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ten Bau. Das Wohlergehen der mönchischen
Gemeinschaft war freilich wechselhaft. Der
in Lateinisch verfassten Chronik zufolge,
aus der Römer ausschnittsweise berichtet,
waren die geistlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse von einem Auf und Ab geprägt,
je nach dem Geschick des amtierenden Abts.
Die zum Teil anekdotischen Schilderungen
der Ereignisse machen die Klostergeschichte
greifbar und bringen die Vergangenheit
zum Leben. Das Ende des Klosters zeichnete
sich mit der Einführung der Reformation
in Waldeck ab. 1591 musste das Erzbistum
Köln die Niederlassung an die Grafen von
Waldeck abtreten. Von nun an wurde aus
den Klostereinkünften Armenfürsorge
betrieben und 1702 ein Hospital eröffnet,
das im heutigen Alten- und Pflegeheim
fortbesteht.
Die Baugeschichte lässt sich vornehmlich
an der erhaltenen Bausubstanz ablesen:
Der Chor wurde gegen 1147/49 geweiht,
das dreischiffige Landhaus der Pfeilerbasilika entstand wenige Jahrzehnte später, es
folgte die Vorhalle mit den zwei Türmen,
und im 13. Jahrhundert wurde das südliche
Seitenschiff abgerissen und neu aufgebaut.
Seit dieser Zeit präsentiert sich der Bau mit
einem niedrigen nördlichen Seitenschiff
der frühen Basilika und einem hohen südlichen Seitenschiff, das erkennen lässt, dass
man das Gotteshaus in eine Hallenkirche
umbauen wollte. Wie alle waldeckischen
romanischen Kirchen ist auch das Kloster
in Flechtdorf arm an Bauzier und Ausstattungsstücken. Ein Drachenrelief, Reste
einer Sakramentsnische, ein Taufstein, der
vermauerte Lettner und das Chorgestühl,
das aus dem Kloster in Volkhardinghausen
hierher gelangte, sind die erwähnenswerten
Stücke. Von den schriftlich belegten Altarretabeln ist leider keines erhalten. Auch
der Klosterkomplex mit seinen Wirtschaftsgebäuden ist nur mehr ein Fragment. Der
Süd- und der Westflügel blieben bestehen,
doch eine Bestimmung der Raumnutzung
ist nicht mehr möglich. Römer vergisst
nicht, auf alle aufschlussreichen Baudetails
hinzuweisen.

Beide Führer zu den Kirchen in Waldeck
vergegenwärtigen die sehenswerten und
für die Bau- und Kulturgeschichte aufschlussreichen Gotteshäuser, die aufgrund
ihrer dezentralen Lage der Aufmerksamkeit
der Reisenden und der Forschung bisher
weitgehend entgangen sind. Jeweils wird
der geringe Bestand an Bauzier, Malerei
und Ausstattungsstücken zum Gewinn.
Die exakten Beschreibungen fordern zum
genauen Hinsehen auf und laden den Kirchenbesucher dazu ein, architektonische
Details und Baunähte zu entdecken und
die Geschichte der Kirchen am baulichen
Befund nachzuerleben. Zu einer Reise ins
Waldecker Land motivieren auch die sehr
guten Abbildungen, die zum überwiegenden
Teil Foto Marburg zu verdanken sind. Eine
Beachtung der Kirchen über die Region
Waldeck und über den Tourismus hinaus
wäre wünschenswert.
Esther Meier

Johannes Burkardt (Hg.): Urkunden und
Regesten des Klosters Cornberg (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Hessen 9, 9). Selbstverlag der Historischen
Kommission für Hessen: Marburg 2010.
ISBN 978-3-942225-02-1. XII, 210 S.
20 Euro.
Das Kloster Cornberg, im Norden des heutigen Kreises Hersfeld-Rotenburg gelegen,
wurde von etwa 1230 bis zur Reformation von Benediktinernonnen bewohnt.
Der Münsteraner Staatsarchivar Johannes
Burkardt hat die Bearbeitung und Publikation des Urkundenbestandes dieses dem
Kloster Hersfeld unterstehenden Konvents
übernommen und ein Urkundenbuch in
207 Nummern vorgelegt, das von 1230 bis
1584 reicht und somit die gesamte Konventsgeschichte abbildet. Bald danach ging
das in der Reformation aufgelöste Kloster
endgültig in landgräflichen Besitz über. Das
Klostergeviert ist noch heute erhalten und
dient verschiedenen profanen Zwecken. Die
ausgewerteten Materialien liegen weitge-
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hend im Hessischen Staatsarchiv Marburg
in dessen Bestand A II Cornberg sowie in
weiteren Beständen dieses Hauses. Die meisten Urkunden werden im Volltextabdruck
geboten, einige Inventare, ein zuverlässiges
Register der Orts- und Personennamen
sowie einige farbige Siegelabbildungen
vervollständigen den Band.
Der im Ruhestand befindliche Marburger
Staatsarchivar Wilhelm A. Eckhardt hat
in einer Besprechung des Bandes unter
http://www.koeblergerhard.de/ZRG128Internetrezensionen2011/UrkundenundRegestendesKlostersCornberg.htm auf etliche,
teils schwerwiegende Fehler bei der Bearbeitung hingewiesen. Dem soll hier nichts
hinzugefügt, es kann aber gleichwohl auch
nicht verschwiegen werden. Diesen Fehlern
zum Trotz ist ein Band entstanden, der der
weiteren Erforschung dieses Konvents als
Grundlage wird dienen können. In einer
zweiten Auflage, so will sich der Rezensent
Eckhardts Schlusswort anschließen, wird
man die Unzulänglichkeiten einiger Urkundeneditionen abstellen können.
Jürgen Römer

Norbert Bewerunge/Christian Vogel: Der
Heilige Gottfried und seine Verehrung in
Ilbenstadt vom Hohen Mittelalter bis heute. Niddatal-Ilbenstadt: Verlag Christian
Vogel 2009. ISBN 978-3-9809805-4-8.
59+83+59 S. 15 Euro.
Die beiden Autoren, der Pfarrer Norbert Bewerunge und der Niddataler Lokalhistoriker
Christian Vogel, legen mit dem hier anzuzeigenden Band eine Zusammenführung
dreier getrennter und gesondert paginierter
sowie mit eigenen Inhaltsverzeichnissen
versehener Titel vor, bei denen nicht klar
wird, ob sie zuvor einzeln bereits an anderer Stelle erschienen sind. Der erste Teil,
für den kein Autor genannt ist, trägt den
Titel „Der Heilige Gottfried, Mitgründer des
Prämonstratenserordens“. Der Text beginnt
ohne jede Einleitung mit einer thesenartigen Zusammenfassung der Ergebnisse
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der Arbeit der Verfasser, die offenbar an
ausgewiesene Kenner Gottfrieds gerichtet
ist. Dieser, ein aus dem Westfälischen stammender Graf, gründete, wohl als Sühne für
einen Überfall auf Münster, drei Klöster und
darf zusammen mit Norbert von Xanten als
entscheidende Figur bei der Entstehung des
Prämonstratenserordens gelten. Er gründete
auch das Kloster Ilbenstadt in der Wetterau.
Stichwortartig werden die Quellen und die
Literatur zum Leben des Heiligen vorgestellt. Sodann schließt sich eine Betrachtung seines Lebens an; auch hier ist Vieles
im Telegrammstil gehalten. Der These,
Gottfried sei an der sog. nichtvenerischen
Syphilis verstorben, mag sich der Rezensent
nicht anschließen, da diese Krankheit in
Mitteleuropa offenbar nahezu unbekannt
zu sein scheint. Viel eher wäre zu fragen,
ob die als Reliquien verehrten Knochen des
unteren Teils eines männlichen Körpers, die
in Ilbenstadt, seiner Klostergründung, verehrt werden, nicht möglicherweise erheblich
jünger und eben nicht identisch mit den
sterblichen Überresten des Heiligen sind.
Der Text bleibt an dieser Stelle — bewusst?
— im Ungefähren und suggeriert mehr als
er explizit aussagt.
Der zweite, von Christian Vogel unter dem
Titel „Der Kult des Heiligen Gottfried in Ilbenstadt“ im oben bereits beschriebenen Stil
verfasste Teil des Bandes stellt Zeugnisse
der Gottfried-Verehrung schriftlicher Natur
zusammen, wobei ein Schwergewicht naturgemäß auf der jüngeren und jüngsten Kultgeschichte vom 18. zum 21. Jahrhundert
liegt. Protokolle von Reliquienentnahmen,
die Namen der Wallfahrtspfarrer und viele
andere Details mehr sind berücksichtigt. Die
Probleme mit einem faktischen „Seligenkult“ und einem seinerzeit nicht möglichen
„Heiligenkult“ in der frühen Neuzeit werfen
interessante Schlaglichter in diese römischkatholischen Phänomene.
Norbert Bewerunge hat den dritten Teil
unter dem Titel „Denkmale des Heiligen
Gottfried in Ilbenstadt“ verfasst. Er weist
zunächst auf das von ihm selbst 1966 entdeckte Grab hin, das er als ursprüngliche

