
22 Bilderhahdschrifteu des Mittelalters.

„Wir haben, durch Mitgefühl bewogen, deiner Brüderlichkeit zu
schreibenbeschlossenund wir sind dazu auch durchdeineErfolgein den
Wissenschaftenbewogenworden,währendunsdeinAbfallvon unsin jeder
Beziehung bestürzt gemacht hat. NVeilwir aber, deine Rückkehr erwar-
tend,.vernommenhaben,dass diesaufkeineWeisedurchdichgeschehenkönne, so ist es unsre Absicht,dich, weil du unser Bruder bist, zurückzu-rufen. Wie jedoch dies Geschäftzu behandelnist, lass uns aufs Schleu-
nigstedurchdenUeberbringerdiesesschriftlichwissen,dennunserHerr,der Abt, ist Willens, es nach Gebührzu fordern, keinen aber dcinethalb
demüthig zu bitten" 1).

Es magsodannein nachdrücklichesSchreibendes AbtesvonTegern-see an das Kloster, welches den Werinher zurückhielt, erfolgt sein und die
Sache zu dem erwünschten Ziele geführt haben. Ein Schreiben der Mönche
von St. Peter zu Salzburg ist allem Anscheinnach dasjenigeActenstück,
welchesden SchlussdieserVerhandlungen,so weit sie vorhanden,ausmacht.
NVir fügen auch dies hinzu:

„Den1 ehrwürdigen und mit aller Ehre zu umfassenden Ilerrn, dem
Abte Konrad, und seinen Söhnen in Chrislo, welche unter den Feldzeichen
des heiligenQuirinuskämpfen,entbietetdie armeHeerdedes heiligenPetrus die Aufrichtigkeit des Gebetes und die Wahrheit des Gehorsams.

„Dieweilihrein Namedessen,wasdasRechteist,und,zumZeugnissder Frömmigkeitaller Orten, Christi ein guter Geruchseid, freuen wir
uns,und dasseuchnichtsWVidrigesvondenWindendesNordensanhauche,
dagegenkämpfenwir mit allenKräften. Dennin denZweigender Liebe,in denenihr gegründetsteht, sind auchwir beschlossen,und weil wir in
dem Unsrigendas Geringerehaben würden,sorgenwir mehrum dasEure,
als um das Unsrige. Wir senden euch diesen euren Bruder, der aber auch
der unsrige ist, den W., in der Abwesenheit des I-Ierrn Erzbischofes und
unseresehrwürdigenAbtes, von denenwir ihn zur Bewahrungempfangen
haben, sorgenvoll und fast neidvoll zur Stunde zurück, und wir würden
ihn nicht zurücksenden, nur dass wir glauben, dass er ohne Säumen zurHerrschafteurerVäterlichkeitwiederkehrenmüsse.Er aber,dcmüthigundsehrehrenvollbeiunswohnend,hat uns durchseinenUmgangundseinWissenund seineWerke?)dargethan,welchesdieZuchtseinereigenenBrüderlichkeitsei, und hat auch die erfreulichsteFreundschaftzu seinem
Kloster unsern Herzen eingeprägt" 3).

Näherist,wieschonbemerkt,die UrsachederMisshelligkeit,umdie
es sich in diesen Briefen handelt, nicht angegeben. Doch erkennen wir
daraus wie schonim Allgemeinenihr Klanguns in die Eigenthümlich-keiten des klösterlichen Lebens jener 'l'age zurückführt in Werinhereinenjungen reichbegabtenMann,dessenBesitzdiesemoder jenem Klosternichtgleichgültigwar,deraberauch,imjugendlichenDrange,einwenigzusehrseineeignenWegegegangenseinmochteunddemesnichterspartblieb,sichdurchstrengeErfahrungenfürdasLebenzustählen.Jugendund dichterischeWärmemögenihm auch,wie diesebedenklichenVerhält-
nisse, so jene Ungelegenheitbereitethaben, durchwelcheseinobenbe-zeichnete-SSßhrßibellan den"Abt Konrad veranlasstwar. Ist uns doch
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nach der Schreibweise der Zeit,
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hier,
VL,

2) ,_.Operibusdsclaravit."UnterOpemsindkünstlerischeWerkezu verstehen. 3)Pez..


