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DIE BIBLIOTHEK DER KARTAUSEBETHLEN,{ZU ROERMOND.
EIN FORSCHT'NGSUBERBLICK
suchung zur Geschtchte der Roermonder Kartáuserbibliothek.
Pater Verschueren hat sich

Peter J.A. NÍssen

Libros quÍppe tanquam sempÍternuur
animarum nostrarun cLbum cautissime
custodiri
eË studiosisslme
volumus
fieri,
ut quÍa ore non possumus,
deL verbum nanÍbus predicemus. Quot
enlm libros scriblmus,
tot nobÍs
verÍtatLs praecones facere videmur.
Guigo {,
29,3_4'

Consuetudines Cartuslae,

ohne Zweíf.eL von den wichtigen

SEudien und Editionen

von Paul Lehmann beziiglich

Kartáuserblblíotheken

und ihrer

und der Schweíz insplrleren

Katalogen

lass.t.4

Beitrag

durch die Herausgabe threr

Quellen ihrer

Theologle

Verschueren wpr als

Bewegung ihrer

Frómrlgkeitshistoriker
(er starb

der zu friih verstorbene
pater

LucidÍus

1950, 55 Jahre alt,

Bibllothega

Cathollca

verschueren

Impressa,

Roermond." Dieses Buch ist

IntroductÍon.

bÍs heute dle wichtÍgste

van

4

umes de Chartreuse.

TÍjdschrlfrr

sêrie

herausr5 ,rrrd

z.B. beziiglich der Kartause Erfurt:
Deutschla
Bibliothekskataloge

Mlttelalterliche

,

unter-

a"Ia"

1941 (Hlsrorisch

der Kartause

die

s l9g4 (sources Chretiennes,
3L3), 224.
P. Polman, ttp. Lucidius Verschueren, o.f
.m.il, Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkundá
ffi
ïilburg

díe

ans LichË brÍngen.

und Spiritualitet

Sankt SophÍa von Vught (bei llerzogenbusch)

noch unvoll_

theek der Kartuizers

?

und

o.F.M.

a1s selne Hauptarbeit,

Neerlandica

endet r

nlederlándische

ZeIt,

BiblloÈhekskataloge

1935 und 1936 gab er den Bibllothekskatalog
1941 veróffenÈlichte

von

der 1m Verborgenen lebenden

weiBen Mónchen zu der geístigen
wollte

1n Deutschland

FrómmigkeÍt iiberzeugt

Kenner der spátmittelalterlíchen
dem ungemein wíchtigen

der

Studles, 6).
5

von Erfurt
Miinchen L928, 22I-593. Zur Kartáuserbibliothek
der KarÈàuser
siehe auch: E. Kleineidam, "Die Spiritualitát
in:
ln Spiegel der Erfurter Kartáuser-Bibl1othek",
M. ZadnÍkar, A. lJienand Hrsg. r DÍe Kartáuser. Der Orden
der schweigenden Mónche, Kóln 1983, 185-202, friiher als
trDÍe theologische Richtung der Erfurter
Kartáuser am
Ende des 15. Jahrhunderts. Versuch einer Einheit der
Theologie'r, Ín: E. Kleineidam, H. SchiirmannHrsg.,
Miscellanea Erfordíana, Lelpzíg 1962' 247-27I. Von Paul
t'Biicherllebe und Biicherpflege bei
den Kartáuserntt, in: Miscellanea Francesco Ehrle V, Roma
1924 (Studi e Testi, 41) 364-389, ebenso in: Erforschung
III,
1960, LZL-I4}I-Stuttgart
des Mittelalters
der kartulze S. Sophia te vught",
fficataloog
t3 ( 1935) 372-402 und 14 ( 1936)
Hisrorisch
@.1Í.!

7-56.-
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1937 schrl-eb er einen kleinen

185

Aufsatz

Uber dle

der Amsterdamer KarËause.6 S"1r, Buch iiber dle
der Roermonder Kartause war selne letzte
beziigllch
zugleÍch

der niederlándÍschen

Btbllothek
BlblÍothek

der Kartause und drittens

den neu entdeckËen Katalog

von 1740-1742.8

Veróffentlichung

KartàuserbÍbliotheken,

und

die Krónung sel-ner Untersuchungen auf diesen

I

GebÍet.
Ungefáhr zehn Jahre nach der Veróffentllchung

Verschuerens Buch kam aber elne wLchtíge neue Quelle
dÍe Geschichte der Roermonder Kartáuserbibliothek
nánl.ich eln vollstándiger,

von eÍnem Kartáuser

zusammengesÈellter Blbll_othekskatalog.
vom Roermonder stadtarchiv
angekaufË, und

uur 1740

Der Katalog wurde

in eÍnem Antiquariat

Erwerb bekannt,T br"n".

Zeitschrlft

die eÍnztge

fiir

ans LÍcht,

1952 rnachte der Stadtarchivar

in der regÍonalhistorischen

MerkwtirdlgerweÍse

von

in ArnheÍm
M. Smeets

De M""sgogg d"t

publr*-aron

iiber den

dle Geschichte

ist

seit

KartáuserbiblÍothek
besten dokumenËiert.

der Roermonder

der Aufhebung der Kartause am

Bevor der Katalog

deckt wurder gab es tiber die eÍgentllche
BiblÍothekbesitzes

verschiedene Miinche beherbergt,
Tàtlgkeit

Egher von Kalkar,

Geschichte des

Hinweise.. Jedenfalls

nur elnige

die Kartause von Roermond schon seÍt

stellerische

von 1740-L742 ent-

entfalËet

der 1373 als

ihrem ersten

Anfang

die eine groBe schrlfthaben, wie schon Hendrik
Rektor nach Roermond kam,

aber 1377 schon wleder nach Kóln iibersiedelte,9

Katalog.

hat

und im

15. JahrhunderÈ vor allem die beiden groBen Gelehrten
rrn nachfolgenden bescheldenen Beitrag
darauf beschránken,

einen EinblÍck

móchte ich urÍch

in den status

quaesÈionls

der untersuchungen zur Roermonder KartáuserbiblÍothek
verschaffen.

Dazu niichte

dle Quellen beziigllch

lch drei

zu

8

Thenen anschneLden: erstens

der Bibliothek

br-s zu Íhrer

1783' zweÍtens die GeschÍchte der Blbllothek

Aufhebung

nach der Aufhebung
9

ttrets over
de bibliotheek
der kartulzers
te Amster.damr,
Eli_dfegg+.tg!_de geschÍedenls van her bisdom Haarlen 54
(1937) 444-4s3.
M. smeets, ttDe Btbliotheek der Kartulzers van Roermondr,
D e M a a s g o u w7 1 ( L 9 5 2 ) 6 I - 6 3 .

lch danke meinen beiden Freunden Herren Drs Chrls De
Backer und Drs André Geurts fiir ihre Auskiinfte und fiir
die Zusammenarbelt bei der Erforschung der Roermonder
Besten Dank verdient auch Herr
Kartáuserbibltothek.
Prof. Dr. Peter Dinzelbacher (Stuctgart) ' der mein
Deutsch korrl-gierte.
H. Riithtng, Der Kartáuser
anck-Instituts
Giittingen- te
fiir Geschichte, 18; Studien zur Germania Sacra, 8); Íden,
ttHeinrl-ch von Kalkartt, 1n: Die deutsche LÍteratur
des
S0,
Verfasserlexl
Mtttelalters.
des Hetnrich

von Kalkar.

Erste kritische

Ausgabe von A.P.

,
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Bartholomáus von Maastrichtl0
Fiir ihre vielseitigen
schriften
Quellen.

benótigten

,*d

Dionysius von

und meÍstens stark
sie

natiirlich

von seiner

nehr von seiner

ll

kompilatorischen

dessen viele

beeindruckenden Beresenheit als

eigenen Denkkraft

eine stattlÍche

Rtjkel.

eine groBe Anzahl von

vor a11em Dionysius von Rijkel,

schriften

Nicht
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und OriginalitáË

zeugen, muB

Menge Biicher zur verfiigung gehabt haben.

ohne Grund galt

im 16. Jahrhundert

das Dictum qui

.12 In der protesËatio

jedenfalls

er gelesen hat.

der Autoren,

Aufzáhlung

eíne ausfiihrllche

Er nennt die Kommentare zu den Sentenzen
Bonaventura'

Alexander von Hales,

von Thomas, Albertus,

Romanus, Richardus von

Aegldius

Petrus von Tarantaise,

er díe

Durandus und anderen. I,Ieiter hatte

Mediavílla,

KomnenÈare von Hieronymus zu den Propheten gelesen'
alia

eius,

multa volumlna

von den Kirchen-

so wie Schrlften

vátern und Theologen Augustinus,

und

Ambroslus' GregorÍus'

(doctoris

meÍ electissiml),

ad
superÍorem suum, quo motivo sua ín utrumque testamentum

Pseudo-Dionysius Areopagita

conscripserÍt

Johannes Chrysostomus' Joannes Damascenus, Boethius,

commentaria, operaque reliqual3

gibt

",

die

Origenes, Gregorius von NazÍanze, CyrlllusJ

BasilÍus,

Gerson,
Beda, Hugo von Sankt-Viktor,
ttalle
und
Summen
iiblichen
und ferner

Anselmus, Bernardus,
I,Iilhelm von Paris,
Chroniken,
es niitzlich

siehe: K. swenden, "Dionysius (van Rijkel of van Leeuwen)tr,
in: \atioí"rlBiogr.ft"ch
woo.d"rboek I0, Bri.issel 19g3,
L4t-152, und die dort' s. 151-152, aufgefiihrEe Literatur.
L2 J . H u i z i n g a , H g d q Ë t i j
der middeleeuwen. Studie over
l"r"rsreverrueu geoacnEenvormen
ge
der veerti_ende
6s
"r
"ryi!!!!g!g
eeuw io
in Fr.okrijk
Frankri
d" N
.
""rr
".r
13
r , .

et civlle,

eÈ Chronicas,

quantum mihi

uËriusque TestamentÍ,
habere potui),

et quidquÍd

nàmlich Plato,

Abubather,

t,otum Jus'

canonÍcum

multos

comnnentatores

naturalium

PhilosoPhorun

conveniebat,

AIgazaL, Anaxagores, Averroes,
Alphorabius,

bemáchtigen konntert

von den Naturphilosophen

(Summasomnes vulgares

soweit
und alles'

K o m m e n t a È o r e nd e r S c h r i f t '

war, viele

rdessen ich nich
lt

Recht'

das ganze kanonische und zivile

Proclos,

Aristoteles'

Alexander

Avicenna'

(von Aphrodisia)'

Evempotus, Theophrastes'

Themistius

und anderen.
Es tst

ziemlich

unwahrscheinlich,

diese Autoren in der eigenen Btblíothek
fand. Auf den spáteren Listen
eerste werken en de schriftuurkommentarenr,
5 (I953) 361-401, vor altem 395-400.

Sacris Erudirl

daB Dionysius alle
seiner Kartause

der Handschrlften,

sowohl

der der Aufhebung als im Katalog von I740-L742, fínden wir
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jedenfalls
Emery Jr.

alle

bei weiÈem nicht
gezeigt

Namen. Und wie Kent

ihre

von den melsten

hat brauchÈ Dionysius

dle er benótigte.

AuÈoren auch gar kelne

eigenen l,Ierken

zur Verfiigung

nárnlich

Íhrer
Handschriften
1L
^Er konnte
gehabt zu haben.

Fragen in einer

rezenten

er fiir

Das glelche

zu den Bi.ichern des Alten
kanonische und zivíle
klasslschen

gÍlt

ftir

und die

fiir

und arabischen Phllosophen, díe er z.B.

Aber dazu kommËnoch, daB wir
Dionysius wissen,

,bezi.iglich
Roermonder Kartause fiir
SeÍn ersteï

finden

die
in

konnte.

nicht

der

ausreichte.

Btograph, der Kólner Kartàuser Theodoricus

Cartusiani:

quibus indÍgebat,

in seiner

1530 gedruckten

in monasterio

.1"o

io

die Legatlons-

dle er 1451-1452 in der Gesellschaft
Nikolaus

Blbllotheken

von Kues mitmachte,

gewesen wiirer wie Theodoricus

isthaec

seines Freundes

um allenthalben

zu besuchen, was íhn sonst nicht

ei llbertas

llcuisset,
vetustas
'
''\ 16
vr.serlE, .
Und obwohl nÍr

ut

llbrorun

keine

erlaubt

Loer von Stratum im Prolog

contulit,

schreÍbt

quod alias

officinas

sicheren

(Hoc unum

neutl-quam

coenobiaque Ín-

Angaben dariiber

bekannt sÍnd,

aus

kann han doch

auch von seÍnen vielen

Freunden,

wl-e von dem schon erwáhnten Cusanus, Biicher hat iibersenden
lassen, mindestens geliehene,
schenkte,

dle dann spáter

hinterlassen

Handschrlften
occupatio

aber viellej-cht

der Btbliothek

wurden. Es lst

bekundèt, daB Dionysius

tunc suo non habuit

quibus et usus est llbris,15

Deshalb benuËzÈe DÍonysius

annehmen, daB er sich

daB die eigene BiblioÈhek

die Biicher,

er damals nlcht

Dl-onysl-usr eigenen Schriften

auch aus anderen Angaben

seine Leselust

Loer von Str4tum, schreibt
DionyslÍ

in

das

sogar fiir

Recht und vLellelcht

hatte

zum Prophetenkommentar des Dionysiusr

die Kommentare

und Neuen Testaments,

einem rezenten Aristoteleskommentar

Vita

wurden'

in sel-ner eigenen StudentenzeiË

sÍch vielleicht

Kóln erworben hatte.

verfaBt

reise'

Kardinal

der Sentenzen finden'

abbrevlatÍo

so wie sie an den UníversÍtáten

ihre

und philosophischen

Meinungen zu bestimrnten theologischen

seínem eigenen Kloster

auch ge;

der Kartause

wiederum Theodorícus Loer,

jede Gelegenhelt benutzte,

von andersno herbeizuschaffen

imnodica parabatur

pro codícÍbus

der

um

(tnde illi
aliunde

con-

1'l

quirendis) .''

T 4 K. Emery, "Díonysil- Cartusiensis

biblÍotheca
et manuscripta:
prologue and queries,tt in: Kartáusermystik und -mystiker
4, Salzburg 1982 (Analecta
vor alem L25-I26.
1 5 Theodoricus Loer a StratÍs, ViËa beatae memorigg_!-Lry-!L
"
Cartusiani,
I, in: Opera Omn
xxv.

1 6 Theodoricus Loer a Stratis,

Epistola nuncupatorla, zu:
DlonysÍus Cartusianus, Enarr
ae
in qnatuor prophetas ma
ZLt.at: 310 (Erstausgabe: Kóln, Petius Quentel, 1534).
L 7 Vlta (Anm. 15), xxv.
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Nlcht

nur die DionysÍus

in der Btbliothek

der Roermonder Kartause,

dl-e von thm selbst
nÍcht

verfaBten

aLJ- zu ausfi.ihrlÍch

eingehen.

geschenkËen Biicher blieben

Kent Emery Jr.

Schriften.

sondern auch

Ich rnóchte hler

Reglster von Rooklooster
uns wichtÍge

forschung

Handschríften

gespannt seine Beschreibung aller
schrif ten mit I,Ierken des DÍonysius | . Ich móchËe hier

erwartet

Eine erste wichtÍge
von Rooklooster

Quelle stellt

dar,

nur

in Belgien

faBtes VerzelchnÍs von Autoren und Íhrer
nitters

siglen

das betreffende
146 Tltel

angegeben íst,

eine wichtÍge

Quelle fiir

auf.

ver-

Schrlften,

1n den

in welchen KlosterbibltoËheken

Werk vorhanden ist.19

von Dlonysius

das sogenannte

ein zwlschen 1532 und 1540

im Windesheimer Konvent von Rooklooster

D"" Register

Johannes TrithemÍus,

den Verfasser

nannte in seinem Autorerrverzeichnls

18
19

Hand-

Erwàhnungen der AuËographensarnmlungRevue passieren

Reglster

hinzu'

am Rande

nàrnlich:

omnis

eine
in

záhlt

fiir
Ruremunda.

worden seln,

nar,

De scripËoribus

Siehe Anrn. 14.
líien, Ósterreichische Nationalbibliothek,
SerÍes nova
L2.694. Photokopien dl-eses Registers befÍnden sich
jetzt an mehreren orÈen, u.a. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap; Leiden, UniverslteiÈsbibliotheek;
Nijmegen,
Instituut
voor Mlddeleeuwse GeschiedenÍs, afd. Hulprf,etenschappen van de Geschiedenis. Siehe: p. Obbema,
ffThe Rooklooster
Register evaluated.rr, Quaerendo 7 (rg77)
326-353. rn der BÍbltographl-e,
s. 353,EEinFausgefallen
ttDe anonymi uit den
zu sein: J. van Mierlo,
katalogus van
handschriften van Rookloosterrr, ons Geesterijk
Erf 4
(1930) 84-102 und 316-357.

zu-

garl.ze Sammlung von Dlonysius-

wurde muB dle

von Roermond aus zur Kólner
wo 1530 der erste

Kartause geschickt

Band der Opera OmnÍa-Edition

tl

Der Herausgeber, Theodorlcus Loer von Stratum,
erschien."
t
stellte
ebenf alls eÍne Liste von l^Ierken des Dionysius
auf und fiigte
looster
hlnzu.

zehn Titeln,

noch erwáhnt werden,

die
dle

im Regíster

Wilhelmus Wellen. Dieser

Traktate

von Dionysius

1609 tellt

nach Kóln,

enËdeckt hatt

Theodorus Petreius

graphen von Dlonysius

20 J . T r l t h e u r i u s ,

paucis

von Rook-

Anmerkung non Ínventum

Doch bekam er jede Unterstiitzung

Bibllothekar
drei

bei

kurzem 1n der Bibliothek

der

des Registers

von Rooklooster

Schon kurz bevor das RegÍster

hat sie schon wáhrend des Kongresses

sarmengestellt

lassen.

InformatÍon

j e d o c h fiigt

auf die Dl-onysius-Autographen

ln Ttickelhausen (1981) besprochen,lS ,rrd die Kartáuser-

einÍge

schon 144 l^lerke von D1onysiu".20 o""

eccleslastÍcÍs

mit,

vom Roermonder
sandte spáter noch
die er erst

vor

".22
daB einige

ante annis hlnc

Auto-

(das heiBt:

Basel
De scriptoribus
ecclesi-asticls,
1494, fol. 116v-118v.
2T S l e h e i i b e r d Í e s e E d i t l o n : G . C h a i x , R ê f o r m e e t C o n t r e Rêforne c"tholÍqr.s.
R".h"r.h"s
cta
Cartusiana, 80), I, 2LI-233 und II, 444-507.
2 2 Expositlo Ín Symbolun Athanasii, Opera OmnÍa 42, 55L-577i
Commentarius in Canticum SS. AugusEini et Ambrosii,
atione
et praescientia
Dei quoad homÍnis aeternam salutem,
Opera Omnia 42, 605-622.
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aus Kiiln)

nach Roermond zuri.ickgeschickt

Paucis ante annls soll

wahrscheinlÍch

1603. rn dÍesen Jahren blteb
und ehenalÍger

JesuÍt

zurtickgetreten

,^t.24

seiner

Historica

Schrift

cartusianorum

worden r.t"rr.23
hel-Ben: um 1601 bis

nárnrich der gelehrte

Arnoldus Havensius

Roermond, nachdem er als

mit

193

Prlor

(1540-1610) in

und Visltator

In der epistola
relatlo

von 1608-- sagt er,

Kartàuser

in Brtissel

dedÍcatoria

zu

el-gener Hand geschrÍebenen Biicher honoris

ergo,

in

wo sie

Jedenfalls
Rooklooster

Traktate,

at"

*t

d!."er

restaurieren

23
24

Th. PeÈreius, BÍbl1oËheca Cartusiana, Kóln 1609, 50-51.
',UiÈ het lÍteraÍre
Siehe Uber Hav
erfgoed van de kartuizers
Ín de Nederlanden en het
Rijnlandrr, in: F. Hendrlckx Hrsg., De kartuizers
en hun
ter @
Elooeter te Zelem. Tentoonstelllng
het negende eeuwfeesË van de Orde 1084-1984, Diest f984
(DÍestsche Cronycke, 7), 85-145, vor allem 128-129 und
dle dorË (129) genannte Llteratur.
I'lÍr verwendeten dÍe Briisseler Neuausgabe (slehe Ann. 26) z

Neuausgabe von

tlSS-llO'226

Schrift

25

(in

bibliothecam

aufgez?ihlte

domestícam) aufgestellt
asservantur.

daB die

Ím Register

Anzahl von 146 Schriften

von

immer

schon zehn

lassen.28 D""h"lb

sollte

eine Aussage der Bollandisten

von Márz lesen wir,
gab, ab l11o (d.h.
mana exarat".29

Teil

man ein Fragezeichen
von 1668 stellen.

hun klooster
ffiei
"het

sËerfjaar

te Zelem (Ann. 24), ZíZ-Zfi'-ffiffi
sterf jaar van Havens,, zu lesen
van De Backertt.

In

der Acta Sanctorum

daB es in Roermond 150 Ïlandschrlften
von Dlonysius)
*"ot

composita ac Propria

Emery meínt,

meÍnes

Erachtens

2 7 Corp"trdinr

charagterg dgscrjlpta, honoris ergo, in perpetuam rei
memorÍam in Bibliotheca
nostra Ruraemundensi asservantur.
2 6 Zur Datier,trt
cockx-rndestege in: F. Hendricks Hrsg., De kartuÍzers en

27

und Havensius muBte schon mehrere Handschrlften

dem in diesem Jahr erschienenen

eius

kopieren

Ín hodiernum usque díem religiose

wurde. Loer von Stratum vermiBte

kleiner

hinter

aufs neue hatte

l?iBt sich vermuten,

von Havensius,

t*sseler

Ín Roernond

dÍe vom Bi.icherwurm

sowie mehrere handgeschrÍebene Kodices in der

lassen,

perpetuam rei memorÍam, in blbliotheca
nostra
25
asservantur.-und in einer kurzen BlographÍe

Ruraemundensl

hatten,

Schatze der

von Dionysius

zusammenbrachterr und mehrere B1átter,
und Holzríurm gelitten

hatte,

von DÍonysius

es, daB er t'die kostbare

herausgegebenen Schriften

nicht

Hausbibllothek

duodecim nartyrundaB alle

heiBt

vorangeht,

'
víta" .ret.
(Anm. 25), VII.
in: ItÍstorica relatio
2 8 Nach der Beschreibung von Ingold soll die im ersten Welt233 der Lówener Universitátskrieg verbrannte Handschrift
ein Autograph von Dionysiusr Kommentar
bibliothek,
.,
super epistolas canonicas, Spuren einer solchen
dÍese
Restaurierung gezeLgt haben. Ingold datierte
Restaurierung aber ins f6. Jh. Siehe: A. Ingold' A la
Recherche des nanuscrits
de Denys le Chartreux II,
II, AnËwerpen 1668, 246 (Ue
Dionysio Carthusiano, doctore ecstatico,

29 Acta Sanctorum, Martli
venerablli

19'
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zu Unrecht, auf Grund dieser
DlonysÍus-Autographen

in Roermond erhalten

r ^ r a r e n . 3 0O i " B o l l a n d i s t e n
quorum alÍqua
causa delata
ich,

ad alia
sÍnt.3l

Angabe, daB 1665 noch alle

honoris

hlnzu:

ac reverentiae

Sie haben miÈ der Zahl I50,

(auf Grund friiherer

Werken Dionysiusr
Rooklooster,

Angaben: z.B.

die Liste

oder sie haben die vollsËándige

zur verfiigung

Handschriftensammlung der

Roermonder Kartause a1s eine sammlung von Díonysius-AuÈospáter

noch besprechen werden, finden wir námlich nur noch 27
Handschriften
nÍcht

mÍt Werken von Dionysius,

ei-nmal wissen,

ob es noch alle

und 147 andere Handschriften.

anderen Handschriften
erwàhnt,

von denen wir

Autographen sind,

und in der von Verschueren

herausgegebenen Aufhebungsliste

von 1783 werden neben 75

nur noch 25 Dionysius-Handschriften

so daB in den dazwischenlJ-egenden vierzig

noch zwei HandschrÍften

verloren

Jahren

gegangen sein miissen.

Kent Emery konnte 1981 nur noch vier

Autographen von

Autoren in alphabetlscher
dieser

auch A.

Ingold,

A la

Recherche

K. Emery (Ann.
des manuscrits

Denys le Chartreux I, Montreuil-sur-Mer
diese Hinzufiigung iibersehen.

14) wie
de
1896, 5, haben

jeÈzt

noch kurz erórtern

Autoren

Íst

Reihenfolge,

am Rande mit

und dÍe Schriften
von Rooklooster

Im Register

wle gesagÈ, elne Ubersicht

finden wlr,

Siglen

der kirchllchen
und von jedem Werk
angegeben' in

welchem Kloster. jenes tlerk vorhanden ist.
175 Titel

Bei ungefiihr

finden wÍr auf diese Weise mit der Abkiirzung

Rure das Kartáuserkloster
darunter

die

der Roermonder Kartause

von Rooklooster

Havensius.

des Kartáusers

die

von Roermond als Fundort erwáhnÈ,

schon erwáhnten 146 Titel

von den im Register
Texten finden wir

von Rooklooster
nícht

von Dionysius.

f05

erwàhnten Roermonder

mehr ln den spàteren LisËen, wÍe

1m Katalog von 174O'I742 und in der Aufhebungsliste

von

1783. 85 von diesen 105 TexÈen $laren SchrifÈen von
Dlonysius.

Unter den iibrigen

Bartholomàus von Maastrícht,
Petrarca,

30 K. Emery (Anm. 14), 133.
3 l Siehe Anm. 29, ibidern. Sowohl

kónnen, und die wir

deq

zwei Quellen erwáhnt,

iiber dte Bibliothek

móchten: das Register
von

stand)

graphen angesehen. Im Katalog von 174O-I742, den wÍr

uns noch welter
informíeren

von

aus 1530 oder die LisËe im Register

das ihnen uróglicherweise

in BernkasËe1-Ku"".32
des Schicksals

In unserem kurzen Uberbllck
DlonysÍ-us-Autographen haben wlr

so meine

entweder nur eine ungenaue Angabe der Zahl geben

wollen

zwei davon in Wien, eine 1n Briissel

entdecken,

und elne irn Sankt-Nikolaus-Hospital

geblieben

ftigen aber schon selbst

monasteria

Dlonysius

32

zwei Schrlften

20 \raren zehn Traktate
vier

Schriften

von Gerard Zerbolt

von

des Humanisten
von Ziitphen'

K. Emery (Anm. 14), vor allem I27-I38: I{ien, óNB, 14089;
Series Nova 12836; Briissel, K.8., II.1037; Bernkastel12, f. 75r-II4v.
Kues, Sankt-Nlkolaus-Hospltal,

197
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Jordanus von Quedlinburgrs
eremiten,
Pierre

tlilhelm

drAlllyrs

De potesËate ecclesiastl-ca

griiBtenteils

Abgesehen von der scheinbar

daB die Roermonder Kartáuserbibliothek
hundert enpftndliche

weÍ1 die

groBen Stadtbrand erlebt

eine LÍste

sagen,

dem 16. Jahr-

seit

erlitten

hátte.

Díes lst

um

Stadt Roermond zwei Mal einen
hat

(1554 und 1665), wobeÍ belde

Mal-e auch die Kartause von den Flammen heí-mgesucht wurd".34
Aus einer

Quelle

daB jedenfalls

gehÈ hervor,

1665 das Archiv

aus 1708

im Roermonder Stadtarchiv
beim letzten

Stadtbrand von

hat."-

anzunehmen. Andererseits
daB die uugefáhr 175 Titel
weitem lcelne.vollstándige

beziigllch

mi.issenwir

den Verfasser
Register

lm Register

von Rooklooster beÍ

i.ibersicht des Inhalts

malÍgen Roermonder Kartiiuserbibliothek

hinweisen,

der da-

geben. In den

uns jedoch

Diese Annahme scheÍnt

Obbemahat iiberzeugend dargelegt'

aus den geldrischen

zsr Verfiigung gestanden

GebÍet

35

t@.

er an-

schel-nend die Angaben zu den Roermonder HandschrÍften
-? '7
funden.
Zeuge fiir

Ein zweltex
lst

schon gesagt,

die Btbliothek

Geschichte

Arnoldus

Haben die beiden
nicht

ernsthaft

traf : dle

Invasion

von Oranlen 1572, beÍ denen zwólf

36
37

ge-

der Kartáuser-

HavensÍus,

von 1601 bis

wahrscheinlich

Ln Roermond lebte.
llch

die

der Gelehrte

und dle BÍbl-tothek
Siehe Anm. 19 und L. Verschueren, De Biblíotheek der
KarËuizers van Roermond (Anrn. 3), 64'7I.
adsbranden 1n Roermond (1554 en
34
1665)", l-n: Roermond stad met verleden. Negen hoofdstukken
o v e r R o e r m o n d s eg e s c h i e d e n Í s . , R o e r m o n d 1 9 8 5 ' 1 f 6 - 1 4 f .

aus dem

wahrscheÍntich

WlndesheÍmer Konvent von Gaesdonck stammend, hat

blbliothek

daB,

ein álteres

von Rooklooster

des Registers

der,

1603 als

Stadtbránde
beschádigt,

HavensÍus dagegen elne andere Katastrophe,

33

des Registers

ihn von Roermond aus zlJge-

dle

haben muB, und 1n dlesen Register,

der Bíbliothek

auch darauf

PÍeter

unbegriindet.

der Kartause keinen einzl-gen Schaden er-

Und das Gleiche Íst

hat,

verwendet

worden t"t.36

schickt

qq

litten

erwáhnt werden.

von Rooklooster

im RegÍster

aber doch nicht

ltaren'

1n der Bibllothek

dem spàten !Íltte1alter

Verschueren hat angenoÍImen, dafi der Verfasser

verschwundenen

kann rnan nicht

Sanmlung von Dionysius-HandschrÍften

Verluste

ti"""".33

officium

vivum circa

schon selt

und schlieBlich

von 1740-1742,

die wahrscheinlich

llandschrlften,

begegnen uns viele

von Ockhamrs Kommentar zum Hohelled'

ein anonymes Exercitium

so auffálliger,

der Augustiner-

Ím Katalog

vor allem

spáteren Llsten,
HagiographÍe

wie

Kartáuser

wahrscheinso erwáhnË

die die Kartause

der Truppen I,Iilhe1urs

Kartêuser

L. Verschueren (Anm. 3 ) , 2 2 .
P . O b b e n a ( A n m . 1 9 ) , vor allen 342- 350.

den Tod fanden

199

198

(díe

schríeb

iiber diese Invasl-on eLne HLstorica

marÈyrum cartusianorum,
Bi.icher aus der Kirche
Btbliothek

relatio

in der er meldet,

dÍe BtblÍoËhek.

In der epÍstola

de erectLone novorum Í.n BelgÍo
daB er dlese historlographische

dedlcatorÍa

elne andere geplante

Arbelt

einen Komnentar zur Heiligen
JesuiË und Professor
Diese Bemerkung zeigt

Arbeit

angefangen hat,

benótÍgte,

SchrÍft,

und fast

er,
well

beitrager,
sollfen

den affectus

39
40

einlassen

Berufung.

an

selbst

So

stellten.

Dionysius

von Rijkel

mÍt medÍziníschen'

nicht

Bi.ichern oder sogar scripta
sollten,

der GotteslÍebe
lesen,

sie Devotionsbiicher

die

die nicht

dazu

zu entziinden; besser
sle

auf ihren

Fehlern

zur Reue anspornen und zur besseren
tL1
'-

die er

nárnlÍch fiir

den er schon als

uns, was wir

auch schon bel DlonysÍus
wird,

der Roermonder Kartause nLcht

Arbeit

ausschlÍeBl1ch

eingerichtet

war,

sondern

dle Bedi.irfnisse der Kartáuser-

De exemplis et documentis
(Opera Omnia 39, 584D-Ar); De víta et
xiíi
I , x x l - i ( O p e r a O m n i a 3 8 , 2 8 6 C t- 2 8 8 8 ) ;
, xxx (opera
iorum, 1x
orrr" 38, 542D-543D); dort werden (s+zc'1 erwáhnt:
@Porro libri
ad praeËacta conveníentiores,
sunt: MoralÍa

4 L Slehe u.a. Dionysius Cartusianus,
authentl-cis,
fine solitaril
ffiendation

tractatus
38

Biicherfreund

und philosophischen
dlfficllla

ihrer

Bibliothek

daB die Mónche sich

aufmerksam machen und sie
Erfiillung

die Kartáuser

ln Kóln zu schreÍben angefangen hatte.40

daB die Bibltothek

auf wissenschafÈlÍche

iiber

eplscopatuum schreibt

hórten und was in den spàteren LÍsten bestátigt

primár

theologica

zum Con:nentarius

lhn in der Roermonder Kartause die Bi.icher fehlten,

nànlich

juristischen

der verschwundenen Autographen des DÍonyslusf?
Informatíon

der wiBbegierige

mehrfach betont,

nicht,

!Íaren es vielleÍcht

uns noch eine zweite

die

sle auch den Anforderungen,

hat z.B.

Und damit entsprach

suchte.

zu befriedigen

Í-hrer Lekti.ire und damlt an ihrer

daB urehrere

zerrÍssen nurd"rr.39 Leider wissen wir

Havensius gibt

fiir

duodecím

und auch aus der gemeinschaftlichen

um welche Biicher es sich handelte;
einige

frórnnlgkeLt

von Roermond).38 H"rr.nsius

sogenannten Mártyrer

Siehe P. Nlssen, "Een schilderij
van de marteldood der
Londense kartuÍzers
in 1535 1n het gemeentelijk museum
van Roermond", De Maasgouw 103 (1984) 49-59, vor allem
56-57, Anm. 1.
A. Havensius (Ann. 25), 41.
A. Havensius, Coumentarlus de erectione novorum in
Belgio epLscopatuum, Kóln 1609, *3.

Bern

fectus relÍgiosorum,
Horologium aeternae sapientiae;
ltbri
etÍam Vitaspatrum multum consolatorii,
inflammaËÍvi
catoriique
consistunt.
Consimilíter
legendae et:
quaedam sancÈorum, ut Actus FranciscÍ,
historÍae
et Èimilia
devotionalia quaedamopuscula, potissime quae pertractant
de passione domÍnica, de quatuor novíssímis, de mundi contenptu, de arcËa via salutis,
de vitiis
atque virtutLbus.
Der Novize nennt dann spáter diese compendiosissi.ma documenta unvergleichlich
schóner als alle aristotelischen
und platonischen Lehren (543C).
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Mit

der Ausfi.ihrung dieses und folgender

dekrete wurde der Kanzleidlrektor
Die GeschÍchte der Roermonder Kartáuserblbllothek
gut dokunentÍert

zÍenlich

seit

1783. DLese Aufhebung lleferte
wichtÍgste

Quelle

eine Llste

der Handschriften

fiir

ist

Francpis-Bernard
In Auftrag

Pater Verschueren dÍe

dem die Verwaltung

der Bibliothek:

und der Druckschriften

der

Roermonder Kartause.
Die Kartause
150 Kliister,

der ungefáhr

die ín den Jahren 1783 und 1784 in den óster-

reichl-schen Niederlanden

Ínfolge

wurden Ín Roermond dÍe ersten
supprlmiert,

KarmelÍterlnnen

Renne LÍsten

dreÍ

Zrr. oder 25. April

der Klostergiiter

der Kirchenornamente

Gernálde und kostbaren

oblag,

Rates

.46 nt deklarierre
de Itinventaire

au couvent supprinê

Ín Briissel,

sollte

Van der

und der Paramente, der

Móbel und schieBlich

Van der Renne hat die Llste

Jahre 1784 erstellt
ttpour la rêdaction
trouvês

der josephinischen

Ma8nahmenaufgehoben wurden.42 l^

Klóster

des Comltês de la Calsse de Religlon

aufstell"rr.45

von Roermond war elnes

des geldrlschen

van der Renne (1738-1810) beauf tragt.44

der Aufhebung der Kartause

sel-ne RekonsÈruktion

SupprimatÍons-

auch der Biicher
der Biicher lm

spáter 400 Gulden

des manuscrits eÈ livres

des Chartreux,

un très

grand

l7B3

der insgesamt zehn

náml1ch die beÍden Frauenklóster

und der DominÍkanerlnnen

der

sowLe dÍe Kartrrr"..43

42

et de philologier
3e sêrie, fasc.8);
I{. Davis, Joseph II:
impgTl?l reforme
herlands,
The
=an
Hague L974, vor allem 202-ZLZ.
43 N a c h L . V e r s c h u e r e n ( A n n . 3 ) , 1 0 , a n 2 5 . A p r i l ; n a c h
einem Dokument in Maastricht,
Rijksarchief
í_n Limburg
(wel-ter: RALM), Archief van de administrateur
der
goederen der gesupprimeerde kloosters
te Roermond, nLcht
lnventarÍsiertr
pak losse stukken, Jedoch am 24. April.

4 4 Nederlandfs Adelsboek 14 (1916) 332-335, vor allen

333:
er Írar geboren i.n lijndhoven (13.9.1738), heiratete
1 6 . 9 . 1 7 6 5 t n W e s s e mm i t A n n a M a r i a S o p h i a L i n d t g e n u n d
starb 26.IO.18I0 in Roermond.
4 5 Dle Liste der Kirchenornamente liegt in Briissel,
Algemeen Rijksarchief,
Archief van het Courítê van de
Religlekas, inv. nr. 233; die LisËe Cer Paramente ibidem,
i n v . n r . 5 5 ; d i e L i s t e d e r G e r n Ê i l d ei b í d e m , i n v . n r . 7 0 .
Die Liste der Genálde íst veróffentlicht
von A. Ingold,
rrles peintures de lrancienne Chartreuse de Ruremonde
avec un essai iconographÍque de Denys 1e Chartreux",
Oud-Holland L4 (1896) 219-235, vor alleur 2L9-228, und
auch in: rrl,ijsË der Schilderijen
van heÈ vroegere
Kartuizerklooster
te Roermond, thans Groot-Seminarierr,
Analecta voor het bísdom Roermond 16 (1931) L62-L73.
Siehe auch P. Nl-ssen (Anm. 38).
4 6 Die Liste wlrd aufbewahrt Ín Briissel, Algemeen Rijksarchief,
Archief van het Conitê van de Religiekas, inv. nr. 74.
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n o m b r e r ' . 4 7 n i u S u m m ed i e s e r
des Inventars

203

Spesen zeígË, daB das Verfassen

Van der Renne viel

Zeit

gekostet

hat;

fiir

dÍe Abfassung des Inventars der Biicher der Kreuzherren,
ttqni êtaient en grand nombrett, berechnete er 350 Gulden
und ftir

das Inventar

Frauenklóster

der Biicher der Klarisslnnen

Godsweerd und Mariengaarde brachte

und der
er nur

60 Gulden in R."hrr,rrrg.48
Van der Rennets Inventar
Listen.

Die erste Liste

jeder Handschrift
Verfasser

wird

záhlt

der Biicher besteht
100 Handschriften

der Titel

encore cinquante manuscrits,
traitans

de diffêrentes

also

50,

Van der Renne noch hinzu:

en differents

nrest

Zu den 100 beschriebenen

noch weitere

zu sein

fiigte

formats,

et

die

Van der

pas complette ou

HandschrÍften
Renne weniger

kamen
wertvoll

schienen.

umfaBt die Druckschriften

Kartause.

2340 TtÈel werden in vier

TheologÍ,

Hl-storlcJ-, Juristae

Liste

aller

Art

der

Klassen beschrieben:
Am Ende dleser

eË LlËterae.

Van der Renne wl-eder eine Anmerkung, námlich

schrÍeb

daB zu den beschriebenen

700 andere Biicher

noch ungefáhr

kamen, von denen die meisten
In eíner

waren.

schlleBli-ch

noch díe 475 Blicher der Prioratsbibliothek

venËarÍsiert.
ebenfalls

Vlele

Titel

drLtten

oder un-

zetrÍssen

vollst?indig

Liste

hat Van der Renne

dieses Verzelchnisses

auf der zweiten Liste

in-

slnd

der Druckschriften

zu

Lq
flnden.'-

und der Ab-

maÈières, qui ne semblenÈ draucune

consêquence et dont une partie
dêchirêe.

Von

angegeben, dazru

das Format und manchmal sogar die Jahreszahl
Arn Ende der Liste

auf.

und meistens auch der

von ein oder mehreren Traktaten

schreíber.

aus drei

DÍe zweÍËe Liste

Verschueren haL in seinem Buch De Bibllotheek
Kartuizers

van RoermondVan der Renners erste Liste,

dle der Handschriften,

vollsÈàndlg

er díe in dÍeser

fehlenden Titel

Rooklooster

Liste

ergánzt

herausgegeben. Dazu hat
des Registers

Kartause hinzugefiigt,

die weder in der Liste

von Rooklooster

der DruckschrÍften,

48

RALM, Archief van de adninlstrateur
der goederen der
gesupprimeerde kloosters te Roermondr pak losse stukken:
Etat de devoirs et vacations exÈraordinaíres,
faiÈes
par le Chevalier F.B. van der Renne, en sa qualitê
dradmÍnistraËeur des couvens supprÍmês à Ruremonde,
f. 2r.
ibidem, f. 3r.

Postinkunabeln

noch Ím

genannt werden, dle ihm aber aus

hat Verschueren aIle

Inkunabeln

der
und

gesammelt. Insgesamt fand er 17L Inkunabeln

und 203 Postinkunabeln.

49

von

der Roermonder

Handschriften

anderen Quellen bekannt waren. Aus der zweiten Liste,

47

also

und noch eJ-nige Angaben tiber sowohl

aufbewahrte als verschollene

Register

der

L. Verschueren

(Anrn. 3) , 15 und passim.

205

204

Van der Renners drei
gesandt.

nach Brtissel
gesondert

Listen

Die Llste

aufgestellt

der Kirchenbiicher,

angekomnen. Am 30. Dezember 1783 jedenfalls

dort

das Comitê de la Caisse de Religion
er das Buch lrofficium
lampen (sic;

sílvere

SchlieBen),
wird ,

an Van der Renne, daB

hebdomadarie, met Èwee
gemeint wírd sein ttklanpentt, d.h.

zu:- Miinze in Briissel

Bticherlisten

schrieb

sacerdotts

das ín der Liste

der livres

schicken

dtêglise

soll.50

ni"

genannt,
eigentlíchen

werden lm Sommer oder Spátjahr

1784 ín Briissel

Dort wurden sie Ím Auftrag

des Comitês de

angekommensein.

1a Caisse de Rellglon
Biblíographen

vom Bi.icherhándler

glbt

An 23. Juli

reservierten

es eÍnen Posten fiir
der die Versteigerung

J.G. Ileljdeman,

und

rufen

und

hatr'-

eÍnen

óffentlich

reservierËen

in Rechnung pour avoir
reservês

effectuê

des .sept couvens.5l

buch geht hervor,

Biicher wurden 1785 in Roermond

Van der Renne brachte

versteigert.

non

A.r" eÍnem anderen Rechnungs-

daB die Versteigerung

gefunden haben soll.

150 Gulden

Ia vente des livres

Arn 25. April

Ende Jull

1785 zahlte

Renne noch 48 Gulden an den OffizíaL

VersteLgerung

in

24.

August

Van der

6 Sttiber

5l

der Bi.icher ausge-

pour

des copíes

Renne
du

eine

fiir

dann

schueren meint,

Annonce
et

6 Gulden

noch

und

"at.lggqq-4"e-4tres.55

Die von Ernens und BaerL reservierten

Biicher wurden
nichtr

schon in der zweiten Hálfte

wie Ver-

des Jahres

um den 3. Mai 1785. An dieseur Tag finden
Rechnungsbuch einen Posten

ftir J. Goemans pour les coffres à embaler les lÍvres
.
. 56 '-..
(fiir Koffer, um dle reservÍerten
réservês-Biicher einzupacken) und elnen Posten ffir
le transport,

dficÍ

den Fuhrmann J.lí.

à Bruxelles,

des dits

livres

Rutten pour
."""r*rê".57

statt-

Van der

P. Reggers pour le
RALM, ArchÍef van de admlnistrateur
der goederen der
gesupprineerde kloosters
Ëe Roermond, Journal de recette
et de dêpense pour ltadminl-stratl-on
des biens du couvent
supprÍurê des chartreux à Ruremonde, f. 28v.
53 l-bidem,f.4lr.
54 lblden, f. 41v.
55 ibidem, f.49v.
56 lbl-dem,f.34r.
57 ibiden, f.. 34v.

52

5 0 RALM, Archief

den Stadtausrufer

de Cologne.54

La Gazetta

der

zahlte

Posten

anderen

wlr námlÍch 1m oben zitlerten
DÍe nicht

daB

qt

L784, sondern erst

zu reservieren

des

Biicher ausgesucht hat.

lnzwÍschen nach Brtissel hiniibergebracht,

Ermens und vom

Baert durchgesehen, um dl-e Handschrl-ften

die kostbaren Druckschriften

aie von Briissel

-"**r"

ríar schon friiher

werden sollte,

dies darauf hin,

deutet

chartreux.t'Wahrschelnlich

die

du couvent--suPprimê

des livres

de la rêvisl-on

travall

wurden von Roermond

der goederen der
van de administrateur
gesupprimeerde kloosters te Roermondr pak losse stukken:
Correspondentie van het Comltê de la Caisse de Rellgion
aan F.B. van der Renne, Brief vom 30.12. f783.
Wie Anm. 47, f . 4v.
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In Briissel

wurden die Druckschrl-ften

ehenaligen

Kartause untergebracht

Klosterbibliotheken
kÍrche

waren vorher

fui 16. Aprll

schrÍften

weiter

folgen.

Roermonder Kartause bekonmen.

Spur

la Caisse de RelÍgion

hinterbliebenen

den Spuren der Roermonder Hand-

Gebáude des Conitês de la Caísse de ReligÍon

vertraut.
ist

in

in Briissel

0b lhre

mlr unbekannt.

Verfasser

Jedenfalls

ÍsÈ klar,

lnteressiert

Die Sarnrnlungder beim Komitee hinterbliebenen

an diesen alËen Biichern, verschiedene

andere

dagegen um so mehr. Unter diesen sind

ist

1896 schrieb

wáhrend der franzósÍschen

LeËtres,

dÍe Bibllothêque

r.ro sie in der Bibltothèque

heutigen

KónlglÍchen

Héraldlque.
Hêraldique

Mitte

BÍbliothek

Albert

I.)

der

und die Chambre

1785 beschloB das Komitee, der Chanbre

dÍe erste

Wahl zu geben - zum Erstaunen und

zur Empórung der BÍbliothèque

die

und Mougel es 1898 iibetrr"ht.60
Handschriften

spáter zersËreut worden. Eine Menge Manuskripte wurde

vor allem zu nennen die Acadêmie des Sciences et des Belles
de Bourgogne (der Vorl?iufer

wurdeí,

der Roermonder Kartause

sind,

in Briissel

ên-

daB sie nicht

unËergebracht worden. Das Komitee aber hrar gar nÍcht

Instanzen

wurde

Bestandsaufnahme jernals vollendet

der Aufhebungsliste

wÍe Ingold

Handschriften

Desmet und Ghesquièrer

zwei ehemaligen Bollandisten,

Diese hraren 1n 1785 gleich

der

Die Bestandsaufnahme der Íur Gebáude des Comitês de

jede weitere

der Roermonder Kartause.

Wohl aber kdnnen wir

1n

sÈammen. Móglicher-

welse hat Baron Beydaels noch urehr HandschrlfÈen

1786 lrn Kapuziner-

Und seitdem fehlt

auf , von denen 24 Titel

32 Bànden aus der Roermonder Kartause

1792 wurden sl-e sch11e81Ích ln

Briissel versteig.rt.5S
der Druckschrlften

Schelne ziihlen 167 Tttel

1n der

schon 1n der JesuÍten-

gewesen), und seit

untergebracht

kloster.

zuerst

(Biicher aus anderen

Invasion

mit

Nationale

nach Paris

aufgestellt

genommen,
wurden.

Nach dem Sturz Napoleons wurde dann die Mehrzahl dieser
Handschrlften

wieder

in der'Kóniglichen

nach Brtissel

Bibliothek

zuriickgebracht

und dort

in Verwahrung gegeben. Ein

de Bourgogne. Charles piot

und Ernest Persoons haben 1877 und 1967 zwei Empfangschel-ne herausgegeben, vom 17, respektíve
und unterschrieben
dtarmes und DÍrektor

58
59

22. JunÍ

von Baron Beydaels de Zittaert,
der HerardÍschen

1785,
ou Receuil

roi

Kammer.59 oi.ïiden

L. Verschueren (Ann. 3), 16.
Ch. PÍot, "Les manuscrlts relaÈifs à Ithlstoire,
provenant des couvents suppriurês par Joseph IItt, Compte
Rendu des Sêances de l. C

landen

60

in

de ses Bulletins,
l{enenrr, Archief

4e sêrÍe,
4
ulE Kloosters
-en Biblioth""k@

(L877)
in

L73-2L0;
de Neder-

38 (1967) s9-107,
aufbewahrt in Brtissel, Algemeen RljksarchÍef,
Archief
v a n h e t C o u r i Ë êv a n d e R e l i g i e k a s ,
inv. nr. 7I.
A. Ingold, A la Recherche des manuscrirs__ga lgnys le
Chartreux l
Dionysius der Kartháuser. 1402-1471. Sein Leben, seÍn
l,Iirken, eine Neuausgabe selner Werke, Miilheim a.d.Ruhr
1898,102.
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gutes Beispiel

dafiir

l_st der Kodex Briissel,

223L-45, der verschuerens
Dlese sarmrelhandschrift,
Laurentl-us

Exllbris

K.8.,

l,Ierken von Thomas a Kempls,

Dionysius

von Rijkel,

und Johannes Gerson, trágt

der Roermonder Kartause

(LÍber

Hugo von

Nationale

Paris,

aber nícht

um ein MÍssale,

Magister
unserer

de lrArsenal

slch

racobus wÍlhelni

R.F.

z"ít.6r

sondern

(ms. 160). Es handelt
Leidener

vos den schwestern des Klosters

LÍeben Frau von Abcou in LeÍden geschenkt worden

unklar;

gewiB ist

Roermonder Kartause

aber,

des Komitees sind wahrschelnrich

oi"

meisÈen Handschriften

an private

und befinden

sich

Bibliotheken

Europas, mëglicherweise

zur Zeit

gekomnen ist,

daB er auf der Aufhebungsliste

von van der Renne erwàhnt wÍrd.62

teilweÍse

sammler verkauft

Ín verschiedenen
auch noch in prlvaË_

sa qrlungen. so wurde das DÍonysÍus-Autograph

carthusiensis

Briisser,

(Anm. 3l), 7, Anm. 4, erwáhnte sLe schon.
Siehe weiter K. Emery (Anur. 14), 139-141.
6 2 L. Verschueren (Ann. 3), 46. Siehe auch: A. Hulshof,
Yer_slag-v+n een onderzoek t" p
----..
1s van

rglz,4o.

das

in Ruremunda trágt,

f888

er-

IdorDen.

liche

dÍe Heraldische

1794 díe franzósische
begann, lleB
dem Schiff
reiste

Invasion

haben eine abenteuer-

in Holland

Niederlanden

einpacken und mÍt

bringen.

Von dortaus

er iiber Di.isseldorf , Wiirzburg, Regensburg und Lír.z nach

skripte

1803 vergebens,

Dann bot er sie

zu verkaufen.

im Tausch gegen elne
Kalser

in den siidllchen

Beydaels dÍe Handschrlften

nach Dordrecht

l,lien. In ï,Iíen ver.suchte er bis

Ehrenanstellung

vertellt,

námlich

ans KaiserlÍchen

schríften
iibertragen.

die Manu-

im Sonurer von 1803
als Wappenkónig dern

an. Die Handschriftensammlung

wurde an zwei Abteilungen

Hausarchiv und an dle Fidei-

DÍe meisËen niederlándlschen

KommíB-Bibliothek.

Hand-

aus dem Hausarchiv wurden 1869 der Hofbibliothek
Díe Handschriften

der Fidei-KommiB-Bibliothek

kamen 1921 in die NatÍonalblbliothek,

Natioiralbíbliothek

Roermonder Kartause

so daB jetzt

die

der Sammlung Beydaels in der

meisten llandschriften

63
64

Kamrner

Reise nach Wien gemacht. Als námlich aur 21. Juni

Dr. Persoons haË dort

fficnr

das ebenfalls

vom bekannten Privatsarnnler Sir Thonas PhÍllipps
.63

Ósterrelchischen

6 1 A. Ingold

II.1037,

ns.

in Empfang genommenen HandschrÍften

noch ftnner in

das vour 1496 verstorbenen

rrrar. Wie der Kodex Ín dle
lst

befindet

in der BíblÍoËhèque NatÍonale,

Ín der BiblÍothèque
sich

stenpel

Blbliothek,

Liber

Die von Baron Beydaels fiir

carthuslensÍum

der naporeontÍschen

EÍne Roermonder llandschrift

Exllbris

auf F. I das

in Ruremunda) und auf F. I und 249 d,en roten
der Bibliothêque

Kiinigllche

ms.

Aufmerksamkelt entgangen ist.
mit

rustÍnianus,

Sankt-Viktor

209

aufbewahrt werden.

1967 schon 25 HandschrÍften

identifLzíert.64

a.n.

der

25 d'er 32 von

K. Emery (Anm. L4), 138.
E. Persoons (Anm. 59), 84-88. Von diesen 25 ist jedoch
S.N. 12806 zu streichen, slehe K. Emery (Ann. 14), 136.
S.N. L2798 ist unsicher, siehe ibÍdern L36-L37.
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Baron Beydaels in
obwohl sl-e nicht
stinmten

Listen

doch jetzt

211

1785 in Empfang genonmenen Bánde. Und
gerade mit

den meÍstens

ziemlich

von Beydaels korrespondieren,

schon sechs Roermonder Handschriften

Ósterreichischen

Natlonalbibliothek

unbe-

kónnen wÍr

hinzufiigen:

in der
c o d d.

13584, 13693 und L3694, 14049 und 14530. Codd.
und L3694 sind die Teile
bibliorum

von Petrus Berchoviusr

von Apelten

spàteren Prior

Thomas de Dryell.65

Mylter

Handschrift

da rmola,

de Bello

cod.

der Roermonder Kartause ln der zweíten Hàlfte
Jahrhunderts,

náherhin

Logz7,

13693
morale

[,leLtere Untersuchungen durch AutopsÍe der Handschriften

wiirde wahrscheinlich

Kartáuserkodizes
ans Licht

Rívo alias

Íhre. urspriinglichen

d e R u r e m u n d^ . 6 6 D i e s e d r e i
der Roermonder

der Briisseler

Heraldischen

in Wien besitzen

gotischen

Blindstempeleinbánde,

l"Iazar r974 geschrieben hat.

III

AbschlieBend móchte lch noch eínlges
neu entdeckten

Diese Einbánde

F. Unterkirchner,
Die datierten Handschriften der
Ósterreichischen NatÍonalbibliothek
von 140I bis-l450,
Wien I97I (Katalog der datierEen Handschriften
in
dsterreich, II),
I 5 2 -1 5 3 .
F. Unterkirchner,
D i e d a ti e rte n H a n d schri ften der
O st e r r e i c h i s c h e n
Nationalbibllothek
von l45l bis 1500,
(Katalog

III) ,

der

datierten

zIL-ZIZ.

Handschrj_ften

in

Katalogs

bezUglich des urn 1950

der Roermonder KarÈáuserbtbliothek

sagen.

kurzen

H.J.J.

Kartuizerconvent

67

68

Spur dÍeses Katalogs finden wir

Addenduur zu eÍnem Aufsatz

forschers

Publicatlons

Osterreich,

NatíonalbÍbliothek

bringen.

Die erste

I,rlien 1974

noch mehr Roermonder

Ín der Óscerreichischen

des Romuleon von Benvenuto dei

Von den Roermonder HandschrÍften

66

des 15.

und achtzÍger

eine

Kammer.

65

1n den siebziger

in

L472 der Kartause geschenkt von Jacobus

Kartause a1s auch ein Exlibris

iiber die otto

Einbandwerkstátte

geschenkt vom

I4O4g ist

KodÍzes tragen sowohl eine Besitzeintragung

noch elf

einer

Jahren, schlieBer,.67

geschrieben vom pfarrer

1442 und L449, und der Kartause

humanistische
Ranbaldi

r und rV des DictÍonarÍum

lassen auf die WirksamkeÍt

Scholtens6S rit

1n einem

des bekannÈen Kartáuserdem Titel

Het Roermondsche

vóór de 16e eeuril, veriiffentlicht

de la Sociêté Hlstorique

in den

et Archéologlque

0. Mazal, ttGotische Blindstempeleinb?inde aus der
K a r t a u s e R o e r m o n d r r ,G u t e n b e r g - J a h r b u c h 1 9 7 4 , 2 9 4 - 3 O z
(mlr 4 Abb. )
rrHendrik Jan Joseph Scholtenstt, Jaarboek van
A. Gruijs,
de Maatschapplj der Nederlandse Letterkunde te LeÍden
I98l-1982, LeÍden 1983, 93-100.

212
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dans le Ll-mbourgvon 1951.69 nr erwáhnt dort, daB beim
rrGeert I s Boekhuisrr
Antiquariat
in Arnheim unter ver-

Leder tiber Deckel von Karton gebundene Papierhandschrift

schiedenen PrÍvatpapieren

von 318 x 196 rnn. Sie záhlt

aus dem NachlaB der Farnílle van

der Renne auch eln BiblioÈhekskatalog
Kartause

zum Verkauf angeboten wird.

meldet der damallge Stadtarchivar
Smeets, in der ZeÍtschrift
vor kurzem ftir
ist.70
vorlàufig

der Roermonder
Eln Jahr spáter

De Maasgouw, daB der Katalog

zur zeíE ist

erworben worden

der Katalog im rnteresse

der Forschung

bei der Nimwegener unÍversitátsbibliothek

in

Verwahrung gegeb"r,. 7 I

Handschrlft

H. Scholtens, ttHeÈ Roermondsche kartuizerconvent
vóór
de I6e eeuw", Publications de la Sociêtê Historique et
Archêologique
45,
vor allem 245.
70 M. Smeets (Anm. 5).
7 I Die Handschrift hat keine Signatur. Sie wird weíters
erwàhnt in: A. Gruijs eË al., rrKartuizen in de Nederlanden (1314-1796). KleÍn monastlcon en literaruuroverzicht der ZuÍd- en Noordnederlandse karËuizenrr, Ín:
De kartuizers en hun Delftse klooster,
Delft L975, vor
allem 203 und 2Óst-riRenseignenents concernant les
êdltions et les travaux en courstt, Bulretin de philosophie
rnêdÍêva1e18 (1976) 34i T. Meijknec
und 67; P. Nissen, Besprechung von Meijknecht (Ann. t0);
K. Emery (Anm. 14), I24-L25, Anm. 39; Chr. De Backer,
rrFondation
et developpement des chartreuses entre Rhin
et Meuse jusquren 1500. Un aperctr heuristÍquet',
in:
Spiritu-alit4t
heute und-gesrern. InrernaËioglur
Kongr"-!
.rro* 4. bi"
Cartusiana, 35-4), 7, Anm. 8; K. Emeryr "Lovers of the
world and lovers of God and neighbor: spirÍtual
coriunonplaces and the problem of authorship in the fifteenth

1n eínem Band von braunem

um eÍne

465 beschriebene Blàtter

Auf dem ersten

geschrieben:

Patrum Carthusianorum
beztigllch

der Tlte1

ist

oi"

lnchoaËus

Noch an 13 anderen Stellen

Datierungen

vor,

in chronologischer

meistens

HinsÍcht

die der Rubrik M. Die KaËalogÍsierung

wurde námlich

am 7. Juni

haÈ also mindestens

seine ArbeÍt

benótlgt.

drlttgróBËen

In einer

am Anfang als

Rubrik I,

honÍl1ae et conciones.

am SchluB einer

letzte

Datierung

dÍeser

Rubrlk

L742 abgeschlossen.

des Katalogs

eine Datierung

der

VenerabÍlum

CaÈalogus Blbllorhecae

des Anfangs der Katalogisierungsarbeit:

koumen in Katalog
RubrÍk.73

Blatt

folttert

nicht

uod Íst

und

Ruraemundensium und auch elne Angabe

anno DomÍni I74O 12 Julii.

ist
69

sich

9 unbeschriebene Vorsatzblátter,72
oder paginÍert.

von Roermond, M.K.J.

das Roermonder stadËarchiv

Es handelt

ungefàhr
Rubrlk

Der Aufsteller

zwei Jahre fiir

finden

wlr

sowohl

auch am Ende, námlích bei

die der Theologia paraenetica
Der KatalogÍsator

an 11. September 1741 an und vollendete

fing

der

seu

seine Arbeit

die Katalogisierung

century'r, Ln: HisËorla et Spirltualitas
Cartusiensis
Colloquii
Acta. Gandavi Quarti InternaËlonalls
Antverplae - Brugis 16-19 Sept. 1982, J. De GrauweHrsg.,
Destelbergen 1983, L79, Anm. L2; P. Nlssen (Ann. 38),
58, Anm. 10.
7 2 DÍe Unschreibung bel M. Smeets (Anrn. 7), 61: "een
omvangrijk handschrÍft
van meer dan 1000 paginats",
lst also zu korrigieren.
7 3 Siehe Anhang II.

2"44

der 332 Druckschriften
heÍligen

Mauritius

In zwijlf

Tagen also,

21,

Rubrik

dleser

am Feste des

und selner Gefáhrten,

d.h.

von L47I

eË Mar.lae vom KarËáuser Jakob von GruitrodeTl

am 22. September.

nlnus -einen SonnÈag und minus drel

Fest-

mÍt der Signatur

litt.

M. num. 29.76 Motorlus nahm die

Angabe auch in seinem Theatrum chronologícum

letzte

sacri

Ëage, der der Kreuzerhebung (am 14. September), der der

ordlnÍs

SchmerzensmuËter (anr 15. Septenber) und der des Evangellsten

? 56 und yl 29 korrespondieren

Mattháus (arn 21. September), also in nur acht Tagen, be-

Katalogs von 1740-1742. Dort trËigt z.B. dLe unËer Nl 29

der Kataioglsator

schrieb

332 Druckschriften,

den wenl-gen Stunden, die

eÍnen KarÈáuser fiir
T4
zur Verfiigung standen.

Arbeit

Es láBt
nicht

sich

dann auch fragen,

eÍne Vorlage,

stand.

also

bls

Katalog

jetzt

BÍbliothek

nit

gedruckten

Schrift

l{arÍae,

Signaturen
MilitÍa

Handschriften

eine Predigthandschrift

74

In der

lnfectlonls

O.F.M. werden einige

mit der Signatur

lltt.

Rosarium lesu
domus Cartusiae

Gerardus von Schiedam (aufbewahrt
NatÍonalbibllothek

hat,

I

mit

denen des

et Mariae,
Leodiensis

dle vom
angegeberl

PredÍgtsammlung des
1n der Ósterreichlschen

l,Iien, Codd. 13654 und 15239) trágt

7-8. l,Ienn es also

schon eine Ordnung gegeben

so hat doch der Verfasser

sie mindesÈens revidieren

die

des Katalogs von L74A-L742

miissen.

VÍrginls

peccatL von
Roermonder
z.B.

eine

C. num. 9,

des Gerardus von Schiedan miÈ der

num. 56 und eine HandschrÍft

aber nicht

1663 in Lówen

mit Angabe der SÍ-gnaturen erwáhnt,

Dionysiushandschrift

SÍgnatur

aus el-ner eÍnzigen

Prioris

von 1681 ^uf.77

Si-gnatur M 15, und die

dle

SÍgnatur

be-

Immaculatae Conceptlonls

contra mall-tiam orÍglnalis

Pedro de Alva y Astorga

zur Verfiigung

elne gewisse Ordnung der

gegen hat.

gemelnte Handschrift
Katalog als
wlrd,

noch nicht

antr'torten kónnen. I^Iohl aber wissen wÍr
Anweisungr daB es schon friiher

eÍne solche

ob dem KatalogÍsator

ein ?ilterer

DÍese Frage haben wir

und das in

Cartusiensis

Die Signaturen C 9'

des Rosarium lesu

Man soll aber d o c h m i t d e r M ó g l t c h k e i t rechnen, daB
er doch auch an Sonn- und Festtagen am K a t a l o g g e a r b e i t e t
hat.

SÍehe K. Seynaeve, rrJacobus van GruÍtrodett, in:
HÍstorÍa et SpíritualÍtas
CartusiensÍs usw. (siehe
Anm. 71), 3f3-336, vor allem 326-327.
7 6 P. de Alva y Astorga, Mi1í-tia inmaculatae Conceptionis
Vl-rginis Mariae, contra malitiam originalis
infectionis
peccati, Lówen 1663 (paksiurtle-Neudruck: Bruxelles
1965), resp. Kol. 341: Vide in manusc. existenËe
Rur.n rndae, ap.td PP. Ca
9;
Kol. 506: Extat manusc. in Monasterio Carthusien.
Ruremundae, num. 56 1n 4; und Kol. 642: Liber extat
manuscriptus apud PP. Carthusien. Ruremunden. litt.
(nt .d fir.*
M. num. 29. in 4. et frit
d
"".rpt,r"

75

7 7 C. Morotius,
Cartusienis,

Theatrum chronologlcum
Taurinl- 1681, 95.

sacri

ordÍnis

)

216

jetzt

Es wÍrd
zustellen.
selbst:

ZeiË den Verfasser

An drei

Stellen

F. Josephus Peeters,

betrachten.

vor-

CartusÍanus

indignus

Peetersf

einmal als
und einmal als

Josephus Peeters.TS D. der ganze Katalog
kónnen wir

Josephus Peeters als verfasser
Peeters ist

Anniversarienbuch

Aus dem

der Roermonder Kartause wissen wlr,

daB

am 17. Januar 1734

ProfeB abgelegt hat und am 23. Februar 1753 gestorben
7q
ist.'Zwischen 1747 und 1750 wird er iifters als prokuraÈor
der Kartause erwáhnt.80 Arr" Notizen Ín seLner Hand auf
geht hervor,

1748 auch das Archiv

daB Peeters um das Jahr

der Roermonder Kartause geordnet

Siehe Anhang II.
RALM, Archief van het klooster der karÈuizers te
Roermond, inv. nr. 432, t. 326. Uber diese Handschrift,
siehe: Chr. De Backer, rrDe kartuize Monichusen bÍj
Arnhem. Prosopografle samen met de regesten van de zopas
ontdekte oorkondenschatrr, in: Historia et Spiritualitas
Cartusiensis usw. (Anm. 7I) r 6
An-m.T6-. Ï!i.
auch: Dom Georgius Schwengel, Appararus
?{ _annales S.O. Cart
Add. Ms. 179922 Salzburg f983 (AnalecÈa Carrusiana,

eoilrr

80

z'àh.It 25 systematische

Ín denen Í-nsgesamt 3.880 Druckschríften
sind.

Von jedem Buch werden Verfasser,

meistens auch Format (2.8.

MLM, Archief van het klooster der kartulzers
te Roermond,
inv. nr. 280: 20.4.L747 (Anlethe vom ll.l.I7ZI),
19.10.
1750 (Anreihe vom 30. L.r7zr) und s.d. 1750 (Anleihe vom
L6.7.L736); ibidem, inv. nr. 2492 L3.6.L749 (in der
promissio donatorum von Josephus stecken Biggeler und
Clernens, in der Welt Henricus, van den Bergh); ibÍdem,
inv. nr. 24r: 29.5.1747 (in einer Liste der prlvilegien).

Folio,

Rubriken,

beschrieben
Titel,

0rË und

oder Verlegers

und

Quarto oder Octavo)

angegeben. Die Rubriken Ëragen einen Buchstaben, und
jedes Buch trágt

eine Nummer. Am Ende jeder Rubrik folgt

dann ein alphabetl-scher

Index der Verfasseïnamen,

auf die Nummern der beschriebenen
Das numerische Verhàltnis
deutlich

die Ausrichtung

len Bedi.irfnlsse der Kartáuser.

ein DritËel

zweÍÈgróBte Rubrik ist

zelgt

auf die spírituel-

Die gróBte Rubrik íst
et mystica,

seu libri

seu vitae

der gesamten BÍblioLhek.

K: Theologia exemplaris,
Christi,

et clarorum hominum, hlstoriae
Hagiographie, mÍt 537 Titeln.

81

zwischen den Rubriken

et mediÈatíones et preces. MiÈ 1288 Titeln

umfaBt sie fast

lllustrata,

in dem

Biicher verwiesen wird.

der Bibliothek

náurlich M: Theologia ascetica
spirituales

78
79

Katalog

Jahr der Ausgabe, Name des Druckers

also

dieses Katalogs

uns auch sonsË bekannt.

er am 15. September 1705 geboren ist,

vÍe1en Archivalien

R
- -I
haben muB.

des Katalogs nennt er sich

von derselben Hand geschrieben ist,
(Guillelnus)

des Katalogs

als F. Josephus peeters,

eínmal

F. Guilielmus
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sanctorum

beatae Virginis,
diversae

etc.,

Dle

historia

al-so dÍe

Und die drittgróBËe

Rubrik

RALM, Archief van het kloosÈer der kartuizers te
Roermondr passim, z.B. inv. nr. 249. Von seinen
Inventarisierungsarbeíten
zeugt auch die Liste der
Privilegien
i n i n v . n r . 2 4 I z C o m p a c t u me t r e g i s E r a È u m
29 maij 1746 alías 1747, fr. Josephus Peeters,
cartusiae procurator.
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218

ist,
et

gesagt,

wÍe

conciones,

dÍe

die

der

Theologia

332 Titel

gegen sind nur.mit

paraenetlca
Dle

umfaBt.

127 Titeln

vertreten,

seu homÍlÍae

Kirchenváter

und dl_e

schorasËische Theologie nur mÍt 144 Titern.

et Dictura

mit

und dÍe

nur 5 Titeln.

Neben den 25 RubrÍken der DruckschrÍften

gibt

es

ín Katalog von peeters.

spezÍelle

erste

ein zwischen RubrÍk M und dem Index dieser

lst

Rubrik
carcerê

eingefiigter
detentorum,

Indiculus
also

ll_brorum prohl_bitorum

elne LÍste

sperrbereich

Die Biicher sÍnd melstens

oder im als

der Blbliothek

scher Prágung. ELne náhere untersuchung
interessant

ríegen der Einwirking

in

carcer

oder jansenistidieser

LÍste

wáre

des Jansenismus auf den

Kartáuserorden.

hinzugefiigt.

venerabilis

Patrls

DÍe erste
nostrl

sínd dann noch zwel weitere
Íst

ein

Dlonysil,

rndex manuscrÍptorum

quae in capsula ln

. Es handelt
um dle schon frtiher
uróglicherweise
RÍjke1.

ebenfalls

stch hler

erwáhnte LisËe der 27 llandschrÍften,

fasË alles

Autographen von Dionysius

Sie r,nrrden in einer

Kasten oder Schachtel,

speziell_en capsula,

aufbewahrt.

Móglich

diese capsula zuriick auf die AktÍvitët
Havensius, von dem wir

d.h.

geht

des Arnoldus

hórËen, daB er slch

un dÍe

von

Dieser

DruckschrÍften.

zwÍschen den

gesagt werden wie bei

51 Kodices,

oder nrystischen

wÍr

die Kartáuser

von llessen, Jakob von Gruitrode,
Jakob von Jiiterbog,
Heinrich

Heinrich

von Coesfeld,

Inhalts.

Auffállig

von Birnbaum oder de Plro,

Bartholomáus von Maastricht

drAilly,

Anselm von Laon, Nikolaus

Jan von Schoonhoven,

TrÍveË,

Joannes Herolt,

von Siena,

von Ziitphen,

der volcomenheit

Text dleser

víelen

Bonaventura, Geert Grote,

David

Jordanus von QuedlinHeÍnrich

von Siena und schlíeBlich

dessen Spleghel

(unter

sÍnd

und

Hugo und Richard von Sankt-Viktor,

von Augsburg, Katharlna

Bernardinus

dabei

Unter den

Gerard von Schiedam,

Johannes Nyder, Wilhelm von Paris,

burgr Gerard Zerbolt

'

Guigo de Ponte, Heinrich

Ludolphus von Sachsen. ïíeiËere Autoren
anderen) Bernardus,

den

also mehr als ein DriÈtel,

dle groBe Zahl. der SammelhandschrÍften.

Autoren finden

82

alÍorum manuscriptorum,

Handschriftenkatalog

Zum Verháltnis

Rubríken kann das gleiche

liche

ver-

an Hand von Buchstaben in systematische

Johannes Gerson, PÍerre

An schluB der Handschrift
Listen

ist

lst

aufbewahrt wurden.

reformatorischer

der aus 147 Nunmern besteht.

waren asketischen

der vom Index ver-

botenen Biicher, dl-e Ín Klosterkerker
bezeichneten

Die

der Indiculus

lst

Rubriken untergliedert.

noch dreí

Listen

Aufbewahrung der DionysÍushandschriften

gemacht hatte.
Die leËzte LÍste

Dle kleinsten

Rubriken sind die MathematÍca mit nur 3 Títeln
Mechanlca, architectura

da-

spezlelle
dlent

Seuse,

HelnrÍch

der eÍnzige

Herp,
volkssprach-

Rubrtk rar.82

Es handelÈ sÍch um l,lien, óNB, L'ZZB, f . l0gr-220v. Fi.ir
eine ausfiihrllche Beschreibung, sÍehe: L. Verschueren
Hrsg., Hen9Tik 4erp o.f.rn., Spieghel der volcomenheit,
Antwerpen 1931 (Tekstuitgaven van Ons Geesteli5k Er1 I),
r, 29-35.
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Es lÍegt
papieren

nahe, daB van der Renne, aus dessen Famill-en-

dÍe Handschrlft

zum vorscheÍn

der Aufhebung der l(artause
Peeters

elfrig

221

beniitzt

hat.

gekonrmen1st,

1783-I784 den Katalog
Aber abschlieBend

gesagt werden, daB der neu entdeckte
bessere Grundlage fiir

beztiglich

der Roermonder KartáuserbÍbliothek

weÍtere

als van der Rennets Aufhebungsll-ste.

INHALT DES ROERMONDER
BIBLIOTHEKKATALOGSVON L74O-T742

von

kann doch
von peeters

Katal0g

eLne v1el

bei

ANHANGI:

untersuchungen
darstellt

peetersr

Katalog

Anzahl der beschrtebenen Bánde
A maj. Blblia

63

a min. ConcordanÈiae BÍblÍorum

T7

B

Interpretes
in Biblia universa,
Ín
Vetus Testamentum, 1n Pentateuchum
l'Íoysis, in Genesin etc.

237

100 von van der Renne genannten KodÍzes.
Deshalb kann der Katalog von peeters der Ausgangspunkt

c

SanctÍ Patres

L27

D

Theologia positÍva,
seu concilia,
synodi, decreta pontifÍcun

seln nicht

E

Theologla scholastíca

F

Theologia polernÍca seu conËroversÍae
cum haeretÍcis

I72

G

Theologia moralis

3f6

H

Juristlae

I

Theologia paraenetica
conciones

záhlt

ja nicht

nur 1540 Druckschríften

der Renners Líste,
mehr als

nur ftir

die weitere

Forschung beziiglich

der Roermonder Biblioth"kr33

die Forschung beziiglich

tuellen

auch 74 Handschriften

dle

Handschriften
ftir

er beschreÍbt

mehr auf als van

des gelstlichen

der

sondern auch
und intellek-

Lebens in der Roermonder Kartause.

6r
144

seu casus conscientiae

seu Juris

utriusque

doctores

seu homillae

et

Theologia exemplaris, historia
illustratê, seu vitae Christl,
B. Vírglnls,
sanctorum et clarorum hominum,
hlstoriae
diversae etc.
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Zu jedeur Hinweis bezi.iglich Roermonder HandschrÍften
hált der verfasser slch besten enpfohlen. seÍne Adresse
LsÈ: Daalseweg 345, NL-6523 cB NrJnegen, oder: KatholÍeke
TheologÍsche Hogeschoor Amsterdam, póstbus l94gr,
NL-I000 GL Arnsterdam.

L

Annales sacri

M

T h e o l o g i a a s c e t i c a e t m y s t i c a , seu libr i
spirituales
et meditatlones et preces

N

Phllosophia

o

Mathematlca

P

Oratoria

58
332

537
97

1288
76
3
23

222

223

Anzahl der beschriebenen

Bànde

ANHANGII:

a

Poetica

68

BIBLIOTHEKDATIERT]NGENIM ROERI,ÍONDER

R

Grammati-ca

38

IGTALOGVON 1740-T742

S

Arithnetica

T4

T

Dictionaria

V

Medicina

W

Mechanica, archiËectura,

X

Adagiar parabolae, simultitudines,
convivalia,
comoediae, illustres
sententiae,
apophthegmata

20

Varia, principum, politica,
civilis,
militaris,
res rustÍca, agriculÈura

13

Miscellanea, epistolae,
epl_stolicae
instiËutÍones,
conscrlbendarum epistolarum
formulae

33

Y
Z

seu linguae

peregrinae

Catalogus Bibllothecae Ven. P.P. Cartusianorum RuraemundensÍurn, inchoatus
anno Domini 1740, 12 jull1

inciplt

34

Indiculus llbrorum
detentorum

pÍctura

prohibitorum

5

aliorum

Ende Rubrik

Ende Index Rubrlk

H

FÍnls
L74l ll

I

L74L 1 junil
septembris F. Josephus Peeters

Ende Rubrtk

I

Finis L74L in fesÈ. SS. Maurl-tli- eË
Josephus PeeÈers
socÍorum F. Guiliel.

Ende Rubrik

K

FlnÍs

1742 10 martil

Finis

1742 7 juní1
L74L 20 julÍi

Ende Index Rubrlk

M

Ende Rubrik

N

Finis

Ende Rubrik

S

Finís L74L 31 julli
Loj oIa

27

Ende Rubrik

T

Finis

L74l 3 augusti

r47

Ende Rubrik

X

Fínis

augusÈ. in festo

Ende Rubrlk

Y

Flnis L74L festo
augusto

31

manuscriptorum

Finis I74O 22 decenbris, F. Josephus
Peeters, Cartusianus Índlgnus

F

Anfang Rubrik

Ín carcere

Index manuscriptorum venerabilis
patris
nostri DÍonysiir {uêe in capsula in bibliotheca separatim asservantur
Indiculus

73

Anfang Díonysiushss
Anfang iibrige

llss

1742 -

l0 maii

L742 -

12 nall

festo

S. ÏgnaÈi1

S. DominicÍ

S. Dominici mense
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ANIIANGIII:

?

LISTE DER ERHALTENENHANDSCHRIFTENDER
ROERMONDER
TGRTAUSE

Praenotandurn: Diese Liste dient nur als ein Alde-mêuroÍre.
Deshalb werden nur die Signaturen der Handschrlften
aufgefiihrt und wÍrd jede weÍtere
kodÍkologische
und inhaltllche
InformatÍon
fortgelassen.
Handschriften,
deren llerkunft
aus der Roermonder Kartause unsicher ist,
werden mit ? bezelchnet.
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S.N.
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L2776
L2778
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des Bibllothek-

von 1740-L742 !ilurde Ím August 1985 wieder
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