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handene Bulle eben dieses Papstes vom Jahre 1199 *), in welcher gesagt wird, daß 
eine Frauensperson in die Hände eines „Frater Ord. s. Aug." ein Gelübde abgelegt 
habe, sowie auf die Kirchenversammlung im Lateran 1213, ans deren sechs Beschlüssen 
über die Ordenshäuser hervorgehe, daß der vom hl. Augustinus gestiftete Orden nicht 
unterging, sondern bis dahin fortbestand; ferner auf Aussprüche gewisser älterer Theo-
logen von Löwen und Paris und besonders auf den Jesuiten Hieronymus Torreusis, 
welcher in seiner Schrift über die Werke des hl. Augustinus sage, es sei so gewiß, 
daß Augustinus ein Mönch gewesen und den Augustinerorden gestiftet habe, als es 
gewiß sei, daß es einen hl. Augustinus gegeben habe. Endlich berufen sie sich auf zwei 
Geschichtswerke über die Universität Heidelberg2), worin bezeugt werde, daß es historisch 
nachweisbar sei, daß Augustiner-Einsiedler schon in der ersten Hälfte des 11. Jahr
hunderts „apud capellam B. M. V. in Eremo", da, wo jetzt Heidelberg steht, ihre 
Zellen bewohnten. 

Vergleichen wir mit diesen Ansprüchen und Behauptungen den Artikel „Augu
stiner" im Welzer-Welte'schen Kirchenlexikon (2. Aufl. S. 1656 ff.), so finden wir, 
daß dieselben der Hauptsache nach nicht bestehen können. Darnach hat der hl. Augu-
stinus seit dem Jahre 388 mit seinen Freunden zu Tagasta allerdings ein znrückge-
zogenes, klösterliches Leben geführt und diese Lebensweise auch als Priester mit einigen 
Genossen in einem Garten zu Hippo fortgesetzt, sowie auch 423 den zurückgezogenen 
Frauen zu Hippo in einem an sie gerichteten Briefe bestimmte Lebensregeln vorgeschrieben. 
Ob er gleichwohl einen geistlichen Orden in unserm Sinne gestiftet habe, wird als 
„kontrovers" erklärt, durch das Nachfolgende aber geradezu in Frage gestellt. Es heißt 
nämlich weiter: „Erst als im 11. Jahrhundert einzelne Genossenschaften von Chorherrn 
entstanden, welche weder Benedikts nock Chrodegangs Regel befolgten, sing man von 
einer Regel des hl. Augustinus zu sprechen an, weil Einzelnes in dem Statut jener 
Genossenschaften aus dem vorerwähnten Briefe sowie aus zwei Reden des hl. Augu-
stinus „de moribus Clericorum" entnommen war. Etwas später bildete sich auch, 
besonders in Italien, eine Reihe von Eremiten-Kongregationen, welche jenes Chorherrn-
Statut mit den durch ihre besondere Lebensweise bedingten Veränderungen entweder 
freiwillig oder auf päpstliches Geheiß annahmen. Diese wurden dann ihrer Mehrzahl 
nach im Jahre 1256 durch Papst Alexander IV. zu einem einzigen Orden vereinigt 
unter dem Namen „Eremiten des hl. Augustin", obwohl sie seit dieser Union aus den 
Einöden und vereinzelnten Niederlassungen in Städte gezogen waren und dort eine 
seelsorgliche Thätigkeit entfalteten, die jener der Dominikaner und Franziskaner ähn-
lich war."3) 

Von da ab verbreitete sich der Orden rasch in den übrigen Ländern Europas, 
namentlich auch in Deutschland. Daß aber daselbst schon vor dem Jahre 1256 zwei 
Provinzen der Augustiuer-Eremiten existiert haben, wovon die eine sich über Südwest-
Deutschland (Oberrhein, Elsaß, Schweiz, Bodensee u. s. w.) unter dem Namen Pro-

1 )  Abgedruckt bei E m p o l i ,  B u l l a r .  O r d .  E r .  s .  A u g .  p .  1 6 3 .  
2 )  H a u t z ,  G e s c h i c h t e  d e r  U n i v e r s i t ä t  H e i d e l b e r g  I ,  1 0 5 ;  T h e o d o r  P a l a t i n o s ,  H e i d e l b e r g  

und seine Universität S. 2 und 3. 
3) Ähnlich spricht sich auch Schüttle in seinem Aufsatze „Zur Geschichte der Augustiner-

Eremiten in den Jahren 1695—1807 vorzugsweise aus den beiden Provinzen Rhein-Schwaben und 
Bayern" im Freibnrger Diöz.-Archiv XIII, 301 — 303 aus. Allerdings finden sich dort mehrere uu-
richtige Angaben, die der Korrektur bedürfen. 


