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Am 4. März stellte  Jochen Müssig  (Dezernent des Landkreises Main-Tauber für Kreisentwicklung, 
Kultur und Bildung) in Vertretung von Landrat Reinhard Frank nach einer kurzen Begrüßung der Teil -
nehmer durch P. Alkuin Schachenmayr, den Leiter der im Stift Heiligenkreuz angesiedelten EUCist und 
der Tagung, das besondere Engagement des Landkreises für das 1986 erworbene Denkmal „Kloster 
Bronnbach“ heraus. Seit dem Erwerb wurden viele Teile der Klosteranlage nach Abklärung der künfti-
gen Nutzung saniert. Dem Eigenbetrieb des Landkreises falle nun die Aufgabe zu, das Kloster mit zahl-
reichen Veranstaltungen im regionalen und überregionalen Kulturbetrieb zu verorten.

Anschließend führte P. Alkuin Schachenmayr in das Tagungsthema „Die monastische Klausur“ ein. 
Die Klausur heute, d.h. seit der Aufklärung, sei oft negativ beurteilt, müsse aber aus der klösterlichen 
Tradition als Ort der Vorbereitung auf  die Letzten Dinge, aus der monastischen Theologie als Vorort 
des Himmels oder gar der Vermählung mit Gott betrachtet werden. Da die Verlockung der Welt als 
eine Art „Versklavung“ betrachtet werde, sei die Klausur ein Ort der Freiheit. Die Klausur sei zugleich 
auch ein Ort der Exemption von säkularen Rechtsordnungen, denn Stand und Alter spielten keine ent -
scheidende Rolle in der Gemeinschaft, sondern der jeweilige Eintrittszeitpunkt. Ebenso kann die Klau-
sur als Zuflucht in einen rechtlich geschützten Raum dienen. In der Ordensgeschichte gilt die strenge 
Klausur jedenfalls als ein besonderes Zeichen der Reformbereitschaft. Die Abschließung vor der Welt 
steigere die Identität eines Klosters.

Leonhard Scherg stellte mit einem Überblick über die „Forschungsgeschichte des Klosters Bronn-
bach“ zunächst den Bezug zum Tagungsort her. Das Kloster Bronnbach sei heute nicht nur ein mit  
großem  finanziellen  Aufwand  saniertes  besonderes  Denkmal,  sondern  auch  unter  verschiedenen 
Aspekten von der allgemeinen Geschichte, der Bau-, der Geistes- und der Kunstgeschichte erforschtes 
bzw. in der Forschung stehendes Objekt. Die Forschung über Bronnbach habe, aufbauend auf  der klös-
terlichen Überlieferung, vor der Mitte des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Bronnbacher Urkunden und die  
Architektur bildeten den Anfang. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts seien mit den Arbeiten von Gregor 
Müller - zur Geschichte (1895) - und Adolf  von Oechelhaeuser - zur Baugeschichte (1896) - bis heute 
grundlegende Arbeiten entstanden. In Zusammenhang mit Restaurierungen sei  Bronnbach ab 1937 
wieder Forschungsobjekt geworden, besonders in den 50er Jahren mit den Untersuchungen von Hans 
Feldtkeller und Barbara Reuter.  1976 habe der Referent seine Darstellung zur mittelalterlichen Ge-
schichte der Abtei (bis 1360) vorgelegt. Mit dem Kauf  der fürstlichen Archive in Wertheim 1975, der  
Errichtung des Staatsarchivs Wertheim 1978 - seit 1988 in Bronnbach - und dem Kauf  der Klosteranla-
ge durch den Landkreis Main-Tauber 1986 hätten sich die Forschungsbedingungen grundlegend ver-
bessert und habe eine umfassende Sanierung eingesetzt. Eine rege Forschungstätigkeit seit den 1980er 
Jahren sei Folge davon. Geforscht werde dabei nicht nur über die klösterliche Zeit, sondern auch über  

- 1 -



die 200 Jahre nach der Auflösung der Cistercienserabtei. Getragen werde die Forschungsarbeit u.a. vom 
Staatsarchiv Wertheim und den dort Tätigen und vom Landkreis Main-Tauber, der mit seinen Veröf-
fentlichungen zwischen 1992 und 2006 die  einzelnen Sanierungsschritte  wissenschaftlich  begleitete,  
aber auch vom Eigenbetrieb "Kloster Bronnbach". 

In seinem Vortrag „Das Privileg des Klausureintritts für Staatsoberhäupter und Mitglieder regierender  
Häuser“ stellte Peter Wiesflecker den kirchenrechtlichen und höfischen Rahmen dieses Privilegs dar, 
das mit universalkirchlicher Geltung erst durch den CIC 1917 geregelt worden war, jedoch seit der Frü-
hen Neuzeit als Akt diplomatischer und höfischer Courtoisie von Bedeutung war. Der CIC 1983 und 
spätere Instruktionen zur Nonnenklausur enthalten derartige Privilegierungen nicht mehr.

Das Privileg beschränkte sich nicht allein auf  den Souverän oder das Staatsoberhaupt und deren unmit-
telbares familiäres Umfeld, sondern kam in modifizierter Form auch einflussreichen Persönlichkeiten 
der politischen und gesellschaftlichen Elite zu. Eine ähnliche Privilegierung, die Klausur betreten zu 
können, wurde auch Stiftern oder Stifterfamilien gewährt.

Der Vortragende spiegelte die Handhabung des Privilegs in der höfischen Welt. Konkrete Anlässe zur 
Inanspruchnahme des Privilegs boten Klosterbesuche, insbesondere bei Hofreisen und Hofwallfahrten.  
Für Österreich ist dabei eine Änderung im Zeitalter des Aufgeklärten Absolutismus, insbesondere unter 
Joseph II. zu beobachten. In der konstitutionellen Ära des 19. Jahrhunderts war das Privileg bereits wei -
testgehend ohne Relevanz. Eine Inanspruchnahme beschränkte sich eher auf  weibliche Mitglieder des 
Kaiserhauses.

Als Mittel der politischen Courtoisie gegenüber Spitzen des Staates wird es allerdings auch im 21. Jahr -
hundert noch verwendet, wie Beispiele aus den Cistercienserinnenabteien Waldsassen und Marienthal  
(Sachsen) zeigen, wo die jeweiligen Ministerpräsidenten bei ihren Besuchen zum Eintritt in die Klausur  
eingeladen wurden. Eine besondere Handhabung dieses Privilegs findet man bis heute auch in der 1245  
von Irmengard von Baden gegründete Cistercenserinnenabtei Lichtenthal. Dort wird der jeweilige Chef  
des Hauses Baden bei seinem ersten Besuch nach dem Tod seines Vorgängers eingeladen, bei der Be-
sichtigung des einstigen Hausklosters auch die Klausur zu betreten.

Katinka Krug führte in ihrem Vortrag „Die Umgestaltung cisterciensischer Klausurbauten im 15. und 
frühen 16. Jahrhundert im ordensübergreifenden Vergleich“ aus, dass im Gegensatz zur Frühzeit des 
Cistercienserordens für das Spätmittelalter Untersuchungen zur Klausur und zu baulichen Veränderun-
gen in der Klausur bisher nicht vor lägen. Von den Baumaßnahmen zwischen 1450 und 1550 seien na-
hezu alle im Bereich der Klausur betroffen gewesen. Die Dormitorien (Zelleneinbauten) und Refektori -
en (Beheizbarkeit) seien umgestaltet, Bibliotheken neu errichtet, die Kreuzgänge (Verglasung) und die  
Brunnenhäuser verändert worden. Die Äbte hätten ihre Abtsbauten erneuern oder neu errichten lassen.  
In der überwiegenden Zahl der Fälle sei aber in der Klausur der Kapitelsaal unverändert geblieben, 
ebenso auch die Kirchenbauten. Diese Umbauten von Klausurgebäuden seien nicht nur auf  den Cister-
cienserorden beschränkt gewesen, sondern fänden sich auch in Klöstern anderer Ordensgemeinschaf-
ten. Bei den bereits besser untersuchten Benediktinerklöstern seien sie als Ausdruck der Aufgeschlos-
senheit für Reformen und als Zeichen einer wiedererstarkten klösterlichen Gemeinschaft nach einer 
Zeit des Verfalls betrachtet worden. Es handle sich aber um eine ordensübergreifende Erscheinung, die  
sich nicht auf  die Reformkongregationen beschränken lasse. Bei den Cistercienserklöstern sei mit die-
sen spätmittelalterlichen Baumaßnahmen die prägende Einheitlichkeit der Klausurbauten aufgegeben 
worden.

Diese  Veränderungen  und  Umgestaltungen  seien  von  kulturhistorischen  Vorgängen  außerhalb  der 
Klöster beeinflusst worden. Die Individualisierung der Lebenswelt im Spätmittelalter habe die stärkere 
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Abtrennung in den Dormitorien begünstigt, die  vermehrte Studientätigkeit hätte umfangreichere Bi-
bliotheken, die Klimaverschlechterung in der „Kleinen Eiszeit“ habe die Verglasung der Kreuzgänge 
und die Beheizbarkeit des Refektoriums (mit den aus der städtischen Kultur stammenden Kachelöfen) 
und die Notwendigkeit der Repräsentanz hätte schließlich die reiche Ausgestaltung der Abtshäuser er -
forderlich gemacht. Besonders interessant sei das Refektorium, denn in Cistercienserklöstern wurden in 
der Regel zwei Refektorien beibehalten. Das traditionelle Mönchsrefektorium sei häufig als Sommerre-
fektorium weiter genutzt worden; daneben sei ein beheizbares Winterrefektorium – häufig im Konver-
senbau - geschaffen worden. Möglicherweise sei für zwei Refektorien außer dem Klima eine Differen-
zierung der Refektorien nach der Nutzung (Fleischverbot und Fleischgenuß) verantwortlich zu machen.

In der Diskussion wurde die Differenzierung der Refektorien und die dafür vorhandenen Quellen the-
matisiert. Bei den Zellen wurde auf  die Verschließbarkeit der Räume hingewiesen, nur diese sei proble-
matisch gewesen.

 

Bertrand Marceau befasste sich in seinem Vortrag mit  „Der Cistercienserabt Nikolaus Boucherat 
(1604-1625) und die Klausur“. Gemäß den Bestimmungen des Konzils von Trient (1545-1563) definie-
re sich ein Orden auf  kanonischer Ebene durch feierliche Gelübde und Klausur. Das Generalkapitel  
des Cistercienserordens von 1601 habe sich u.a. auf  dieser Grundlage im Rahmen der Reform nicht zu-
letzt mit der Wiederherstellung der Klausur befasst, wobei die Nonnen einer strengeren Klausur unter-
worfen wurden und ohne besondere Erlaubnis die Klausur nicht verlassen durften. Die Beschlüsse des 
Generalkapitels von 1601 hätten in manchen Klöstern rasch Wirkung gezeigt, so etwa bei den Nonnen  
von La Maigrauge, die sich die Klausur gewünscht hätten. Üblicherweise hätten sich aber die Restaurati-
on der Klostermauern und die Umsetzung der Klausur in einem langen Prozess vollzogen. Wie sich an 
konkreten Fällen (Port-Royal, La Ferte-sur -Grosne, Hocht oder Sainte-Catherine) zeigen lasse, habe 
der Generalabt Nikolaus Boucherat die Klausur nur mit der Hilfe des Generalkapitels, der Generalvika-
re, aber auch kirchlicher und politischer Autoritäten, wie zum Beispiel Philipps III., des Königs von Ka-
stilien, oder Ludwigs XIII., des Königs von Frankreich, gegen Widersacher der Klausur innerhalb und  
außerhalb des Konvents durchsetzen können. Beim Generalabt ließen sich gerade angesichts des Vor-
dringens der Abstinenzbewegung Abstufungen der Reformprinzipien feststellen. U.a. am Gehorsam 
und an der Klausur habe er absolut festgehalten, während u.a. die Frage des Fleischgenusses für ihn 
eher zweitrangig gewesen sei. Bei der Umsetzung sei er aber flexibel verfahren.

In der Diskussion wurde angesprochen, dass die Verbindung von Gegnern der Klausur innerhalb und 
außerhalb des Konvents gerade auch in Süddeutschland beobachtet werden könne, wobei die Ableh-
nung der Klausur auch durch die herausragende Stellung einzelner Äbtissinnen, durch die Repräsentanz 
und die Wirtschaftstätigkeit einzelner Klöster bedingt gewesen sei.

“Quia sic fert consuetudo? Die Klausur in den Cistercienserinnenklöstern der frühen Neuzeit: Vor-
schriften, Wahrnehmung und Praxis“ war der Vortrag von Jan Zdichynec betitelt. Die Kanones des 
Tridentinischen Konzils hätten die Klausurvorschriften für die Frauenorden bestätigt, womit auch fort-
an die Klausur einen konstitutiven Zug der weiblichen Vita religiosa gebildet habe. Die "Verschließung  
der Nonnen" habe als Mittel und Ausdruck der Sozialdisziplinierung gewirkt und das Denken über eine 
Ordensschwester als auch über den weiblichen Ordensstand im Allgemeinen geprägt. Vorgestellt wur-
den die Klausurvorschriften im Cistercienserorden und die lokalen Modifikationen in den Provinzstatu-
ten des Generalvikariats Böhmen - Mähren – Lausitz und die Erlässe kirchlicher Autoritäten. Die In -
nensicht, d.h. die konkrete Wahrnehmung der Klausur bei den Nonnen lasse sich u.a. aus den „allocu-
tiones“ an die Schwestern, aus den Vorschriften für das Noviziat oder den Anweisungen für die Pröps-
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te erschließen. 

Die oberlausitzischen Cistercienserinnen respektierten nach ihrer inneren Reform ungefähr seit der ers-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Klausurvorschriften. Der Alltag der Konvente der Cistercienserin -
nen im 17. und 18. Jahrhundert ergebe eine relativ positive Einstellung der Schwestern gegenüber der  
Klausur, es hätten sich aber lokale Bräuche herausgebildet, mit denen die Ordensvorschriften im Sinne  
einer Milderung modifiziert worden seien. Der Kontakt mit der Außenwelt, mit den eigenen Familien 
und mit den vorwiegend protestantischen Kloster- und Landesbeamten habe die Klosterklausur durch-
brochen. 

Monika Kammerlander stellte in ihrem Vortrag über „Musikpflege imBenediktiner-Frauenstift Nonn-
berg des 17. und 18. Jahrhunderts“ dar, dass die in der Folge des Tridentinums verschärften Klausurbe-
stimmungen nach der These von Linda Maria Koldau in vielen Klöstern sogar dazu führten, dass die 
Nonnen die alleinige Verantwortung für die gottesdienstliche Musik übernahmen. Die Protokolle des 
Salzburger Klosters Nonnberg, die seit dem Jahre 1638 vorhanden sind, ermöglichen es, diese These  
für dieses Kloster zu überprüfen. Zunächst habe der Frauenkonvent rund fünfzig Jahre gegen die For-
derungen des Konzils von Trient nach einer strengen Klausur Widerstand geleistet. Die Einschließung 
in die strenge Klausur habe dann aber für den Konvent einen beachtlichen Fortschritt in der eigenen  
Musikpflege herbei geführt, die zum Vorbild für etliche benachbarte Schwesternklöster geworden sei.  
Mit durch die musikalischen Aktivitäten veranlassten Besuchen sei dann die strenge Klausur immer 
wieder in Frage gestellt und bei Visitationen erneut eingefordert worden. Auch habe die Einführung 
der Figuralmusik die Baumaßnahme eines Figuralchores um 1625 veranlasst. 

In den Cistercienserinnenklöstern habe es mit der Einführung der strengen Klausur eine intensive Mu-
sikpflege gegeben, wie die Beispiele Seligenthal und Gutenzell belegten. Für Seligenthal, dessen Kon-
vent sich von 1648-1651 nach Salzburg ins Exil begeben habe, sei ein enger Kontakt zur Abtei Nonn-
berg belegt. 

Kammerlanders Vortrag leitete zum musikalischen Abendprogramm über,  bei  dem unter dem Titel 
„Meister und Schüler. Regelpoeten und Originalgenies“ u.a. auch ein Werk des Cisterciensermönchs 
Adam von Wagrowiec († 1629) vorgestellt wurde. 

Die Vortragsreihe am Samstag, 5. März, eröffnete Radka Lomicková mit „Klösterliche Gebärdenspra-
che, Zeichen der Stille“. Die Stille, verstanden als Reinheit des Herzens, und das Stillschweigen, verstan-
den als Eigenschaft der Engel, hätten Orte des Schweigens erforderlich gemacht. Um die Klosterstille 
zu bewahren, hätten die Cistercienser von Anfang an für die Kommunikation auch mit Händen ge-
machte Zeichen benutzt, wobei auch die Zeichensprache als eine Unterbrechung der Stille verstanden 
und daher nur sparsam eingesetzt worden sei. Wichtige Nachrichten konnten mit der Zeichensprache 
auch an den Orten mit strengem Sprachverbot übermittelt werden. Die erforderlichen Zeichen, welche 
die Cistercienser von der cluniazensischen Reformbewegung übernommen habe,  seien während des 
Noviziats vermittelt worden, wobei man sich als Hilfsmittel der „Zeichenkataloge“ bedient habe, die 
seit dem Mittelalter überliefert sind. Diese Signa-Listen lägen in zwei Formen vor, die nach den Anfän -
gen als „ars“ und „siquis“ unterschieden würden. Es gebe aber auch regionale Varianten des Zeichenge-
brauchs. Die Zeichen seien beispielsweise in der Kirche, u. a. zur Verständigung zwischen Kantor und  
Sakristan, im Kreuzgang, u. a. in Zusammenhang mit der Lesung, genutzt worden. Der Gebrauch der  
Zeichensprache sei im 16. Jahrhundert zu Ende gegangen, sei dann aber bei allen Reformrichtungen 
wiederbelebt und bis zum 2. Vatikanum genutzt worden. Heute benutzten die Cistercienser fast keine  
Zeichen mehr, obwohl die Verwendung von Zeichen ihren Sinn nicht verloren hätte. 
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„Der  Schlüsselbund  des  Oberboursiers.  Zum  Spannungsverhältnis  von  Klausur  und 
Öffentlichkeit(en)in Zisterzienserklöstern des 18. Jahrhunderts“ lautete der Titel des Vortrags von Ge-
org Schrott. Trotz des Rückzugs hinter die Klostermauern hätte die  Lebensweise in den Cistercienser -
klöstern des 18. Jahrhunderts, wie u. a. am Beispiel der Cistercienserabtei Waldsassen gezeigt werden 
könne, auf  die Öffentlichkeit außerhalb der Klostermauern Bezug genommen. Dies belegten u.a. die  
klösterliche Festkultur und die klösterlichen Sammlungen. 

Kirchweih- und Bernhardsfest, die Leichbegängnisse für die Äbte und besonders die Klosterjubiläen 
seien öffentliche Feierlichkeiten gewesen, die zur Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit und zur Vertei-
digung der monastischen Lebensform genutzt worden seien. Dies sei aber nicht nur typisch für die Cis-
tercienser, sondern für alle Prälatenorden gewesen. 

Durch die Rezeption der Aufklärung und dabei besonders durch die klösterliche Sammelpraxis im spä-
teren 18. Jahrhundert sei die Klausur mit der Bibliothek und den Sammlungsräumen für Besucher und  
damit für Diskurspartner außerhalb der Klöster geöffnet worden, zumal in Reiseberichten auf  solche 
Sehenswürdigkeiten hingewiesen worden sei.

Maria Magdalena Rückert befasste sich in ihrem Vortrag mit “Klausur und Ökonomie. Zu den Aus-
wirkungen der Klausur auf  die Wirtschaftsweise in den Frauenklöstern des Cistercienserordens“. 

In den frühen Statuten der Cistercienser wurde die Klausur nicht nur als einheitliche Organisations-
form für die Frauenklöster festgelegt, sondern die baulichen Voraussetzungen für die Klausur stellten 
sogar eine Bedingung für ihre Inkorporation in den Cistercienserorden dar.  Diese Voraussetzungen 
sollten daher jeweils durch die „inspectio“ durch zwei Äbte sichergestellt werden. Durch die Klausur 
waren die Nonnen, nicht zuletzt in wirtschaftlicher Hinsicht, auf  ein hohes Maß an Betreuung durch 
Mönche bzw. Unterstützung durch männliches Personal angewiesen. Ihre Wirtschaftsweise stand daher  
zwangsläufig im Widerspruch zum Prinzip der Eigenwirtschaft. Auch seien die Cistercienserinnenklös-
ter in Siedlungen entstanden und hätten ihre Besitzungen und Rechte von Anfang an den Cistercienser-
statuten widersprochen.

Am Beispiel von Frauenklöstern aus der Maulbronner Filiation, die den Abteien Bronnbach und 

Schöntal affiliert waren, wurden die Auswirkungen der Klausur auf  die Wirtschaftsweise der 

Cistercienserinnen im Mittelalter untersucht. Den Vateräbten, die bei regelmäßigen Visitationen und bei 
herausragenden Rechtsgeschäften fassbar werden, sei die Aufsicht über die Wirtschaft in den Frauenk-
löstern oblegen. Auch sei von ihnen die Zahl der Konventsmitglieder festgesetzt worden. Dennoch sei-
en im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder Cistercienserinnen als eigenständig Handelnde in Ur-
kunden, vor Gericht oder auf  städtischen Märkten aufgetreten. Die Klausur sei mit dieser Entwicklung 
schrittweise aufgegeben worden und die Klöster hätten sich zu Kommunikationszentren entwickelt.  
Diese gewonnenen Handlungsspielräume hätten die Bestimmungen des Konzils von Trient nur zum 
Teil wieder einschränken können. 

Bei der Führung durch die Klosteranlage durch Katinka Krug und Leonhard Scherg wurde auf  beson-
dere baugeschichtliche Fragen und auf  besondere personelle Verbindungen zwischen Bronnbach und 
Heiligenkreuz hingewiesen. Im Anschluss daran stellte Claudia Wieland das im Infirmarium des Klos-
ters seit 1988 untergebrachte Staatsarchiv Wertheim vor, das als Archivverbund auch das Kreisarchiv  
und Kommunalarchive umfasse. Als Teil des Archivs der Fürsten von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 
sei hier das Archiv der ehemaligen Cistercienserabtei Bronnbach untergebracht. Von besonderem Inter-
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esse war schon das Gebäude, in dem sich nicht nur das Krankenhaus des Klosters, sondern auch ein  
großer Bibliotheksraum und ein Versammlungssaal befanden.

Mit ihrem Vortrag „Klausur in Klarissenkonventen im 16. Jahrhundert – das Beispiel des Genfer Klos-
ters Sainte-Claire“ stellte Babette Reicherdt einen ordensübergreifenden Bezug her. Die monastische 
Klausur habe seit der Gründung des Ordens durch Klara von Assisi und der Formulierung ihrer Or-
densregel als einer der Grundpfeiler des Konventslebens der Klarissen gegolten. Die Reformbewegun-
gen im 15. Jahrhundert hätten mit der Rückbesinnung auf  die ursprüngliche Ordensregel die Klausur  
wieder als verpflichtend für die Klarissenkonvente betrachtet. Im 16. Jahrhundert sei dann in Zusam-
menhang mit der Reformation gefordert worden, die Klöster zu schließen, die Klausur aufzuheben und 
die Klöster zu verlassen.

Wie etliche Quellen des 16. Jahrhunderts zeigen, versuchten Nonnen, die Aufhebung ihrer Konvente zu  
verhindern oder im äußersten Fall das Fortbestehen ihres Klosterlebens an anderen Orten zu ermögli-
chen.

Nach der  Chronik  aus dem Genfer  Kloster Sainte-Claire  (1534-1546)  verstanden die  Klarissen die  
Klausur nicht als Einschränkung, sondern als unveräußerliche Grundlage ihrer Lebensweise. Als räum-
liche Bedingung für das Konventsleben sei sie gleichsam durch die Gemeinschaft der Schwestern reprä-
sentiert worden. Die Klausur sei daher als Schutzraum vor dem Zugriff  von außen auf  die Gemein-
schaft und ihre Unversehrtheit und als Raum für die Aufrechterhaltung des klösterlichen Alltags gegen  
gewaltsame Bedrohungen verteidigt worden. Das Insistieren der Klarissen auf  einem Weiterbestehen 
der Klausur habe auch bedeutet, die Kontrolle über das eigene Leben, die Räume, das Denken und die  
Gemeinschaft zu behalten.

Zum Abschluss der Tagung dankte P. Alkuin Schachenmayr den Referenten und den Diskussionsteil-
nehmern für ihre Beiträge, dem Landkreis Main-Tauber und dem Eigenbetrieb „Kloster Bronnbach“ 
für die vielfältige Unterstützung der Tagung. Er verwies auf  die auf  der Homepage der Cistercienserab-
tei Heiligenkreuz zugängliche Seite der EUCist News (http://cistercium.blogspot.com) und auf  die im 
März 2012 mit offenem Thema stattfindende Tagung des EUCist, die sich turnusgemäß wieder an jun-
ge Cistercienserforscher wenden wird. Im März 2013 findet wieder eine themengebundene Tagung an 
einem Ort mit cisterciensischer Relevanz außerhalb von Heilgenkreuz statt.
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