
Albert Schäfer

Die Eremitage von Niedersteinebach
(II. Teil)

DER KAPELLENMEISTER
Aus den mehrfachen Erwähnungen des Kapellenmeisters läßt sich dessen Rolle leicht er-
schließen: Er übte für die Kapelle das Amt aus, das der Kirchenrechner unserer Zeit versieht. 
Damit wird gleichzeitig ein Licht auf die Tätigkeit der Eremiten geworfen, deren Aufgabe es 
nicht sein sollte, die von ihnen gewählte, auf Gott hin ausgerichtete Lebensweise durch den 
Umgang mit der Kapitalverwaltung zu veräußerlichen.

Die erwähnte Kapellenrechnung „de ao 1787” stellt eine übliche Form der Buchführung dar. Der 
Kapellenmeister nennt zuerst den „vorjährigen Stand” von 8 Reichstalern 25 albus. Aus den 
Rückzahlungen „von ausgelehnten capitalia” ergibt sich eine Einnahme von 30 Reichtalern 24 
albus 6 Pfennigen. An Ausgaben werden nur „Salarien” (Gehälter) aufgeführt für den Pastor, 
den „Klöckner” und den Kapellenmeister selbst. Schließlich wird ein Peter Grendel von „Bleck-
hausen” „laut gerichtlicher Handschrift” ein Kapitel von 20 Reichstalern ausgeliehen. Danach 
wird die „Bilanca” gezogen. Nach allem verbleiben dem Kapellenmeister für 1787 noch 2 
Reichstaler und 18 albus.

Sein Bemühen um klare Verhältnisse ist offensichtlich. Leicht wird ihm sein Amt nicht gewesen 
sein, wie aus seinem geschilderten Verhältnis zu Pfarrer Iserlohn zu ersehen ist. Das Verhältnis 
des Pfarrers zum Geld einerseits und die Rolle des Kapellenmeisters andererseits werden in der 
Fortsetzung der zitierten Niederschrift deutlich: „ ... seye bekandt denen Sendscheffen wie auch 
dem capellen-meister, welche aussagen, das Adam Lentz (Linz?) dermahlen Eremit zu Boppard 
24 Reichstaler dem H. Iserlohn seel. ad depostum (zum Aufbewahren) gegeben habe, als nun 
dieser Eremit von Horhausen, wo er drei jahr lang gewohnt, weggezogen und sein deponiertes 
Geld nicht habe erhalten können, habe er solches zu Stiftung 2 jahr meß laut capellenbuchs pag 
II zurückgelassen, welches alles der noch lebende Eremit adam Lentz bekräftigen könne und 
müsste.”

DAS TERMINIEREN
Das 14. Kapitel aus dem „Institut der Eremiten” (vergl. Anmerk. 1) schrieb dem Eremiten vor, 
wie er durch „Betteln und Almosen samblen” seinen Lebensunterhalt und die Erhaltung der 
Eremitage sichern durfte. Dieses Betteln oder Almosensammeln, „Terminieren” genannt, war 
nur in genau vorgeschriebenen Bezirken (terminus =  Bezirk, lateinisch) erlaubt.Weihbischof 
Verhörst schreibt24): „Wann die Brüder Eremiten wol verstanden und ins Werck gericht was wir 
im vorigen Capitel vorgeschrieben werden sie dabey genugsam abnehmen, daß wir ihnen das 
Beiden und A11 mosen begehren nicht zulassen dann nur mit gewissen Beding: als nemlich nach 
dem sie die Zeit nach ihrem Gebet und Betrachtung mit Arbeit wol angewendt und nicht genug-
sam haben zu ihrem Unterhalt oder Nahrung: oder da sie kranck wären und nicht hätten zu 
leben alsdann sie mögen ihr brodt demüthig um Gottes willen bettlen. Müssen aber Zusehen 
und verhüten daß sie diese Zulassung nicht zu weit erstrecken und unter dem Schein der Noth- 
durfftigkeit ihrem geitz oder Sinnlichkeit statt geben. Dann es ist gewiß daß ein Einsiedler der 
von der Buß Profession macht und das Bußleben erwählt mit wenigen müsse zu frieden seyn 
und wenig ihm gebühre.

Deshalben sollen die Brüder selten bettlen damit sie die edele Zeit nicht verlieren ihren Geist 
und Gemüth nicht zerstreuen und den Leuthen nicht beschwerlich fallen.

Wann es sich zuträgt daß etwan was Baufälligs oder große reparation an ihrer Eremitage zu 
thun, soll der Visitator uns ermahnen umb unsere Erlaubnuß zu erhalten eine extraortionarie

139



Einsamblung zu thun, und selbiger wird verpflicht seyn zu zeigen was oder wieviel er von der 
Einsamblung zu gemeldter reparation angewendet habe.

Allen Eremiten so nicht in diesem teutschen Decanaten Institut begriffen und anderen unter 
diesem Titul verbieten wir einige Einsamblung der Almosen in denselben zu thun ohne unsere 
Zulassung. Und befehlen allen Pfarr-Herren und Vicarien sie wollen alsolche zurück halten und 
dafern vonnöten die Gewalt der Weltlichen Obrigkeit darzu gebrauchen.”

Die jeweiligen Eremitenkommissare, über die noch zu berichten ist, setzten die Terminorte 
fest. Den Niedersteinebacher Eremiten war das Terminieren in den Pfarreien Horhausen, 
Peterslahr, Irlich, Leutesdorf, Ransbach, Wirges, Elberskirchen, Meudt, Heiligenroth, Gebhards-
hain und in den Dörfern der gräflich wiedschen Nachbarschaft (!) gestattet. (Angaben nach 
Schug: Dekanat Engers. S. 43).

Die für die damalige Zeit beträchtliche räumliche Distanz der Terminorte läßt sich aus der ver-
breiteten Gepflogenheit des Terminierens erklären, das nach kanonischem Recht (c 621) nur 
den eigentlichen Bettelorden zustand, weil sie verfassungsgemäß vermögenslos sein mußten. 
(Nach: Lexikon für Theologie und Kirche, Herder -  Freiburg).

Die mündliche Überlieferung berichtet, daß die Niedersteinebacher Eremiten über das übliche 
Terminieren hinaus immer dann auf ihre akuten Notlagen aufmerksam gemacht hätten, wenn 
sie zu ungewöhnlicher Zeit die Glocke der Kapelle geläutet hätten. Die Bevölkerung der umlie-
genden Orte habe ihnen dann Naturalien gebracht.

DIE AUSSTATTUNG VON KAPELLE UND ERMITAGE
„Den Eremiten Stand antretten und zugleich in dem Getümmel der Welt mitten unter Eltern 
und freunden leben und sich aufhalten wollen, ist ebenso viel als nachdem man die Hand am 
Pflug gelegt hinter sich sehen: und nachdem man der Welt ist abgestorben, derselben widerumb 
leben wollen und ihrer Lustbarkeiten genießen . . .

Die Brüder sollen sich befleissen, die ihnen anvertrauten Kirchen oder Capellen sauber und rein 
zuhalten, alle übelgestalltete oder veraltete Bilder abzuschaffen und an deren Platz andere neue, 
so die Andacht beförderen, stellen . . .

Die Häuser und die Gärten sollen nach erforderter Notwendigkeit erbauet werden . . .

Ein jwedweder soll seine Cell wo möglich besonder haben mit einer Bettladen Sessel unge- 
strickt oder genehet ein tisch ohne Tapet ein Betstuhl oder Banck darauff sie knien ein Crucifix 
zwey papierne Bilder deren eins die Mutter Gottes das andere des H. Johannis des Täuffers. Sie 
sollen auff keinem Bett liegen noch Haupt-Küssen gebrauchen sondern auff einem Strohsack 
und desgleichen Zwergpolster ohne weitere Tücher Decken mögen sie haben nach ihrer 
Nothdurft. In Kranckheit mögen die sich zu ihrer Behülff mit nothwendigen Sachen 
bedienen.”2)

Durch die Abschrift Dr. Höffners aus dem Kapellenbuch (vergl. Anmerkung Nr. 6) ist uns das 
„Verzeichnis sämtlicher zur hiesigen Eremitage gehörenden Haus Mobilien, errichtet den 3. 
7bris 1781” bekannt:

„Eine Schipschaufel 
Eine Spathe 
Eine Achs 
Eine Beil Achs 
Ein Beil 
Ein Greiff 
Eine Holz seege

Eine Baum seege 
Ein Rechen von Holz 
Ein Hammer und Beiszang 
Ein große und kleine Scheer 
Ein Schub kar 
etliche kleine Körbe”
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An Möbeln besaß die Eremitage folgende Stücke:
„Ein Tisch mit einem Schambelchen (Schemelchen)
Ein leyemer Tisch (Tisch mit einer Steinplatte)
Ein Tisch mit einem Sessel
Ein Sessel, vier Stühle, drey kleine Bänke, zwey Bethladen.”

An Küchengeschirr ist aufgezeichnet:
„Eine Küchenpfanne, zwey Schmelzpfannen 
Ein eißerner Schaumlöffel. Ein eißerne Fleischgabel 
Ein eißerner Feuergrief 
Eine blecherne Sey. Ein blecherner Trechter 
Ein eißernes Blaßrohr 
8 zinnerne Löffel. Ein hornerer, 3 hölzerne 
8 Paar Messer und gabelen. Ein hölzerne Würzlad 
5 paar Thee Schalen, einige steinerne Salzkannen.”

An Wäsche und Weißzeug wird genannt:
„Zwey gute Tischtücher. Ein Serviet 
Sechs Ffandtücher, wo von etliche sehr schlecht.
Ein leinenes Schlaftuch, vier strohsäck
Drey wollene Decken. Drey Stroh und Kopfkissen.”

Interessant dürfte auch das Verzeichnis der Bücher sein, die den Eremiten zur geistlichen 
Lesung dienten:
„Eine alte deutsche glossierte Bibel.
P. Martinus von Kochheim Leben der Heiligen, desselben Leben Christi.
Brugers Lehr und Exempel Buch. Achttägige Exerzitien.
P. Anselmus enge Wege zum Himmel.
Panis coeli et Parvulorum in einem Band.
P. Nacateni, Himmlisches Palmgärtlein.
Ein Horhauser Bergbüchlein.
S. Anna Bruderschaftsbüchlein. Thomas von Kempen.
Nacateni, Kleines Palmet. Institut der Eremiten. (Vergl. Anm 1).
Wegzeiger des Eremeiten. Contovers.
Courbons Bertrachtungen des Bitteren Leydens. Liebe, Reu Schatz.
Neuer Sterb Calender.
P. Wagner aloysianische Andacht. Berg Tabor.
Bringmanns Tertiarien Regelbuch.
Neu eröffnete Geheimnis des geistl. Lebens.
Lang Bruderschaftsbuch, ein Stationen Büchlein, 
unterschiedene kleine Bücher.”

Vom 12. Juni 1813 (4 Tage vor dem Tod des letzten Eremiten Castor Fischer) besitzen wir eine 
weitere Auflistung der gesamten Anlage, betitelt: „Spezifische Aufmachung der Einsiedeley -  
Gebäulichkeit -  Möbeln -  und dabey befindlichen . . .  (?), Horhausen und Niedersteinebach 
betr.:

Ward besichtet
1. die Wohnung, und auf den Abbruch geschätzt zu 50 Florin
2. zu derselben finden sich an Möbeln

a) 1 Tisch, 1 Sessel, 2 Stühle von Holz
b) 1 Bettstätte mit Strohsack und 2 alten wollenen Decken.

3. der Garten haltend 65 Ruth 8 Fuß
4. an der Kapelle befinden sich 28 Ruth 24 Fuß Cubicks -  Mauerwerk, sofort in derselben

a) ein kleines Klöckchen
b) 2 Betstühle
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c) 1 kupferner Weihwasserkessel
d) 2 Lüchterstöcke von Holz
e) 2 Meßgewänder schwarz und farbig
f) 1 Kelch von Zinn

5. Die Kapitalien der gestifteten Jahrgedächtnisse stehen aus:
a) bey Andreas Schneider und Kadenbachs witwe zu Güllesheim 12 Florin
b) Vogels witwe zu Pleckhausen 15 Florin
c) Conrad Schmitt zu Güllesheim 21 Florin
d) Joh. Müllers Erben allda 12 Florin
e) Joh. Georg Becker zu Bürdenbach 18 Florin
f) Konrad Schmitt zu Niedersteinebach 45 Florin
g) Moms witwe zu Luchert 10 Florin

30 albus
h) Joh. Peter Grendel zu Pleckhausen 15 Florin
i) Joh. Heinrich Becker allda 15 Florin
k) Christ Mensebach von Niedersteinebach 38 Florin
l) Peter Müller allda 17 Florin

20 albus
m) Gerhard Hofner von Pleckhausen 15 Florin

n) Jacob Grendel daselbst26) 21 Florin

DIE HORHAUSER BERGANDACHT
Die bereits zweimal erwähnte „Bergandacht” in der Niedersteinebacher Eremitage für die 
ortsansässigen Bergleute stellt zusammen mit dem im Inventarverzeichnis der Kapelle erwähnten 
„horhäuser bergbüchlein” eine heimatgeschichtlich wie auch liturgiewissenschaftliche Beson-
derheit dar. Auch hier ist es Dr. Höffner, der sich 1939 damit befaßte.27) Diese Bergandacht als 
feste Institution ist, so schreibt er, vergleichbar damit, „daß die Bergleute sich in allen Erzgebie-
ten Deutschlands, besonders in Schlesien, Thüringen und Tirol, zu religiösen Bruderschaften 
zusammenschlossen und in gemeinsamen Gottesdiensten den Schutz für ihren gefahrvollen 
Beruf erflehten.”

Verfaßt wurde das „Bergbüchlein” vom Horhäuser Pfarrer Hoffmann (1756-1785). Ob die letzte 
datierte Abschrift von 1869 das Original wiedergibt, ist wegen der unserem Sprachgebrauch 
stark angeglichenen Ausdrucksweise sehr zu bezweifeln. Nach Schug (a.a.O. S. 48) fragt 
nämlich der Horhäuser Pfarrer Kremer in Trier an, ob das 1833 in Köln gedruckte Gesangbuch 
für Bergleute bei den üblichen Gebetsstunden gebraucht werden könnte. Trier lehnt den 
Gebrauch ab und rät, das alte Bergbüchlein zu revidieren. Die Bezeichnung „Bergandacht” ist 
ohne nähere Kenntnis des „Bergbüchleins” irreführend. Tatsächlich handelt es sich bei den 
darin enthaltenen Texten um Gebets- und Liedertexte für eine Messe, wie sie ja auch mehrfach 
belegt ist. Wie lange der Brauch der Bergandacht in der Pfarrei Horhausen aufrechterhalten wur-
de, ließsich nicht mehr ergründen. In einer Niederschrift über die Ordnung des Gottesdienstes 
in der Pfarrei Horhausen, enthalten im „Lagerbuch” der Pfarrei, berichtet der Horhäuser Pfarrer 
Peter Josef Schützendorf (1815-1836): „Jeden Mittwoch in der Quatemberwoche, oder auch, 
wenn dieser Tag verhindert ist, den Sonntag wird die gestiftete Quartals-Bergandacht gehalten, 
im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 7 ein halb Uhr morgens. Vor der Messe wird eine viertel-
stündige Anrede an die Bergleute vom Altar gehalten, nach dieser Anrede wird die Messe still 
gelesen, und der Küster fährt fort im Gebeth und Gesang, den die Bergleute begleiten. Diese 
Andacht wird jedesmal den Sonntag zuvor verkündigt. Für die vier Quartale zahlt jedes Jahr die 
herrschaftliche Bergkasse eilf Gulden, wovon der Pfarrer 8 fl. und der Küster 3 fl. bezieht.”

Nachfolgend sollen nur die Passagen aus den Texten wiedergegeben werden, die einen direkten 
Bezug zum Bergmannsberuf haben:
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1. Aus dem Eingangslied:
„Herr, den Dank vor deinen Füßen ehrerbietig auszugießen, 
feirt der Bergmann diesen Tag; 
da das Vierteljahr verflossen, 
wo er soviel Glücks genossen, 
daß er nicht g’nug danken mag.”

2. Aus einem Gebet:
„Segne uns’re Arbeit, damit sie zu deiner Ehre, zum Heile uns’rer 
Seele und zum Nutzen unseres lieben Vaterlandes gereiche . . .
Nimm, o Herr, zuletzt dieses heilige Meßopfer auf zum Tröste der Armen Seelen 
im Fegfeuer, besonders unserer verstorbenen Bergbrüder, Freunde und Wohltäter . .

3. Liedtext:
„Höchster, der du in den Lüften 
durch den Blitz zwar schrecklich bist, 
dessen Macht doch in den Klüften 
eben groß und scheinbar ist:
Schau, ich wage Leib und Leben 
und Fahr in den Schacht hinein, 
du sollst mir den Segen geben 
und mein Licht im Finstern sein.
Wenn die Berge auch schon krachten,
stürzten Hügel, Fels und Stein
mit den eingeriss’nen Schachten
über mich zusammen ein,
nichts soll mich mehr schüchtern machen
wenn dein starker Arm mich deckt,
ich will nur darüber lachen,
was sonst feige Herzen schreckt.

Sollt’ ich unvermittelt fallen 
und gerathen in Gefahr, 
so behüte mich vor allem, 
reiche deinen Arm mir dar; 
der mich schleunig unterstütze 
und errette in der Noth, 
der mich aller Orten schütze, 
wo mir sonst ein Unglück droht.”

4. Aus einem weiteren Lied:
„Willst du meine Tage fristen, 
so begehre ich nichts mehr.
laß mich nur nach nichts gelüsten, 
als allein nach deiner Ehr.
Wenn ich schon die ganze Schicht, 
wohl erfülle mein Pflicht, 
so dank’ ich dir doch allein, 
wenn ich werde glücklich sein.”

5. Aus dem Schlußlied;
„Joseph, ich wähle dich zum Schutzpatron, 
auf dich vertraue ich,
bewahr’ und schütze mich als deinen Sohn.”



Daß die Niedersteinebacher Kapelle als Ort für die vierteljährliche Bergandacht gewählt wurde, 
mag etwas verwundern. Zur Zeit der Eremitage und der Kapelle konzentrierte sich der Bergbau 
im Horhauser Bereich jedoch mehr auf Anlagen in unmittelbarer Nähe der Kapelle. Die 
erwähnte Karte des Kirchspiels Horhausen von 1715 verzeichnet nämlich eine „Hysen und 
koppergruben” auf dem „Huverberg”, eine „koppergruben” bei „obersteinbach” schließlich 
eine „Hysengrube” auf dem „wilrauterberg”. Die erwähnte „Tranchotkarte” Nr. 59 von 1817 
weist unweit der Eremitage das „Zechenhaus Louise” auf.

DIE REGELN DER TRIERER EREMITENKONGREGATION
„Aus inwendigen Ursachen wird den Brüdern Eremiten des Unter-Ertzstiftes Trier erlaubt, eine 
besondere Versammlung aufzurichten und im Ober-Ertzstift vormahlen publicirten Regeln 
und Satzungen gemäß zu leben, welche Versammlung hiermit bestätigt...  Ehrenbreitstein, den
9. Mai 1706, Johannes Petrus, Episcopus Arbensis, Suffragan, Treverensis28).

Mit dieser Verfügung des Trierer Weihbischofs Verhörst wurde den im Laufe des 18Jahrunderts 
auf die Zahl 15 angewachsenen Eremitagen und ihren Bewohnern im rheinischen Bereich des 
Bistums Trier der Status einer eigenständigen Kongregation verliehen. Der erzbischöfliche 
„Commissarius” Johann Petrus Kopp, Pfarer von Liebfrauen in Koblenz, nennt in einem Be-
richt vom 8. März 178329) die Namen dieser Eremitagen:

1. A uf dem Karmelberg ohnweit Baßenheim wohnen zwen Brüdern
2. Auf den Allerheiligenberge ohnweit Niederlahnstein zwen Brüdern
3. A uf St. Aldegund Pfarrey Oberwesel zwen Brüdern
4. A uf Crützberg ohnweit Boppard zwen Brüdern
5. Auf Mathias Berg ohnweit Cobern zwen Brüdern
6. Im Martyr Thal Pfarrey Maßburg zwen Brüdern
7. Zu Beßelich Pfarrey Oberdiefenbach im Nassauischen zwen Brüdern
8. Auf der Claus zu Valendar ein Bruder
9. Zu Hausenborn Pfarrey Isenburg ein Bruder

10. Auf der Creutz Kapell ohnweit Waldbreitbach ein Bruder
11. Auf der Josephs Kapelle ohnweit Horhaußen ein Bruder
12. Zu Oberherschbach ein Bruder
13. Aufm Creutzberg zu Kamberg ein Bruder
14. An der Kapellen zu (?) Pfarrey Kerich ein Bruder
15. Am guten Mann Pfarrey Kärlich ein Bruder.

Die Zahl von 22 Eremiten innerhalb eines verhältnismäßig kleinen Gebietes gibt den Beweis, 
wie sehr das Eremitenwesen im 18. Jahrhundert in Blüte stand. Es ist daher nur selbstverständ-
lich, daß diesen Männern ähnlich wie den klösterlichen Gemeinschaften feste Regeln gegeben 
wurden.

Nach Fr. Como30) wurden für den Bereich der Erzdiözese Trier insgesamt vier Regelbücher ver-
faßt. Das für den rheinischen Bereich zuständige (vergl. Anm. Nr. 1) enthält in seiner Einleitung 
ein Grußwort des Weihbischofs Verhörst, in dem er dem Eremitenwesen die Begründung gibt, 
daß er sagt, daß „kein Orth in diesem Stifft gefunden werde, in welchem das Lob des Heiligen 
göttlichen Namens nicht ausgebreitet werden.” Möglicherweise ist Weihbischof Verhörst der 
Verfasser des ganzen Regelbüchleins, da er ja als Förderer des Eremitenwesens gelten muß, wie 
aus der Beschreibung der Konsekrierung der Niedersteinebacher Kapelle deutlich spürbar ist.

In insgesamt 17 Kapiteln wird in unserem Regelbuch eingehend der Versuch gemacht, dem Ere-
miten eine Lebenshilfe an die Hand zu geben. Tiefe Frömmigkeit spricht aus allen Darlegun-
gen. Die wesentlichen Aussagen jedes Kapitels werden inhaltlich mit biblischen Gegebenheiten 
und biblichen Lehraussagen verknüpft. Sprachwissenschaftlich stellt dieses „Institut der Eremi-
ten” sicher ein interessantes Dokument des frühen 18. Jahrhunderts dar.
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Nachfolgend sollen nur die Originalüberschriften der einzelnen Kapitel wiedergegeben 
werden:

1. Von dem Patron und Patriarchen, welchen die Eremitem in diesem Institut erkennen sollen.
2. Von rechter Meinung deren, so dieses Institut annehmen.
3. Vom Novitiat oder Probjahr und Annehmung der Ausländer zu diesem Institut.
4. Von der Oberen, Directoren, und Gehorsam der Eremiten.
5. Vom Ampt der Visitatoren und anderen Oberen.
6. Von Beschaffenheit der Sitten und Abstraffung der Verbrechen.
7. Von den general Versamblungen.
8. Von der Eremiten Wohnung und Abwechslung der Wohnungen.
9. Von dem Habit, Lager und Haußrath der Cellen.

11. Von den geistlichen Übungen.
12. Von den Übungen der Mortification und Leibs-Casteyungen 

Von dem Silentio oder Stillschweigen
Vom Fasten, Abstinenz und Disciplin.

13. Von Übung des Leibs.
14. Vom Betteln und Almosensamblen
15. Von der brüderliche Lieb so von den Eremiten soll geübt werden 

Von der Aufnehmung der Brüder, sowohl dieses Institits als Frembder 
Von Krankheiten
Von den Verstorbenen.

16. Von der Tag-Ordnung der Eremiten
17. Von dem Gebet und christlichen Übungen des Morgens, des Abends,

Tischsegen und Dancksagung nach dem Essen.

Es folgt noch ein umfangreicher Gebetsanhang, der um einige handschriftliche Texte ergänzt 
wurde.

DIE GENERALVERSAM M LUNGEN AUF DEM KARMELBERG BEI BASSENHEIM 
Die im 7. Kapitel des „intstituts der Eremiten” vorgeschriebenen Generalversammlungen der 
Eremiten werden wie folgt begründet: „Der Sohn Gottes hat allen Christgläubigen verspro-
chen, daß wann sie in seinem Namen werden versamblet seyn, werde er mitten unter ihnen seyn. 
. . . Im Namen des herrn versamblet seyn, ist Zusammenkommen, um mit freundlichem 
Gespräch und Unterredung, wie auch durch Erklärung seiner Meinung und Fürbringung be- 
quämlicher Mittel die Ehr Gottes zu vermehren . . .  und Aufferbauung des Nechsten zu beor-
deren. Also dann befehlen wir den Eremiten dieses Instituts, daß sie alle Jahr auffm Dienstag vor 
Pfingsten eine Versammlung anstellen sollen. Der Visitator mag eine Eremitage, die zu dieser 
Versamblung bequäm und gelegen ist, auserwehlen . . .”

Mit dieser Passage wird zugleich eine der vielfachen Aufgaben des Eremitenkommissars, wie sie 
im 5. Kapitel insgesamt beschrieben sind, erwähnt. Für das Eremitenwesen im „Trierer Nieder-
erzstift sind uns insgesamt fünf Kommissare, die übrigens nach bischöflicher Ernennung ihr 
Amt versahen, bekannt. Unterstützt wurden sie in ihrer Arbeit vom Visitator, d. h. einem von 
den Eremiten bei der Generalversammlung aus den eigenen Reihen für drei Jahre gewählten 
Bruder und einem Assistenten, die nach Ostern alle Eremittagen zu kontrollieren hatten. 
Darüber hatte der Visitator jeweils dem Kommissar einen schriftlichen Bericht vorzulegen. Als 
erster Kommissar ist uns der Pfarrer von Vallendar, Matthias Billig (1706) bekannt. Er wies den 
Eremitagen die Terminierorte zu, so auch der Eremitage von Niedersteinebach.

Sein Nachfolger war der Pfarrer von St. Castor in Koblenz, Valentin Hägener (gest. 1747 in 
Koblenz).
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Dritter Kommissar war Richard Lorenz Beck, Pfarrer von Oberwesel. Ihm folgte als vierter der 
Pfarrer von Liebfrauen in Koblenz, Johann Petrus Kopp. Er ist auch der letzte Kommissar im 
Trierer Niedererzstift vor dem Anschluß des linksrheinischen Gebietes an Frankreich 1801. Die 
damit verbundene Auflösung der linksrheinischen Eremitagen erübrigt das Amt des 
Kommissars weitgehend. Für die wenigen rechtsrheinischen Eremiten wird 1802 der Pfarrer von 
Ehrenbreitstein, Josef von Hommer, als Kommissar bestellt. In seine Zeit fällt die totale 
Auflösung des Eremitenwesens, nachdem es durch die politischen Umstände den entschei-
denden Stoß erhalten hatte. (Angaben nach Fr. Como, vergl. Anmerk. Nr. 30)

Von Kommissar Kopp haben wir genaue Kenntnis vom Verlauf der Generalversammlungen. In 
seinem Bericht, tituliert „Umständlicher Vortrag über das wahre Verhältnis der Eremiten im 
trierischen Niedererzstift”31) lesen wir:

„Die Kapitularische Versammlung ist jährlich im August vor Johannis Enthauptung auf dem 
Karmelberg, daselbst wird gegen 9 Uhre die heilige Messe gelesen und dieser nach dem Evange-
lium eine Anrede an die versammelten Brüder gehalten welche post Communionem 
Celebrantis ebenwohl die heil. Communion empfangen. Auf den geendigten Gottesdienst folgt 
die gewöhnliche Untersuchung, ein Bruder wird nach dem andern vorgefordert und übergibt 
ein Verschlossenes Schreiben seines Pastom, worinn dieser bezeugt oder nicht, daß der Bruder 
dem Pfarr-Dienst ordentlich beigewohnt, die heil. Sakramente das Jahr hindurch fleißig in der 
Pfarr-Kirchen empfangen, die vorgeschriebenen Exercitia seiner Zeit gehalten, und sich über-
haupt seinem Stande gemäß untadelhaft verhalten habe, weiter wird der Bruder befraget, was er 
etwa seiner selbst und seiner Mitbrüderen wegen Statuten und pflichtmäßig zu erinnern habe, 
und nach erwogener dieser mündlichen einzlen Erinnerungen der Pastoren schriftlichen 
Zeugnissen und des visitatorn frühem visitationsbericht von Commissario dasjenige verordnet, 
was sowohl zur Unterhaltung der Eremitagen als zur Verbesserung oder mehrerer Erbauung der 
Eremiten Brüderen bewanden Umständen nach nothwendig oder nützlich erkannt worden ist. 
Vornächst dann alle Versammelte unter abwechselnder Verlesung eines geistlichen Buches zu 
Mittag speisen und endlich ein jeder nach seinem Standort wieder zurück kehrt. Bevor einer 
zum Eremiten Institut zugelassen wird, muß er die gewöhnliche zwojährige Prüfung in der Auf-
sicht und anführung des vom Commissario hierzu eigends ernannten älteren Bruders ausgehal-
ten haben und gut befunden sein.”

DAS ENDE DER NIEDERSTEINEBACHER EREMITAGE
Es ist zu fragen, warum es zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, gut einhundert Jahre nach ihrer 
Gründung, zum allmählichen Verfall und zur endgültigen Aufgabe der Niedersteinebacher 
Eremitage kam. War das Eremitenwesen eine überlebte Sache? Wurde es ein Opfer der Zeitge-
schehnisse, der napoleonischen Kriege mit ihren Auswirkungen auch hierzulande? Wirkte sich 
die Säkularisation bis hierhin aus?

In seinem Aufsatz „Die letzten Eremiten in Nassau”32) gibt D. Wagner die Antwort: „Als man 
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Aufhebung unserer Klöster schonungslos durchführte, 
folgte im Naussauischen auf Betreiben der Regierung sehr bald die Beseitigung der vorhan-
denen Eremitagen.” Während die linksrheinischen Eremitagen schon 1801 konfisziert wurden 
und die Eremiten selbst trotz einer bescheidenen Rente gezwungen waren, einem Beruf nachzu-
gehen, gab es für die rechtsrheinischen Eremitagen noch eine kurze Schonfrist. 1813 säkulari-
sierte das Herzogtum Nassau alle Franziskaner- und Kapuzinerklöster in seinem Gebiet und war 
offensichtlich bemüht, im Anschluß daran auch die noch verbliebenen zwei Eremitagen aus 
dem trierischen Niedererzstift, die bei Niederlahnstein und die Niedersteinebacher, aufzulösen. 
Die wiedergegebene Auflistung des Kapellen- und Eremitageninventars von 1813 (vergl. An-
merkung Nr. 26) ist im Zusammenhang mit diesen Auflösungsbestrebungen zu deuten. Sicher 
hätte den Niedersteinebacher Eremiten Castor Fischer durch Verfügung der nassauischen 
Regierung das traurige Los der Ausweisung getroffen wie den letzten Eremiten von Camberg im 
Taunus, von dem Fr. Como (Vergl. Anmerkung Nr. 30) berichtet: „Johann Hartenfels. . .  wird
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angewiesen, seine Eremitage zu verlassen und seinem bürgerlichen Beruf als Leinenweber 
nachzugehen”, wenn nicht sein plötzlicher Tod am 16. 6.1813 all dem zuvorgekommen wäre.

Uber das Schicksal der Gebäulichkeiten der Kapelle und Eremitenwohnung von Niedersteine-
bach berichten uns verschiedene Eintragungen im „Synodalprotokoll der Pfarrei 
Horhausen”33):

a) „Wurde der Kapellengarten mit Obstbäumen dem Josef Schaffer auf drei Jahr vor ein 
Tr. (Thaler) mit Vorbehalt der Steuer, welche er selbst entrichten muß, verpachtet.

Horhausen am 1. März 1814 
Josef Schaffer als Pächter 
in fidem
M. Dommermuth (Pastor)”.

b) „Horhausen am Pfarr- und Sendamt den 8ten Febr. 1818 Erschienen die Herren Sendschöffen 
Joh. Pet. Rachdorf, Bartholomäus Pees, Paulus Pees, Anton Mank und Philip Klas. Wurde dem 
Adam Frömmchen von Bürdenbach die sogenannte Eremitage zur Wohnung gestattet, nebst 
Benutzung des dabei liegenden Gartens jährlichs zu 4 Florin Zins. Seine Zahlung fängt an von 
Martini 1817.”

c) Eine weitere Eintragung im Synodalprotokoll vom 7. März 1819 berichtet, daß Adam 
Frömmchen die gesamte Eremitage für 95 Florin ersteigert.

d) „15. Juni 1828, heute erschienen abermals alle Sendschöffen, wie auch der Kirchenmeister. 
Letztererzeigte an, daß der Adam Frömmchen, der am 7ten März die Eremitage auf den Abbruch 
zu 95 fl. an sich gesteigert hätte, zwar alle Jahre die zinsen davon entrichtet habe, aber das 
Kapital noch nicht gerichtlich geliefert sei, zudem habe er die Eremitage auch noch nicht abge-
brochen, welche er doch nach Bürdenbach freisetzen wollte, und der habe auch den Gartenplatz 
dabei bis jetzt unentgeltlich benutzt. Die Kirche könne doch diesen Zins nicht verlieren.

Resolutum: Wurde dem Kirchenmeister aufgebunden, Adam Frömmchen auf der Eremitage 
anzuhalten, die 95 fl. sofort gerichtlich zu sichern, und von den Jahren 1819 bis 1827 den Garten-
zins zu entrichten.”

e) „Horhausen, den 24. März 1829

. . .  Nach diesem begehrte der Kirchenmeister, daß der Adam Frömmchen, welcher sich wegen 
der Eremitage noch zu nichts verstanden habe, für den nächsten Send vorgeladen werden 
mögde.

Resolutum: Soll der Adam Frömmchen auf den nächsten Send vorgeladen werden.

f) „Horhausen, den 18. Okt. 1829

Erschienen die Sendschöffen wie gewöhnlich am Send, wie auch der Kirchenmeister, welcher 
letzterer die Bemerkung machte, daß zwar Adam Frömmchen zur rechten Zeit vor Send wäre 
eingeladen worden, der Mann aber nunmehro kränklich, und von der Bergkrankheit (An-
merkung: Silikose?) so befallen sey, daß er unmöglich vor Send erscheinen könne.

Resolutum: Wurde somit beim Send beschlossen, daß man den Adam Frömmchen bei der 
gegenwärtigen Lage seiner Umstände noch so lange Geduld tragen müsse, bis er in itera wieder 
so weit zu Kräften käme, daß er den Weg zum Pfarrhaus ohne Anstrengung machen könnte.”

Die mündliche Überlieferung berichtet, daß in späteren Jahren die Gemäuer der Eremitage und 
der Kapelle von Niedersteinebach tatsächlich für den Neubau eines Wohnhauses in 
Bürdenhach Verwendung fanden.
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Damit schwand mehr und mehr die Erinnerung an die Männer, von denen der aus Asbach 
(Kreis Neuwied) stammende Pfarrer von Wenau Jo h . Peter Reidt, in seiner Schrift „De fundis vi- 
risque quibusdam Asbacensibus”, worin er auch den Niedersteinebacher Eremiten Petrus Kohl 
(vergl. Anmerkung Nr. 10) erwähnt, schlicht sagt:

’’Diese jüngeren ehelosen Eremiten ahmten jene alten Anachoreten oder Mönche, die sich 
allein aufzuhalten pflegten, mehr oder weniger nach, indem sie abseits wohnten, reichlich 
und innig beteten, die Kranken besuchten oder pflegten und endlich Gott eifrig dienten”.
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