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Ein Abt auf Reisen       im Jahre 1675. 
 

Philippe de la Neuveforge's Reise nach Franken 
 

Vorbemerkung 
In seiner Einleitung zum Bestand der Abtei Echternach im Luxemburger 

Nationalarchiv schildert uns Paul Spang das Schicksal dieses «très beau fonds 
d'archives».1 Die Durchsicht der Titel im Bestand2 ist für einen Archivar recht 
aufschlussreich, verraten gerade sie, was wohl als aufbewahrungswürdig, -«archiv-
würdig» in der Fachsprache-, angesehen wurde: es waren dies hauptsächlich Besitz-
titel und andere Titel, sowie Einkünfte und Ausgaben.3  

Damit steht eines ganz klar fest: von allem im Kloster organisch erwachsenen 
Schriftgut verblieb mit Sicherheit endgültig sehr wenig im Archiv. Dies ist für die 
damalige Zeit und deren Verständnis von Verwaltung nicht außergewöhnlich. Als 
der Wert von Archiven über den täglichen Geschäftsgang hinaus und für histori-
sche Forschung erkannt wurde, war das Echternacher Kloster sicher so gut wie 
aufgelöst. Die Wirren im Zusammenhang mit der französischen Revolution mögen 
ein Weiteres zur heutigen Situation beigetragen haben. Denn daß auch anderes, 
eben nicht für archivwürdig erachtetes Schriftgut in Echternach produziert wurde, 
belegt die Existenz der Dokumente, die zu diesem Aufsatz den Anlaß lieferten. 

Keiner der Titel im Echternacher Bestand verweist direkt auf Unterlagen zur 
Politik der Abtei und ihrer Äbte. Insofern scheint es ein schwieriges Unterfangen, 
die im folgenden angesprochenen Dokumente korrekt und mit letzter Sicherheit zu 
bewerten. Denn daß sie quellenkritisch verschieden, in allererster Linie weil verschie-
denen Entstehungsstufen zuzuschreiben, einzuordnen sind, wird kein seriöser 
Historiker bestreiten. Da auch die entsprechende Gegenüberlieferung nicht ausfin-
dig zu machen war,4 kann ihr Aussagewert leicht überschätzt werden. Wir werden 
noch zu späteren Zeitpunkt auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. 

Damit scheint das Interesse an der vorliegenden Studie wenn nicht ganz in Frage 
gestellt, so doch relativiert. In Wirklichkeit kann sie doch ihren Wert haben, wenn 
man die Texte als das nimmt, was sie sind: Fragen, die nicht unbedingt mit letzter 
Sicherheit beantwortet werden können, werfen sie auf jeden Fall auf. Und einige 
Fakten wird man schwerlich aus der Welt schaffen können. Allein das, was wir zum 
Ablauf der Reise erfahren, wirft ein Schlaglicht auf Umstände und Gewohnheiten 
der Zeit.  

Im übrigen erhält dieser Aufsatz auch erst seinen Wert, wenn man das hier 
Gesagte in Verbindung bringt mit dem, was bereits vorhergehende Historiker uns 
über die Zeit und die Persönlichkeiten ermittelt haben. Daß ein oder mehrere späte-
re Historiker durch gezieltes Forschen oder Zufall noch mehr zu den Hintergrün-
den dieser Reise Philippe de la Neuforge's in Erfahrung bringen könnten möchte 
ich erst gar nicht bezweifeln. 

Wenn ich auf das gerade Gesagte Bezug nehme, kann ich persönlich den Wert 
und Zweck seiner Reise nicht hoch genug einschätzen. Hinzu kommt die Persön-
lichkeit des Abtes selbst, den man nicht als ein “nobody” abtun kann. So gesehen 
ergibt sich eine Bewertung, nach welcher der Weg Phlippe de la Neuveforge's 
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sowohl Üsancen der Zeit, als auch einer diplomatischen Notwendigkeit entsprach.5 
Dies erlaubt mir denn auch, abwechselnd die Begriffe Reise und diplomatische 
Mission in diesem Falle synonym zu gebrauchen. 

 

Der zeitliche Hintergrund 
Als Philippe de la Neuveforge im Jahre 1675 die Abtei Echternach in Richtung 

Franken verließ, war zwar der große, furchtbare Krieg des Jahrhunderts, der 
Dreißigjährige, im Heiligen Römischen Reich seit gut einem Vierteljahrhundert 
durch die Verträge von Münster und Osnabrück (1648) beendet. 6 In unseren 
Gegenden mußte man das Jahr 1659 bis zum Pyrenäenfrieden abwarten, richtiger 
Frieden herrschte trotzdem nirgends. An diese Umstände erinnert die Erwähnung 
eines Passes, den sich der Echternacher Abt in Thionville besorgen ließ «pour 
s'asseurer contre Les ennemys en son voyage, pour Lequel Il paya duze patagons.»  

Im Osten ging die Auseinandersetzung mit den Türken weiter. Erst durch die 
Schlacht am Kahlenberg bei Wien am 12. September 1683 schien die Gefahr 
gebannt. Im Westen, also insbesondere im Herzogtum Luxemburg, aber auch in 
den angrenzenden Gegenden, wie etwa im Kurfürstentum Trier, waren kriegerische 
Auseinandersetzungen mit dem König von Frankreich an der Tagesordnung.  

Es ist nicht hier der Ort im Detail darauf einzugehen. Auf eine kurze Schilderung 
kann dennoch nicht verzichtet werden. Denn der Pyrenäenvertrag hatte für die 
spanische Monarchie, die in Luxemburg den Landesherrn stellte, und daher für das 
Herzogtum selbst, den Verlust von Orten wie Thionville bedeutet. Mit diesen ihm 
nun völkerrechtlich zugestandenen Erwerbungen mochte sich Ludwig XIV nicht 
begnügen. Offiziell war der Krieg zwischen dem Katholischen König von Spanien 
und dem Allerchristlichen König von Frankreich (Roi Très Chrétien) zwar vorüber, 
doch der letztgenannte suchte auf gerichtlichem Wege, unterstützt durch Kraftakte 
militärischer Art, sein Territorium noch weiter zu vergrößern. Beharrlich verfolgte 
er das Ziel, noch hinzu zu gewinnen, was ihm am Verhandlungstische vorenthalten 
worden war. Unter dem Vorwand, solche Gebiete würden von durch den Frieden 
zugestandenen Herrschaften abhängen, sollten die Dependenzen mit denen im 
Besitz des Königs vereinigt werden. Diese Kampagne ist unter dem Begriff der 
Reunionspolitik in die Geschichte eingegangen.7 Abschließend möge auf die Bom-
bardierung der Stadt Luxemburg zu Weihnachten 1683 und auf ihre Einnahme 
durch Marschall Créquy im Juni 1684 verwiesen werden. Mit diesem letzten 
Ereignis war das Kapitel für Luxemburg vorläufig, für etwas mehr als zehn Jahre 
abgeschlossen. 

Zwischen 1659 und 1683, also fast einem Vierteljahrhundert wurde hauptsäch-
lich die Moselgegend, insbesondere die Stadt Trier, durch die militärischen Ausein-
andersetzungen in Mitleidenschaft gezogen und zwar zur Zeit der Kurfürsten Karl-
Kaspar von der Leyen und Johann Hugo von Orsbeck. 8 Auf diesem Hintergrund 
ist die Mission des Echternacher Prälaten, wenn auch nicht unbedingt ausschließlich, 
so doch in weiten Teilen, zu sehen.9 

Man kann sich allerdings nicht mit diesem regionalhistorischen Ansatz begnügen. 
Der neugierige Leser wird sich unweigerlich die Frage stellen, inwieweit dies eine 
Reise bis nach Bamberg rechtfertigen konnte, dies umso mehr, als die Beziehungen 
zum Fürstbischof im Bamberg, Peter Philipp von Dernbach, so nicht auf der Hand 
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liegen, möglicherweise aber rechtfertigten. Ist es nicht erstaunlich, der Reisekosten-
abrechnung des Abtes zu entnehmen, mit welcher Beharrlichkeit er unbedingt 
suchte, mit dem Fürstbischof in Kontakt zu kommen? Erstaunlich auch, dass der 
Bamberger Erzbischof sich auf ein Bündnis mit dem protestantischen Landgraf 
von Hessen-Kasssel eingelassen hatte. Da war wohl einiges zu klären und das mag 
auch den spanischen Landesherrn in Luxemburg nicht kalt gelassen haben. 

Vielleicht aber liegt das Interesse anderswo begründet, und zwar in den Ausein-
andersetzungen des Fürstbischofs mit den Habsburgern um Besitzungen des Fürst-
bischofs in Kärnten, 10 vielleicht auch in Bezug auf 11 seine Stellung im und unter 
den Ständen des Reichs. 12 Möglicherweise galt der Besuch Philippes de la Neuve-
forge auch weniger dem Kirchenfürsten, als vielmehr dem Kanzler des fränkischen 
Reichskreises, 13 eben dem Fürstbischof von Bamberg. Und hier wäre denn, jeden-
falls hypothetisch, auch eine Verbindung mit den Ereignissen in und um Luxemburg 
herzustellen, bestand doch die hauptsächlichste Aufgabe des Kreises im militäri-
schen Bereich. Doch muß all dies reine Vermutung bleiben, da gerade für dieses 
Jahr 1675 die Quellen und besonders auch die Rechnungsbücher im Staatsarchiv 
Würzburg nicht erhalten sind.14 

Wir werden im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes noch die Frage des Auftragge-
bers ansprechen müssen. Bereits jetzt aber kann gesagt werden: Wenn der Echter-
nacher Abt vom Statthalter in den (spanischen) Niederlanden, also in dem was von 
dem ursprünglichen einstigen Burgundischen Kreis übriggeblieben war, wenn nicht 
den Auftrag so doch den Segen zu einer Reise nach Bamberg und Würzburg erhielt, 
dann können hier durchaus auch diplomatische und militärische Überlegungen eine 
Rolle gespielt haben.  

Und schließlich sollte man gerade mit Hinblick auf das Reich und den Reichstag 
in Regensburg nicht aus den Augen verlieren, wie wichtig es insbesondere für die 
katholischen Reichsstände war, ihre Standpunkte immer wieder zur Abwehr 
protestantischer Vorstöße abzustimmen. Man vergißt allzu gern, daß auch die 
Niederlande im Reichstag vertreten waren. Muß man nicht geradezu in diese Rich-
tung denken, wenn man weiß, daß der Bruder des Echternacher Abtes, Louis de la 
Neuveforge15 «als bevollmächtigter Vertreter des Kreises Burgund beim ständig 
tagenden Reichstag zu Regensburg eine wichtige politische Rolle gespielt hat.» 

Dramatis personae 
 

Philippe de la Neuveforge 
 

An der Zeit, uns den Akteuren in diesem “Spiel” zuzuwenden allen voran natür-
lich dem Hauptdarsteller Philippe de la Neuveforge. 

Hier kommt uns mehr als einmal Alphonse Sprunck zu Hilfe, Sprunck, den die 
Persönlichkeit des Abtes sichtlich fasziniert hat. Diese Faszination ging soweit, daß 
er ihm einen besonderen Beitrag in der «Biographie Nationale» gewidmet hat.16 
Sprunck führt den Abt ein mit den Worten: «Parmi les abbés epternaciens les plus 
remarquables du 17e siècle, il faut compter Philippe de la Neuveforge qui était à la 
tête de la maison de saint Willibrord à une des époques les plus mouvementées de 
notre histoire nationale, quand les troupes de Louis XIV occupaient, par étapes, le 
Duché de Luxembourg.» 17 
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Die starke Persönlichkeit Philippes de la 
Neuveforge war auch seinen Zeitgenossen, 
und zwar bereits sehr früh, nicht entgangen. 
So ist bekannt, daß de la Neuveforge bereits 
1657 als Nachfolger des verstorbenen Abtes 
Fisch im Gespräch war. «Auffallend nun ist 
die Tatsache, daß trotzdem de la Neuveforge 
obschon et fast alle Stimmen erhalten hatte, 
nicht zum Abte ernannt wurde, sondern der 
kränkelnde und alters schwache Richard 
Paschas.»18 Immerhin hatte der letztgenannte 
selbst de la Neuveforge als Nachfolger von 
Fisch gesehen, und zwar mit der Begrün-
dung: «Wegen der traurigen Zeitverhältnisse 
sei ein erster Candidat Philipp de la Neuve-
forge, ein musterhafter Ordensmann, der als 

Novizenmeister, Refectorar, Infirmarius, Gesandter in den Kriegsgefahren, von 
Adel, hochbefähigt, arbeitsfreudig, gesundheitsstrotzend, die beiden Sprachen 
beherrsche, erst 37 Jahre alt sei, seit 14 Jahren Priester, die geistlich wie weltliche 
Ordensgeschäfte kenne.»19 

Es ist hier nicht der Ort, Philippe de la Neuveforge’s Bemühungen um das 
Ansehen seiner Abtei an Ort und Stelle zu erweitern, im Detail zu schildern. 
Hervorstechen tut aber eine Begebenheit, die vor Jahren in einer Publikation der 
Stadt Echternach besonders gewürdigt wurde: «C’est le prélat Philippe de la 
Neuveforge qui acheta les droits de haute-justice en 1672, et qui changea ainsi le 
rapport des forces entre l’abbaye et le Magistrat de la ville d’Echternach.» 20 Er 
erreicht dies zu ungefähr derselben Zeit, da auch seine Geburtsstadt Luxemburg 
wieder die Hochgerichtsbarkeit kaufen konnte. 

Paschas hat hier klar und unmißverständlich einige der wesentlichsten Eigen-
schaften seines Nachfolgers  skizziert. Auch sie sind dazu angetan uns in unserer 
Auffassung zu bestärken, daß der Echternacher Abt im Jahre 1675 in diplomatischer 
Mission unterwegs war. 

Als nun Philippe de la Neuveforge zum Abt gewählt worden war, setze er in die 
Tat um, was sein Vorgänger bereits angesprochen hatte: Arbeitsam und zielstrebig, 
mutig und mit Initiativgeist ging er die anstehenden Probleme an. Auch dies geht 
aus Spruncks Darstellung klar hervor. 21 Seine Unbeugsamkeit wenn es um die 
Verteidigung seiner Prinzipien ging tat allerdings seinem diplomatischen Geschick 
keinen Abbruch. Sprunck formuliert das an einem Beispiel so: «[Il] gagna la 
bienveillance des Français, tout en conservant l'amitié des Espagnols.» 22 

Philippe de la Neuveforges diplomatisches Geschick ist im übrigen wenig 
verwunderlich, wenn man seine Abstammung und seine nächsten Verwandten 
nicht außer acht läßt. Besonders sein Bruder, der Gesandte am Immerwährenden 
Reichstag in Regensburg, fällt einem in diesem Zusammenhang ein. 

Und da bereits Neuveforges Abstammung angesprochen wurde, ist es sicher 
nicht von geringem Interesse, seine familiäres Umfeld einmal kurz zu skizzieren. 
Dabei fallen die verwandtschaftlichen Beziehungen mit den großen Luxemburger 
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Familien des 16. und 17. Jahrhunderts mit Sicherheit jedem einigermaßen Einge-
weihten auf. Da finden wir die Wiltheim, die Huart und andere Familien wieder. 
23Hier nun die Stammtafel Philippes: 24 

 
Seine direkten Vorfahren und Geschwister gehen aus folgender Tafel hervor: 
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Es bleibt auszuführen, daß Philippe und Louis, deren Vater früh verstorben war, 
vom Onkel Jean d'Huart erzogen wurden. Jean d'Huart war Mitglied des geheimen 
Staatsrates und Leiter des Staatssekretariats für die deutschen Angelegenheiten in 
Brüssel. Dies war eine sehr gute Voraussetzung für die diplomatische Tätigkeit der 
beiden Brüder. Philippe hatte im übrigen an der Universität Löwen (Louvain) 
studiert, bevor ins Kloster eintrat. Im Herzogtum Luxemburg selbst «gelangte er zu 
so großer Bekanntheit und Autorität, daß er in Abwesenheit des Erbmarschalls der 
Adeligen das Präsidium in der Versammlung der Stände der Provinz übernimmt 
und dabei vor allem auch die Vorrechte der Geistlichkeit verteidigt.» 25  

Noch etwa: ab 23. Dezember 1680, doch das liegt nach der von uns untersuch-
ten Begebenheit, wurde er Mitglied des Provinzialrates. 26 

Was Philippe de la Neuveforge's Beziehungen zu Frankreich betrifft, so möge 
diese kurze, als Fußnote gefaßte, Schilderung Spruncks sich als sehr aufschlußreich 
erweisen: «Als Abt von Echternach widersetzte sich Philippe de la Neuveforge 
mehrmals ganz energisch den Forderungen der königlichen Kammer 27 in Metz, 
Ludwig XIV. als seinen Landesherrn anzuerkennen.» 28 

 

2 Die Abgeordneten der Stände 
 

Diese Personen spielen an sich nur eine Nebenrolle, man sollte sie trotzdem 
nicht ganz übergehen. Nikolaus van Werveke sagt über sie folgendes: «Von grund-
legender Bedeutung für die Verwaltung war die Ständeversammlung, trotzdem sie 
nicht direkt an derselben teilnahm.» 29 Da sie , die offiziellen Vertreter des Adels, 
des Klerus und der Städte, die finanziellen Mittel , die «aides et subsides» bewillig-
ten, ohne die der «Staat» nicht funktionieren konnte, waren sie demnach unerläßlich, 
obwohl sie keine direkten Entscheidungen zu treffen hatte, wie dies dem Provinzial-
rat zustand. 

 

1. Der Abt von Münster: Wilibrord Cuno 
 

Als Abt von Echternach war Philippe de la Neuveforge genauso Mitglied der 
Stände wie seine Kollege der Abt von Münster in Luxemburg. Dies war zu dieser 
Zeit Abt Wilibrord Cuno. Seine Unterschrift findet sich denn auch auf einem 
Schreiben des Jahres 1675. Cuno wurde am 11. September 1668 zum Abt gewählt. 

Wenn Cuno auf dem genannten Schreiben seine Unterschrift anbringt, dann 
wird er dies wohl im Namen der Vertreter des Klerus getan haben. 

 

2. Der Graf von Schauwenburg 
 

Es handelt sich hierbei um den Grafen Karl von Schauwenburg. Er wird als 
Vertreter des Adels unterschrieben haben. Bei der feierlichen Todesfeier für König 
Philipp IV. von Spanien und Herzog von Luxemburg trug er «ihrer königlicher 
Majestät gar groß wapfen auff holtz gemahlet.» 30  

 

4. Der Herr von Metzenhausen 
Die Familie der Metzenhausen entstammte dem Trierischen und war unter 

anderem in Bourglinster seßhaft. Vom damaligen Herrn von Metzenhausen weiß 
man, daß er dem Deutscherrenhause in Luxemburg vorstand. 
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5. Thomas Marchant 
Thomas Marchant war Bürger der Stadt Luxemburg. Seit 1657 saß er im Schöffen-

rat der Stadt Luxemburg, die er in den Ständen vertrat. Im Dezember 1682 starb er 
und wurde durch seinen Sohn Lambert Marchant ersetzt. 31 

Als Schmelzherr hatte Thomas Marchant sicher auch Interesse am Kriegsge-
schehen jener Tage. Ihm mußte daran gelegen sein, gute Beziehungen aufzubauen 
und gegebenenfalls zu unterhalten. 

6. M. Joutrey 
Über diese Persönlichkeit habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Auch 

ein Ausflug ins Internet ist ohne Erfolg geblieben. Somit ist auch sein Rolle in 
diesem Falle ungeklärt. 

7. Der Herzog von Villahermosa 
Carlos de Gurrea, Aragon y Borja, Duque de Villahermosa, Conde de Luna 

wurde am 2. Januar 1675 als Nachfolger des Grafen von Monterrey und General-
gouverneur der Niederlande eingesetzt. Diese Stellung sollte er bis zur Ankunft des 
Don Juan d'Austria innehaben. Als 32 Statthalter des Königs war er also ebenfalls 
im Jahre 1675 recht neu im Amt. Allein dies könnte zur Genüge erklären warum er 
spontan bei neuerwählten Bischöfen und Reichsfürsten durch einen Abgesandten 
vorstellig werden wollten. 

Dies ist aber sicher als Erklärung völlig ungenügend, besonders wenn man sich 
die Korrespondenz vor Augen hielt, die er während Jahren mit  den Trierer Kur-
fürsten im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich führte.33 

Meist ging es diesen Schreiben um Geld, genauer gesagt um finanzielle Zusagen 
des spanischen Königs und Landesherrn in den Niederlanden im Kampf gegen 
Frankreich. Man sollte Sprunck dankbar sein, auf diese Korrespondenz hingewie-
sen und sie auch in kürzester Form einem breiteren Publikum zugänglich gemacht 
zu haben. Ob man aber dies immer wortwörtlich nehmen soll, ist wiederum eine 
ganz andere Frage.  

9. Peter Philipp von Dernbach, Bischof von Bamberg und Würzburg 
In der luxemburgischen Historiographie spielt naturgemäß der Bischof eines für 

damalige Begriffe sehr weit entfernten geistlichen Territoriums keine Rolle. In 
wieweit hier Beziehungen mit deren Auswirkungen auf beide Länder bestanden 
haben mögen, kann daher auch nicht Gegenstand des Interesses sein. So gesehen, 
ist unseren Historikern sicher kein Versäumnis vorzuwerfen. 

Immerhin aber bezeugt die Existenz der Reisekostenabrechnung Philippe de la 
Neuveforge's ein gegenseitiges Interesse. Wie bereits gesagt, die Tatsache, daß de la 
Neuveforge sich den Unannehmlichkeiten einer derart langen und streckenweise 
sicher nicht ungefährlichen Reise unterzog, läßt doch ein mehr als nur oberflächli-
ches Interesse erahnen. Ein einfaches Gratulationsschreiben war wohl nicht zu über-
bringen. Doch wo dies geschah scheint die Angelegenheit auch in relativ kurzer 
Zeit über die Bühne gegangen zu sein.  

Und so ist denn auch schwer zu entscheiden, welches der eigentliche Anlaß für 
die Reise des Echternacher Abtes gewesen sein mag. Die Reise zu Peter Philipp von 
Dernbach könnte das ausschlaggebende Moment gewesen sein. Die Überreichung 
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der Gratulationsschreiben wäre sozusagen nur ein Nebenprodukt. Man ist natürlich 
berechtigt, auch das Gegenteil anzunehmen, doch scheint dies mir weniger wahr-
scheinlich. 

Im Falle Peter Philipps von Dernbach war allerdings auch eine Gratulation 
angebracht. Am. 27. Mai 1675 war er anstelle des am 19. April 1675 verstorbenen 
Bischofs von Würzburg gewählt worden. 34 

Der Bischof entstammte einer «der katholischen Familien aus dem Rheinland 35 
die im Zuge der Gegenreformation nach Franken kamen.»36 Peter Philipp wurde 
am 1. Juli 1619 in Geysa 37 geboren. Er gehörte also durchaus der Generation 
Philippe de la Neuveforges an. Bereits mit 12 Jahren findet man ihn als Domizellar 
in Bamberg, 12 Jahre später findet man ihn in derselben Funktion in Würzburg. Hier 
in Würzburg, aber auch am Collegium Germanicum in Rom absolvierte er seine 
Studien. Den Domkapiteln von Bamberg und Würzburg gehörte er an seit 1649. 

Peter Philipp von Dernbach war bereits von seinem Vorgänger in Bamberg 
praktisch zum Nachfolger ausersehen worden.38 Die Wahl zum Bischof von 
Bamberg erfolgte am 21. März 1672 .39 

Als Bischof von Bamberg beschäftigten ihn hauptsächlich die Auseinanderset-
zungen mit dem Kaiser im Zusammenhang mir der Landeshoheit in Kärnten. 
Doch Peter Philipp war, wie Philippe de la Neuveforge, ein Diplomat, und so 
suchte er durch Verhandlungen, und auch Konzessionen seinerseits, 40 den Kaiser 
statt als Gegner, als Verbündeten zu haben, dies angesichts der bevorstehenden 
Auseinandersetzungen mit Frankreich. 41 

Ein gutes Einvernehmen mit dem Kaiser war unerläßlich, wollte der Bischof 
den Schaden für seine Bevölkerung, als Konsequenzen von Truppenaufmarsch, 
Einquartierungen in Grenzen halten. 42 

Nach seiner Wahl zum Bischof von Würzburg, die nicht ohne Zutun des Kaisers 
zustande gekommen war, steuerte der Bischof gar auf eine förmliche Allianz mit 
dem Kaiser zu. 43 Auch diesmal ging es darum, soviel wie möglich der Einquartie-
rung von Truppen zu entgehen 44. Dies stand gerade zu der Zeit, als Philippe de la 
Neuveforge in Bamberg und Würzburg vorstellig wurde in Aussicht. 

Wenn wir auch darauf verzichten, den weiteren Verlauf der Ereignisse zu ver-
folgen, und uns im folgenden mit einer tabellarischen Darstellung der Reiseetappen 
begnügen wollen, so scheint eine Schlußfolgerung sich als äußerst wahrscheinlich 
aufzudrängen: de la Neuveforge's Mission könnte durchaus darin bestanden haben, 
die Politik zwischen den Anhängern des spanischen und denjenigen der österreichi-
schen Habsburger zu koordinieren, vielleicht auch nur, um die Absichten im Reich 
zu ergründen. Jedenfalls war der Aufenthalt in Bamberg und Würzburg für de la 
Neuveforge von derartiger Wichtigkeit, dass keine Kosten gescheut wurden. 
Darüber informieren verschiedene Graphiken am Schluss. 

Itinéraire  
Tag Nr Datum Wochentag Etappe1 Etappe 2 
1 20.9.1675 SA Dreys 1  
2 21.9.1675 SO Cochem Pommern 
3 22.9.1675 MO Münstermaifeld Koblenz 
4 23.9.1675 DI Koblenz  
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5 24.9.1675 MI Limburg/Lahn  
6 25.9.1675 DO Cronenberg  
7 26.9.1675 FR Frankfurt/Main  
8 27.9.1675 SA Aschaffenburg  
10 29.9.1675 MO Würzburg Kitzingen 
11 30.9.1675 DI Ebrach  
12 1.10.1675 MI Bamberg  
13 2.10.1675 DO Bamberg  
14 3.10.1675 FR Bamberg  
15 4.10.1675 SA Bamberg  
16 5.10.1675 SO Bamberg  
17 6.10.1675 MO Bouch  
18 7.10.1675 DI Nürnberg Fürth 
19 8.10.1675 MI Altmanshausen  
20 9.10.1675 DO Kitzingen  
21 10.10.1675 FR Linckfurth  
22 11.10.1675 SA Aschaffenburg  
23 12.10.1675 SO Frankfurt/Main  
24 13.10.1675 MO Frankfurt/Main  
25 14.10.1675 DI Mainz  
26 15.10.1675 MI Mainz  
27 16.10.1675 DO Worms Worms 
28 17.10.1675 FR Speyer  
29 18.10.1675 SA Speyer  
30 19.10.1675 SO Worms  
31 20.10.1675 MO Mainz  
32 21.10.1675 DI 1/2 ->Koblenz  
33 22.10.1675 MI über die Lahn  
34 23.10.1675 DO zwischen Koblenz  und Cochem 
35 24.10.1675 FR Brem  
36 25.10.1675 SA Brem  
37 26.10.1675 SO Schweich Trier 
38 27.10.1675 MO Trier  
39 28.10.1675 DI Echternach  

 

Die Dokumente 
Einiges zur Quellenkritik 
Einmal muß man sich nicht vom barocken Wortschwall dieser in kurialem Stil 45 

verfaßten Schreiben in die Irre leiten lassen. Was sich hinter diesen dicken Gardinen 
verbirgt ist oft nicht viel. Im übrigen wurde in jenen Tagen jedes Schreiben von 
Schreibern nach festgelegten, und unveränderbaren Mustern abgefaßt. 46 Derartige 
Formenbücher waren im ganzen Ancien Régime im Gebrauch. 

Ein weiteres sollte man beherzigen, wurde aber ganz klar von Sprunck nicht in 
Erwägung gezogen. Darauf geht z.B. Hans Jürgen Wunschel 47 in den quellenkriti-
schen Betrachten zu seiner Studie ein. Er warnt, ob der Realität der Kurialien, bei 
Auswertung derartiger Quellen, vor blinder Übernahme des Vokabulars und mahnt 
zu groß Vorsicht. 48 Erst internes Schriftgut kann derartige Aussagen bestätigen 
oder meist relativieren. Und noch etwas kommt hinzu: «Ein weitere Erschwerung 
entsteht aus der großen Bedeutung, die für jene Zeit noch die Mündlichkeit hatte»49  
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Und das oft auch aus guten Grunde, wie Wunschel weiter ausführt: «Die für die 
Außenpolitik maßgeblichen politischen Überlegungen wurden oft, das zeigen die 
wenigen erhaltenen Protokolle, in Konferenzen abgehandelt und vielfach gar nicht 
niedergeschrieben.» 50 Und weiter: «Aber selbst wenn der Verkehr schriftlich gesche-
hen mußte, Mißtraute man wegen der Unsicherheit auf den Straßen oft dem Post-
weg, deutete in den Briefen gewisse Vorgänge mit der Bemerkung, daß man nicht 
alles der Feder anvertrauen könne, nur an und hob vertrauliche Nachrichten für 
eine Unterredung auf.» 51 Genau dies könnte in dieser Angelegenheit der Fall 
gewesen sein. 

So gesehen scheint auch hinter den dürftigen Fakten und oft doch nichtssagenden 
Worten sich mehr zu verbergen, als wir aus heutiger Sicht in einem ersten Anlauf 
vermuten wollen und können. Und man beginnt Bruchteilen von Sätzen wie: 
«…donner entier foy et croiance en tout ce que qu'Il dira de ma part sur ce 
subiect…» 

Als die vorliegenden Texte mir unterbreitet wurden befanden sie sich in Privat-
besitz. Ungeklärt ist der Weg auf dem sie in den Besitz meines Kollegen gekommen 
sind. Vermutungen allerdings sind erlaubt. Und davon gibt es wahrscheinliche und 
weniger wahrscheinliche. 

Über ihre Provenienz wird man sich weniger streiten, obwohl sie keine Vermerke 
wie Registraturzeichen enthalten. Bis auf einige Ausnahmen handelt es sich übrigens 
nicht um sogenannte authentische, behändigte, also übergebene Schreiben. Dies 
wird man auch in vielen Fällen nicht erwarten können, da diese ja wohl an den 
Adressaten abgeliefert wurden. 

Und so haben wir es mit ganz verschiedenen Entstehungsstufen zu tun auf die 
wir bei der nun folgenden Präsentation im Detail zurückkommen werden. 

 

Die Texte: Präsentation 
 

Die uns vorliegenden Dokumente sind sechs an der Zahl, nämlich: 
• Ein Schreiben vom 8. Juli 1675 an den Abt von Echternach. Der Erhaltungs-

zustand des Dokumentes läßt allerdings an einer wichtigen Stelle zu wünschen 
übrig. So weiß man bezüglich des Autors nur, daß es sich um einen Marquis 
handelte. Hier haben Nagetiere ihr Arbeit getan. Immerhin aber ist der Inhalt des 
Schreibens vollständig erhalten. Hier besteht kein Zweifel: es handelte sich um eine 
behändigte Reinschrift die ihren Empfänger, den Abt, erreicht hat. 

• Ein Schreiben vom 15. Juli 1675 mit den Unterschriften der «députés ordi-
naires des trois Estats.» Genau wie im vorigen Falle handelt es sich ohne Zweifel 
um eine behändigte Reinschrift. Deren Erhaltungszustand ist alles in allem als gut 
zu bezeichnen. Spuren von der Tätigkeit von Nagern sind keine vorhanden, auch 
keine Wasser- oder Brandschäden. 

• Ein Schreiben des Grafen von Villahermosa vom 25. Juli 1675. Es sollte dem 
Bischof von Speyer überreicht werden. Weniger gut im Erhaltungszustand was 
durch Mäusefraß bezeugt wird, handelte es sich weiter um eine Abschrift. Dies 
deutet die Präsenz in der oberen linken Ecke der übriggebliebenen Buchstaben 
«pie» an. Das Original scheint demnach dem rechtmäßigen Adressaten übergeben 
worden zu sein 
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• Ein Schreiben desselben Villahermosa vom selben 25. Juli, diesmal gerichtet an 
den Bischof von Würzburg. Für dieses Schreiben gelten dieselben Bemerkungen 
wie im vorigen Falle. 

• Ein Dankesschreiben vom 17. Oktober 1675. Auch dieses Schreiben, eine 
Abschrift ist beschädigt. Wenn auch sein Inhalt fast vollständig erhalten ist, so gilt 
das weder für die Unterschrift noch für die Datierung. 

• Hauptstück in diesem «Bündel» ist dann ein sechsseitiges Dokument mit der 
Abrechnung des Abtes. Als Dorsualvermerk lesen wir denn auch die Aufschrift: 

«Diuerses Specifications et Estats des fraiz [et] 
despens exposez par Le R[évérendiss]ime Prelat d'Echter[nach]  52 
en diuerses 53 voÿages par Commission du Roÿ» 54 
Diese Aufschrift findet sich auf der zweiten Hälfte des Blattes. Etwas höher, in 

der ersten Hälfte findet sich parallel zu linken Rand: 
«[Frais]  55 du Voyage monsieur  56 d'Echternach». 
Welche Folge dem Dokument beschert war, läßt sich so nicht sagen. An den 

immer wiederkehrenden Korrekturen erkennt man aber wohl ein Konzept. Zwar ist 
es sehr ordentlich geschrieben, was zunächst auf eine Reinschrift hinweisen könnte, 
doch fehlen einige wichtige Elemente welche zu dieser Schlußfolgerung berechtigen 
könnten: Am auffälligsten ist der fehlende Adressat. Demnach stellt sich die Frage, 
wer die Kosten für die Reise des Abtes übernehmen sollte. 

Quellenkritisch seien hier folgende Anmerkungen angebracht: 
1. Zu den als behändigt identifizierten Schreiben ist lediglich auf die bereits 

erwähnte Vorsicht bei der Interpretation zu achten. Sie sind aber ansonsten ein 
Faktum, an dem nicht zu rütteln ist. 

2. Bei den Kopien wird es sich wohl um solche gehandelt haben, die der Abt als 
Anlagen zu seinem Rechenschaftsbericht und der Abrechnung beizugeben gedachte. 
Ob dies geschehen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Doch mögen sie auch als 
Handakten des Abtes gedient haben. 57 

3. Wenn wir auch angesichts fehlender Hinweise auf dem Hautschriftstück nicht 
wissen, welches dessen weiteres Schicksal war, so können wir immerhin mit Sicher-
heit eines behauten: An den darin aufgeführten Fakten wird kaum zu zweifeln sein. 
Allenfalls mag der Abt oder sein Buchführer bei den tatsächlichen Kosten hin und 
wieder gemogelt haben, was Philippe de la Neuveforges aufrechter Charakter aber 
nicht zuließ. Daher die gelegentlichen Korrekturen. 

Textedition: 
1. Brief vom 8. Juli 1675 
Mons[ieu]r L'abbé. Ayant sceu La tres digne [élection?] 
que Le Grand chapitre de Mayence a fait de la p[er]- 
sonne du s[ieu]r Grand Preuost Baron Vonder Leÿen. frere 
de S[on] Em[inen]ce El[ectoral]e de Treues, J'ay iugé à propos d'en Sou- 
haiter Le parabien à L'vn et à l'autre de cette dignite 
par Les Lettres cy Joinctes, et de Vous encharger de 
Les aller trouuer de ma part, et Leur témoigner de 
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Viue Voix plus à plein la grande part que J'y prends 
et Les asseurer qu'à L'occasion de l'ordinaire d' 
Espaigne, 58 qui partirat apres demain, Je ne manc- 
queray pas de rendre compte à Sa Ma[jest]é de cette bonne 
nouvelle auec toutes les Circonstances de Joye deües 
à vne tant desirée Election, Et ne doubtant pas ou 
vous vous acquicteréz de cette Commission auecq L'ad 
dresse que Je me confie de v[ot]re Zele ord[inai]re, Je suis 
Mons[ieu]r L'abbé 
   V[ot]re bien affectionné. 
   (s) Marquide?? 
   etde?? 
M[onsieu]r L'abbe d'Echternach 
Camp pres d'Arschot Le 8e de Julet 1675 

 
2. Schreiben vom 28.  Juli 1675:     N° 1 
[Co]pie 
Monsieur 
Ayant appris que Mess[ieu]rs de La Cathedrale de Spire 
Choisirent  59 V[ot]re Em[inen]ce Le 16 de ce mois Euesque [et] 
Prince de Spire, Je viens a m'en conjouir auec V[ot]re 
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Em[inen]ce de tout mon coeur, tant pour que Je L'ay souhaite 
auecq ardeur, a raison des singulieres vertus et  
merites, qui esclattent dans La personne de V[otr]re Em[inen]ce. 
comme par Le bien, que La tresauguste maison et 
La cause commune en receuront asseur[em]ent, et tant plus, 
par L'vnion des interests et Sa proximité de sang 
auec Mess[ieu]rs Les Princes Electeurs de Mayence et de 
Treues vos Oncles. Et ces Lignes n'estant capables 
d'exprimer Les sentiments de ma Joye, J'ay chargé 
Le S[ieu[r Abbé d'Echternach pour souhaiter a V[ot]re Em[inen]ce 
de viue voix la bonheur de ma part et L'asseurer 
de mes tres humbles seruices, auquel effect Je La prie 
de Luy vouloir donner entiere foy [et] creance en ce 
qu'Il Luy en dira, et surtout de la passion auec Laquelle 
Je sui. Monsieur de V[ot]re Em[inen]ce. estoit soubscript 
Treshumble et tresaffectionné Seruiteur 
de Villa Hermosa, Conde de, 
datté. Camp prez d'Hal Le 25me de Juillet 1675. 
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N° 2: 
[C]opie 
Monsieur 
Quoy que Je me sois desia auancé par  l[ett]res a  m[e] 
Coiouir 60 auec V[ot]re Em[inen]ce sur son exaltation a 
L'Euesché de Wirtzbourg et Duché de Franconie. J'ay 
iugé Luy duoir 61 envoyer Le S[ieur Abbé d'Echternach, 
pour tesmoigner a V[ot]re Em[inen]ce plus a plein de viue voix 
La Joye qui m'at causee ceste tresdigne election, tant 
pour les singulieres vertus et merites qui esclattent 
dans la personne de V[ot]re Em[inen]ce comme pour Le bien, 
que  La tresauguste maison et La cause commune  
s'en doiuent promettre  62; priant V[otre] Em[inen]ce de Luy 
vouloir donner entier foy63 et crance en tout ce 
qu'Il Luy dira de ma part sur ce subiect, et signa[le]m[en]t 
de La passion extreme auec Laquelle Je suis - 
estoit soubsript. Monsieur de V[ot]re Em[inen]ce. Treshumble 
et tres affectionné Seruiteur. de Villa Hermosa64 
Conde de    datté Camp pres d'Hal ce 25me 
de Huillet 1675 
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3. Brief der luxemburgischen Ständevertreter vom 15. Juli 1675. 
Monsieur 
Ayants aprons V[ot]re voiage et le Subject dIceluy seulement 
apres V[ot]re depart, Nous venons vous prier par ceste 
comme nous auions Souhaité de faire de bouche 
que veuiliez presenter de n[ot]re parte a leurs Altezes 
Electorales de Treues et de Maÿence Les  
congratulatoires cy Joinctes Sur la digne election 
de Celuy cy et les asseurer de noz treshumbles 
respects et conjouissances; 65Et Vous Souhaitons 
vne bonne Et breue expédition Et le retour autant 
hureux comme nous Sommes 
Monsieur 
  Voz tres humbles obeissants 
  Seruiteurs 
  Les Deputez ordinairs des trois Estats 
  Du Paÿs Duché de Luxembourgh et Comte de Chiny 
  (s) Willibrord Abbe de Munster 
        C[omte] de Schauvenbourgh 
        De Metzenhausen 
        T. Marchant 
                    M. Joutrey  
Luxembourgh le 15e de Juillet 1675 
4. Danksagungsschreiben             [Co]pie  
Monsieur 
J'ay toutes les obligations imaginables a v[ot]re 
Em[inen]ce de La satisfation, qu'elle tesmoigne auo[ir] 
de mon election a cest Euesché, par celle qu[e] 
Luy a pleu me faire L'honneur de m'escrire du 
Camp prez de Halle le 25 du mois de Juillet passé 
et ensuitte J'ay appris auec des expressions 
plus viues Les mesmes sentiments par Mon[ieu]r 
L'Abbé d'Echternach. Je rende graces tres humb[lemen]t 
a V[ot]re Ex[cellen]ce de ces bontes reiterees, et Je L'assure 
que comme dans ceste nouuelle dignité Je 
n'ay rien plus a coeur, que de suivre Les traces de  
Mess[ieu]rs Les Elcteurs de Mayence et de 
Treues mes Oncles, tant pour la fidelité 
enuers la tresauguste maison, que pour Le  
bien des interests communs66, ainsy Je ne 
souhaite rien auec tant d'ardeur que de  
remonstrer souuent des occasions a pouuoir 
render a V[ot]re Ex%cellen]ce des mes tres humbles seruices. 
C'est de quoy J'ay prié le susd[i]t Sieur Abbé 
de La persuader ebtierement, et de l'asseurer 
que Je suis auec toute La passion et Verité 
 Mons[ieu]r 
  de V[ot]re Ex[cellen]ce 
   Tres humble et tres oblige 
   seruiteur 
    Jehan Hugo Euesq[ue] de […]67 
[…] 68le 17 d'[octo]bre                       1675 
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5. Reisekostenrechnung des Abtes von Echternach: 
Page 1 

  Estat des fraiz et despens faicts 
  et exposez par L'Abbé d'Echternach 
  en son vayage faict par Commission de 
  son Ex[cellen]ce pardeuers Les Princes et 
  Euesques de Wirtzbourg et Spire, pour  
  Les congratuler sur Leur election  
  aud[i]tes Eueschez  
L'Abbé d'Echternach enuoya le 15.me septem[re] 
a Thionuille prendre passport pour s'asseurer 
contre Les ennemys en son voyage, pour Lequel 
Il paya douze patagons      12 - 
A celluy qui L'alla querir deux patag[ons]      2 - 
Il partit d'Echternach le 20 [septem]bre 1675 
auec son officier et cicqz valets tous a 
ch[eva]l et alla disner a Dreys69 sept heures 
dud[i]t Lieu et y despensa quattre pattagons 
[et] alla led[i]t Jour loger a alf70, ou Il despense 
sept patagons quinze solz        7 15 
Le Lendemain 21me Sept[embre]. Il disna a Cochem et 
despensa quattre71 patag[ons] trente six solz      4 36 
Led[i]t Jour Il Logea au village de Pommern et 
paya pour despens de bouche et des ch[evau]lx 
Six72 patagons huict solz        6   8 
Le 22 Sept[embre] Il exposa pour Le disner et fourage 
a Munster Meinfeldt73 quattre74 patag[ons] dix solz     4 10 
[et] alla Loger a Couuelence75 ou Il paÿa pour 
passer Le Rhin vingt huict solz       - 28 

Page2 
[et] a la tauerne s'y ayant deu arrester 
vn iour, sep[t] patagons moins deux solz, y 
compri 18 solz pour ferrer Les ch[evau]lx      6 46 
Le 24e Il alla Loger a Limbourg ou Il despensa 
et en chemin sep[t] pattagons et demy       776 24 
Le 25me Il alla Loger a Cronenberg77, despensa 
en chemin et a la giste six78 pat[agons] trente solz     6 30 
Le 26me Il alla Loger a Francfurt et paya 
en L'hostellerie dix patag[ons] dix huict solz    10 18 
It[em] pour faire ferrer les ch[evau]lx vn patagons 
et douze sols         1 12 
Le 27me Il alla loger en la ville d'Aschaffenbourg, 
despensa en chemin et en l'hostellerie huict79 patt[agons]     8 - 
Le lendemain 28 [septem]bre a vn homme a ch[ev]l, 
qui Luy a seruy de guide par le bois de 
Spessart vn patagon douze80       1 12 
Pour passer Le Maine a Linckfort, ou Il a 
Logé dixhuict solz     - 18 
En L'hostelerie pour despens de bouche et 
des ch[evau|lx six [et| demy patagons      6 24 
Le 29me Il alla disner a Wirtzbourg et y  
despensa quattre81 patagons six solz       4   6 



- 18 -   AAA bul-38 

 
Silberner Anker  Mannheim 

 

 
Patagon 

 

 
Schlss Eckstedt 



AAA bul-38  - 19 - 

Et Le Prince ne s'y trouuant pas, ains a 
Bamberg, Il passa oultre et donna a vn 
soldat, qui luy seruit de guide trente six solz     - 36 
Et alla Loger en La ville de Kitzingen 
et despensa sept patagons neuf solz       7   9 

Page 3 
Le 30me [septem]bre Il alla Loger à Ebrac82h et despensa 
en L'hostelerie dud[i]t Lieu cincqz pat[agons] quinze solz     5 15 
Et pour faire ferer aucuns de chevaux 
seize solz        - 16 
Le lendemain premier d'Octobre Il arriua sur  
le soir en La ville de Bamberg, et Le Prince 
estant allé a la chasse, Il fust obligé d'y 
seiourner iusques au sixiesme et paya pour 
fraiz extraordinairs dans l'hostelerie pardessus 
ce qui fust payé de la part du Prince       5 24 
Item pour L'honneur du Maistre et comme  
de coustume Il fist present aux petits 
Officiers de La despence et aultres de la 
Court de Six83 souuerains d'or faisants    36  - 
Item aux Cochers, Lacquays et vn des gardes 
du Prince Il fist present de deux souuerians 
et demy faisants       15    - 
It[em] pour faire ferrer les ch[evau]lx vn patag[on] six solz84    1   6 
Le 6me [octo]bre Il alla Loger au village de Bouch 
et despensa en chemin et dans l'hostelerie 
huict patagons quattorze sols       8 14 
Le 7me Il alla disner a Nurnberg et despensa 
six patagons six solz        6   6 
Le mesme Jour Il alla loger a Fiert et paÿa 
pour despens de bouche faicts au soir et le  
matin, et pour le fourage des cheuaux 
sept patagons [et] demy        7 24 
Le 8me Octob[re] Il alla Loger a Altmanshausen 

Page 4 
Et despensa dans L'hostelerie Illecq cincqz 
patagons et demy         5 24 
Le 9me [octo]bre Il alla Loger a Linckfort, auquel lieu Il  
despensa dans l'hostelerie six patagons et deme      6 24 
Item pour passer Le Maine dis huict solz      - 18 
Et comme les ch[evau]lx estoient fort fatiguez 
Il se trouua obligé de descendre en barque 
auec son Officier iusques a Aschaffenbourg 
et paya au battelier trois patag[ons] et demy      3 24 
Il arriua Le mesme iour fort tard en Lad[i]te 
ville d'Aschaffenbourg, ou Il trouua ses valets 
et cheuaux, et despensa dans L'hostelerie 
six patagons huict solz        6   8 
Le 12me Il arriua a Francforth, ou Il fust 
obligé de s'arrester vn iour pour faire 
reposee les ch[evau]lx, et paya dans L'hostelerie 
pour despens de bouche et fourage des 
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ch[evau]lx dix sept patagons     17   - 
Le 14me Il alla loger a Mayence et paÿa pour  
passer le Rhin vingt six85 solz      - 26 
Et pour86 Comme par debuoirs de respect et de 
ciuilité Il fust obligé d'aller veoir son 
Alt[e]ze El[ectora]le Le Lendemain, selon qu'elle auoit 
demandé lors qu'Il èassa a Couuelence - 
Il ne sceut partir pour Spire que le 16me 
auquel iour Il arriua en La ville de Worms 
accompagné d'vn des gardes de sad[i]te Alt[e]ze 
qu'Elle luy auoit donné pour garde et escorte 
ayant deu laisser trois de ses ch[evau]lx a Mayence87 

Page 5 
qui estoient tres fatiguees88 et Il despensa en 
lad[i]te ville de Worms dans l'hostelerie sept 
patagons treize solz        7 89 13 
Le 17me Il arriua a Spire et ayant esté defrayé 
par son Alt[e]ze de Spire Il fist present aux 
officiers de La despence de La Cour et aultres 
six souuerains d'or faisans      36   - 
Aux Cochers trois patagons       3   - 
Item pour Le vin des seruiteurs et seruantes 
de L'hostelerie, ou furent logez ses gens et 
ch[evau]lx vn patagon        1   - 
Et pour faire ferrer les chevau]lx cn patagon      1 12 
Le 19me Il retourna a Worms et paÿa dans 
l'hostelerie sept patagons quarante solz       7 90 4091 
Le 20me Il reuient derechef dans la ville de  
Maÿence, et son Alt[e]ze L'ayant faict loger 
dans La Court et defrayer, Il fist present 
au fourier de La Court, aux Officiers de […]92 
Despence, Cochers et Laquais de sept patagons      7   - 
Item a celuÿ des gardes qui luy auoyent 
seruy de guide vers SPire a raison des dangers 
qu'il y auoit en chemin six patagons       6   - 
Iten dans L'hostelerie a Maÿence pour 
fraiz extraordinaires et le le vin des seruiteurs 
et seruantes trois patagons et demy       3 24 
Et comme Il fust constrainct de laisser vn 
de ses ch[evau]lx a Mayence, qui ne pouuoit plus 
marcher Il enuoya l'vn des valets par eaux 
a Couuelence et paya au battelier vn patag[on] 
et vn quart         1 12 
Le 21me d'Octob[re] Il partit de Mayence et paya 
pour passer le Rhin vn demy patagon      - 24 

Page 6 
Et Il vient loger a vn village a mis chemin 
de Couuelence auquel Il paya pour despens 
de bouche et fourage des ch[evau]lx cincqz pata[ons] 
et vingt quattre solz        5 24 
Le 22me Il paÿa au passage de La riuiere de  
Lhan93 seize solz       - 16 
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Led[i]t iour Il arriua et lagea a Couuelence 
ou L'histelain le fit paÿer pour deux repas 
et le fourage des ch[evau]lx y compris les despens 
de bouche d'vn valet, qui estoit descendu par  
eaux et arriué vn iour et demy deuant, 
La somme de trize patagons neuf solz     13   9 
Pour y passer Le Rhin Il paya vn demy patag[on]     - 24 
Le 23me Il paya a vn village entre Couuelence 
et Cochem, ou Il fist refraichir ses gens 
et cheauaux vn demy patag[on]       3 24 
Led[i]t Jour Il arriua et logea a Cochem, ou 
Il a paÿe pour despens de bouche et fourage 
des cheuaux six patagons douze solz       6 12 
Le vingt quattriesme Il arriua a Croeff 94 Brem 
y reposa le lendemain et despensa       
sept95 pattagons Et demy        9 24 
Item au Marechal, qui a ferré aucuns 
de ses ch[evau]lx vn patagons quinze96 solz      1 15 
Le vingt sixiesme a Schweich, au passage 
de la Meuselle Il paya quattre pat[agons]97 vingt cincqz solz    4 25 
Led[it] Jour Il arriua a Treues et son Alt]es]se 
Elect[ora]le ly ayant faict rester Le Lendemain 
Il y a despense         - - 

Page 7 
Le 28me Il partit de Treues et reuient en son Monastere 
 

Die Reisekosten in graphischer Darstellung 
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Etappen 
Mit ziemlicher Sicherheit hatte der Echternacher Abt seine Reise im Detail im 

Voraus geplant. Dafür spricht insbesondere der Jahrgang in einer von kriegerischen 
Handlungen geprägten Zeit. Ob er die Vorbereitung selbst in die Hand genommen 
hat oder sie an die „Klosterverwaltung“ delegierte, geht natürlich nicht aus den 
Dokumenten hervor. Intensive Beratungen, mit wem auch immer, hat es aber viel-
leicht doch gegeben. Die mitgehenden Papiere, Briefe und Noten scheinen das zu 
belegen. Ein Hinweis für die sorgfältige Planung ist der Paß, den er sich vorsorglich 
in Thionville ausstellen ließ. Auch seine Aufenthaltsorte wird er sorgfältig ausge-
wählt haben und dabei ein Kloster oder eine kirchliche Institution landläufigen 
Herbergen bevorzugt haben, am besten eine mit guten Beziehungen zu seiner eige-
nen Abtei in Echternach. Leider aber führte der Weg auch durch, wenn auch nicht 
unbedingt ganz, so doch lokal, evangelisch durchsetzter Gebiete. Da waren denn  
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Reichsstädte wie Frankfurt noch vorzuziehen, denn hier waren beide 
Konfessionen im Prinzip tolerant einander gegenüber. Wie im Internet zu erfahren, 
gab es in der Spessartgegend hin und wieder Simultankirchen, doch dürfte der Abt 
eine rein katholische Gegend bevorzugt haben. Sehr wohl wird er sich in der Pfalz 
nicht gefühlt haben, einer Gegend, die früh zur Reformation übergetreten war. 
Immerhin war es ein Pfalzgraf bei Rhein, der wesentlich am Ausbruch des 
Dreißigjährigen Krieges verantwortlich war 98. Cronenberg gehörte zur 
Pfalzgrafschaft Zweibrük-ken, die enge Beziehungen zum schwedischen Thron 
unterhielt.99. Aschaffenburg war dem Prälaten somit sicher sympathischer - Auch 
Würzburg wird er geschätzt haben. Hier hatte zwar die Reformation zunächst 
ebenfalls Fuß gefasst, doch wurden bereits 1586 die Protestanten verdrängt und so 
war „ Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war Würzburg dann eine, abgesehen 
von Protestanten ohne Bürgerrecht, katholische Stadt.» 100 

Doch beginnen wir von vorne 
1. Dreys 
Ein Aufenthalt in Dreys überrascht wenig, da die Abtei Echternach hier Herr-

schaftsrechte besaß. Was liegt näher auf der Hand, als dass es auch und womöglich 
in der Hautsache darum ging, diese Rechte durch Fakten zu bestätigen. In einer 
Zeit, in der das Auftreten und Zeigen wichtig war, kein Wunder. Denn Dreys war 
nur knapp ein Dutzend Kilometer entfernt. Die Ortschaft war eine Schenkung des 
Bruders von Karl dem Großen an das Kloster Echternach. Nach einem Prozess 
vor dem Reichskammergericht, bei dem die Bauern 1637 also mitten im Dreißig-
jährigen Krieg die Gerichtshoheit der Abtei angefochten hatten, erfolgte. «1673 ... 
das Urteil, in dem der Abtei Echternach die landesherrliche Obrigkeit über Dreis 
zugesprochen wurde.» - 101  

Neuforge verließ Echternach an einem Freitag, die Uhrzeit ist nicht angegeben. 
Das gilt auch für die Ankunft. Die Frage bleibt demnach, ob er sich länger dort 
aufhielt oder nur zur Übernachtung angereist war. 

Fest des hl. Mathaeus. 
An diesem Samstag wurde das Fest des ersten der Evangelienautoren gefeiert. 

Ob nun Philippe de la Neuforge die Reichsburg zu besichtigen gedachte, geht aus 
den Unterlagen nicht hervor. Eher könnte man sich vorstellen, dass er das Kapuzi-
nerkloster aufsuchte. 

Diesmal legte der Abt eine größere Strecke zurück. Ein moderner Routenplaner 
spricht von etwa 40 km über die (heutige) Landstraße. 

Pommern ist bekannt als eines der ältesten Weindörfern. Dort gab es auch ein 
erzbischöfliches Burghaus. Möglicherweise wurde Neuforge hier zur Nacht aufge-
nommen. 

Der Hl. Mauritius 
Oder Moritz ein Schutzheiliger des Heeres, der Infanterie, der Messer- und 

Waffenschmiede und wurde angerufen vor Kämpfen, Gefechten und Schlachten. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius_(Heiliger) 

Münstermaifeld 
bei Mayen und Koblenz, kurtrierisches Oberamt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius_(Heiliger)
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Burg Elitz 
Münstermaifeld wird als Durchgansetappe genannt. Schließlich sollte Philippe 

de la Neuforge in Koblenz landen um die Nacht zu verbringen. 
Koblenz ist eine wichtige Stadt am Zusammenfluss von Mosel und Rhein. 
Deutsches Eck 
Auf der anderen Rheinseite Feste Ehrenbreitstein 
Bis Koblenz jedenfalls bewegte sich der Abt auf kurtrierischem Gebiet. Der 

Kurfürst und Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen 1652 – 1676 Johan Hugo von 
Orsbeck 1676 – 1711. 

Limburg an der Lahn  Ebenfalls kurtrierisch  Dom  
Es geht in den Taunus resp. Westerwald 
St Georgs Kathedrale 
Cronenberg bei Lauterecken gehört zum Kreis Kusel, im Verwaltungsbereich 

Verbandsgemeinde Lauterecken. 
Zwischen 1343 und 1350 (die Originalurkunde ist nicht erhalten geblieben) hat 

Lauterecken seine Stadtrechte erhalten.[3] Lauterecken befand sich zu dieser Zeit 
im Besitz der Grafen von Veldenz, der Nachfahren der Nahegaugrafen (Emich-
onen). Mit dem Aussterben der Veldenzer 1444 fiel Lauterecken an das Herzogtum 
Pfalz-Zweibrücken und war von 1543 bis 1694 Residenz der wittelsbachischen 
Nebenlinie Pfalz-Veldenz-Lauterecken. 151 Jahre regierte die pfalz-veldenzische 
Linie bis zu ihrem Aussterben. 1689 wurden Stadt und Schloss teilweise zerstört 

Die Stadt Frankfurt erreichte er am Mittwoch dem 26. September.  
Er hielt sich hier nicht auf. Als Reichsstadt war sie auch wohl hauptsächlich 

evangelisch. 
Daher am Tag von Cosmos und Damian lieber nach Aschaffenburg. Liegt heute 

im Stadtgebiet von Frankfurt. Hier hatte der hl Bonifatius ( siehe auch Willibrord) 
dem hl Martin eine Kirche geweiht. 

Aschaffenburg gilt als Zweitresidenz der Mainzer Erzbischöfe 
(https://www.aschaffenburg.de/Kultur-und-Tourismus/Stadtportrait/Stadtge-
schichte/DE_index_3917.html) Doch führte die Stadt im 17. Jahrhundert eine 
Provinzdasein, besonders nachdem die Stadt im Dreißigjährigen Krieg sehr gelitten 
hatte. Aschaffenburg liegt 41 km östlich von Frankfurt und 77 km von Würzburg 
am westlichen Rand des Spessart. 

In Kitzingen gibt es ein Benediktinerinnkloster, das aber im Bauernkrieg zerstört 
wurde. Das Kloster war 745 von Bonifatius geweiht worden. 

1629–1650 kam es zum Konfessionsstreit, der erst 1650 ein Ende fand. 
1650 Im Gnadenvertrag gewährte der Würzburger Fürstbischof die Doppelkon-

fessionalität Kitzingens. 
Ebrach alte Zisterzienserabtei 
Nun war Bamberg erreicht, das mittelalterliche Babenerg, mit dem Bamberger 

Dom, einem der früheren Kaiserdome.102 Als Philippe de la Neuforge hier immer-
hin 5 Tage bis zu Fest des Hl. Remigius verbrachte, waren die schlimmen Jahre der 
Hexenverfolgungen vorüber. Ob das Thema bei seinen Gesprächspartnern ange-
schnitten wurde, ist natürlich nicht überliefert.103 
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Und weiter ging es nach Nürnberg, wo einst Kaiser Karl IV die Goldene Bulle 
erlassen hatte104 und das später zweifelhafte Berühmtheit als Stadt der NS-Parteitage 
und dann der Kriegsverbrecherprozesse erlangte. Dies konnte de la Neuforge 
natürlich noch nicht wissen. Als Reichsstadt aber war die Stadt zwar überwiegend 
protestantisch, denn hier war die Reformation bereits s 1525 eingeführt worden.  
„Danach blieb sie über Jahrhunderte eine protestantische Stadt. Lediglich das 
exterritoriale Gebiet der «Deutschordensniederlassung» blieb katholisch.“ Wenn 
also der Abt hier zu übernachten gedacht, kam ihm die Empfehlung des Herrn von 
Metzenhausen sicher sehr gelegen.105 Bekannt waren ihm wohl der Maler Albrecht 
Dürer und der Dichter Hans Sachs. 

Mit Fürth wird er wenig angefangen haben, genau wie mit Altmannshausen. 
In Kitzingen mag er sich erinnert haben, was man ihm über die Vergangenheit 

des Benediktinerinneklosters im Mittelalter erzählt hatte. Ab 1530 hatte hier aller-
dings der Protestantismus Fuß gefasst bis 1629 das „evangelische“ Jahrhundert ein 
Ende nahm. Klöster wurden neu gegründet.  Doch der Fürstbischof von Würzburg  
Johann Philipp von Schönborn gestattete auch den Protestanten freie Religions-
ausübung. 

Nun aber war die Zeit der Heimreise gekommen. Sie führte wieder über Aschaf-
fenburg und Frankfurt nach Mainz. Die Dome von Mainz, Speyer und Worms 
mögen sein Interesse geweckt haben. Das Gutenberg-Museum im Mainz hat es 
wohl noch nicht gegeben, doch dürfte die Persönlichkeit dem Vorsteher einer Abtei 
mit einer wichtigen Bibliothek nicht unbekannt gewesen sein. 

Annehmen muss man, dass er nun alles daran setze, sobald wie möglich 
Echternach zu erreichen. 

Bremm Landkreis Cochem-Zell liegt an einer Moselschleife unterhalb Bullay. 
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Zusammenkunft besprochen? In dem Falle war de la Neuveforge sicher bestens 
unterrichtet, was er mündlich auszurichten hatte. 
66 Dies scheint ein Hinweis auf den eigentlichen Gegenstand von de Neuveforges 

Visite zu sein. Wieder einmal scheute man sich Näheres schriftlich festzuhalten. Alles 
weitere ist wiederum charakteristisch für den gängigen kurialen Stil, der mehr versteckt als 
er preisgibt. 
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82  in Bayern. NAch Wikipedia : Ebrach liegt an der alten Poststraße von Bamberg 

nach Würzburg im Tal der Mittleren Ebrach.- https://de.wikivoyage.org/wiki/Ebrach 
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„Außer Zweifel ei  hoch verständiger Herr vnd tapferer Kavalie“, Friedrich V. von der Pfalz 
. eine biographische Skizze. In: Peter Wolf et alii(Herausgeber): Der Winterkönig. Freidrich 
V. der letzte Kurfürst aus der oberen Pfalz-Ausstzellungskatalog 2003,AugsburgS. 19. 
99  https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz-Zweibrücken 
100  https://de.wikipedia.org/wiki/Würzburg#Christentum 
101  https://de.wikipedia.org/wiki/Dreis. 
102  Das erinnnert mich an eine Dissertation, die wir  1963auf  IIe bei Professor Marcel 

Engel zu schreiben hatten, und keiner von uns hatte je etwas vom „Bamberger Reiter“ 
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gehört. Engel meinte , man könne ja Lexika nahsehen. Ein Mirschüler stellte die Frage, wer 
denn ein Lexikon habe und ein anderer liess sich  im Engel-typischer Worwahl 
vernehmen::“So was hat man.“ Allgemeine Heiterkeit. 
103  https://de.wikipedia.org/wiki/Bamberg#Zeit_der_Hexenverfolgung 
104  https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Bulle 
105  https://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberg. 
 

 


