ihr das hohe
gericht zuerkent. So wiesen die scheffen meinen herre[en] herren dem
abt zu, dess daz hohe gericht ist, und er mag richten lassen uber hals
und bauch, so oft es noth ist, verurkundt der stadthelder ihr hochw. etc.
Zum dritten ihr scheffen seit gemahnt, wan mein herr wilt richten
lassen, wie er sich mit dem vogt zu verhalten habe. Sollen die
vorschriebene schöpfen wiesen; wan unser ehrwürdiger herr richten will
lassen, so sall er de[n] vogt auf den tag darbei vorbescheiden und aldar
sall der vogdt dann bey sein mit dem glockenklang und sall meinem
herren und dem lant schirm thun, so oft das geburth.
Zum vierten seit fort gemahnt, ob der vogt auf den benanten tag nit
darbey käme, wie sich mein herr dan zu verhalten, ob er seines gerichts
darumb entbehren solte etc. Darauf sollen die verschriebene scheffen
wiesen, der vogt komme darbey oder niet: darumb soll mein herr des
gerichts nicht lassen.
Zum fünften ihr scheffen seit gemahnt, auf was städten oder platzen
mein herr soll richten lassen. Sollen sey wiesen: auf allen enden hinnen
St. Coruelis-pällen, wo meinen herren das geliebt sonder allein auf
geweihte platzen oder iemants erf.
Zum sexten seit gemahnt, ob mein herr auch macht hab einen
mißthädigen loß und quit zu geben, ohn und baußen den vogt. Wiesen
die scheffen: mein herr möge mißthädige menschen loß and quit geben
baußen den vogt, er seye verwiesen oder unverwiesen, ausgescheiden da
einige cleger quämen, so hette mein herr die macht nit, ihmen loß zu
geben baußen willen des clegers; and quäm der mit gelt and gut darvon,
das soll mein herr and der vogt zugleich theilen. Verurkundt der
stathelder.
Zum siebenden ihr scheffen seit gemahnt, wer dem gericht gnug thun
soll vor die gerichtskösten. So wiesen die scheffen: habe der mißthädiger
mensch einig gelt oder gut, darvon sall man das nehmen, and so was
darvon uberscheust, soll mein herr and der vogt zugleich theilen. Ist es
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aber sachen, dass der mensch oder mißthädiger nichts hette, so soll mein
herr die kost allein thun.
Zum achten seit gemahnt: aldar sitzt ein mensch in dem stock, der
alsolche wercken gethan hat, die leib and leben antreffen, wie ich mich
darmit zu erhalten in nahmen meines herren. So wiesen die scheffen:
man soll den menschen vor gericht lassen kommen, ungehalten and
ungebunden, and fragen, ob er bey den worten pleib, die er vor bekant
hat; wan sie das hören, so willen sey wiesen, was recht ist.
Zum neunten soll ihn der schulthis thun loß vor die banck kommen
und fragen, ob er bey den worten pleibt, die er vor im thurn bekant hat;
spricht er ia, so soll der schulthis wegen meines herren solches
verurkunden.
Zum zehnten seit fort gemahnt, ihr scheffen, umb daß recht, wan er
bey den Worten pleibt, die er zuvor bekant hat So wiesen die scheffen
nach den wercken, so der mensch bekent gethan zu haben, so verwiesen
wir den menschen zum todt. Solches vcrurkund der schulthis.
Zum eilften seit gemahnt, nachdem er die wercken bekant, wie man
ihnen richten zwischen himmel und erd, sonder blutsturtzen. Ist er ein
mörder, so wiesen sie ihnen auff ein radt und das haupt ab. Ist er aber
ein mörder und ein dieb, so verweist man ihnen auf ein rad und ein
galgen druber.
Das hier abgedruckte Weistum hatte Vorgänger: ein Weistum von 1413
regelt die Rechte der Reichsabtei Kornelimünster in Bezug auf die Bergung
von Bodenschätzen im Münsterländchen. Die von Herzog Wilhelm V. von
Jülich-Kleve-Berg am 27. April 1542 erlassene Bergordnung ersetzte dieses
Weistum, basierte aber gleichzeitig auf diesem. Diese Bergordnung blieb bis
zur Zeit der Besetzung durch die Franzosen 1794 Rechtsgrundlage. Das
Bergrecht hatte Vorrang vor dem Recht auf Grund und Boden und bestimmte
die Bodenschätze als herzogliche Regalien. Dieses Hoheitsrecht nennt man
auch Bergregal.
Doch hatte die Reichsabtei nur geringen Anteil an den Bodenschätzen der
Region. Von einiger Bedeutung war der Münsterkohlberg, Dazu finden sich
einige Informationen in meiner Datei Münsterbusch. Den zeitweiligen
Bemühungen der Äbte, den Bergbau zu intensivieren, war kein durch
schlagender Erfolg beschieden. Einen gewissen Umfang hatte auch der
Galmeiabbau in Eilendorf.
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Durch Anklicken wird eine größere Darstellung geladen

Diese Karte ist die Bearbeitung der Kopie einer Karte des Münster
ländchens von 1646 aus dem Jahre 1798; der Verfasser wollte offensichtlich
den Status quo im Hinblick auf die zu erwartende „territoriale Neugliederung“
festzuhalten.
Mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges kehrte im Münsterländchen
noch keine Ruhe ein. Es folgten Jahrzehnte mit äußeren Bedrohungen und
lange währenden Streitigkeiten um Jurisdiktionsrechte, die Landesgesetz
gebung und vor allem um Steuern, zwischen den Äbten bzw. der Verwaltung
des Ländchens Cornelimünster und den Untertanen. Der aus Kornelimünster
stammende Lokal- und Landeshistorikers Emil Pauls vermerkt mit Erstaunen
die für einen geistlichen Miniaturstaat bemerkenswerte hohe Zahl von
reichskammer-gerichtlichen Verfahren.
Wenn man so will, kann man darin schon ein Vorstufe der revolutionären
Ereignisse sehen, welche Ende des folgenden Jahrhunderts die Region
erschütterten. Hauptgrund war wohl: das Münsterländchen war wohl wie
andere Gebiete auch, nachdem man während des Krieges von 1618 — 1648
Plünderungen nur durch geliehene Ablösesummen hatte abwenden können,
dermaßen verschuldet, dass aus der Sicht der Untertanen an zusätzliche
Belastungen in Gestalt landesherrlicher Steuerforderungen nicht zu denken
war. Gleiches gilt für die Kontributionsleistungen, mit denen sich die
Einwohner des Münsterländchens auch in der zweiten, nicht minder durch die
Kriegsnöte gekennzeichneten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Schonung
durchziehender Heere erkaufen mussten. Was die Verweigerung solcher
Leistungen zur Folge hatte, ist in diesbezüglichen Berichten nachzulesen.
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Nun würde es den Rahmen dieser Textes sprengen, wenn ich das ganze
Gewirr der Auseinandersetzung zwischen der Herrschaft des Münster
ländchens und den Untertanen hier darstellen wollte. Deshalb nur die
Beschreibung einiger Ereignisse, insbesondere Eilendorf betreffende.
Schon im Oktober 1641 hatte die Eilendorfer Gemeinde dem regierenden
Abt Hermann von Eynatten (1620 – 1645) eine Petition übergeben, in der um
eine Verringerung ihres Anteils an den Steuer- und Kontributionslasten
gebeten wurde. Vergleiche mit anderen Orten des Münsterländchens hatten
den Verdacht aufkommen lassen, daß Eilendorf, dessen Quote bei ca. 22%
lag, erheblich überbesteuert wurde. Unter Berücksichtigung des Umfangs der
landwirtschaftlichen Nutzfläche, der Einwohnerzahl, des Viehbestands und
der allgemeinen Vermögensverhältnisse erschien es der Gemeinde legitim,
den Abt um eine Reduktion des Anschlags auf 16% zu ersuchen — ein
Begehren, dem Hermann von Eynatten, wenn auch nicht ganz im Sinne der
Untertanen, stattgab, als er am 24. Oktober 1641 die provisorische Minderung
der Eilendorfer Quote um fünf auf 17% verfügte.
Damit war das Problem keineswegs gelöst. Denn die sich aus dieser
Regelung ergebenden Dispute, ließen den Untertanen die Schwächen des
territorialen Steuerwesens bewusst werden.
Eilendorf, Gressenich und das in fünf Hunnschaften gegliederte „Land"
Kornelimünster bildeten jeweils eine Gemeinde mit eigenem Gerichtsbezirk,
in dem die Schöffen nicht nur die traditionellen Aufgaben auf dem Gebiete
der Rechtspflege versahen, sondern auch die Umlage der Steuern und
Kontributionen auf die Gemeindemitglieder vornahmen. Doch die wichtige
Vorstufe des Umlageverfahrens, nämlich die Berechnung des Steuerquantums
der einzelnen Gebietsteile und Orte, oblag allein den kornelimünsterischen
Schöffen in Verbindung mit meistbegüterten Vertretern der ländlichen
Oberschicht. In Eilendorf war der Verdacht geweckt, sein Anteil am
Steueraufkommen habe durch eine falsche Taxierung des Grundbesitzes
vielleicht 30 oder gar 50 Prozent betragen. Eine unter dem nächsten Abt erst
mögliche Überprüfung ergab für Eilendorf den Wert 89326 Reichstaler und
für Kornelimünster 728918 Reichstaler, woraus sich ein für den Steuer
anschlag maßgeblichen Anteil von 10,9%, wobei die Eilendorfer auch diesen
Wert anzweifelten, weil die Besitzungen in Gressenich und Kastenholz nicht
in die Vermögenaufstellung einbezogen worden waren.
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REVERENDISSIM(VS) AC PRAENOBILIS D(OMI)N(VS) D(OMINVS)
HERMANNVS AB EYNATTEN / IMPERIALIS HVIVS
MONAST(ERII) S(ANCTI) CORNELII ABBAS POSTQVAM /
LVSTRIS QVINQVE NON SOLVM PRAEFVIT SED ET PROFVIT /
TANDEM PIE IN FATA CONCESSIT A(NN)O 1645. 28. IVNII EIVS /
[A]NIMA AETERNA FRVATVR PACE : VLATOR DIC AMEN

Der hochwürdigste und hochedle Herr, Herr Hermann von Eynatten, Abt
dieses Reichsklosters des hl. Kornelius, hat sich, nachdem er ihm fünf
Jahrfünfte nicht nur vorgestanden, sondern auch genützt hat, endlich fromm
in seinen Tod geschickt im Jahre 1645 am 28. Juni. Seine Seele möge in den
Genuß des ewigen Friedens kommen. Wanderer‚ sprich amen
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Als dann in der Amtszeit des übernächsten Abtes, Isaak von Hirsch von
der Landscron (1652–1669), während des Devolutionskrieges durchziehende
Truppen mit Kontributionsforderungen an die Abtei herantraten, präsentierten
die münsterländischen Gerichtsleute wieder die alten Umlagewerte. Die durch
abteilischen Statthalter zu Eilendorf, Martin Meesen, unterstützte Gemeinde
forderte im Gegenzug die Rückzahlung von 20000 Reichstalern und forderte
den Abt auf, diese bei dem Land Kornelimünster als Gesamtschuldner
zwangsweise einzutreiben. Der Abt wiederum konnte mit Recht befürchten,
dass ein Eingehen auf die Forderungen Eilendorfs, eine Revolte gegen das
abteiliche Regiment in Kornelimünster hervorrufen würde, und reagierte
ausweichend. Daraufhin beauftragte Eilendorf im Sommer 1668 den
Aachener Advokaten Dr. Sigismund Meeßen (vielleicht ein Verwandter des
Martin Meeßen) eine Klage gegen den Landesherren beim Reichs
kammergericht in Speyer vorzubereiten. u. s. w., u. s. w.
Immerhin hatte das Unternehmen insoweit Erfolg, als das
Reichskammergericht am 4. September 1668 ein „Mandatum de exequendo
cum clausula“ erließ, in dem der Abt aufgefordert wurde, gegen die
kornelimünsterischen Gerichtsleute vorzugehen.
Unter dem nächsten Abt Johann Balduin von Berg-Dürfendal (1669 —
1675) wurde dann wieder versucht, die landesherrliche Steuer- und
Finanzhoheit zu stärken. Er hatte wohl auch versucht den Martin Meeßen
einzuschüchtern, indem er von diesem 7 Kühe, 4 Widder und 10 Schweine
pfänden ließ und eine Strafzahlung 100 Goldgulden erwirkte.
Link zu der von Meeßen dagegen eingereichten gerichtlichen Klage:
3676 Permalink der Verzeichnungseinheit
Abt Johann Theodor von Hoen-Cartiels (1675 — 1686) war ein Mann des
Ausgleichs. Unter ihm wurde de facto das Steuerbewilligungsrecht der
Untertanen anerkannt.
Unter dem Abt Bertrand Goswin von Gevertzhagen (1686 — 1675) wehte
dann wieder ein anderer Wind, allerdings kann das den Mord an ihm nicht
erklären. Es war zwischen dem machtbewußten Abt und seinen Untertanen
Streit entstanden u. a. wegen Unterdrückung der Klein- und Hausbrauereien,
Wiedereinführung des abteilichen Brauzwanges und Erhebung einer
Rheinland Biersteuer (Bierakzise). Auf der Seite des Landesarchivs NRW
Abteilung kann man unter 1154 - CPermalink der Verzeichnungseinheit
Einblick in die Rechtshändeleien des Abtes nehmen; das Verhältnis zwischen
dem Abt und seinen Untertanen war wohl ziemlich belastet.

─ 24 ─
In den Historische Remarques der neuesten Sachen in Europa. Teil 1,
Hamburg 1699 findet sich S. 253 der Bericht zur Ermordung des Abtes von
Gevaertshagen am 18. Juli 1699:

Cöln, am 18. Julii ff. n. ist der Hoch-Ehrwürdige des heil. Röm. Reiches
Prälat / Hr. Bertrandus Goswinus (gebohrer Freiherr von Gevertzhagen) Abt
und Landherr der Kayserlichen freyen Reichs-Abtey / Land und Eigenthumbs
zu S. Cornelii Münster / Herr zu Eylendorff / Grusenich / Castenholz /
Mordtroux und Cumdickt / Erb-Probst zu Eschlamb / als er mit etlichen
seiner Conventualen und Knechte nach Acken / die Relquien daselbst zu
sehen / reiten wollen / in einem unweit bemeldter Stadt gelegenen Busch / der
Schonfoerst genand / erschossen worden. Der Thäter ist / indem die seinigen
den Prälaten zu helffen / und von der Erden auffzunehmen beschäfftiget
gewesen / entwichet. Und weil sonst niemand dabey beschädiget worden / so
muthmasset man / dass diese grausame That von keinem Strassenräuber /
sondern von einem seiner Unterthanen oder Bauern geschehen / als mit
welchen er durch Process führen sehr uneinig gelebet / auch durch den mit
dem Frucht-Handel von ihnen gezogenen Profit, und weil er ihn offters Korn
vor Geld gewegert/ sich verhasst gemacht. . . .
In den Eilendorfer Heimatblätter 2009, S. 8ff hat Anton Hackhausen die
Hintergründe und die Ereignisse um den Mordes sehr ausführlich
beschrieben. Der Mord soll nach diesem Bericht eher die Tat eines Einzelnen
gewesen sein. Andere Berichte beschreiben detailliert einen Auftragsmord.
Unter den beim Landesarchiv gelisteten Urkunden ist auch noch die unter
1173 - Permalink der Verzeichnungseinheit, 1695 - 1698 (1693 - 1697)
verzeichnete interessant. Es geht darin um die Klage des Abtes von
Kornelimünster gegen den Erzbischof von Köln, Joseph Clemens von Bayern,
und Konsorten:
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Dem angegebenen Zeitraum zufolge könnte es sich hier auch um den Abt
von Gevertzhagen handeln. Leider konnte ich zu diesem Vorgang keine
näheren Auskünfte erhalten.
Durch Anklicken der nachstehenden Titelseite kann auf Seite 736 ein kurzer
Bericht über der Mordfall Gevertzhagen eingesehen werden

Auch bei dem übernächsten Abt Hyazinth Alphons Graf von Suys
beschäftigte im Streit mit seinen Untertann das Reichskammergericht. Er
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wollte das alte Klostergebäude völlig umgestalten, auch weil es seinem
Bedürfnis nach vornehmer Repräsentation nicht mehr entsprach. Als Zuschuß
zu den Baukosten forderte er von seinen etwa 5.000 Untertanen im
Münsterländchen ein „Subsidium“ von 4.000 Reichstalern. Diese wollten für
den barocken Luxusbau aber nichts bezahlen und riefen das
Reichskammergericht an.

In der dem Gericht vorgelegten Zeichnung der Klosteranlagen, zeichnete
er die geplanten Änderungen beschönigend gering ein. Der Abt wartete das
Ende des Verfahrens nicht ab und setzte seine Pläne um.
Die zugehörige Internet-Seite des Aachener Geschichtsvereins enthält
dazu die Anmerkung:
Der Prozeß um einen Zuschuß zu den Baukosten war der Höhepunkt in
einer schon zwei Generationen währenden permanenten Streiterei zwischen
den Äbten und ihren Untertanen. Auch dieses Verfahren zog sich dahin. Nach
drei Jahrzehnten verständigten sich der Abt und seine Untertanen wegen der
bedrohlich angewachsenen „Staatsverschuldung“ außergerichtlich auf einen
Vergleich. Das geforderte „Subsidium“ wurde zwar nicht gezahlt, aber in 30
Artikeln wurden viele der langjährigen Streitfragen endlich beigelegt.
Der Vergleich bedurfte zur Wirksamkeit der Approbation durch das
Reichskammergericht und der Publikation in einer Druckschrift. Durch
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Anklicken der nachstehenden Titelseite kann die Urkunde zu diesem
Vergleich geladen werden.

Noch ein Wort zu meiner Sammlung:
Die vorstehenden Seiten lassen auch Grenzen meiner Sammlung
erkennen. Die Ausbildung von Gemeindeverfassungen im Ländchen
Cornelimünster und die Emanzipation seiner Untertanen im 17. und 18.
Jahrhundert könnte wegen seiner beispielhaften Aspekte für die neuzeitliche
Geschichte durchaus Thema einer Dissertation sein, und ist von mir auch
nicht in wenigen Tagen abzuhandeln. Hier sollen nur schon vorhandene und
irgendwie die Lokalgeschichte betreffende Dateien gesammelt und eventuell
historisch eingeordnet werden.
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Durch Anklicken wird eine größere Darstellung geladen

Das über dem Haupteingang angebrachte Wappen der Familie Suys zeigt drei
Rammblöcke (Heiblokken) mit seitlichen Führungsnocken und Aufhänge
ösen. Diese beim Deichbau verwendeten Rammblöcke hängen wohl mit der
Familienherkunft Suys zusammen;

Die Familie Slys ist zuerst im niederländischen Rijswijk nachweisbar.
Der Bruder des Abtes, Johann, war Kapitular in Kornelimünster und schon
mit der Betreuung der abteilichen Güter in Brabant beauftragt, bevor
Hyacinth Alfons Abt wurde. Den Grafentitel hat zuerst der Vater des Abtes
getragen. Wann er ihm verliehen wurde, ist nicht bekannt. Es muß aber eine
Rangerhöhung durch den Kaiser gewesen sein, denn er und seine Söhne
nannten sich Grafen des Heiligen Römischen Reiches.
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Im Treppenaufgang zur Orgelempore der Pfarrkirche in Eilendorf ist ein
Wappenstein des Reichsabtes Hyacinth Alphons von Suys (Amtszeit 1713 1745) eingelassen.
Die lateinische Inschrift am oberen und unteren Rand lautet übersetzt:
Dieses Wappen des Abtes des Klosters des hl. Cornelius ist aus dem
niedergelegten früheren Turm an dieser Stelle wieder angebracht worden.
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Tranchot-Karte Kornelimünster
Durch Anklicken wird eine größere Darstellung geladen

Zum Ende der Reichsabtei Kornelimünster eine Seite der gegenwärtigen
Abtei: Abtei Kornelimünster: Ende der Reichsabtei

Abschließend noch einige Links;
Emil Pauls, Ein Tagebuch aus der Abtei Cornelimünster zum Jahre 1756, in
der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 30, 1908 , S. 464-472
Emil Pauls, Ein Bruderschaftsbuch der ehemaligen Pfarrkirche St. Stephan zu
Cornelimünster (1423-1553), in der Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins 4, 1882, S. 112-142.
Emil Pauls, Ein Festmahl zu Cornelimünster im 14. und 15. Jahrhundert, aus
der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 1, 1879, S. 235-247
Emil Pauls, Zur Geschichte Cornelimünsters und der Umgegend während der
Fremdherrschaft, aus dem Tagebuch J. B. Forsts, in der Zeitschrift des
Aachener Geschichtsvereins 31, 1909, S. 149
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ZGAV 15-16: Karl Rhoen, Zur Geschichte der älteren Baudenkmale von
Kornelimünster
Staatsbibliothek Berlin: Kleines Heiligthums-Büchlein. Anleitung zu
einer frommen Feier der Heiligthumsfahrt zu Aachen, Cornelimünster
und Burtscheid

