
Abt Gabelus Schaffen von Abdinghof 
und seine Aufzeichnungen 

in dem von ihm geschriebenen Martyrologium 
Von Josef Rohrbach 

Wilhe1m Richter führt in seinem Handschriftenverzeichnis der Theodoria-
nischen Bibliothek zu Paderborn (1896) unter der Signatur Pa 67 auf: 

Martyrologium Romano-Monasticum, geschrieben im Kloster Grafschaft 
von der Hand des Abtes Gabelus Schaffen, welcher 1612-1632 dem Kloster 
Grafschaft, 1632-1650 dem Kloster Abdinghof vorstand; mit zahlreichen 
Nachrichten über die Zeitereignisse, insbesondere über die beiden genannten 
Klöster. - Früher Eigentum des Klosters Abdinghof. 
Die Handschrift ist bisher nirgendwo eingehender beschrieben, sie bietet in 

den "zahlreichen Nachrichten über die Zeitereignisse" mancherlei, was eine 
genauere Beschreibung rechtfertigt. 

über den Lebensgang und die Persönlichkeit des Gabelus sind wir gut 
unterrichtet, zunächst durch seine eigenen Angaben in dem Kodex und in dem 
"Catalogus Abbatum" (s. u.), dann durch das ausführliche Lebensbild, das 
J. B. Greve in seiner Geschichte des Benediktinerklosters Abdinghof' entwirft. 
Für die zwei Jahrzehnte in Grafschaft kommen hinzu die von F. Wiethoff2 

und von F. A. Groeteken3 gebotenen Nachrichten. Das Wichtigste sei hier 
kurz rekapituliert. Geboren im Jahre 1582 in Warburg, trat Gabelus Schaffen 
1605 im Alter von 23 Jahren in das Kloster Abdinghof ein, erhielt 1608 die 
Priesterweihe und wurde bald mit klösterlichen Amtern betraut (1608 Sub
cellerarius in Pütten bei Harderwijk an der Zuidersee, wo das Kloster seit 
den Tagen des Bischofs Meinwerk Landbesitz und die Pfarrechte hatte, 1609 
Cellerarius in Abdinghof). Als 30jähriger wurde er 1612 zum Abt des Klo
sters Grafschaft im kölnischen Sauerland gewählt, wo er die daniederliegende 
Klosterzucht hob und eine rege Bautätigkeit entfaltete. Bei dem jährlichen 
Kapitel der Bursfelder Union war er dreimal Compräsidens (1624 in Corvey, 
1626 in Köln St. Pantaleon, 1640 in Köln St. Martin). Im Jahre 1632 er
folgte seine Wahl zum Abt seines Stammklosters. In Abdinghof mehr noch als 
in Grafschaft erlebte und durchstand er die Bedrängnisse und Wechselfälle der 

1 1894 S. 148-158. 
2 Kloster Grafsma.ft und Wilzenberg (1935). 
3 Die Benediktinerabtei Grafsmaft (1957) . 
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Kriegsjahre, unter denen die Stadt Paderborn und das Kloster Abdinghof 
aufs schwerste zu leiden hatten. Bei der wiederholten Besetzung der Stadt 
durch die Hessen mußte er zweimal fliehen und dabei einmal auf vier Jahre 
in Pütten Zuflucht suchen. Zurückgekehrt, war er der Feindschaft seiner eige
nen Klosterbrüder ausgesetzt, die den Weihbischof Pelcking auf ihre Seite 
brachten. Unter Mitwirkung der Abte von Corvey und Liesborn wurde er 
1643 für unfähig erklärt, dem Kloster vorzustehen, neun Monate später aber 
auf Geheiß des Fürstbischofs durch vier Kommissare rehabilitiert und wieder 
in sein Amt eingesetzt. Es folgte der Streit mit dem Domkapitel wegen der 
Rangordnung bei der Prozession. Er starb, nachdem zwei Jahre wieder Friede 
im Lande war, und mußte die Ausheilung der schweren Kriegsschäden seinen 
Nachfolgern überlassen. 

Aus den Lebensschicksalen des Gabelus sei einiges deutlicher herausgestellt. 
Sein Leben war voll von Mühsal, und er war immer wieder Anfeindungen 
und Verfolgungen ausgesetzt. Das begann schon in Grafschaft. Einer der 
Mönche suchte ihn 1614 durch Gift aus dem Wege zu räumen. Der übeltäter 
wurde kurz darauf festgestellt, als er bei einem Diebstahlsversuch im Kloster 
ertappt wurde. Er legte ein Geständnis ab'. Ein neues Attentat wurde am 
11. März 1623 gegen ihn unternommen; bei Besichtigung des Kornspeichers 
wurde er hinterrücks von einem 40 Fuß hohen Kornboden herabgestürzt, 
nahm aber keinen Schaden, obwohl er auf steinernes Pflaster fiel. 

Als er sein Amt in Abdinghof antrat, geriet er gleich in eine heftige Aus
einandersetzung mit dem WeihbisdlOf Pelcking, der den Benediktinern ihre 
Predigt- und Seelsorge tätigkeit zugunsten der Jesuiten entziehen wollte, und 
wehrte den Angriff ab5• - Wenn er kurz darauf vor den Hessen floh und 
jahrelang dem Kloster fernblieb, geschah es nicht, um persönlichen Unbequem
lichkeiten aus dem Wege zu gehen, sondern um das Kloster vor schwerstem 
Schaden zu bewahren, da die Hessen ihn verfolgten, um ein Lösegeld von 
6000 Talern zu erpressen·. Seine erzwungene Abwesenheit von mehr als vier 
Jahren fiel gerade an den Anfang seiner Abtszeit in Abdinghof und hinderte 
ihn, die Zügel fest in die Hand zu nehmen. 

Ein besonders schwerer Schlag war für ihn dann jene Auseinandersetzung 
innerhalb der Klostergemeinschaft, die zu seiner vorübergehenden Amtsent
setzung führte. Daß ein Abt sein Amt freiwillig niederlegte, weil er sich den 
Anforderungen nicht mehr gewachsen fühlte, war nichts Ungewöhnliches; 
zwei seiner Amtsvorgänger, Jodokus Rose (Abt 1582-1598) und Albert 
Egginck (Abt 1609-1621), hatten das getan und lebten beide noch zu Zeiten 
des Gabelus im Kloster. Aber daß die eigenen Klosterbrüder ein Verfahren 
auf Amtsentsetzung gegen den Abt einleiteten, war einmalig. Anlaß waren 
Streitigkeiten um die Verpflegung. Gabelus vermerkt im Martyrologium 

4 Vgl. Martyrologium zum 19. 11. und 10. 12. 
5 Archiv des Vereins für Gesch. u. Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn, 

Cod. 3 BI. 43 . 
• Martyrologium zum 3. September (1633): ... et sie eFFugi manus Hass; ad 

litrum me persequentis 6000 I mperialium. 
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unter dem 16. Juli 1643, man habe ihn abgesetzt, ohne ihn anzuhören, ohne 
Eingeständnis, ohne Befragung. Ein Chronist vom Anfang des 18. J ahr
hunderts teilt aber mit, er habe die als Visitatoren zur Schlichtung des Streites 
entsandten beiden fremden Abte schlecht behandelt; er habe sie nicht anhören, 
noch weniger ihre Ratschläge befolgen wollen 7. - Auch die alte Abneigung 
des Weihbischofs Pelcking gegen ihn hat mitgespielt. Als Gabelus nach neun 
Mona ten rehabilitiert wurde, war Pelcking inzwischen gestorben; sein N ach
folger, Weihbischof Frick, gehörte zu den vier Kommissaren, die ihn wieder 
in sein Amt einsetzten. 

Daß bei dem Streit starke persönliche Gegensätze die entscheidende Rolle 
gespielt haben, ist ohne weiteres anzunehmen, ergibt sich aber auch aus einigen 
Notizen in den Quellen. Wer stand im Kloster gegen ihn? - Als Gabelus 
1633 in Pütten Zuflucht suchte, begleitete ihn dorthin der neuernannte Prior 
des Klosters, Leonhard von der Beke. Dieser kehrte nach vier Jahren nicht 
mit dem Abt nach Paderborn zurück, »weil er mit ihm nicht in allem gut aus
gekommen zu sein scheint"". Er verzichtet auf sein Amt als Prior, erwirkt 
sich von dem Präses der Bursfelder Union ein Entlassungsschreiben und bleibt 
in Holland als Pastor und Missionar bis zum Tode des Gabelus. Dann, 1650, 
wird er als dessen Nachfolger zum Abt von Abdinghof gewählt. Er hat also 
über die 17 Jahre seiner Abwesenheit hinweg im Kloster starke Anhänger
schaft gehabt. - Nach der Rückkehr des Gabelus fanden im Kloster in den 
wichtigsten Klosterämtern Umbesetzungen, Absetzungen und wiederholte 
Neuernennungen statt. So wurde 1638 Johannes von der Beke, der leibliche 
Bruder des ausgeschiedenen Priors, zum Kellerer ernannt, 1641 wurde Hein
rich Schlingrave Prior. Diese beiden Ernennungen, die vom Kapitel getätigt 
waren, vermerkt Gabelus im Martyrologium beidemal mit dem Zusatz: 
o Domine, bene prosperarel Herr, füge es zum Guten! Ein solcher Stoß
seufzer ist bei ihm ganz ungewöhnlich, seine Eintragungen sind sonst alle 
von sachlich. nüchterner Knappheit. Wir können diese beiden Inhaber der 
beiden wichtigsten Klosterämter als die Häupter der gegnerischen Gruppe im 
Kloster ansehen. Mit ihnen wird der in Holland weilende Ex-Prior in Ver
bindung gestanden haben. - Die Gegner des Gabelus, das muß hervorgehoben 
werden, waren nicht irgendwelche Intriganten, sondern tüchtige, auch ihrer
seits um das Wohl des Klosters besorgte Männer. Zwei von ihnen, Leonhard 
von der Beke und nach ihm Heinrich Schlingrave, haben nach Gabelus das 
Amt des Abtes rühmlich geführt. - Noch in seinem letzten Lebensjahr war 
Gabelus neuen Anfeindungen ausgesetzt". 

Zu den Mühseligkeiten im Leben des Gabelus müssen wir auch seine Reisen 
rechnen, die in den 30 Kriegsjahren immer wieder durch ein von Kriegs
völkern höchst unsicher gemachtes Land führten. Gabelus hat da einiges Auf-

7 Archiv des Vereins Cod. 3 BI. 75. 
" Catalogus Abbatum (Cod. 1) BI. 73V: ... cum eo mim non usquequaque bene 

in omnibus conversisse videtur. 
• Martyrologium zum 9. August (1649): Autoritate Ordinarii et Ordinis 

destituendus capitulariter restituor. 

18 Westfälisch e Zeitschrift 
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regende erlebt. Am 12. Mai 1628 fiel er auf der Reise nach Mainz zum Kapitel 
in die Hände räuberischer kaiserlicher Soldaten, die ihn zweier Pferde be
raubten. Am 11. April 1633 entkam er mit knapper Not den Hessen, die den 
Ort Hirschberg mit Kriegsrnacht eingeschlossen hatten. Wenige Tage später, 
am 18. April, widerfuhr ihm ähnliches in Meschede; vor den die Stadt plün
dernden Hessischen versteckte er sich in einem Stall und entkam ihnen 
wiederum (Martyrologium). Im Jahre 1.640, bei der Reise zum Kapitel der 
Union in Köln, war er gezwungen, wegen der Kriegslage den Rückweg nach 
Paderborn in der Verkleidung eines Dominikaner-Laienbruders zu Fuß 
zurückzulegen (Catalogus Abbatum). - Daß es für einen Abt besser war, in
cognito zu reisen, um der Gefahr der Gefangennahme zu entgehen, zeigt das 
Schicksal des Fuldaer Abts Schenk von Schweins berg, der am 16. November 
1632 von den Schweden bei Lützen getötet wurde, und des Abts Emmerich 
Funkler von der Reichsabtei Murhard, der nach grausamer Marterung durch 
schwedische Kriegsvölker am 23. März 1643 in Freiburg starb (Martyrologium). 

Zu den Beschwernissen in Gabelus' Leben ist auch ein körperliches Leiden 
seiner letzten zehn Jahre zu rechnen, das er sich auf eigentümliche Weise zu
gezogen hat. Im Catalogus Abbaturn berichtet er, in einer Januarnacht des 
Jahres 1640 sei er von einem gewaltigen Niesen befallen worden, das ein 
Bruchleiden zur Folge hatte; daß dieses Leiden ihm schwer zu schaffen ge
macht hat, geht aus den durch die Schrift als späterer Zusatz kenntlichen 
Worten hervor: es wird meinen Tod beschleunigen10

• 

Bei solchen in mancher Beziehung erschwerten Lebensumständen und in 
so bewegten Zeitläuften hat Gabelus noch die Zeit gefunden, sich mit Arbeiten 
zur Geschichte des Klosters zu beschäftigen, und zwar nicht nur in jüngeren 
Jahren, sondern auch in den letzten Lebensjahrzehnten. Seine schriftliche 
Hinterlassenschaft zeigt, daß er historisch interessiert war. 

Er hat den von Bruno Fabritius, Abt von Abdinghof 1579-1582, verfaßten 
Abtskatalog mit Zusätzen versehen und mit der Darstellung des Lebens der 
auf Fabritius folgenden Abte und der seines eigenen Lebens erweitert". 

Sodann hat er dem von ihm in Grafschaft geschriebenen Martyrologium 
schon dort, mehr aber noch später in Abdinghof interessante Notizen hinzu
gefügt, die den eigentlichen Wert der Handschrift ausmachen. 

Hier soll nur das letztgenannte Werk behandelt werden, der Kodex 67 
der Theodorianischen Bibliothek. Er enthält zunächst ein Martyrologium, das 
den oberen Teil jeder Seite ausfüllt. Darunter finden sich Aufzeichnungen 
zum religiösen und wirtschaftlichen Leben des Klosters. Im letzten Drittel 
der Seiten sind Zeitereignisse mannigfaltiger Art festgehalten. 

Die Handschrift ist in den verschiedenen Bestandteilen des Textes und in 
ihren zum Teil sehr uneinheitlich scheinenden Schriftzügen das Werk ein e s 
Verfassers und Schreibers, des Gabelus. Alle Eintragungen stammen von seiner 

10 Cod. 1 BI. 72: 1640 stans sub Matutinis Canversianis S. Pauli stemutatia vialenta 
me apprehendit; ea herniam causavit. Zusatz: mortem accelerabit. 

11 Oben wiederholt zitiert als Catalogus Abbatum, Archiv des Vereins Cod. 1. 
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Hand bis auf die zwei kurzen Notizen seines Todes und seines Begräbnisses 
(am 10. und 11. Mai 1650). 

Das Martyrologium bildet zunächst d en Hauptinhalt und die Grundlage 
des Bandes. Gabe1us hat es in jüngeren Jahren in sauberer Kanzleifraktur 
geschrieben. Er führt die Heiligen des ersten christlichen Jahrtausends und des 
frühen Mittelalters auf, sich stützend auf die Arbeiten des Baronius12

• An 
manchen Stellen folgen dann als Zusätze in Antiquaschrift Heilige der 
jüngeren Jahrhunderte bis zu seiner eigenen Zeit; als Quelle für einen Teil 
dieser Ergänzungen wird mehrfach Trithemius angeführt. 

Die Bezeichnung Martyrologium Romano-Monasticum, die W. Richter in 
seinem Verzeichnis der Handschriften und J. B. Greve a. a. O. dem Text des 
Gabelus beilegen, wird von Gabelus selbst an einer Stelle (S. 219) verwendet. 
Er stellt hier bei dem Termin des Festes des heiligen Pantaleon einen Unter
schied fest zwischen dem Martyrologium Romano-Monasticum und dem 
Martyrologium antiquum. Ahnlich noch einmal beim Fest der heiligen Mar
garete (S. 206), wo er dem römischen Martyrologium das benediktinische 
gegenüberstellt. 

Uns kommt es auf die weiteren Eintragungen des Gabelus an. Sie sind 
deutlich in zwei große Gruppen geschieden. 

A. Auf z e ich nun gen zum r e I i g i öse n 

und wirtschaftlichen Leben des Klosters 

Auf der Mitte der Seiten eingetragen, schließen sie sich, wie das Martyro
logium, dem Lauf des Kalender- bzw. Kirchenjahres an. Sie betreffen das 
Brauchtum, das sich Jahr für Jahr wiederholt. 

1. Zunächst finden sich da z. T. ausführliche Anweisungen für die liturgische 
Gestaltung der Gottesdienste. Dabei wird manchmal Bezug genommen auf 
den Liber ord. div. (= ordinarii divinorum) der Bursfeldischen Kongre
gation; seltener, bei bestimmten Festen (z. B. am 6. Januar), findet sich der 
Hinweis in libello Sacristiae in 8. pergamenum, womit wahrscheinlich der 
Liber collectarius von 1463 gemeint ist". 

Die beweglichen Feste des Oster- und Pfingstkreises von der Dominica 
Esto mihi bis Fronleichnam, die in einem nach den Kalendertagen geordneten 
Bande schlecht unterzubringen waren, hat Gabelus an den Tagen eingetragen, 
auf die sie im Jahre 1640 fielen, mit jeweils sich wiederholendem Hinweis 
auf dieses Jahr (Aschermittwoch fällt auf den 22. Februar, Ostern auf 
den 8. April, Fronleichnam auf den 6. Juni). Im Anschluß hieran wäre die 
Frage zu prüfen, ob nicht überhaupt viele oder alle Eintragungen dieser 

12 S. 1: Ante Baronii Martyrologium D. Usuardi legebatur. 
" Theod. BibI. Pa. 64. 

18 • 
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Gruppe in diese späte Zeit fallen. Wenn das der Fall ist, würde es bedeuten, 
daß Gabelus nach seiner mehrjährigen erzwungenen Abwesenheit und nach 
den schweren Störungen des Klosterlebens während der hessischen Besetzung 
nunmehr seine Kraft eingesetzt hat, den Gottesdienst und die Klosterzucht 
im Sinne der Bursfeldischen Reform wiederherzustellen. Das würde weiteres 
Licht werfen auf die Spannungen im Kloster, die zu seiner vorübergehenden 
Amtsentsetzung im Jahre 1643 führten. 

An die den Gottesdienst betreffenden Eintragungen an den Festtagen 
schließen sich Anweisungen für die Mahlzeiten. Man sieht da, was nur an 
Festtagen auf der Tafel erschien: Braten, frischer Fisch, Butter, Eier, Zucker, 
gewisse Gewürze, Obst, - das alles nicht auf einmal, sondern in wechselnder 
Zusammenstellung. Wein wurde nur an 22 besonderen Tagen gereicht. 

2. Der Abt führte auch die Oberaufsicht über die wirtschaftlic.lJe Ver
waltung des Klosterbesitzes, für die es an sich besondere Amtsträger gab, 
vor allem den Cellerarius und den nicht dem Orden angehörenden Kloster
vogt. Diese Seite der Obliegenheiten des Abts findet ihren Niederschlag in 
Aufzeichnungen, die zu Anfang der einzelnen Monate die Arbeiten aufzählen, 
die jeweils fällig sind auf den Feldern, in den Gärten, den Fischteichen, den 
Wäldern, die zum unmittelbaren Klosterbetrieb gehörten. Die Verwaltung 
der sonstigen Einkünfte wird von Gabelus nicht erwähnt. Dafür pb es das 
von seinem zweiten Vorgänger Jodokus Rose (1582-1598) aufgestellte 
Registrum redituum. 

3. Eine weitere Gruppe bilden Eintragungen zum sonstigen Brauchtum im 
Kloster und in der Stadt: besondere Bräuche am Vorabend von Epiphanie, zu 
Fastnacht, am Vorabend von St. Nikolaus, am Fest der Unschuldigen Kinder, 
weiter Termine des Freigerichts auf dem Rathaus, des Landgerichts zu Schier
eicken, des Bauerngerichts in Kirchborchen, dann Märkte in Paderborn und 
an anderen Orten, Prozessionen und manches andere. 

B. D a t i e r teE i n t rag u n gen 

In diese Gruppe, die auf dem unteren Drittel der Seiten Platz gefunden 
hat, fallen alle Eintragungen, die mit Monats- und Jahresdatum versehen 
sind. Sie beziehen sich auf Vorfälle und Ereignisse verschiedener Art. 

1. Die größte Gruppe bilden die Aufzeichnungen von Todesfällen. Das 
Martyrologium enthält also neben seinen anderen Teilen auch eine Art Toten
buch, ein Necrologium, und bildet damit eine gewisse Ergänzung zu dem 
alten Abdinghofer Totenbuch, das Kl. Löffler auszugsweise veröffentlicht 
hat" und das von den Anfängen des Klosters bis in die Mitte des 17. Jahr
hunderts reicht, mit dem großen Unterschied allerdings, daß hier bei Gabelus 

J4 WZ 63II (1905) S. 82-109. 
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die Todesnotizen mit vielerlei anderen Aufzeichnungen untermischt sind. 
Verzeichnet sind folgende Personengruppen : 

a) Insassen der Klöster Grafschaft und Abdinghof, meist mit genaueren 
Angaben über die Stunde, die Ursache und die näheren Umstände des Todes. 

b) Abte des Klosters Grafschaft (ab 1524) und von Ahdinghof (ab 1340); 
einige Wohltäter der bei den Klöster. 

c) Abte von anderen Klöstern der Bursfelder Union. Innerhalb der Union 
bestand seit 1499 die Vorschrift, daß die Namen der verstorbenen Abte der 
UnionsklösJer in den Martyrologien aufgezeichnet werden sollten15

• Hier, 
bei Gabelus, finden sich Abte aus 33 Klöstern verzeichnet, meist aus dem 
Zeitraum von 1590 bis 1650, aber lückenhaft. Mit 3 bis 4 Abten sind nur 
8 Klöster vertreten, darunter Corvey, Liesborn und Marienmünster, mit 
denen Abdinghof in besonders enger Verbindung stand. 

d) Sonstige geistliche Würdenträger: Paderborner Bischöfe der letzten 
Menschenalter, einzelne Mitglieder des Domkapitels, einige auswärtige 
Bischöfe, bedeutende Männer wie Baronius, Trithemius, Kardinal Bellarmin 
u. a. Auch die wenigen Eintragungen vor dem Jahre 1500 fallen meist in 
diese Gruppe: Albertus Magnus, Duns Scotus, Thomas a Kempis u. a. 

e) Weltliche Potentaten: Mitglieder des Hauses Habsburg, z. T. auch mit 
Geburtseintragung; französische und englische Könige, letztere von Hein
rich VIII. bis zur Hinrichtung Karls 1. im Jahre 1649; hessische Landgrafen; 
Angehörige des Hauses Wittelsbach. 

f) Erwähnenswert ist, daß auch der Tod des Herzogs Christi an von Braun
schweig, von Martin Luther und von Calvin eingetragen ist, in deutlich 
unfreundlicher Färbung des Wortlauts. 

2. Die nächste Gruppe betrifft Lebensdaten der Klosterinsassen. Von jedem 
einzelnen werden angegeben: Herkunftsort, Eintritt ins Noviziat, Ablegung 
der Gelübde, Verleihung des Klostergewands, niedere Weihen, Priesterweihe, 
Primiz und erste Predigt und, wie schon erwähnt, der Tod. 

Um zu unterscheiden, auf welches der beiden Klöster sich eine Notiz be
zieht, hat Gabelus die Grafschafter Eintragungen nachträglich durchstrichen, 
oder er hat das Stichwort "Grafschaft" bzw. "Abdinghof" am Rande 
vermerkt. 

3. Daten aus dem Leben des Gabelus. Es sind etwa 60 Eintragungen, die die 
Stationen und Wechselfälle seines Klosterlebens betreffen. Manches daraus 
ist bereits von J. B.Greve a. a. o. verwendet, die wichtigsten Abschnitte sind 
dort im Wortlaut mitgeteilt. An einer Stelle ist Greve zu berichtigen, und 
zwar bei der ersten Flucht vor den Hessen. Sein Fluchtweg führt ihn über 
Rietberg, Wiedenbrück, Münster nach Pütten. Greves Angabe, er sei noch 
einmal zum Kloster zurückgekehrt, beruht auf einem Lesefehler, ebenso die 
Angabe, er habe sich in Wiedenbrück ad D. Deremium aufgehalten; es heißt 
bei Gabelus: ad D. Decanum. 

,. WZ 63II S. 109. 
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Eine leichte Unstimmigkeit besteht über das Datum seines Todes. Hier, 
im Kodex des Gabelus, ist der 10. Mai 1650 angegeben, ebenso im Totenbuch 
des Klosters Grafschaft Das Abdinghofer Totenbuch gibt den 8. Mai an16• 

Das letztere Datum hat die größere Wahrscheinlichkeit für sich, da die Be
erdigung am 11. Mai stattgefunden hat. 

4. Zeitereignisse: Feuersbrünste in Paderborn und an anderen Orten, zwei
mal das Erscheinen eines Kometen, die Einnahme von Münster im Jahre 1535 
und von Paderborn im Jahre 1604, die Hinrichtung des Liborius Wichardt, 
kriegerische Ereignisse um die Wende zum 17. Jahrhundert und dann vor 
allem Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges. Für unsere Kenntnis bringt 
Gabelus hier nichts wesentlich Neues, die Tatsachen sind meist schon aus 
anderen Quellen bekannt. 

Die Art, wie die im vorigen aufgeführten datierten Ereignisse in dem 
Kodex in Erscheinung treten, ist für unser Gefühl verwirrend, weil sie, der 
Anlage des Martyrologiums entsprechend, nach den Kalendertagen ange
ordnet sind. So stehen immer wieder Ereignisse nebeneinander, die nichts 
miteinander zu tun haben und nur durch das gemeinsame Monatsdatum ver
bunden sind. Gabelus will nicht einen Geschichtsverlauf festhalten, sondern 
Gedenktage statutieren, so wie es in den Totenlisten üblich war. 

Ein klares Bild und einen überblick gewinnt man, wenn man die Eintra
gungen zeitlich ordnet. Die rund 700 Notizen verteilen sich folgendermaßen 
auf die Zeiträume: 

In die Zeit vor 1550 fallen 
1550-1599: 
1600-1609: 
1610-1619: 
1620-1629 : 
1630-1639: 
1640-1650: 

44 
72 
61 
85 

222 
118 

99 

Eintragungen 
Eintragungen 
Eintragungen 
Eintragungen 
Eintragungen 
Eintragungen 
Eintragungen. 

Der Schwerpunkt liegt also in dem Jahrzehnt von 1620 bis 1629. Die 
zweite Hälfte seiner Amtszeit als Abt von Grafschaft scheint ihm trotz des 
Krieges etwas mehr Ruhe gelassen zu haben. - Die letzte eigenhändige Ein
tragung fällt auf den 30. April 1650; wenige Tage vor seinem Tod vermerkt 
er den Tod seiner 90jährigen Schwester. 

Nimmt man den Kodex als Ganzes, so zeigt sich Gabelus als tatkräftiger, 
verantwortungsbewußter Prälat, dem in Grafschaft wie in Abdinghof die 
Hebung der Klosterzucht am Herzen lag, und der von den Stürmen der Zeit 
nicht erschüttert wurde. 

,. Vgl. die Ausgabe von Löffler, WZ 63 S. 93. Die Vorlage für die der Läfflerschen 
Ausgabe zugrunde liegende Abschrift ist erhalten in der Handschr. Pa. 65 der 
Theodorianisd,en Bibliothek, die von W. Richter, Handschriftenverzeichnis S. 14, 
irreführend als Necrologium unionis Bursfeldensis bezeichnet worden ist. Vgl. 
auch den Aufsatz von F. J. Tentrup, Die älteste Handschrift des Abdinghofer 
Nekrologs, in diesem Bande. 
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Das Kloster Abdinghof hatte seit seinem Beitritt zur Bursfelder Union 
nicht wenige Abte von bemerkenswertem Format gehabt. Ihnen reiht Gabelus 
sich würdig an. 

Es folgt nun als Textprobe eine Auswahl aus den umfangreichen Ein
tragungen der verschiedenen Gruppen. 

Aus den Anweisungen zum Gottesdienst 

Februarii 2. Purificatio B. Mariae Virginis. 
Concio in domo capitulari. Patrocinium in choro inferiori, ubi in proces

sione fit statio Paderbornae. 
Abbas ad altare procedit, factaque ante infimum gradum debita reverentia 

conscendit ad altare, illudque in medio osculatur, et stans in cornu E pistolae 
dicit orationes. Antiquior chori superimposito super cucullam stola violacea 
candelam cum osculis porrigit. Abbas distribuit candelas. 

In Septuagesima si venerit haec festivitas, fratres in processione non 
utuntur pluvialibus, sed consueta cappa seu flocco". Ad missam et utrasque 
vesperas organi usus. 

Abbas sem per cereum suum manu tenet, donec illum candelabro in altari 
fixerit, quem ad cameram suam asportat. De sacristia abbas sacrificaturus 
egreditur cereum accensum portans manu. 

Dominica si /uerit, aquae lustralis aspersio praecedit benedictionem 
cereorum. 

In Septuagesimae Dominicam si coincidat, primum sacrum de Dominica 
cantatur. 

Februarii 22. 
Anno 1640 in diem hunc cecidit dies cinerum. Omnes induunt camisiam 

utentes ea per integram Quadragesimam. F amilia prosequitur processiones 
feria 2. 4. 6. Mane in capitulo fit paraenesis. Pastor ad Sanctam Crucem 
celebrat, cineres benedicit et confert, facit conciunculam. Custos summi 
templi circa noctis medium dat campana minori - Metten Clocken - ad qua
drantis horae spatium signum inchoandi quadragesimale jejunium. Pau
peres XII in inferiori choro percipiunt eleemosynam. Ad collationem per 
Quadragesimam 7 juglandes (Wallnüsse) cuilibet, si /uerit crescentia. 

Aus den Anweisungen zu den Mahlzeiten 

Januarii 5 (Vigilia Epiphaniae). 
Pro collatione re/ectorii recentes pisces, pira elixa (gekochte Birnen) 

respersa saccaro et per/usa vini am/ora una. 

17 Vgl. dazu den kleinen Beitrag von Kl. Honselmann, Von der Flocke zum Frack, 
in diesem Bande. 
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Januarii 25 (Conversio S. Pauli Apostoli). 
Ad refectorium assatura. Colloquium. 

Februarii 1 (Vigil von Lichtmeß). 
In hoc die ad refectorium potest dari butirum et caseos, nisi fuerit feria Ga. 

Pro Abbatia hospitibus etiam carnes. 
Aprilis 8. 

Anno 1640 celebratum pascha. 
Ad refectorium Schonroggen (Brot aus feinstem Roggenmehl). Jusculum ex 

bubalis cum insertis particulis alb i panis tosti. Ova duo elixa. Assatura agni 
condita ovis. Petaso (Schinken), apexabo (Wurst), bubala infumata (Rauch
fleisch), caro vitulina (Kalb fleisch), aut vervecina (Hammelfleisch), porcina 
(Schweinefleisch), Butirum, caseus. 

Hierzu sei bemerkt, daß es an den meisten Tagen des Jahres schmale Kost 
gab, ganz abgesehen von mehreren Perioden strengen F astens. 

Aus den Aufzeichnungen zum Wirtschaftsleben 

Jan.1. 
Singulis mensibus semel ad minimum visitandum hospitale, sylvae, piscinae. 

Singulis quatuor anni temporibus ad minimum scribendum Cellerarioin 
Putten. Hyems cum remissior, Cellerarius ex Borchen potest habere nastur
tium (Kresse)17a. 

Ova recentia per amicos speciales pro infirmis possunt haberi. 
Aprilis 1. 

Sub initium mensis Aprilis cerevisia fit turbulentior, usque ad festum S. 
Bartholomaei. Cellerarius conquirit pro refectorio agnellos, vitulos. Hoc 
mense coquitur cerevisia - Mertzbier -, quia antiquior turbida. 
Junii 1. 

In mensem Junium quandoque tanta incidit siccitas, ut aqua ex Padera sit 
vehenda ad monasterium. 

Hoc mense Junio alma siligo in circuito hujus Civitatis f/orere solet. 
Raparum semen hoc mense defaliatur - Ruebesaet. 
Hoc mense oves tondentur. Cerevisiae leces commoventur, ideo Martiana 

promitur. 
Pulli juniones gallinacei afferuntur venales ex loeis variis. 
Vestes hiemales pelliceae excutiuntur, lineo panno involutae reponuntur 

in hyemem. 
Casei conficiuntur ovini, caprini, vaccini. 

17a Die Bormer Kresse wird smon im 14. Jahrhundert erwähnt. In dem Vertrage 
der Erbgenossen zu Kirmbormen vom Jahre 1370 räumt das Kloster Abdinghof 
den Bauern zu Bormen das Remt ein, .dat se up dem sulven unsem friggen 
water / dat dur dat dorp fluet / mogen westene buten dem dorp kersepole maken 
to erem beholf". Theod. BibI. Pa. 27 Blatt 23 U. 159. 
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Mense funio , fulio, Augusto ob continuos calores edendo, bibendo diaeta 
accurata servanda. 

Hoc mense f unio ex sylvis nostris advehuntur virgulta, ne putrefiant aut 
furtim tolIantur. Etiam emendi carbones, titiones ex vicinis silvis aut foro 
carbonario. 

Mense funio hordeum seminatur, quo seminato coloni advehunt ligna pro 
monasterio, dein bis adhuc an te messem. 
Septembris 29. 

Post festum S. Michaelis Abbas computare consuevit cum Priore, Cellerario, 
Infirmario, Familia, Sublevatoribus, Pharmakopolis, Bibliopegis, Sartoribus, 
Sutoribus, Oenopolis, Alimentariis, Pellionibus, M ercatoribus, F abris ferrariis, 
Lignariis, Ephippiario (Sattler), Vitriario, Doliario (Böttcher), Caementario 
(Steinhauer), Provisore, Nunciis. 

Aus dem sonstigen Jahresbrauchtum 

fan. 5. Ad portam cantantibus 2 ß studiosis e summo templo et Busch
dorp. Musicis tantundem. 

fan. 15. Circa has ferias TUsticis servatur fudicium Scabinorum sub tilia 
Balhorn. 

fan. 17. Feria tertia post S. Antonii Paderbornae in domo senatoria 
servatur fudicium ScabinoTUm das Freygerichte -. Forensis Ecclesiae 
campana maiore tres pulsus praemittuntur. 

fan. 21. Feria 5. post S. Antonii. Georgii. Galli servatur apud Schiren 
Eichen das Landgericht, ad quod citari possunt coloni eidem subjecti. 

Febr. 19 (Fastnacht) Bacchanalia. Ministri prohibendi sunt, ne vadant ad 
Hospitale. Honorarium pecuniarium mittat cellerarius ancillae Hospitalis. 
Feminae prorsus non admittantur ad monasterium, cujus portarius est ad
monendus. 

F eria 2a ancillis H ospitalis, quando binae, 1 Daler et 7 ß pro vino adusto 
et calidis panibus, quando ampla familia. Alias cuilibet triticeus pro 3 d. 
Conventui 1 ort pro calidis panibus. 

Martii 18. Dominica Laetare senatus Paderbornensis in senatoria domo 
celebrat convivium solemne. 

Martii 26. Frankofurtum mercatores post hanc festivitatem profectionem 
meditantur. 

Aprilis 30. In domo senatoria convivium annuum. Vinum promitur 
optimum. 

Maji 2. Feria secunda in nundinis Hanoverensibus macri boves emendi, in 
prato novo collocandi. 

funii 11. Infra octavam Corporis Christi opifices Paderbornenses triduum 
conveniunt epulantes. 
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August 1. Paderbornae nundinae annales up alte Magclalenae18• 

Sept. 9. Frankofurtum mercatores profectionem meditantur. 
Sept. 20. Laniones (Die Metzger) hujus civitatis meditantur profectionem 

suam in F risiam et Oldenburgh ad boves emendas pro nundinis S. GaUi. 
Oct. 17. Dominica post S. GaUi Paderbornae fraternitas in Gaukirchen -

die Ellendtbroderschaft - fit eonvivium in domo cujusdam civis ad hoc prae
terito anno electi. 

Dec. 5. De pauperibus studiosis hodie Episcopus eligitur in Domo" et 
Buschdorp. 

Dec. 28. 4 g. Episeopo cathedrali personato (verkleidet). Tantundem 
Buschdorpiano. 

Dec. 31. P. Theodorus Lobach, ceUerarius, scribit, 2 ß se dedisse ad portam 
cantantibus; sie et Saetroue20

• 

Zeitereignisse 

1616, Aug. 31. In plaga orientali civitatis Paderbornensis, loeo Stalho/f 
dicto, damnos um ortum est incendium, quod in cineres eonvertit aedes 312 
habitabiles demptis horreis, granariis etc., hospitalia tria, templum Capu
cinorum noviter consummatum, Bustorpianorum canonicorum habitationes. -
Ab anno 1630, ob incendia bina prima Dominica Septembris servabitur 
processio e summa aede. 

1626, Junii 16. Constans fama est Christianum Episeopum Halberstaden
sem et ducem Brunswicensem, cum Ecclesiam Dei et clerum aliquot annis 
hostiliter nimis fuisset persecutus, in Wul/fenbuth arce nativa febri diem 
suum obiisse. Quatriduo ante obitum exiit ab eo vermis habens in longitudine 
ulnas 4 et in latitudine 2 digit os. Exenteratus inventum in eo cor minutum et 
rugosum, fel amplum. 

1630, Junii 2. erat feria secunda, qua Thomas Ridder praefectus monasterii 
(Grafschaft) ob magiam decollatus comburitur. 

18 Der Vorgänger unseres Liborimarktes. Dieser ist ursprünglich der zur Kirchweihe 
des Domes, zu Maria Magdalena, am 22. Juli, gehaltene Jahrmarkt. 1583 war 
durch Papst Gregor XIII. eine neue, und zwar die heute noch gültige Tages
berechnung des Jahres eingeführt worden, bei der 10 Tage ausfielen, die Daten 
also 10 Tage früher lagen. Der Jahrmarkt wurde aber zur Zeit unseres Autors 
noch nach dem alten Kalender up alte Magdalenae, am 1. August gefeiert. 

19 Im Dom. Hier, zum 17. Mai, zum 28. Juni sowie zum 15. August gebraucht 
Abt Gabel zur Bezeichnung der Bischofskirche in Paderborn das sonst im 
17. Jahrhundert schwer belegbare niederdeutsche dom in der lateinischen Form. 
Die Feststellungen von Kl. Honselmann über das Wort Dom in Westfalen 37 
(1959) 15 erfahren damit eine willkommene Bereicherung. - Zum Brauch, für 
den 5. Dezember einen Knabenbischof zu wählen, vgl. W. Tack, Aufnahme, 
Ahnenprobe und Kappengang der Paderborner Domherren im 17. und 18. Jahr
hundert, WZ 96 (1940) 35. 

2. P. Theodor Lobach wird 1624 Cellerar von Abdinghof (Archiv des Vereins, 
Cod. 3 BI. 41), P. Hermann Saetroue stirbt als Cellerar am 6. 8. 1637 (Theod. 
BibI. Pa. 65 BI. 74V ). 
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1633, Aprilis 8. inter Paderbornam et Hassum fit armistitium, cum explo
disset 1034 sua tormenta maiora et 121 granatas. Globi complures 56 lb. 
ponderarunt. 

1643, Martii 23. P. Emmericus Funchler, professus in Mariaemunster, 
Imperialis monasterii in Murhardt abbas, a Wimariensibus captivatus equo 
strigoso (mager) impositus est sine sella colligatis pedibus subtus. Capite 
sauciatus in modum crucis, corpore varie vulneratus, Fridburgi in Prißgaw 
praemunitus sacramentis Ecclesiae vitae finem facit . 

1643, Julii 17. DD. abbates Corbejensis et Leisbornensis Gabelum abbatem 
inauditum, inconfessum, inconsultum, quos in omni vita sua nec verbo, 
facto, nutu, signo, scripto laeserat, omni regimine qua spirituali qua tem
porali capitulariter decreto publico despoliant. 

1644, Aprilis 2. Ferdinandus Serenissimus Elector Coloniensis, uti Episcopus 
Paderbornensis, per designatos quatuor commissarios, Reck praepositum cathe
dralem, Hr. von Zinsen praepositum Buschdorfianum, Frick sujfraganeum, 
H erting officialem, Gabe/um in gradum restituerunt pristinum, cum menses 
habuisset vacuos 8 et dies 19. 

1647, Junii 28. facta est 7heophoria per omnes ecclesias, qua Cathedrales 
canonici per suos famulos domesticos in Domo summa cum scandalo totius 
plebis de ordine processionis, annis 600 sine contradictione continuato, extur
barunt Abdinckhovenses. 

1648. Oct. 5. in /esto S. Placidi Ernestus et Fredericus Hassiae Landt
gravii inclinata jam die Paderbornam in suo milite equestri et pedestri unde
quaque obsidione claudunt. Greges bovum, porcorum, ovium copiosos 
captivant, etiam cives plures equosque ruri operantes. Tormentis bellicis 
civium aedes complures, horreaque in flamma dant, frugibus plena. 

Oct. 16. inclinata jam die ex adventu Caesariorum fuga omnes sese sal
vant. Erat feria sexta. 

Nachtra g 

über seinen Namen und seine Familie macht Gabelus im "Catalogus 
Abbatum" einige Angaben, die von Interesse sein können. Zu seinem Vor
namen bemerkt er: Gobelinus in baptisterio dictus, Patres Societatis Gabelum 
nominarunt. Also: den Taufnahmen Gobelinus haben die Jesuiten, deren 
Gymnasium in Paderborn er besuchte, in Gabelus umgeändert. Diese 
Namensform hat er zeit seines Lebens beibehalten. 

Den Familiennamen schreibt er in der überschrift des ihn selbst betreffen
den Abschnitts im Abtskatalog in dreifacher Form nebeneinander: Schaf
hennius - Schaphenne - Schaffenius. Im Verzeichnis der Sodalitas Parthenio
rum, der er am Gymnasium angehörte, ist der Name in der Form "Schabhem" 
eingetragen (Album Parthenium, Pa 22 fol. 4V und 19). 
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Gabelus war ein Verwandter seines zweiten Vorgängers, des Abts Jodocus 
Rose, über dessen Großmutter Katharina Schaphenne. über die Familien 
Rose und Schafhenne macht er folgende Angaben: 

Anno 1508 Johan Rosen natus in pago Nörde nuptum abiit in Groten 
Nederen, socians sibi conjugio relictam Heime Anepen, qua vetula dies vitae 
suae complente Catharinam Schaffhennen uxorum accipit, quae ei peperit 
Annam, Judocum, Johannem, Henricum, Conradum. Johan fuit pater R. D. 
Judoci qui mansit in Groten Nederen, Henrich warburgi habitans vendidit 
domum suam Johanni Schaffhenne. Ipse Weldam perrexit. 

Jost Rosen in Wormelen fixit habitationem suam. 
Margareta Wigandts fu it R. D. Judoci mater. 
Johan Schaffhenne alias Ischen, sartor et civis warburgensis. Maria Schaff

henne warburgi nupsit in nova civitate Johanni Schroderß. Johan Rosen zu 
Groten Nederen pater R. D. Judoci Rosaei. Hi 3 nati sunt ingenui duorum 
fratrum et unius sororis de familia Schaffhennen, nati in villa Aldorpsen 
non longe a Borgentreiche aut pago Eißen . 
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