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Helvetia sacra, Section IV: Les ordres suivant la regle de Saint-Augustin, Volume
1: Les chanoines reguliers de Saint-Augustin en Valais. Le Grand-Saint-Bernard.
Saint-Maurice d'Agaune. Les prieures valaisans d'Abondance. Par Gilbert
Coutaz, Veronika Feller-Vest, Elsanne Gilomen-Schenkel, Germain Hausmann,
Philipp Kalbermatter, Gregor Zenhäusern, redaction Brigitte Degler-Spengler et
Elsanne Gilomen-Schenkel, Bäle et Francfort-sur-le-Main, Helbing & Lichtenhahn,
1997,564 p.

Helvetia sacra, Abteilung IV: Die Orden mit Augustinerregel, Band 2: Die
Augustiner-Chorherren und die Chorfrauengemeinschaften in der Schweiz.
Bearbeitet von Ursula
Begrich, Isabelle Brünier, Ursus Brunold, Dorothea A. Christ,
Veronika Feller-Vest, Elsanne Gilomen-Schenkel, Fritz Glauser, Werner Kundert,
Simone Mengis, Elisabeth Meyer-Marthaler (t), Antonietta Moretti, Alexandre
Pahud, Jean-Paul Prongue, Beat von Scarpatetti, Jürg Schmutz, Cecile SommerRamer, Doris Stöckly, Barbara Studer, Bernard Truffer, Kathrin Utz Tremp, redigiert
von Elsanne Gilomen-Schenkel, unter Mitarbeit von Bernard Andenmatten,
Brigitte Degler-Spengler, Petra Zimmer, Basel, Schwabe, 2004,573 p.
Les deux volumes d'Helvetia sacra presentes ici forment un ensemble, que l'on
pourrait completer encore par le troisieme volume de la section IV de la meme
serie, consacre aux Premontres en Suisse et paru en 2002. Ils sont sortis de presse
dans l'ordre inverse de celui qu'on aurait pu attendre, dans la mesure oü
l'introduction generale, qui trace les grandes lignes de l'evolution des chanoines de SaintAugustin en Suisse (apercu general, privileges, panorama diocese par diocese, liens
entre les etablissements, liens avec le grand centre de la reforme canoniale au tournant
du XP au XIP siecle qu'etait Marbach en Alsace), redigee par Elsanne
Gilomen-Schenkel, se trouve dans le deuxieme volume et traite aussi des
etablissements valaisans
presentes dans le premier. Dans ce second volume se trouve
une carte des communautes de chanoines et chanoinesses de Saint-Augustin
sur le territoire de la Suisse actuelle, sur Iaquelle sont distinguees l'epoque de
fondation, le Statut dependant ou independant, et le cas echeant l'appartenance ä
la congregation du Grand-Saint-Bernard, de Saint-Maurice ou d'Abondance.
Le second volume donne pour vingt-six couvents du territoire de la Suisse
actuelle (Bäle Klingenthal, Bäle St. Leonhard avec Kleinlützel et KleinlützelSchwarzenthann, Cazis, Därstetten, Eschenbach, Fiesch Gnadenberg, Frauenkappelen, Interlaken, Ittingen, Köniz, Kreuzungen avec Riedern, Lancy Saint-Georges,
Lausanne Saint-Maire, Loeche, Miserez, Münsterlingen, Nyon, Säckingen, Satigny,
Schanis, Torello, Winterthur Beerenberg, Zürich St. Martin auf dem Zürichberg),
en suivant le modele classique d'Helvetia sacra, la Situation, le diocese, le nom, le
patron, le Statut, la date de fondation et de suppression, puis de facon plus detaillee
l'histoire du couvent, la Situation archivistique et bibliographique, ainsi qu'une liste
de vies des prieurs, prevöts, abbesses ou superieures des differentes communautes.
Le premier volume est quant ä lui consacre «uniquement» au Grand-Saint-Bernard
et ä Saint-Maurice d'Agaune avec leurs dependances, ainsi qu'aux prieures valaiegalement

473

sans d'Abondance (Geronde, Kippel, Niedergestein, Val-dTUiez). Le nombre de
pages des deux volumes etant similaire, le traitement des etablissements devait etre
different. Les entrees du second volume, commence en 1998 «unter den Bedingungen
der Abschlussplanung des Gesamtwerks, die eine strenge Termin- und

der Artikel verlangte und eine Bearbeitungszeit von fünf Jahren vorsah»
(Bd. IV/2, p. 5), ne pouvaient pas atteindre l'ampleur quasi monographique de ceux
du premier, un volume regional valaisan voulu ä la fin des annees 1980 - auquel
s'est ajoute depuis l'autre volume valaisan de la serie, consacre au diocese de Sion
(HS 1/5, 2001). L'importance des communautes du Grand-Saint-Bernard et de
Saint-Maurice dans le paysage ecclesiastique de la Suisse, ä Iaquelle s'ajoutait la
conscience que le Valais avait ete jusqu'alors relativement neglige historiographiquement, justifie pleinement la decision de separer les deux volumes.
Dans l'un comme dans l'autre, malgre des delais de redaction courts et des
changements d'auteurs signales en introduetion, les presentations des differents
etablissements, tous fondes au Moyen Age et dont quatre seulement ont survecu
ä la Reforme, ainsi que de leurs superieur(e)s, est faite de fagon claire et soignee.
Et ceci malgre des conditions archivistiques parfois difficiles, ä l'image de la
Situation ä Saint-Maurice d'Agaune, dont les archives n'etaient alors que partiellement
classees un etat de fait qui est fort heureusement en train de changer. Les
articles consacres au Grand-Saint-Bernard et ä Saint-Maurice sont completes par
des appendices donnant la liste de leurs dependances.
Clemence Thevenaz Modestin, Munich
Umfangkontrolle
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Helvetia Sacra, Abt. IV, Bd 7: Die Johanniter, die Templer, der Deutsche Orden,
die Lazariter und Lazariterinnen, die Pauliner und die Serviten in der Schweiz.
Bearb. von Bernard Andenmatten u. a., redigiert von Petra Zimmer und Patrick
Braun, 2 Bde. (durchpag.), Basel, Schwabe Verlag, 2006.1148 S.
Bei dem anzuzeigenden Band handelt es sich um den 26. und drittletzten Band
der Helvetia Sacra; der zweitletzte Band, der den Kartäusern gewidmet sein wird,
soll im Herbst 2006 erscheinen, der letzte Band, ein Registerband, im Jahr 2007.
Der vorliegende Band befasst sich zur Hauptsache mit den sog. Ritterorden, die
im Zusammenhang mit den hochmittelalterlichen Kreuzzügen ins Heilige Land
entstanden sind, den Johannitern, Templern, dem Deutschen Orden und den Lazaritern. Diese besassen in der Schweiz rund 30 Niederlassungen, die Johanniter
in Basel, Biberstein, Biel, Bubikon, Compesieres, Contone, Freiburg, Hohenrain,
Klingnau, Küsnacht, La Chaux, Leuggern, Münchenbuchsee, Reiden, Rheinfelden,
Salgesch, Thunstetten, Tobel und Wädenswil; die Templer in Genf und La Chaux;
der Deutsche Orden in Basel, Bern (Brüder und Schwestern), Fräschels, Hitzkirch,
Köniz, Sumiswald und Tannenfels, und die Lazariter und Lazariterinnen in Gfenn
(Gem. Dübendorf, Bez. Uster ZH) und Seedorf (UR). Zusätzlich werden die
Deutschordenskommende Beuggen und das Lazariterlnnenkloster Schlatt (beide
Baden-Württemberg D) behandelt, Beuggen, weil es zeitweise Sitz des Landkomturs
der Bailei Elsass-Burgund war, zu der alle schweizerischen Niederlassungen
des Deutschen Ordens gehörten, und die Lazariterinnen von Schlatt, weil sie
zusammen mit den denjenigen von Gfenn und Seedorf einen Regionalverband
bildeten. Im gleichen Band werden aber auch noch zwei Orden behandelt, die
eigentlich eher zu den Augustiner-Eremiten gehören würden, denen Band IV/6
der Helvetia Sacra (2003) gewidmet war, die Pauliner und die Serviten. Der
Paulinerorden war im 13. Jahrhundert in Ungarn entstanden und besass in der Schweiz
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