
24 Gründung des Klosters Stolp,

Ordens in solche umgcwandelt und von hier aus mit Mönchen
neu besetzt worden seien. Auch sonst hat er in mannichfacher
Beziehung nach außen hin Ansehen genossen. Insbesondere
wird von seinem entscheidenden Einfluß bei Gelegenheit von
zwei Erzbischofswahlen in Magdeburg erzählt. Zunächst bei
der bedeutungsvollen Wahl Norberts, des oben bereits genannten
Stifters des Prämonstratenserordens, der darauf während seiner
ganzen Amtsführung, obwohl Bergen einem andern Orden an¬
gehörte, stets mit diesem Kloster in nahem Verkehr und, wie
es scheint, mit Arnold in inniger Freundschaft gestanden und
gelebt hat; dann bei der Wahl von Norberts drittem Nach¬
folger, des Wichmann, eines ebenfalls bedeutenden Mannes.29)
Auch im Uebrigen füllte Arnold seine Stelle in vollstem Maße
aus und brachte sein Kloster immer mehr zu Ruhm und Ehren. 30)
So dürfen wir uns denn darüber nicht wundern, daß dessen
Ruf selbst bis nach Pommern, dem eben erst bekehrten Lande,
gedrungen war und besonders die Aufmerksamkeit des Bischofs
Adalbert erregt hatte.

Jedenfalls müssen wir nach dem, was wir soeben über
Bergen erfahren haben, der Ueberzeugung Raum geben, daß
dieser keine bessere Wahl in Betreff des zu wählenden Mutter¬
klosters für seine neue Stiftung treffen konnte, als indem er
sich gerade hierher wandte, wo man ihm unzweifelhaft mit
großer Bereitwilligkeit entgegenkam, da ja einerseits hier wie
in allen bedeutenderen Klöstern das Streben vorwaltetc, recht
viel Tochterklöster zu gründen, um so dem Einfluß des eigenen
Conventes ein möglichst weites Feld zu schaffen, andererseits
aber auch vorauszusetzen ist, daß in Bergen die Erinnerung
an die ursprüngliche Aufgabe der Stiftung lebendig genug
war, um die zur Ausbreitung und Befestigung des Christen¬
thums unter die Hommerschen Slaven gerufenen Mönche mit
Eifer und Freudigkeit diesem Rufe folgen zu lassen. Die
Kunde davon, daß Bischof Adalbert in der That die ersten

Vgl. darüber Winter a. a. O. S. 17, 32, 42 und 44.
*&gt;) Auch nach seinem Tode verblieb das Kloster noch lange Zeit

in Ansehen und Blllthe. Vgl. unten.


