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rainer f. schraml (†)
iacet inter choros … – 
zur memoria zweier bedeutender Äbte 
des zisterzienserstifts Wilhering*

das nahe linz, nur wenige kilometer donauaufwärts gelegene oberösterreichi-
sche zisterzienserstift Wilhering verdankt seinen aufschwung im 17. Jahrhundert 
hauptsächlich abt Georg ii. Grill. ein bald nach seinem tod begonnenes nekrolog 
erwähnt rühmend, er habe sich den namen eines zweiten Gründers verdient.1 
Jodok stülz, dessen 1840 erschienene Wilheringer Geschichte bislang noch keine 
nachfolgerin gefunden hat, meint im rückblick auf Grills tätigkeit als abt: „er 
hat sein kloster in einem in jeder beziehung ärmlichen zerfallenen zustande über-
nommen, und in einem wirklich blühenden seinem nachfolger hinterlassen“.2

Geboren wurde Grill ca. 1580.3 über seinen lebensweg bis zum eintritt in 
das oberösterreichische zisterzienserstift baumgartenberg gibt es keine sicheren 
nachrichten. da der mit ihm verwandte hohenfurter abt Gangolf scheidinger 
aus thüringen stammte, wird vermutet, dass auch Grill von dort gekommen sei.4 
an seine eltern, die in Wilhering ihren lebensabend verbrachten, erinnern zwei 

* dieser aufsatz sollte ursprünglich im rahmen eines sammelbandes erscheinen. der plötzliche tod 
von pater mag. rainer ferdinand schraml / stift Wilhering am 26. november 2017 bedeutet für uns 
von der arbeitsgruppe inschriften / institut für mittelalterforschung der österreichischen akade-
mie der Wissenschaften den schmerzlichen verlust eines wertvollen kollegen und Weggefährten in 
epigraphicis. es ist uns ein echtes anliegen, in Gedenken an ihn diesen text nunmehr gesondert zur 
veröffentlichung zu bringen.  

1 stiftsarchiv Wilhering, handschrift 17.c1, 41r: […] domum hanc tam aedificiis, quam religiosis et 
redditib(us) ita illustrauit, ut secu(n)di fundatoris nomen quasi meruerit [...].

2 Jodok stülz, Geschichte des cistercienser-klosters  Wilhering, linz 1840, 330.
3 leopold schiller, Georg ii. Grill, 1614–1638 abt des zisterzienserstiftes Wilhering in Ober-

österreich. in: 10. Jahresbericht des privat-untergymnasiums der zisterzienser zu Wilhering für das 
schuljahr 1912/13 (1913), 3. dieser biographischen skizze sind, wenn nicht anders angegeben, die 
folgenden ausführungen über Georg Grill entnommen.

4 stülz, Wilhering (wie anm. 2), 330 f.
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Grabdenkmäler; jedoch geben diese keine auskunft über stand und herkommen.5 
Grills schwester eva war mit dem apotheker Gretschmann in steyr verheiratet; 
mit 25 Jahren aber war sie schon Witwe, fand vorübergehend aufnahme im 
zisterzienserinnenkloster seligenthal (diözese regensburg) und wurde schließ-
lich 1636 pfründnerin im zisterzienserinnenkloster Oberschönenfeld (diözese 
augsburg), das die angebotene hohe summe von 2500 Gulden dringend brauchte.6 
„da sie in der klausur Wohnung nahm, gab man ihr das kleid der laienschwestern.  
profess sollte sie aber nicht ablegen, weil es sich herausstellte, dass sie zum eigentli-
chen kosterleben nicht tauglich sei“.7

die einzige, freilich auch nicht ganz verlässliche nachricht über den jungen 
Grill findet sich in den annales austrio-clara-vallenses.8 darin heißt es, Georg 
Grill habe sein noviziat in cîteaux zumindest begonnen, und zwar mit anderen 
deutschen, von denen fast alle später Äbte geworden seien. namentlich angeführt 
werden Johann seyfried (1612–1625 abt in zwettl), anton Wolfradt (1612–1613 
abt in Wilhering, 1613–1631 abt in kremsmünster, dann bischof von Wien), 
christoph schäffer (1615–1637 abt in heiligenkreuz) und kaspar kirchleitner 
(1615–1632 abt in baumgartenberg).

5 die beiden Wappen-Grabplatten sind heute an der nordwand der totenkapelle des kreuzgangs an-
gebracht. die in fraktur gestalteten inschriften lauten: 

 Alhie Ligt begraben die Tugenthaffte Fraw / Dorothea des Edlen Herrn Geörgen / Grullen des 
Eltern geweste Eheliche / Haußfraw: (et) c(etera) Ihrer Hochwurdenn / Herrn Herrn Praelatens 
zu Wilhering / Inhabern des Closters Englzell Röm(isch) / Khay(serlicher) May(estät) Rath vnd 
dises Landts Östereich / ob der Ennß Verordnettens geweste Fraw Muet=/ter welche gestorben ist 
den lezten February / Anno . 1626: Gott verleich Ihr / ein Fröliche Aufferstehung Amen.

 Alhie ligt begraben der Edle / vnd Veste Herr Georg Grüll, / ihrer Hochwürden vnd Gna=/den 
Herrn Herrn Georg Abbt=/tens zu Wilhering, Röm(isch) Ka(iserlicher) / May(estät) Rath, vnd 
einer Ehrsam=/ben Landtschafft Verordnet=/ens eheleiblicher vatter der / gestorben ist den . 21 . 
Octob(ris) / A(nn)o . 1627 . deme Gott gne=/dig sein wölle Amen.

 diese und alle weiteren inschriften-transkriptionen folgen den in der interakademischen editions-
reihe „die deutschen inschriften“ üblichen editionsregeln: minuskelinschriften sind in kleinbuch-
staben, majuskelschriften in Großbuchstaben wiedergegeben; der zeilenumbruch wird durch einen 
schrägstrich angezeigt, doppelte schrägstriche markieren unterbrechungen des textes; kürzungen 
sind in runden klammern aufgelöst, textverlust durch beschädigungen u. ä. wird mit eckigen klam-
mern markiert. siehe dazu: Walter koch, bearbeitungs- und editionsgrundsätze für die „Wiener 
reihe“ des deutschen inschriftenwerks, österreichische akademie der Wissenschaften, Wien 1991.

6 leopold schiller, aus dem briefwechsel der zisterzienserinnen des 17. Jahrhunderts. in: studien 
und mitteilungen aus dem benediktiner- und dem cistercienser-Orden 26 (1905), 324–337, hier 119: 
Quittung der Äbtissin von Oberschönenfeld, ausgestellt am 13. februar 1638. – vgl. stülz, Wilhe-
ring (wie anm. 2), 331. 

7 marian Gloning, elisabeth herold, aebtissin von Oberschönenfeld . ein lebensbild aus dem 
30jährigen krieg. in: studien und mitteilungen zur Geschichte des benediktiner-Ordens und seiner 
zweige nf 4 (1914), 463–481 und 607–620, hier 476 f.

8 bernardus linck, annales austrio-clara-vallenses ii, Wien 1725, 523 f. sowie 591 f. – der druck er-
folgte Jahrzehnte nach der niederschrift der annalen. ihr autor, Johann bernard linck, wurde 1606 
geboren, legte 1631 im stift zwettl die profess ab und war dort abt von 1646 bis 1671. er gehörte also 
zur ersten Generation nach Georg Grill und kann insofern als einigermaßen glaubwürdiger zeuge 
gelten.
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1607 gehörte Georg Grill zu den insgesamt nur fünf professen von baum-
gartenberg, die einen neuen abt zu wählen hatten. die Wahl fiel auf ihn, doch sie 
wurde vom heiligenkreuzer vaterabt für ungültig erklärt. bald darauf dürfte sich 
Georg Grill nach Wilhering begeben haben, wo großer mangel an konventualen 
herrschte. hier ist er jedenfalls 1613 als küchenmeister belegt.

als im dezember 1613 Wilhering seinen abt anton Wolfradt, der nur ein 
Jahr dem kloster vorstand, an kremsmünster verloren hatte,9 einigten sich die 
ebenfalls nur fünf Wilheringer professen auf Georg Grill als nachfolger. dieser 
war als professe von baumgartenberg zwar keiner von ihnen; da er nun aber seit 
längerem schon in Wilhering lebte und wirkte, kannten sie ihn und hielten ihn 
offenbar für geeigneter als einen aus ihrer mitte. am 2. märz 1614 wurde er von 
ihnen postuliert. sobald kaiser matthias zugestimmt hatte, wurde auch von seiten 
des Ordens die postulation genehmigt10 und bestätigt11. die benediktion dürfte 
erst im august erfolgt sein. 

das am schwersten wiegende problem in dieser zeit großer konfessioneller 
spannungen sowie insbesondere nach dem allgemeinen verfall klösterlichen 
lebens12 war der personelle notstand. als abt Georg sein amt antrat, gehörten 
fünf professen zum kloster; als er 24 Jahre später starb, waren es an die 3013, und 
der Großteil von ihnen hatte eine respektable ausbildung genossen. stätten ihres 
studiums waren passau und besonders ingolstadt. unter Grills nachfolger kamen 
Wien und Graz dazu.14 abt Georg war es auch, der in dem unter ihm erbauten 
Osttrakt des klosters einen – für Wilheringer verhältnisse relativ großen – raum 
als bibliothek einplante.15 dieser ist bis heute der hauptraum der stiftsbibliothek. 
in anbetracht der kontinuierlichen zunahme der mönche mussten im kloster 

9 raimund k loiber, reihenfolge der Wilheringer Äbte. in: Xenia bernardina iii, Wien 1891, 221.
10 stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 18.c6 (1614 april 14, ausgestellt vom baumgartenberger abt 

als vertreter des Generalvikars, auch unterschrieben von den fünf Wilheringer professen).
11 stiftsarchiv Wilhering, lade 12.6: vom vaterabt in ebrach ausgestellte urkunde (1614 mai 5).
12 vgl. dazu allgemein  das kapitel rudolf leeb, der streit um den wahren Glauben – reformation 

und Gegenreformation in österreich. in: rudolf leeb, maximilian liebmann, Georg schei-
belreiter und peter G. tropper (hg.), Geschichte des christentums in österreich von der 
spätantike bis zur Gegenwart, Wien 2003, 145–266, hier insbesondere 198 –201 (die lage der stifte 
und klöster).

13 Oöla, archiv der landeshauptmannschaft, sch. 74: [...] der Conventualen befinden sich der Zeit 
in allem sambt dem Patre Priore 29 […] (schreiben von 1638 Oktober 13, dessen kopie und tran-
skription ich dr. heinz burg verdanke). – siehe auch stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 18.c5: 
visitationsbericht von 1641 Oktober 2.

14 stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 18.c1 : briefe der Wilheringer philosophie- und theologie-
studenten aus den Jahren  1616–1667.

15 so lautet die bauinschrift im parterregang des Osttraktes: DER RÖM(ISCH) KAY(SERLICHEN) 
MAY(ES)T(Ä)T FERDINANDI DES ANDERN RATH, HERR HERR / GEORGIVS GRVLL 
ABBTE ALHIE / ADMINISTRATOR ZVE ENGELZEEL / VND EINER LÖB(LICHEN) 
LANDTSCHAFFT IN / OSSTERREICH OB DER ENS VER=/ORDTNETER, HAT DISEN 
STOCKH / ERPAVET. ANNO M DC.XXVIII  
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neue Quartiere geschaffen werden. zu den bestehenden sieben zellen16 kam eine 
reihe neuer hinzu, von denen allerdings nur die zellen über der Ostseite des 
kreuzgangs mit sicherheit der bautätigkeit dieses abtes zugeschrieben werden 
können.17 

keinesfalls außer acht lassen darf man die sorge des abtes für die neue 
ausgestaltung der klosterkirche. bereits 1617 gab er den auftrag, dass fünf altäre 
nach dem muster derjenigen in der linzer Jesuitenkirche nach Wilhering ge liefert 
und hier dann bemalt und vergoldet werden sollten, und dass auch ein neues 
chorgestühl mit 16 sitzen zu verfertigen sei, wobei der stuhl des abtes „zier- und 
ansehnlicher“ zu sein habe. 1619 schloss der abt mit paul peuerl, Organist und 
Orgelmacher zu steyr, einen vertrag über den bau einer Orgel ab. 1620 schließlich 
wurde ein heiliges Grab aufgestellt.18

seine vateräbtlichen rechte konnte Georg Grill nur zum teil ausüben. die 
säusensteiner paternität war damals für Jahrzehnte an heiligenkreuz abgetreten 
worden. der spätere paternitätsstreit mit hohenfurt warf seine schatten in 
Grills amtszeit schon voraus. ein kloster wie Wilhering, das in der 2. hälfte des 
16. Jahrhunderts ums eigene überleben gekämpft hatte, war verständlicherweise 
seinen vateräbtlichen pflichten nicht mehr nachgekommen. nun, da es sich wieder 
einigermaßen konsolidiert hatte, besann es sich dieser seiner pflichten aufs neue 
und wandte sich deshalb auch an das Generalkapitel. 1615 teilte dann der zwettler 
abt Johann seyfried als Generalkommissär des Ordens für österreich, böhmen, 
schlesien und die lausitz dem abt von hohenfurt mit, dass dessen kloster kraft 
der ursprünglichen stiftung und kraft der entscheidung des Generalkapitels der 
Jurisdiktion des Wilheringer abtes als des pater immediatus unterworfen sei.19 
eine zeitlang vermochte abt Georg seine vateräbtlichen rechte in hohenfurt 
durchzusetzen. doch schon nach wenigen Jahren musste er dem böhmischen 
Generalvikar des Ordens weichen, und wie es scheint, tat er es, ohne sich zu wehren. 
unter seinem nachfolger flammte allerdings der paternitätsstreit auf und zog sich 
über ein Jahrhundert hin.20 engelszell schließlich, das dritte tochterkloster, wurde 
von Wilhering aus administriert. dank der umsicht des abtes Georg, der sich 
nicht nur administrator, sondern auch inhaber engelszells nannte,21 konnte dieses 
kloster unter einem eigenen abt wieder selbständig werden.

16 siehe inventare von 1611 und 1614 im stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 35.b2.
17 stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 18.d1: vertrag von 1619 august 3.
18 stiftsarchiv Wilhering, baugeschichte des stiftes (handgeschrieben, ohne signatur) 21–23.
19 stiftsarchiv Wilhering, lade 12.6: vom zwettler abt ausgestellte urkunde (1615 Juni 22).
20 vgl. sylvester birngruber, der paternitätsstreit zwischen Wilhering und hohenfurth (1613–

1753). inaugural -dissertation zur erlangung des doktorgrades an der theologischen fakultät der 
universität Wien 1940 (als manuskript gedruckt und herausgegeben vom zisterzienserstift Wil-
hering o. J.).

21 vgl. die inschriftlichen formulierungen in den anmerkungen 5 und 15.
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Grills amtszeit fiel in einen turbulenten abschnitt in der Geschichte des 
landes ob der enns.22 die stände waren, abgesehen von demjenigen der prälaten, 
fast zur Gänze protestantisch geworden. 1619 verweigerten sie könig ferdinand 
von böhmen und ungarn die erbhuldigung. es folgte im selben Jahr die absetzung 
des königs durch die böhmen, tags darauf in frankfurt seine Wahl zum kaiser. 
verhandlungen des kaisers mit den ständen ob der enns, deren verhalten einem 
aufstand gleichkam, scheiterten. daraufhin „beauftragte ferdinand ii. am 
30. Juni 1620 den bayerischen herzog mit der niederschlagung der ständischen 
aufstandsbewegung und verpfändete ihm dafür das land ob der enns“.23 damit 
begann die drückende bayerische pfandherrschaft mit statthalter adam Graf 
herberstorff an der spitze. 1626 erhoben sich die bauern, ca. 12.000 kamen in 
den kriegerischen auseinandersetzungen ums leben, viele wurden zu krüppeln 
und viele flohen außer landes. das stift Wilhering hatten die aufständischen 
glücklicherweise verschont, wenn man von einer plünderung durch hausrucker 
bauern am 24. Oktober 1626 absieht. erst 1628 trat im lande mit der rückkehr 
unter die habsburgische herrschaft wieder eine gewisse beruhigung ein.

da abt Grill neben abt Wolfradt von kremsmünster die bedeutendste 
persönlichkeit des obderennsischen prälatenstandes jener zeit war, spielte 
er eine wichtige rolle auch auf der politischen bühne.24 seit anfang 1619 war 
er verordneter und blieb es mit einer unterbrechung von drei Jahren, als das 
verordnetenkollegium aufgehoben war, bis zu seinem tod. teilnehmer ständi-
scher Gesandtschaften an den kaiserlichen hof in prag und dann in Wien war 
er regelmäßig, und zwar bis in sein letztes lebensjahr. 1620 erhielt er auch eine 
privataudienz. doch bei aller anhänglichkeit an das katholische bekenntnis und 
den habsburgischen landesherrn war und blieb er ein energischer verfechter stän-
discher freiheiten.

Während der bayerischen pfandherrschaft stand abt Georg zunächst in gutem 
einvernehmen mit herzog maximilian, an dessen münchner hof er sich zumindest 
zweimal aufhielt, nämlich 1622 an der spitze einer ständischen Gesandtschaft25 
und gemeinsam mit Gundaker von polheim im Jahr darauf. später kam es zu einer 
trübung des verhältnisses zwischen maximilian und dem abt, wohl vor allem 
deshalb, weil sich letzterer in Wien für die loslösung seines landes von bayern 
entschieden einsetzte. zwischen dem bayerischen statthalter herberstorff und 

22 vgl. dazu allgemein siegfried haider, Geschichte Oberösterreichs, linz 1987, 180–195.
23 ebenda, 182.
24 schiller widmet in seiner darstellung (wie anm. 3) das hauptaugenmerk der politischen tä-

tigkeit des abtes. hier erfährt man auch näheres über Grills verhalten, wenn es galt, sich von den 
protestantischen ständen und manchen ihrer beschlüsse zu distanzieren; zerwürfnisse wurden ver-
mieden.

25 hans stur mberger, adam Graf herberstorff. herrschaft und freiheit im konfessionellen zeit-
alter, Wien 1976, 127.
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dem abt gab es von anfang an spannungen. aufschlussreich ist ein brief, den 
der Wilheringer hofrichter gegen ende 1625 an seinen abt nach Wien schrieb. 
darin teilte er diesem unverblümt mit, was der bayerische rat pflügl über ihn und 
herberstorff geäußert habe, nämlich: „zwen hitzige köpffe thätten selten guett“.26 
pflügl habe auch gemeint, der abt habe, weil er dem statthalter nicht „parirtt“, 
dem herzog selbst – inzwischen war dieser kurfürst geworden – „ungehorsamb 
und despect erzaigtt“.27

als einen Gunsterweis des kaisers wird man es ansehen können, dass am nörd-
lichen donauufer dem kloster Wilhering in nächster nähe dreierlei geschenkt 
wurde: die kleine pfarre höflein nordwestlich des marktes Ottensheim, weiters 
die Ottensheimer spitalskirche samt dem frühmessbenefizium sowie schließlich 
auch die pfarre puchenau. mit der übergabe einer pfarre an das stift war frei-
lich deren rekatholisierung noch lange nicht gegeben. diese war ein langwieriger 
prozess, der erst gegen ende des 17. Jahrhunderts auf den Wilhering inkorporierten 
mühlviertler pfarren abgeschlossen war.28

der tod ereilte den noch nicht 60 Jahre alten abt in dem von ihm käuflich 
erworbenen freihaus zu linz am 12. Oktober 1638.29 bestattet wurde er in der 
stiftskirche, und zwar „inter choros“, denn er habe dort am tag und bei nacht 
am lobe Gottes teilgenommen.30 an diesem platz wird sich auch ursprünglich 
die Grabplatte befunden haben, der nun unsere aufmerksamkeit gilt (abb.  1). 
der transfer der platte in die totenkapelle des kreuzgangs wird nach dem 
stiftsbrand von 1733 im zuge des kirchenneubaus erfolgt sein. Während die 
beiden längswände der kapelle mit Grabmälern regelrecht gepflastert sind, liegt 
inmitten des raumes die abt-Grabplatte als einzige im boden.31 

zunächst fällt die beachtliche breite der platte auf. immerhin betragen ihre 
maße 209 × 144 zentimeter. ferner merkt der betrachter sofort, dass die platte 
aus zweierlei material besteht: für das mittelfeld wurde weißer, für die randleiste 

26 stiftsarchiv Wilhering, aktenschachtel 20.a1 (1625 dezember 7).
27 ebenda. – ferner: stiftsarchiv Wilhering, handschrift 33.b7, 270 (1625 dezember 7) und stur m-

berger, herberstorff (wie anm. 25) 128, 213 und 438.
28 vgl. leopold schiller, zur Geschichte der reformation und Gegenreformation im mittleren 

mühlviertel. in: 11. (1914), 31. (1934), 33. (1936), 34. (1937) und 43. (1953) Jahresbericht des stiftsgym-
nasiums Wilhering.

29 Oöla (wie anm. 13): [...] in der Wilheringischen behaußung alhie zu Lincz, daselbst er praelath 
todts verschieden   [...]

30 stiftsarchiv Wilhering (wie anm. 1): [...] iacet inter choros, quibus die noctuque deum laudans in-
terfuit. – im zuge der kircheninnenrestaurierung  stieß man  1975 tatsächlich auf eine „sarggruft“ 
mit skelett und hölzernem abtstab und hielt, freilich ohne genaue untersuchung, den bestatteten 
für abt Georg Grill – ohne in betracht zu ziehen, dass auch dem 1350 verstorbenen abt hermann 
eine Grabstätte inter choros zuteil geworden war; zu diesem siehe dann unten s. 77. vgl. G. Wein-
berger, die restaurierung der stiftskirche Wilhering 1971–1977. in: Jahresbericht des stiftsgym-
nasiums Wilhering 1975/76, 5–51, hier 47.

31 da der kreuzgang tagsüber zugänglich ist, kann die totenkapelle jederzeit aufgesucht werden, so 
dass eine besichtigung der Grabplatte leicht möglich ist.
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Abb. 1: Grabplatte des Abtes Georg Grill (heute in der Totenkapelle des Stiftes Wilhering)
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roter marmor gewählt. in diese ausnehmend breite rotmarmorne randleiste 
ist folgende umlaufende stifterinschrift in 5–6 zentimeter hohen kapitalis-
buchstaben32 eingemeißelt:

EPITAPHIVM HOC SVO ADM(ODVM) / R(EVEREN)dO D(OMI)NO 
D(OMI)NO GEORGIO GRILL ABBATI MONA(STE)RIV(M) / HOC 
AN(N)OS XXIIII LAVDABILITER / MODERA(N)TI VEN(ERABI)lis 
HILARIENSIVM POSVIT CORONA33

Was ist mit EPITAPHIUM HOC gemeint? Wenn man diese Wendung auf 
die Grabplatte insgesamt bezieht, wird man dem verstehenshorizont von damals 
nicht gerecht. Gemeint sein kann nur die eigentliche Grabinschrift im mittelfeld 
der platte. eine damals im katholischen raum und darüber hinaus maßgebliche 
poetik waren die 1594 zu ingolstadt erschienenen „poeticarum institutionum libri 
tres“ des humanistisch geschulten Jesuiten Jakob pontanus (eig. spanmüller).34 
das epitaphium wird von pontanus so definiert: „für uns hier ist das epitaphium 
ein versepigramm, das auf das sepulchrum bzw. den tumulus der verstorbenen 
aufgeschrieben werden kann und das meistens namen, alter, verdienste, stand, 
Ämter, geistige und körperliche vorzüge, todesart und ähnliche solche dinge auf 
würdige Weise und oft mit dem ausdruck einer gewissen rührung [mittrauer] 
und bisweilen mit der bezeugung tiefsten schmerzes in kurzer form darstellt“35.

drei Jahrzehnte vor pontanus hat schon Julius caesar scaliger in seiner poetik 
„poetices libri septem“ (lyon 1561) in etwa das gleiche sehr knapp formuliert: 
„epitaphium etiam elogium ipsum dictum, quod tumulo inscribitur“ (epitaphium 
heißt auch das lobgedicht selber, das auf dem Grab als inschrift steht).36 und um 
ein lobgedicht handelt es sich, wie sich zeigen wird, bei der eigentlichen – das 
mittelfeld einnehmenden – Grabinschrift tatsächlich.

als stifter wird der ehrwürdige kreis der Wilheringer genannt, eine 
formulierung, die sich nur auf die damals lebenden Wilheringer zisterzienser-
mönche beziehen kann. diese fühlten sich zu der stiftung bewogen, weil ihr abt 
das kloster und dessen Gemeinschaft 24 Jahre lang lobenswert geleitet habe. als 

32 die anfangsbuchstaben aller nomina sind vergrößert. das schluss-s des Wortes ANNOS ist in ver-
kleinerter form nachträglich eingefügt worden.

33 übersetzung: dieses epitaph ließ seinem hochwürdigen herrn herrn Georg Grill, der als abt dieses 
kloster 24 Jahre löblich leitete, der ehrwürdige kreis der Wilheringer setzen.

34 Gero von Wilpert, deutsches dichterlexikon. biographisch-bibliographisches handwörter-
buch zur deutschen literaturgeschichte (kröners taschenausgabe band 288), stuttgart 1963, 461.

35 fidel r ädle, epitaphium - zur Geschichte des begriffs in: Walter koch (hg.), epigraphik 1988. 
fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche epigraphik, Graz 1988 (veröffentlichungen der 
kommission für die herausgabe der inschriften des deutschen mittelalters bd. 2), Wien 1990, 305–
310, hier: 309 (auch mit lateinischem Originaltext).

36 r ädle, epitaphium (wie anm. 35) 308; 306 anm. 6.
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epitheton des abtes findet sich das dem klerus vorbehaltene REVERENDVS. 
die anrede DOMINVS DOMINVS ist insofern signifikant, als sie – „für den 
hochadel und den hohen klerus in anwendung gebracht“ wurde.37

die eigentliche Grabinschrift ist zehnzeilig auf dem weißmarmornen 
mittelfeld eingemeißelt, in einer 4 cm hohen kapitalisschrift, wobei einzelne 
anfangsbuchstaben  vergrößert erscheinen. auf zwei elegische distichen folgt 
das todesdatum: 

QVEM PATREM FRATRES, AV=/STRALES QVEMQ(VE)
 COLVMNAM, /
 RESTAVRATOREM QVEM DOMVS / ISTA VOCAT. /
QVEM ZELVS, PIETAS, VIRTVS, PRV=/DENTIA RARA / 
 EXTVLIT: IMMITIS SVSTV=/LIT ISTE LAPIS. /
ANNO DOMINI M DC XXXVIII. / DIE XII OCTOBRIS.38

Was den inhalt dieser Grabinschrift betrifft, muss man, da es sich beim 
verstorbenen um einen Geistlichen, noch dazu einen prälaten, handelt, doch 
zuallererst feststellen, dass jede christliche thematik fehlt. der hinweis auf die 
PIETAS ändert daran nichts, denn dieser begriff ist kein spezifisch christlicher, 
sondern ein allgemein religiöser.

die Grabinschrift bietet ausschließlich ein verbales porträt des bestatteten. 
ins blickfeld gerückt wird er als abt, als prälat und als „Wiederhersteller“ bzw. 
„erneuerer“. als abt sei er den brüdern, d. h. den zisterziensern von Wilhering, ein 
wahrer vater gewesen, was der übersetzung der bezeichnung „abbas“ ins deutsche 
entspricht. für die österreicher (ob der enns) sei er als ein führender vertreter des 
prälatenstandes gleich einer säule gewesen; damit wird sein unermüdlicher einsatz 
auf der politischen bühne zugunsten seiner landsleute gerühmt. Weiters wird 
eigens erwähnt, was das kloster dem abt als seinem RESTAVRATOR verdankt.

das zweite distichon zählt vier den verstorbenen zu lebzeiten besonders 
auszeichnende eigenschaften auf, nämlich seinen ZELVS, seine PIETAS, seine 
VIRTVS und seine sonst selten anzutreffende PRVDENTIA. man wird fragen 

37 diesbezüglich vgl. für Wien renate kohn, zwischen standesgemäßem repräsentationsbedürf-
nis und sorge um das seelenheil. die entwicklung des frühneuzeitlichen Grabdenkmals. in: mark 
hengerer (hg.), macht und memoria. begräbniskultur europäischer Oberschichten in der frü-
hen neuzeit, köln 2005, 19–46, hier: 39. – zur titulatur in Grabinschriften und zur verdoppelung 
von „herr“ bzw. „dominus“ für angehörige des herrenstandes vgl. andreas zajic, „zu ewiger 
gedächtnis aufgericht“. Grabdenkmäler als Quelle für memoria und repräsentation von adel und 
bürgertum im spätmittelalter und in der frühen neuzeit. das beispiel niederösterreichs (miöG 
ergänzungsbd. 45), Wien-münchen 2004, 311–326, hier 313 f.

38 übersetzung: den die brüder vater und die österreicher eine säule nennen, den dieses haus einen 
Wiederhersteller heißt, den eifer, frömmigkeit, tüchtigkeit und eine seltene klugheit heraus- und 
emporhoben, ihn hat nun nach unten gedrückt dieser harte (mitleidlose) stein. im Jahr des herrn 
1638 am 12. Oktober.
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müssen, was im einzelnen gemeint ist. eindeutige antworten werden kaum ge-
geben werden können. das trifft schon auf den ZELVS zu, einen begriff, der 
üblicherweise mit eifer (so auch in unserer übersetzung) wiedergegeben wird. 
doch dieses Wort „eifer“ dürfte zu blass sein, um die schärfe des begriffs zum 
ausdruck zu bringen. mit ZELVS assoziiert man zelot, und dieser wiederum ist 
jemand, der sich für eine sache leidenschaftlich (bis fanatisch) einsetzt. ist mit 
ZELVS der einsatz des abtes für das katholische bekenntnis gemeint? Oder soll 
lediglich gesagt werden, dass der abt jede seiner aufgaben mit vollem persönli-
chem engagement anging?

mit PIETAS wird nicht nur die rechte haltung Gott gegenüber gemeint sein; 
es gibt zum beispiel auch eine PIETAS gegenüber dem landesherrn, besonders 
wenn dieser ein römisch-deutscher kaiser ist. VIRTVS – abgeleitet von „vir“ – 
weist in die richtung männlicher tüchtigkeit und standfestigkeit.

eine sonderstellung nimmt schließlich die PRVDENTIA ein, denn sie allein 
ist verbunden mit dem adjektiv RARA. eine solche klugheit, wie sie den abt aus-
gezeichnet habe, sei eine seltenheit. es überrascht nicht, dass auch das nekrolog 
eigens die „große klugheit“ des abtes hervorhebt.39 

Josef pieper hat den scholastischen, auf aristoteles zurückgehenden begriff der 
klugheit, der vierten kardinaltugend, in einem seiner Werke zu vermitteln ver-
sucht.40 das Grundlegende der klugheit sei die klare erfassung der Gegebenheiten. 
ein mensch könne nur dann klug sein, wenn er zunächst einmal die Wirklichkeit 
so genau wie möglich zur kenntnis nehme. „die Grundhaltung des ‚schweigenden‘ 
hinblickens auf die Wirklichkeit ist das Gemeinsame aller einzelvoraussetzungen, 
an welche die vollendung der ‚klugheit als erkenntnis‘ gebunden ist. die wich-
tigsten dieser voraussetzungen sind die folgenden drei: memoria, docilitas, soler-
tia“.41 die weiteren unerlässlichen schritte der klugheit seien überlegung und 
beschluss sowie die nicht allzu zögerliche ausführung des beschlossenen.

damit dürften wir zu dem vorgestoßen sein, was abt Georg Grill mehr als 
anderes auszeichnete. er wusste die damaligen politischen, gesellschaftlichen, 
konfessionellen und klösterlichen verhältnisse anscheinend richtig einzuschätzen, 
fasste dementsprechend seine beschlüsse und hatte auch die kraft, diese in die tat 
umzusetzen, was ein Glücksfall zumindest für das stift Wilhering war.

als letztes – freilich noch vor dem die inschrift abschließenden todesdatum 
– wird das vanitas-motiv aufgegriffen. auch auf diesen außerordentlich ver-
dienstvollen abt mit seinen bewundernswerten eigenschaften habe, wie auf jeden 

39 stiftsarchiv Wilhering (wie anm. 1): [...] magnae prudentiae vir [...].
40 Josef pieper, traktat über die klugheit, münchen 19606.
41 pieper, klugheit (wie anm. 40) 30: memoria im sinne von „seinstreue des Gedächtnisses“, docili-

tas als „belehrbarkeit im Willen zu wirklicher erkenntnis“, solertia als „klarsichtige sachlichkeit im 
unvermuteten“. 
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menschen, das Grab gewartet. mit anderen Worten: Je erhabener einer sei, desto 
tiefer der fall in die Grube. der stein, der den leichnam deckt, sei rau, ohne jede 
regung.

so endet die Grabinschrift. Wie schon angedeutet, ist man als leser überrascht, 
dass kein christliches Glaubenszeugnis mit der aussicht auf ewiges leben und 
auferstehung den schluss bildet, sondern stattdessen der vanitas-Gedanke am 
ende steht.42 folglich wird jeder leser nachdrücklich an den tod, auch an seinen 
eigenen, erinnert.

zum vergleich sei hier eine fast drei Jahrhunderte ältere rotmarmor-Grabplatte 
vorgestellt, die ebenfalls diejenige eines Wilheringer abtes ist und die ebenfalls 
in der stiftskirche „inter choros“43 lag, bis man sie – wohl ebenfalls im zuge des 
kirchenneubaus nach dem stiftsbrand von 1733 – entfernte. sie kam aber nicht wie 
die Grabplatte von abt Georg Grill in die totenkapelle, sondern wurde vielmehr 
der länge nach in zwei hälften geteilt, um in der zum stift gehörigen kirche 
von eidenberg (bezirk urfahr-umgebung) als mensa für zwei neugeschaffene 
seitenaltäre verwendung zu finden.44 als solche sind die platten bzw. ist eben die 
Grabplatte – freilich auf die altarbreite gekürzt – erhalten geblieben (abb. 2). es 
ist diejenige des abtes hermann, dem von 1333 bis zu seinem tod am 11. september 
1350 die leitung des klosters Wilhering anvertraut war.45

bei diesem vergleich geht es zwar im Wesentlichen um den inhalt der 
Grabinschrift. als basisinformation sind aber einige anmerkungen zu abt 
hermann doch unerlässlich. zu allererst muss darauf hingewiesen werden, dass nur 
für ihn und eben für abt Georg Grill der chor der stiftskirche als begräbnisplatz 
bezeugt ist. allein schon dieser – offenbar nur diesen beiden zugestandene – be-
vorzugte begräbnisplatz legt nahe, dass es sich um Äbte handeln muss, die für das 
kloster, und darüber hinaus, außerordentliches geleistet haben, und im falle des 
abtes Georg dürfte dies bereits deutlich geworden sein.

listet man hier nur stichwortartig die vielfältigen leistungen von abt 
hermann auf, so sind zu nennen:

42 noch ungleich schärfer kommt dieser vanitas-Gedanke in der Grabinschrift von anton Wolfradt, 
abt Grills mitbruder und abt-vorgänger in Wilhering (siehe s. 168 f.) – dann abt von kremsmüns-
ter und schließlich von 1631–1639 fürstbischof von Wien (Gruftplatte im stephansdom, kathari-
nenkapelle) – zum ausdruck: FVI / ABBAS EPISCOPVS PRINCEPS / SVM / PVLVIS VMBRA 
NIHIL (ich war im leben abt, bischof, fürst – ich bin nun staub, schatten, nichts). 

43 stiftsarchiv Wilhering, handschrift 17.c1, 34r.
44 es darf an dieser stelle darauf hingewiesen werden, dass die von rainer f. schraml erarbeitete edition 

der mittalterlichen und frühneuzeitlichen inschriften des Oberen mühlviertels (politische bezirke 
rohrbach und urfahr-umgebung) derzeit von andreas zajic redigiert und ergänzt wird. 

45 k loiber, reihenfolge (wie anm. 9) 216. – r. f. schr aml, stift Wilhering als mittelalterliche 
begräbnisstätte. in: 63. Jahresbericht des stiftsymnasiums Wilhering (1973) 3–45, hier 6 und 12.
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Abb. 2: Zwei Teile der Grabplatte des Abtes Hermann (heute in Verwendung 

als Altarmensen in der Kirche zu Eidenberg)
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— die von ihm als vaterabt durchgeführte besiedlung säusensteins, des dritten 
und letzten Wilheringer tochterklosters (1336/1337),46

— in diesem zusammenhang auch seine durch eine reihe von charten belegte 
emsige visitationstätigkeit in den tochterklöstern,47

— dann die von ihm ab 1347 begonnene und unter seinem nachfolger vollendete 
einwölbung der stiftskirche, die bis dahin nur eine flache holzdecke gehabt 
hatte,48

— schließlich die von ihm veranlasste niederschrift des ältesten Wilheringer 
kopialbuches (ab 1344).49

— außerdem sind die urbare b und c „unter dem abte hermann entstanden, der 
sein stift aus den zerrütteten verhältnissen der vorausgegangenen Jahrzehnte 
zu Wohlstand und ansehen brachte“, wie konrad schiffmann, der diese urbare 
ediert hat, lobend erwähnt.50 

kehren wir zurück zu abt hermanns Grabplatte und deren inschrift. ihr text – 
ausgeführt in einer zwischen zwei rillen eingefügten, ca. 7 cm hohen Gotischen 
majuskel – kann, da von der platte das obere drittel fehlt, nicht mehr vollständig 
wiedergegeben werden. soweit der buchstabenbestand erhalten ist bzw. dank ko-
pialer überlieferung51 ergänzt werden kann, lautet er: 

... / ... A]BBAS · HERMANN(VS) · PATER · / HVI(VS) ·DO[MVS · SI]S 
· PI/VS · O · CHR(IST)E52 SIBI ·QVE(M) · CLAVD[IT LAPIS ISTE·]53

46 stiftsarchiv Wilhering, lade 10.2: die vom stifter säusensteins, eberhard von Wallsee, ausgestellte 
urkunde (1336 september 19); handschrift 1.b6: nur kopial überlieferte bestätigungsurkunde des 
Generalkapitels (1337 september 17). – anton erdinger, Geschichte des aufgehobenen cister-
zienser-stiftes säusenstein in nieder österreich (separatabdruck aus den blättern des vereines für 
landeskunde von niederösterreich 10/1876 und 11/1877) 1–123, hier: 5–11. – die urkunden des 
aufgehobenen zisterzienserstiftes Gottestal-säusenstein 1268–1766. in regestenform bearbeitet von 
Gerhard Winner, st. pölten 1992, maschinschr. 10 f., nr. 26 u. 27.

47 Otto Grillnberger, das Wilheringer formelbuch „de kartis visitacionum“, separatabdruck 
aus: studien und mitteilungen aus dem benediktiner- und dem cistercienser-Orden 19/1898, 
20/1899 und 21/1900, 1–75.

48 konrad schiffmann, annalistische aufzeichnungen. in: archiv für die Geschichte der diözese 
linz 2 (1905), 245–270, hier 248.

49 stiftsarchiv Wilhering, handschrift 1.b6 (kopialbuch a).
50 stiftsarchiv Wilhering, handschriften 3.a3 und 3.a5. – konrad schiffmann (hg.), die mittelal-

terlichen stiftsurbare des erzherzogtums österreich ob der enns iii, Wien und leipzig 1915, 351–411, 
hier 359 (zitat).

51 kaspar brusch, supplementum bruschianum ... ex autoris autographo ... in peregrinatione ejus-
dem pannonica anno 1551 et 1552 collecto ... publica luce primus donavit daniel de nessel, Wien 
1692, 119. – Johann Georg adam von hoheneck, die löbliche herren herren stände deß 
ertz-herzogthumb Oesterreich ob der ennß... zweiter theil, passau 1732, 828. – bemerkenswert ist, 
dass sowohl brusch wie auch hoheneck , die beide die Grabplatte in situ gesehen haben müssen, nur 
den fürbitt-vers, nicht aber die eigentliche Grabschrift überliefert haben.

52 XPE mit kürzungszeichen. 
53 übersetzung: ... abt hermann, der vater dieses hauses. sei gnädig, o christus, ihm, den dieser stein 

einschließt. – versform: leoninischer hexameter.
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diese Grabinschrift für abt hermann lässt nun im unterschied zu derje-
nigen für abt Georg Grill die in christus gründende hoffnung nicht vermissen. 
die knappe bitte für den verstorbenen ist an christus gerichtet und hat dessen 
zuwendung aus Gnade zum inhalt. Jeder, der einen blick auf die Grabplatte wirft, 
sieht den fürbitt-vers und wird ihn memorierend nachsprechen, als Gebet für abt 
hermann, der wie jeder andere nach christlichem verständnis auf die göttliche 
Gnade, und zwar auf sie allein, angewiesen ist, insbesondere nach dem tod.

Bildnachweis:

abb.  1 und 2:  fotoarchiv der arbeitsgruppe inschriften / inst. f. mittelalter  for-
schung der öaW; aufnahme michael malina
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