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selber für ihre Zeit mit diesen Möglichkeiten rechnet und darin keine Un
wahrscheinlichkeiten erblickt. Umgekehrt ist der Gedanke nicht ganz von der 
Hand zu weisen, ein Fälscher habe vielleicht eine erfundene wunderbare Ge
schichte so urkundlich erhärten wollen. Vorsicht würde sich auch dann noch 
empfehlen, wenn, wie man in Liesborn meinte, die Urkunde von 1185 
ingleichen im Copiar des 17. Jahrhunderts neben zweifellos echten Stücken 
überliefert wäre. 

Zusammenfassend: als zweifellos echt wird man die Urkunde von 1185 
nicht erweisen können, noch weniger aber ihre Echtheit bestreiten dürfen. 
Ist sie echt, so bietet sich hier, und zwar in den abschließend als Zeugen 
berufenen omnes cives in Widenbrügge64

, das früheste Zeugnis zur Wieden
brücker Stadtgeschichte und ein sehr frühes Zeugnis zur westfälischen Stadt
geschichte im ganzen, in der geistlichen Zeugenreihe aber die früheste ziem
lich volle übersicht der Pfarrgeistlichen im kirchlich Osnabrücker Oberems
bereich65 und im anstoßenden kirchlich Münsterischen Grenzraum . 

.. Anm.58 . 
• 5 Nächster Querschnitt Westf. UB III 591 (1256), im OUB III 150 durch über

schlagen (Verlust) einer Druckzeile verderbt. 

Klemens Honselmann: Von der Flocke 

zum Frack 

Das leichte, weite Obergewand, in dem die Benediktiner am liturgischen 
Gottesdienst teilnehmen, heißt Cuculle oder fioccus. So bezeichnet der Liber 
ceremoniarum der Bursfelder Kongregation dieses Gewandstück' , so nennt 
es 1640 Abt Gabel Schaffen von Abdinghof'. In den Statuta C ongregationis 
Bursfeldensis von 1700 wird der fioccus beschrieben als ein den Körper rings 
umschließendes Gewand mit weiten Armeln, das im Umfang 7 bis 8 Ellen hat 
und bis auf die Knöchel herabreicht. Die Armel sollen über die Hände um 
eine Elle verlängert sein und in der Breite eine Elle oder mehr haben. Die 
Kapuze des fioccus soll zu beiden Seiten bis zur Mitte des Schulterblattes, 
unten aber bis zum Riemen oder wenig darüber reichen. Abt und Professen 

, In der Distinctio 2 Cap. 9 wird dem Vestiarius anbefohlen, neue Cucullen 
(floccos seu c"cullas), Tuniken und Pelze sowie andere wertvollere Kleidungs
stücke niemandem ohne Wissen und besonderen Auftrag des Abtes auszugeben. 
Lib. Cer., Druck der Fraterherren von Marienthai 1474/75 (nodl ohne Custoden 
und Seitenzahlen) Hain 4883. Zum Druckauftrag vgl. die Generalkapitelsrezesse 
der Bursfelder Kongregation, hrsg. v. P. Volk, 1 (1955) 165. 

• Theod. Bibliothek Paderbom, Handschr. Pa 67 S. 36. Vgl. zu dieser Handschrift 
den Artikel von Josef Rohrbach in diesem Bande. 
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sollen das Gewand tagsüber beim Chorgebet tragen, der Abt auch beim 
gemeinsamen Mahle im Refektorium'. 

In den mittellateinischen Lexika findet sich das Wort in der gleichen Be
deutung. Du Cange interpretiert den floccus als Mönchsgewand mit weiten 
Armeln. Als dessen volkstümliche Bezeichnung gibt er - das ist zu beachten -
/roc an'. Er weist das Wort in der gleichen Bedeutung schon bei dem Abt 
Petrus Venerabilis von Cluny (t 1156)5 nach. Zur Erklärung des Wortes ist 
das schon im klassischen Altertum vorkommende floccus, die Flocke, die 
Faser der Wolle", heranzuziehen. Das aus Wolle hergestellte leichte Gewand 
wird von den "Flocken", die für die Herstellung des Stoffes verwendet 
wurden, den Namen floccus bekommen haben7

• Johannes Balbi, ein bedeuten
der Enzyclopädist in Genua (t um 1298), kennt das Wort Flocke auch in der 

, Floccus est habitus rotundus manicatus, cuius latitudo in/erius in circum/erentia 
septem ad octo sit ulnarum, ita ut passus intra ipsum commode fieri possint, 
longitudo protendatur super talos aut ultra, ita tamen ut terram usquequaque 
non contingat. M anicae dependentes in longitudine ultra cubitum unum praten
dantur, super extremitatem digitorum in latitudine eubitum aut amplius habeant. 
Caputium floeei ex utroque latere usque ad medium ossis spatulae, retra autem 
usque ad eorrigiam protendatur aut parum ultra. Plieae in eo et ante peetus sint 
naturaliter fluidae, ut in eo nulla vanitas, sed sola antiqui habitus Benedietini 
simplex honestas notetur. Floeeo in omnibus monasteriis nostris tam Abbas quam 
Prior ceterique professi utantur omnes per diem, cum divinis intersunt, sed et 
Abbas, eum eommuni /ratrum re/eetorio adest, eo indutus eomparere debet. 
Statuta Congregationis Burs/eIdensis (Paderborn: Buch 1700) 239 f. 

, Floeeus monachorum vestis, quae amplas habet manieas, vtdgo froe. Du Cange, 
Glossarium mediae et infimae latinitatis, ed. Hensehel 3 (1840) 323 unter 
Flocus l. 

5 Migne, PL 189 (1854) 123. Der Hinweis auf die Bulle Gregors IX. für die 
Benediktiner ist nicht schlüssig. In dem Eintrag der offenbar gemeinten Consti
tution De Statutis monachorum et monialium nigri ordinis von 1235 in den 
päpstlichen Registern steht ebenso wie in der späteren Redaktion von 1237 
nee ineedant sine eueulla et habitu regulari, nicht wie bei Du Cange angegeben 
sine euculla et floeeo. 

6 Belege für das Wort floeeus in dieser Bedeutung in den größeren lateinischen 
Lexika. Für das Wort in der Bedeutung Schneeflocke finden sich in klassischer 
Zeit keine Belege. Vg!. dazu Trübners Deutsches Wörterbuch 2 (1940) 391, das 
"zwei Wörter verschiedener Abstammung, ein entlehntes und ein ursprünglidl 
deutsches" annimmt, die miteinander verschmolzen sind. "Die Schneeflocke kann 
nicht auf lat. floceus zurückgehen, sondern ist wie norw. dia!. flugsa, flygsa, 
Schneeflocke, verwandt mit fliegen" . 

7 In dem Privileg der Berliner Weber von 1295 wird diesen vom Rat auferlegt, 
quod nullus pannos /aeiat de aliqua fals itate lane vel flocken. In der deutschen 
Version heißt die Stelle: dat nymant sal gewant macken von engher /alsicheit der 
wullen oder der flocken. Druck bei]. P. de Ludewig, Reliquiae manuscriptorum 
omnis aevi diplomatum 11 (1737) 627, 629. - Nach Th. Heinsius, Volkstümliches 
Wörterbuch 2 (1819) 140 sind Flocken bei den Walkern "Ungleichheiten und 
falsche Falten, die beim Walken der Tücher entstehen, wenn sie in den Walk
flöcken nicht gut umgewendet werden". Nach Zedlers Universallexikon 27 (1741) 
1627 waren Flockentücher unbeliebt, ja durch Tuchmacherordnungen verboten. 
Flockendrescher (auch vlockendrescher geschrieben) war ein Sdlimpfwort für die 
Hersteller minderwertigen Tuches. 
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Bedeutung Schneeflocke". In seinem Catholicon, dessen erster Druck von 1460 
weltberühmt ist·, leitet er es ab von f/are, blasen, wehen; er versteht so unter 
f/occus eine geringfügige Masse von Wolle oder Schnee, die durch leichten 
Hauch hin- und hergetrieben wird. Aus dem lat. f/occus ist althochdeutsch 
f/occho , Flocke, Wollbüschel entlehnt. Ursprünglich männliches Substantiv, 
der Flocken, wandelt sich im 18. Jahrhundert das Geschlecht. Seit dem 
19. Jahrhundert ist das Wort in der Bedeutung Wollflocke weiblich'". Die 
männliche Form, der Flock, als Bezeichnung eines fest gehefteten Woll büschels 
ist auch heute gelegentlich noch üblich". 

Du Cange bringt nun mit f/occus, Wollbüschel, unser Wort f/occus, Ge
wand, zusammen, das nach ihm so bezeichnet wurde, weil es wie die Flocke 
durch den Lufthauch hin und her bewegt wird12

• Wie f/occus, Wollbüschel, ist 
auch f/occus, Gewand, im Süden als der Flocken oder die Flocke verdeutscht 
worden. Noch heute bezeichnen die Benediktiner in Oberbayern und 
österreich die Cuculle als die Flocke13• Bei den neuen Benediktinerkongre
gationen ist, wohl infolge des Unterbrechens der Tradition, das Wort 
anscheinend nicht üblich und ist bis heute ungebräuchlich geblieben. 

In Frankreich ist schon früh statt f/occus froccus gesprochen und ge
schrieben worden. Ein Wechsel der beiden liquidae, die miteinander ver
wandt sind, kommt häufig vor. Hier läßt er sich schon im 11. Jahrhundert 
nachweisen. In den Statuten der Cluniazenser von Ulrich von Zell (nach 
1079 geschrieben) findet sich das Wort in dieser Form ebenso", wie in den 
Gesta Philippi regis Franciae des Guilelmus Brito (t 1226)15; beide Male 
ist von dem Mönchsgewand die Rede. Noch im 17. Jahrhundert versteht man 
umer le froc die Mönchskutte und erläutert das Wort lateinisch als scapulare 

" J. Balbi; Catholicon (Straßburg: J. Rusch 1470. Ges. Kat. d. Wiegendrucke 
3185): Floecus. A flo, flas dieitur hie floeeus, floeei, parva massa lane vel nivis, 
quia leviter flatu impellatur hie et illue. Unde hie floeeulus, -li, diminutivum, et 
floeeo, -eas, verbum soli deo eonveniens. Tune enim deus floeeat, eum floeeando 
ningit. 

• Die Schlußschrift, in der sich der Drucker nicht nennt, spricht von der Bedeutung 
der neuen Erfindung, die in Mainz gemacht worden ist. Vgl. dazu Handb. d. 
Bibliothekswiss. 1 (1952) 411 u. 416 f . 

•• Vgl. Trübners Deutsches Wörterbuch 2 (1940) 39l. 
11 Ich kann das Wort allerdings nur für die ältere Zeit schriftlich belegen. L. Diefen

bach, Glossarium Iatino-germanicum (1857) 239 fand als übersetzung von 
floeeus in einer Mainzer Handschrift eyn plucke, das arn Rande als ein fluck 
erläutert ist, in zwei gedruckten Vocabularien des ausgehenden 15. und beginnen
den 16. Jahrhunderts eyn vlock vel noppen u. ä. In Paderborn ist das Wort der 
Flock in der Bedeutung eines an einem Gewandstück oder an einer Kopfbe
deckung befestigten Wollbüschels allgemein bekannt, während es anderwärts in 
diesem Sinne anscheinend nicht gebraucht wird. Vgl. dazu auch franz. le floc, die 
Quaste. Auch le floeon (bei Du Cange schon 1260 belegt als flochons ) ist bekannt . 

•• Glossarium a. a. O. unter floceus 1. 
13 Belege für den Gebrauch des Wortes in Oberdeutschland in Trübners Wörter

buch a. a. O . 
.. Consuetudines Cluniacenses Iib. 3 cap. 5 (mehrfach), Migne PL 149 (1853) 739 f. 
,. Vgl. das Zitat bei Du Cange unter frocus. 
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cucullus'6. Auch in England ist das Wort froeus in die Volkssprache einge
drungen. Ein englisch-deutsch-französisches Lexikon von 1706 kennt das 
Wort frock in der Bedeutung überrock: a child's frock, eines Kindes 
Uberkleid17

• 

Im 18. Jahrhundert kam in bewußtem Gegensatz zum goldbetreßten Rock 
der Rocoeo-Zeit der Frack auf. Er scheint in England entstanden zu sein, das 
damals die Mode angab, aber in Frankreich und Deutschland bald beliebt 
gewesen zu sein. Goethe kennt bereits 1774 das bürgerliche Kleidungsstück. 
In den Leiden des jungen Werther läßt er seinen Helden im 2. Buch am 
6. September schreiben: .Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß,meinen 
blauen einfachen Frack ... abzulegen". Johann Christian Adelung bezeichnet 
1796 den Frack als Englischen überrock von grobem Tuche und meint: .So 
wie diese Art überröcke zunächst aus England zu uns gekommen sind, so 
ist auch der Name aus dieser Sprache entlehnt, obgleich derselbe in anderen 
Ländern auch nicht unbekannt ist". Er weist dann auf das französische froc 
und die Form frocus hin'·. Moritz Heyne bemerkt zum Worte Frack: .Name 
und Sache um die Mitte des 18. Jahrhunderts zuerst aus England gekommen, 
woselbst frock (dem mittellateinischen froccus, Wollkleid, entstammend) einen 
leichten, an den Vorderschößen ausgeschnittenen Reitrock bezeichnete. Fran
zosen nannten ihn fraque anglais, der deutsche Ausdruck ist durch die fran
zösische Form hindurchgegangen"'·. In Frankreich kennt man heute das 
bürgerliche Kleidungsstück frac, früher wohl auch fracq oder fracque ge
schrieben, und das Mönchsgewand froc, während man in England das Wort 
frac nicht kennt, und unter frock ein Mönchsgewand oder einen Kittel ver
steht, den Gehrock aber als frock-coat bezeichnet. 

" Nouveau Dictionnaire du voyageur Fran~ois-Alleman-Latin (Genf 1695) 500. 
Ahnlich: Nouveau Dictionnaire Fran~ois-Aleman et Aleman-Fran~ois (Genf 
1683) 721. 

'7 L. eh. Ludwig, A. Dictonary English, Germane and French (Leipzig 1706) 273 
und 290. 

,. I. e. Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 
2. Auf!. 2 (1796) 261. 

.. M. Heyne, Deutsches Wörterbuch 1 (1890) 961 f. 

Stephan Siggemeier: Kerkher Theodoricus 

Ger den zu Bö dd e k e n 1482 

Im Kopiar des Augustinerchorherrenstiftes Böddeken, das heute im Archiv 
des Erzbischöflichen Generalvikariates in Paderborn aufbewahrt wird, findet 
sich auf Blatt 296 unter Nr. 766 das Protokoll eines Holtding zu Niedern
tudorf aus dem Jahre 1482 aufgezeichnet. Es heißt dort nach der gen auen 
Angabe der Zeit und des Ortes der Zusammenkunft: 

In unser openbaer screvers van Kayserlicher gewalt und Tughe hyrna 
bescreven gheeysschet dar to und sunderlix gebedden yegenwordicheit stunden 
dey ersame geistlichen hern Johannes Lenep, 7heodoricus Gerden, Kerkher, 
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