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Heinrich Rüthing (Hg.): Johannes Probus. Cronica monasterii beati Mey-
nulphi in Bodeken. Aufzeichnungen aus dem Kloster Böddeken 1409 bis 1457 
(= Veröff. d. Hist. Kommission für Westfalen NF 36), Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte 2016. 504 S., 16 Abb. und Karten, ISBN 978-3-7395-
1036-1, € 49,00.

Der Herausgeber und Übersetzer, einer der besten Kenner der westfälischen Klo-
stergeschichte, hat vor zwölf Jahren bereits eine chronikalische Quelle zum nahe bei 
Paderborn gelegenen Kloster Böddeken herausgegeben, die Chronik Bruder Göbels. 
Nun schließt sich die ältere Chronik aus der Feder des Böddeker Chorherrn Johan-
nes Probus an, eine der eindrucksvollsten Quellen zum westfälischen Klosterwesen 
des 15. Jahrhunderts. Böddeken erreichte in diesem Jahrhundert den Zenit seiner 
Bedeutung, als es als ein Haupt der beinahe den ganzen deutschen Sprachraum 
umfassenden Windesheimer Klosterreformbewegung Einfl uss von Zürich bis zur 
Nordsee und vom Gebiet westlich des Rheins bis zur Donau hatte. Böddeken war 
ein im 9. Jahrhundert gegründetes und Jahrhunderte lang fl orierendes Kanonissen-
stift gewesen, ehe es nach einer Phase des Niedergangs an Augustinerchorherren 
übergeben wurde. 1803 endete seine Geschichte; die Kirche wurde bald danach 
weitgehend abgebrochen.

Die Chronik des Johannes Probus, bislang nur in nach modernen Begriffen 
unzureichenden Abdrucken vorliegend, nach heutigen Maßstäben zu edieren und 
zu übersetzen war das Anliegen Rüthings. Sie erlaubt nun einen vertieften Einblick 
in das erste halbe Jahrhundert Böddeker Reformtätigkeit und ist alleine schon 
deswegen eine herausragende Quelle für die westfälische Geschichte und die der 
benachbarten Territorien. Johannes Probus, der aus Paderborn stammte, gliederte 
seine Chronik nach den sieben Prioren, also Klostervorstehern, deren Amtszeiten 
er selbst miterlebte. Es ist sowohl das von ihm selbst geschriebene und vielfach 
nachträglich mit Korrekturen und Überklebungen veränderte Original erhalten als 
auch eine Abschrift des 18. Jahrhunderts. Die Edition bietet den letzten Stand des 
Originals und verweist in den textkritischen Anmerkungen auf die Änderungen 
durch den Verfasser selbst.

Im Inhalt stehen streckenweise die Beschreibungen der Persönlichkeiten der 
Prioren im Vordergrund. Doch sind immer wieder Begebenheiten unterschied-
lichster Art eingefügt. Ob ein Schweinediebstahl grausam durch eine Missgeburt 
der Frau des adligen Räubers gerächt wird, ob Anweisungen für den Chorgesang 
gegeben werden, ob das tägliche Arbeitsleben der Mönche und Laienbrüder 
geschildert wird, ob über das Rosenkranzbeten doziert wird – ein reiches Panorama 
des Lebens im Kloster wird vor der Leserschaft aufgebaut. Immer wieder sind 
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kleine Wundergeschichten eingefl ochten, immer wieder wird die Frömmigkeit der 
Prioren und Brüder beschrieben und betont. Das macht die Lektüre der knappen 
und gut lesbaren Übersetzung Rüthings durchaus zu einem abwechslungsreichen 
Vergnügen.

Nun sei noch ein kurzer Blick auf einige der wenigen waldeckischen Betreffe 
bzw. solcher der unmittelbaren Nachbarschaft geworfen: Zweimal fi ndet ein Vieh-
diebstahl durch die Grafen von Waldeck bei Johannes Probus Erwähnung. Die 
verdiente Strafe sei, dass deren Grafschaft in große Schwierigkeiten und in Armut 
gestürzt worden sei. Der in Nordenbeck in der dortigen Burg wohnende bedeutende 
waldeckische Ritter Broseke von Viermünden stand nach Auskunft der Chronik 
in einem nicht näher beschriebenen Verhältnis zum Kloster. Das Schwesternhaus 
in Volkmarsen wurde durch den Prior von Böddeken gegründet und unterstützt, 
als es in Not geraten war. Ein Kaplan, der offenbar gegen den Schwesternkonvent 
in Volkmarsen eingestellt war und in seinen Predigten die Schwestern massiv 
kritisierte, wurde durch Gott zur Räson gebracht, indem er auf der Kanzel seiner 
Sprache beraubt wurde.

Dass diese wichtige und umfangreiche Quelle nun in einer angemessenen Edi-
tion mit Übersetzung vorliegt, ist ein großes Verdienst des Herausgebers, dem man 
nur dankbar sein kann. Seiner Arbeit sind weite Verbreitung und rege Nutzung 
sehr zu wünschen!

 Jürgen Römer, Lichtenfels-Dalwigksthal

Nachrichten aus einer unruhigen Zeit. Hanau in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts (= Hanauer Geschichtsblätter Band 50. Herausgegeben vom 
Hanauer Geschichtsverein 1844 e. V. zu Ehren von Dr. Eckhard Meise), 
Hanau: Hanauer Geschichtsverein 2016. XXXVII, 585 S., zahlr. Schwarz-
weiß- und Farbabb., ISBN 978-3-935395-25-0, € 25,00.

Dieser sehr stattliche Band ist nicht nur eine Ehrung für den langjährigen 
Vorsitzenden des Hanauer Geschichtsvereins und äußerst produktiven Hanauer 
Historiker Eckhard Meise, sondern er besteht zum größten Teil aus zwei umfang-
reichen eigenen Studien Meises, denen ein Beitrag von Uta Löwenstein beigefügt 
ist. Im knappen Vorwort weisen der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky 
und Michael Sprenger als Vorsitzender des Hanauer Geschichtsvereins auf die Ver-
dienste E. Meises als Historiker hin, dem das Buch zum 75. Geburtstag gewidmet 
wurde. Die folgende Kurzbiografi e und das eindrucksvoll umfangreiche Schriften-
verzeichnis des gelernten Studienrats für Latein, Geschichte und Politik belegen die 




