CZ8T1BCI1HS1B-CBB0VI&
1. Jahrgang

1889

Nr. 1-10.

Herausgegeben
von

den Cisterciensern in der Mehrerau,
redigirt

P. Gregor Miiller.
'?

-

V

•*"9*f9*e"«-

BREGENZ.
Buchdruokerel von J. N. TEUTSCH.

Digitized by LjOOQIC

•ar~

A

C?

JL&MO
HARVARD COLLEGE UBRARV
TREAT FUND

Digitized by LjOOQIC

Register*
Personen-Namen:
Achbcrgei- Fr. Nikolaua 50.
Agerer P. 50.
Alagbi „ Desider 18.
Araberg 35.
Anion P. Chrysostomus 46.
Ankiewiez P. Bernard 50. 75.
Anibas
„ Alphons 16. 32. 33. 42. 51.
Aimerinhof „ Leopold 17. 33. 41. 66.
Apollinaris „ 61.
Arvay „ Placidus 57.
Baier M. Benedicta 12.
Back ula Johann 25.
Bartolini P. Gregor, General 74.
Baudoin d' Aulne 72.
Baner P. Fr. Sales 67. 75.
Baumann M. Gratia 52.
Baunigartner M. Bernarda 11. 60.
Baumlio M. Benedicta 11.
Baur P. Justin 79.
Bcrard M. Beatrix 11.
Berlinger Fr. Clemens 68.
Bernard hi. 8. 15. 16. 56. 80.
Bill P. Gotthard 80.
Blahusch P. Placidus 17. 25.
Blochliger M. Hedwig 11. 60.
Bogenberger 36.
BtShm Fr. Carl 67.
Bossard M. Agatha 11. 35.
Brader Colestin, Abt 75.
Braungarten P. Nicolaus 70.
Brucker „ Alois 34.
Brunner M. Gratia 11. 35.
Brunner M. Margaritha 12.
Buchegger M. Roberta 11.
Buck H. Gertrud 11.
Biihlmann M. Johanna 11.
Biirgi H. Placida 12. 36.
Burkel M. Immaculata 12.
Caviezel Fr. Adelgott 58.
Chudecki Br. Gabriel 75.
Conrad Dominions, Abt 74.
Czermak P. Anton 29.
Daniel Sorur Pharim Den 58.
Danilovics, Domherr 13.
Decker M. Ottilia 12.
Denifle P. 58.
Dobusch P. Edmund 68.
Dold M. Theresia 36.
Doppelbauer, Bischof 68.
Drous H. Alphonse 11.
DBber Br. Tezzelin 26.
Eder, Erzb. 76.
Egger, Bischof 3. 27.
Ellermann M. Roberta 12.

Ernst M. Stefana 12.
Fassl P. Timotheus 38.
Favre M. Louise 11.
Fessler M. Nivarda 11. 35.
Fischer Vinzenz 35.
Fischer, Weihbischof 74.
Folker P. Gustav 51.
Fraberger P. Andreas 68.
Fiirst „ Stephan 17. 33. 41. 49.
FUrstenberg 34.
FUrstoss M. Antonia 11.
Wabriel H. Columba 11.
Galimberti 9.
Galliker P. Nivard 50.
Geier Fr. Guido 50.
Geier Xaver 58.
Geiselhard Br. Frowin 58.
Gerlach P. Benjamin 36.
Giesing „ Philipp 57.
Girod M. Josefa 11.
Cloning Fr. Marian 50.
Goderbauer M. Emanuela 12.
Gottrau M. Elisabeth 16.
Grabarz P. Hieronymus 75.
Gratian n 58.
Greger M. Veronica 12.
Grillnberger P. Otto 68.
Grohlich Br. Mauritius 67.
GrOschl M. Philomena 27.
Grossman P. Ignaz 53. 66.
Griinbeck Heinrich, Abt 57. 65.
Griiniger, Abt 50.
Grzesiak Fr. Colestin 59. 75.
Grzesiczek Br. Gerard 50.
Grzonka P. Kasimir 75.
Gsell
„ Benedict 9. 25.
Gusner
„ Leop 0. Cap. 58. 68.
Haas, Bischof 19.
Haberl 79.
Hag M. Agnes 11.
Hamerling 48.
Hammerl P. Benedict 51.
Hanimami P. Atlianas 3. 16. 36. 51.
Hardegger Fr. Getulius 50.
Ilaslroither P. Gerard 59.
Hausleitner Fr. Alfons 59.
Haza-Radliz P. 58. 59.
Hedwig hi. 32. 72.
Heidmann Alb., Abt 17.
Heindl P. Thomas 35.
Helbling P. Meinrad 32.
Hellige
„ Conrad 19.
Hene
r Benedict 50. 59.
Hermann v. Lehnin 32.

Digitized by

Google

Hildcgard hi. 54.
Hlawatscb P. Friedrich 41.
Hochstrasscr M. Crescentia 11.
Hodcl M. Ignatia 11.
Holba P. Marian 2.
Holba „ Maurus 69. 77. 78.
Holzer M. Thecla 27.
Ilornstein 4.
Horochowski Br. Erasmus 59. 75.
Horwath P. Cyrill 51.
Hover
„ Zeno 25. 66.
Huber M. Josepha 53.
Huber M. Maura 62.
Hunkelcr M. Philomena 46.
Inreiter P. Heinrich 66.
lrsigler Fr. Joseph 49.
Isaak, Abt 64.
Isenring M. Gerarda 11. 35.
Jack! M. Carolina 12.
Jerzabek Fr. Camill 51.
Juhasz P. Norbert 13. 20.
Jungmann P. Alexander 57.
Kaindl P. Desider 49.
Kalkum Maurus, 35. 36. 60.
Kamprath P. Edmund 9.
Karner P. Lambert 79.
Kees Br. Fridolin 67.
Keller P. Ludwig 2. 34.
Keller M. Colestina 12.
Kerbler P. Ferdinand 21.
Kerbler „ Rudolph 51.
Kery
„ Hilarius 51.
Kienbock P. Xav. 49.
Kienle
„ Ambros 58. 79.
Kieweg Fr. Thomas 49.
Kinateder Fr. Nivard 68.
Kinzl P. Ernst 49.
Kleinl „ Joseph 73. 76.
Klingler M. Nivarda 60.
Klietsch P. Gerard 71.
Klugc
„ Benedict 41.
Knobel M. Mechtild 60.
Knodl Vinzenz, Abt 75.
Kohout P. Otto 49.
Roller
„ 51.
Kolor
„ Vinzenz 59.
Kflstler „ Nivard 19.
Kraus
„ Carl 49.
Kraus
„ Xavcr 66.
Krzyzanowski Dr. 59.
Kubin P. Gregor 17. 33. 41. 49. 66. 73.
Kudas Br, Adalbert 59. 75.
Kunz M. Roberta 21.
Kurowski P. Carl 75.
Kurz Fr. MatthSus 49
Lackinger P. Marian 41.
Langle Bened. 26.
Lechner P. Nivard 41.
Leder
r Wolfgang 58.
Lehmann Fr. Leo 67.
Lehmann M. Lutgardis 11.
Leissing M. Maura 12.
Leutgeb Fr. Alphona 68.
Lindner M. Agatha 12.
Lipp P. Alexander 42. 48.
Liszkai P. Attilius 51.
LOb Fr. Jacob 49.
Hater P. Gerard 34.

IV

—

Maier M. Hildegard 60.
Marek P. Eugen 42 50. 75.
Margcron M. Cecile 11.
Markhausen P. Emerich 41.
Markwart
„ Leopold 58.
Matiegiczek „ Hermann 68
Mattmann M. Charitas 11.
Maxa Fr. Johann 49.
Magerle P. Gerbert 34.
Mclcbers Card. 58.
Meier, Pfr. 35.
Menard M. Benedicta 11.
Merveldt, Graf 68.
Metzler M. Nivarda 30.
Meyer P. Ambros 5.
Meyer Fr. Raymund 50.
Mihalyfv P. Acatius 51.
Miskovics P. Alexius 51.
Mone M. Bernarda 36.
Morawski P. Leo 75.
Mailer Fr. Hubert 67.
Mubr M. Agnes 12.
Mungenast 26.
MUller M. Aloysia 12.
MUller M. Aleydis 11. 35.
Miillcr P. Gregor 29. 35.
MUller Pfr. 36.
Miiller Pfr. 59.
MUller, Rector 53.
Kagl Fr. Franz 18. 51.
Nagelc P. Leopold 5. 6.
Neubauer Karl 35.
Neumann P. Adolf 25.
Neumann „ Alois 67.
Neumann „ Wilhelm 25.
Nothbaft
„ Clemens 57.
Oberlin M. Magdalena 11.
Ofe^bOck P. Maurus 66. 73.
Osztovics „ Gregor 51.
Page M. Amadea 11.
Pammer P. Bruno 58.
Pascal
„ 52.
Pawluskicuwicz Fr. Augustin 42.
Pccsner P. Acmilius 51
Pensl
» Friedrich 67.
Persche Fr. Bernard 67.
Peuker P. Dominicus 2.
Pfau M. Elisabeth 12. 36.
Pfefferer Fr. Eberhard 51.
Pfiffner Br. Joseph 34.
Pester M. Alberica 12.
Pietscb Fr. Joseph 67.
Pinkawa Br. Michael 59. 75.
Piros P. Barnabas 5.
Piszter„ Emerich 51.
Pithoud M. Johanna 11.
Pius V. 79.
Pius IX. 78. 79.
Plank M. Felicitas 27.
Platz
P. Bonifaz 18. 51.
Pokorny » J. Chrvsost. 67 73.
Posch
„ Nivard 72.
Pack
„ Gregor 25. 57. 65.
Pfiltl
„ Maximilian 65.
Presch
B Hugo 77.
Pruner Dr. 69.
Ptak Fr. Stephan 59.
PutschOgel P. Emil 25.

Digitized by

Google

Kaab P. Isidor 49.
Rabel . Alberik 33. 41.
Rauschcr H. Perpetua 27.
Regenermel P. Acgid 67.
Reidel M. Stephanie 11. 30.
Reisinger P. Alois 57.
Repond M. Sapicutia 11.
Richl P. Engelbert 57.
Rieger. Chrysost. 36. 50.
Riha, Bischof 49.
Rihmani, Erzbischof 75.
Robadey M. Bcnigna 11.
Roullier
. Agnes 11.
Rous
„ Gratia It.
Rozak Fr. Wenzel 67. 75.
Rudolph, Kronprinz 3.
Ruedc M. Nivarda 52.
Ruegg „ Theresia 11. 60.
Rnegg n Gertrud 12.
Rommel, Placida 62..
Rupp Fr. Sigismund 17.
Rfittimann Fr. Hermann 50.
Rzesnik Hcinrich 25.
Sailer Fr. Ambros 66.
Sallin M. Bernardina 72.
Sallin , Hedwig 11.
Sauter, Abt 50.
Sax H. Scholastica 12.
Scbacherl P. Gustav 34. 35.
Scbarnagl Fr. Andreas 67.
Schitz P. Robert 34.
Scbitzbofer Fr. Theodor 17.
Schldgl P. Job. Nep. 36.
Schlogl Fr. Kivard 9. 17.
Schmid M. Cacilia 11.
Scbmid Fr. Maurus 50.
Schmid . Petrus 68.
Schmid P. Valentin 56.
Schmid . Wilbelm 46.
Schmidlin J. 60.
Schnarrenberger M. Benigna 53.
Schneedorfer P. Leo 2. 49. 66Schneider Br. Franz 50.
Sehflnbein, Card. 78.
Schuhmertl P. Zacharias 58.
Scbwarz Romuald 50.
Seidler P. Berthold 21.
Sekyra , Heinrich 25. 41.
Senestrey Andreas 69.
Senestrey, Bischof 76.
Senestrey P. Pantcleon 69. 70.
Sogaro, Bischof 58.
Soukup P. Nivard 68.
Sparer M. Gratia 12.
Spielmann P. Fortunat 34.
St. Julien Graf 10.
Stadlcr Fr. Moriz 59.
Stanowski P, Vinzcnz 75.
Starzyk P. Theodor 50. 75.
Steffen P. 19.
Steicbcle, Erzb. 18.
Steiger Benedict, Abt 45. 46. 76.
Steinheuer M. Alphonsa 12. 51.
Stohandel P. Paul 80.

StOckli P. Augustin 50.
Stiilzl Fr. Maurus 68.
Strobl P. Bernard 20.
Strunk Franz, Abt 73.
Stuinmer Fr. Constantin 68.
Stutz M. Juliana 11.
Sturtzer P. Bonaventura 8. 52.
Szeitl P. Camill 51.
Taft
m Joh. 29. 36.
Tajdus „ A. 59.
Tasche H. Aloisia 11.
Taxis, Prinz 3. 10.
Thalperpan M. Magdalena 60.
Theiler P. Placidns 34.
ThOrler M. Scholastica 11.
Tibitanzl Fr. Joh. 49.
Tobner P. Paul 32.
Tobner „ Zephyrin 66.
Toischer P. Wenzel 67.
Tolg Fr. Franz 67.
Trost M. Francisca 12.
Trottmann J. 60.
Turkowitz P. Bernard 58.
Urban P. Joh. 65.
Urlepp P. Max 18.
Uryga „ Franz 75.
Vettiger M. Edmunda 30.
Vielhuber M. Gertrud 12.
Wagner Fr. Jos. 18. 51.
Walter Fr. Rudolph 49.
Watzl Fr. Florian 65.
Weber Br. Alois 67.
Wei M. Ignatia 11.
Weiher Fr. Callus 35. 50. 59. 62. 67.
Wciher
„ Michael 3.
Weinpolter P. Dominions 73.
Weixer Fr. Stephan 50. 59.
Werder M. Roberta 11.
Wctzstein P. Victor 50.
Widhalro P. Benedict 34.
Wiederkehr M. Edmunda 11.
Wicdmann Fr. Bernard 50. 59.
Wilfing P. Alberik 57.
Wilhelm „ Bernard 59. 75. 80.
Willmann M. Angelina 11.
Wilt P. Justin 19.
Winiker P. Vinzcnz 34. 42.
Winkler P. Adalbert 57.
Wiss M. Scholastica 11.
Wladika P. Eugen 66.
Wochcr
» Laurcnz 10.
Wohl
„ Othmar 9.
Wolf M. Gertrud 27.
Wolter Maurus, Abt 3.
WOrle M. Angela 12.
WOss Fr. Ernst 65.
Wuyts Beuedict. Abt 32.
Zclenka P. Julius 68.
Zelnicek „ Ebro 68.
Zelnicck Fr. Eugcn 17. 49. 66.
Ziswyler M. Lutgardis 11. 35.
Zobel, Bischof 3. 18. 42. 58.
Zobel P. 60.
Zottl Fr. Joh. 18.

Digitized by

Google

VI

Or tsnam en:
Acliel 73.
Andreow 8.
Amsburg 56.
Augsburg 3.
Basel 3.
Baumgartenberg 62. 80.
Bebenliauscn 40. 5G.
Bcuron 3.
Bonnevaux 56.
Brliniil 49.
Budapest 51.
Camp 32.
Cliorin 16. 32.
Chur 3.
Colombey 12.
Dargum 56.
Discntis 26.
Doberan 32.
Eberbach 43. 53.
Eibingen 54.
Einsiedeln 5. 26.
Emaus-Prag 50.
Engelberg 5.
Erlau 20. 51.
Eschenbach 11. 21. 35.
Fillc-Dieu 11. 72.
Fontaines-lcz-Dijon 14. 52.
Frauental 11. 19. 30. 35.
Friesacli 32.
Frankcnhauscn 56.
Goldenkron 56. 80.
Graz 75.
Heggbach 80.
Heiligeukreuz-Ncukloster 1. 9. 16.
25. 32. 33. 36. 41. 45. 57. 62. 65.
76. 80.
Ileistcrbach 16. 40.
llimmelskrone 56.
Hohenfurt 2. 9. 17. 25. 49. 57. 58. 66
Horitz 58.
Innsbruck 73.
Kaplitz 25.
Kaumberg 29.
Komotau 29.
Iianda 8.
Lichtenthal 12. 30. 32. 36. 61.
Lilienfeld 16. 17. 29. 33. 41. 46. 49.
66. 73.
Liitzel 4. 12. 28.
Magdenau 11. 27. 60.
Maygrauge 11.
Mais 59. 75. 80.
Mariastern (Gwiggen) 3. 11. 36. 51.
Maiiastern (Bosnien) 73.
Maria- Venn 74.
Marienberg 53.
Mariengarten 12. 58. 60.
Marienhausen 10. 26. 43. 53.
Marienkrone 8. 56.
Marienstatt 2. 9. 16. 17. 25. 33. 41.
58. 67. 73.
Marieostcrn (Sachseu) 19.

Maricnthal (Sachsen) 19.
Mayerling 1. 65.
Mcdingcn 56.
Mchrcrau 3. 10. 18. 26. 34. 42. 50. 58.
67. 74. 78.
Mogila 8. 18. 42. 50. 59. 67. 75.
Monchhof 57.
Muri-Gries 50.
Muthmannsdorf 36. 41.
MUnchendorf 57.
Meukloster 57. 76.
Neustadt 48. 76.
Obcrschoncnfeld 12. 62.
Oelenbcrg 73.
Oliva 8.
Orval 48.
Ossegg
73. 78. 19. 29. 32. 36. 42. 65. 67. 70.

17.
73.

79.

53.

49.

Paszto 56.
l'feffstatten 29. 33. 76.
Ptbrte 57.
Podersdorf 57.
Bathhausen 3. 12.
Rein 18. 51. 67. 75.
Rom 42.
Rosenthal 58.
Rottenburg 3.
Schl crbach 57. 59. 65. 67. 73.
Seligcnthal 12. 27. 36. 51. 53 75.
Stams 18. 34. 46. 48. 59. 72. 73. 75. 80.
St. Agnetenkloster 32.
•St. Anna zu Langcndorf 56.
St. Crocc 42.
St. Gallen 3.
St. Georg 56.
St. Joseph in Vczclisc 3. 46. 51. 53. 59.
St. Michael 61.
St. Niklas 16.
Strobnitz 58.
St. Urban 5. 7. 16.
Stella 64.
Szczyrzyc 59.
Traisen
49.
Thame" 64.
Trumau 41.
Val-Dicu 56.
Vezclisc s. St. Joseph.
Victring 48.
Voisins 5(i.
Waldsasscn 12. 69.
Westnialle 32.
Wettingcn 3.
Wienhausen 56.
Wilhelmsburg 29.
Wilhering 68.
Windigsteig 51.
Wurmsbach 11. 12. 36. 52.
Wiirflach 41. 65.
Zirez 5. 13. 18. 20. 36. 51. 73.
Zistersdorf 51.
Zwettl 16. 18. 21. 26. 35. 42. 48. 51.
68. 75.

Digitized by

Google

Vil

Sach-Namen.
Annivcrgarien 31.
An ansere Mitbriider 1.
Bemardsbiistc 8.
Briefkasten 16. 24. 32. 40. 48. 50. C4.
72. 80.
Choral, Cistercienser 68. 77.
Cisterc. Colonic 73.
Bin Besuch in Liitzel 4. 12. 28.
Fest des hi. Bernard
a. s. GebnrtsstSttc 52.
Kloster der Schweiz. Cist.-Congreg. II.
Kloster d. ehem. oberduntsch.
Cist.Congreg. 12.
Missa quotid. pro Def. 22.

Officiuni Defunct. 22.
Officiuui Mensis 30.
Officium parvum B. M. V. 55. 63.
Ocuvre de la Restauration du Sanctuaire
natal de St. Bernard 14.
Personalstand d. Cist.-Frauenkloster 11.
Pflichten gegen die Verstorbenen 21.
30. 38. 46.
Psalteriura 23. 31.
Todtentafel
5. 13. 19. 29. 30. 45. 53.
00. 70.
Tricenariura 39.
Verchrung d. allers. Jungfrau 55. 02.

Digitized by LjOOQIC

Digitized by

Google

CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 1.

1. Marz

1889.

An unsere Mitbrfider!
Was wir wollen? Das konnen wir mit wenigen Worten sagen.
We Chronik will alles Wissenswerthe aus der Gegenwart, das innerhf lb des Ordens oder in den einzelnen Klostern sich ereignet oder
anf sie Bezug hat, sammeln nnd die Mittheilung davon an die Mitbriider vermitteln, und so das Gefilhl der Zusamaaengehorigkeit wecken
and unterhalten. Es gibt immer aus einem Hanse etwas zu berichten,
was die andern interessirt, erbaut oder zur Theilnabme auffordert.
Wir werden anch, so gat es moglich ist, nach dem Schicksal ehemaliger Cistercienser - Kloster forschen und was wir erfahren, zur
Kenntniss bringen. Unserer Verstorbenen werden wir in Nachrufen
gedenken. Ftir Cistercienser - Literatur werden wir auch stets ein
Pfatzchen offen halten. — Es ist ein gauz schiichterner Versuch, den
wir machen und da wir im Ungewissen darllber sind, welchen Anklang unser Uoternehmen bei den hochw. Mitbrttdern finden wird,
so begnfigen wir uns vorlaufig mit einem halben Bogen monatlich.
Alle aber bitten wir um ihr Wohlwollen und ihre geneigte Untersttttzung.
Mehreran, 24. Februar 1889.

Die Redaction.

Mittheilungen aus den Klostern.
Heiligenkreuz. In den vergangenen Tagen wurde das Stift Heiligenkreuz
vielfach in Verbindung mit dem tranrig bertthmt gewordenen Heyerling genannt.
Durcb die Blatter gieng die Nachricht, die Besitznng werde vom Stifte zurttokgekauft nnd von demselben die Verpflichtung ttbernommen, die Kapelle zu unterhalten nnd Scelenmes8en fllr den unglttcklichen Prinzen alljahrlich zu lesen. Da
wir liber diese, allerdings bestimmt anftretenden Nachrichten unsere Zweifel hegten,
bo zogen wir Erkundigungen ttber den Sachverhalt ein und die erhaltene Antwort
beweist, wie sehr unser Zweifel begrdndet war. Man schreibt uns namlich; Von
alien durch die Zeitungen verbreiteten Nachrichten liber Meyerling ist bis jetzt
nur die eine wahr, dass das Stift Heiligenkreuz, als es Heyerling an den Kronprinzen verkaufte, sich das Vorkaufsrecht vorbehielt, und dass der Eronprinz dasselbe znsagte. Derselbe hat spater noch Grundstttcke und Oebande des Grafen
Leiningen, die an den stiftlichen Besitz angrenzten, gekauft, das Schloss selbst
aber, in welchem das Unglttck geschah (es war ehemals ein Gasthaus und ein
Wohnhaus eines stiftlichen FOrsters) direct vom Stifte erworben Was nan mit
Meyerling geschehen wird, ist uns ganz unbekannt. Bis heute ist an das Stift
kein Antrag wegen Rttekkanf gestellt worden. Von der Umgestaltung des TrauerDigitized by
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zimmers in eine Kapelle, von der Uebernahme einer Verpflichtnng yon Seite des
Stiftes etc. ist una bis jetzt gar nichts bekannt. Die in Meyerling von alter Zeit
her beatebende grosse Kapelle, unmittelbar neben dem Schloase, wnrde vom Kronprinzen nicht ttbernommen, sondern verblieb dem Stifte, welches auch an gewissen
Tagen des Jahres Gottesdienst daselbst abhalt. Meyerling selbst ist eine Filiate
der stiftlichen Pfarrei Alland, von der es eine halbe Stunde nnd von Heiligenkreaz nicht viel weiter entfernt liegt
Hobenfnrt. Wie die Blotter vor einiger Zeit meldcten, wurde P. Dominicus
Peuker, Pfarrer in Hohenfurt, vom liochw. Bischof von Budweis zam Personaldechanten und P. Leo Schneedorfcr, Professor an der Prager Universitilt zum
bischflflichen Notar ernannt. P. Marian Holba wurde Professor der class. Philologie am k. k. Gymnasium in Budweis.
Harienstatt. Es ist gerade ein halbcs Jahr, dass eine Colonic von Mehrerau
auszog, urn von der alten Cistercienser-Abtei Marienstatt wieder Besitz zu ergreifen.
Mancher Brief ist in dieser Zeit zwischen Mehrerau und Marienstatt gewechselt
worden. Der letzte uns vorliegende datirt vom 18. Februar. Da heisst es: Wenn
man sonst nichts zu sagen weiss, so redet man vom Wetter. Dieser alten Gcpflogenheit folgend, will ich in Ermangelung eines andern Stoffes einen Wetterbericht niederschreiben. — Die gedruckten Beschreibungen des Westerwaldes enthalten so schaurige Berichte fiber den Winter daselbst, dass wir seit Herbst nicht
ohne Bangen den Dingen cntgegensahen, die da kommen sollten. Als aber November und December vortibergiengen, ohne die Schnee- Tunnels zu bringen, als
wir noch im Jannar in Wald nnd Flur spazieren konnten, als ware es noch Herbst,
da schwand jede Furcht, wenn solche noch irgendwo vorhanden war, und die
Scbneetunnels wurden ins Reich der Fabeln verwiesen. Aber der Februar holte
ein, was die vorausgehenden Wintermonate verabsaumt hatten. Am 8. Februar
begann das (Jnwetter. Allerdings sind wir in Marienstatt selbst von den Schneesttlrmen verschont geblieben, deun das Kloster ist durch seine Lage so geschutzt,
dass der Wind nur noch mit gelahmten Fltigeln zu uns kommen kann. Aber eine
halbe Stunde ob uns, an der Bahnlinie Limburg-KOln, muss es ftlrchterlich getobt
haben, so dass jede Communication unterbleiben nnd jeder einsame Wanderer fUr
sein Leben fttrchten musste. Der Sturm wtlhlte den reichlich fallenden Schnee
auf nnd trieb ihn mit voller Wuth tlber Felder und Strassen, so dass bald aller
Verkehr stockte und die Eiaenbahnzllge im Schnee stecken blieben. Vom 8. bis
12. Februar waren wir ohne alle Postverbindung, die ZUge langten nicht an und
die Postboten konnten nicht durch den Schnee, der an vielen Stellen geradezu
haushoch aufgethtlrmt lag. Ja unser Postbote, ein kraftiger, junger Maun, sank
auf dem Wege urn und vordankt sein Leben nur einigen Handwerksburschen, die
den leblos Daliegenden fanden, nach Hachenburg trugen und durch Reiben wieder
zum Leben brachten. Die Leute unserer sehr zerstreuten Pfarrei konnten am
10. Februar kanm zur Kirche kommen, nur */5 aching sich durch; Madchen erschienen gar nicht, Knaben nur vier. Nachmittags wohnten etwa acht Personen
dem Gottesdienste bei, wahrend sonst die Kirche fast voll ist. — Grossen Schaden
brachte dieses Wetter unserer MOhle, die ohnehin ein Schmcrzenskind ist. Bald
war der Kanal voll Schnee, bald voll Eis, so dass man nicht mahlen konnte, dann
waren die Wege so verweht, dass es unmfiglich war, das Mehl an die Knnden
abzuliefern. Heute konnte der erste mit unserer ganzen, durch zwei Ochsen verstarkte, Cavallerie bespannte Mttllerwagen wieder die Tour aufnehmen; wie weit
sie kamen weiss ich noch nicht. Sonst ist wieder warmes Wetter, das Thermometer zeigt + 5° R. und die Frtlhlingsboten , die Staaren, singen des Morgens
schon lustig auf den schneebedeckten Aesten. P. Ludwig hatte es schlimm, wenn
er durch die Schneemassen den Weg zu den Kranken sich bahnen muaste nnd
da so tief fiel, dass nur noch seine Pelzmtttze sichtbar blieb. Alle Leute sagen,
dass seit Menschengedenken so viel Schnee im Westerwald nicht gefallen sei. InDigitized by
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dewen finden wir es hier nicbt kalter als am Bodensee, dann haben wir aber den
leidigen Nebel nicbt. Fttr diese Nummer genug, ein anderes Mai, so Gott will
mehr. Wir Alle erfreuen una des beaten Woblseins and grttssen unsere Brlider
ron Heraen.
P. D. W.
Mehreraa. Der Convent zahlt gegenwartig 30 Priester, 9 Cleriker, 4 Novizen, 16 Laienbrtider und 2 Laienbrtldernovizen. Davon sind 6 Patres and 3
Laienbrtider in Marienstatt, 5 Patres wirken als Beichtvater in Frauenklttstern,
1 Pater ist aushilfsweise in der Seelsorge thatig, 3 Cleriker stndiren in Brizen
Aushilfe in der Seelsorge wurde im Jahre 1888 178 Mai gelelatet und zwar
rertheilen sich diese Aushilfeleistungen auf die Diticesen St. Gallen mit 16, Rottenburg 4, Chur 2, Augsburg und Basel je 1, die Ubrigen entfallen anf das Generalvieariat Feldkirch.
Am 15. Januar war das Namensfest des hochw. Abtes. Am Vorabend waren
zur Beglttckwttnschung erschienen der hochw. Herr Bischof Dr. Zobl von Feldkirch in Begleitung des hochw. Herrn Generalvicariats-Rathes Dr. Walter. Ebenso
beehrten ihre Durchlauchten Prinz und Prinzessin Gustav Thurn und Taxis den
Herrn Pialaten mit einem Besuche. Am Namenstag selbst erschienen die Herren :
Graf Raczyuski, Landeshauptmann Graf Belrupt, Graf Waldburg-Hoheuems, Decan
Prutscher von Bregenz und noch viele andere Herren geistlichen und weltlichen
Standeg. Auch waren alle Expositi gekommen. — Von den ZOglingen des Institutes wurde Nachmittags eine kleine Festfeier durch Auffttrung des Marchenspiels
,Das verzauberte Hanschen" veranstaltet.
27. Januar. Gestern Vormittag kam der hochw. Bischof Augustin Egger
von St Gallen auf Besuch, ertheilte heute in der Hauskapelle des Abtes dem
Fr. Michael Weiher die Diaconweihe und kehrte dann Nachmittags schon wieder
nach St. Gallen zurttck.
3. Februar.
Der hochw. Erzabt Maurus Walter von Beuron traf heute Vormittag hier ein, blieb fiber Mittag und setzte dann seine Reise nach Prag fort.
AnlSsslich des Ablebens S. k. H. des Kronprimen Rudolf wurde am 9. Feb.
hier ein feierlicb.es Requiem mit darauffolgendem Libera fttr die verstorbenen Mitglieder des allerhScbsten Kaiserhauses gehalten.
St. Joseph. P. Athanas Hanimann, Conventual des Stiftes WettingenMehrerau wirkte seit October 1876 segensreich als Beichtvater in der von den
Franen des ehem. Klosters Rathhausen bei Luzern neu gegrttndeten Niederlassnng
St. Joseph bei Vezelise in Frankreich. In Folge Mangels an verfQgbaren Kraften
wurde P. Athanas im August v. J. von seinem hochw. Abte abberufen und ihm
die Beichtvaterstelle in Maria - Stern zu Gwiggen ttbertragen. Seither ist es den
gnten Frauen in St. Joseph trotz allseitiger Bemtlhnngen nicht gelungen wieder
einen deutschen Beichtvater zu gewinnen. Es ist begreiflich, dass ein Auslander
namentlich ein Deutscher, Bedenken tragt, unter den gegenwartigen Verhaltnissen,
in Frankreich einen Posten in diesem Lande zu llbernebmen.

Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
Der Kapitelsaal des 1841 aufgehobenen Klosters Wettingen wurde seit Verlegnng des aargauischen Lehrerseminars dahin als Holzschuppen benutzt. Kttrzlich
«t nun die Seminar-Feuerwehr mit ihren Gerathschaften in denselben eingezogen.
Vorher aber mussten einige bauliche Veranderungen vorgenommen werden und da
eatdeckte man an dem Holzgetafel fiber dem ehemaligen Sitze des Abtes unter
der leichten Kalktttnche ein viJllig unbeschadigtes in Lorbeerkranze gefasstes sog.
Allianzwappen, namlich die Wappen des Stifters Grafen Heinrich von Rapperswil
«ad seiner Gemalin Anna von Homberg und des Abtes Peter Schmid (1594 bis
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1663). Die Auffassung und Ausftthrung dieser beiden Wappen wird von Fachmannern geradezu classisch genannt.
Ein Besuch in Ltttzel. Es war Anfangs October 1887 als Schreiber dieser
Zeilen den Auftrag erhiclt, nach dem ehemaligen Kloster Ltttzel zu reisen, una
anf Wunsch der Oberin eines Cistercienser Frauenklosters dasselbe in Augenschein
zu nehmen. Ltttzel war mir dem Namen wie auch der Lage nach wohlbekannt ;
aber wie auf dem kttrzesten Wege in jenen elsassischen Winkel hart an der
Schweizergrftnze gelangen? Hontag den 10. October reiste ich mit dem ersten
Zug von Bregenz ab, und ttber St. Gallon, Zurich gieng es nach Basel, woselbst
ich etwas nach* 12 Uhr anlangte. Unterwegs war in Rheinfelden der altkathol.
Bischof Herzog eingestiegen, der jetzt im Bahnhof-Restaurant in Gesellschaft eines
Geistlichen speiste. Da die Herren nicht weit von mir sasscn, so hatte ich hinlanglich Gelegenheit das Haupt der Schweizerischen Altkatholiken zu betrachten,
wobei es aber wiederholt geachah, dass unsere Blicke sich begegneten. Wahrscheinlich sah er mich in meinem schwarzen Uebcrzieher und breiten Hut fttr einen
leibhaftigen Jesuiten an. Sein Blick war ein stechender und in seiner Miene lag
ein harter kalter Zug. Vielleicht hatte er gerade nnangenehme Mittheilungen liber
seine Sch&flein erhalten.
Urn 2 Uhr gieng es weiter nach Delsberg und Pruntrut. Vor der Abfahrt
entlud sich ein starkes Gewitter und es regnete eine Zeit lang in Stromen. So
boten denn auch die Gegenden in ihrer Regenwetterphysiognomie wenig Anziehendes. In Delsberg war Wagenwechsel und ich befand mich nun ganz allein in
einem Coupe. Doch schon bei der nachaten Station stieg ein Abbe ein, der aber
sogleich sein Brevier zu beten begann. Ich erinnerte mich nun, dass ich in einem
Lande der „langue d'oui" sei und sobald mein ReisegefHhrte eino Pause machte,
suchte ich mit ihm ein Gesprach anzuknttpfen. Von meinem Vorhaben in Courgenay auszusteigen, rieth er mir ab, weil ich von Pruntrut aus bessere Strasse
und eher Fahrgelegenheit nach Ltttzel haben werde. Auf meine Erkundigung nach
einem^empfehlenswerthen Gasthof, nannte er mir ein Hotel, fUgte aber gleich bei :
„Gehen Sie zum Herrn Decan Hornstein, der wird Sio voll Freude aufnehmen",
und so war es auch. Derselbe war zwar gerade nicht zu Hause, als ich gegen
o'/3 Uhr im Pfarrhofe zu Pruntrut eintraf, aber einer seiner Kaplane empfieng
mich auf das Zuvorkommendste und sorgte alsbald fttr eine Erquickung. Aus
dieser Aufnahme schloss ich nicht mit Unrecht auf das gute Einvernehmen zwischen
Pfarrer und Kaplanen. Ich ftthlte mich alsbald heimisch. Dieses Geftthl wurde
noch vermehrt durch den herzlichen Willkomm, den mir der Herr Decan bei seiner
Heimkunft bot. Herr Hornstein ist eine stattliche Erscheinuug, noch in den beaten
Jahren und voll einnehmenden Wesens. Bei Tisch besprachen wir meinen Ausflug
nach Ltttzel, das 14 Kilometer flstlich von Pruntrut liegt. Die Herren bedauerten,
dass die Arbeiten keinem gestatten, mich zu begleiten. Am Abend noch wurde
ein Wagen bestellt zur morgigen Fahrt, die ich in der Frtthe, nachdem ich celebrirt hatte, antrat. Hein Rosselenker war ein biederer Elsasser, der der deutschen
wie_der franztfsischen Sprache gleich schlecht machtig war.
Die Strasse war sehr gut ; sie ftthrte uns durch mehrere Dtfrfer, die mit ihren
unansehnlichen HHusern keinen grossen Wohlstand verriethen. Auch die Gegend
machte auf mich in ihrer EinfOrmigkeit einen wenig gttnstigen Eindruck, der wohl
zum Theil auch durch das trttbe, zu Regen geneigte Wetter hervorgerufen wurde.
ObslbUume, mit Ausnahme einiger Kirschbaume, habe ich nicht wahrgenommen.
In Charmoille, das nur eine halbe Stunde von Ltttzel entfernt liegt, machte
ich vor dem Pfarrhause Halt. Von Herrn Decan Hornstein hatte ich eine Empfehlung an den wttrdigen, etwas beleibten Pfarrherrn. Dieser sah mich, als
Stttrer seiner idyllischen Einsamkeit anfangs etwas verwundert an, aber bald
waren wir gute Freunde, besonders da es sich herausstellte, dass er unsern hochw.
Abt von den theolog. Studien her kannte. Ich mnsste zu Mittag blciben, da mich
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der Berr Pfarrer nach Ltitzel begleiten wollte, was mir sehr angenehm war. Die
Pfarrei Cbarmoille wurde vor Aufhebung Liitzels von diesem besctzt, wovou noch
das allerdings nicht grosso Pfarrgebiiude mit dera Kloaterwappen ttber dem Kinging und ein ziemlich grosser mit einer Mauer umgebener Garten Zcugniss geben.
Nach dem Essen macbten wir nns auf den Weg. Das Wetter batte sich indeaaen
aafgehellt. Bald binter Charmoille beginnt dio Strasse zu steigen, aber schon
nacb einer Vicrtelstunde erreiciiten wir die HcShe und damit elsiissischen Boden,
ehemaligos Klostcrgebiet.
(Fortsetznng folgt)

Todtentafel.
1. Am 2. Februar starb in Zircz der hochw. P. Barnabas Piros an Lungenentzttndung. Derselbe war am 20. Mai 1858 in Hoszszu-Pereszseg geboren, trat
den 27. August 1877 in den Orden, legte am 3. Juli 1888 die feierlichen Ordensgelttbde
ab und wurde am 8. des n&mlichen Monates zum Priester geweiht. Der so frtlh
Verstorbene wirkte ein Jabr lang in der Seelsorge und vier Jahre am Gymnasium.
2. P. Ambros Meyer. — Die Zabl der Conrentualen der in den 40ger Jabren
aufgehobenen Schweizerischen Cistercienaer-Kloster wird mit jedem Jabre kleiner.
So starb am 20. December v. J. wicder ein Conventuale von St Urban.
Wir entlehnen nacbstehenden Nekrolog dem in Luzern erscbeinenden Vaterland. Es schreibt: Mit P. Ambros Meyer ist einer jener frommen, arbeitsamen
nnd ideal angelegten Mttnche zu Grabe getragen worden, deren die frtlheren Jahrbunderte viele gesehen und die anch heute, bei stark verandertem Zuge der Zeit,
noch nicbt ganz ausgestorben sind. Wie sein Vorganger P. Leopold Nageli, begann anch P. Ambros seine Laufbahn als Conventual im Cistercienser-Kloster zu
St. Urban und endigte sie als Pr&bendar und Organist im Hof zu Luzern. Diese
Manner wussten inmitten der Regelm&ssigkeit kldsterlicher Gebrauche, neben ihren
religidsen und priesterlicben Verrichtungen Herz und Sinn offen zu behalten ftir
die Einflttsse der Kunst und als ausllbende Mnsiker sich nicht nur eine seltene
Fertigkeit zu erwerben, sondern auch ganz bedeutende Erfolge zu erzielen. Es
geschah das Alles — wenn wir von den Uussern Kundgebungen des Menschcn
auf seine innerlichen Motive schliessen dttrfen — nicht nm des Glanzes und nicht
am des Erwerbes widen, wohl aber zur Befriedigung eines tiefgewurzellen und
boher strebenden Bedttrfnisses, vor Allem zur Ehre des SchOpfers und den Mitmeruchen zur Freude: dieses scbOne Weibnachtsmotto war die Unterlage ibrer
ganzen Wirksamkeit. Ein anspruchsloser, stets dienatbereiter, sittenreiner Priester,
ein edler Mensch und hervorragender Ktinstler, dem es in seiner Bescheidenheit
nie darum zu thun war, sich selbst liber Andere zu stellen, der aber alles Gute
in aeiner Umgebung zn sch&tzcn und zu loben verstand, cino Seele, von Fried,
fertigkeit und Wohlwollcn liberfliessend, — so ist P. Ambros unter uns gewandelt
P. Ambros (sein Taufname war Placidus) wurde am 25. April 1814 zu
Bottisliolz, Et. Luzern geboren. Seine kttrperliche nnd geistige Entwicklung war
keine frtthzeitige, selbst die Gabe der Sprache verdankte er einem nach seiner
Ueberzeugnng wunderbarem Eingriffe, zeitlebens blieb sein Gesundheitszustand ein
scbwacblicher nnd vielen Zuf&Uigkeiten ausgesetzt. Von seinem 12. Jahre an aber
seigte sich in ibm eine erstaunliche Leichtigkeit zur Erlernnng nicht nur des
Klavier- und Orgelspiels, sondern aller Arten musikalischer Instrnmente, deren
EinObnng er denn auch mit Vorliebe und Ansdauer oblag. In den BenedictinerStiften Einsiedeln (1828 — 31) und Engelberg (1832) machte er seine Gymnasialttndien, wo er zngleich trefflicbe Gelegenheit fand, seine musikalischen Ffthigkeiten ansznbilden und zn verwerthen.
Im Jahre 1833 trat der junge Meyer in St. Urban ins Noviziat und legte
tat folgenden Jahre am Feste Maria Empftngniss die hi. GelUbde ab and erhielt
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den Namen Ambrosius. Nach Absolvirung der philosophischen und theologischen
Stndien wnrde er dann 1840 zum Pricster geweiht und feiorte sein erstes heil.
Messopfer am 5. Sonntag nach Pfingsten. Hatte er wfthrend der letzten Jahre
die Mnsik nicht vernachlassigt, so konnte er sich derselben jetzt fast ganz weihen ;
aus dem Schiller war ein Lehrer geworden; er mnsste den Novizen und den ZOglingen des Lehrerseminars Untcrricht ertheilen, nebenbei aber auch in der Pasto
ration sich bethatigen.
Man wird in alldem nichts besouderes und aussergewbhnliches flnden und
den Ruf, den unser musizirender Cistercienser unter seinen Mitbriidern genoss,
vielleicht nicht allzuhoch anzuschlagen geneigt sein. Das Eigenthttmliche und
nach unserem Ermessen hocht Verdienstliche bestand aber darin, dass P. Ambros
sich die Kenntniss und Beherrschung der Orgel, Violine, F16te, Oboe, des Cello,
der Blechinstrumcnte, sowie in spfttern Jahren der Erard'schen Harfe, nicht nur
aus eigenem Antrieb, sondern auch sozusagen ohne fremde Beihilfe, jedenfalls
ohne eigentlich methodischen Uuterricbt aneignete.
So verlebte P. Ambros glttckliche Tage in seinem schflnen Kloster bis zum
Jahr 1848, da dasselbe von der radikalen Regierung Luzerns aufgehoben wurde.
Die Ordenabruder trennton sich, der eine wandte sich dahin, der andere dorthin;
P. Ambros Hess sich in Willisau nieder, wo er die Stelle eines Cantors tlbernahm. In diesem kleinen Landst&dtchen brachte er nun 26 Jahre zu, wohl ohne
den ehrgeizigen Wunsch nach einem grossern Wirkungskreise in sich aufkommen
zu lassen. Anfanglich machte ihm die eigenthllmliche Verquickung von Priesterthum und weltlich musikalischer ThKtigkeit, wie sie in der Regel einem „Musikkaplan" zugemuthet wird, sonderbar vorkommen. Indessen fand er sich rasch in
seine neue Lage hinein und gewann sich Aller Herzen durch seine Leutseligkeit
und die Bereitwilligkeit, womit er seine Dienste zur Verftlgnng stellte.
Einem Bittenden abschlagigon Bescbeid zu geben, konnte er nicht fiber
sich bringen. Es war ihm Beruf, mit den Trauernden zu klagen und mit den
Froheu zu jnbeln. Ueber dem geselligen Musiciren vernachlassigte er aber seine
ernsten Uebungen keineswegs, sondern legte Werth darauf, sich trotz seiner verh&ltnissmassigen Vereinsamung auf der HOhe der Orgcltecbnik und in Ftthlung
mit den neuen Erzeugnissen der Kunst zu erhalten. Dies gelang ihm so wohl,
dass man nach dem Hinscheide seines Ordensbruders P. Leopold N&gele im
Jahr 1874 einen wtirdigeren Nachfolger nicht glaubte finden zu konnea, urn die
Schtfnheiten des nen restaurirten gewaltigen Orgelwerkes in der Stiftskirche zu
St. Leodogar in Luzern dem sich immer zahlreicher zudrangenden heimischen und
fremden Pnblikum zu urschliessen.
Hit Freude, aber zugleich mit charakteristischem Zagen, folgte P. Ambros
dem ehrenvollcn Rufe nach Luzern. In dem Studium der Hoforgel erblickte er
von nun an seine Lebensaufgabe und der Sechziger gieng mit jugendlichem Enthusiasmns an die verlockende Arbeit. Wie manches Register wurde da gezogen
und gestossen, wie manche Pedallibung vorgenommen, wie mancher gute Freund
berathen, bis die Construction des Werkes dem neuen Spieler gelaufig geworden,
die passenden Compositionen ausgesucht, die Mischungen richtig gestellt und die
Effecte ausgeglichen waren. Es dauerte einige Honate, ehe der angstliche Mann
mit seinem ersten Concertprogramm hervorzutreten wagte. Seitdem hat er deren
zu Hunderten abgespielt und, man darf es ungescheut aussprechen, der liebenswttrdige klerikale Virtuose hat sich in den Herzen aller Musikfreunde in Stadt
und Land ein bleibendes Denkmal gesetzt. Als Belege zu diesem Ausspruch
wttrden sich ohne Zweifel in der Happe des Verewigten zahlreiche Erglisse vorfinden, die in Prosa und Versen der hohen Befriedigung Ausdruck geben, womit
erapfangliche Touristen der verschiedenen Weltgegenden den Orgelproductionen
der letzten Jahre in der Luzerner Stiftskirche gelauscht haben. Es ist das schon
an und fttr sich ein flir den Kttnstler und flir Luzern nicht zu onterscbatzender
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Erfolg. Auf eioe Benrtfaeilang der Leistungen vom Standpnnkte der neuesten
Stitde gedenken wir keineswegs einzngehen. Nach den oben gegebenen Andeutugen wird Niemand darob erstaunt sein, wenn wir den Organisten aufrichtiger
Jevmnderten in dem, was er ans seiner frttberen kltfsterlichen Praxis auf die neuen
Verh&ltnisse uberzutragen in den Fall kam, als die grossen Anfgaben, die er sich
in seinem hohen Pflichteifer fur die Orgelconcerte gestellt hat utid die er mit
mnsterhafter Ausdaner, dabei aber entsprechender physischer Anstrengung bewaitigte.
Io freien Praludien, Versetten und Zwischenspielen bei Vesper und Amt war P.
Ambro8 in seinem Elemente, geschmeidig, erfinderisch, elegant wie Wenige. Es
war, als hatte er sich alsdann von den Fesseln befreit, die das Bewnsstsein des
Controlirtwerdens, die Oegenwart kritischor ZuhSrer, ihm anzulegen schien. Er
laslwandclte da in seinem Bevier, wo er jeden Ein- und Ansgang kannte. Alles
trug das GeprUge seiner Zeit nnd war darum so behaglich anzuhflren. Beschranktheit, ja Unvernonft hiesse es, vom einzelnen Henschen zu verlangen, dass er Charakter nnd Styl mit jedem Jahrzehnt andere. So trat auch die cacilianische Kirchenmnsikreform zn spat an P. Ambros heran, als dass er ,sich naher damit hatte befrennden kiSnnen. Er verhielt sich dagegen nicht sowohl feindlich als ablehnend,
was sich ans den Traditionen, mit denen er anfgewachsen, gar leicht erklaren lasst.
Im Uebrigen bewahrte der Verewigte fUr alle Verbesserungen ein offenes Auge,
for jeden Nothstand eine bilfreiche Hand. Er war Activ- oder Ebrenmitglied der
hanptsachlichsten stadtischen Musikvereine, versaamte nie -deren Concerte za besuchen und wirkte solbst mit, so lange seine Krafte es erlanbten. Besonders gem
worde allenthalben sein Harfenspiel entgegengenommen, wahrend die Orchesterdirigenten sich des nutzlichen Musikers beim Violin- oder Vioalapolt versicherten.
Anch bei Orgelexpertisen nnd in Prtlfnngskommissionen hat P. Ambros als still
beobachtendes Mitglied seinen Mann gestellt.
Nach den vorgerUckten Jahren zn schliessen, in welchen P. Ambros sein
nenes Amt in Lnzern antiat, konnte seine Laufbahn hier keine sehr lange werden.
Wirklich stellten sich allmalig die Beschwerden des Alters ein, Gehorsinu und
Elasticit&t der Glieder nahmen zusehends ab, man hatte seit vier oder fttnf Jahren
anf Ersatz zn denken. Schon bei Anstellung eines Hilfsorganisten ausserte sich
der Verstorbene, dass nunmehr mit seinen nEzequien" begonnen werde. Mit
Schmerzen nnd nur Schritt fUr Schritt, dem Unvermeidlichen weichend, zog er
sich von seinem geliebten Instrumente zurtick. Jetzt gait es, jene Tugend der
Resignation zn flben, die in dem Repertoire der beifallverwOhnten Ktinstler so
selten Platz findet. Da musste der Ordensmann nachhelfen! Mit welcher Milde
nnd Ergebung der Eranke seiner AuflOsung entgegensah, das wissen diejenigen
zn beschreibcn, die ihn auf dem Sterbelager gepflegt und besucht haben. Hat
anch die nie ganz aufgegebene Hoffnung auf Wiedergenesung sich nicht erfUllt,
so wird doch der festgegrttndete Glaube an eine Wiedererstehnng urn so weniger
trllgen, der da hinweist auf den Tag, wo alle Dissonanzen sich Itfsen, auf den
Ort, wo himmlische Harmonien ewig fortklingen werden.
R. I. P.
P. Ambros nberleben noch fttnf Mitbrttder, vier Priester und ein Laienbruder,
die jetzt alle hochbetagt sind. Das Kloster St. Urban zahlte bei seiner Aufhebung eben viele junge Mitglieder. Es ist nur zn bedauern, dass damals und spSter
nie ein Versuch gemacht wurde, den Convent wieder zu sammeln und anderwarts
nen anfleben zu lassen. An Kraften hatte es nicht gefehlt, auch gebrach es nicht
an materiellen Mitteln, da ja sammtliche Conventualen von der Regierung Pensionen
bezogen, aber es mangelte vor allem ein Ftthrer, ein tttchtiger unternehmender
Oberer. Bald nach der Grtlndung der Mehrerau siedelten drei der altern Conventnalen von St. Urban dorthin tlber, woselbst sie Anfangs der sechziger Jahre
gestorben sind und anf dem Kloaterfriedbofe ihre Ruhestatte gefanden haben.
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Verschiedenes.
Eine Bernardbiiste
wilrdig des hi. Ordensvaters und von einer vera effigies wohl nicht sehr abweichend befindet sich seit November 1888 hier in Mehrerau. Die Biiste ist vom Bildhauer Verrebout
in Paris (Rue Bonaparte 64) in terra cotta ausgeftihrt, sorgfaltig und geschickt colorirt
und hat sainmt dem Postament ca. m 0.70 HOhe, gibt also ein Brustbild des Heiligen in
natiirlicher Grosse. Die Kosten, Verpackung und Transport abgerechnet, beliefen sieh
auf die verhaltnissmiissige Kleinigkeit von nur 45 Fr. In einer Mauernische nahe dem
Eingange der Sacristei wird diese Bernardbiiste ihren Standort erhalten.*
Der Gesichtsausdruck stimmt mit dem der besseren tvpischen Bernardsbilder wesentlich
iiberein, nur ist das Oval des Gesicbtes hier mehr iSnglich, die Nase stSrker gebaut und
auch das Hinterbaupt ungewOhnlich stark sich auswtflbend. Das Haupt init dem Gesichte
etwas nach links gewendet, neigt sich sanft. Die schfinen Verhaltnisse der einzelnen Theile
unter sich werden noch gehoben durch ein gesundes massvoll gehaltenes Incarnat, das von
abstossend asketisirender Blasse wie von keeker Betonung des Fleisches gleichmilssig sich
fernhSlt. Immerhin dilrfte in einzelnen Theilen das Colorit matter gehalten sein : so wiirdo
der Eindruck des Frfistelnden, der bei gewisser Beleuchtung hervorgebracht wird, vermieden. Dagegen wfirde eine nur wenig starkere und bestimmtere FSrbung des Auges,
nach meiner Ansicht wenigstens, den schon jetzt so lebensvollen Ausdruck des Antlitzes
noch erhOhen. Als Eigenthiimlichkcit, die ich mir als richtiges Festhalten an der Darstellungsweise aiterer Bernardbilder erkliire, sei noch erwahnt, dass auch in dleser Bfiste
die Corona etwas schief (auf der rechten Seite tiefer licgend) stent.
Urn die voile SobSnheit des Bildes zur Geltung zu bringen, hangt viol von der
geeigneten Beleuchtung ab. Aber auch schon bei weniger gewShlter Beleuchtung erscheint
das Antlitz wie lebend und unwillkiirlicb erwartet man, es werde der Mund sich Oifnen zu
honigflie8sender Rede, wiisste man nicht, wie ein grosser Freund des klosterlichen Stillschweigens der lleilige gewesen ist. So mag der hi. Ordensvater ansgesehen haben, wenn
er sich betrachtend in den erhabenen Inhalt des Hohenliedos versenkte oder wenn er aus
der Fttlle seines edlen Herzens zu seinen Mitbrildern im Capitelsaale redete oder als er
an Eugenius III. sein gedankenreiches Werk de Consideratione schrieb.
Hier in dieser Bflste erscheint St. Bernard selbst als verkOrperte Consideratis, ganz
in Nachdenken, in Betrachtung und Gebet versunken. Es liegt eine hohe, sittliche und
intellectuelle Vollendung in diesem Antlitz ausgeprSgt, erfrent und erbaut zugleich den
Beschauer. Wenn von irgendeinem Bernardbilde, so gelten gewiss von diesem die bckannten Worte:
Si pietas proprium sibi vellet snmere vnltum:
Hanc, Bernarde tuam sumeret effigiem.
Mehrerau.
P. Bonaventura Sturzer.

Cistercienser - Bibliothek.
1) Le Snnctuah-e de Saint Bernard a Fontaine - Lez - Dijon. — Dijon, Imprimerie de
l'union typographique.
Es ist eino nur 22 Seiten Text und 3 Abbildungen enthaltende Schrift. Aber auf
diesem engen Raume wird uns doch ein vollst&ndiges und anschauliches Bild von den
wechselvollen Schicksalcn der Geburtsstatte des hi. Bernard von seiner Zeit an bis auf die
Gegenwart geboten. Als solche genoss sie von jeher, freilich nicht immer im gleichen Grade,
die Verehrung des Volkes wie der Filrsten. Nur kurze Zeit waren Cistercienser der Fulienser-Congregation die Besitzer und Hiiter des Heiligthums, von 1614 an bis zur Revolution, die auch diese SUitte entweihte. Erst in neuester Zeit ist man ernstlich daran gegangen, die alten Bauten zu restauriren und neue hinzuzufflgen. Die Schrift, welche recht
schwungvoll geschrieben, ist bestimmt und auch ganz geeignet, Interesse fiir das Werk
zu erwecken, dem auch der ErlOs gewidmet ist.
2) Das historische Jahrbuch der GOrresgesellschaft bringt im 1. Hefte 1889 zwei ftir
uns interessante AufsStze: Die Wunder des hi. Bernard und ihre Kritiker von Professor
Dr. G. Hfiffer; und KurfSrst Friedrick von der PfaU und dan Nonnenkloster Marienkrone zu
Oppenheim von Pfr. Dr. Falk. — Aus dem namlichen Hefte erfahren wir, dass die Lib.
mortuorum Honast. Landensis, B. H. de Oliva, Andreoviensis, Mogilensis etc. im V. Band
der nHonumenta Poloniae historioa" 1888 herausgegeben wurden.
Herausgegeben von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Eedigirt von P. Gregor Mailer. — Druok von J. N. Teuttch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 2.

1. April

1889.

ffittheilungen aus den Klostern.
Heiligenkreoz-Nenkloster. Dr. P. Benedict Gsell, der urn die katholiache
Sache hochvcrdicntc Stiftshofmeister des Heiligenkreuzer • Hofes in Wien, 1st rait
dem pEpsllichen Ehrenkrouze pro Ecclesia et Pontifice ansgezeichnet worden. Se.
Majestftt geruhte die Erlaubniss zur Annahme and zam Tragen desselben zn geben.
Hoch w. Hr. P. Edmund Kamprath aus dem Stifte Neukloster, biaher Professor am k. k. Gymnasium in der Josephstadt (VIII. Bezirk, Wien) wurde zum
Director des Gymnasiums in Mies in BOhmen ernannt. Es ist diese Stelle insofern besonders wichtig, weil den Unterricht an demselben auch die ZOglinge des
Prager Knabcnsemiuars besuchen. Die Ernennung P. E. Kampratha zeugt von dem
grossen Vertrauen, das der Unterrichts-Hinister in diesen vielfach bew&hrten und
tflehtigen Schulmann setzt; sie ist zugleich aber auch eine Ehre fiir den Orden.
— V. Fr. Nivard Schlogl, Theolog des IV. Curses bezog die Wiener Universit&t.
— Am 11. M&rz kam Se. Excellent Nuntius Qalimberti zum Beauche ins Stift,
welches er am 12. Nachmittaga wieder verliess.
Hohenfnrth, Ti. P. Othmar Wohl wurde wirklicher Religionsprofesaor am
dentschen Staatsgymnasium in Budweis.
Marienstatt, 12. M&rz. Mit grosser Freude begrttssten wir die Ankunft der
„ Cistercienser -Chronik", dnrch deren Eracheinen ein langj&hriger Wunach in Erftlllung gieng. JSollten denn in einer Zeit, in welcher die Mitglieder der einzelnen
Orden sich fester aneinanderschlicssen, die Cistercienscr allein sich abaeits halten,
die Cistercienser, die gerade durcli ihre frlihere Organisation, Gliederung und Einheit f(lr alle andern Orden muatergtiltig geworden? Wir aind ja einander fast
fremd geworden, weil wir die gegenaeitige Ftihlung verloren haben. Nur selten
bringen die Zeitungen Nachrichten aus unsern Klostern, weil es ein ererbter Charaeterzug der. Cistercienser ist, wenig in die Oeffentlichkeit zu treten und keine
Reclame zu machen. Die nChroniku wird una einander n&her bringen und gewisa
jedem Ordcnabruder willkommen sein. Sehr bescheiden tritt sie allerdings in ihrer
craten Nuramer auf, gleichsam ala fttrchtete sie, bei den Brtldern keine gute Aufnahme zn nnden. Ich glaube, dass die Redaction unterdessen die Erfahrung gemacht haben wird, dass ihre Befiirchtnng grundlos war und dass die „Chronika
in unsern Klostern viele Sympathien gefunden hat. Das bescheidene Senfktfrnlein
wird Wurzel faaaen und nacli und nach zum stattlichen Baume heranwachsen.
Vivat, floreat, crescat! Der Benjamin unter den Cistercienser-KISstern, noch ein
zarter, schwacher Spross, aber zielbewusBt und ausdauernd, wie es sich fttr Cistercienser ziemt, wird mit seinen Miltheilungen nicht zurttckhalten, sondern Haarklein
crzahlen, wie es ihm im Westerwald geht.
D.
Marienstatt, 19. Httrz. Heute aind es genau zwei Jahre, dass die Marionatatter Grtlndung in Flnss kam, und ein Jahr und zwei Tage, dass die Nachricht
Ton der Genehmignug der Niederlassung in Mehrerau eintraf. Wir dttrfen es wohl
•ffen aussprechen, dass in der ganzen Angelegenheit die Ftlrbitte des hi. Joseph
siehtbar zu Tage trat. Auch seit wir hier sind, haben wir die Macht des hi. Joseph,
•amentlich in den nicht seltenen finanziellen Verlegenheiten erfahren. Es war daher nur der Tribut der Dankbarkeit,. wenn wir sein Fest mit mSglichst groaser
Feierlichkeit begiengen.
Das Fest des hi. Joseph wird in den hiesigen Gegenden
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nicht ah Feiertag gcfeiort. Da wir jedocli verkltndet hatten, dasa das Kloster
das Fcst mit Predigt nnd Amt feiere, so waron nicht nnr die Pfarrkindcr, sondern
audi Atiswartige, itamcntlich aus don benachbarten Difizesen KJSln und Trier, sehr
zaklrcich crschicnen und empficngen sehr Viele die hi. Sacramente der Busse und
des Altars. Erhoht wurde die Feier durch den Umstand, dass anch die bisher
hier nntergebrachte bischoflichc Rettungsanstalt zum hi. Joseph an diesem Tagc
ihr Patrocininm feiorte, und zwar zum letzten Male an dieser Statte, da sie anfangs Mai in das ehcmalige Cistercienserinnenkloster Marienhausen bei Assmannshauaen im Rlieingau libersicdelt. Mit dem St. Josephsfest vcrband die Rettungsanstalt immer die Feier der Ersten hi. Communion. So giengen anch heuer 25
Zo'glinge zum crstenraal zum Tische des Herrn. Um 91ji Uhr wurden die Kinder
in Procession durch den Krenzgang zur Kirche geftlhrt, wo ihnen Ehrenplatze angewiesen waren. Jeder Communicant hatte nach rheinischer Sitte ein Blumenstrausschen am Rocke befestigt und trng in der rechten Hand eine mit prachtigen
Blumengnirlanden verzierte Kerze, die, anf eigens dazu bestiramten Gestellen aufgestellt, wahrend der ganzen Fcierlichkeit brannten, was mir sehr got gefiel. Das
Hochamt hielt P. Prior. Nach dem Evangelium bestieg der hochw. Herr Rector
der Rettnngsanstalt die Kanzel. In der Festpredigt hob derRedner besonders die
machtige Flirbitte des hi. Joseph liervor, deren sich die Rettnngsanstalt in manchen
kritischen Momenten, in denen sogar ihre Fortexistenz bedroht war, und ebenso
die Cistercienser bei Wiedererwerbung ihres Ordenshauses erfreuten. Es war
rtthrend zu schen, mit welcher Andacht die armen Kinder die hi. Communion cmpfiengen. Am Schlussc des Amtes wurde das Sanctissimum ansgesetzt. Ein tausendstimmiges „ Grosser Gott, wir loben dich" schloss die schOne Feier. Ich darf nicht
vergcasen, zu bemerken, dass wir uns auf das Fest durch die hi. Exercitien nnd
durch eine besondere dreitagige Andacht vorbereitet hatten. Wir hoffen zuversichtlich, dass der hi. Joseph auch fernerhin unser Beschtttzer sein und una in
unsern zeitlichen Ndthen, die gerade jetzt, da wir Alios neu anscliaffen mtissen,
ziemlich gross sind, nicht verlassen wcrde. — Der Schnee hat uns schon wieder
verlassen nnd wir haben morgens schon 3 — 5°Warme. Die Leute konnten kanm
begreifen, wie wir bei der letzten Kalte morgens von 3'/s Uhr an in der Kirche
es aushalten konnten, und hatten grosses Mitleid mit uns. Wir waren immer gesund und Heiserkeit war ein fast unbekanntes Uebel. Bei unserer geringen Mannschaft ware das Auftreten der Heiserkeit auch ziemlich bedenklich gewesen, denn
eine einzige Lticke ist bei uns sehr ftihlbar und der Spruch: „Einer weniger, abcr
Keiner zu wenig0 ware hier vorlanfig nicht anwendbar.
P. D. W.
Mehreraa. Wahrend der Faschingstage brachten die ZSglinge uuseres Instituts unter der Leitnng des hochw. P. Laurentius Wocher auf dem Schultheater
zur AuffUhrung : Macbeth, Trauerspiel von Shakespeare, nach der Uebersetzung von
Fr. v. Schiller ; Der Kesseljticker, ein Liederspiel in zwei Aufztigen, und Der Komet,
eine Posse. Die Stttcke waren mit grosscm Fleisse eingeflbt, desshalb war auch
die AuffUhrung eine gelungene.
20. Mart. Houte erschien der neue Leiter der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Bregenz, Graf St. Julien-Wallsee, in Beglcitung Sr. Durchlaucht des Prinzen Gustav
Thnrn nnd Taxis nnd wollte dem Herrn Pralaten seinen ersten Besnch machen.
Leider war dieser aber wegen seines leidenden Zustandes nicht in der Lage, den
Besnch der beiden Herren anznnehmen. Unser hochw. Herr Abt ist namlicb seit
langerer Zeit herzleidend. Den verehrten Kranken empfehlen wir dringend dem
Gebete unserer Mitbrtlder and Ordenssch western.
Der hi. Joseph wnrde anch dieses Jahr wieder wahrend des Marzmonats besonders verehrt. Anf Anordnung des hochw. Herrn Abtes wurde taglich auf dem
St. Josephsaltar eine hi. Mease in hon. S. Josephi gelesen, brannte von Beginn
der Matntin bis nach dem Completorium den ganzen Tag hindnrch eine Kerze anf
diesem Altar, und begann am Festtage eine dreitagige Andacht. P. Gregor Mailer.
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Frauentbal, 23. Mirz.
Vergangeue Woche machten die hiesigen Klosterfrauen Exercitien.
Hagdenaa, 24. Mans.
Der Convent beginnt heute die Exercitien.
Waimsbach, 22. M&rz.
Hcute fanden die Sehluss - Prttfungen im hiesigen
Madcbcn-Pensionate tttatt and war deren Ergebniss ein sejir gutes.

Personalstand der Cistercienser-Frauenkloster
am Neujahrstage

1889.

I. Kloster der Schweizerischen Cistercienser- Congregation.
a) Abtei Esehenbach (B. Basel). Eingekleidet am 15. April 1888: Die
Clioriiovjzinnen H. Aleydis MtlUer von Ruswyl, M. Nivarda Fessler von Hitzkirch,
M Gerarda Isenring von Utznack and die Convcrsschwcster M. Gratia Brunner
von Inwyl. — Gestorben: Frau M. Joh. Evangelista BUhlmann von Neuenkirch,
70 J. alt, am 24. Januar; Sch wester M. Gertrud Buck von Baldegg, 63 J. alt,
am 21. Juli; Frau M. Angelina Willmann von Luzern, 58 J. alt, am 25. Nov.;
Fran M. Charitas Mattmann von Adligenschwil, Jubilatin, 79 J. alt, am 4. Dec.
1888. — Veranderungen: Frau M. Cacilia Schmid wurde Priorin, M. Juliana Stntz
Intirmaria, M. Edmunda Wiederkehr Leltrfrau und M. Crescontia Hochstrasser Sccrctarin. Personalstand Ende 1888: 24 Chorfrauen, 11 Conversschwestern nnd
4 Novizinnen, Summa 39 (1879: 37).
b) Abtei Pille-Dieu (B. Lausanne). Eingekleidet am 25. August: Die Chornovizin M. Sapientia Repond und die Conversschwestern M. Benigna Robadey und
M. Johanna Pithoud. — Profesa am 25. August: Die Chorfrauen M. Hedwig Sallin,
M. Amadea Page, M. Beatrix Berard und M. Gratia Roux. — Gestorben: Chorfrau M. Aloysia Tasche, 61 J. alt, am 15. Juli. Personalstand: 37 (1879; 24)
Milglieder.
c) Abtei Frauenthal (B. Basel). Eingekleidet am 24. Mai : Die Chornovizinnen
M. Agatha Bossart von Zug und M. Ludgardis Ziswyler von Buttisholz. — Gestorben: Schwester M. Ignatia Hodel von Reiden, Jubilatin, 80 J. alt, am 23.
April; Frau M. Antonia Fttrstoss von Kirchhofen, Baden, 70 J. alt, am 29. Dec
— Veranderungen: Frau M. Benedicta Baumli wurde Novizcnmcistcrin, Frau M.
Scliolastica Wiss Sacristaniu, M. Ignatia Wei Oberschreiberiii und M. Roberta
Werder Unterschreiberin. Personalstand: 26 Chorfrauen, 2 Novizinucu und 10
Conversschwestern, Summa 38 (1879: 42).
d) Abtei Magdenau (B. St. Gallen). Eingekleidet am 16. August: Die Chornovizinnen M. Hedwig Blochliger von Schmerikon, M. Bcrnarda Bauragartner von
Sirnach und M. Tberesia Rtlegg von Jona. — Profess am 21. Juni: Frau M.
Ludgardis Lehmann von Straubenzell, Frau M. Roberta Bucheggcr von Wittonbach
und Frau M. Agnes. Hag von Sulgeu. — Gestorben: Sch wester M. Magdalena
Oberlin von Altendorf, 29 J. alt, am 13. Septbr. Personalstand: 29 Chorfrauen,
3 Novizinnen und 11 Conversschwestern, Summa 43 (1879: 32).
e) Abtei Maigrauge (B. Lausanne). Eingekleidet am 20. August: M. Alpkonse
Droux und M. Louise Favre. — Profess am 20. August: M. Cecile Margeron und
M. Agnes Roullier, Chorfrauen. — Gestorben: Die hochw. Frau Abtissin M. Scholastica Thflrler, 76 J. alt, am 30. Januar, die Frau Priorin M. Benedicta Menard,
58 J. alt, am 9. Januar. — Veranderungen: Am 17. Mai wurde zur Abtissin gew|hlt und am 24. Mai benedizirl die hochw. Frau M. Josopha Girod von Guin,
Kt. Freibnrg, geb. s. Dec. 1840, Prof. 15. Oct. 1867. Frau M. Columba Gabriel,
geb. 1840, wurde Priorin. Personalstand: 21 Chorfrauen, 2 Novizinnen und 7
Conversschwestern, Summa 30 (1879: 29).
f) Die vereinigten Abteien Feldbach, Kalchrain und Tannikon zu MariaBtorn,
Vorsrlberg (B. Brixen). Eingekleidet: M. Stephanie Raidel von Krumbach, M.
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Placida Bttrge von Hornussen, Chornovizinnen, M. Elisabeth Pfau von Vogt,
Wtlrttemberg , Laienschwester, am 2. Juni. — Gestorben am 19. April Fran M.
Maura Leissing von Bregenz. Personalstand : 18 Chorfrauen, 9 Conversschwestern
nnd 3 Novizinnen, Snmma 30 (1879 : 20).
g) Abtei Rathausen-Vezelise (B. Nancy). Eingekleidet: M. Alberica Pfister
von Luzern und M. Alphonsa Steinheuer von Aldenhowen, Rheinpreussen. — Veriinderungen: M. Francisca Trost wurde Sacristanin und Frau M. Carolina Jackli
Krankenwarterin. Personalstand: 15 Chorfrauen, 2 Novizinnen und 12 ConversBchwestern, Summa 29 (1879: 23).
h) Abtei Wurmsbach (Mariazell, B. 8t. Gallen). Profess: M. Gertrud Rttegg
von St. Gallenkappel am 22. April. — Gestorben am 24. April die hochw. Frau
M. Aloisia Coelestina Mtlller von Schmerikon, Abtissin, geb. 15. Aug. 1808, Prof,
am 14. Febr. 1830, zur Abtissin gewahlt am 5. Juli 1839. — Veranderungen :
Am 8. Mai wurde zur Abtissin gewahlt die hochw. Frau M. Marguerite Brimncr
von Laupersdorf, Kt. Solothurn, geb. am 11. Nov. 1847, Prof, am 19. Sept. 1869.
Personalstand: 28 Chorfrauen, 10 Converssclrwestern, Summa 39 (1879: 31).

n. Kloster der ehemaligen Oberdeutschen Congregation.
a) Abtei Lichtenthal (Eb. Freiburg). Veranderungen kamcn keine vor, daher der Personenstand wie im vorigen Jahre, namlich 13 Chorfrauen, 2 Novizinnen,
16 Convers- und Oblatenschwestern, Summa 31 (1879: 34).
b) Priorat Mariengarten (B. Trient). Personalstand wie im vorigen Jahre,
namlich 9 Chorfrauen, 2 Novizinnen, 6 Conversschwestern, Summa 17. Mariengarten ist Filiate von Lichtenthal.
c) Priorat OberSOhcnenfeld (B. Augsburg). Profess: M. Angela Work, Conversed) wester, am 24. September. — Gestorben: M. Scholastica Sax, Chorfrau,
am 24. Februar. Personalstand: 14 Chorfrauen, 8 Conversschwestern, Summa 22
(1879: 19).
d) Priorat Seligentbal (B. Regensburg). Eingekleidet am 29. Oct. M. Agnes
Muhr und M. Agatha Lindner, Chornovizinnen. — Gestorben: Die Chorfrau M.
Emanuela Goderbauer, 40 J. alt, am 16. Septbr. Personalstand: 52 Chorfrauen,
5 Novizinnen und 28 Conversschwestern, Summa 85 (1879: 72).
e) Priorat Waldsassen (B. Regensburg). JVofess: Die Chorfrauen M. Bencdicta Baier, M. Coelestina Keller, M. Roberta Ellermann und M. Immaculata BUrkel,
die Conversschwestern M. Ottilia Decker und M. Veronica Greger. — Gestorben .-•
M. Gratia Sparer, Chorfrau, am 17. Juni, M. Gertrudis Viclhuber, Con verssch wester,
am 13. August, und M. Stephana Ernst, Chorfrau, am 25. December. Personalstand: Summa 98 (1879: 74).
Aus vorliegenden Notizen geht hervor, dass die Zahl der Mitglieder der genannten FrauenklOster innerhalb 10 Jahren von 437 auf 548 gestiegen ist, also
einen erfreulichen Zuwachs von 111 Personen aufweist. Das Cistercienserinnenklostcr Cclombey im Kt. Wallis wurde in das Vcrzeichnis nicht aufgenommen, da
es, sei es freiwillig oder unfreiwillig, mit den Ubrigen Frauenklostern Ord. Cist,
keinerlei Verbindung unterhalt.
Marienstatt, den 19. Marz 1889.
P. D, W.

Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
Ein Besnch in Liitzel.

(Fortsetzung).

Hier machten wir einem etliche 80 Jahre alten Fraulein, welches meinem
Begleiter bekannt war, einen Besnch. Ich frente mich schon, eine lebende Chronik
gefunden zu haben, die mir ttber die letzten Tagc Ltitzels und deren Bewohner
Auskunft werde geben ktfnnen.
Leider wusste die alte Dame aber gar nichts zu
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erz&hlen; sie wollte sick nur an einige Patres erinnern, die daselbst MCnche gewesen waren. Wir machten una desahalb alsbald wieder anf den Weg nach dem
Kloster. Der fOhrte nan abwarts. Bald gelangten wir zn einer Stelle, von wo aus
man das ziemlick tief liegende Thalcken , in welchem Ltttzel lag , ttberschauen
konnte. Es iat das die Stelle, von der aus, wie die Sage erzahlt, der kl. Bernard
Back seinem Besuck in Ltttzel das Kloster nock cinmal gesegnet kaben soli. Ein
schSnes, grosses gusseisernes Crucifix stekt jetzt da auf dem Platze.
Nackdem ick micb einige Zeit in der Besckauung des vor mir liegenden
Bildes verweilt katte, stiegen wir die nun ziemlick steil werdende Strasse kinnnter.
Bald gelangten wir zu einem alten, sckadbaften Tborbogen. Ansserkalb. desselben,
^reckts von der Strasse, stekt ein Wirtksbaus, dessen Ausseken aber dnrckaos nicht
einladend war. Links kinter dem Eingangstkor im Hof erkebt sick ein Gebaude,
das in letzterer Zeit Arbeitern als Woknung di cute, zu Klosterzeiten nack meiner
Ansiekt das sogen. „Weiberliaus" gewesen sein dttrfte. Einige Sckritte weiter
recbts liegt jenes Gebaude , auf das man mick als zweckdienlick ftir meine
Auftraggeberin besonders aufmerksam gemacbt batte — die nGrosskellnerei.tt lim
in dicselbe eintreten zu kOnnen, mussten wir vorerst den Verwalter aufsucben,
von dem es kiess, dass er sick im Gartenkaus befinde. Indessen salt ick mick in
dem grossen Klosterbof vergeblicb nack deu Abteigebauden urn, von diesen wie
von der Kircbe heine Spur. Auf unserer Sucke nack dem Verwalter gelangten
wir zuerst zu einer Wiese, auf der einsam eine Kuk weidete. Diese Wiese fesseltc
aber mein Interesse und erregte in mir wekmiithige Gedanken, denn sie ist der
Platz, auf dem einst Kircke uud Couventgebaude standen. Von denselben entdeckt das Auge auck nickt den kleinsten Ueberrest, keiue Maucr, keinen Stein.
Wcnn ick reckt verstanden, wurden die Gebaude abgetragen, weil man die Steine
als treflliclies Material zum Bau der Hochofen braucken konnte. Denu hier warcn
bis vor drei Jabren grossartigc Eisengiessereien, kerrsckte regos Lcben und jetzt
ist's still und dde. Die Basler Firma bat Bankerott gemackt. Wiederum ein
Beleg mekr fttr die Wabrbeit, dass Klostcrgut den Besitzem nickt zum Segen, sonde™ zum Flucke wird.
Hinter der genannten Wiese liegt der Garten der nickt gar gross ist und
in seiner Anlage nock an Klosterzeiten erinnert. Auf dessen Sttdseite zielit sicb
ein an die 60 Meter langcr Laubgang von Wcissbucbeu hin, in dessen Sckatten
die Monclie von Ltttzel vordem lustwandulten ; gegen Nordcn steigt der Garten
terassenfdrmig an, Wcge uud Stiegen sind zum Tlieil nock erkaltcn. Was meine
Aufmerksamkeit aber besonders in Anspruck nakm, war eine lebensgrosse Sandstein Statue, den hi. Bernard darstellend, die einsam in der HSke stebt, fast der
einzige Zeuge, dass eitiraal Cistercienser bier gewesen sind. Ich bereute es
nackker, dass ich nicht hinauf gestiegen war und sie in der Nahe angesckaut
hattc. Auch wundcrte es mich, wie dieses Bild all' die Zeiten wilder Zcrstdrungswuth Ubcrdauerte. Dem Eingang des Gartens gegenttber liegt das Gartenhaus,
ein cinstbekiger Bau mit etlichen htibschen Zimmcrn uud Kttche. Vor dem Hause
fanden wir den Gesuchten, der in der Octobersonnc sein Mittagsstlilafchen kielt.
Bereitwillig kam cr unserm Wunsck entgegen und wir kekrten, nachdem wir im
Gartenhaus und Garten uns umgesehen, nach der Grosskollnerci zurttck.

Todtentafel.

(Sckluss folgt.)

Von Zircz kommt uns die Nackricht zu von dem Ablcben des kochw. Hrn.
Gymnasial -Inspectors 11. J'. Dr. Norbert Juhasz, geb. 13. Dec.1? 18 lb, gest
17. Marz 1889. R. I. P. Wir hoffen, in der nachsten Nr. cinenNekrolog bringen
n kitonen. Die Mehrerau beebrte der nun Vcrstorbcne 1870 mit seinem Besuche
in Begleitung des Kas'chauer Domherrn Danilovics.
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Verschiedenes.
(EUVRE
DE LA RE8TAURATI0N

DU SANCTUAIRE NATAL DE SAINT BERNARD
A F0NTA1NES-LEZ-DIJ0N (Cdte-d'Or)
Saint Bernard est uue des gloires les plus brillantes de la France ft de l'Egiisc.
Moinc, hommc politique, thaumaturge, ecrivaiu et orateur, il a rempli son siecle du
bruit dc sa renomee, et exerce, par le double asendant du genie ct de la vertu, une influence souveraine sur les destinies de 1'Europe entiere.
C'est 1'honneur d'un pouple de glorificr bos liommcs celebres, surtout quand ils sont,
en ineme
de
religion.temps, de grands saints, car alors c'est tout a la fois mi acte dc patriotisnie et
Aussi c'est avec coufiancc que nous nous adressons ;'i tous cuux qui out A ca-ur les
grauds souvenirs de la patric et de l'Egiisc, et que nous sollicitons leur coucours poutnous aider a rendre tin juste tribut d'liommage a 1'illtistrc abbe dc Clairvaux.
II s'agit d'acliever la restaitration du bcrceau de saint Bernard a Fontaincs-lez-Dijoif
C'est
sur la fin du XVe siecle que la chambrc natalc du grand doctcur fut convertie en chapclle.
Au comuienccinent'du XVlle la piete des fidi'les, et surtout la niuiiificcuce vraiment
royale de Louis XIII et d'Annc d'Autricbe avaicnt fait de ce sanctuaire und veritable
bijou d'architecture. Mais 1'iinpictc rcvolntionnairc y porta la devastation et la ruinc.
Dieu soit beni! Dcpuis pros d'un demi-sieele le precieux sanctuaire est rendu au
culte; et dans ces deroieres amices de grands travaux cxtericurs, cucliassant cette saintc
relique, en out assure la conservation.
Mais il reste encore beaucoup a faire pour arriver a la complete restauratiou dc
1'interieur dc la cbapelle meine, qui fut la cliambre oil naquit saint Bernard; ct c'est pour
cette ceuvre si chrcticnnc et si franchise que nous adressons cct appcl a toutes les
bonnes volontes.
Nous voudrions,"au~tres
procltaiu
pelcrins
son sanctuoirelnatal,
rendu, autant
que centenaire
possible, a dusongrand
ctat doctcur,
priinitif;presenter
puisse laauxgenerosite
des^fideles nous mettre a memc dc rcaliser notre desir.
Nous pla^ons notre ceuvre sous les auspices de Cclle que saint Bernard a taut
aimee, et dont il a si bien celebre les grandeurs, qu'ou nc pcut plus parler de Marie sans
empruutcr sesjparolcs.
. Nous faisons aussi cet appel au nora dc la bienheureusc Alctli, la pieuse mere de
notre Saint, et des sept enfants dont cette feinme admirable a su faire autant dc saints.
Puissent les meres chrctienncs, sur le coucours desquelles nous comptons specialenient,
ohtenir de cette fainillc de saints, dVlever lettrs enfants sur le sublime modelc que leur
rappclle le chatett de Tesceliu et d'Aletli.

RECOHHANDATIONM
Bref du Saint-Pere

„Sa Saintetc Leon XI 1 a appris avec joic le projet tie rcstaurer le sanctuaire anciennement erige, au chateau de Fontaines-lez-Dijon, en rhiinnetir de saint Bernard. Sa
Saintetc accordc, en toute affection dans le Seigneur, a tous cetix qui s'appliqueroitt a
favoriser cette ceuvre, la benediction apostoliquc, gage du sccours tl'en haut."
Lettre de Mgr Lecot, eveque de Dijon
„(»ardcr dans riionnctir le berceau d'un grand Saint qui fut la litmicrc de sou siecle,
aauver dc profanations jscandaleuscs ou d'un dcsolaut oubli, cc sanctuaire du genie et de
la saintctei; ramener les foules si peu croyantes de notre temps a ces souvenirs sacres,
d'ou la religion tire a la foie taut d'liounciir ct de force, c'est une iruvrc de sauvegarde
et de rehabilitation'.digne de tons les eeloges, c'est de plus une ceuvre d'apostolat tout a
fait opportuue et qui ne petit manqitcr de porter scs fruits."
Preoieuses faveurs accordees aux bienfaiteurs de I'ceuvre
line messc est dite, au sanctuaire de saint Bernard, le 2<> de chaquc inois pour tous

les bienfaiteurs.
Uue messe annuelle est dite pour chaquc pcrsomie on famille qui fcra une offrande
d'au inoius 500 francs.
Adresser les offrandes a MM. lew Missiounaires de Saint-Bernard, a Fonlainos-lezDuon. (Cote-d'Or.)
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O'est a eux egaleinent que de'vrnnt s'adresser les personncs, families on rommnnautea qui desireraient offrir des olijets destines a I'ornementation tin sanvtuaire, tela que
rolonnes, statues, autels, ete.
Vorstehcnden Aufrnf geben wir in dor rehersetzuug des K. P. Martin Matins
wie folgt :

Das Werk

der Wiederherstellung der Geburtssta'tte

des hi. Vaters Bernard

zu Fontaines bei Dijon (Cote-d'Or).
Der lil. Bernard ist cino der glanzendsten Ruhnicszierden Praiikrcichs und der Kirche.
Munch, Staatsmann, Wundcrth:lter, Schriftsteller mid Kedner hater sein Jahrhundcrt mit
dem Kulmie seines Namens crflillt und durcli die Maclit seines 4ieist.es und seiner Tugend
den hdchsten Einflnss auf die Geschicke von ganz Europa ausgellbt.
Es ist Air ein Volk eine Ehre, wenn es sicli seiner ausgezeichnet.cn Manner riihuit ;
hauptsiicldich wenn diesc zugleich grosse Heilige sind; denn alsdann lilit es einen Akt der
Vaterlandslielie ebensowolil als der Tugend aus.
Daher wenden wir tins mit Zuversicht an alle diejenigen, denen die grossen Erinnerungen des Vaterlandes und der Kirche am Herzen liegen, und daher ersuchen wir sie
audi, nns behilflich sein zu wollen, dem erlauchten Abte von Clairvaux den gerecliten
Tribnt der Verehrung darzubringen.
Es handelt sicli darum, die Restauration der Wiege des hi. Bemhard zu vollenden.
Gegen das Endc des 15. Jahrhonderts wurde das Zimmcr, wo der grosse Kirchenlehrer geboren worden, in cine Kapclle umgewandelt. Im Anfang des 17. Jahrhundcrts
hatte die FrOmmigkeit der Glaubigen und besondcrs die wirklich kOnigliehe Wohlthiitigkeit
Ludwig XIII. und Anna's von Oesterreich dieses Heiligthum zn einem wahren Kleinod der
Bauknnst geschaffen; allein die revolutionare Oottlosigkeit hat den Greuel der Verwfistimg
in dasselbe gebracht.
Gott sei gepriesen! Seit fast einem halben Jahrhundert ist dieses Heiligthum dem
Cukus wieder gegeben, und dadurch, dass in diesen letzten Jahren grosse Bauten diese
heilige Reliqnie umrahmten, haben sie deren Erhaltung gesichert.
Allein es bleibl noch viel zu thun ilbrig, urn bis zur ganzlichen Restaurirung des
Innern der Kapelle selbst zu gelangen, welche das Zimmer war, wo der hi. Bernard geboren wurde. Zu (iunsten dieses so christlichen Werkcs wenden wir uns daher an alle
diejenigen, die eincs guten Widens sind.
Bei Gelegenheit des ganz nahen Centenariums des grossen Lehrers inticbtcn wir den
Pilgern seine hi. Geburtsstatte so weit als moglich in ihrem urspritnglichen Zustand vorzeigen. Mttge die (irossmuth der Glaubigen es uns ermoglichen, unsern Wunsch zu
verwirklichen.
Wir stellen unser Werk unter den Schutz Derjenigen, welche der hi. Bemhard so
sehr geliebt bat, und deren Grdsse er so schdn gefeiert hat, so dass man nicht von Maria
sprechen kann, ohne sich seiner Worte zu bedienen.
Wir erlassen diesen Aufruf audi im Namen der seligen Aleth, der frommen Mutter
misers Heiligen und der sieben Kinder, aus denen diese bewunderungswttrdige Mutter
ebenso viele Heilige zu bilden wusste.
Miicbten die christlichen Miitter, auf deren Beihilfe wir besonders rechncn, (lurch
diese Famifie von Heiligen die Gnade erlangcn, ilire Kinder nach dem erhabenen Vorbild
zo erziehen, woran sie das Schloas Tezelin's und Aleth's erinnert.

Empfehlungen.
Ann dem

Breve

des hi. Vaters.

.Seine Heiligkeit Leo XIII. hat mit Freuden den Plan vcrnommen, das alte Heiligthum wieder herzustellen, welches zu Fontaines bei Dijon zu Ehren des hi. Bernard errichtet
worden ist. Seine Heiligkeit gewahrt alien denjenigen, welche sich bemilhen dieses Werk
zu begiinstigen, liebcvoll den apostolischen Segen, als Unterpfand der himmlischen Hilfe."
Ana dem Brief des hochwjrst. Berrn Lecot, Biachof* von Dijon.
.Die Wiege eines grossen Heiligen, der die Leuchte seines Jahrhunderts war, in
Ehren halten; dieses Heiligthum eines grossen Geistes und der Heiligkeit vor argerlicher
Entweihung oder trostloser Vergessenheit zu be wahren; die glaubensarme Welt unscrer
Zeit wieder an dieae Statten hi. Erinnerungen zurttckzufuhren, wo die Religion so viel
Ehre und Kraft schOpft; dieses Werk der Erhaltung und der Wiederherstellung verdient
aOes Lob und ist zndem ein Werk des Apostolates, das ganz zeitgemSss ist und nicht ernungeln wird seine Frflchte zu bringen.
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Vortheile ffflr die WohlthMter

des Werke*.

Am 20. jedes Mounts wird im Tleilig-thnm des hi. Bernard filr allc Wohlth/itcr cine
hi. Mcsse gelcscn.
Fllr jede Person oder Familie, wclchc eine Gabe von wenigstens 500 Frs. darbringt,
wird jShrlich eine hi. Mcsse gelcsen.
' Die Gaben sind an die Hcrrn MissionSro vom hi. Bernard, zu Fontaincs-les Dijon
(C6tc-d'0r) zu senden. An ebcn dieselben wenden sich Personen, Familicn oder Genossenschaften, wclche zur Ausschmlickung des Heiligthuros, SSulcn, Statuen, Altiire etc. darzubringen wilnschen.

Cistercienser- Bibliothek.
Lcben dor Elmv. Mutter Anna EH/mbetha Goltraii, Abtissin der Cistercienserinnen
dor Maigraitgc (Freiburg, Schweiz) verf. v. M. Moreau 1803; hcrausgcgehcn v. Gh. Ku£din
1884; ilbersetzt aus d. Franz, v. A. Osterberger. Bregcnz. Druck und Verlag v. J. N.
Tentsch 1889. VIII. 94. Preis 50 kr.
Das BUchlein erzShlt auf G3 S. das sehr lehrreiche und schr erbauliche Leben der
frominen Abtissin in einfachen Worten, fern von Ucbertrcibung und Effekthascherei. Der
Vcrfasser greift den Gedanken und Erwagungen des Lesers nicht vor; der Inhalt selhst
ergreift und erhebt das Geiniith und begeistert zu guten VorsStzen. Der etwns zu unifangreiche Anhang — S. t>3 — 94 — bei besserer Vcrtheilung des Stoffes hatte Manches in
die Lebensbesohreibung noch eingeflochten wcrden kOnncn — gibt Bericht von ihrem
innern Leben, von ihren zahlreichen Schriften, von wunderbaren Gcbetserhfirungen n. s. w.
— Die Anmcrkuugen des Ucbersctzers, eines ehcmaligen Cistercienser Novizen, sind im
G.inzen gut, einzelne sehr gut. Die Uebcrsetzung leidct vielfach an HSrtcn, weil sich der
Uebersetzer zu schr an die franzosische Construction und Ausdrucksweise halt. Das
Biichlcin, dem wir eine gefttlligere Form gewfinscht batten, kann nicht bloss den Cistercienscrinnen, sondern alien Ordensfrauen iiberhaupt bestens als Lectiirc empfohlen wcrden,
aber auch Ordensmanner werden dasselbe nicht ohne Intercssc und Nutzen lesen.
Maria-Stern zu Gwiggen.
P. Athanas Hanimann.

Zeitschriftenschau.
Zwei Grabsteine im ehcmaligen Cist-Frauenklflster Si. Jiemhanl. (Monatsblatt des
Alterlhums-Vereincs 1888. Nr. 10.)
Kloster Chorin in der Mark. Von Oskar Scbwebel. (Nenc Monatshefte des Dahcim,
Jahrg. 1888/89, Heft 2.) Seite 255 2(!3, mit 3 Abbildungen.
Der Ciborienaltar im Stifte llt.Hhje.iikrenz. Mit 2 Tafeln. (Zcitschrift des iisterr.
Ingenieur- und Arcbitecten-Vereines 1888, Heft 3).
Ruine des Klosters Heixterlmch. (Kath. Wartc 1888, Heft 12. Mit Abbildung.)
Archaeolog. Bemerkungen iiber Stift Ulfrnfrhl. (Monatsblatt des Alterthumsvcreins Nr. 5.)
Das Cistereienserkloster Mart end ail. (St. Benedicts -Stiinmen 1889. Februar-Hcft,
S. 57— G2. Mit Abbildung.
April-Heft S. 124—127.)
Regesten zur Geschichtc des Cistercienscrnonncnklosters bei St. Xii-las vor dem
Stubenthore.
Von P. Benedict Kluge Ord. Cist. (Wiener Dioccesan-Blatt Nr. 24.)
Eine Huldigungsreise des Abtes von St. Urban v. Theod. v. Liebenau. (Kathol.
Schweizerbiatter N. F. 4, 8—12.)
Die Betsanle vor dem Stifte Zirettl. Von H. v. Kiebel. (Monatsblatt des Alterthumsvoreins Nr. 4.)
Ueber Diplorae Friedrichs I. fur Cinterriennerkirmter, namentlich in Elsass und Burgund.
(Mittheil. f. 8stcrr. Gesch.-F. 9, 1—4.)
Ileiligenkreuz.
Fr. Alphon* M. Anibiut.

Briefkasten der Redaction.
Dank Allen, die bisher unserem Unternehmcn so iiberans freundlich entgegengekommen
sind. Wir bitten biemit aber auch urn Mittheilungen. Diese mflssen jcweilen bis 24. des
Monats hier cintreffen, wenn sie noch Aufnahme in die am 1. des nachsten Mon. erschcinendc Nr. finden sollen.
Herausgegeben von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Grtgar Mailer. — Druck von •/. S. Teiilnrh in Bregenz.

Digitized by

Google

CISTERGIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 3.

1. Mai

1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
Heiligenkreuz-Nenkloster. Am Ostermontag war feierliche Profess der
ehrw. Fralres Nivard Seklogl, Sigismund Hupp, Theodor Schitzhofer.
Hohenfort. Se. Majestat geruhten dem hochw. Horrn Prior, P. Plaeidus
Blahttsch das Rittcrkreuz des Franz-Joseph-Ordens zn verleilicn.
Lilienfeld. Dies ira dies ilia .... lachryinosa dies ilia! Das war ftlr
Lilienfeld dcr 24. Mftrz 1789, an welchem Tage den Mitglicdern dieser altehrwilrdigen Babenbergerstiftung nach 587jahrigem Bestande das kaiserliche Aufhebungsdekret vorgelcsen, das Ordenskleid genommcn und, soferne sie es nicht
vorzogcn, in ihren bisherigen Seelsorgestationen zu vcrbleiben, die Freilieit gegeben
wnrde, an einem beliebigen Orte ilire letzten Lebenstage kllramerlich hinzubringcn.
Salva me fons pictatis! und: supplicanti parce Deus, so mochten wohl die Heimatlosen oft gpnug geseufzt haben, — und siebe da: die Bitte fand Erhtfrung und
am 28. April 1790 wurde mit kaiserlicher Entschliessung das Cistercienserstift
Lilienfeld mit alien vorher besessenen Rechten und Besitzungen, soweit selbe nicht
in der Zwischenzeit rechtskraftig an andere ttbergegangen waren, wieder hergestellt, als wenn es im ununterbrochenen Oenusse derselben verblieben wSro.
In wUrdigcruster Stimmung gedacliten die Brtider beucr nach huudert Jahren
des Aufhebungstagcs und all' jener Stiftsmitglieder, wclcbe in dieser Periode aus
dem Leben geschieden sind. Mb"ge es dem dermaligen Able Alberik Heidmann
rergOnnt sein, in glticklichen Verbaltnissen das lOOjalirige Jubclfest dcr Wiederbcrstellung des Stiftes zu feiern.
Lilienfeld, 1202 gegrilndet, zahlt heuer unter der Lcitung des 58. Abtes
noch 42 Priesler, 3 Professkleriker, 5 Kleriker mit einfacher Profess, und 1 Novizrn, zusnmmcn = 52 Mitglieder.
Es versieht siebzehn Pfarreien.
Seit der Wiederlierstellung des Stiftes sind 148 Kandidaten eingekleidet
worden. — Die Kleriker studieren an der Ordenslehranstalt im Stifto Heiligenkreuz bei Baden.
Lilienfeld, 24. April. Heute erhielten die Kleriker Leopold Anerinhqf,
Stepkan Ftirst, Gregor Kubin und Eugen Zelnicek in der Stiftskirche durch Abt
Alberik Heidmann die niederen Weihen. Das Stift feiert heute den GedUchtnistag
der im Jahre 1862 eifolgtcn Wahl Alberik's zum Abte Am 28. April beginnt
das hondertste Jahr des Wiederbestandes unseres im Jahre 1789 aufgehobenen
Stiftes. M<5ge Gott, der durch so viele Jahre seine schirmende Hand liber Lilienfeld gehalten, auch im letzten Jahre des Sseculums und noch mancho Jahre darnach der altebrwtlrdigen Babenbergerstiftung seineu machtigen Gnadcnschutz angedeihen lassen.
P,
MarieHBtatt, 21. April. Also bis spfttestens am 24. eines Monats soil man
einen Bcricht ftlr die „C.-0hr." einsenden, so will's die gestrenge Redaction haben.
Aber wenn nichts zu berichten ist und man angstlich ausrufen muss: Ein KOnigreicb filr — cineNotiz? Von unserer Einsamkeit mit dem ewigen ICinerlei konncn
wir keinc grossartigen Nachrichten bringen, denn grossartig ist bei una nur das
allseitige vacuum. Wenn ich dennoch die Feder ergreife, so geschicht es im BeTusstscin, dass gar viele Mitbrttder und namentlich auch die Ordensschwestern sich
far sehr um dea Bambino unter den CisteroienserklBstern intereasleren und schlieasDigitized by
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lich znfrieden sind, wenn sie vcrnehmen, dass wir armen Westerwalder Cistereienser
noch am Leben tins befinden. Ja am Leben sind wir allerdings noch, aber recht
milde von den Anstrengungen der Charwoche, und auch das Alleluja bringt keine
Erleichterung, sondcrn vermehrte Arbeit im Beicbtstuhle. Vora 6. September bis
6. April habcn wir 8200 Communionen ausgetheilt, aber noch viel mehr Beichten
abgenommen, weil sehr Vicle hier beichten, welche die hi Communion in ihrer
Pfarrkirche empfangen. Das ist namentlich in der Osterzeit der Fall, weil in
diesen Gegenden die Vorschrift, dass man die Ostercommunion in seiner Pfarrkirche
empfange sehr strenge gehandhabt wird. In der Charwoche haben wir uus tiichtig
gewehrt und drauf losgesungen, als wftren wir zweimal stiirker, als wir wirklich
sind. Einige Aenderungen am Mehrerauer Programra musstcn wir, weil wir die
Knnst der Vervielffiltigung noch nicht erlangt haben, allerdings vornehmen. So
sangen am Palmsonntage der Celebrant und die Levitcn die Passion, am Freilag
und Samstag batten wir keine Leviten, weil die ganze Maunschaft zum Choral
commandiert war. Item — es ging und erwarben wir uns im Fleiss die crste,
im Fortgang wenigsteus die zweite Note. Mit Ansnahme der Mandatum habcn
wir Allcs gehaltcn, wic in Mehrerau, und ctwas batten wir noch mehr, niimlich
die Wasserweihe am Cbarsamstag. In Rrmanglung eincs hi. Grabes benlitzten wir
den alten Mehrerauer Congregationsaltar als solchcs. Bei der Aufcrstehungsprocession, die hener zum ersten Male gehaltcn wurdc, und bei welcher Allcs aufgeboten ward, sang das ganze Volk das Mehrerauer Aiiferstehungslied. Statt der
Ziiglinge von Mehrerau giengen hier 120 Waisenknaben mit brenncuden Lichtern
mit. Das Volk des Westcrwaldes hat Sinn und VerstHndniss lilr kirchlichc Ccremonien und freut sich sehr, wenn es beim Gottesdienst recht feierlich zngcht. Der
FrOhling ist im Erwachen, die B&uroe schlagen aus. Scliade, dass Herr Professor
V. nicht hier ist, nm uns die manigf'altigstcu Pflanzen zu benennen und zuD. erklaren.
Mehrerau. In hiesigcr Klosterkirche erschien am 1,2. und 3. April jedesmal morgens frtlh urn 8 Uhr eine Abtheilung des in Bregcnz garnisonirenden
KaiserjUgerbataillons, urn gemeinschaftlich die Osterandacht zu machen.
8. April. Se. bischoflichen Gnaden, hochw. Herr Dr. Zobel, Generalvicar von
Feldkirch erfreute unsern leidenden Abt heute mit seinem Bcsuche. Ira Befinden
desselben ist seit einiger Zeit cine erfreuiiche Besserung cingetrctcn.
Mogila. Die 26 Martii susceptus est K. D. Joseph Krzeraienski Dccanus
Csernikoviensis dioec. Cracov. in Confraternitatem Cisterc. Mogil. R. P. Prior et
Provisor domus tradiderunt ei cum imagine B. M. Y. in qua omncs Conventnales
sunt siibscripti.
Rein. P. Maximilian Urlepp, Priifect der Cleriker des Stifles inGraz, wuide
prov. Pfarrvikar in Thai.
Stains. Am 26. M&rz kam der hochw. Hr. Erzbischof <S<eie/ie/e von MlinchenFreising aus Gries bei Bozen, woselbst er sich einige Woclien zur Sl&rkung seiner
Gesundheit aufgehalten hatte, hier an und reiste des andern Tages mit dem Eilzug
dnrch den Arlberg weiter nach Lindan.
ZirC. P. Desiderius Alaghi, Gymnasialprofessor in Stuhlweissenburg, erhielt
den 9. April d. J. von Sr. Majest&t das Ritterkreuz des Franz JosephOrdens, als
Anerkennung seiner Verdienste im Schulwesen. P. D. Alaghi ist seit 30 Jahren
Gymnasialprofessor und zugleich seit 8 Jahren Vorstand sKmmtlicher st&dtischer
Elementarschulen in Stuhlweissenburg.
Dr. P. Bonifacius Platz wurde im vergangenen M&rz zum Mitglied der
wi8sen8chaftlichen und literarischen Section des St. Stephan-Vereins in Budapest
gewahlt.
Zwettl. Am 11. August 1888 wurden drei Novizen eingekleidet, von denen
Johann Zottl bei der Matura ein Zeugniss der Reife, Nagl Franz und Wagner
Joseph ein Zeugniss der Reife mit Auszeichnung erhalten hatten.
Zottl trat aus
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Mangel an Beruf am 1. Febrnar d. J. wieder ans, urn in der Cigarrenfabrik zu
Bndweis eine Anstellung zu suchen.
Vom
14. — 17. April hielt P. Ferdinand Steffen aus dem RedemptoristenCollegium in Eggenbnrg die Exercitien. Oott rergelte dem eifrigen Priester seine
wahrhaft goldenen Worte!
*
*
*
Franenthal. Am 27. Marz Uberraschte nns der hocbw. Bischof von Basel,
Leonhard Haas mit seinem Besuche. Er kam vom Kloster Eschenbach her in
Begleitung des dortigen Beichtvalers Abends hier an und blieb bis zum andern
Nachmittag, da er dann nach dem benachbarten Kloster hi. Kreuz bei Cham gieng.
Von dort aus reiste der hochw. Herr nach Chnr zur Consecration des Biscbofs
Battaglia.

fodtentafel.
OBBSgg. Der Tod hat in der letzten Zeit in den Personalstand unseres
Hauses recbt empfindliche LUcken gcrissen. Am 5. November 1888 starb nach
langeren Leiden an den Folgen cines Schlaganfalles P. Nivard Kostler, em. Propst
von Marientlial. In ihm verlor unser Haus einen frommen und gelehrten Ordensmann und das Kloster Marienthal seinen umsichtigcn Propst. Geboron zu Eger,
8. August 1836, eingekleidet 25. September 1855, hatte er die feierliche Profess
abgelegt am 26. September 1858 und die Primiz gefeiert am 15. August 1860.
Nachdem er das Amt eines Novizenmeisters und abtl. Secretars und Archivars mit
Umsicht begleitet hatte, wurde er Februar 1874 zum Propst von Marienthal ernannt, wo er bis 27. Januar 1888 segensreich wirkte.
Am 12. November 1888 folgte dem Propste sein Kaplan P. Justin Wilt im
Tode nach. Oeboren zu Libochowitz in BOhmen, 17. Januar 1860, war er nach
ausgezeichneter Abaolvierung der Gymnasialstudien 1880 am 7. Sept. eingekleidet
worden, hatte 1884, am 1. Nov. die feierliche Profess abgelegt und am 24. Hai
1885 die Primiz gefeiert. Nachdem er kurze Zeit in Wteln und Klostergrab als Cooperator gedient hatte, wnrde er nach Marienthal als Kaplan und Katecbet gesandt.
Ein tflckisches Herzleiden trieb in Ende October 1883 ins Vaterhaus Ossegg, wo
er statt der gehofften Besserung die ewige Ruhe fand.
Am 1. April 1889 entftthrte una ganz unerwartet der Todesengel den hoffnungsvollen P. Conrad Hellige, Kaplan und Katecheten in Marienstern. Er war
geboren in Saaz am 10. August 1862, eingekleidet 1881, 27. August, Profess
1885, 27. Sept. und hatte das erste hi. Messopfer gefeiert am 1. November 1885.
Nachdem er l'/2 Jahre Cooperator in Wissotschan gewesen war, rief ihn der Geborsam nach Marienstern, wo er, theoretisch und praktisch in der Musik durehgebildet, sich hohes Verdienst erworben hat urn die Verbesserung unseres Choralgesanges im dortigen Cistercienser-Jungfrauenstifte. Er war eln guter und gemtttvoller Bruder, von alien geliebt und wird daher auch von alien, die ihn kannten,
tief betrauert. Ein Herzleiden hatte auch ihm ein jahes Ende gebracht. Seine
irdische Hillle wurde auf dem hinter dem Hochaltare der Stiftskircho neuerrichteten
Friedhofe der MOnche am 4. April zur ewigen Ruhe bestattet.
R. I. P.
Wahrend die geistlicheu Jungfrauen alle noch kein Begrabnis eines Priesters
unsres hi. Ordens in Marienstern gesehen batten, weil 70 Jahre seit dem letzten
Todesfalle eines in Marienstern angestellten Cisterciensers verflosscn waren, hatten
dieselben seit 20. August 1886 die traurigc Pflicht, vier Professen von Ossegg
and einen Trappisten Prior von Marieuwald, ein Ruheplatzchen an Hirer Stiftskirche
cinzurMumen. In Folge der vielen Todesfalle und des verhaltnissmassig geringen
Nachwuchses sind 6 Kaplanstellcn und 3 Professuren dermal unbesetzt. Gott
betsere es.
P. B. W.
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Wir haben in Nr. 2 den Tod des P. Norbert Juhaaz von Zirc gemeldet;
folgenden Nacbruf hat dem Dahingeschiedenen einer seiner Mitbrilder gewidmet.
Die Erde ist armer, der Hirumel aber rcicher urn eine gutc Seele geworden.
Ein achter Ordensmann, im wahrsten Sinne des Wortes war P. Norbertus. Voll
der heiligsten Begeisterung fur Kirche, Religion und seineu Orden, cin Freund
der Menschbeit und Jngend, welcber er sein ganzes Leben gewidmet bat. Immer
rastlos und tbatig, ruhtc eine ungetrttbte Heiterkeit auf seinen Zttgen ; streng gegen
sich, war er nachsichtig, aber weise im Verfahren gcgen andcre; und ohne ihm
eine Schwachheit nachsagen zu kSnnen, wusstc er immer den ricbtigen Weg zu
treffen; gut, frenndlich und alien behilflich, liess er sich vom rechten Pfad nicht
ablenken. Geboren den 13. December 1818 in der stockungarischen Stadt Erlau,
hat er am 11. Sept. 1834 das Noviciat in Zirc begonnen; die Profess erfolgte
3. Aug 1841 und die Priesterweihe 27. Dec. desselben Jahres. Die Theologie hat
P. Norbertus 1837 — 1841 als ZOgling des Pazmancums in Wicn absolvirt, wo er
mit theologischen Studien noch weitere drei Jahre verbrachte im Prfesteriustitut
Frintaneum. Das Doktorat erwarb er sich 1848 in Pest. Die grosse Verwcndbarkeit und Vielseitigkeit des Gottseligen leuchtet daraus hervor, dass er vom Jahre
1844 bis 1852 fast jedes Jahr ein neues Amt zu verwalten hatte. Im Jahre 1844
bis 45 war er Pfarrer in Porva, 1845 — 46 Prajfectus alumnorum in Stuhlweissenburg, 1848—1849 Secretar des Herrn Pralaten, 1849—51 Pfarrer in Zirc, 1851
bis 52 Hau8vorstand und Gymuasiallebrer in FUnfkirchen. Im Jahre 1852 bcgann sein ununterbrocbencs und segensreiches Wirken in Erlau, wo er als Gymnasialdirektor bis 1866 verweilte. In diesem Jahre em.inr.te ihn seine Majestat
zum Oberdirektor des Kaschauerbezirkes und verlieh ihm den Titcl eines ktfnigl.
Rathes, nachdem er ihm das goldene Verdienstkrcuz mit der Krone schon 1857
verliehen hatte. Als Fachmann im Gymnasialunterrichtswesen genoss P. Norbertus
sehr grosaen Einfluss, seine Rathschlage und Plane galten audi beitn Ministerium
immer als massgebend und die raschen Fortschritte des Gymnasialunterrichts in
Ungarn sind grbsstentheils der ricbtigen Auffassung und Energie P. Norberts zu
verdanken. Es ist fllr ihn bezeichnend, dass er als Stockungar sich der deutschcn
Sprache vollstandig bemachtigte, wie er sich als Oberdirektor auch die slaviscbe
Sprache aneignete, da in Oberungarn ein segensreiches Wirken ohne diese Sprnche
nicbt zu hoffen war. Welche Hocbachtung und Verehrung dem Gottseligen zutheil
ward, ist daraus ersichtlich, dass er sowohl in Erlau als auch in Kaschau und
Szatmar zum Consistorialrath ernannt wurde. Die rastlose Thatigkeit, wohl auch
die vorgeschrittenen Jahre haben endlich die kOrperlichen Krafte des hochverehrten
Mannes erschCpft und so ist P. Norbert 1887 in den Pensionsstand getrcten und
hat sich zum Wohnort unser Erlauer Kloster erbeten. Hier fristete er noch zwei
Jahre lang ein beispielvolles, gottesftirchtiges Leben, er hat auch noch hier Gutes
gewirkt und Bestandiges geschaffen. Bei seiner hochst einfachen Lebensweise hatte
er aus dem Ueberschusa seines Gehaltes als Oberdirektor eine sehr ansehnliche
Summe zusammengespart ; diese hat er dann mit Erlaubniss des Pralaten dem Allmachtigen zurttckgegcben, indem er im vergangenen Jahre unsere Stiftskircbc in
Erlau prachtvoll restauriren liess.
Herzleiden und Asthma haben den Gottseligen schon seit vielen Jabren gequalt. Die Sakramente der Sterbenden hat er in letzter Zeit wicderholt wirklich
„hilari animo" empfangen. Als das Ende nahte, vcrsammelten sich die Mitbrilder
urn das Bett des Sterbenden und verrichteten die Commendatio animse. Der Stcrbende
betete mit ihnen. Als dies zu Endo war, sagte er: „Brtider, ich dankc ench! Im
Jenseits werden wir uns schon treffen!" Die ungelrllbte Heiterkeit des Antlitzcs
wahrte bis zum Ictzten Athemzug. — Mcmoria ejus in benedictione.
Am 24. Marz starb in Wien in der Landes-Irrenanstalt, wo er seit Februar
1881 ein tranriges Leben fristete, P. Bernard Strobl, Conveut. des Stifts Heiligen.kreuz.
Derselbe war am 23. Aug. 1844 zu Wiesen in Ungarn geboren und trat
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am 19. Aug. 1867 in Heiligenkreuz sein Noviziat an, nach dessen Vollendung er
am 26. Nov. 1871 die feierlichen GelUbde ablegte und am Fesle des bl. Bernard
im folgenden Jahre seine erste bl. Hesse feierte. Mit vorziiglichem Talente begabt, war er fttr die Theologie-Professur bestirarat; allein es erfasste ihn ein nicbt
zu bcwaltigender Verfolgungswabn, und so musste er in der genannten Anstalt
untergebracht werden, in der er, geistig und kOrperlich ganz erschopft, seinen
Leiden endlicb erlag. Die Leicbe wurde nach Heiligenkreuz gebracht und daselbst beerdigt.
P. B.
Am 3. April verschied in Thai der dortige Pfarrvikar P. Berthold Seidler,
Conventual des Stiftes Rein. Derselbe war geboren zu Stainz in Steiermark am
12. April 1829, erbiclt am 25. Aug. 1851 das Ordenskleid, machte 27. Septbr.
1853 Profess, wurde am 30. Juli 1854 zum Priester geweibt und feierte dann am
15. August seine Primiz.
Zwettl.
Am 6. April vcrloren wir einen unserer bosten Mitbrtider, P. Ferdinand Kerbler, durcb den Tod.
Geboren zu Gobatsburg am 25. Mai 1854 war er
bereits als Sangerknabe 3 Jahre (1864 — 67) im Stit'te und wurde nach Vollendung
seiner Studien am 1. September 1873 eingekleidet. Die innere Znfriedenheit und
die Liebe zu unserem Hanse verbundeu mit seiner natttrlicben Heiterkeit und seinen
Mnsikkenntnissen machten ihn schon als Kleriker zum ausgesprochenen Lieblinge
Aller; gerade er konnte mit Recht am 8. September 1877 als Neuprofesse bei der
ttblichen Ansprache die Worte des Psalmisten zum Ausgangspunkte nehmen: „Ecce,
quam bonum et iucundum, habitare fratres in unum!"
Kurze Zeit nach seiner
Ordination kam er 1879 als Kooperator
nach Gross- Schon au, wo nun der Gesangsverein den Verlust des opferbereiten Grllnders betrauert, 1883 nach Windigsteig und 1885 ins Stift zurUck.
Ueberall hatte er sich ira Flugc die Herzen
aller erobert, aber aucb alien sich als hingcbender Freund und Brudcr crwiesen.
Freudig wol hOrte er seine Ernennung zum Pfarrer von Gross- Inzersdorf; aber
niedergebeugt vom Schmerze der Trennung ausserte er in ahnungsvoller Stimmung:
Zwettl sehe ich nicht mehr! Und so verliess er am 15. Februar 1887 sein Mutterbans, das er wirklich nicbt mehr selien sollte. Im Iitnner d. J. trat ein mehrjahriges Leberleiden heftig auf, dem er, gottcrgeben leidend, am 6. April 8 Uhr
Abends erlag.
Am 9. April nalira unter grosser Theilnahme
der hochwtlrdige
Herr Dechant von Prinzendorf die Einsegnung vor, P. Bruno zelebrirte das Requiem, P. Alexander hielt das Libera und als der Sarg des jungen Priesters ins
Grab gesenkt wurde, da flossen die Thranen aus alter Apgen und schmerzgebeugt
verliessen seine 8 anwesenden Mitbrtider das frische Grab; cr rube im Frieden!
*
*
P. A. L.
*
Im Kloster Eschenbaeh starb am 30. Marz die Chorfrau M. Roberta Kunz
ron Grosswangen Kt. Luzern im 73. Lebensjahre und im 48. der hi. Profess.
R. I. P.

Unsere Pflicht gegen die Verstorfoenen.
nDicenti, quod sibi dolcat, sine dnbio credatur" sagt der bl. Augustin in
seiner Ordensregel ') von jenon Brttdern, die sich krank ftthlen und melden. Von
diesem selben Geiste der christlichen Liebe getrieben legt auch unser hi. Ordensitifter Benedict jedera Abto die gewissenhafte Sorgo fUr die Kranken
ans Herz ;
» i B. sagt er im 36. Kapitel seiner Regel : „Quibus fratribus infirmis sit cella
wper se deputata et servitor timens Deum et diligens ac sollicitus. Balneorum nsua infinnis, quoties expedit, offeratur; . . . sed et carniuin esus pro reparatione concedatur.tt
Dnd sollte alles menschliche Bemtthen vergebens sein und Gott vom Leben ab') c 20.
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berufen, so zeigte uns der bl. Benedict dorcb die Tbat, wie seine Mtfnche auf
den Tod sich vorbereiten sollen: Er Hess sich, als er die Stunde herannahen ftthlto,
von seinen Jttngern in die Kirche bringen, starkte sich zu seinem Hingange durcb
den Empfang dcs Leibes und Blutes Jean Christi, und emporgerichtet, auf die
Arme seiner Schiller gesttltzt, die Hande zum Hiramel erhoben, gab er seinen
Geist auf. Dieses Beispiel des Meisters wurde und wird durch allc Jahrhunderte
von seinen Schtilern befolgt. Der eingetretene Tod wurde in der ersten Zeit
durch SchlUge auf dem Crepitaculum bekannt gegeben, das die Umschrift tragt:
nSigna fero mortis et sum praenuntia luctus
Et me plangente turbantur corda repente."
Wenn nun schon Tertullian es den Witwcn warm ans Herz legt, am Todestage des Gemales ffir ihn das hi. Opfer darbringen zu lassen, so stent gewiss
unsere Pflicbt, der Verstorbenen zu gedenken, ganz ausscr Zweifel. Zweck nachstehender Zeilen ist es, jene Pflichten zu erOrtern, die wir Cisterzienser nnseren
Verstorbenen gegentiber zu erfttllen haben; es raoge demnach der Reihe nach besprochen werden: I. a. Quotidiana Missa et b. Officium Defunctorum. II. Die
missa conventualis prima hebdomadae die vacante. III. Officium mensis. IV. a.
Die Anniversarien und das b. Tricenarium solemne und endlich V. Die Verpflichtungen ftlr einen verstorbenen Mitbruder.

I. a. De missa quotidiana Defunctorum.

Die Rubriken unseres Cister

zienscr-Mis8ale 2) verordnen, dass taglich, Oharfreitag und -Samstag ausgenommen>
die hi. Messe ftir die Verstorbenen gelesen werde, und zwar in diebus ferialibus)
Festis III L. et XII L. die missa IV. Defunctorum, an den hSheren Festen aber
die Tagesmesse mit der Applikation flir die Verstorbenen. Wenn der Todes- oder
Begrabnistag eines Verstorbenen oder eines von den feierlichen Anniversarien einfallt, so genllgt der betreffende Priester seiner Verpflichtuug, wenn er die I.
Oration fttr den Verstorbenen oder das Anniversarium, II. Deus veniae und III.
Fidelium nimmt. In einem Ordinarium, das der MSnch Goorg Dinwald 1587 in
Salmansweiler schrieb, heisst es3): nAd missara quotidianam pro defunctis, quae
dicitur pro omnibus fidelibus, fratribus, sororibus, familiaribus et benefactoribus
Ordinis nostri . . ." Und unser Rituale vom Jahre 1721 sagt 4) : „Omni quoque die missa quotidiana celebratur . privatim pro defunctis ab hebdomadario speciali ad proprium altare, praeterquam in die nativitatis Domini, Paschae et Pentecostes et in Parasceve et Sabbato sancto." Seit wann auch Weihnachten, Ostern
und Pfingsten in diese Verpflichtung, fttr die Verstorbenen das hi. Messopfer darzubringen, einbezogen sind, ist mir unbekannt.

b. Der taglich Zll lesenden Messe fttr die Verstorbenen entspricbt, theil-

weise wenigstens, das Officium defunctorum , das besteht aus Vespern, einem
Nokturn und den Laudes. Da die Tage und der Ritus der Rezitation allgemein
bekannt sind, will ich nur auf die Frage eingehen: besteht audi heute noch fttr
jeden Profcssen des Cisterzienser • Ordens die Verpflichtung , dieses Offizium zu
beten? Seit dem AufhOren der Generalkapitel haben sich die Verhaltnisse in
unseren Klbstern bedeutend geandert; wegen Uebernahme nengegrtindeter Pfarreu
und Besorgung von Studienanstalteu sank die Zal der Miinche im Rloster selbst
oft so herab, dass es unmOglich wurde, das Offizium der seligsten Jungfrau und
das fttr die Verstorbenen neben dem Tagesoffizium im Chore zu beten; meines
Wissens wird in den meisten Klbstern unseres Ordens selbst das Tagesoffizium
nur theilweise im Chore gebetet. Sind nun die Professen zur privaten Rezitation
der zwei kleinen Offizien verpflichtet? Gesttttzt auf den allgemeinen Moralgrundsatz, der bei zweifelhafter Verpflichtung eines Gesetzes Anwendung fiudct: nFavores sunt ampliandi , odiosa restringenda" , glaube ich mit gutem Gewissen die
Frage verneinen zu kSnnen und will zu meiner Rechtfertigung noch folgeudes
*) t«.

s) c. 3U.

*) lib. II. c. III.

Digitized by

Google

—

23

—

vorbringen. Bereits im 15., noch mehr im 16. Jahrhunderte war eine grosse Ver«cbiedenheit in den Meinungen betreffs dieser Vcrpfliclitung eingetreten, so dass
in einigen Klostern die Rezitation strenge verpflichtet war, in den anderen dieselbe ganz nnterlassen wnrde. Da trat Pius V. (1566 — 1572) in seiner Bulle
„Quod a nobis" hervor mit der autoritativen ErklHrung, dass die Verpflichtung
zor Rezitation dieser beiden Offizien nur in jenen KlBstern fortbestehe, in deneu
zu eben Seiner Zeit die Gewohnheit bestand, diese Offizien zu beten. Nun aber
liatte gerade die Bog. Reformation in den Klostern grosses Unheil gestiftet; wir
dtlrften darum kauro felilgreifen, wenn wir behaupten , dass das Bewusstsein von
einer Verpflichtung zur Rezitation dieser beiden Offizien ganz geschwunden sei.
Anf die Hausgeschichte muss darum jedes einzelne Ordenshaus zurllckgreifcn iind
da weiset nnserc (Zwettl) Hausgeschichte — wahrschcinlicli ebenso die der mcisten
Kloster Oesterreiclis — traurige ZustUnde auf. Abt Martinus Steingadcn (1501
bis 1567) liatte nnr wcuige Professen; einer davon, Hektor, war als Vikar von
SchGnan vcrheiratet und wurde desshalb abgesetzt; ja der Abt selbst wurde 15G7
abgesetzt, wahrscheinlich auch, weil er verhciratet war; or crscheiut spUter als
Pfarrer von Gf6hl und Stein. Von diesem Standpunkte der Bulle Pins V. aus
konnen wir, meiue ich, in den meisten Kliistern Oesterreicbs die obigc Verpflichtung als erloschen betrachten. Dcmgeroass sagt auch Gary in seiner Moral :').
BFtir diejenigen, die im Chore das Offizium beten, besteht diese Verpflichtung nnr
da, wo zur Zeit Pius V. die Gewohnheit vorhanden war, diese Offizien zu beten."
Ja, einige Blatter spater i;) sagt dieser bekannte Moralist: „In Kommunitaten, in
welchen ausser dem Offizium des Tages noch die Offizieu von U. L. Frau oder
das Todenoffizinm oder die 7 Bnsspsalmen rezitirt wcrden, gilt diese Verpflichtung nieht fUr jene, wclche das Brevier privatira, ausser dem Chore beten; ja
nicht einmal ftlr die, welcha das Brevier im Chore gebetct haben." Auf die Verordnung des General kapitels vom Jahre 1618: „Haec sequentia obligate ad peccatura veniale, cum omittuntur; Offizium quotidiannm B. V. ct Defnnctorum ..."
sei die Bemerknng gestattet, dass zu dieser Zeit die KISster sich von den Schaden der Reformation bereits erholt und die gentigende Anzahl von Professen im
llanse batten, was gegenwartig bei der vielseitigen Verwendung derselben ausserhalb des Klosters kaum der Fall ist. — Wenn ich damit meine Ansicht, cs bestehe
keine positive Verpflichtung zur Rezitation dieser beiden Offizien, begrilndet zu
haben glaube, so liegt es mir gewiss feme, die Andacht zur seligsten Jungfrau,
der patrona Ordinis, oder das Gebet fUr unsere theuren Verstorbenen einschranken
zn wollen; Gott bewahre! Gewissheit nur und Licht will ich bringen in den Kreis
unserer Pflichten und alle Ordensbrtider aufmuutern, freiwillig das zu thun, was
uos und den Verstorbenen nur ntitzen kann ; ich schliesse mich voll und ganz den
Worten des Salmansweiler Monches an, der in seinem Ordinarium das Kapitel
„De officio defnnctorum" mit den Worten beginnt: „ Judas Machabaeus conside- rabat, quod hi, qui pietate dormitionem acceperant, optimam baberent repositam
gratiam. Ideo magnum bonum est et valde congruum valdeque commodum, pro
defnnctis exorare sive dormientibus ; ideo officium defunctorum quotidie dicatur in
eonventu aut alibi, si necessitas requirit, exceptis diebus dominicis et festis."
Komilen wir denn taub sein gegen die innige Bitte unserer BrUder: „Erbarmet
each meiner, erbarmet euch meiner, wenigstens ihr meine Freunde, denn die Hand
des Herrn hat mich getroffen?"
(Fortsetzung folgt).

Cistercienser - Bibliothek.
Neuet Citteroienser Psatterium: Psalterinra Davidicum ad usum Sacri Ordinis
deoais per hebdomadam disposition cum canticis hymnis et snffragiis juxta ejusdem
Breviarium cum snpplemento ad antiphonalia. Cura et praelo RR. DD. BenedictiAbbatis Vicarii generalis Ordinis Cisterciensis antiquioris reformationis de Trappa in
»> IL Th. qu. 60.

Cisterordinis
Wuyts
Belgio.

e) qu. 146, Anm. 2.
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Editio novissima anterioribus emendatior et correctior juxta breviarium aucta hymnis etc.
stio ordine ex decreto S. R. C. die 3. Julii 1869 confirraato a Pio IX. Pont. Max. litteris
apostolicis in forma brevis diei 7. Februarii 1871. Excudebant fratrcs Abbatiae Westmallensis Ordinis in Belgio 1888.
In dem nunmehr folgenden Mandatum, d. d. 21. Nov. 1888 wird die neue Auflage
damit begriindet : Multa (exemplaria ) dcsiderantur in monasteriis nostris et praesertim quia
divino beneficio variae novae fundationes exortae sunt et antiquae incrementum acceperunt
Schon AbJ Martin Dom sah sich veranlasst, die in geringer Auflage 1833 erschienene
nnd alsbald vergriffene Ausg.ibe 1847 neu zu edieren quoad textum anterioribus similem et
quoad praelum lueidiorem ct eraendatiorem.
Wenn letztere Auflage (1847) vor den friiheren olme Zweifel in Bczug auf deutliclicrcn and korrecteren Druck den Vorzug hat, so sind wir zu der Annahine bereclitigt,
diss die Herausgeber der neuesten Auflage cben diese Zweckc im Auge batten. Ob diese
wirklich nnd wesentlich gettirdcrt worden, dariiber einige l)escheidene Andeutungen !
Das8 der neuesten Edition des Psalteriums das Praedikat .ornatior" niclit abzusprcchcn sei, diirfte wolil von Allen zugegeben werden. Die Ucberscliriften in gotliischcn
Buchstabcn bicten dem Auge eine angenehrae Abwechslung. Die Initialen niit verschiedoncn
rotlicn, ornamentalen Einfassungen lassen an Feinheit der Ausfiihriing wolil nichts zu wfinsclicn iibrig. Was der Edition fcrner zur Empfehlung gereicht, ist Folgendes :
1) Das Papier von gclblichein Ton ist fein und glatt, biegsam und stark. Obsclion
die Seitenzahl um f>4 gcstiegeu ist, scheint das Volumen dasselbe geblieben zu sein.
2) Melirere Zusatzc sind gcmacbt worden : so steht zu Anfang der Sonntagsmette der
Ps. Venite; ferner sind in der Montagsmette die Lectiones breves und Responsoria mehrerer
Octaven aufgenoramen ; am Schlussc der 2. Nocturn findet man ausser dem Capital per
annum auch das in Adventu, in Quadragesima u. s. w.
3) Der Notensatz ist sorgfaltiger gedruckt, so dass die Notcn genauer auf oder
zwisclien den Linien steheu; weggelassen wurdcn die allzuhiiufigen Striclie in den Notensystemen und nur da angebracht, wo es der Sinn des Festes erheischt.
4) Eine wesentliche Verbesscrung besteht darin, dass am Schlusse der Satze in der
zweiten Halfte des Te Deura die Note fa gestrichen worden; denn fa gesungen klingt sie
hart, und um einen balben Ton erhoht bat sie in der Skala keine Bcrechtigung.
5) Sonst stimint die Mclodie genau mit den friiheren Ausgaben Ubereiu. Eine kleine
Aenderung fand ich jedoch in dem feierlicli gcsungcnen Hymnus zur Sext. Bei dem Worte
naeternum" am Ende des Te Deum wurde eine Note weggelassen, und eine versezt (do
re fa statt do mi fa) bei „saecula" im „Te decet laus".
, 6) Durch die haufigere Anwendung der schiefgestellten Noten (Rhomben) haben die
cinzelnen Notengruppen an Uebersichtlichkeit gewonnen.
7) Wohl die vorthcilhafteste Verbesserung ist die, dass die Melodie des Hynmus,
sofern die niimliche niclit beim niichstfolgenden wiederkehrt, bei derjenigen Strophe wiederholt gedruckt ist, welche nach Umwendung des Blattes folgt. Ueberhaupt werden jene
Hymnentexte, die eine weniger gehiirfallige Melodie haben, durchgangig mit Noten versehen,
was eiucn gelaufigeren Vortrag ermoglicht. Der Hymnns „Vexilla regis" wurde augenscheinlich um der zweitletzteu Strophe willen sogar dreimal gedruckt.
8) Neu hinzugekommen sind die Antiphonen zu den Horen der Votivoffizien und das
vollstandige Ol'ficium defunctorum.
9) Der Mahnung: „Psallite sapienter!" wurde dadurch Rechnung getragen, dass die
Psalmen rait der Inhaltsangabc wie im Brevier versehen sind.
10) Bis jetzt ist mir nur ein Druckfchler begegnet, namlich in der ersten Strophe
des Hyranus zur Laudes am Feste des hi. Benedikt.
All das beweisst zur Geniige, wie sehr die Drucker des neuen Psalteriums es sicu
angelegen sein liesscn, der Maxime des hi. Benedikt und aller echten Religiosen nacbzustreben: „Nihil operi Dei praeponatur !"
(Fortsetzung folgt).

Briefkasten der Redaction.
Beitrag baben eingesendet und wird derselbe bestens verdankt: Marienthal, LaMaigrauge, Seligenthal, Waldsahsen; RR. PP. Bernard M. , Steyrling; Bernard W., Mais;
Eduard R., Ottenshcim; Marcus E. , Mayersdorf: Math. B. u. Ferdinand L., Stuhlweissenburg; Gustav Sch., Gobatsburg; Ebro Z., Wurmorand; Anselm W. und Rudolph K., Windigsteig; Julius S., Trumau ; Emit P., Komaric; Hieronymus J., Deisendorf; Amadeus If.,
Seefeld ; Eberhard B., Klaus ; Bernard S. Schweiggens ; PI. R. P. Vinzenz V., Maria-Stern ;
R. Fr. Alphons A., Heiligenkreuz ; R. P. Gerard Pree, Siebenlinden : Norbert Fobbe, Zwettl.
Mehrerau, 25. April 1889.
P. G. M.
Herausgegebon von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor Mailer. — Druck von J. N. Teutech in Bregen*.
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Nro. 4.

1. Jnni

1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
Heiligenkrenz-NenklOBter. Am Katholikentage in Wien bethciligten sicb

vom hiesigen Stifto: Der hochw. Hr. Abt, Dr. P. Benedict Gsell (war im Comite),
Dr. P. Wilh. Neumann, P. Heinrich Sekyra, P. Gregor P8ck und Adolph Neumann.
Hohenfnrt, 24. April. Am 23. April d. J. fand im Stifte Hohenfnrt die
Dekorierung des hochwttrdigen Herrn Priors Placidus Blahutch mit dem ihm von
Sr. k. k. M.ijestat allergnadigst verliehenen Ritterkreuze des Franz-Joseph-Ordens
statt. Zu diesem Zwecke versammelten sich vor 9 Uhr Horgens die zahlreich,
selbst aus den cntlegeneren Pfarreien erschienenen Stiftskapitularen and die geladenen liebwerten Herrcn Gaste in dem geraumigen Conventrefektoriuuj, um unter
Fohrong des hochwtirdigsten Herrn Abtes, der beiden Stifts - Senioren PP. Zeno
Hoytr und Dr. Emil Puttchogel und des Krumauer Herrn Pr&Iaten Johetnn Bakula
den zu dekorierenden aus dem Priorate abzuholen. Der Zug gieng nunmehr zur
H'ohnnng des anwesenden k. k. Bezirkshauptmannes Herrn Heinrich Rzemick von
Kaplitz und von da zurttck in den grossen eigens hiezu geschmackvoll drapiertcn
iind mit Blumen dekorierten Bibliotheks-Saal, allwo die erhebende Feier stattfinden
siillie. Die begeisterte Rede des Herrn Bezirkshauptmannes, welehe die eingehende
mid umfassendc Schilderung eines curriculum vitae und der zahlreichen grossen
Verdienste des Gifeierten, die er sich als Gymnasialprofessor, als Seelsorger, StiftsReotmeistcr und scit eiuer langen Reihe von Jahren als Stifts-Prior und PatronatsKommissar crworben hatte, enthielt, fand nur einen Wiederhall, der sich in den
Aeiisscrungeii aaromtlicher Festtheilnehmer kundgab: „Es ist so; der Herr Prior
hat's verdi«nt." Hochw. Hr. P. Prior erwiderte in gewahlten Worten; der hochw.
Hr. Abt braclite ein Hoch auf Sc. Majestat aus, in welches Alle begeistert einstimmtcn, walirend draussen POllcrschtisse ertOnten. Nnn beglttckwilnschten die
Anwesenden den Gefeierten. Hierauf folgte die Dankesmesse, welehe der hochwfirdiggte Herr Stiftsabt selbst celebrirte. Rlihrend war's, den so „Au8gezeichnetenu
am 8chlns8e des frugalen Festmahles die Dankesworte an Se. k. k. apostolische
Majestat ans8prechen zu horen. „Und wie kann", so sagte der bescheidene P.
Prior, „wie kann der arme Ordensmann eine solche kaiserlicho Huld anders und
begger entgelten, als durch frommes und vieles Gebet fttr die allseitige Wohlfahrt
Sr. k. und k apostolischen Majestat und des ganzen allerhflchsten Kaiserhauses?"
Die von inniger Begeisterung dutchwehten Hochrufe der Herren Festgaste waren
die aufrichtigc Betheuernng, die feierliche Kundgebung des vereinten Gebetes flir
den erhabenen Monarchen. Nicht minder vereinen sich aber auch fortan die
WOngchc, 8owohl des greisen P. T. Herrn Stiftsvorstandes, als anch der sararatlirhen Brllder in der einen Bitte, es m8ge dem Allmachtigen gefallen, den „ausgneielineten" Ven. Domnum Priorem noch recht viele Jahre zum Wohle des
Stiftes zu erhalten.
Fiat! Fiat!
Harienstatt, 20. Mai. Der Harienstatter Correspondent muss sich bald
ttliiaen, dass seine Berichte einen so grossen Raum der „C. Ch." mit Beschlag
Wegen, als ware sein Eloster ein Faotor von grosser Wichtigkeit. Han sagt,
^m Kinder, die bei der Taufe recht gewaltig schreien, ganz besonders tllclitige
Jwgcu werdon. Dem grossen Geschrei nach haben wir also Aussicht auf eine
gtwnde Rntwicklung.
Am 5. Mai feierten wir hier zum ersten Hale Kirchweihe.
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Schon 1324 hatte der Erzbischof von Koln, Heinrich von Virnenburg, bei Ein
weihung der Klosterkirche den Sonntag nach Walburgis als Kirchweihfest bestimmt.
Filr das ganze Volk der Umgegend, Katholikcn und Proteatanten, ist die Marienstatter Kirmes ein holier Festtag, leider auch mit den anderorts Ublichen weltlichen Lustbarkeiten und deren unausweichlichen Folgen. Im Fascliing wird nicht
getaiizt, aber an Kirmes lasst sich audi der Westerwalder das Tanzen nicht abkaufen, nnd zwar geacbieht dies nach alter deutscher Sitte unter freiem Himmcl
in Gegenwart aller Dorfbewohner. Nicht nur am Festtag selbst, sondern audi
noch am Tage darauf wird getanzt und gejubelt. Von alien diesen Lustbarki itcn
horten wir natttrlich in unserer Einsamkeit nichts, da die zu unserer Pfarrei gehorendcn DOrfer eine halbe bis eine Stunde vom Kloster entfernt licgen. FUr uns
war das wichtigste Ereignis dieses Monats der Abzug der S. Josephs-Rettungsanstalt nach Marienhausen bei AssmannshauBen, welcher am 15. Hai erfolgte, naclidcm die anfUnglich in Montabaur gegrllndele A natal t genau 25 Jahrc in Marienstatt gewesen. Jetzt kOnnen wir erst ttberschauen, wie viele Zimmer das Kloster
hat, zugleich aber auch fllhlcn, wie leer das ganze Haus ist Ein KOnigreich —
nicht nur fur eine Notiz, wie es in unserm letzten ficricht hiess, — sondern — fur
einen Stuhl und einen Tisch!
Kanm waren die Jungens fort, als die Maurer an die Arbeit giengen, nm
die Zimmer des AbteiflUgels zu tUnchen. Die Tapeziercr sind noch langc J.ilire
entbehrlich, da das Westerwalder Finanzministerinra vorerst andere Papierc vonnothen hat. Gegenwartig ist es herrlich hicr; die schSnen Laubwaldungen, die
das Klostergebiet umgeben, haben wie mit cinem Zauberscblage ihren herrlichen
Schmuck angelegt und mitten in dem frischcn Griln liegt das imposante Gotteshaus wie eingefasst von Edelsteinen. Es kommen viele Fremde, um die „Pcrle
des VVe8terwalde8u, die^bishcr ziemlich unbeachtct geblieben, zu sehen. Stnndenlang stehen sie oben in einer Lichtung des Waldes, wo die kfinigl. Fflrster nun
mil grosser Millie eine Terasse gebaut und Stilhle und BHnke hingcstellt haben,
und betrachten das stillc Kloster in einer weihcvollen Stimmung, der sich auch
der Akatholik nicht entzieben kann. Es ist das der Platz, von wo aus die Photo
graphien von Marienstatt aufgenommcn sind. — Am 2. Mai wurde der erste Laienbruder, Br. Tesselinus Dttber, eingekleidet.
1).
Mebreran, 2. Mai. Heute feierte der hochw. Hr. Benedict Langle, Bruder
unseres P. Leopold, seine erste hi. Messe hicr und wurde das Hochamt zur gewohnlichen Zeit des Convent-Amtes gehalten. — Am 7. Mai kam der hochw. Hr.
Pritlat von Einsiedeln auf Bcsuch, reistc aber am andcrn Morgcn schon wieder
wciter, und am 18. kam der Abt von Disentis liter an und vcrblieb bis Moiitag
den 21. Mai.
Zwettl. Abt Melchior de Zaunagg (1706—1747) hat sein Wirken fUr immer
iinvergesslich gemacht durch die grossartigen Bauten, die cr grosaten Thcils durch
den Baumeister Mungenast aus St. P51ten aufftihrcn Hess; an crater Stclle ist da
unstreitig der grosse Thurm zu nennen. Die ursprllnglichc Kirche, die 1150
vollendet wurde, war ein niedriger, romanischer Ban; Abt Otto II. Grille lieas,
haiiptsilcblich angeregt durch den Ilerzog Albrecht den Weiscn und die Chuenringer, in den Jaliren 1343 — 1348 durch den Mcister Johann einen hohen, gothischen Chor erbauen statt des romanischen, urn spHtcr dassclbe mit dera Scbiffe
der Kirche zu thun. Leider kam es nicht dazu und stand so durch beinalic 400
Jahre das niedrige romanische Schiff neben dem hohen, gothischen Chore, in dessen
Mitte ein einfachcr Thurm stand. Erst Abt Melchior brachte das Schiff in gleiclic
Hohe mit dem Chore (leider nicht in gothischera Style) und baute an der Westfacade den grossen Thurm im sclionsten, italienischen Style. Er ist ganz aus
Quadern, die Kuppel aus Kupfer und das herrlichc Werk kront eine vergoldete
Salvator-Statue mit einem Krcnze im linken Arme. Der anf dem gothischen Chore
stehende Thurm wurde abgebrochen nnd auf der Ostscite der Kirche ein kleiner,
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ganz niit Kupfer ttberzogener Thurm aufgesetzt, desaen Knopf eiu auf Blech gemaltes Marienbild ziert. Die Glocken, 3 ffir den grossen und 3 fflr den kleinen
Tliurrn, Hess Abt Melchior 1725 vom Eremser Glockengiesser Ferdinand Drakh
im Stifte giessen.
Leider unterlief dabei ein Versehen — Disharmonie zwischcn
dem Gelilute des grossen und kleinen Thurmes war die traurige Folge.
Diesem
gnssen Uebelstande wurde heuer abgeholfen, indem zwci opferwillige Kapitularen
von Hilzer in Neostadt fllr den kleinen Thurm 3 Glocken (359, 189 und 73 Klg.)
bestellteu, die mit denen des grossen Thurmes harmoniren (e, gis, h). Am 25.
April wurden sie vom hochwttrdigsten Herrn Abte Stephan im Beisein des Konventcs und einer grossen Menge glaubigen Volkes nach der Markusprozession feierlich geweiht und in den folgenden Tagen aufgezogen. Gebe der liebe Gott, dass
sie, wcnn sie zur Bethatigung der Gottes- und Nacbstenliebe rufen, stets geneigte
Obren finden. Laudent Deum verura, plebem vocent, congregent clernm, defunctos
plorent, pestem fugent, festa decorent!*
*
*
Magdenail. Den 15 Mai fand in unserer Klosterkirche eine erhebende Feier
statt: Se. bischbflichen Gnaden Herr Auguatinus Egger von St. Gallon ertheilte
circa 330 Kindern das hi. Sakrameut der Firmung. Tags zuvor langte Se. bischbfl.
Gnaden Nachmittags 3 Uhr unter feierlichem Glockengelaute an und ertheilte in
der Kirche den hi. Segen. Am Morgen des schOnen Festes celebrirte der HH.
Bischof um 6 Uhr und wurde dann urn 8 Uhr in feierlicher Prozession von der
hochw. Geisllichkeit, den Firmlingen und dem frommen Volke zur Kirche abgeholt.
Vor der Kirche fandeu die Ublichcn Ceremonien statt, und beim Eintritt Sr. Gnaden
sang der Konvent die Antiphon: Ecce Sacerdos und eine Antiphon B. V. M. Sogleich begann dann die hi. Handlung mit dem vom ganzen Volke gesungenen
Lied: Geist der Wahrheit etc., worauf der HH. Pfarrer Egger von Flawil eine
sehr ergreifende Ansprache an die Firmlinge hielt und ihr Taufgelilbde entgegennaliio. Mit Begeisterung saugen die Firmlinge das Lied: Herr! Dir gelob' ieh
neue Treue etc. Wfthrend der Ausspendung des hi. Sakrament'.s wurde die Litanei
zum hi. Geist gesungen. Weil mit der Gemeindc Magdenau auch die Idblichen
Gemeindcn Flawil, Degersheim und Mogelsbcrg an der hi. Firmhandlung thcilnahmen, mu83ten 2 Abtheilungen gemacht, und die Gesange, Ansprachen u. s. w.
wiederholt werden, was bis Mittag 11 Uhr dauerte. Am Schluss der hi. Handlung
sprach HH. Bischof noch sclbst vaterlich belehrende und warnende Worte an die
Firmlinge, die sich gewiss bleibend den Herzen der guten Kinder einpragten. Der
ersten Abtheilung galten die Worle des hi. Augustin: „Lebe gut am schlimmen
Orte, auf dass Du an einen guten Ort gelangest", und der zweitcn Abtheilung die
Brmahnung des hi. Apostels Paul us: „Seid tapfere Kilmpfer Christi durch Muth,
Treue und Opferwilligkeit". Nach Beendigung des Gottesdicnstes wurde Se. bischbfl
Gnaden von der Prozession wieder feierlich zurlickbeglcitct ; er wohnte Nachmittags
ciuem Gottcsdieusle fllr die Firmlinge bci und spendcte noch den bischbfl Segen.
Um 3 Uhr Nachmittags verliess der HH. Bischof unter feierlichem Glockengelaute
das Kloster.
Seligenthal. Moehte man auch den bayerischen Cistercienser - Nonnen von
Seligenthal ein Platzchen giinnen in der beliebteu „Cist. Chronik", damit cs nicht
ganz vergessen werde und sich befreunde mit den Ubrigen ehrw. CistercienserFarnilien. Seligenthal weiss zwar nicht vicl zu berichten und will fttr diesmal
eine schone Feier schildern, die in unserer Klosterkirche am 9. Mai stattgefunden
hat rait Festpredigt und Leviten-Amt.
Zwci Novizinnen M. Philomeva Grosehl und M. Gertrudis Wolf, erstere
Musiklehrorin, letztere Arbeitslehrerin, legten die hi. Gelttbde ab. Ferners wurden
3 Ordenskandidatinnen eingekleidet : M. Felicita* Plank und At. Perpetua Rauschev,
beide deutsche Lehrerinnen; von letzterer waren 2 geistliche Brtlder anwesend,
deren einer die Festpredigt hielt. Die dritte Kandidatin ist M. Thecla Holzner,
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eine Laienschwester. E« war ein Ereudentag fttf unser Kloster, cine erhebende
Feier, welche die grosse Familie des hi. Vaters Bernardus wieder um 5 Milglieder
vermehrte.
Im Monate Mai wird in der Klosterkirchc Seligenthal die Marien-Maiandacht
jeden Tag abends 7 Ulir festlich begangen. Bei ausgesetztem hochwttrdigstem
Gute werden nach dem „Pange lingua" schSne Marienlieder gesungen, die lauretanUche Litanei vom Priester vorgebetct and dio scbOne Abendfeier tnit Tuntum
ergo nnd dem hi. Segen beschlossen. An Sonn- und Festtagen ist abends auch
eine Predigt. Der nene Marien - Maialtar in seinem goldnen Lichtcrglanzc und
und frischem Blumenschmucke zieht zahlreiche Andachtige hcrbei, die rait 89 Ordcnsmitgliedern und liber 100 Zoglingen den Schutz der himmlischeu Guadenmutter
Maria erflehen.

Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
Ein Besuch in Ltttzel.

(Schiuss).

Unser nunmehriger Fiihrer mit dem chrlichen deutschen Namen „Hoferu
holte nnn vorerst einen Bund Schlttssel, urn una alle Raume, vom Erdgcschoss bis
zum Dachboden zn erschliessen. Im Ganzen fand icb dieselbcn in einem wohnlicben Zustande, denn bis vor Kurzem wurdcn dieselben zeitwuilig im Soromer
von den Familien der bisherigen Besitzer benutzt. Links vom Eing.mg ist ein
grtfsserer Saal, der wahrscheinlich als Spcisrsaal diente, denn liinter ilim liegt
eine Kttche. Die Treppen, welche ins erste und zweite Stockwerk hinaufftihrcn
sind von Holz nnd nicht breit. Die Wohnzimmer sind geraumig und luftig,
allenthalben hatten sich aber die Tapeten losgelost und hiengen heruntcr. An
diesen Ban, der alt ist, schliesst sich ein anderer in schwac-hem stnmpfen Winkel
an, der erst spater aufgefllhrt worden ist; der ausserste, westliche Theil ist innerbalb nicht einmal ausgebaut, wahrend der an die Grosskellnerei anstossendi-,
gegenwartig vom Verwalter und noch ciner Familie bewohnt wird.
Wahrend wir das Ilaus in alien seinen Theilen in Augcnschein nalimon,
hatte sich der Himmel rasch mit GewoMk bedeckt und e» fieng an zu schneien, als
ob wir mitten im Winter waren. Unser weiterer Weg, um die noch tibrigen zwci
Gebaulichkeiten zn besichtigen, ftthrte uns durch Schncc und Schrautz. Dem Ban
gegenttber, den wir soeben verlassen, liegt das Oekonomiegebaude. Nach der
Grosse desselben dttrfte man nicht auf ein bedcutendes Besilzthum des Klosters
schliessen. Wahrscheinlich aber besass dasselbc Maierhefe droben auf der Hohe;
ein solcher mag auch das Anwesen des oben genannten alten Franlcins gewescu
sein. Von der Strasse fUhrt am Westende der Schenne eine ziemlich lange Stiegc
in den hinter derselben tiefer liegenden Hofraum. Da sahen wir untcr dem
Oekonomiegebaude vier, wohl 7 Meter hohe, nach vorn ganz offenc Gewolbe,
welche die Keller gewesen sein sollen. Auf der Ostseite wird dicscr Hof durch
einen zum Theil schon abgetragenen Hochofen und etliche Schuppcn begrenzt,
nach Sttden ist er offen, nach Westen erhalt er seinen Abschluss durch ein Gcbaude, das ehemals die Mtthle, die Backerei und Werkstattcn enthielt. liinter
diesem befindet sich der etwa vier Hectar umf.issende Teich, der aber schon auf
Schweizer Gebiet liegt. Sein Abfluss bildet dio Ltttzel, eiu kleines Wasserlcin,
das gegen Osten unten am Rlostergarten vorbeifliesst.
So hatte ich denn die Ueberbleibsel von dem einstigen Ltltzel gesehen und
icb konnte mir keine Hoffnung machen, dass aus den Ruinen neues Leben erblUhen werde. Wtlrden auch die wenigen Ueberreste fttr einen bescheidencn Anfang hinreichen, so sind doch andere Grttnde, die eine kltisterlicbe Niedcrlassung
unmOglich machen. Wie schon angedeutet liegt jetzt Ltttzel hart au der Grenzc
der Schweiz; schon dieses Umstandes wegen wtlrde die elsassische Regieruug
schwerliob je eine Klostergrtindung bier gestatten.
Eine solche ware aber unter
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gegenwartigen Verhaltnissen auch durchaus nicht zu emptehlen. lm ehemaligen
Klosterhofe treffen jetzt drei Offentliche Straasen zusammen, ttber deron Charakter ,
der Wegweiser in den deutschen Farben una keinen Zweifel lasat. Dicht hinter
der scbon ttfter erwahnten sogen. Grosskeilerei steigt das mit sparlichem Wald
bestandene Terrain steil an, an dem sich etwas tiber FirsthShe die neue Schweizerstrasse hinziebt, die auch die Grenze bildet. In Anbetracht alles dessen musste ich
mir sagen, daas flir Ltttzel eine Wiedererstehung als Kloster in nachster Zeit
nicht zu erwarten sei. Noch cinen letzten Blick auf das liebliche Thalchen
werfend, tral ich an der Seite meines Begleiters den RUckweg zum Landhause
des Frauleins Schwarz an, wo una der Kutacher erwartete. Nachdcm wir daselbst
eine kleine Erfriachung eingenominen, fubren wir gen Charmoille. Da der Tag
sich bereits zu neigen begann, so hielt ich mich hier nicht mehr auf, aondern
verabschiedete mich von Mr. Piqueret, dem wilrdigen Pfarrherrn des Dorfes. Bis
wir nach Pruntrut kamen, war es bereits dunkel. Ira Pfarrhofe erzablte ich
alsdann beim Abendo sen das Resultat meiner Forscbungsreiae. Vor dem Scblafengehen verabschiedete ich mich von meinen libenswilrdigen Wirthen, denn ich
wolite am andern Horgen in aller Frtthe abreisen. Morgans 3 Ubr war ich schon
auf. Draussen war es stockfinstcr, von Strassenbelcucbtung nabm ich nichts wahr ;
wie sol te ich da den Weg nacli dem ziemlicb entfernten Bahnhof finden? Ich
wankte bereits in meinem Entscblusse und wolite mcine Abreise auf cinen spatercn
Zng verschieben, da horte ich an einem Nachbarhauae die Thiire knarren und
bald nahten Mannertritte. Den Vorllbengehenden fragtc ich — es kam mir allerdings etwas komisch vor, — ob er nach dem Bahnhof gebe und ob ich mich
ihm, als fremd und des VVegea unkundig, anscbliesscu dfirfe. , Gewiss," erhielt
ich zur Antwort, naber bccilen Sio sich, wir liaben keine Zeit zu vcrlieren." Da
eilte ich denn die Stiege hinunter, indess der kleine Hauahund eiucn furchtbaren
Larm machte, wodurch jedenfalls alle Hausbewohner aus dem Schlafe aufgeweckt
warden. So hatte ich mich auf r gut franzSsische Art* verabschiedet. Unterwega
lernte ich in meinem Ftthrer cinen ehemaligen ZSgling des Benedictiner-Collegs
in Sarnen kenncn. Wir batten nicht ao zu eileu gebraucht, der Paris — Wiener
Eilzug, der scit dem Passzwang in Elsass-Lothringen von Belfort ttber Pruntrut
nach Basel gcht, hatte zehn Minutcn Aufenthalt. Urn 4 Uhr 23 gicng es weiter
und nm 6 Uhr 15 war ich schon in Basel. Von doit aus kelirto ich dann auf
einem kleinen Umwcg nach Mehrerau zurOck.
M eh reran.
P. Gregor Miiller.

Todtentafel.
Stift OBBegg verlor am 6. Mai scinen Senior R. P. Johannes Toft. Er war
geboren zu Prosmik 4 Mai 1804, trat 8. November 1827 in's Noviziat und legte
am 29. August 1830 die hi. Profess ab Zum Priestcr wurdc er am 3. August
1833 geweihtj worauf er dann am Feste Maria Himmelfahrt seine crate hi. Messe
feierte. Er war bischofl. Notar und hatte seinerzeit als Professor am Gymnasium
in Komotau gewirkt und spater als Stifsprior.
Lilienield. Am 16. Mai verschied der Verwalter der stiftlichen Besitzungen
zu PfafFstatten bei Baden, R P. Anton Czermak, an Blutzersetzung. Er war 1822
zu Krema geboren, trat 1843 in Lilienfeld ein, legte 1847 die feierliche Profess
ab und wurdc 1848 zum Priester geweiht. Anfangs zu Wilhelmsburg, dann 1853
in Annaberg, 1856 zu Kauraberg, 1860 abermals in Wilhelmsburg als Cooperator
thatig, llbernahm er 1863 das Waldamt uud 1864 auch das Amt dea Stiftstfkonomen; 1872 kam er als Hofmeister nach PfafFstatten, wo er nun auch zur ewigen
Ruhe eingegangen iat. Der hochw. Abt des benachbarten Stiftes Heiligenkreuz
nahm im Beiaein von 39 Geistlichen die Einsegnung
der Leiche vor. R. I. P.
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Lichtetlthal. Am 7. Mai starb im 40. Lebensjahre und im 18. dcr Profess
Chorfrau M. Nivarda Metzler.
Frauenthal. Hier starb am 9. Mai die Chorfrau M. Edmunda Vettiger im
55. Jahre ihres Alters und im 34. ihrerer Profess.
R. I. P.

Unsere Pflicht gegen die Verstorbenen.
(Fortsetzung)

II. Ausser dieser taglichen hi. HeBBe fllr die Verstorbenen wird jeden
Montag auch die Konventmesse de requie fllr sie gelesen, wenn au diesem Tago
kein Fcst und keine Feria fallt, die eine eigene Messe hat; sollte aber die Feria
II. gchindert sein, so wird diese missa de reqnio an der nachsten freien Feria
der Woche gelesen, und zwar nach dem 4. Formular mit den Orationen : I. Deus,
qui inter Apostolicos sacerdotes II. Deus veniae III. Fidelium. Solltcn alle Tage
der Woche durch Feste oder Ferien, die eine eigene Messe haben, oder dadurch
gehindert sein, dass die Messe vom Sonntag erst gelesen werden muss, so wird
die Tagesmes.se vom Montag fllr die Verstorbenen aufgcopfert und die Oration
„Fidelium" an vorletzter Stelle eingeschaltet, wahrend des Tricenariums „Deus
veniae". Die Einschaltung dieser Oration in der Konventmesse ist- jcdocu nur
erlaubt in der Messe de domlnica impedita, de Vigilia vel feria non privilegiata
et de festo commemorationis et missae; auch in jenen Messen unterbleibt sie, in
dcnen nach den Rubriken die Oration: Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum
simul . . vorkommt und in den Messen der Passionszeit. Das bcknnntc Ordinarium
sagt darllber9): „Omni feria II. vacante missa pro defunctis in conventu dicatur";
und unscr Directorium fllr Nieder- und Ober-Oesterreich schHrft diese Verpfiichtung
ein mit der Bezcichnung: „M. 4. Def. (p. ipsis)". Mbge das Ubcrall beachtet werden!

m.

Bine weitere Verordnung betrifft jene Gedachtnisfeier, die jeden

Monat fttr die in diesem Monato Verstorbenen abgehaltcn werden muss, das sog.
Officium mensis. Das erwahnte Ordinarium sagt dartiber10) : „ln unoquoque mense
anni fiat semper unum annivcrsarium in singulis domibus ordinis universi et de eo
celebrare teneantur praeter missarum hebdomadarios, qnicunque celebraverint isto
die; et in capitulo etiam specialiter absolvantur qui infra ilium mensem olim
anniversaria habueruut." Aus dieseu Worten, die sich ilhulich audi in den
Rubriken unseres Missale") linden, geht klar die Pflicht hervor, dass alle Priester
im Kloster diese Messe lesen mllssen und zwar nach dem diitten Formulare mit
den doit bezeichneten Orationen. Von den Hebdomadaren liest der Konventmessleser eben diese missa III. defunctorum; in der Votivmesse der seligsten
Jungfrau Maria wird als 2. Oration „Praesta, Domiu ■, quacsuinus" genommen und
in der taglichen Messe ftlr die Verstorbenen (IV.) wird eben diese Oration an
erster Stelle genommen. Als Tag fttr dieses Officium mensis wird ein soldier
gewahlt, der keine eigene Tagesmesse hat und die Recitation der Vespcrn des
Todtenofficiums zulasst (ein festura III L. oder eine feria am Vortage); sollte
sich im ganzen Monat kein soldier frcier Tag linden, dcr beiden Bedingmigen
enlspricht, so kann ein Tag genommen werden, der wenigetens keine eigene
Messe hat; die Vespern des Todtenofficiums enlfallen in diesem Falle; sollte im
ganzen Monate ttberhaupt gar kein freier Tag sein, so wird die Tagesmesse auf
die Intention officii mensis aufgeopfort und die Oration „Pracsta, Domino, quaesumus" eingeschaltet, nsi ritus patitur" setzt das Missale hinzu; 12) in welchen Konventmessen die Einschaltung einer Oration fllr die Verstorbenen gestattet ist, ist
schon13) gesagt worden; in Privatmessen ist sie gestattet an alien jenen Tagen, die
eine Votivmesse zulassen. Diese Rubriken scheinen von einer Verlegnng des
Officium mensis in den nachsten Monat niclits anzudeuten;
der Autor unseres
») c. 298. — ">) c. 307. — ") V. 1. -r 12) V. I. — ,:l) Num. II.
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Directoriums befolgt aber die Praxis der Translation und hat jedenfalls seine
guten Grtinde.
IV. a. Did Alllliversarieil werden nach den apostolischcn Konstitutionen
gefeiert, damit das Andenken der Verstorbenen nie erlosche. Da die Erfahrung
lehrt, dass gar viele Verstorbene keine Freunde hiuterlassen, die fUr sic Gebete
und Opfer darbrachten, so hat die katholische Kirche, vom Gciste der Liebe geleitet, einen allgemeinen Jabrtag angeordnet, damit alle glaubigen Christen auf
Erden den Brtldern uud Schwestern im Fegefeuer zu Hilfe zn kommen ; es ist der
2., respective 3. November. Wie der hi. Petrus Damiani uns bcrichtet, soil der
hL Odilo von Clugny (962 — 1049) zuerst in den ihm untergebcnen KliJstern der
Cluniacieusei -Congregation am Tage nach dcm Allcrheiligenfeste eine Qedachtnisfeier fttr die armen Seelen angeordnet haben; das Beispiel des hi. Odilo ahmten
allmahlig die Bischdfe, ja auch die Papste nach und dnrck diese indirecte Approbation R»ms wurde dicser fromme Gebrauch der Cluniacenser-MOnche in dor ganzcn
Kirche eingeftthrt. Der vom hi. Robertus gegrtlndete Cistercienser-Orden that noch
ein mehreres: er fttgte dem Anniversarium der allgemeinen Kirche noch 4 jahrlich
zn feiernde Anniversarien and das sog. Tricenarinm hinzn.
1. Das Anniversarium am 2. November wird fttr alle verstorbenen Christglaabigen gehalten; es werden die Vespcrn, ein Noctarn und die Laudes gebetet
mit der einen Oration „Fidelinmu und die missa I. defunctorum mit „Fidelium"
genommen ; alle Priester lesen diese Messe, ausgenommcn zwci, von denen der eine
die missa commendata de octava und der zweite die missa Beatae liesl; beide
nehmen die missa 00. 88. mit der II. Oratio nFidelium" und III. de Spiritu S. —
Obwohl nicht in die Abhandlung gehorcnd, moclite ich doch, weil so oft auch die
tagliche Messe von der seligsten Jungfrau Maria Erwahnung findet, auf eine Anmerkung hinweisen, die Schtich in seiner einzig dastehenden Pastoral bci der Bchandlnng der VotivmesBen ,4) macht; er sagt im Texte: „Die Privatvotivmessen
haben jederzeit wenigstens drei Orationcn, von denen die 1. die der Votivmesse,
die 2. die der Tagesmessc und die 3. jene ist, welche in der Tagesmesse die 2.
Stelle einnimmt." In der Anmerkung dazu sagt er: „Eine Ausnahme machen hievon: a. Die Votivmesscn de Beata, in welchen die 3. Oration de Spiritu S. ist,
wenn sie nicht durch cine spezielle Commemoration verdrangt wird. b. Die Votivmessen von den hi. Petrus oder Paulus, in denen vor der Commemoration des
Tagesofficiums die commemoratio alterius Apostoli eintrilt; und c. (fUr uns wichtig)
die in Cathedral- und Collegiatkirchen gestiftete Votivmesse; hierin wird nicht
die Tagesmesse oder ein anderes officium occurrens commemorirt, soudern bios
die comm. com. de tempore gemacht." 1S) Aus dieser Bemerkung sub c. geht hervor, dass in der taglichen Votivmesse Beatae ganz ohne Rttcksicht anf das Tagesofficium als oratio II. de Spiritu 8. und III. Ecclesiac oder pro Papa genommen
wird; ausgenommen nur, wenn an zweiter Stelle eine Oration ftlr die Verstorbenen
einzulegen ware. Das sagt das in Mehrerau ftlr den Cistercienser-Orden herausgegebene Directorium mit den Worten 1(i): „Collectae 2. et 3. toto anni tempore
manent cacdem."
(Fortsetzung folgt.)

Cistercienser - Bibliothek.
Neues Cistercienser-Psalterium. (Fortsetzung und Schluas.) Wie aber keine9 Mcnschen
Werk auf absolute Vollkomnicnlicit Anspruch machen kann, so auch nicht dieses Psalterium.
In der Absicht, die Lescrlichkeit der Psalmcn zu crlciclitern, haben die Hcraiisgeber
ziciulich grossc Lcttern gewShlt, so dass einer mit normalem (icsichtssinn auf eine Distanz
von 5 — 6 Schritten noch lesen kann; allein die Buclistahen Bind so stark ausKcfllhrt, (lass
man zwischen Haupt- und Verbindung.sstricli kaum einen Unterschied in der Schattierung
heraustindet , was das Auge ermiidet. Ebenso ist es ein Uebelstand, dass der Zwischenraum der cinzelnen Zeilcn zu Bering ist, so dass es cinem auf manchen Seiten vor den
Augen flimmcrt. Moglich, dass man mit Zcit sich daran gewohnt. — Es ist auch zn be") § 245. — •») S. E C. lfi. Februar 1737. — '•) Adn. II.
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dauern , <iass die Capitel , Orationen und Lcctiones breves nicht in tfriisserer Schrift ausgefiihrt worden sind. Iu mittlcrer GrOsse gedruckt, wlirden sie nicht allzuviel Kauin beansprucht haben.
Der Eiuband scheint reclit dnuerhaft zu sein , das Beschlag ist recht htibsch , ob
auch practisch V Wir fiirclitcn, dass beim unvcrmeidlichen Hin- und Herscbieben der Bilcher
die Piiltc der Stallcn arg mitgcnomracn wcrden, denn die McssingknGpfe und andere Theile
dea Beschliiges werden das Holz sehr angreifen.
Den Preis cines gebitndenen Psalteriums konncn wir genau nicht angeben. Seiner
Zeit wnrde geineldct, dass ein uiigcbnndenes Exemplar 40 Frs., der Einband 35 Frs. kosten
werdc. Somit wird ein Psalterimn init Porto wolil auf 80 — 90 Frs. zu stehen kommen, cine
ordentliche Auslage fur ein Hans, das gentithiget ist, eine grOssere Anzahl von Psalterien
anzuschaffen.
Die Mitbrildcr
in Wcstmalleunstreitig
sind unermiidlicli
sic haben
der verschiedencn
Ordensbiiclier
Verdienste tha'tig;
sich erworben
und durcli
konncn Herausgabe
auf unscrn
Dank gerechtcn Anspruch machcn. Wenig muthet uns an das auf alien aus ihrer Druckcrci
bervorgehendeii Biichern bis zimi Ucberdruss wiederkehrcndc „Auctoritatc RR. DD. Bcncdicti Wuyts " Da macht sich ein ernstliches freilich vergebenes Verlangen nach der ehemaligen Einheit, wie sie einst im Cistercicnser-Orden herrschte, gultcnd. Wohl haben wir
einen Ordcnsgcneral, den auch die Trappistcn anerkennen milssen, abcr —
Me lire ran.
P. Meinrad Hetbling.
Zeltaclirifteiisrhan: Historische Bemerkungcn iiber das St. Agneten-Kloster zn
Magdeburg in dera Artikel: „Aus der Bischofsstadt des III. Norbertus", St. Norbertus-Blatt
1. Jahrg. Nr. 1. S. 15. VVien 1889. Heransgegeben von Jos. Roller, fiirsterzbischOflicher
Curpriester bei St. Slephan
Klostcr Chorin, von Paul Lindenbcrg; Univcrsum. lllustr. Zcitschrift ffir die deutschc
Familio, V. Jahrg. 1888/89, 17. Heft S. 924. Mit eincr Illustration.
Besticktes Antependium, rhcinisch, crste Halite des XIV. Jahrh. (Aus dem Klostcr
Camp'1. Von Alexander Schniltgen. Zcitschrift fflr christlichc Kunst. llcrausgeffchiut von
A. Schniitgen, Dilsseldorf, Schwann, 1888. 4. Heft 123-132.
Mit 1 Lichtdruck-Tafel.
Mittelaiterliche Grabstcinplatt.cn zu Doberan. Von W. Effmanu. Zcitschrift fflr christl.
Kunst ii. s. w. 7. licft, S. 230-230.
1 Lichtdruck-Tafel.
Zur Griindungs- und Baugeschichte der ehcmaligcn Cistercienser- Alitni Doberan in
Mecklenburg. Von Ludw. Dolberg in Ribnitz. Studicn und Mitthcilungcn aus dem Benedictiner- und Cistercicnser-Orden.
1889, 1. Heft, S. 30— 52.
Friesaoh, Zum hi. Blut. (Seit 1258 Ord. Cist. Virgg.) Kunst-Topographio des Herzogthuras Kilrntcn. Heransgegeben von der k. k. (Jentral-Comuiissiou zur Erhaltung und Erforschung der Baudonkraale.
1888, 1. Heft, S. 49. Zwei Abbildungen.
Wallfahrtsbiichlein filr fromine Verehrer der hi. Hedwig. Von Jos. Jungnitz, Pricstcr
des Bisthums Brcslau. 2. Anflage. Breslan, Frz. Gfirlich, 30 Pf , 70 8.
Die Cistercienser- Abtei Heiligenkreuz. Von H. W. Katholische Warte, 5. Jahrgang
1889, 1. Heft, S. 22-2(5.
Des seligcn Hermann v. Lehnin Prpphezciungcn iibcr die Suhicksalc und das Ende
der Hohenzo lern. Von Job. Schrammen, Albert Aim in Koln, CI S 8", 00 Pfg.
Prophet v. Lehnin. Berliner Bonifacius-Knlcnder 1889. S. 45 62. Mit einer Abbildg.
Das Klostcr Liohtenthal bei Baden-Baden, desseu Kirchc und Kruftkapclle, beschriebeu
von Th. Gntgscll; WOrl, Wilrzlmrg nnd Wien; 97 S. Mit 2 Planen und 5 Abbildgn. 30 kr.
Die Hussiten in Ossegg. Gcdicht von A. Wolf. Katholische Warte. Aprilheft 1889.
Seiten 21-22.
F. A/pht.n* Atiibas.
Anfrage. In welchcm Cistcrcienserstifte befinden sich derzeit die von Heiligenkreuz (bchufg Vergleichung mit den Codices der Stiftsbibliothcken) nusgeschickten „Sermones S. Bcrnardi de tempore" und »de Sanctis"? - Gcfertigtcr bittct um gefallige Zusendung derselben anf einigc Tage.
P. I'mil Dobner, Lilienfcld, N.-Oestcr.

Briefkasten der Redaction.
Beitrag haben cingesendet und wird derselbc bestens verdankt: RR. PP. Edmund
K. Dir., Mies; Bernard O., Neukloster; Friedrich E., Sautens; Clemens N., Podersdorf;
Othmar W., Bndweis; Nivard S., Sallingstadt ; Maximilian It., Untcrdlirnbach ; Gregor Z.,
Hnben; Joseph T., Gobatsburg; Rndolph P, Grammastetten ; Dr. Clemens S., Komotau;
Otto R., Innsbruck; Benedict M., Umlowitz; Julius Sch., M.-Ratschitz; Philibert P., Rosenberg; Victor J., Jancgg; Andreas F., Zwcttl; Berthold H., Ramsau; Thaddacus N., Rosenthal; Andreas Z., Mitterretzbacb ; Benedict K., Wilrflach; Urban W., Oberhaid; Edmund
D., Gross-Schonau; Zcno II. Dech., Horitz; Valentin Schm., IlOritz.
Mehre ran, 25. April 1889.
P. G. M.
Heransgegeben von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Rcdigirt von P. Gregor Milller. — Druck von J. X. Teulnch in Bregenz.
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1. Jnli

1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
HeiligenkreOZ. Von den Horern des IV. theolog. Jahrganges an der Lehranstalt werden die folgenden am 7. Juli in der Domkirche zu St. POlten die hi.
Priesterweihe empfangen : RR. PP. Leopold Annerinhof, geb. zu Lilienfeld, Stephan
Fiirst, geb. zn Kttnigswiesen nnd Qregor Rubin, geb. zu Rohle, alle drei .ius dem
Stifle Lilienfeld und vom Stifte Zwettl: R. P. Alphons Anibas, geb. zu Sallingstadt. Fttr die ttbrigeo absolv. HiJrer ist bis jetzt der Ordinationstag noch nicht
beatimmt.
Fr. A. A.
Lilienfeld. Am 3. Juni kam P. Alberik Rabel als Stiftshofmeister nach
Pfaffstatten bei Baden, nachdem er seit 1879 das Ktlchenamt und seit November
1882 anch das Kelleramt im Stifte verwaltet hatte. Die Gemeinde Lilienfeld zilhlt
ihn seit 1885 zu ihren EhrenbUrgern ; dem Bezirksschulrathe gehttrte er seit 1887
als Vertreter des katholischen Religionsunterrichtes an.
P.
Von anderer Seite wird uns noch berichtet: Zum Empfange des neuen Hofmeisters
hatte der Lilienfelder-Hof Festschmuck angelegt, und die Arbeiterschar mit dem
„Weinzierl" als begrOssender Sprecher an der Spitze zum feierlichen Willkomm
sieh versammelt. Im Anschlusse an dessen Worte, unter glttckverheissendem Rcgen
gesprochen, wttnschen anch wir dem hochw. Herrn eine lange, gesegnete Thatigkeit im nenen Heim! — Die Outer zu Pfaffstatten sind ein sehr altes Besitztliuro
too Lilienfeld; bereits der zweite Abt Gebhard lieas 1216 filr die Aibeiter ein
Haus bauen, woraus spater der Lilienfelder-Hof entstand. Abt Conrad II (1286
bis 94) vergrflsserte den Besitzstand durch Ankauf des sogen. Htthnerbergwnldcs
nicht unbedentend. Die Rieden von Pfaffstatten, in dessen nflherer und weiterer
Umgebong einst vicle osterreichische und bayerische KlOstcr Weingttrten ihr eigcn
nannten oder noch nennen, liegen vorzugsweise an den Abhangen der HUgelkcttc,
die sich lftngs des Kahlenberges vom Leopoldsberge bis Voslau zieht, und ihr
Gew&chs erfreut sich des besten Rufes in den Osterreich. Landen.
Fr. A. A.
Marienstatt, 20. Juni. Da ist er wieder, der unvermeidliche Correspondent
aos dem Westerwald mit einem S&ckchen Nachrichten
untcr dem Arm.
Heute
mossten wir, sonst so ritualfeste Cistercienser, gegen Ordensvorschrift an ciner
Procession ausserhalb der Kirche theilnehmen, da die Pfarrei mit dem Elostcr
verbunden ist nnd wir bei Nichttlieilnahme in corpore unsere guten Leute arg
beleidigt hXtten.
Allein hatten wir ohnehin die Procession durch den Kreuzg.ing
wegen nnserer geringen Zahl nicht halten kbnnen. Ich glaube nicht, dass irgendwo
die Frohnleichnamsprocession sich durch so grossartige Decorationen bewcgt, wie
hier. An anderen Orten mllsscn Tannen
und Buchen gefallt werden, um die
Strassen nnd Hiiuser decorieren zu kBnnen. Hier geht die Procession der KloslcrFreiung entlang, bergauf bergab unter den herrlichsten Eichen, Tannen und Buchen
Zwei Altare stehen mitten im Walde. Es ist das so httbsch, wie man es sich nur
Zwei voile Stunden dauerte die Procession, an welcher sich nattlrdenken kann.
lieh das ganze Volk, so weit es nicht zur Hauswache nOthig war, betheiligte. Die
MJdchen, welche heuer zur Ersten hi. Communion gegangen waren, umgaben den
Die ganze Pfarrtragend.
Baldachin, einen ungeheuren Kranz in den Handen
schon am Vorabenae
Artillerie, 9 M8rser stark, war aufgefahren und donnerte
drauf los, dass es eine Freude war. P. Prior vermisstc nur seine lieben Soldaten.
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— Am 8. Juni gab es grosses Avancement. R. P. Ludwig wurde Subprior, R. P.
Placidus Ktlchenmeister, R. P. Gerhard Oeconom, R. P. Vinceiiz Custos. An demselben Tage wurde der Laicnbrudcr Arnulpli Meurer eingekleidet. Trotz manchcr
grosser und kleiner Kreuze haben wir den gulen Humor noch nicht verloren,
wis8en wir ja, dass alle Ordensgenossen die junge Pflanzung rait ihren Sympathicn
und Gebeten begleiten.
• P. D. W.
Nachstehend bringen wir cine Notiz, welche die Maricnstatter MitbrUdcr besonders interessiren wird.
In dem Mitbrttder-Verzeichnissc von Zwettl, das mit Anfang des 17. J.ilir
hunderts beginnt, wird unter den Professen des Jalires 1796 angeftllirt :
„P. Robert Schitz, geb. zu Ahrweiler in Rliei npreussen am 22. October 17GI,
seit 1784 Profess von Marienslatt, kam anlasslich der Eriegsunruhen und der
Lockerung klosterlichen Lebens 1795 nach Zwettl, wo er in Folge hSchst eln-'.-nvoller Entlassung von Seite seines bisherigen Abtes, unter dem Prior (und nachmaligen Abte) P. Alois Brucker, von Neuem die Profess ablegte. Hierauf an das
in uneerem Schlosse zu Oobatsburg damals bestehende Militarspital geschickt, hess
er sich das Seelenheil der ibm Anvertrauten auf das Sorgfaltigste angelegen sein,
wurde aber dabei selbst ein Opfer seines Berufes, nnd starb am 20. Mai 1797 zu
Oobatsburg, wo er begraben liegt Er glanzte durch Wisscnschaft, Eroramigkeit
und klSsterlichen Sinn."
In der hiesigen Sterbematrik ist von der Hand des damaligen Pfaners P.
Benedict Widhalm zum 20. Mai 1797 folgendes angemerkt:
„Der wohlehrwtlrdige Herr P. Robert Schitz, Profess des Stiftes Zwettl (vorhcr von Marienstatt), welcher durch vier Wochen den kranken Soldaten in dem
Schlosse die hi. Sakramente reichte, an einer ererbten Spitalkrankheit, welche mit
Au8schlag begann, und mit Riesel und mit dem Brand endigte. - R. i. p. Bonus,
vir."
pius, eruditus
G o b a t s b u r g.
P. Oustav Seh.
MehreraU, 13 Juni. Fiirst von Fiirstenberg mit Prinzessin Tochter von
ihrem Sommcraufenthalt Heiligenberg kommend, bcehrten heute in Begleitung des
Hofkaplan Monsign. Martin das Stift mit ihrem Besuche. Se. Durchlaucht bedauerte
sehr, den hochw. Herrn Abt nicht getroffen zu haben, der gcgenwRrtig zur Erholung in Magdenau weilt und dessen Oenesuug cingetroffener Nachrichten zufolge
erfreuliche Fortschritte macht.
StamS. „Festum S. Joannis Baptistae" und „Monasterium S. Joannis in
Stams", ein schOues Zusammentreffen, dachten sich die Fratrcs Brixinensos aus
Mehrerau, als sie am genannten Tage von Innsbruck fortfuhreu. Noch gflnstigcr
gestaltete sich die Aussicht auf einen sclionen Tag trotz des rcgnerisclien Wetters,
als wir durch eine enge ThUre, immer glllckverheissend ftir tins, den eigentlichen
Rlosterhof betraten. Was wir erwartet, erftlllte sich. R. P. Foi.tunat Spielmann,
Pfarrcr und Kcllermeister, empfing uns sehr freundlich und gcleitete uns zum Hocliamt in der Stiftskirche. Nachher zog der ehrw. Oouvcnt, an der Spitze V. Fr.
conv. Joseph Pfiffner, in die Pfarrkirche zum feierlichen Gottcsdienste. Es war
Prcdigt und Pontificalamt, celebrirt vom hochwUrdigsteu Hrn. Pralatcn des Stiftes.
Die kleiue Procession, der sich auch die fremden Cistercienser in der Reisekleidung anBchlossen, bewegte sich nach Beendigung des Gottesdienstes zurttck in die
Stiftskirche. R. P. Gerbert Magerle hatte die Freundlichkeit, uns die SchUtze der
Bibliothek zu zeigen, die manchc Kostbarkciten birgt. Ueberaus freundliche Aufnahme fanden wir beim hochwttrdigsten Herrn Pralaten.
A
Bei Tisch wurde unter anderem audi das Necrologium aller Confoederati
filr die ganze Woche vorgelesen. Unter den Verstorbenen wurden auch zwei
Patres aus Mehrerau genannt. Wie gut wir auigenommen waren, zeigt das „Hoch",
das der hochwilrdigste Herr Pralat auf die Mehrerau und die Fratres ausbrachte.
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Nach dem Mittagessen besahen wir una dea Klostergarten, wo una R. P.
Thomas Heiodl in liebevoller Weise Alles zeigte. Dann kam daa Gebaude an die
Reibe; znerst das alte Kloster mit dem Krankenhause, fitther Noviziatgebaude,
dann die Stiftskirche mit all ihren SehenawUrdigkeiten, wie sie das „Cistercienserbncli" beschreibt, die hi. Blutkapelle mit dem Orabe des bertihmten Miltner. Durcli
die Bibliothek gelangten wir in das neuere Hofgebaude, wo uns R. P. Oerbert
den Bernardi-Saal zeigte. Bei diesem Besuche klarten sich auch die Thlirme, die
woiil jeder Reisende, den das schnelle Dampfross an dieser altehrwiirdigen Abtei
vorbeitragt, flir Kirchthtlrme halt, als Wohnzimmer auf.
Uuterdesaen war die Zeit der Vesper gekommen Die verchi lichen Leser
m8gen es mir erlassen, die Gefllhle zu schildern, die mich durchsti Oraten, als ich
seit langcr Zeit wieder eine Vesper in einem Cistercienserehore beten h8rte. Es
war wohl etwaa wie Heimweh, das sich bei den Ttfnen des „Salve Regina" einstellte, und die fremden Fratres bewog, trotz der frcundlichsten Einladnng die Reise
in die Heimath fortzuaetzen. Lange noch schautcn wir zurttck nach dem grossen,
scbdnen Bau, und priesen den hohen Gastgeber wegen der freundlichen Aufiiahme.
Hiemit sei auch alien Hitgliedern dieses ehrwtlrdigen Stiftes der gebtlhrende Dank
erstattet fUr die liebevolle Aufnahme.
Mehrerau.
Ft. G. W.
ZwettL Am 1. Juni wurde Karl Neubauer, geb. zu Wien 1869, eingekleidet, so dass unser Ordenshaus gegenwartig 48 Hitglieder zahlt, namlich
40 Profess-Priester, 1 Profess-Kleriker, der am 7. Juli die hoheren Weihen empfangt nnd am 14. in der Stiftskirche seine Primiz feiern wird, 4 Kleriker mit
einfachen GelHbden und 3 Novizen.
Der hochwtlrdige Herr Pfarrer von Gobatsburg und emerit. Gymnasial professor
P. Gustao Schacherl wurde wegen seiner hervorragenden, erspriesslichen Thatigkeit, die er schon seit Langem und besonders beim gegenwartigen Bauo der
Kampthal-Bahn der Erforschuog der Alterthttmer zuwendet, von der anthropologischeu Gesellschaft zum wirklichen Mitgliede ernannt.
*
*
Eschenbach, 30. Mai. Die am 15. April v. J. als Chor-Novizinen eingekleideten Jungfrauen : M. Aleydis Miiller v. Ruswil, M. Nivarda Fesnler v. Hitzfctrcft und M. Gerarda Isenring v. Uznach sowie die Conversschwester M. Gratia
Brumter v. Iuwil legten heute die Profess ab. Als Stellvertreter des hochw.
Uerrn Abts Maurus Kalkum von Wettingen-Mehrerau war der Prior P. Gregor
Miiller erschienen, nm die Gelttbde abzunehmen. Die Feier begann nach Be
eodigung des Pfarrgottesdienstes urn 9 Uhr mit der Predigt, welche der hochw.
Herr Meier, Pfarrer der Sentikirche in Luzern ttber den Vers „Ecce ancilla
Domini" hielt. Unmittelbar auf die Predigt folgte das Hochamt, unter welchem
die Professablegung nach unserem Cistercienser-Ritus stattfand. Ein Bruder der
Professin H. Gerarda fungirte als Subdiacon. Es war 12 Uhr als die Feier zu
Eode war. Ein vom Kloster gebotencs Mittagsmahl vereinigte geistliche und
weltliche Gaste alsdann im grossen, alterthiimlichen, ausserhalb der Clausur gelegenen Saale. Unter den Gasten befand sich auch ein Mitglied der Regierung
von Luzern, Hr. Standenith Fischer. Dieser schilderte mit bekannter Meisterwhaft die Verdienste der nun mehr als 80jahrigen Abtissin urn das Kloster in
riocm langeren Toaete. Pfarrer Oberholzer v. Uznach gedachte des abwesenden
Vigiutors, des Abtes Maurus und sprach ttber den Spruch: Gute Kinder sind die
Frende der Eltern. Dem Festprediger widmete Pfarrer Amberg v. Inwil Worto
Jes Dankes nnd der Anerkennung.
Frauenthal, 2. Jnni. Seit langerer Zeit hatte der Convent wieder die
t'rende zwei junge Mitglieder durch die Professablegung zu erhalten. Es sind
diet die beiden Chorfrauen M. Agatha Bossard v. Zug, Nichte der Frau Abtissin,
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unr" M. Ltitgardis Ziswiler v. Buttisholz. Mit Absingang der 8ext om 8 Uhr,
wahrend welcher die Geistlichkeit and die Gaste in die Kirche einzogen, nahm
din Feierlickeil ihren Anfang. Zucrst folgte nan die Predigt, gehnlten vom
Cousin der Professin M. Agatha, hochw. Pfarrer Robert Miller v. Acsch. Er
sprach ttber d:is Wort des hi. Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen etc. und
ftthrte aus, wic der Grosso des dargebrachten Opfera dorch die Geliibdeablegung
audi die GrSsse des Lohnes entspreche. Das Hochaint kielt der Prior aus der
Mehrerau, der auch in Stellvertretnng des hochw. Herrn Visitators Maurus Kalkmn,
Abtos von Wcttingen-Mehrerau den beiden Novizinnen die Gelllbde abnahm.
MariaBtern z. Gwiggen, ll, Juni. Gestern wurde als Norizin eingekleidet
Theresia Dold, die den Namen H. Agatha erhielt; am Pfingstdienstag. legten die
GelUbde.ab die beiden Chorfrauen At. Stephanie Re'xdel von Krumbach, Vorarlbcrg
und At. Placida Buergi von Hornussen, Kt. Aargan and die Conversschwester
M. Elisabeth Pfau von Vogt, Wtlrtteroberg. Die Ansprache hielt der Beichtvater
des Klosters, P. Athanas Hanimann, worin er den Zuhorem den Professritus erklitrte. Die Profess nahm R. P. Chrysostomws Rieger, Subprior des Klosters
Mehrerau, als Delegirter des Abtes ab.
Seligenthal. Vom 16. — 18. Juni fand die 150jahrige Jubilaurasfeier der
Erzbruderschaft von der allerhl Dr. ifaltigkeit in hiesiger Klostcrkirche statt. Es
wurden an alien drei Tagen Predigten, feierliche Aemter, Andacbten und Prozessionen gehalten. Aus Anlass dieaer Feier Hess der gegenwartige Klosterbeiclitvater und Prases der Bruderschaft, Ig. Bogenberger, ein kleines Gedenkblatt crscheinen, welches fiber Ursprung und Zwcck der Bruderschaft, .sowic deren Einftlhrung in Seligenthal uns belehrt und zu grbsserer Theilnahme an derselben
ermuntern will. Dann heisst es am Schlusse : „Die Zeitgemassheit der Bruderschaft kann nicht gelcugnet werden; es miSgen, abgesehen von Anderem, die Mitglieder nur eifrig das Werk des Cardinals Lavigerie, die Unterdrttckung des
Sklavenhandels nnd Chrisliauisirung der Neger Afrikas, untersttltzen, wozu sie an
sicli der Bruderschaftszweck aneifern soil."
Wnrmsbach. Vom 26. Mai bis 5. Juni hatten die Klosterfrauen und die
Zoglinge des Instituts Excrcitien.

Todtentafel.
Heiligenkrenz. Am 10. Juni starb der Pfarrer von Muthmannsdorf, R P
Joh, Nep. Schlogl, eincr der cifrigsten Seelenhirten. Die Trauer tlber seinen Tod
ist eine allgemeine. Von ihm gilt das Wort der Schrift: Consummatus in brevi,
explevit tempora mtilta. Er war 2. April 1844 geboren, legte 25. September 1870
die feierliche Profess ab und feierte das erste hi. Messopfer 6. August 1871.
ZirCZ. Am 1. Juni starb R. P. Benjamin Gerlach an Altersschwache. Derselbe war den 25. Aug. 1822 zu Raab geb., trat 22. Sept. 1842 in Zircz ins
Noviziat, legte am 19. Aug. 1847 die Gelllbde ab und feierte am 24. desseiben
Monats seine Primiz. Durch 38 Jahre war er im Unterrichte tlieils als Professor,
tiieils als Director des Gymnasiums in Stnhlweissenburg thsitig. Er war ein Mann
von ausgezeichneter Gelehrsamkeit und Mitglied mehrerer gelelirter Gcsellscliaften.
Sein eifriges Wirken im Schulfache war von 8r. Majestat durch Verleihung dea
goldenen Verdicnstkreazes mit der Krono
gewtlrdiget
*
*
. worden.
Lichteathal, 25. Mai gest. At. Bernardo Atone.
R. I P.
Wir haben in Nr. 4 den Tod des P. Seniors des Stiftes Osseg gemeldet,
inzwischen wurde uns nachstehender Nekrolog zur Veroffentlichung gesandt.
OBSegg. Am 6. Mai vor Mitternacht verschied hior ruhig und gottergeben,
wiederholt versehen mit den hi. Sterbesacramenten
der hochw. P. Senior des
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Stiftcs and Jabelpriester Johanh Ev. Wenzel Taft, nachdem er zwei Tag© zuvor
seio 85. Lebensjahr zartickgelegt liatte. Zu Prosmik bei Leitmeritz geboren,
hatte er die Absicht Volksachullehrer zu werden, andcrte aber spater seinen Entschloss and wendete sich bei Beginn des Schuljahres 1820 den Gymnasialstudien
zu, die er zn Leitmeritz fast dnrchwegs als „Primo Praomio donatus" i. J. 1825
absolrierte. Nach znrttckgelegten philosophischen Stndien an der Prager Universitat trat cr i. J. 1827 in das Cistercienserstift Ossegg ein, legte 1830 die
Ordensgeltlbde ab und feierte am 15. August 1833 seine Priraiz. Nachdem er
dorch eioigo Jahre theils in kleinen Aemtern im Ordenshause, theils als Administrator und Caplan in der Scelsorge Vcrwendung gefunden hatte, kam er i. J.
1837 als Grammatical-Lehrer an das Gymnasium zu Komotau, wo er zunachst
die IV. Classe ttbernehmen mnsste. Narh abgelegter Lehrbefahigungsprttfung fllr
die Grammaticalclassen ftihrte er nacheinander drci Cootus je von der I.— IV. Classe
hinauf, und gewiss hnbi-n die wenigon von seinen Schttlern, die aim jener Zeit
uoch ttbrig sind, ihrem „Prof. Taft" bis houte ein dankbarcs Andenkeu bewahrt.
Bei der Reorganisation der Gymnasien i. J. 1850 Ubernahm er den lateinischen
Uuterricht abwechselnd in der V. und VI. Classe und in sararotlichen Classen des
Obergymnasiums den Untcrricht in der Mathemalik, aus welchem Gegenstande er
sich i. J. 1845 in Prag dor strengen Prtifung cum applausu unterzogen hatte
and den cr fortan bis ins 65. Lebensjahr rait seltencr Klarheit und GrUndlichkeit
ood mit der gewissenhaflesten Hingebung und Selbstaufopfernng ertheilte, bis
Anwandlungen von Schwindel und Ohnmacbt ihn nijthigten, bald den Unterricht
zn unlerhrechen, bald audi einigeraal unmittelbar vor der Bchulstunde sich zur
Abhaltung derselbcn unfiling zu erklaren, so dass nach Ablmif des Sehuljahres
1868 seiner wiederholten Bittc, ins Ordenshaus zurUckkehren zu dtlrfen, Folge
gegeben wurde. Anch als Lelirer des Gesanges wirktc er durclt viele Jahre an
der Leliranstalt mit solchem Erfolgc, dass der Kirchen- und Profangesang unter
seiner Leitnng zn einer Blllte gelangte, wie frUher nie und spater nicht wieder.
Die Zasammenstellung der Liedcr und Melodien zu dona im Anftrage des Loitmeritzer bischOflichen Ordinariatcs herausgegebenen Gesangbuche filr die studirendo
Jngend (1^61), der er sich seinorzeit mit Fleiss nnd Sachkenntnis unterzog, erwarb ihm den Dank des Consiatoriums nnd sein edit priestcrlicher Wandel den
Titel und die Anszeichnung eines bischttflichon Notars, wahrend anderscits seine
vorzUgliche Lehrthatigkeit von Seite der k. k. Statthalterei und des h. k. k. Cnterrichtsministeriuros in besonderen Decretcn wiederholt dio verdiento Anerkennung
fond. Bei seiner Rlickkchr in den Convent ahnte Niemand, dass der blasse,
krSnkliche alte Herr noch eine so langc Reihe von Jahren (21) untcr don Lebenden
weilen nnd sogar noch eine beachtenswerte Thatigkeit entfaltcn wtlrde. In der
friedlichen Rube des Klosters, frei von jeder Anstrengung, erholte er sich allmlhlich so wcit, dass er schon im Jahre 1870 das Amt eines Snbpriors und im
nachstcn Jahre das eines Priors des Conventcs llbernehmcn konnte; und wenn
anch seine Amtsfllhrir g nur von kurzer Daucr war, so verdankte doch der Convent seiner Anregung und Ausdauer roanche sehr zweckmassige, noch bestchende
Kioricbtung. Eine Vcrstimmung dor Gehiirnerven, die sich schon in Komotan
bemerkbar gemacht hatte und nach und nach zu hochgradiger ScliwerhOrigkeit
heranwuchs, nOthigtc ihn gegen Ende des Jahres 1875 urn Enthebung von seinem
ehrenvollen A rate anzusuchen, und von da an lebte er mit Ausnahme der Zeit,
die er in der Kirche oder am gemeinsamen Tische zubracbte, durch mehr als
13 Jahre einaam nnd zurttckgezogen in seiner Zelle, ohne jc wieder die Umfriedang de« Klosters audi nur zu einem Spaziergange zu Uberschreiten. Die
pflndlichen mnsikalischen Kenutnisse, die er in seiner Jugend sich erworben, und
»on denen er sonst so gem zur V«rherrlichung des Gottesdienstes willkommenen
Gebrauch gemacht hatte, wurden nun in den Tagon seines hohen Alters fUr ihn
■a ganz eigener Art Gegenstand der edelsten Beschaftigung und des reinsten
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Rimstgcnnsses. Bei seinen Besuchen der Musikalienkammer des Stiftes hatte er
gefunden, dass ein grosser Theil der vorhandenen kirchlichen Musikwerke nachlassig und unleserlich geschrieben odcr verblasst, defect und uncorrect war, dass
fttr ein grSsseres Personale die einzelnen Stiraraen nicht in hinreichender Anzahl
vorhanden waren u. dgl. in., and nun gieng er an eine Arbeit, die fttr jeden
andern ermlidend und aufrcibend gewesen ware, ihra aber nach seiner eigenen
Versicherung eine Erholung und ein trostreicher Zeitvertreib zu aein schien. Er
pflegte namlich jeden Theil der einzelnen Musikwerke erst zu studieren und die
einzelnen Stimmen solange zu prflfen mid rait einander zu vergleichen, bis er den
vollen Zusammenklang derselben zu hbicn wahnte; dann erst brachte er rait
fester Hand seine schonen Noten zu Papier und fullte so, indcm er Woche fttr
Wocho, Jahr fttr Jahr Hundcrttausende von Noten, Worten und Musikzeichen
niederschrieb, mit den netten und correcten Erzeugnissen seines rastlosen Fleisses
die zahlreicben and geraumigen Ficher des Musikaliengestelles an, bis sein frlllier
so klares und scharfes Auge matter zu werden begann, und zuletzt zur Taubheit
auch noch Blindheit sich gesellte. In di<*sem traurigen Zustando brachte er nocli
etwa zwvi Jahre fast wie ein Verschollener zu, nnd wer ilin wahrend dieser Zeit
berachte uud ihn zuroeist neben dem Tische auf seinem Stulile kauernd mit dem
B«aeakranze in der Hand antraf, der wurde bei der grossen Schwierigkeit einer
auch our kurzcn Conversation mit ihm vom tiefsten Mitleide und von innigster
Wehmut ergriffen. Gleichwohl kam kein Laut der Klage, kein Wort der Ungeduid oder des Missmuthes ttber seine Lippen und selbst der Born l.iuniger Einfalle, womit er sonst seinen Untcrricht wttrzte und im Kreise der Brttder und
Freunde die Conversation belebte, versiegte erst mit seinem letzten Athemzuge.
Ohne den Ernst der letzten Reise zu verkennen, die er nach seinem eigenen Ausspruche im Monate Mai anzutreten im Begriffe stand, zeigte er nicht die gcringste
Spur von Todesfurcht und hauchte bald nach dem letztinaligen Empfange der hi.
Sacramente am Feslc seines hi. Namenspatrones ohne jedes Zeichen eines Todeskampfes seine edle Seele aus. R. 1. P.
Bemerkenswert scheint es noch zu sein, dass der Verewigte durch eine
Reihe von fast 60 Jahren sein eigener Arzt war. Seit er als H8rcr der Theologie in einer schweren Krankheit zur homOopathischen Heilmethode mit glttcklichem Erfolge seine Zuflncht genotnmen, hatte er sich in den Besitz der vorzttglichsten homtiopathischen Werke gesetzt und durch eifriges Selbststudium die bezttgliche Heilmittellehre sich in solchem Grade angceignet, dass er in alien Fallen,
in denen ihm Hilfe mOglich z i sein schien, nicht nur sich selbst zu rathen und
zu helfen suchte, sondern audi mit zuvork >mmender Freundlichkeit, ohne zudringlich zu sein, andern zu rathen und zu helfen stets bercit war.
P. Timjtheus Fassl.

Unsere Pflicht gegen die Verstorbenen.
(Forlsetzung)
2. Am 20. November wird Hhnlich, wie am 2 , ein Anniversarium pro parentibus nostris gehalten; es wird die niUsa III. genommen mit der einen Oration :
„Deus, cui proprium est." Der Hebdomador Beatae Iegt in der Votivmesse diese
Oration an 2. Stelle ein und der pro defunctis nimmt das 4. Formular, namlich
1. Oratio vom Anniversarium, 2. Dcus veniae, 3. Fidelium mit den dort verzeiclineten Orationen.
3. Am 31. Janncr wird das Anniversarium fttr die verstorbenen Vorsteher
unseres Ordens gefeiert; es wird die missa I. genommen mit dor einen Oration:
„Deus, qui inter Apostolicos", welche die Hebdomadore Beatae und pro defunctis
in der eben genannten Weise einschalten.
4; Am 21. Mai wird das Anniversarium
pro personia regularibus ordinis
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nostri gefeiert; ea wird die missa HI. genommen mit der einen Oration: „Omnipotens sempiterne Deus, cui nunquam sine spe misericordiae supplicatur", welche
die Uebdomadore Beatae und pro defnnctis wiedcr in bekannter Weise einlegen.
Das Generalkapitel vom Jahre 1350 fiihrte dieses Anniveisarium ein ; die einleitenden Worte sind zu sckon, als dass ich sie hier tlbcrgehen kbunte; sie lauten17):
„Devotionem cunctorum fidelium utriosque sexus nostri Cisterciensis Ordinis professorum, qui coelestis benedictionis desidcrant fieri participes, post trnnsitum lugobrem volens fovere generate capitulum per ea, quibus auginentum gratiarnm
continue proficiant ct ad opera meritoria veheroentius animentur, ordinat et diflSnit,
qnem ad modum singulis annis in toto ordine nostro fieri consuevit anniversarium
Rolenine pro defnnctis Abbatibus, fiat similiter perpetuis et futuris temporibus singulis annis vicesima die mensis maji in conventibus domorum ordinis universi solemne anniversarium cum duobus ministris pro omnibus personis regularibus ordinis
praelibati, quae vocante Domino discesseruut ab hac luce, cum collecta ilia: Omnipotens, sempiterne Deus ; in crastina autem die S. Yvonis missa celebretur solemne
pro ipsig." Und das Generalkapitel vom Jahre 1376 gab auf die Frage, wie
dieses Anniversarium zu lialten sei, wenn die Pfingstwoche oder ein F. XII. L.
einfalle, znr Antwort18): Es solle verschoben werden auf den nachaten, freien
Tag; die Vespern, der Nocturn des Todtenofnciums werden auch nach den Vespern
eioes Festes gebetet, wenn nur der nilchste Tag frei ist. Dadurcli also uutergcheidet es sich vom Oflicium mensis, bei dem in einem solclien Falle dieser Theil
des TodtenoflSciums entfHUt.

IV. b. Nachdem durch diese 4 Anniversarien Gedachtnissfeierlichkeiten
fur alle Christglaubigen, ftlr unsere Eltern und Blutsverwandten, fllr die Vorsteher
nngeres Ordens und fttr unsere Ordensbrtlder und -Schwestern angeordnet waren,
bewog unsere Vorfahren die Pietat, nock eine specielle Gedaclitnissfeier ftlr jene
una AngebOrigen zu halten, welche im Laufe desJahres gestorben sind: das sog.
Tricenarium und das Anniversarium im September. Die 30tagige Todtenfeier beginnt unter alien Umst&nden, wenn aucb ein Sonntag sein sollte, am 17. September
auf folgende Weise 19) : Es unterbleibt die gewOhnliche Commemoratio defunctorum
ond es tritt der Cantor (Lector) zum Superior mit der Bitte: „Absolvatis animas
fratrum, sororum, familiarium et benefactorum nostrorum hoc anno defunctorum",
worauf der Superior stehend betet: „Animae fratrum, sororum, familiarium et benefactorum nostrorum hoc anno defunctorum requiescant in pace." R. Amen Hierauf
wird der 129. Psalm gebetet, die kleine Litanei mit Pater noster, die Versikeln
mit der Oration „Deus veniae largitor." Wahrend dann alle sitzen, geht der Cantor
wiedcr zum Superior mit der Bitte: „Absolvatis animas patrum, matrum, sororum
et omnium consanguineorum nostrorum hoc anno defunctorum", worauf der Superior
sitzend antwortet: Requiescant in pace. R. Amen. Der Superior erinnert dann
korz an unsere Pflichten gegen die Verstorbenen, der Cantor stimmt den 129 Ps.
*n und der Superior betet die Oration „Fidelium". Oewiss eine rtlhrende Feier,
wdrdig der Beachtung! — Das mit dem Tricenarium verbundene Anniversarium
wird am 18. September gehalten, wenn dieser Tag keine eigene Messe hat; in
dietem Falle wird es am nachaten Tage mit Vespern, Nocturn, Laudcs und missa
III. defunctorum (sola or. Deus veniae) gefeiert : das Tricenarium aber wird immer
«n 17. begonnen. Wahrend desselben hat jeder Priester 20 hi. Messen zu persolviren auf die obige Intention, und zwar nach dem 4- Formular mit den Orationen
1. Deus veniae II. Deus cui proprium HI Fidelium. Sollte der eine oder andere
Priester innerhalb des Tricenariums, z. B. wegen des Hebdomadariates, gehindert
win, diese 20 Lambcrtinen-Messen zu lesen, so h5rt deishalb seine Verpflichtung
Wneswegs anf, sondern er muss sie nachholen; er nimmt ausserhalb des Tricen*ri«ui8 die gew»hnliche Reihenfolge der Orationen, nicht die des Tricenariums,
") Ord. c. 158. - ») Ord. c. 159. — '») Rit. Cist libr. III. c. 26.
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was ich aus dem schliesse, dass wahrend des Tricenariums alle Requiemsmessen,
aoch die anf die Intention anderer Verstorbener, als 1. Oration „Deus veniae"
und als 2. „Deus, cui proprium" h.-ibcn; die inversio orationuin ist, nach meincr
Ansicht, begrilndet durch die Zeit des Tricenariums, niclit aber durcli die Intention
der Messe. — Wahrend des Tricenariums wird in der Couventmesse de dominica
inipedita, de Feria et de festo com. et missae an 2. Stelle die Oration „Dens
veniae" eingeschaltet Ob die Einschaltung dieser Oration audi in der Votivmesse
der seligsten Jungfrau Maria und in den privaten Tagesmessen vorgenommen
werden soil, konnte ich niclit eruiren; es scbiene mir aber ganz entsprechcud. —
Audi die an jedem Tagc des Tricenariums zu verabreichehden Prabenden (Todtenessen) sind sehr alten Dalums; das Ordinarium vom Jahre 1587 redet davon als
von einer bekannten Sache*0: „Tres praebendae omni die in unaquaqne Abbatia
ordinis nostn."
Abweicbend von unserem hentigen Gebrauohe waren naek diesem Ordinarium
nocli vorgeschrieben 3 hi. Messen de Spiritu S. und 3 pro defunctis; auch im
Directorium von Mvhrerau *') steht diese Verpflichtung, wahrend bei una davon
keine Erwahnong geschieht! Das Nationalkapltel der Oistercienser Deotschlands
vom Jahre 1733**) sagt: „lntra annum tres missas de Spiritu 8. cum collccta:
Deus, qui charitatis; et tres intra idem spatium de Requiem cum collectis nlnclina
et Fidelium," quae sex missae sunt pro vivis et defunctis Pontificibus, Cardinalibus, Epi8copia et omnibus person iar ecclesiasticis."
Hier moge die Bemerkang gestattet sein, dass, wenn die fUr die Feier der
Anniversarien bestimmten Tage auf die bekannte Weise (duroh eine eigene Tagesmesse oder die gehinderte Sonntagsmesse) gehindert sind, der nachste freie Tag
gewahlt wird, als weleher nach der oben23J nngegeuenen Erklarung des Gcneralkapitels auch der angesehen werden kann, welchera ein fcstum XII L. vorausgeht; doch mttssen in diesem Falle nach den 2 Vespern des Festea (abweiehend
vom 0. m) die Vaspwn (reap. V. et N.) <to» TVsdtnnnffieiatns gebotot -sretden.
Nach den Bestimmungen des Oeneralkapitels vom Jahre 1492 wird in diesen
Anniversarien keine absolutio ad tumbam vorgenommen, ausgenommen am 2 Nov.
Dass die einzelnen Ordensbrttder diesen Officien beiwohnen, ist gewiss eine
natUrliche Pflicht der Dankbarkeit; zudem sagt das Generahpipitcl von 1618 ansdrttcklich: „Quibus oflrciis et similibus debent omnes inicresse, nisi gravis causa
eos prohibuerit, stngulique saccrdoles praeter hebdomadarios pro eis ilia die
celebrare tenentur."
(Scliluss folgt)
*>) c. 317. — ") Obi. IV. — ») c. V. sect. III. - ») IVa. 4.

Oistercienser - Bibliothok.

Zeltsehrif tensdutu : Cistercienserinnen der katliol. Kirchenzeit Nr. 43, 355.
Salzburg 1889.
Bebenhausen, Kloster, von Alfred Freihofer. Allgem. Ztg. 1888, 1. 2. Bcilage.
Heisterbaoh, Wunderbare und denkwlirdigc Geschichten aus den Werken des CSsarius
von H., ausgearbeitet, Ubersetzt und erlflutert von Al. Kaiifinann ; Annal. des histor. Vereins
fflr den Niederrhein. 1,47.
Fr. Alphon* Anibus.

Briefkasten der Redaction.
Beitrag haben eingesendet und wird dersclbe bestens verdankt: RR. PP. Gcorg O.,
Pfelders; Othmar W., Budwcis; Joh. Nep. M., Lang-Ugcst; Robert K., Williering; Otto St.,
Tiirnitz; Karl E., St. Peter; Anton Chr., St. Lorcn7.cn; Benedict Clio, Marienstcrn ; Benedict H., Schlierbach ; Gerard T., Obstcig; Conrad H., Oberweissenbach.
Mehrerau, 28. Juni 1889.
P. O. M.
Hcrausgegcben nnd Verlag von don Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 6.

1. August

1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
HeiligenkreUZ-NeuUoster. Unseren verehrten Mitbruder P. Benedikt Kluge
hat ciu schwcres Ungliick gctroffen. Dero „Vaterland" wird namlich aus Wiirfloch,
wo genannter Herr Pfarrer ist, unterin 12. Juli geschrieben: „Ein filrchterliches
Schadenfeuer verlicerte gestern Abends Wttrflach. 34 Hauser und das Pfarrhaus
warden ein Ranb der Flammen. Mit Lcbensgefalir rettete der hochw. Hr. Pfarrer
darcb Einsteigcn bei einem Fenster im ersten Stocke nur einige wcrthvolle Kirchengeritthc, wie Monstranz nnd Kelclie. Die sehr werthvolic Bibliotliek des hochw.
Pfarrers wurde ein Kaub der Flammen. Der Schaden bet rag t, oberflachlich gerechnet, 50000 fl., versichert sind etwa 20000 fl. Die Flammen konnten um so
ungehindertcr sich ausbrciten, da die gesammte Bewohncrschaft auf dem Felde
war. D:ib Pfarrhane stand sofort ringsum im Feuer. Die Lage der Bewohner ist
orbarronngswUrdig.
Der hochw. Hr. Pfarrer ist ernstlich erkrankt."
Einem spUtercn Berichte entnehmen wir: „Die grSsste Aufmerksamkeit der
Besncher von Nah und Fern lenkt das nackto Mancrwerk des Pfarrhanses auf sich,
das wie ein crschlagencr Riese miter liiederen gefallenen Kampfgenossen sich ausnimint. Es ist ausgebrannt. Nicht genug. Die Flammen scbienen beinahe, wie in
boshafter Schadenfreude , in der Bttcherei des Pfarrers gewUthet zu haben , die
wcrthvollstcn, cinigc sogar uuersetzliche Bttcher in eiligster Gefraasigkeit vertilgend,
wlhrend literarische Alltagskinder meist in fast unversehrter Gcwandung davon
kamen." Mit Ztlndholzrhen spielende Kinder haben den Brand verursacht. —
Wir sprechen dem hochw. Hrn Pfarrer an dicser Stelle unserc aufrichligc Thcilnabme aus. Die Red.
P. Friedrich Hlawatsch, bisher Pfarrer in Trumau, wurde als soldier nach
Mathroannsdorf versetzt. Als Pfarrverwescr nacli Trumau kam an dessen Stelle
P. lleinrich Sekyra, bisher Novizenmeistcr des Stifts.
Lilienfeld. P. Nivard Lechner, Stiftsbconom, Ubcrnahm auch das Kelleraml ;
P. Emerich Markhauser, Adjunct der Stiftscanzlei flbernalim zugleich das Ktlchcnamt. An Stelle des iu Folgc Transfcrierung aus dem Bezirksschulrathe zu Lilienfeld aiisgclictcnen P. Alherik Habel wurde unterm 4. Juli P. Nivard Lechner znm
Vertretcr des -kathol. Religionsunterrichtcs flir den Bezirk ernannt. Die am 7. Juli
zu Priestcrn geweihten P. Leopold Annerinhaf und P. Stephan Fiirtt primizirten
am 14. Juli im Stifle Lilienfeld, P. Gregor Kubin am selben Tage in seinem Geburtsorte Rohle in Mahren. P. Marian Lackinger wurde Cantor und Regenschori. P.
Marienstatt. Diesmal muss sich der Bote aus dem Westerwaldc sehr in
Arht nehraen, was cr schreibt, denn cr schreibt am schdnen Bodensee unter Aufsicht der Redaction, welchc gar gerne vom Blaustifte Gebrauch roaelien roochte.
An der Octave des Frohnleichnamsfestcs war, wie alljahrlich, der grosse Wallfalirtstag von Marienstatt. Dass diese Wallfahrt nach M. schon alten Datums ist,
beweiat der Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 148G, laut welchem am
Montag nnd Dienstag nach Corporis Christi auch den Frauen der Eiutritt in die
Kirche gestattct wurde. Vor 1S')3 waren die Processibnen auf die ganze Octave
rertbeilt. Nach der Aufhcbung des Klosters wurde aus Sparsamkeits-Rtlcksichten
die gemeinsame Wahlfahrt des Westerwaldes auf den Octavtag verlegt. Es kamen
6 Gemeinden
aus Nassau, und je eine aus den BisthUmern
KOln und Trier.
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Mehrcre Processioncn mnssten einen Weg von 6 Stunden zurUcklegcn. Das war
ein Lcbcn in unscrcr Einiidc. Das Wetter war prachtvoll. Urn 9 Uhr langten
die Processioncii an. Es ist ganz crgreifend, wenn man die Wallfaliror schon
von weiter Feme singcn hfirt, w&hrend sie von alien Seiten durch die schtfnen Laubwaldungen Marienstatt zueilen. Diei Processioncn hatten ilire Musikbanden bei sich.
Die vornehroste Procession ist die von Gebhardshain (Trier) Sie ziihlt nicht weniger
aU 2000 Theilnelinicr und zieht nicht nur rait cincr Mengc Falincn und einer grossen
Bergmanns-Musik zmn Kloster, sondcrn sie fUlirt sogar cine Batterie Mfirser rait
sich Im Ganzen inoc.liten etwa 8000 Wallfaliror mit 14 Pricstcrn sich eingcfunden haben. Dor Gottesdicnst begann uin 10 Uhr. Die Fcstpredigt hielt der
Decan BrUckmann von Rennerod. Nach dem Gottesdicnste caropirte das gauze
Volk an dcr Niatcr und verzehrte dort die roitgenommeneu oder in den zahlleichen Bitdcn gckanften Esswaaren. Die Ordnung war mustcrliaft, das ganze
Fest sehr crbaulich. Um halb 4 Uhr zogen die Processioncn in dcrselben Ordnung, wie sic gekommen, wicder ab. Es ware wohl noch Manches zu berichten,
abcr der Maricnstattcr Bote will scin Pulver nicht auf cinmal verbrauchen.
Sonntag, den 24. Juli hielt P. Viacenz Winiker Vormittags die Prcdigt.
WMhrend dcrselben wurde er von eincm hefligen Unwoh'sein befallen, dass man
glaubte, ein Schlaganfall habe ihn gctroffen. Unter den Zuhtirern, namentlich
nntcr den Kindern, entstand grosse Aufregung. Nicht weniger gross war begreiflicher Weise der Schrecken dcr Mitbrllder. Indessen erholte sich dcr Kranke
verh&ltnismHssig bald wieder, und so ist zu hoffen, dass der Anfall kcine weitere
Folgcn haben wcrde.
MehreraO. Dcr Prior und Administrator von Harienstatt weilte einige Tage
zu Besuch in unserer Mitte. Er war gekommen, nm den Elektionstag unseres
hochw. Hrn. Pi-alaten mitzufeiern. Die Westcrwftlder Lebensweise scheint etwas
strenge zu scin, denn der hochw. P. Prior sicht ordentlich abgemagert aus.
Am 23. Juli crtheilte der hochw. Hr. Generalvikar von Feldkirch, Bischof
Dr. Joh. Zobl 2C Zflglingcn unsercs Instituts in der Hauskapclle das hi. Sacrament
dcr Firmung. Vor derselfeen richtcte Se. bischof) Gnaden eine kleine Ansprache
an die Firmlingc, die znm grtfsscrn Theil der Erzdittcese Freiburg angehSren. —
Unsere Anstalt wurde im abgelaufencn Schuljahr von 139 Schtllern besucht, die
sich auf folgcnde Lander verthcilen: Oestcrrcich 39 (namlicli Vorarlbcrg 24,
Tirol 10, ObciOsterreich 1, Salzburg 1, Bolimcn 1, Steiermark 1, Istrien 1),
Wtlrttcmbcrg 30, Bayern 27, Baden 24, Schweiz 9, Preussen 8, Liechtenstein 2.
Znm Schlussc drs Schuljahres fand am 28. Juli feierlichcr Gottcsdienst mit To
Deum statt. Die Zttglinge reisten am Montag den 29. ab.
fflogila. Unaer Professcleriker Subdiakon P. Eugen AJarek erhielt am
30. Juni fcierlich die Diakonatsweihe. Fr. Augustin Pawluskieuricz, einf. Prof.
Theologieslnd des 3. Cursua, trat am 5. Juli aus Mangel an Beruf aus, um sich,
wie er vorgab, nach LOwen zu begeben und dort seine theologischeu Studien
fnrtzusetzen !
OBBegg. Hier soli ktlrzlich, wic wir dem Bricfe eines Pfarrers aus diesem
Stifle entnehmen, ein grosses Hagelwetter gewesen scin, welches einen derartigeo
Lilrm verursachte, dass die Patres, die eben im Chore bcteten, sich nicht mehr
horten und verstanden und im Schrecken ans der Kirche eilten. Welchen Schaden
das Unwettcr anrichtete, konnte Schreiber nicht angeben.
S. Croce in Gerusalemme, Kom. „Am vergangenen Sonntag hatlen Andienz
beim hi. Vater der Abt von 8anta Crocc in Jerusalem und der Generalsupcrior (!)
der Cistercienser, der dem hi. Vater eine Spende der Cistercienser OesterreicliUngarns Uberbrachte." (Salzb. Kirchenz. Nr. 56 vom 19. Juli 1889.)
Zwettl. In hiesiger Stiftskirche feicrte am 14. Juli der hochw. Herr
P. Alphons M. Anibas sein crstes hi. Messopfer. Die Fegtpredigt hielt der hochw,
Hr. P. Alexander Lipp, Novizenmeister des Stiffs.
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Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
Marienhausen. — Eberbach.
Fast dreissig Jalire musste icli warten, bis eiuer meiner selinlichstcn Wllnsche,
nRmlich die alten Cislercienserkloster besuchen zu konnen, in ErfUlluug gicng.
Mit Au8nalinie nnserer Mutter (Wettingen) und Grossmutter (Salem) habc icli kcincs
ungerer aufgehobenen Kloster zu seben die Gelegenheit gehabt. Durch Gottcs
FOgung nun mitten unter unsere grosseu Kloster Altencamp, Altcuberg, Arnsburg,
hbcrbaeh, llaina, Heistcrbach, Himmcrod und eine Unzahl Fraueuklostcr vcrsclzt,
lioffe ich, im Laufe der Zeit mcincn langjahrigcn Wunscb befriedigeu zu konnen.
Uasa ich meinc Scbritte zuerst nacb dem chcmaligen Cistercienscrinnen - Kloster
Uarienhausen lenkte, bat scincn Grund daiin, dass die Kcttung dieses Klosters
vor vollstMndigcm Zerfall und dessen Wiederverwendung zu cinem guten Zwccke
miltclbar der Wiedcrerstchung des Klosters Maricnstatt, also dem Kloster Hchrerau
zu verdanken ist. Denn da nacb prcuss Geselze die Ordensleute vom Untcrrichtc
ansgcscblos8cn sind, so konnten wir die Rcttungsanstalt fllr katbol. Knabcn, die
sett 1864 in Maricnstatt untcrgebracbt war, nicht Ubcrnehmen, und ein gedeiblicbes
Nebencinandcrwirken des Klosters und der von diesem unabh&ngigen Anstalt war
ausgeschlosscn. Es blieb dabcr nicbts anderes tlbrig, als ftlr die Anstalt cin ncues
Hciin zu siiclicn, und es war wohl cin merkwtlrdigcs Zusammcntrcft'en, dass ciu
ciiemaligcs Cistcrcicnscrinnen-Klostcr die aus cinem Cistercicnscr-Kloster ausziebenden armen Kinder auf'nehmen sollte. Ein weitcrer Grund zu dem Ausfluge war
der Wunscb, die Vorsteher der Anstalt, die uns bier so viele und grossc Dicuste
gi-lcistct batten, in der neuen Heimat wiedcrzuseben, nachdem es uns nicht moglicli gewesen, die Anstalt bei ihrem Auszug von bier zu beglciten. Gar weit ist
der Weg von Marienstatt nacb Marienhausen nicht, wiewohl man das ganze eheroalige Herzogthum Nassau, dieses schSnste unter den deutschen Landern, durchmessen muss. Denn Maricnstatt liegt am niirdlicben, Marienhausen am siidlichcn
Ende des Lnndes. Ich bentltzte nattlrlicb die n&ehste Eisenbabnlinie von Hattert
('/* Stunde vou Marienstatt) ttber Altenkirchen, Siershahn, Eugers, dann dem
rechten Rheinnfer entlang ttber Ehrenbreitstein, Miederlahnstciu nacb Assmannsliausen. Auf dem Wege gab es allerdings Stationcn, und der Znfall wollte, dass
iih — es war Antoniustag — bei eincm geistlichen Natalizautcn (Ransbach) frtlh8lttcktc, bei eincm andem (Bornbofcn) zu Mittag und mit dem dritten '(Marienhausen) zu Nacht speiste. Als ich Nachmittags '/25 Ubr in Assmanushaiiscn am
Fiuse des Niederwald aussticg uud dem Ausgange des Bahnhofes zugieng, hflrte
ich aus dem Zuge von bekannter Stirome den Uuf : „Das ist ja der P. N. N. von
M" Ich wandte micb urn und erblickte den Rector und einen Lehrer der Rcttungsanstalt, die nacb Geisenhcim fahren wollten. Der Herr Rector Hess cs sich nicht
nehmcii, micb zu begleiten, vcrzichtete auf seine Fabrt und nacb wenigen Minutcn
sagsen wir schon in cincr Chaise, die uns nach Marienhausen bringeu sollte. Glcich
beim Bahuhof beginnt die Steigung und was fllr wclche! Durch eiuen ThaleinBchnitt, rechts die Niederwald -Zabnradbahn, link) die herrlichch Weinberge, die
den bertthmten Assmannshauser Rothwein (aber nicht ftlr die armen Marienstatter)
liefern, zieht die gute, aber anfUnglich sehr steile Strassc bin. Bald ist die Htthe
crklommcn , und nach kaum halbstllndigcr Fahrt sind wir in Aulhauscn , einom
kleinen D&rfchen mit einer Kirche, in welcher ein Geistlicher aus Rttdesheim jedeu
Sonntag Gottcsdienst halt. Am Eude des DOrfchens liegt am Bergabhange Marienhausen. Es war der 13. Juni, als ich dort anlangte. An demselben Tage hatte im
vurigen Jahre der Herr Rector MUller zum ersten Male das Kloster betreten, urn
dasaelbe fllr den eventuellen Ankauf zu besichtigen. Wie viele Arbeiten liegen
zwischen beiden Daten! Vor einem Jahre war das Klostergebaude eine halbe
Ruine. Im Jahre 1803 anfgehoben, war das Kloster sammt Klostergut in die
Hande der evangelischen Familie von Zwiernlein in Geisenheim
ttbergegangen.
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FOr den Unterhalt der Gebaulichkeiten
geschah nichta, wesshalb dieselben von
Jahr zu Jahr mehr zerfielen.
Die Kirche wurde zur Scheuno degradiert.
Seit
einem Jahre wurden fttr Instandsetzung der Kloster- und Oeconomiegebaude fast
100,000 Hark aufgewendet
und nock harrt die Kirche ihrer Wiederherstellung,
welche audi noch ein ordentliches Stllck Geld fordcrn wird.
Dazu kommen
200,000 Mark fUr den Ankauf des Klosters und der Gtttcr. Unsero Lescrinncn
wisscn, dass anfanglich geplant war, das Kloatcr seiner ursprilngliclicn Bcstiromung
zurlickzugebcn.
Ein unternehmender Mann, wic z B. der liochw. Heir L. in W ,
ware angesichts der 540 Morgcn Land vol- den immensen finanziellen Sehwierigkeifen gewiss nicbt zurilckgeschreckt
Abcr man musstc zucrst flir die Rettungsanstalt und damit zugleich fUr Maricnstatt sorgen
So fiel der schdne Plan in's
Wasser. — Meine Zeit war kurz bemessen, denn am nachsten Morgen wollte ich
meine Reise fortsetzen.
Ich weiss nnu wohl, dass man bei Beschrcibung cines
Klosters zuerst dessen Gcschichte crzahleu solltc. Aber meine Geschiclitskenntnisso bczUglich dieses Klosters sind noch zu mangclliaft, und raich vor der ganzen
Cistercienser-Welt schon auf der ersten Fakrt blamiercn, mag icli niclit gerno. In
geistlicher Beziehung stand Marienhauscn unter der Patcniitat des Abies von Eberbach. Da die Kirche in el was scbrager Richtung zum Klostcrgcbjlude steht und
zudem bedeutend holier licgt, als dieses, so nehmo ich an, dass die Kirche alter
ist, als das Kloster, und vielleicht die Veranlassung zum Klostcrbniic gab.
Das
Kloster selbst ist ein regelrailssigcr Bau, zwar nur einstiickig, aber einen grSsscrcn
Flachenraum einnehmend, als unserc scliweiz Fraucnklbster. Der Kreuzgarlcn mnfasst 30 X 28 Meter.
Der ostlichc FlUgel gchort unslreitig zum uisprtinglichen Bau.
Die Fenstcr dessclben sind sehr klein
Das Fenster der klcineu
Sacristei zwischen Capitelhaus und Kirche ist frllhgothisch, wio audi die Thllrcn
zur Sacristei, zum Capitelhaus und den (Ibrigen RUumen des Oitflligels. Auch die
Fenster des oatlichen Krcuzgauges haben goth. Bogen, jedoch ohne irgcndwclche
Steinarbeit.
Das Capitelhaus hat die fUr ein Fraucnkloster respectable Grftsse
von 11 m Breite und 7 m Tiefe. Die bei den Cisterciensern ttblichen drei Fenster
des Capitels waren sehr klein, sind nun aber vergrSssert
Scit 80 Jahren als
Stall dienend, ist nun das Capitelhaus zum Schulziiumer umgestaltet worden. An
das Capitelhaus schliesscu sich zwei weitere Sale an, der cine H"20m, der andcre
1240 m breit. Ueber dicscn Salen bcfindet sich das Dormilorium.
Frllher ein
grosser Saal, wurde dieser Raum spilter in 26 durch einen Gang getrennte klcine
Zellen getreunt, die noch vorhanden sind und so crhalten werden. Ich muss Ubcihaupt das Lob aussprcchen, dass bei den Adaptierungsarbeilen des letzten Jahrcs
das Alte nach Mbglichkcit pietiltvoll erhalten wurde.
Das grosse golh. Fenster
am Slldendo ist noch erhalten. Die beiden audercn Flttgcl des Klosters sind l.-nit
Wappen und Inschriften in den Jahren 1750—1733
unter der Abtissin M. Anna
Kreppel aufgefllhrt worden
Die Raume dieser Flllgcl sind sehr hell und frenndlich. Die FensterstScke sind von rothem Sandstein, der sich sehr hfibsch ausnimmt.
Da das ganze KlostergcbHude , mit Ausuahrac des OstilUgels, niclit mit
MOrtel verputzt ist, sondern, wic hilutig in dicscn Gegcnden,
die blosso Mnuer
zeigt, so macht das Gebaude
von aussen einen allerdings altcrthUmlichcn, abcr
dttstern Eindruck.
Der Sprechsaal an der slidwcstlichen Ecke der Abtei ist mit
seinen Stuckaturen und dem Parquetboden
noch sehr gut erhalten, selbst das
Sprechgitter von Eichenholz ist noch vorhanden
GegenwHrtig dient der Saal als
provisorische Capellc der Anstalt.
Der Kreuzgaug
ist bis auf eine LUcke von
circa 8 m gut erhalten.
Der ostliche Thcil des Krcuzgangcs ist 3 m, die ttbrigen
290 m breit. Mit dem Krcuzgang parallel lauft, den ostlichen Thcil ausgenommen,
ein zweiter Gang.
Dadurch wurde der Ordensvorschrift Rcchnung getragen, dass
in den Krcuzgang nur wenige Thuren mllnden sollen; denn die Verbindung mit
den Zimmern ira Parterre wird durch genannten
inneren Gang vermittclt.
Atiffallend ist es, dass das Refectorium und die KUchc nicht an der Sttdseitc, sondern
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an der Nordseite ncben der Rirclie sich befinden, und zwar im I. Stocke. Die
Restauration der Kirche wird bald in Angriff gcnommen werdcn Gegenwartig
bietet sic ein Bild des 6 Suels und der ZerstSrung. Sclion war sie jcdenfalls
schon lange niclit mehr. Die Facade zeigt zwar drei hUbsche Fenster, die ursprtinglich romaiiiscli waren, in die abcr i-pUtcr gothisclies Maasswerk liincingebaut wnrde,
trie wir dies audi bei den 13 Fenstern des Sommer- Itefectoriums in Wcttingen
sehen kbnnen. Auf romanischen Unsprung der Kircfic weisst audi d.is Gesimse
unter dem Dachc bin. Spater wurde die Kirclic nacli Oslcn veiandert und verunstaltelt, denn anfang'.icb hattc sic siclicrlicli ein vor dem Schilfe sich auszeichnendes
Frcsbytcrium Gegenwartig laufen die Manern in gcrador Fluclit bis zur unschOncn
Apsis und geben dem GcbUude s. v. v. dasGepiHge cincs grossen Schnitzkastens.
Die ursp.tlnglioh jcdenfalls flache Decke crliielt spater ein Brcttergewdlbe, an dem
die Decoration noch erkcnnba;- ist. Ob in dem Gotteshausc nocli Erinneiungcn
aus alter Zeit veiborgcn licgeu, wild s;ch bald zeigen. Gegcnwatlig ist sic noch
mit lieu, das den frUhern Pachtern gehSrt, bclegt. In der Nalie der Stellc des
Altars ragt aus dem Heuhaufcn ein die Mauer eingelasscner Grabstein mit der
Figur eines Cisteicicnsers in der Cuculla hervo.- — wahrscheinlirh der Grabstein
eines Hcichtigcrs von M. Hi ter der Kirclic liegt, von Bilum u beschattct, der
Kirchliof der Cistercienserinncn. Kcin Kreuz bezciclinct mehr die Grabslatten
unserer Ordensschwcste n. Gewiss wird die Direction der Anstalt ftlr ein solchcs
sorgen, sobald die Kirclic wiedcr ihrem Zwcckc zuiilekgcgebcii scin wird. Die
aiistossendc Grabcapcllc ist und bleibt Eigcnthum der protcstantischen v. Zwiernlein'.-schen Familic. Auf dem Rasen vor der genannten G abcapcllo liegen drei
massive Grabstcine von rothem Sandstcin. Die Maurer richteten die colossaleu
Steine (110cm lang, 90cm bicit) auf und da las ich u A.: a) Frail Anna Maria
Rincfin von Bingen, „Jubel Jahrige" Abtissin, ilires Alters 81, der Prof. 64, der
Regierung 53 J., f 2. Januar 1746; b) Ann > 1693, 11. Nov. starb Margarctha
Weinreichin, Abtissin, i. Alters 85, der Prof. 65, der Reg 30 J ; c) Anno Dni.
MCCC.XXX.M. 0. Dna. Lisa de Rv . . . . baitstci Letzterer Grabstein tragt die
guterhaltcne Figur der Vcrstoibeuen (Abtissin?). Bei der Grabcapcllc liegen noch
zwei gut crhaltcr.e Sculptured aus rothem Sandstcin, wovon die cine (Sta'.ionsbild,
Relief) aus der Zopfzeit, die andere (Oelbcrggruppe) aus guter Zeit stamint. Bcide
wurden aus der nahen chcroaligcn Wallfahrtskirchc Noth-Gottes, mit wclcher ein
Capuzinzerkloster veibuudcn war, hiehcr gcbracht. Ein andcrcfc schones Relief,
Veronica mil dem Schwcisstiichc darslellend und vermutlilidi frilhcr zn einem Samroentsb&nschen gcboiig, steht im Krenzgarten. Dort crblicken wir aucii noch
eine steincrne Figur, wclcher aber leider der Kopf fehlt, einen Levitcn vorstellend,
der (nacli Art des Subdiacons beim Amte) ein Ptiltchen in Buchforni vor der Brust
halt. Vermulhlich ist cs das chem. Analogiura des Capitelhauses oder des Lescganges. Gefunden wurde es im Schuttc des letzteren. Um das ganze Klostcr
zicht sich langs des Bcrgabhanges bin das 540 Morgen grosse Gut des Klosters
jetzt der Anstalt, welches nacli cinigen Jahrcn die grossen Adaptionskosten decken
and so die Anstalt fllr don Vcrlust von Marienstatt entschildigen wird. (Schluss f.)

Todtentafel.
Heiligenkreuz - Neokloster. „In Wiener - Neustadt ist gestcrn morgens,
12. Juli, der freiresignirte Abt des Stifles Neukloster, der hochw. Hr. Benedikt
Steiger, nach langcm Leiden gestorben AbtSteiger, geboren zu Wiener-Nenstadt
1810, Priestcr seit 1833, Abt seit 1857, war der letzte Abt des CistercienserOrdeussliftes Neukloster, welches von Kaiser Friedrich IV., dem Friedfertigen, im
Jahre 1444 gegrtlndet und auf Grund der kaiscrl. Entschlicssung vom 7. Marz
1880 nnd des hi. Stithies seit 16. Dezember 1881 far immerwahrende Zeiten mit
dem Cistercienser-Ordensstifte Heiligenkreuz vereinigt wurde.
Der Verstorbenc
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war in W.-Neustadt wegen seiner Glite nnd Freundliclikeit allgemein beliebt und
geachtet." (Vatcrland 14. Juli 1889).
LUienfeld. Am 14. Jnli Nacliroiltags wurde ein Mann von selteuem Wissen,
ein bis in die letzten Tage seiner irdischen Laufb.ihn unerratldet thatiger Forscher
auf sprachlichem, nalui wissenHchaftlichem, ganz bcsonders aber auf rausikalischero
Gebiete, in Lilicnfeld zu Grabe getragen. P. Chrysostomus Amon, dcssen Vater
Anton zu LUienfeld GrundbuchsfUhrcr gcwcsin, lialto am 27. December d.Js. sein
siebzigstcs Lcbcnsjalir beendct. Seincn crsten Unterricbt hatte er im Stiftsconvicte
und am Kremscr Gymnasium genossen. Am 7 September 1838 das Probejalir zu
LUienfeld beginnend, logte cr am 8. September 1841 die fcierlichcn GelUbdo in
diesera Stiftc ab, primizirtc am 30. Juli 1»43, wirkte dann in der Scclsorgc zu
LUienfeld, bis er 1851 zum Professor an dem Gymnasium der niedcibsterrcicliischen
Cistercienscr zu Wiener -Neustadt bestimrat wurde. Scit 18G0 Director dieses
Gymnasiums, wurde P. Chrysostomus mit allorhbchster Bntscblicssung vom 5. Sept.
1872 dureli Verlcibung ties goldenen Vcrdicnstkreiizes mit der Krone ausgezeicliuet.
Im selben Jahre Hbernnlnn cr die Lcitung des Stiftsconvictcs zu LUienfeld, und
scit Januar 1876 audi das Amt cines Rcgeuschori. Eiu Schl iganfall nolliigte den
an stele Beschaftigung gewohnten Mann, die Lcitnng des Convictcs und die Stelle
eines Bezirksscbulratlics aufzugeben; mit desto grosserem Eifer w.irf cr sicb auf
seine Privatstudirii, und cine Mcnge seltener mid aiisgczcichncter Werke, mit oft
selir bedcutenden KosLn angeschafft, zeugen von den Gebicten, welclie P. Chrysostomus rait Vorlicbc cultivirtc. Kin treuor Walircr der Ordcns- und llaustraditioneu, strong gegen sich, frcundlicli gcgen audcre, ein braver Priestcr und Ordeusmann, mied er rooglichst die Oeffcnilichkcit, und verkclirlc, besonders in d :n letzten
Jahren, mit Vorlicbe nur im Krcise der Mitbrllder. Nocb dirigirto cr. am 7. Juli
die Cliormusik. Da crncuerte sicb vor 12 Ulir Mittags der Scblaganfall, die linko
Seite blieb gelitbmt, uud obwobl cr ganz bei Sinnen blieb, so dass cr mit alien
hi. Sterbsacramenten ordentlich verselivn werdeu konnte, war doch die lloffuuug
auf Bcsserung diesmal eine vergebene. Am 12. Juli '/sll Ulir Vormittags vor- schied der stille Duldcr. Das fcierliclic Lcichenbcgaiign'13 fand am 14. Juli N.tchmittngs zu LUienfeld statt, wo ftlr ilin das crste Grab auf dem neuen Fricdhofo
bergericbtet worden war. Vertretcr der Bcncdictincrstiftc Metlc und Golt ve'ig
wohnten der Leiclienfcier bei. — Zur selben Zeit begrub man in Neukloster z>i
Wiener-Neustadt den dortigen letzten Abt Benedict Steiger, cinen treuen Frcund
und Collegen unsercs P. Chrysostomus. Und so fandeu sich denu a.u selben Tage
vereinigt im Jenseits der letzte Abt von Neukloster (von 1845 — 1858 Gymna3talDirector) und der letzte Director des bestandenen CistcrcicnsergyiDnasiums. Gott
gobo ihuen die cwigc Jluhe!
P.
StcUUB. Am 1 . Juli starb, mit den hi. Steibsacramcntcn versehen, an Schwind
sucht 11. P. Wilhclm Schmid. Dcrselbe war den 17. Fcbriur 1842 zu Umliauscn
geboren, trat dcu 4. September 1863 in den Ordcn, legte 21. November 1867
die GelUbde ab und wurde am 26. Juli 1868 zum Priesler geweiht.
*
St. JOB6ph.
In Veto-Use starb infolge eines Hirnschlages, uach Empfang
der hi. Sterbsacramente, die ehrwllrdige Convers-Schwester M, Philomena Hunkeler
von Pfaffnau, Ct. Luzern, im 70. Jahre Hires Alters und im 44. der hi. Profess.
R. I. P.

Unsere Pfllcht gegen die Verstorbenen.
(Schluss).

V. Es erubrigt noch, unsere Pflichten gegen einen verstorbenen Mit-

brnder TO besprechen.

Nachdem unser Rituale genaue Bestimmungen ttber das
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Begrilbnis getroffen, setzt es84) die speziellen Pfliclilcn auscinandcr, die zu erfOllen
sitd. Ea befielt, dass die brcvia ausgefertiget and zn den coiiloderiiten KlSstern
geschickt wcrden, und dass jeder einzelne Priester 3 lit Messen ftlr den verstorbenen Mitbruder lesc. Dasselbe sagt das Ordiiiarium \on 1587 :*5) „Hem
nolandnm, quod quilibet sacerdos debet persolvere Ires niissas pro fratre defuncto "
Wenn darum unaer Dircctorium aagt:iB) „Ab unoquoqnc sacerdole einsJem coenobii
professo vel in co commorante (praeter miseaiu in die depositionis) (res missae
privatira dicantar pro eo;u nnd wenn in gleiclicr Wcise das Directorinm von
Mebrcran vorsclireibt :27) „Missae tres pro confralrc defuncto douaeslico, sive saccrdote, sive convcrso, praeter Miasain, quae dicitur in die depositionis;" nnd wenn
aueh das Nationalkapitcl dcr Cistercicnscr Deutsihlands von 1733 anssert:88)
„8»ccrdotes singuli cclebra>e debent: .... quinlo, praeter missam, quae dicitor in
die depositionis defuncli, tres alias missas pro eodem" : So ergibt sinli daraus ein
Zwiespalt der Meinungen, der bcunruhigen muss; diese 5 angefllhrten Quellen
liesscn sich, niciner Meinung nach, nnr in der Wcise vereinigen, dass wir sagen:
Der An8druek r praeter missam in die depositionis" bezielit sich auf die feierlicbe
Reqiiicmsmesse, welche der Mittelpunkt des von Seitc des Ordcns ftir den Verslorbcncn zn vernnsta)tenden Trauergottesdicnsles am Begrabnisiage ist; ansser
dicaer Mease am Begrabnistagc haben dann alle Priester fOr ibn 3 hi. Messen
aufznopfern ; der Priester, welcher das Requiem halt, htttte dann allerdings 4 hi.
Messen aufzuopfern. Auf diese Weise stimmen dann das Kitnale nnd Ordiiiarium
Oberein mit den crwahnten Directorien nnd dem Nationalcapitel.
Eine nahere Verordnung, wann diese 3 hi. Messen zu lesen sind, ist mir
nnbekannt; doeh dllrfte es sich empfehlen, den 3., 7. nnd 30. Tag nach dem
Begrabnis zn wahlen; sind an diesen Tagen Votivmesscn erlaubt, so wird die
missa 1. defunctorum geleaen mit der einen Oration rDens qui inter Apostolicos"
(wenu der Verstorbene Priester war); ist die Votivmcsse niclit erlaubt, so wird
die T.igeamesse ftlr ibn aufgeopfert. Uebrigens fordert es gewiss die brtiderlicho
Liebc, dass aneh am Begrabniatage alle Priester fUr den iVerstorbenen celebriren
(so dass mit diescr missa charitatis alle Priester 4 hi. Messen lesen). Ftir die
Hebdoraadare konnte folgendes gelten: der Conventmessleser lege, si ritus patitur,*9)
an vorletzter Stelle die Oration „Deus, qui inter Apostolicos" ein; ist kerne cigene
Tage8tne8se, so nchroe er die I. missa defunctorum; der Hebdomadarius Beatae
legt in der Votivmesse die Oration „Deus, qui inter Apostolicos" an zweiter
Stelle ein ; dcr Hebdomadar pro defnnctis nimmt das 4. Forraular mit den Orationcn
I. Dens, qui inter Apostolicos, II. Deus veniae, HI Fidelium; alle ttbrigen Priester
lesen die missa I. defunctorum, wenn es die Rnbriken gestatten, d. h. wenn kein
festom MM. oder Serm. einfallt; diese Privatmessen sind nicht privilegirt.
2. Ferncr muss in der Conventmesse30) und in der taglichen Mcsse flir die
Verstorbenen und im Officium defunctorum durch 30 Tage die Oration „Deus,
qui inter Apostolicos" eingeachaltet werden; wie diese Einschaltungcn im Officium
defanctorom vorgenommen wird, ist genau angegeben in der diesem Officium beigegebenen „tabella super variis occurrentiis." Wie beim fcierlichen Tricenarium
im September31) scbiene mir die Einschaltung dieser Oration auch in alien PrivatMesseii passend (an Tagen, welche eine Votivmesse zulassen) ; findo aber hiefttr
keinen Anhaltspunkt.
3. Moss wahrend dieses Tricenariums vom Hansc, dem der Verstorbene angtburte, jeden Tag an einen Armcn das Todtenessen verabreicht werden. 1st das
Tricenarium abgelaufen, so soil, wie bereits das Oeneralcapitel vom Jahre 1217
ferordnete, im Kapitel die letzie, feierlicbe Absolution gehalten werden, ahntich
*ie bei Beendigung
des grossen Tricenarinms
im October. — In schriftlichen
") Libr. V. c. X. — •>") c. 316. — *») Oblig. 3. - "j Oblig. V. - n) Dist. VI. c.
IV. wet HI. — ") Nr. II. — *») I. c. - 31; IV. b.
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Aufzeichnnngen, die aus der theologischen Lehranstalt in Hciligenkrciiz stammen,
finde ich die Beroerkung, dass die einzelnen Priestcr flir einen Vcrstorbeneu cincs
confSderirtcn Klosters in 3 hi. Mcsscn an don von den Rubriken gestatteten
Tagcn eine Commemoration einzulcgen haben; eine Begriindung dicscr Verpflichtung, die ich Ubrigens fflr sehr bcrcchtigt halte, konnte ich wohl niclit finden.
Hieuiit glanbc ich, soweit es rair moglich war, das VVichligste aus den so
vielfaltigen Verordnungeii, die unserc Verstorbencn betreffen, znsammengcstellt zn
haben; solltcn IrrthUmer sicli finden, so bitte icn als Autodidact (ich mnsstc in
der Theologie die Weltpriestcr-Rubrikcn studiren) ura Nachsicht und Vcrbesscrung
in dicscra Blatte; so kann am leichtesten die leider scit eincm Jahrhundcrte ■ getrtlbte Einheit nnscrcs Ordcm in spirittialibus wicder hergestellt werden. Icii
schliesse mit dera Vcrfasscr des Ordinariuras :32J ,|Ncc existimo vitnperandam
illorum laudabilem consuetudinem, qui soliti sunt etiani in conventn collcctam pro
defuncto per tricesimum continuare (es war Heimlich belianptet worden, .in der
Conventmesse dllrfe wslhrend der 30 Tage nach dem Todc eines Mitbrudcrs fUr
ihn kcinc Oration citigelcgt werden), quia aniraae frat rum nostroruin quotidic
clamant ad nos: Memento iudicii mei, sicut fiet et tunm, inilii licri tibi liodic,
mihi hodie tibi eras. Sic namquo fiet nobis, si fideliter pro defunctis explemus
officium non diminuendo, sed adaugendo ad solitum pensum: Eadem mensura,
qua proximis mensi fucrimus, rcnieticlur nobis."
St if t Zwottl,
15. April 1889.

P. Alexander JApp.

-') cap. .100.

Cistercienser - Bibliothek.
Zeltschrif tenschan : Orval. 1. Dc abdig van 0. als Kreck school v. Janscnistcn en als corsprong v. de Janscnist. priory to Rigmvyk. von Hoovcnars. Arch, voor
dc Gcsck. v. Uqgujitt l«,.ig-^8!».
— 2. LcJansciiisrae dans 1'ahbave d'Orval par Goftinet S. J (Inst, ari-heol. du
Luxeinb. t. XIX. (1887) p. 135—180.
- 3. Albert de Meuldre, abbe d'Orval par Goftinet S. J. ibid. 181—228.
Pforte und seine kulturgeschichtliche Bedeutung wahrend des 12. u. 13. Jahrhunderts
von P. BOhme. Neujahrsbliitter herausgegeben von der historisehen Commission der Provinz
Sachsen. Halle, Pfe'ffer, gr. 8°. 47 S. 1 Mark.
Stams. Weilmachten an ciner HohcnstaufensUittc. Mit Original - Hlustrationen von
H. v. Berlepsch. Univcrsnm ; Illustr. Zcitschrift fiir die doutsehe Farailie, V. Jahrg. 1888/80.
13. Heft. S. 6fi!»— 75.
Stams. Eine Christmettc bei den Cisterciensern, von H. E. v. Berlepsch. (Allg. Ztg.
1888, Nr. 1,1. Bcilagc).
Victring. Studien iiber den Kirchenbau. Von Conservator Jos. Granss. Mittheihingcu der k. k. Central-Commission u. s. w. XIV. Band, IV. Heft. S. 229 - 231. Mit drei
Text-Illustrationcn.
Victring. Kunst- Topographic des Hei'zogthums Kitrnten. Herausgegeben von der
k. k. Central-Commission u. s. w. 1889, VI. Heft, S. 362—370.
Mit 15 Hlustrationen.
W. Neustadt. Tebcr Gemiilde und Sammlungen des Neuklosters in : Maler und Werke
der Malerkunst in W. Neustadt im XV. Jahrh. v. W. Boheim. Berichte und Mitthcilungeii
des Alterthumvercins zu Wien. 1. Halite 188!). S. 7!»— 80.
Hainerling
der April
Chorsangersehule
des Stiffs Z. Von,
'Allram.
Bote
aus demZwottl.
Waldviertel
Nr. 272,in 15.
1889.
Fr. Jos.
Atphotm
Aiiihax.

Briefkasten der Redaction.
Beitrag haben eingesendet: RR. PP. Eugen B., W .-Neustadt; Alexander G., Renn;
Sales B., Renn; Felix D., Heurarfl.
' Mehrerau, 24. Juli 1889.
P. G. M.
Herausgcgcbcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Rcdigirt von /'. Qrrgor Miiller. — Drnck von X A'. Teittsclr in Bregcnz.
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Mittheilungen aus den Elostern,
HohenrorL Am 21. Juli empfingen in der Kathedr.ilkirche in Budweis die
hi. Prie8terweihe : P. Carl Kraus, P. Desider Kairidl und P. Ernst Kxnzl; die
(eierlichen GelUbde hatten diesclben bereils am 29. Jnni a. c. abgelegt. P. Carl
Kraus fciertc seine Primiz am 2%, Juli in seiner Geburtsstadt Neuhaus, wAhrend
die PP. Desider uud Ernst am 28. Juli in der Stiftskirche zum ersten Hale Oott
dw hi. Messopfer darbrachten. Die Primizen beider wurden durcli die Anwesenheit des Herrn Pr&laten, die des P. Desider anch durch die Anwesenheit unseres
hochwdrdigaten DiOcesan Oberhirten Dr. Martin Kiha verherrlicht, hochwelcher am
34. Juli uuser Stift mit seinem Besuche beehrte und bis 1. August in demselben
verweilte. Die Primizpredigt hielt der Pfarr-Administrator von Deotsch-Reichenau,
P. Otto Kohout, in sehr gediegener Weise.
Am 24. Juli erhielt das Stift einen Zuwachs durch Aufnahme der zwei Nomen: Fr. Johannes Afaxa, geboren zu Budweis am 25. December 1870 und
Joseph Irsigler, geboren zu Ricsenrcith am 21. Februar 1870. Die Fratres:
Johannes Ttbitanzl, Rudolph Walter and Jacob Lob legten am 11. August die
elnfachen GelUbde ab.
P. Bruno.
Im „Vaterland" lesen wir: „Aus Brttunl (BOhmen) wird uns geschrieben:
Der 15V August war fttr unseren Ort in mehrfacher Beziehung von Bedeutung.
Vor Allem ist dieser Tag das Patrociniumsfest unserer Pfarr- und Wallfahrtskirche,
du heuer als doppelt feierliclies Fest begangen werden konnte, weil dieser Tag
lugleich der fUnfundzwanzigj&hrige Ged&chtnisstag der Primiz unseres hoehw. Herrn
Pfsrrers P. Isidor Raab (aus dem Stifte Hohenfurt) war. Gegen den Willen und
die Absicht des Jubilars wurde Alles aufgeboten, und zwar sowobl von Seite der
Gemeindevertietung, der Vereine und insbesondere der Bndweiser Liedertafel, um
dem Gefeicrten voile Bewcise aufriclitiger 8ympathien und Verehrung zu geben.
Die Featpredigt hielt der Universitlltsprofessor Dr. P. Leo Schneedorfer (ein Mitbroder des Jubilars) wahrend das Qnartett jener Liedertafel im Vereine mit gut
renommirten Musikern eine Kreutzer'sche Fcstmesse in erbauender Weise zur AuffUhrung brachte. Allseits wurden dem hncliw. Herrn Jubilar noch fdr ein langes
priesterliche8 Wirken die herzlichsten Gltlck- und Segenswtlnsche dargebraclit.
War der Vormktag dem Gottesdienste voll gewidmet, so brachte uns der Nachaittag ein unschuldiges Vergnttgen, den Genuss eines Gesang-, Harmoniums- und
Horn-Concerte8, dessen Reinertrag dem hier eifrig wirkenden Verschfinerungsvereine gewidmet war."
(Auch wir gratulieren.
Die Red ).
Ulienfeld. Am 25. August legten Eugen Zelnicek, Matth&us Kurz und
Thomas Kietoeg die feierlichen GelUbde ab. Am sclben Tage endete das Noviziatjibr des Fr. Alfred Edelbauer. Am 27., 28., 29. August wurden dem Fr. Eugen
Ztlnieek die hrjheren Weihen zu St. PbHten ertheilt. Die Primiz wild derselbe
mi 8. September zu Trebitsch in M&hren feiern. — P. Xaver Kienbock, bisher
Cooperator in Unterretzback, an dessen Stelle P. Stephan FUrst kommt, kelirt in's
Stift zurdck, und tlbernimmt die Filiate Traisen. — • P. Gregor Rubin ist als AusIiilfspriester am Gnadenorte Hariazell in Steyermark.
Marienstatt, 20. Aug. Nach 86jahriger Unterbrechung wurde heute wieder
>■> Marienstatt das St. Bernhardsfest gefeiert. Die Kirche war wie an Sonntagen
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gefUlH, viele Glaubige gingen zu den hi. Sacramenten, am den Ablass zu gewinnen.
Etwa zwSlf Geistliche hatten sich zar Feier eingefnnden. Die Predigt hielt der
hochw. Herr Dr. Elsenheimer, Stadtpfarrer in Hachenburg. — Unsere Herzen und
Unterhaltungen beschaftigten sich heute mit der Erinnerang an das vorjahrige
St. Bernhardsfest, als wir nach der Veeper, begleitet von unseren Mitbrttdern und
einer grossen Volksmenge, in feierlicher Procession aus der lieben Mehrerau anszogen, urn in wiiter Feme die Fahne unseres Ordens aufzupflanzen. dVas uns
und alle Theilnehmer damals beseelte, wer wollte das genOgend beschreiben ? Die
Thranen des Schroerzes und der Freude, die an jenem Tage flossen, sagten mehr,
als man mit Worten ausdrttcken kann. Schmerzlich war der Abschied und doch
llberwog die Freude, unserm Orden ein neues Heim zu grtlnden, den Scbmerz, und
die Segenswttnsche unseres Abtea, unserer MitbrQder, ja des gmzen Volkes gaben
uns Muth und zuversichtliche Hoffnung auf eine glttckliche Znkunft. Wohl war
das crste Jalir in maucher Beziehung ein hartes, wie ja das leiclit vorauszusehen
war. Aber es giong doch noch besser, als wir hoffen durften. Gott erhielt uns
gesund und so konnten wir alien Obliegcnheiten unseres Ordens nachkommen.
Keine Hora wurde ausgelassen und taglich das Amt gesungcn, obwohl wir nur
unser sieben Choralistcn waren. Mit Zuversicht und Gottvertrauen schaucn wir
der Zukuuft entgegen. Wir haben allerdings wenig Larm in dor Welt und keine
Zeitungsreclame geinacht, wie das keutzutage, entgegen den roonastischen Principien
frtlherer Zeit, Mode werden will, nur die „Cist.-Chronik" erhalt Berichte liber unser
Treiben, Leiden und Hoffen, aber da sind wir ja en famille. Dankbar gcdachten
wir besondeis heute unserer Woblthater, zu welchen ja fast alle unsere Cistercienser- und Cistercienserinnen-KlSster gehdren. Viel wurde und wird auch fttr
uns und das grossc Unternehmen gebetet — gewiss nicht umsonst; das Senfkornlein wird Wurzel sclilagen und mit Gottes Hilfe gedeiken. — Gestern hatten wir
die Freude einer Eiukleidung. Es erhielten das weisse Novizengewand : P. Maurus
Schmid, Fr. Hermann Riittimann, Fr. Guido Geier und Fr. Raymund Meyer.
Mehrerau. Am Vorabend Mariae Himmelfahrt karoen, langst erwartet, nun
doch unvcrmuthet die Aebte von Muri-Gries (Auguxtin Gruniger) und von Emans
in Prag (Benedict Sender) hier an. Ersterer hielt dann am Festtage das Pontificalamt.
Beide l'ralaten verreisten am Freitag den 16. August wieder.
Fttnf Novizen legten am 15. August die einfachen Gelllbde ab, namlich die
Fratres: Alarianux Gloning , Stephanus Weixer , Getulius Hardegger, Nicolaus
Achberger und dor Laienbruder Franz Seraph. Schneider. Eingekleidet wurden
am naralichen Tage die Novizen Fratres Otto Linder und Carl Locher.
Am Feste des hi. Vaters Bernard legten wahrend des vom hochw. Abte
celebrirten Pontifical-Amtes die feierliche Profess ab die Fratres: Gallus Weiher,
Bernard Widmann und Benedict Hene. Die Fest-Predigt hielt P. Agerer aus dem
Hause der Kedcmptoristen in Haselstauden. Derselbe stellte den hi. Bernard als
Vorbild dar in seiner Berufswahl, in seiner Macht liber die Herzen und in seiner
Verehrung Mariens
Im Capitel am St. Bernardsfest wurden ernannt: R. P. Chrysostomus Rieger,
Subprior, zum Rector der Studien - Anstalt ; P. Victor Wetzstein zum Bursarius;
P. Augustin Stockli zum Prases der Marianischen Congregation und P. Mvard
Galliker zum Vice-Prases derselben.
Mogila, 11. Aug. Sonntag den 28. Juli feierte P. Eugen Marek, der am
15. Juli die Priesterweihe erhallen hatte, seine Primiz. Eine grosse Menge von
Glaubigcn hatte sich trotz des heftigen Regens in der Stiftskirche einfunden, wo
der hochw. Herr Canonicus-Dechant Romuald Schwarz, Pfarrer von Ruszera,
Confrater des Stifts, eine ergreifende Predigt hielt. Den Schluss der Feier bildete
der Primiz-Segen, den der neueingeweihte Priester alien Anwesenden spendete. —
Personalnachrichten: Der Laienbruder, Kellermeister, Gerard Grzesiczek trat am
25. Juli aus ; P. Bernard Ankiewicz wurde zum Propst-Vertreter in Gorka ernannt
and P. Theodor Starzyk zum Cooperator in Mogila.
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Rain. Fr. Camillus Jerzabek legte am 12. Juni die einfachen Gelttbde ab
und am 17. des namlichen Monats wurde J. Pfefferer unter dera Namen Fr. Eberhard eingekleidet.
ZiTCZ, 27. August. Ira Stifte Zircz haben fttr das Schuljabr 1889/90 tief
eingreifendo Dispositionen stattgefunden. Da das Stift vier Obergymnasien zu
verwalten hat, sind die Mitgliedcr desselben verbunden, aus den Gymiiasial-Gegenalanden Stantsprttfungen zu machen. Um dies leichter zu bewerkstelligen, hat der
Herr Abt das theologiscbe Institut des Ordens von Zircz nach Budapest verlegt,
wo die Zftglinge den theologischen Studien in ihrem eigenen Heim obliegen, fttr
die profanen Wissenschaften aber die Vorlesungen der k. ungarischen Universitat
besuchen. Das Institut ist den Ordenspriucipien entsprechend eingerichtet. Als
Professoren der Theologie fungiren : P. Dr. Bonifacius Platz, P. Dr. Aemilius
Pecsner, P. Dr. Emericus Piszter, P. Dr. Acatius Mihalyfy. Theologen und zitjrleich Professoren-Candidaten sind 22. Die Leitung des Institute ist Dr. Bonifacius Platz anvertraut.
Hand in Hand rait dieser Einrichtung gieng die Errichtung eines zweiten
Instituts in Zircz. Die Gymuasial - ZOglinge des Stiftes absolvirten bisher ihre
Stadien in Erjau. Da infolge der Versetzung der Theologen nach Budapest im
Hutterstifte Rauni gewonnen wurde, hat der Herr Pralat mit Genehmigung der
hohen k Regicrung die Errichtung der VII. und VHI. Gymnasialclasse in Zircz
beschlossen. Die hier wirkenden OrdensmitbrUdor sind: P. Gustavus Folker, P.
Alexius Miskovics, P. Hilarius Kery, P. Camillus Szeitl, P. Dr. Cyrillus Horvatb,
P. Aiiilins Liszkay, P. Gregorius Osztovics, von denen der erst'ere als Director
an der Spitze des Institute steht.
Zwettl. Am 12. August legten Franz Nagl und Joseph Wagner nach vollendetem Probejahr die einfachen Gellibde ab. P. Benedict Hammerl, Kooperator
in Zistersdorf, kommt ins Stift; P. Rudolf Kerbler, Kooperator in Windigstcig,
kommt nach Zistersdorf und der neugeweihte Priester P. Alphons M. Anibas
nach Windigsteig.
St. Joseph in Vezelize. Grosse Freude herrschte, als P. Athanasius Hanimann von Mehrerau, unser alter Beichtvator, heute 27. August, hier auf Besuch
ankam. Kein Auge blteb trocken und dem guten Hcrrn selbst standen liber der
Freude des Wiedersehens ThrSnen in den Augen Dank ihm, dass cr die weite
Reise nicht gescheut, um uns Verlassene zu besuchen, zu triSsten und uns mit
seinem Rathe beizusteben. Am 29. d. Mts. wird er die Freude haben, unserer
lieben Mitschwester der ehrw. Frau M. Alphonsa Steinheuer von Aldenboven in
den Rheinlandcn die Profess abnehmen zu kiinnen.
Mariastern zu Gwiggen. Vom 25. — 31. August hielt der hiesige Convent
seine diesjShrigen Exercitien, welche der hochw P. Klene S. J. aus Feldkirch
leitete.
Seligenthal. Vom 18. — 23. Juli war der hochw. Herr Missionar P. Koller
mit zwei Afrikanern aus Landana im Kongo-Gebiet bei seinem Freunde, dem
bochw. Herrn Beichtvater unseres Elosters, hier auf Besuch. Wohl auch fttr das
Kloster oin bSchst ehrendes nnd interessantes Ereignis! Die beiden Neger, Alois
Mpaka, 14 Jahre alt und Joseph Mpamba, 12 Jahre alt, erregten durch ihre
innige Fromraigkeir, die sie besonders beim Messdienste zeigten, durch ihr wirklich
gebildetes und liebenswttrdiges Benehmen allgemeine JTheilnahme, ja wirkliche
Begeisternng. Sie sprechen beide sehr gut franzOsisch und, wie man uns sagte,
noch besaer portugiesisch und haben auch wahrend der kurzen Zeit Hires Aufenthalles in Deuiscbland schon so viel in unserer Sprache gelernt, dass man staunen
moss ttber ihr Sprachentalent. Wer diese beiden Neger gesehen und gehiJrt, wird
sich ttberzeugt haben, wie ungemein bildungsfahig die Neger sind.
Alois, der
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altere, ist der Sohn eines Hlnptlings. Seine Eltern und Verwandten wttnschen
sehnlichst, sich zam Christenthum zu bekehren und baben bereits dem hoch. Herrn
Koller ein weites Gebiet abgetreten ; sie verlangten Pri ester und Klosterfrauen.
Das ist der eigeutliche Zweck der Reise der beiden Neger. In Seligenthal
habon sie Propaganda gemacht and wir fragen : „ Ware es nicht eine grosse
Onade Gottot, wenn der alte, ehrwtlrdige Cistercicnser-Orden seine Thatigkeit in
Afrika cntfalten und an der Bekehrung der armen Neger und Ncgerinnen arbeiten
kdnnte?" In Seligenthal fUuden sich schon Leute, die Begeisterung fflr die Ausftthrung dieser Sache batten.
Woher aber die Geldmittel nehroen?! —
Vora 5. bis 10. August fanden die jShrlicben geistlicheu Exerciten in unserm
Kloster statt imtcr der Leilung eines hochwlird. Herrn Cistereienser* Paters ana
Mebrerau, dessen schdne, tiefgehende Vortrage alle mit BegeiBterung erflllllen.
(Wenn sie nur nnhalt!
Red.)
HariaZfill zu Wnrmsbach. Am 30. Juli Nachmittags erschien hier ein Theil
der bochw. Patres and die ehrw. Fratres von Maria-Einsiedeln. Sie batten gerade
ihre sogenanntc nLasseu in der Statthalterei Pfaffikon, bei welcher Oelegenheit
sie alljahrlich bei gttnstiger Witterung unser Kloster zu besachen pflegen.
5. Aug. Heute hatlen wir die Ehre den hochwst. Abt von Mehrerau zu
begrttssen. Unscre Freude war um so grosser, als wir ihn nach gefahrlich ttberstandener
Rrankheit wieder gesund erblickten. Se. Gnaden nahm, begleitet vora bochw.
P. Bonaventura, die ordentliche Visitation vor. Am 7. fand die Einkleidung
zweier Chorcandidatinnen statt: Mr. Gratia Baumann und Mr. Nivarda Ruede.
14. Die SuhluBsprUfungen im Institute wurden in Anwesenheit der hochw.
Frau Abtissin und sammtlicher Lehrerinnen abgchalten. Dieses Jahr waren alle
Platze des Institutes besetzt Trot/, der Scbwierigkeiten, welche die Znsammcnsetzung der vrrschiedenartigcu Sprachelemente: der deutschen, italienischen, franzdsischen und romanischen, beim Unterfichte bictet, raachen die Zbglinge gewOlinlicb erfreuliciie Fortschritte. Schon seit Jahren schicken besonders von Como,
Lugano and Roraont, Ct. Freiburg, Eltern ihre Kinder nach Mariazell, urn sie in
der deutschen Sprache ausbilden zu lassen

Feier des Festes des hi. Bernard an seiner Geburtsstatte,
Fontaines bei Dijon.
Der „Semaine Religieuse de Dijon" entnehmen wir liber die dieajahrige
Feier Folgendes:
Dienstag, 20. Aug. — 9 Dhr, Versammlung der Pilger, Abbeten des
ersten Rosenkranzes. lO'/t Uhr, Pilgermesse, im Freien gefeiert von Herrn Canonicos
Ramousset, General vicar. — Gesangordnung wahrend der Messe: Credo, Ave
verum, Ave Maris stella. — Nach der Hesse ein Lied: „Dcr Vertheidiger des
Papstthums." Predigt gehalten von R. P. Vinconz de Pascal, Missionar und
apost. Aumonicr der kath. Arbeitervcreine Lied: „ Der Kirchenlehrer." Benediction
mit dem Allerheiligsten. Lied: nDer hi. Bernard im Himmel." Nach dem feierlichen Gottesdienst wird eine stille Messe gelesen.
I2V2 Uhr, zweiter Rosenkranz. — 2 Uhr, dritter Rosenkranz, Gebet zum
hi. Bernard und Verehrung seiner Reliquien. — Lied: Anrnfung des hi. Bernard.
— 3 Dhr, Vesper in der Pfarrkirche. — Lied: Hymne der Kreuzfahrer. — Predigt
im Freien von R. P. V. de Pascal.
Lied: Das Vorbild der christlichen Jagend.
— Benediction mit dem bochw. Gate. Procession um das vaterliche Schloss des
hi. Bernard. — Lied: Ave Maria. Auf dem Rttckweg von der Procession das
Lied: Der Eid.
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Mittwoch 21. Aug., Freitag 23., Samstag 24., Montag 26., Messen
voo 5'/» Uhr an. 4 Uhr, Gebet zum hi. Bernard nnd Verelirung seiner Reliquien.
6 Uhr, Complet, Unterweisnng, Segen. Donnerstag 22. — Ewige Anbetung
— 10 Uhr, Hochamt, Unterweisnng. 2{\t Uhr, Rosenkranz, 3 Uhr, Vesper; Gebet
mm hi. Bernard
6 '/* Uhr, Complet, Unterweisung, Segen.
So'nntag, 25 Aug. 10 Uhr, Hochamt. — 2'/2 Uhr, Rosenkranz. — 3 Uhr,
Vesper, Unterweisnng, Gebet zum hi. Bernard, Segen.
Die n stag, 27. Aug. — Schluss dcr Octav. Messen von 51/* Uhr an. —
4 Uhr, Rosenkranz, Gebet zum hi. Bernard and Verelirung seiner hi. Reliquien.
6 Uhr, Complet, Segen, Lied, Predigt, Procession init Fackcln urn das 3cbloss herum.
Pilgerfahrt der Pfarreien von Dijon. — Mittwoch, 21. Die
Cathedrale, S. Johannes und Johanna von Chantal. — Montag, 26, S. Michael
nnd 8t. Peter. —
Ablasse. — 1. Vollkommener Ablass, unter den gewohnliclien Bedingungen
for alle Gl&ubigen, welche die hi. Gcburtsst&tte oder die Pfarrkirche am Feste
des hi. Bernard oder an einem Tage dcr Octav besuchen. — 2. Ablass vou 300 Tagen
far alle Glaubigcn, jedesmal so oft sie in frommer Wcise das Heiligthum des
hi. Bernard besuchen — Alle dicse Ablasse kOnnen den armeu Seelen zugewendet werden.

Todtentafel.
Lilienfeld. Am 26. August 1889, Vormittags, verschicd zu Marienberg in
Ungarn der hochw Superior P. Ljnaz Cfrossmann, geboren 14. Mftrz 1820, zu
IMitnfrld cingekloidet am 17. September 1840, durcli die feicrliche Profess in
die Zahl der Stiftscapitularcn aufgenommen 8. September 1844. — 1* Ignaz, eiu
gebtlrtigcr Joachimstlialer, primizirte am 10 Aug. 1845, war daim lis 12. Sept.
1819 Stiftscooperator, kam hicratif nacli Unlerretzbach, von wclchor Station er am
20. Mai 1862 schied, urn die benachbarte Pfarre Mitterrelzbach zu tlbornehmen.
Am 31 MSrz 1867 zum Superior dcr cheroaligen Cistercienseiabtei Marienberg
(bet GUns in Ungarn) ernannt, blieb cr in dieser Stellung bis zu seinem unerwartct sthnell eingetretencu Tode. In Folge eincs Beinbruchcs war cr seil 2.
December 1886 an das Zinimer gefcsselt und musste die Seelsorge von Lilienfeld
aus durch Aushilfspriestcr besorgt werdm.
P.
*
* R. I. P.
*
In St- Joseph in Vezelise starb den 30 Juli nacli l&ngcrer Krankhcit
im 43. Jahre ihrcs Alters und im 11. der hi. Profess die Chorfrau M. Josepha
Huber, gebtlrtig von Sursec, Ct. Luzcrn.
Seligentbal verlor am 28. Juli durch den Tod die Chorfrau Al. Benigna
Stknarrenberger. Dieselbe erreichto ein Alter von 46 Jahren, von denen sie 24
im Orden verlebte.
R. I. P.

Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
Harienhausen. — Eberbach.
(Schluss)
Unter diesen Aufzcichnungen waren die zwei dafttr bestimmten Stundcn rasch
rorlbergegangen. Schreiber dieses geht selten aus seinem Kloster, wenn cs aber
gesehieht, dann wird Zcit und Gelegenheit gut benntzt. Ich hatte an diesem Tage
Both zwei wichtige Orte zu besuchen.
Einer freandlichen Einladung des liebenswttrdigen Pfarrers Enie gerne folgend,
oalten der hochw. Herr Rector Mllller und ich versprochen, auf Mittag in Eibingen
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einzntreffen. Urn lO1^ Uhr verliessen wir Marienhauson und nach einer nur halbsttindigen Fahrt ttber den Niederwald mit seinen hen-lichen Aulagen und der Colossal-Statue der Germania erreichten wir Eibingen. Von der hi. Hildegard gegrttndet, hat das alte Kloster- jetzt Pfarrkirchlein das GlUck, die Gebeine, das
Herz, die Zunge und die Kleider dieser grossen deutschen Heiligen zu bewahren.
So sehr es raich freuen mUsste, unsere Ordensschwestern als HUterinnen der hi.
Freundin unseres hi. Vaters Bernhard zu wissen, so glaube ich doch, dass die
Benedictinerinnen grosseren Ansprucli auf diesen grossen Schatz haben, da die
hi. Hildegard und das Kloster Eibingen diesem Orden ungehorten. Wirklich sollen
gegenwartig Unterhandlungen in dieser Kichtung stattfinden, nachdem das den
Gistercienserinuen gemachte erste Angebot nicht angenommen werden konnte.
Letztere dlirfen sich darllber nicht zu sehr graraen, denn nach raeiner Ansicht ist
die Wiederherstellung dieses Klosters auf dem gegenwartigen Platze einfach unniOglich. Warum? Von dem ehemaligen Kloster steht nnr noch ein einziger
Flttgel, die beiden andern wurden, um die Unterhaltungskosten zu ersparen, niedergerissen. In diesem noch bestehenden FlUgcl ist das Pfanarat, die Bilrgermeisterei
und die Schule des Dorfes nntergebracht. Die Kirche ist so klcin, das« die Pfarrkinder den Frauenchor nicht entbehren konnen An der West- und Nordseite der
Kirche bofindct sich der Gottesacker. Wollte man das Kloster wiederhcrstellen,
so mll8sten die Uebernehmerinnen ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus, ein Schulhaus,
eine neue Kirche, einen Platz fttr den Friedhof kaufen, und dazu die zwei fehlenden Fltlgel wieder aufbauen. Und wenn das Allcs in Ordnung ware, so hatten
die Nonnen ein Kloster und eine Kirche, aber nicht so vie) Land, um eine Ziogc
ernahren und Salat fttr 20 Personen Ziehen zu konnen, denn zum Kloster, um
welches die Sffenlliche Strasse zieht, gehttrt nicbts, als ein kleines G&rtchen. Das
Kloster ist von den herrlichsten Weinbergen umgeben, und was der Ankauf von
Landercien nnter diesen Umstanden kosten wllrde, kann sich jedcrmann vorstellcn
Ich glaube aus diesen GrUnden nicht, dass die WiederhersteHung von Eibingen
mtiglich ist, trotz der Hilfsmittel, welche dem Unternehmer zu Gebote stehen.
Ihr Cistercienserinuen wenigstens — lasciate ogni speranza! Die Lage Eibingens ist wunderschon — fttr das Kloster eines contemplaliven Ordens zu sch5n.
Rings am sich hat man die prachtigen Weinberge, rechts throat auf dem Gipfel
des Niedcrwalds die Germania, vor sich hat man das weinreiche RUdesheim und
eine der sclionsten Parthien des Rheinstroms, am jenseitigen Ufer desselben erblickt
man den Rocluisberg und den Rupertsberg bei Bingen u s. f.
Schnell vergiengen die paar Stunden in der Gesellschaft unseres lieben Gastgebers, der uns nicht cntliess, ohne vorher einem von uns die diesjahrige S. Hildegardis-Festpredigt aufgebttrdet zu haben. Noch sollten wir, der hochw. Hr. Director
und ich, einen fttr Cistercienser gar wichligen Punkt besuchen. In fttnfviertelstttndiger Fahrt ftthrten uns zwei muthige Renner der Eisenbahn entlang Uber
Rttdesheim, Geisenheim und Oestrich nach Hattenheim und von da links abbiegend
in ein schattiges Thalchen hinein, wie geschaffen fur eine Cistei denser -Niederlassung. Und wirklich bald standen wir vor dem „deu(schen Clairvaux" — der
bertthmten Abtei Eberbach. Wie pochte mir das Herz, als ich endlich nach jahrelangem Sehnen dieses Kloster, so gross in der Geschichte des Ordens, erblickte.
Wie Marienstatt liegt es eingezwangt zwischen massigen Anhbhen. Die Pforte,
geschmttckt mit den Statuen unscrer Patronin, des hi. Joannes und des hi. Vaters
Bernhard, steht da, als waren untcrdessen keine Veranderungen vorgekommen, und
als mUsste der Bruder Portner mit seinem grossen Schlttssel erscheinen, um uns
zu Offnen, und als mttsste ich bald einen Ordensbruder erblicken, der uns willkommen heisst und uns zum P. Gastmeister, vielleicht gar zum Herrn Pralaten
ftthrte. Mit welchcn Geftthlen ich die Raume dieses vora hi. Bernhard selbst gcgrlindetcn Klosters unter Ftthrung des in unserer Ordensgeschichte sehr bewanderten
Seelsorgers der Strafanstalt durcheilte, die Kirche, den Krouzgang, das prachtvolle
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Capitelhans, das tiber 200 Fuss lange saulcngcschmtlckte Dormitorium u. s. w.
betrachtete, das niederzuschreiben, ist mir heute niclit mSglich Die ehrenvolle
Geschichte dieser berrlicheu Abtci, die so Vieles leistete und einen ehrenvollen
Namen auf die Nachwelt vererbte, gieng an meinciu Geiste vorttber. Nur schwer
trenote ich mich von diesen, trotz der Sttlrme dcr letzten 80 Jahre, die so Manches
zeratSrten, noch gewaltigen Baulichkeiten. Es war mir, als wenn starkc Bande
mich mich an diesen Ort, der so viele Tngenden unserer heimgegangenen Ordensbrttder sab, festhielten. Ja, starker als die Bande des Blutes sind die Bande, die
uns mit unseren Ordensbrttdern verbinden iin Leben und nach dem Tode.
Als ich spat abends auf der Heimreisc in Coblcnz anlangte und im gastfreaodlichen Vaterhause unseres hochwllrdigsten Abtes von des Tages Mtthen ausrnhtc, da beschaftigten noch den Schlafenden die Erinncrungen an Eberbach. Ich
salt tr&umend dort neues Leben aus den Ruinen erbltthen, die schb*nen Oestalten
derAebte auf den Grabmalem schienen lebendig geworden zu sein und freundlich
unter mir bekannten Ordensbrttdern zn wandcln — sperare contra spem!
Marienstatt, den 21. Juni 1889.
P. D. W.

Die Verehrnng der allersel. Jungfrau in unserem Orden.
Oflicium parvum

It. HI. V.

Wenn una auch die Bulle Pii V. „Quod a nobis" von der strengcn Verpflichtang zum Officium parvum B M. V. loszusprechen scheint, so dttrfte es doch nnser
mar i anise her Orden als eine Ehrensacbe betrachten, diese kleinen Tageszeiten der bochgebenedeiten Jungfrau nicht in Vergessenheit gerathen zu lassen,
welche die tSgliche Missa votiva B. M. V. ebenso vorauszusefzen scheint, wie die
Missa quotidiana defunctorum das Ofticinm defunctorum. Nebst unseren der glorleiclien HimmelskSnigin geweibten Kirchen, nebst unserem weisscn Ordcnsgewande
sind gerade die marianischen Tageszeiten mit der dazugehdrigen Votivmesse ein
beredter Ausdruck dafttr, dass unsere Vorfahren schon von Anfang an sich den
Coitus derjenigen zu ihrem Lebenszweckc aiiserkoren batten, welche genannt wird
nLilinm convallium". Diese himmlischc Minne vcrklarte unseren Ahnen die ranhesten
Kinbden and Wttsteneien, verstlsste ihnen die unsagliclisten Mtthen und Entbehrnngen, sie hat unseren Orden gross gemacht, mit ihr wird er stehen und fallen;
diese wuuderbar zarle Liebe zur Gottesmutter hat auch den heiligen Bernard zu
dem gemacht, was er ist und mbgen wir nie vergessen, dass man vor das Heiligthnm MarWLonrdes noben das Standbild des heiligen Erzengels Michael, des Keprisentanten der himmlischen Heerscharen als Vertreter der gesammten Menschheit
in der Verehrung Mariens keinen wUrdigen-n zu stellen wusste als Bernard von
Clairvaux, unseren Bernard, und dass es darum ftlr una, seine Sbhne, wahihaft
eine Ehrensacbe ist, uns im Cultus hyperduliae weder von unseren Vorfahren noch
^on unseren Zeitgenossen tlbertrcffen zu lassen. Was aber ftlr die Dominicaner
der Kosenkranz, fttr die Carmeliter das Scapulier, ftlr die Serviten die Verehrnng
der Hater dolorosa, fttr die Franciscaner die Vertheidigung der immaculata Gonceptio, das scheint ftlr uns Gistercienser — auch die Rubriken des canonischen
Officinms weisen wiederholt darauf hin, z. B. vor dem Salve regina, oder vor dem
Qrttodonnerstag — das Officium parvum zu sein, der bestandige Ausdruck unserer
Huldigung: Te patronam confitemur aedibus, Officio, favore. Mftchte es darum
kein Ordenshaus der Gistercienser geben, in welcher nicht dieses Officium taglich
gebetet wttrde. Spricht uns die obcitirte Bulle von einer stricten l'flicht los, am
*o besser, ein freiwilliger Dienst wird unserer milden Herrin nur um so wohlgefUliger sein. Sollten manche unserer hochw. Ordensbrttder befttrchten, es mOchten
inter einer solchen Uebung ihre Berufsgeschafte leiden, (die frommen Beter jenes
OfSciums haben W listen in fruchtbare Gefilde verwandelt, mitten in Urwftlder
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Gotteshilueer, Klttster nnd Schnlen gebant, aranze Bibliotheken geachrieben), so
mQgen sich, — nnd dieser Vorschlag ist der Zwcck des vorliegenden Aufsatzes, —
unsere veiehrten Ordensgenossen nacli Art des lebcndigen Rosenkranzes, jedoch
taglich oder wttchentlich abwechselnd, in Gruppen zu drci oder zu sieben Personen
vereinigen, nnd jede Gruppe mtfge taglich das Officium parvum persolviren, so
dass z. B der Erste einer Grnppe zu Drei in der ersten Woche: das Matutinum
cum Laudibns, in der zweiten Woche: die vier kleinen Horen, in der dritten: die
Vesper cum Completorio taglich betet, der Zweite in der ersten Woche die kleinen
Horen, in der zweiten Vesper nnd Complet, in der dritten das Matntinura, wahrend
der Drilte mit der Vesper beginnt, so dass drei znsammen das verrichten, was
einem allein zn beschwerlich fiele. In der Grnppe zu Sieben karac auf einen gar
nur eine Ilora. — MOge dieser Vorschlag in den Herzen der Sshne . des heiligen
Bernardus ein frendiges Echo wecken !
P. B.

Cf stercieuser - Bibliothek.
ZumKaufenml2fl.angebotenfindenwirin,,DerWienerBUcher»arkt".No.7 -9. Franz II.,
HSm. Kais. Urkunde a. Pergament. D. s. An das Cisterc. Slift Piiizto (nebst Szanto und
Csakany) in Ungam. Wien 1802. 22. Mftrz. 12 p. gr. in 4. Sign. Franciscus. Contras.
Comes Car. de Palffy. — Titelblatt reich omamentirt und mit der Kaiserkrone geschmilckt,
die andern Blatter ornamental in Federzeichnung gerahmt. Die Abtei wird in alle ihre
frQhern Kcchte eingesetzt, mit der Weisnng, die Seelsorge in den Pfarreien zu versehen,
Lehranstalten zu erriehten &c.
im diegjiihrigen Juliheft der Zcitschrift nDer Katholik" linden wir Seite 55 und ft*,
in dem Aufsatze „Kleine Beitriige zu Janssens I. Bd. 11." einige intercssante Notizen iiber
das Schulwesen oud die Kunstpflege in den Cistercienserinnen - KISstcrn : Marienkrone bei
Oppenheim, Medingen (LUneburg), Himnwlskrone bei Culmbach, St. Georg zu Frankenhausen
(Thnringen), Wienhauaen bei Celle, St Anna zu Lanaendorf bei Naumburg.
Wir wissen — bis jetzt wenigstens — nicht allzuviel Uber den Bildnngsgang des
weibliehen Geschlechts in mittlerer Zeit. Es unterlicgt aber kanm oinem Zweifel, dass
hierbei den FraucnklOstern das erste Verdienst zukfimrot. . . . Bei der desfallsigen Untersaeliung -arass man hesonders den Klfistern - der Omterdensermnen naehgehen. . . .
Armburg. Kleine Mittlieilnngcn aus dem Kloster — in Mitth. des Oberhessischen
Geschichtsvereins B. I. S. 82. 1889.
Die Cistercienser-Abtei Bebenhauten bearbeitet von Prof. Dr. Ed. Pnulus.' Herausgegeben vom Wlirttemb. Alterthums-Vereine Mit 20 Tafeln in Stein-, Liolit- nnd Farbendruck und 225 Holzschnitten. Stuttgart, Verlag Paul Neff.
Bernhard «. Clairvaux 1. Theil 4° 24 von G. Hofmeixter. Berlin, Gartner.
Vascaiidard: 8k Bernard et le schisme d'Anaclet II. en Italic (Revue des quest, hist.
Janv. 1889.)
Cartulaire de 1' abbaye de N. D. de Bonnevaux au dioeeese dc Vienne ordre de
Cfteaux, par Chevalier (Grenoble, Allier, 1889.)
Wits* Alb. Die Cistercienser in Dargum von 1172—1300. Ein Beitrag zur mecklcnburgisch-pommerischen Colonisationsgeschichte.
Dissertation. GOstrow, Kitzing 1889.
Die Ennordung der Goldenkroner Moncht durch die Hussiten. Studien und Mittheilungen II. H. p. 2G2. 1889, von P. Valentin Schmid, Ord. Cist.
Vaticinium Lehninense. Bemerkungcn zu dem — von M. Rugc, 4" 25. Berl. Garteer.
Mariawald. Unterhaltungsblatt der BCoblenzer Volkszeitung", Nr. 28, 1889.
Val-Dieu. Urkunde von 1334 in Doc. hist. (Publ. de la Sect. hist. f. XL. 1H89.)
Lnxembourg.
Cartulaire de N. D. de Vokim de 1' ordre de Citeaux par J. Doinei (Orleans,
Herluison
p. 88.)

Briefkasten der Redaction.
Beitrag erhalten von RR. PP. Dr. Leo Schn., Prag; Alois Sch., Stams; Rainer G.,
St. Welfgang; J. H. Buchenrain.
Wer weiss fur den Ausdruck : Rastrum coaequat annulo in dem Hymnus auf den hi.
Bernard — eine Erklarung d. h. einen historischen Hintergrund anzugeben?
P. G. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 8.

1. October

1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
HeiligenkreOZ. „Der hochw. Hr. PrUlat des Stiftes H., Heinrich GrUnbeek,
beschloas, im Vereine mit seinem Bauamtsvoistand, KKmmerer P. Alberik Wilfing,
anf dem Ortsfriedhofe cine Kapelle mit daronter liegender Oruft bauen zu lassen,
ond beauftragte die Architecten Avauzy und Lange mit der Ausarbeitung der
Plane. Danach ist die Kapelle im friihgothischen Style gehalten nod zeigt einen
reehtcckigen Grondriss mit ostliclieni Altarausbaue. Das reich durch Sanlen gegliederte
Portal, mit dem Wappen des Stiftes im Tympanon, bildet das Hauptmotiv der,
dcm Character des Banes entsprechend, ernst gehaltenen Vorderfront. Ueber dem
Hauplgcsims eriiebt sich der Giebcl mit einem denselben belebenden Ornament.
Ein grosses Kreuz mit dem Salvator-Kopfe in Mosaik auf Ooldgrund bekrOnt den
Giebel. Das Innere ist mit einem mHchtigen Kreuzgewblbe (lberspannt, in dessen
Sehlossstein der segnende He-Hand angebracht ist. Als Altarbild dient das Glasgemalde im Fenster, welches die hi. Maria als Himraelskonigin darstellt. Alle
Architccturmotive sind in edlem Steinmateriale ausgefllhrt. I n den zwei Seitenfronten warden Votivtafeln angebracht fttr die schon verstorbenen Stiftsherren,
deren Orilber dcmn&chst anfgelassen werden sollen; im Innern der Kapelle sind
zwei Votivtafeln fttr die in der Graft ruhenden Pr&laten des Stiftes bestimmt."
(Aus dem „Vaterland" Nr. 255, 17. 8ept 1889).
An diese Stelle setzen wir aueh eine Mittheilung, die wir in Erfahrnng gebraelit baben ; sie bezieht sich anf die theolog. Lehranstalt Darttber heisst es :
Der in der anlasslich der Bernardjubil&umsfeier zu Baden bei Wien abgehaltenen
Cooferenz von dem hochw. Herrn Abt von Heiligenkreuz angeregte und mit nicht
nnwichtigen, sondern sehr beherzigenswerthen Argumenten begrttndete Gedanke,
die theolog. Hauslehranstalt von Heiligenkreuz nach Schlierbach zu verlegen, hat
speciell bei den studirenden Theologen begeistorten Anklang gefunden. Denn abgesehen davon, dass letztgenanntes Stift sozusagen im Centrum der jetzt bestehendeu Cistercieneer - Abteien der ttsterr. Provinz liegt, bietet es, trotzdem es durch
die Krcmsthalbahn an die Verkehrs - Strasse gcruckt worden ist, einerseits doch
ein Prachtasyl fttr die Pflege des Ordensgeistes durch seine idyllische Lage, sowie
anderseits die gesunde, waldreiche Gegend am Eingange in die Alpen, die luftigen,
Mien and grossartig angelegten Baulichkeiten und Rilume ebenso geeignet sind,
ilarrh Wahrung und Beftirderung korperlicher Gesundheit der geistigen Ausbildung
hilfreiche Hand zu leisten. Moge das Wort des hochw. Abtes, das in der Verwnmlsng selbst vielseitige Zustimmung gefunden haben soil, nicht auf felsigeji
Boden gefalien sein, da jedermann ttberzeugt ist, dass eine gemeinsame Ordensiehranaialt die condicio sine qua non einer grosseren inneren und ttuss ren Entfaltung und Erstarkung unseres Ordens ist.
Personal - Nachrichten : R. P. Engelbert Richl, Pfarrer in Mttnchendorf, trat
too seiner Stelle zurttck; P. Gregor Pdek wurde Provisor daselbst; P. Clemens
Nothhaft bisher Pfarrer in Podersdorf in Ungarn kam ins Stift zurttck; P. Adalbert
Winkler wurde an dessen Stelle dort Pfarrer ; P. Philipp Giesing wurde Coop, im
Stifle Nenklostor, P. Alois Reiringer, Coop, in Mttnchhof in Ungarn; P. Alexander
Jngmann kam ins Stift Neukloster; P. J. Chrysostomus Pokorny bisher Coop, in
8tadt Hohenfort kehrte ins Stift zurttck; P. Placidus Arvay wurde Novizenmeister.
(Correspondenz-Blatt Nr. 18, 20. Sept. 1889).
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Hohenfurt. Vom 19. bis 23. August fanden hier unter der Leitung deg
hochw P. Leopold Gustier, Ord. Cap. die geistlichen Exercitien statt, an wclchen
sich 37 Exercitanten betbeiligten. — P. Leopold Markvart wurde als Kaplan nach
HOritz bostimmt, P. Zacharias Schuhmertl als Kaplan nacb Strobnitz, P. Wolfgang
Leder als Kaplan nach Stadt Hohenfurt, P. Bruno Pammer als Kaplan nach Rosenthal, P. Bernard Turkowitz reistc nach Mariengarten in Stldtirol ab, una bei den
doitigen Cistercienserinnen die Stelle als Beichtvater und Katechet zu Ubernehmen.
Marienstatt. Vom 26. — 30 August und vom 2. — 6 September wurden hier
unter Leitung des hochw. P. Oration 0. Cap. Exercitien abgchalten, an welchen
sich im Ganzen 93 Priester, meist aus dem Bisthum Limburg, betheiligten. Mit
der 2. Abtheilung machte audi der hochwttrdigste Bischof die geistl. Ucbungen
mit. Die Exercitien brachten die Keparaturarbeiten in ein raschercs Tempo, indem
zur Aufn.thme einer so grossen Anzahl Priester die Zimmer der Abtei hergestellt
werden roussten. Je 40 Herren jeder Abtheilung bekamen Einzelzimmer, die bei
alter klBsterlichen Einfachheit doch sehr htlbsch und hcimelig sind. Es ist nicht
zu zweifeln, dass in Zukunft die Exercitien hier noch starker besucht werden,
denn der Platz ist fttr diesen Zwcck wic geschaffen. — Am 17. September wurden
eingekleidet : Fr. Adelgott C'aviezel und der Laienbruder Frovin Geiselhardt. —
Der Schluss der 1. Abtheilung Exercitien fiel mit dem crsten bezw. 674. Jahrestag der Orttndung von Marienstatt zusammeri. Das Hochamt hielt Mgr. Jbach,
Decan in Villmar. — Der Bambino im Westerwald ist somit in sein 2. Lebensjahr getreten, hat um das Doppelte zugenommen, besitzt schon eine stattliche Anza lil Zahue, hat aber leider wenig zu beissen — questo poveretto!
MehreraQ. Wie alljahrlich so fanden auch diesen Herbst hier wieder Exercitien fllr Weltpriester statt. Dieselben waren — in zwei Abtheilungen — im
Ganzen vou 234 Theilnehmern aus 12 DiScesen besucht. Die Vortrage hielt P.
von Haza-Radlitz S. J. aus dem Collegium in Feldkirch
Der 9. September brachte uns zwei interessante Gaste, die einige Zeit bei
uns blieben, namlich den hochw. Hrn. Fr. X. Geyr, einen gebornen Bayer, nun
seit 7 Jahren apost. Missionar von Central -Africa und den hochw. Hrn Daniel
Sorur l'harim-Den, Negerpriester und apost. Missionar. Daniel ist ein vollgiltiger
Beweis von der Bildungsfahigkeit der Neger. Er besitzt ein ausserordentliches
Talent, machte aber auch grttndliche Studien in Rom — 7 Jahre in der Propaganda — und an der Jesuiten-Universitat in Beirut. In den letzten beiden Jahren
war er Lehrer der italienischen, franzSsischen und arabischen Sprache in . der
Missionsstation Suakim am rothen Meere. Der apost. Vicar fttr Central - Africa,
Mons. Sogaro, schickte die beiden Missionare nach Europa, um fttr seine zahlreichen Negerlein in Cairo und Heluan milde Gaben zu sammeln. Hochw. Herr
Daniel ist seit 3 Monaten auf deutschem Boden und hat die deutsche Sprache sich
schon so weit angeeignet, dass er darin ganz gut conversieren kann. Am 11.
September hielt er in hiesiger Klosterkirche das Hochamt, bei welchem ihm zwei
von den am vorhergehenden Sonntag geweihten Diaconen assistirten.
Am 12. September Nachmittags erhielten wir den Besuch des Cardinals
Melehers. Seine Eminenz besichtigte mit grossem Interesse Kloster und Institut,
machte auch einen Gang an die Ufer des Sees, um die Gegend zu betrachten,
die leider ziemlich verschleiert dalag. Am folgenden Morgen um 9 Uhr verliess
uns Seine Eminenz wieder, um den Damen du Sacre Coeur in Riedenburg einen
Besuch zu maihen und ron dort dann Nachmittags mit dem Eilzug in die Sommcrfrische nach Stldtirol zurttckzukehren. — Von andern nennenswerthen Besuch on
im vergangenen Mouat erwahnen wir noch den des auf dem Gebiete des Chorals
wohlbekannten Beuroner P. Ambros Kienle und den des P. Denifie 0. P. aus Rom.
Der Hochw. Herr Generalvicar von Feldkirch, Bischof Dr. Joh. Zobl, hattc
die Glite an drci aufeinander folgenden Sonntagen jeweilen in der Frtthe hieher
zu kommen, um die hOhern Weihen hiesigen Clerikern zu ertheilen. Es erhielten
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die Fratres Gallus Wether; Bernard Widmann, Benedict Hene am 1. September
das Subdiaconat, am 8. das Diaconat und am 15. Sept. die beiden Fratres Gallus
und Benedict das Prcsbyterat, das Fr. Bernard, weil er das erforderliche Alter
noch nicht besitzt, nicht ertheilt werden konnte. Am 17. Sept feierte P. Benedict
dann sein crstcs hi. Meisopfer. Trotz dos Werktages wareii doch ziemlich viele
Leutc beira Gottesdienste erschiencn. Die Festpredigt hielt Pfarrverwcser MUller
von Wildpoltsweiler (Wtirttembcrg). Sein Vortrag hatte allgemein sehr angesprochen.
Rci der am 29. Sept. gefeicrten Primiz des P. Gallus Weiher predigte P. v. HazaRaillitz S. J. aus dem Colleg in Feldkirch. — Die Fratres Bernard und Stephan
reisten am 13. Sept. zu den Studien nach Brixen, P. Benedict folgte ihnen am
20. nach.
Mogila. Yora 21. August angefangen arbeitete in uns'erem Stiftsarchiv Herr
Dr. Stanislaus Krzyzanowski, welcher mit Hilfe des Stiftsbibliothecars verschiedeno
unbekannte werthvolle Documente respective Diplome fand, vorwiegend aus dem
XIII. Jahrhuudert and diese eincm besonderen Studium unterwarf, dessen Resultat
spater in Druck erscheinen wird.
Vom 12. — 21. Sept. inclusive wurde wie alljahrlich in biesiger Elosterkirche
Ablasafeier (Kreuzerhfthung) gehalten. Die Glaubigen stromten aus alien Theilen
Polcns zusamraen, urn das wundcrthatige Krenz, welches seit undenkbaren Zeiten
beim Volke in holier Ehre steht, zu verehren. Die Beichtsttthle waren fast durch
die ganze Octave so belagert, dass ungeachtet der angestrengtesten Arbeit von
mclir als 20 Gcistlichcn nicht alle Beicht gehdrt werden konnten. Die hochw.
Hcrren P. V. Kolor, Prior regens und P. A. Tajdus, Magister der Novizen, bcide
von Szczyrzye, weilten einige Tage in unserem Stifte. Sie hielten wahrend genauntcr Tage recht rllhrende Predigten. — Der Laienbruder Fr. Adalbert Kudas
legte am 1. September die einfachen und der Cleriker Fr. Colestinus Grzesiak die
feierlichcn Gelttbde ab. — Fr. Erasmus Hiirochowski tibei stand eine schwere Operation im Krakauer Hospital, nach welcher er gesund ins Klostrr zurtlckkehrte
uud zum Oeconoroie-Gehilfen ernannt wurde. — Fr. Michael Pinkawa hat KUche
nnd Kellerverwaltung Ubernommen.
Schlierbach. Am 14. August legten nach vollendetem Noviziate unter den
Ublichen Cermonien Fr Stephan Ptak, Fr. Moriz Stadler und Fr. Alfons Hausleitner die einfachen GelUbde ab. — R. P. Gerard Haslroither, Prior, wurde zum
b. geistlichen Rathe ernannt.
(Wir gratulieren ! Die Red.)
StamS. P. Bernard Wilhelm, Pfarrcr in Mais, wurde am 2. Sept. Abends
8 Uhr vom Schlage gertthrt, was eine Lahmung des Halses zur Folge hatte. Da
dieser Vorfall gerade eintrat, als er sich auf der Stiege befand, stllrzte er einige
Stufen herunter und erlitt dadurch eine GehirnerschUtterung und eine bedeutende
Verletzung am Kopfe. Sein Zustand hat sich seither zwar gebessert, ist aber
immerhin noch sehr gefahrdrohend. Um sein fllr Kirche und Gemeinde sehr verdienstvolles Ltben zu crhalten, wurde in der Pfarrkirche ein Bittgottesdicnst abg^lialtcu.
.
(T. St.)
Ira Corre8pondcnzblalt f. d. b. CI. Nr 18 ist derselbe bereits als todt gemeltlet. Gliicklicher Weise bestatiget sich letzicre Nachricht nicht Auf Krkundignng, die wir eingezogen, steht es mit dem Befinden des hochw. Hrn. Pfarrers
gut, ist derselbe ausser Gefahr und wird bald wicder seinen gewohnten Arbeiten
uacligehen kOnnen. Somit wtlrde sich audi die uns mttndlich zu Theil gewordene
Mittheilung bestatigen, dass der Anfall, don P. Bernard gehabt, kein Schlag gewesen.
'
*
St. Joseph in Vezelise. Mit *
dem zaversichtlichen Vertrauen, die Redaction
tier „ Cist. -Olironik" wcrde fllr eine Mittheilung von Seite der in Frankreich einsam
dastehenden Ordensschwestern, die in der Verbannung ihren 'frost und Ruhm
darein setzen, an die grosse Ordensfamilie So innig als mOglich sich anzuschtiessen,
ein PltUzchen ttbrig haben, erlauben wir uns nachtraglich Einiges zu berichten :
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Am 19. Juli d. J. nahm unsere Beiohtvaterwohnung nach einer elfmonatlichen
„Ltlftungu(!) endlich wieder einen Bewolmer auf in der Person des hocliw Urn.
J. Trottmann, gewesener Kaplan in Auw, Ct Aargau, der nan die Beiclitvaterstelle bei uns versiebt. 1st er auch kein Cistercienser, so ist er docb ein grosser
Freund nnsercs Ordens. Die Verwaisung batte lange genug gcdaucrt, aber nan
sei Gott Dank, er saudte Hilfe zur rechten Zeit. Und wenn der gottl. Hciland
uns wio einst seine J linger gefragt batto: „Hat eucb je etwas gemangelt?" so
hfttten wir ihm antworten mttssen : nNcin, Heir." — Am 14. August wurde auf
hiesigem Klosterfriedhofe der hoebw. Hr. J. Schmidlin von Arlesheim, Ct. Basel,
zur Erdo bestattet. Der Cultufkampf hnttc ihn aus seiner Pfarrci vcrtrieben nnd
St Josepb bot ihm ein Asyi. Hicr verlebtc er in Zurtickgezogenheit seine letztcn
Jahre. Er liatte ein Alter von 85 Jahren erreicht — Wio bereits berichtet wurde,
fand am 29. August eine feierliche Profess stntt. Vom 8. — 16. Sept. batten wir
sodann Exercitien, die P. Zobel aus dem Redemptoristen - Collcg in Luxemburg
mit grosscm Eifer geleitet hat.
Magden.au. Hier fand am 19. September durch den hochw. Hcrrn Abt von
Wettingen-Mebrerau, Mounts Kalkum, die Einkleidung von 4 Novizinnen statt. Es
erhielten namlich das Ordenskleid als Ghornovizinnen M. Mechtild Knobel, M.
Hildegard Mater, M. Nivarda Klinglet und die Conversschwester-Novizin M.
Magdalena Thalperpan. — Sonntag den 22. Sept. legten die Geltibdc ab in die
Hande des hochw. Yisita'ors Pralaten Maurus die ehrw. Cliorfraucn M lied wig
Blochtiger, M. Beruarda Baumgartner, M. Theresia liuegg.
Mariengarten. Bei Gelegenhcit des sogenannten Maispazici gauges, welcheu
das f. b. Priesterseminar Brixtn nach Bozen machte, bot sich mir ein willkommener
Anlass, das Cistercienserinncn-Kloster Mariengarten zu besuchen Hat der Wanderer
die Etsch bei 8igniundski on tlberschrittcn, so bieten sich ihm zwei Wege nacli
St Pauls. Der eine, neu angelegt und scbSn geb.iut, zieht sich beqnem den Berg
hinan, der andere bleibt bescheiden in der Ticfe. Da ich heute schon einmal die
Erfahrnng gemacht, dass nicht immer die breiten Wege und grossen Tliore sctmell
zum ersehnten Ziele fllhren, schlug ich den weniger guten Weg ein, um nach
Mariengarten zu gelangen. Einmal nur ftthrt dcrselbe an einigen Hatiscrn vorbei, sonst findet sich nichts Verlockendes auf dem Wege, was zu langcrein Verweilen einladen ktfnnte, ich wollte denn die zahlreichcn Rebgelande hiehcr rcchnen,
die aber in diesen Tagen keino starke Anziehungskraft ausltben. Der Himmel
war nicht heiter, Wolken lagerten anf den Bergspitzen, dass ich ihrc SeltOnlicil
nicht betrachten konnte. Nur die Ruinc Hocheppan liessen sie frci, d.uuit icli
mich erinnere, ich stehe auf historiscbem Boden. Ueber die Ebene mit dem Sclilossc
Maultasch konnte ich meine Blicke ungehindert schweifen lassen.
Schon war eine bedentende Strecke Weges zurtickgelcgt, als sich pliitzlich
derselbe verengte; befand ich mich ja in einer der drei Htthlcn, diejeder Wanderer
nach St. Pauls, der nicht die Strasse fiber den Berg vorzieht, passiercu muss In
diesem Engpass, wo sich's frtiher, als noch dichter Wald die Gegcnd bedeckte,
gut rauben nnd plUndern Hess, stchen zwei Ruinen cinander fcindlich gegentiber:
Wart und Altenburg. Letztere macht eincn schaucrlichen Eindruck, wio ein unbandiger Riese stent sie droben und blickt drohend hcrnieder. Wahrend der Anblick
dieser Ruinen mich zurtlckversetzte in die Zeit der Raubritter, und Gedanken an
die irdische Verganglichkeit und Wnndelbarkcit in mir wachricfen, fiel im Weitergehen mein Biick anf einen, von ziemlicber HOhe niederschauenden Baum. Es war
eine Cypresse. Sogleich erinnerte ich mich der Worte der hi. Schrift, welche das
Brevier anf den hi. Bernard anwendet: „ Quasi cypressus in altitudine sc tollens,
sic Vir beatus ad gloriam sanctitatis ascendit." Eine menschliche Wohnung, so
spannen sich meine Gedanken weiter, wird auch in der Nahe sein, vielleicht gar
die der TOchter des hi. Bernard. Aber Cistercienserinnen auf einem Berg, wahrend
docb St. Bernard die Thaler liebt!
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Mit solchen Gedanken beschaftigt stieg ieh indesson rttstig ddn Berg hinan.
Auf der halben Hdhe stellte sich meinen Aogen auf einmal ein schttner Hof dar,
in welchem ich Hariengarten vermnthete. Zwei des Weges kommetide Landleute
fragte ich nach dem Namen dieses Hauses; ihre Autwort war: „ Das ist der Bloshof." Man will den Namen Bloshof ableiten von dem Blasen des Windes, dem
dieser Hof, weil aof einsamer H8he stehcnd, ausgesetzt ist. Auf die weiterc Frage
nach der Entfernnng nach St. Pauls erwidorten die guten Leute: „N' Bttcksenscbnss weit." Dahin lenkte ich zuerst mcine Schritte, wo ich auch von Landleuten manches ttber Kleidorfg, Beliebtheit u. s. w. der gegcnw&rtigen Bewohnerinnen
des Bloshofes erfuhr, desscn neuer Name, Mariengarten, ihnen noch nicht gelaufig
ist. Die Cistercienserinnen nanntcn Hire ncne Nif derlassung zuerst St Joscpbshaus,
da aber das nahe Kloster der PP. Dominicaner ebenfalls so heisst, so vertanschten
sie denselben bald mit dem Namen Mariengarten.
Ala ich meiner Auftr&ge in St. Pauls roicb entledigt liattc, begab ich mich
ungesaumt zu unseren 0 densschwestern. Bei rocinem Eintritte ins Haus wurde
ich von der ehrw. Frau Hedwig in Abwesenheit der Priorin freundlichst empfangen.
Sie wie die ttbrigen Conventualinnen, die sich nach und nach versaromelten, zcigten
■ieh sehr erfreut, einen I'islercienser zu sehen. Auch die Zbglinge, die bereits
zwei Jahre dort sind, salien znm erstenmal einen solclien. Ich fUhlte mich bald
heimiach and frente mich, seit sieben Monnten wieder zum erstenmal in einem
Kloster unseres Ordens zu sein. Unsere Unterliitltiing bezog sioli natttrlich zunachst auf Mariengarten und das Mutterkloster lAddenthal in Bndeii, das die Neugriindung gemacht, weil dort der klosterfeindlichrn Oesetzgebung wegen der Convent gleiclisam auf Aussterbc-Etat gesetzt ist, da die Aufnahme von Novizinnen
fast unmOglich geworden. Im Jahre 1883 wurde desshalb von fllnf Ordeusfrauen
der Bloshof bei St. Pauls in SUdtirol um etwa 40 000 fl. angekauft. Am 28. April
deiseiben Jahres kamen die ersten Chorfranen, flluf an der Zahl, mit zwei Converstcb western. Die gemeinschaftliche Abbetung . des Officiums in einem kleinen
Oratoriunt begann darauf am 1. Mai, und wird der Chor seither ordensgemass gehalten. Die ehrw. Frauen beten nicht nur das Officium latcinisch, sondern verstehen
auch Latein, zu dessen Erlernung sie verhalten wcrden. Sie haben audi schon
ein Peusionat eroffnet, das allerdings erst 9 Zoglinge zahlt, wovon 2 ans Tirol,
die flbrigen aus Deutschland sind. Das ganze Bcsitzthum des Bloshofes bestand
beim Ankauf aus 2 Wohnh&usera, dio seither durch einen gcdccktcu Gang miteinander verbnnden wurden, 1 Oeconomiegeb&ude, 1 Schuppen, 2 Gewilchshttusern
nnd einer kleinen Capelle und etwa 5 Joch Ackcrland, Wicsen und Weinbergen.
Vor drei Jahren wurde' em kleines Wohnhaus gebaut, dessen untere Raume die
Dienstboten inno haben, die oberen von dem Hansgeistlichen bewohnt werden. Ein
alterer Weltpriester, der gerade abwesend war, versicht diese Stelle und liest t&glieli in dem Oratorinm die hi. Mease. Bcichtvater ist gegenwartig P. Apollinaris
Ord. Cap. vom nalien Kloster St Michael. (Seitdem ist ein Cistercienser Beichtvatcr geworden.; s. o. Hohenfurt.
Die Red.)
Wie bereits angedentet, liegt Mariengarten in einer fruchtbaren Gegend auf
der nohe, auf einem Platean, von dem aus das Auge eine wundervolle Fern- nnd
Randsicbt geniest. Die Stille der Betrachtung wird da oben kaum gestort, denn
St. Pauls ist n' Bitchsenschuss weit weg und ist olinehin ein ruhiger Ort; die
rorerwihnte Strasse bertthrt das Kloster nicht, sondern schwenkt, ehe sie zu demselben gelangt, wie aus Scheu, eine Storung zu verursachen, steil in das Thai hinab.
Hart an der Strasse, aber noch innerhalb der Umfassungsmaucr, liegt die oben
geunnte Capelle, die sich als nicht geeignet fUr das Chorgebet erwies. Dort nun
■eheinen die ZSglinge wahrend der Freistunden hie und da ruligiosen Uebungen
««« hinzngeben, wenigstens tonte mir daraus ein frommes Lied entgegen als ich
takam. So erweist sich dieser Platz nach meiner Ansicht als geeignet zu einer
Aasiedelung der ersten Cisterciense rinnen in Tirol. Gewiss hatte auch St. Bernard
uehts gegen eine Niederlassung an diesem Orte einzuwenden gababt.
Digitized by

Google

—

62

—

Wir kamen auch auf Marienstatt zu sprechen. Das InterBase, das sieb hier
ftlr diesen Benjamin u users Ordens zeigte, that mir wohl, Uberraschte micu aber
nicht, weil cs selbstverst&ndlich ist. Welches Gistercienserherz sollte nicht hOher
schlagen, wenn es von Ausbreilong des Ordens redeu h<jrt, zumal in Landern,
wo vor Kurzem daran nicht einmal ira Traumc gcdacht werden konnte!
Die Zeit ging schnell vorllber mul es hiess: Da mnsst gehen! So schied
ich denn mit dem Wunsche, bei meiner Wiederkunft einen zahlreicheh Convent
zu sehen. Bei raeinem Besnch namlicli bestand derselbe ans nur seclis Chorfrauen,
denn die Priorin war gerade in Lichtcnthal, zwei Franen von doit wurden erwartet. Von den ersten Ansiedlerinnen ruhen bereits zwei auf dem Gottesackei:
in St. Pauls, denn bis jetzt besitzt Hariengartcn noch kcinen eigenen Friedhof,
aus GesundheitsrUcksichteu, wie man sagt
Mehrerau iua Juni 1889.
Fr. Gallus Wether.
OberBChdneilield. Hier empiingen amFeste unscres hi. Ordcnsvaters Bernard
das Ordeuskleid die beiden Chornovizinnen M. Maura Huber von Haldeu, Pfarrci
Seifriedsberg im bayr. AllgSti und M. Placida Rammel von Eisenharz iu Wlirttemberg.

Aus der Gegenwart ehemaliger Kloster.
In Nr. 73 der „Salzb. Kirchenzeitiing" vom 17. September d. J. lesen wir:
rp. Linz. Am 6. d. haben die beim letzten Franciscaner - Provinzialcapitel nach
Banmgartenberg bestimmten Patres dascibst die ncuc Niederlassung bezogen;
anno 1783 hatten die Cistercienser dieses Kloster verlassen." Wir mllssen aufrichtig gestehen, beim Lesen dieser Notiz regten sich in uns sehr gemischte Geftthle. Freuen wir uns einerseits, dass dicse Statte unseres Ordens wieder von
Ordensleuten bewohnt wird, (wenn wir uns recht erinncrn, waren bisher Schwestern
vom guten Hirtcn dort), so werden wir doch anderseits wehraUthig gestiromt, dass
nnser Orden keiiic Anstrengung machte, dieses Kloster wieder in seinen Besitz zn
bringen. Das ware ein schitnes Angebinde filr den hi. Bernard zu seinem Jubilaum gewesen. Die Fassung der Nachricht: „anno 1783 hatten die Cistercienser
dieses Kloster verlassen J, kdnnte bei Unkundigen cine falsche Vorstellnng hervorrufen, als ob die damaligen Bewohner freiwillig ihr Stift verlassen, da sie docli
daraus vertrieben wurden. Baumgartenberg (Mons Pomarius) liegt in ObcrSsterreich im MUblvierlel, am linken Ufer der Donau. Dasselbe wurde 1142 von Otto
v. Machlant gestiftet. Die ersten Monche kamen aus Heiligenkreuz. Der erste
Abt hiess Friedrich, der seinerzeit mit dem Sohnc des hi. Leopold, Otto (v. Freisingen), in das Kloster Morimund eingctreten und von dort dann nach Heiligenkreuz gekommen war.

Die Verehrung der allersel. Jangfrau in nnserem Orden.
In Nr. 7 der „Chronik" hat eiu Ordensbmder, der in der Seelsorgc wirkt,
die Besprechung eiues Thomas angcregt, das ftlr jeden Cicereienser von grosstem
liiteresse ist. Es ist diesc Stimmc urn so erfreulichcr, da sie aus einem Kreise
herrtthrt, wo der Ordensmann inmitten der vielen und anstrengenden Arbeiten als
Seelsorger in dicsem nur zu leicht ganz aufgeht. Der fromme Erguss einer eifrigen,
dem Orden treu ergebeuen und ftlr die Verehrung der allersel. Jungfrau begeistertcrt
Seele hat uns aufrichtig gefreut und uns wohl gethan, weil er der zuversichtlichen
Hoffnung Raum gibt, dass, wo noch so viel Sinn und Liebe zum Orden und desseo
erhabenen Patronin vorhanden ist, dieser gewiss einer schflnen Zukunft entgegengehen und nou aufleben werde. Zunachst hat der kleine Aufsatz don Schreiber
veranlasst, auf fraglichen Gegenstand — das Officiura parvum B. M. V. und auf
die Verehrung, wclchc der allersel. Jungfrau in unsercm Orden Uberliaupt gezoll(
wird, niilier einzugehen und das hicrtlber an vielen Orten Zcrstroute zu saromeln
und in dieser Zeitschrift niederzulegen.
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1. Offielnm parvam B. II. V.
Wenden wir uns zuerst zuro Wichtigsten, zu dem kleinen Officium der allerseligsten Jungfrau. Eine Untersnchung fiber Entstehung, Alter und Yerbreitong
desselben in der Kirche Uberhaupt wollen wir nicbt anslcllen. Uns bescliaftigt
bier aber zuerst mit Recht die Frage: Wanjn hat dasselbe in unseren
Orden Eingang gefunden? Da ddrfen wir wohl darauf antwortcn: Gewiss
gleich von Anfang an, denn so vieles ist sicher, wenu unscre Ordensvater das
kleine Officium beteten, sie nur einer aiten frommen Gewolmbeit der Kirche resp.
im Benedictiner-Orden folgten. Dass sie spater. diesem Officium einen Platz, und
zwar noch eincn bevorzugten in ihrem Chordicnste anwiesen, das ist und bleibt
dann allerdings ein aaszeichnendes Merkmal unseres Ordens bis auf den heatigen
Tag ttberall da, wo die einzelnen Convente (rotz der Ungunst der Zeiten und
des Mangels an Kraften den Traditionen dea Ordens auch hierin treu blieben.
Wir sagten soeben, dass die Cistercienser nur einer alten Oepflogenheit in
der Kirche folgten, wenn sie die Tagzeiten unserer lieben Frau beteten. Denn
etwas mehr als zwei Jahre vor der Grttndnng von Citeaux und damit unseres
Ordens halte Papst Urban II. auf dem Concil von Clermont (Nov. 1095) dera
Clerus das Abbeten des kleinen Officiums der allersel. Jungfrau ausdrtlcklich befohlen, weil er darin ein geeignetes Hittel sab, den Schutz der Gottesmutter ftlr
die damals bedrangte Christenheit zu erflehen. Der hi. Robert, dieses auserwahlte Kind Mariens, wie die Legende uns bcrichtet, hatte es sich gewiss zur
strengsten Pflicht gemacht, dem Befehle des Oberhauptes der Kirche nachzukommen,
wenn er mit seinen Monchen in Molesme nicbt lHngst schon den Tribut des taglichen Lobes der HimmelskSnigin darbrachte, zu welcher Aiinahme wir hinlangliche Grtlnde haben. Denn Urban II. spricht in seinem Erlasse, betreffend das
Officium de Beata, dass dasselbe bereits von deu Religiosen gebetet werde. Werden
wir fehlgeben, wenn wir annehmen, dass unter diesen auch der hi. Robert and
seine Schiller gemeint seien?
Der Grund, warum dieser bald darauf mit einigen gleichgesinnten eifrigen
Genossen sich in die Einodc von Citeaux zui Uckzog, ist uns zur Genttgc bekannt,
gait es des hi. Benedicts Regel in ihrer ganzen Strenge zu befolgen. In dieser ist
allerdings keine Rede von einera Officium de Beata, allein da Paul us Diaoonus
in seiner Erklarung dieser Ordensregel bemerkt, dass die beiden Papste Gregor III.
und Zacharias der Cassinesischen Congregation befablen, dem von derselben vorgeschriebenen Officium noch das von der allersel. Jungfrau beizufQgen, (Bona „Divina psalmpdia", De off parvo B. V. c. XII, 3. Gavant. II. S. 9, 1.) so glauben
wir daraus den Schluss Ziehen zu dlirfen, dass der hi. Robert und seine ersten
Gefahrten in Citeaux gewiss auch hierin den ttbrigen Klostern, welche nach der
Regel des hi. Benedict lebten, nichts werden nachgegeben haben.
Unser Orden hatte sich auch gleich bei seinem Entstehen unter den besonderen Schntz Mariens gestellt, sio als seine Patronin erwahlt, alle Ordenskirchen
ihr geweiht. Diese Anhanglichkeit und Verehrung musste aber audi im taglichen
Leben einen Ausdruck finden and dazu war das Abbeten der kleinen Tagzeiten
der allersel. Jungfrau gewiss besonders geeignet. „Ordo noster, ut Gregorius X.
Rom. Pont, ait in quodam privilegio (43) inter ceteras religiones singularitate devotionis gloriosae Virginis ex primaria inxtitutione adscr'iptus fuit. Omnes ecclesiae
nostrae in honorem ejusdem Virginia consecratae sunt, id que ab initio statutum
fuisse turn ex Caesario lib. I. c. 1. turn ex antiqui.i dejjinitionibus constet. (Bona,
I. e. XII. 3.)u
Unsere Annahme beruht indessen nicht auf blossen Vermuthungcn, sondern
wir konnen ftlr die Richtigkeit derselben Thatsachen anftihren. Der Verfasser
dea grossen Exordiums erzfthlt namlich eine solche, woraus deutlich hervorgeht,
dass das kleine Officium bestimmt schon zu den Zeiten des hi Bernard gebetet
warde. „Rainardui vir venerandus, quondam Abbas Cistercii, audiens famam beati
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jljfffristiatii
moiiachide : Eleemosyna,
virum tarn sanctum
videre
eup'xebat.Christianus
Scripsit it-ague
Domino Abbati
sub cujus
curaet alloqui
idem Duminus
erat,
quatenus ipsum sibi cum reoerentia transmitteret. Qui aecito uno de fratribus,
guem Qd hoc idoneum esse sciebat, eundem Dei famulum ipsi commendavit, ut stent
sibi prtieceptum. fuerat ad Dominum Cisterciensem duceret. Dam veto quad am
die iter agerent et secundum aestimatfonem temporis, regularem Sextam koram simul
dixissent : retraxit se monachux qui cum viro Dei ibat in partem, ut horam de
Doraina Nostra secreto singuli per se psallerent. Quia nondnm
data erat licentia horas de beata Virgine cantandi public e."
(Lib. I. c. 40).
. Raynard (Raynald) war ein MSuch von Clairvaux Nachfolger des hi. Stephan
in Citeaiw, naclidem ein gewisser Wido von der Abtsstelle entfernt worden war,
soaach ein Zeitgenosse des hi. Bernard. Das Abbeten der Tagesteiten war also
schott damals eine ttbliche Andacht, nnr gesrhah cs von Einzelnen still. Die Erlaubnis sum gemeinsamen Beten wurdo erst spater gegebeu. So steht in einent
in Mehrerau sich befindlichen handschriltliohen Auszug der Beschltlsse der Generalkapitel unter dem Jahre 1157 die Bestiromung: ,,Abbatxbus et monar.his qui in via
sunt vel in grangiis, si conventus defuerit, licet simul cantare horas de S. M. et
officium pro defunctis."
Fast 40 Jahre vergehen, ehe wir wieder einer Beatlmihung des Generalkapitels beztiglich des Officiums de Beata begegnen. Wahrend dieter langen Zeit
ist aber der Eifer im Lobe Martens nicht erkaltet, sondern er hat sich eher gesteigert. Wahrend bisher die Tagzeiten der allersel. Jungffan nur privatim von
den Einzelnen gebetet worden waren, so wnrde jetzt der Boschlnss gefastt und
auch ansgeftthrt, dass sie hinfort gemeinschaftlich von alien MOnchen zn beten
seien. Der Ort, wo dieses zu geschehen habe, wurde ebenfalls bestimmt; es
war nicht der Chor in der Kirche, sondern das Krankenhaus, d. h. wool die
OapeHe dsselbst, die der juagfranlichen Gottesmutter geweiht war.
Diesen Beschlnss des Generalcapitels linden wir in den Gistercienser-Annalen
von Maorique T. 111. c. 5, n. 1. unterm Jahre 1194: „Cautum tn Synodo de recitandis Horis Beatae Virginis, quae hactenus a singulis, ut ex tunc in Conventu;
at non in Choro, sed in Infirmatorns persolventur : excepti tamen inde dies solemn.es,
nee satis constat omittendis penitus, an seorsum, ut antea, reeitandis Verba decreti haec esse reperiuntur" : „Horae B. Marine dxcantur omni tempore in infirmatorio, exceptxs festivitatibus B M. et Octavis Assumtionis ejus <£ die Natalia
Domini <fe Pasehae & Pentecostes, & qui vAuerit extra terminos, praeter in Conventu." „Itaque agentes extra terminos Monasterix seorsim poterant: reliqui simul
alternantibus Choris graviter & devote:— —nee
an recitabani."
^ constat, an psallebant,(Fortietxung
folgt.)

Cistercieuser • Bibliothek.
BartMlemy E. de — Voyage du Dom Guyton (0. Cist.) a Noyen ct a Compiegne
(Bulletin de la soc. hist, de Compiegne t. VII. 89.)
Isaac, Abt von Stella, 0. Cist, theolog. Schriftsteller. (Kirclienl. Wetzer & Welte
VI. Bd. p. 937.
:
Perry G. Georges. The visitation of the mouastery of Thame (0. Cist.) 1520. (The
English historical review Nr. 12. 1888.)

Briefkasten der Redaction.
Beitrag haben eingesendet: R P. Alberik R., Pfaffstatten ; R. P. Robert F., Steinbach. — Es ist fur die Redaction nicht ermuthigend, wenn sic Nachrichten ilber die Stifke
den Zeitungen entnehmen muss. Sie bittet desshalb neuerdings, ihr solche zukommeu zu
lasses, aber immer bis spStestens den 24. des Monats.
Mehrerau, 25. September 1889.
P. G. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensem in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mallet: — Druck von J. N. Teutteh in Bregenz.
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Nro. 9.
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1889.

Mittheilungen aus den Klostern.
HeiligenkreUZ-NeuklOBter. Wir geben liier an erster Stelle einer Berichtigung Raum, die una aus ScMierbach beztiglich der Notiz iu Nr. 8 der Chronik,
wegen Errichtung der theolog. Ordenslehranatalt in Schlierbach zugekommen ist.
Wir bedauern aufrichtig, wenn jene Nachricht, der die Wirklichheit nicht entapricht, Anfregnng und Ungelegcnheiten vcmrsachte. Wir brachten sie im guten
Glanben und batten nicht den geringsten Zweifel an der Wabrbeit derselben.
Richtigatcllung. Da v6m Stifle Schlierbach der Gefcrtigte bei der Conferenz
anweaend war, welche zu Baden bei Wien anlasslich der Beinardsjubil&umsfeier
abgelialten worden ist, so ftthlt aich deraelbe verpflichtet, die in Nr. 8 der „Ciat.Chronik" entbaltene Mittheilung richtig zu stellen. Der „Mittheileru jener Nachricht dttrfte wahrscheinlich von diesem Thema nur redon geho'rt haben, ohne aelbst
etwas Genaues zu wiasen. Der hochw. Ilerr Abt von Osaegg, P. Anton von Rein
und der Gefertigte folgtcn der freundlichen und sehr geehrten Einladung dea
hochw. Herrn Abtes von Heiiigenkreuz und beauchten von Baden aua genanntea
Stift. Daselbst kara einmal das GesprRch auf eine gemeinaame theolog. Studienanstalt fUr die Kleriker unaeres Ordens, wobei der hochw. Herr Abt von Heiiigenkreuz Huaaerte, daas dazu das Stift Schlierbach mehr wio manches andere Stift
geeignet ware. Diese Acusserung wurde Ubrigena von auderen hochw. Herren
Ordensbrtldern achon offers gemacht und nicht selten auch in die Form einea
ernsten Wunaches gekleidet. Mehr als wie dieses hat abcr der Gefertigte nie
gehtfrt, und mehr wciss auch der hochw. P. Prior hier nicht. Ob und bei welchen
Theologen der Gedauke begeistertcn Anklang gefunden, ist dem Gefertigten auch
unbekannt. So bedcutungsvoll fllr unacrn Ordcn eine gemeinaame theolog. Lehraostalt oder doch ein gcmein8amea Seminarium an einer theol. Lehranatalt wire,
— die Mittheilung in Nr. 8 der „Ci8t.-Chr." dfirfte deasenungeachtet doch nur das
Produkt einer allzu jugendlichcn und darum allznfrOhen Begeisterungsein. P. Benedict.
In dem Lehrpersonale an der hiesigen theologischen Haualehranstalt trat
mit Beginn des heurigon Schuljahres iuaoferne eine Veranderung ein, als an Stelle
dea bisherigen Professors der Dogmatik, P. Maximilian Poltl, welcher Pfarrer in
Mflnchendorf wurde, aich die beiden Herren Docloranden P. Johannes Urban und
P. Gregor Pock in den erwilhnten Gegenatand theilten. Besncht wird die Lehranstalt heucr von 16 Theologen, und zwar sind 6 von Zwettl und je 5 von
Heiiigenkreuz und Lilienfeld. Das Schnljahr begann nach vorhergegangenen
Exercitien, Empfnng der hi. Sacramente und Heiliggeistamte am 5. October.
Eingekleidct wurden die Fratres Florian Watzl und Ernest Woss.
Am 9. October haben bereita 10 Oarmelitcrinnen aus dem Gonvente zu
Baorogartcn bei Wien unter Ftlhrung Hires Spirituals, Freiherrn von Grimmenstein,
das Kloster Mayerling bei Heiiigenkreuz bezogen.
Wftrflacb. (Nieder-Oesterr), 8. October. Im freundlichsten Gegensatze zum
unfrenndlicli8teu Nebeltage besuchte heute unerwartet der hochw. Herr Pralat
Heinrich Grunbeck zur frcudigaten Ueberraschung dea SeeUorgers die hiesige, am
11. Jnli bckanntlich so schwer heimgesur.hte Gemeinde. Es war dies der zweite
Besnch, mit welchem una So. Gnaden erfreute. Nach dem eraten Beanche der
UnglUcksatalte gewilhrte der Herr Pralat den Abbr&ndtern auf mehraeitiges Bitten
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bedeutende Untersttilzung an Bauholz aus dem Stiftsforste. Der houtige liebe
Besuch in Begleitung des hochw. Herm P. Priors und Stiftsadministrators P. Eugen
Wladika von Neukloster gait zunftchst dem Neubauo des Pfarrhanses bei der
Eirche, auf massiger AnbShe, welclie prUchtigen Ausblick nicht nur in die alte,
sondern sogar in die — „Ncue Welt", so beisst cine fruclitbare Tlialmulde, in
weleher zwei Pfarren des Stiftes Neukloster sich befinden, gewahrt, dann aber anch
der Ruine des ehemaligen Pfarrkofes in der Mitte des Dorfes unten. Konnte man
bei ersterer Besichtigung im Antlitze unseres hochwiirdigsten Herm Abtes leiscn
Anflug von Befriedignng liber den Fortgang des Baues bemerken, so blieb die
schmerzlicbe und bekilmmerte Seelenstimmung Hocbdesselben bei Betrachtung der
traurigen Verwilstung im ehemaligen Pfarrhofe keineswegs verborgen, ja sie theilte
sicb sympathisch dem stillen Beobachler mit. Liegt ja noch die ktlnftige Bestimmnng des ausgebrannten Pfarrhauses, — einer ehemaligen ansehnlichen Kirche,
St. Lamberti, romanischen Styls, nnd ehemals zu St. Lambrecbt geho'rig — noch
ganz im Dnnkeln, da Heiligenkrenz bereits Uberaus grosse Opfer ffir nnser
Neukloster gebracht hat. Wttnschenswerth aber bleibt es, dass diese geschichtlich
und kirchlich so ehrwtlrdige Statte wiederum in wUrdigo Hande komme. WehmOthig
gestaltete sich dahcr dor Abacliied von den verchrten Bcsuchein, aber mit herzinnigem Wunschc: Gott mOge die schwankende Gesundheit des hochw. Herm
Pralaten festigcn und starken und dessen Regierung uns noch lango erhalten.
Hohenfart. Dr. P. Leo Schneedorfer wohnte dem Anfangs September in
Stockholm tagenden Orientalisten-Congre^s bei. — P. Zephyrin Tobner wurde
mit Beginn des Schuljahrcs 1889/90 Eatechet am Realgymnasium zu Prachatitz.
— Am 17. October beging P. Zeno Hoyer, Dechant in H8ritz, die Feier seines
vollcndeten 70. Lebensjahres. Der hochw. Stiftsabt ehrte den Jubilar durcb seine
persSnliche Theilnahme an dem Feste; der hochw. Oberhirt aber durch dessen
Ernennung zum biscbdf lichen Ehren-Consistorialrathe. — P. Xaver Eraus ist
Novizenmcister und Sacrista.
Lilienfeld. An Stelle des verstorbenen P. Ignaz Grossmann versieht nun
P. Heinrich Jnreiter das Amt eines Superiors und Pfarrers zu Marienberg in Ungarn.
Auf seinen bisherigen Posten als Coopcrator im Wallfahrtsortc Annaberg kam der
Neopresbyter P. Leopold Annerinhof; P. Eugen Zelnicek beteitet sich an der
Universitat zu Innsbruck auf die theolog. Professur vor.
Vorstohendes war schon gesctzt, als der Bericht unseres gewOhnlichen
Correspondenten einlief.
LUienfeld. Am 8. October hiclt der zum Superior des Elosters Marienberg
(bei Gtins, Ungarn) ernannte P. Heinrich Inreiter untcr Musik und Pbllersalven
seinen feierlichen Einzug in die von der Pfarrgemeinde mit lilumen und BBnmchen
festlich geschrattckte Elosterkirche. Das rWilIkommenu auf der Triuroplipforte,
die Anreden des bisherigen Pfarrprovisors, P. Maurus Ofenb'dck und des Ortsrichters, die weissgeklcidetcn Madchcn, das Festgewand der fast vollzahlig beim
Elosterthor versamtnelten Gcmeiude, machten sichtlich Eindruck auf den jungen
Superior, zeugten aber auch von der Frcude der Gemeiudc, cndlich wieder nach
fast anderthalb Monaten einen dvfinitiven Seelsorger aus Lilienfeld erhalten zu
haben. Nach ertheiltem hi. Segen mit dem hochwUrdigsten Guto fand im grossen
Saale des Elosters die Vorstellung der Honoratiorcn des Ortes statt. MOge der
neue Superior von Marienberg, weleher bei Gelegcnheit seiner Versetzung von
Annaberg (bei Mariazell), wo er bisher in der Seelsorge thHtig war, vom kathol.
Schulvereino zum Ebrenmitgliede ernannt worden ist, rccht lange segensreich in
seiner neuen verantwortungsvollcn Stellung wirken ! — P. Maurus Ofenb'dck, seit
26. Sept. 1887 Cooperator, uud seit 26. Aug. 1889 Provisor zu Eloster Marienberg,
kehrtc ins Slift Lilienfeld zurilck, und P. Qregor Kubin tlbernahm eine Lehrerstolle
am Stiftsconvicte. — Am 19. Oct. fand die Einkleidung eines Novizcn statt,
welchem der Name Ambros (Sailer) gegeben wurde.
p.
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MarienBtatt. Der sparliche Besuch unsorer idyllischen Eiasamkeit von Seiten
unserer Ordensbrtlder lasst uns fast vermuthen, als fllrchteten diesolben hier so eine
Art Sibirien vorzufinden. Dem ist dnrchaus niclit so. Der Wosterwald ist gar
nicht so sclilimm, aU sein Ruf. Konnten wir ja am 15. August das Marienstattor
Gnadenbild mit den ersten roifen Traubon ans unserem Weinberge, der leider nur
aus vier Weinstflcken bestelit, sclimllcken.
Obst gibl es — heuer ausgenommen
— id nnserem Conventgarlen vieles und schmackhaftes. Die Gartengewttchse
gedeihen ganz vorzttglich, was man darans cntnehmen kann, dass wir Blumenkohl
von 22 cm Durchmesser zogcn. Und erst die WesterwSlder Nationalspeise —
die Kartoffeln! Dieselben gediehen prachtig und unsere Erndte darin ist gross.
Freilich ist dies das einzige Erzengnis unserer Felder, das dem lufterfUllten
Geldbeutel cinigermassen zur Kraftigung dient, indem die Kartoffeln unser Ausfuhr&rtikel sind. Hafer und Gerste wachsen recht ordentlich, von den Ubrigen
Kornfrlichten schweigt die Geschichte.
Mehreraa. Am 21. October reiste P. Gallus Weiher von bier nacta Rom ab,
um daselbst seine tlieologiscben Studien fortzusotzen. — Die Laienbrtider Alois
Weber und Fridolin Kees haben ihre Stellen getauschr, jener kehrte von Marienstatt
in biesiges Stift zurtlck, diesor gieng von hier dortbin.
Mogila. Der Noviz Fr. Wemel Rozak legte nacb vollendetem Probejahr
am 15. October die elnfachen Gelllbde ab. Seitdem bat derselbe sicb nach
Krakau begeben, um daselbst seine tbeolog. Studien zu beginnen.
Ossegg. Die Lttcken, die durch die ktirzlicb erfolgten zwei Todesfftlle in
unsern Personalstand gerissen worden sind, hat Se. Gnaden wie folgt ausgefUlit:
P. Wenzeslaus Toischer, seit 15. Marz 1889 Pfarradministrator in Wissotscban,
wnrde znm Propsten in St. Marienthal ernannt. An seine Stelle kam P. Aegidius
liegenermel, bisher Cooperator in Alt-Ossegg; P. Fridericus Pensl, bisher Cooperator
in Janegg, kam in gleicher Eigenschaft nach Alt-Ossegg; P. Aloysius Neumann,
Cooperator in Wissotscban, nach Janegg; die Cooperatorstelle in Wissotscban
muss wegen Mangels an Priestern unbesetzt bleiben, wie denn auch im ganzen
6 Cooperaturen ibrer Besetzung barren, gewiss nicht zum Nutzen der betreffendeu
Pfarren und Pfarrherren. — Erfreulich ist zu mclden, dass wir jungen Nachwuchs
baben. Am 6. October namlich legte Fr. Leo Lehmann dio feierlicba und
15. September Fr. Franciscus Tolg und Fr. Carolus Bohm die einfache Profess
ab. — Eingekleidet wurden am 9. Sept. Joseph Pietseh und Hubert Joseph Moller
and am 8. Oct. Andreas Scharnagel und der Brudernoviz Mauritius Orohlich,
der treue Pfleger des sol. Propsten Nivard Kbstler und des f P. Prior Gerhard.
— Der Personalstand unseres Klosters ist domnach
folgender: 35 Priester und
1 Cleriker mit feierlicher Profess, 10 Clerikcr rait einfachen Gelttbden, 3 Novizen,
2 ConverabrUder, I Conversbruderuoviz. — Gott schtltze unser Haus und alle, so
darin wohnen.
P. B. W.
Rein. P. Franz Sales Bauer, bisher Regenschori des Stifts, wurde Prafekt
der Cleriker in Graz, die daselbst den Studien obliegen. Es sind gegenwartig
deren 6, und wobnen dieselben zusammen in dem dem Stifte gehSrenden Hause.
Am 6. Oct. legte Fr. Bernard Persehe die einfachen GelUbde ab.
Schlierbach. Vom 5.-9. August wurden im Stifte von einem P. Jesuiten
die Exercitien gehalten, an denen auch mehrcre Weltpriester thoilnahmen. Der
21. September war fur una ein Freudentag, denn wir batten die Ehre, unseren
hochwtlrdigsten Oberhirten Franz Maria in unserer Mitte zu seben. Der bochw.
Herr kam Vormittags 10 Uhr mit der Bahn hier an und wurde vom Stiftskapitel,
dem Herm Bezirkshauptmann von Kirchdorf .und der Gemeindevertretung von
Schlierbach aufs herzlichste empfangen. Nach Besichtigung des Stiftes begab sich der
Hochwttrdigste nach der Stiftspfarre Wartberg a. d. Krems, wo er Schulprttfung und
canonische Visitation vornahm und am nachsten Tage die hi. Firmung spendete.
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Am 5. October kam Se. Excellent der neue Herr Statthalter in OberBsterreich,
Franz Graf Merveldt, ins Stift und fuhr nach einsttlndigetri Aufentlialte nacli
KlausSteyrling zum Besuche dea Flirsten von Schaumburg-Lippe.
Am 21. October legte Fr. Constantin Stummer die einfachen GelUbde ab
und reiste nocli am sclben Tage nach Innsbruck ab, um seine Iheologischen
Sludien zu beginnen. Glcichzeitig wtirde der hochw. Herr Lucas Kinateder
eingekleidet und begann als Fr. Nivard scin Noviziat.
P. A. P.
Withering. Vom 23. bis 27. September hielt der hochw. P. Leopold Gusner,
Guardian in Scheibbs, NiederOsterr , die Excrcitien. Sonntag daraiif, 29. Septbr.,
legten die Fratres Marcus Stolzl, Alphons Leutgeb und Clemens Berlinger die
feierlichen GelUbde ab. — Mit dem bereits am 20. August eingckleideten Fr. Petrus
Schmid zilhlt UDser Ordcnshaus gegenwartig 41 Mitglieder, namlich 33 Priester,
3 Feierlicb-profess-Cleriker, 4 Einfach-profess-Clenker und 1 Novizou.
Am 7. October gieng P. Otto Grillnberger nach Wien, um an der UniversitHt
Geschichte zu hOren.
Zwettl. Das hiesigc Convict zahlt heuer 33 Mitglieder: 21 in der 1., 12 in
der 2. Gymnasialclasse. Ncbeu dem Unterrichte widmeteu sicli die Cistorcienser
seit jeher der Bodencullur und hierin haben sie sich bertllimt gemacht. Bei der
Obst-Ausstellung, die heuer im October in Zwettl stattfaud, kam der kundige Fleiss
der Cistercienser wieder zu ehrenvoller Anerkennung, indem dem Stifto Zwettl fttr
seine „sch($nen Garten und Mostobstbaumanlagen", dem Stifts-Waldamte „fUr die
grosse Zahl von vertilgten Raubvogeln" ein Ehrendij)lom zuerkannt wurde, und
ausserdem noch folgende Mitglieder des Stifles mit Medaillen pramiirt wurden :
P. Julius Zelenka, Prior; P. Andreas Fraberger, Subprior; P. Hermann Matiegiczek,
Kellermeister ; P. Edmund Dobusch, Pfarrer in Gr.-SchCnau; P. Nivard Soukvp,
Pfarrer in Sallingstadt und P. Ebro Zelnicek, Pfarrer in Wnrmbrand.
. Unser Stift, im Centrum des an NalurachOnheiten feichen Waldviertels, bildet
den Anziehungspunkt vieler Touristen, an welchen wohl audi in anderen Kldstern
kein Mangel ist. Leidcr besitzen manche aus ihnen das Wort nBescheidenheita
nicht in ihrem Anstaudsbiichlein. So gerne wir Klosterlcute gcbildeten Mannern
unsere Archive und Bibliotheken Offnen, so wenig sind wir crfreut, wenn nctigierige
Salontouristen in unseren Kreuzgangen und im Gotteshause hcrumschlendern. Aus
Nachstenliebe tragen wir uns ihnen ala Ftlhrer an, wofilr uns die licbliche Phrase
zu Theil wird: „Wirklick prachtvoll! Die Herren haben es gut!" So manchem
dieser Fexe steigen dabei Bekehrungsgedankcn auf, und cr, der sonst vor den
finsteren ElSstern und ihrer Ascese und gcist- und vernunfttCdtcndcn Zucht zu
erschaudern pflegte, er mOchte flugs sich dicsen Schrccknissen anvertrauen. und
Ordenemann werden — wenn er tlberhaupt schon getauft ware. Wir bedauern,
diese Herren nicht sofort in unaern Verband aufnehmen zu kifnnen. Strenge
Clausur und die Behandlnng der Gaste gemass unserer Ordensrcgel, mciehten una
bald von eiuem zu grossen Audrange der Touristen bewahreu.
Unsere Clara Vallis iet auch der Sitz des Gerungscr Dccanates und dadurch
fur die Seelsorggeistlichkeit ein beliebter Vereinigungsort. Die Pastoral-Conferenzcu
zumal aehen viele Ordcns- und Weltpriester beisamraen, um liber Gegenstande der
gemeiusamen Seelsorge zu berathen. Bei der heurigen Pastoral-Conferenz (14. Oct.)
wurdcu die Fragen liber die Kalcnderliteratur und die Instrumentalmusik beim
litnrgischen Gottesdienste erortert. In Bezug auf die Reform der Kircheumusik
war es erfreulich, zu hOren, dass manche unserer Rectores ecclesiae in ihren
Kirchen die musikalische Species des PflRnzchens nZopf auszureissen muthig
begonnen baben. Doch der Choral wird sich nicht so bald die Herrschaft im
Kirchenchore crobern, selbst in manchen Cistercienser-Kirchon nicht, da specieli
unserem Cistercienser-Choral seit fast einem Jahrhundert nicht die gehOrige Pflege
gewidmet werden konnlc. Wir wenigstens im Niederdsterreichischeu singen meines
Wissens nicht den echten Cistercienser-Choral beim hi. Meseopfer, sondern halteo
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qds an eine gewisse Tradition, die ein Gemisch von rdmischen and Cistcrc.-Choral
zur Geltung gebracht hat; wer sicli nun erklllint, richtig zu singcn, dcr singt „falschtt.
Dieses fllr uns Cistercienser so wichtige Choral-Thema durch cinen klcincn Angriff
in diesem „Einigungs-Organeu angeregt zu haben, wollen die geehrten Leser mir
nicbt verttbeln ; denn das 1st noch nicht Alles, was mir auf der Federznnge liegt.
Wenn icb auch meine geheimen Plane laut sagen wllrde, die beilHufig dabin zielen,
im IntereBse der kirchl. Einheit mid dcr (Sffentlichen Seelsorge, die uns (ibertragen
ist und bleibt, und aus nocb andcron Orttndon unseren Cistercienser-Choral, der
ja auch nur ein rttmischer Choral war, mit dem jetzigen anthentischcn rOmischcn zu
vertauschen, wenn ich dies alles z. B. in Mcbrcrau laut sagen wllrde, so kOnnte icli
mich sicherlich auf Hiebe gefasst macben. (So schlimm sind wir nicht. D. Red.)
Ich bin aber aus einem Lande gebUrtig, wo die weichen K8pfe nicbt zu Hause
sind, und so werde ich mich erst dann fllr gcschlagen erklaren und von meinen
(bloss still gehegten) Umsturzideen abgeheu, wenn einmal echter, wahrer CistercChoral in unseren Ordenshausern und den incorporierten Kirchen erschallen wird.
Mein R. D. Abbas ist nicht meiner Ansiclit, hat mir abcr dicse kleine Wtthlerei
erlaubt.
Wo kein Kampf, da ist kcin Leben.
Bitte urn sacliliche Antworten !
P. Maurus Ilolba.
WaldsaSBen. Am 15. Sept. fund die Einklcidung von 6 Candidatinncn als
Novizinnen durch den hochw. Urn Dr. Andreas Senestrey statt. Die Namen der
Chornovizinnen sind : M. Carmela, M. Alphonsa und Af. Alberica, die der Conversschwesternovizinnen: M. Barbara, At. Guda und M. Alanla. Unser Cmvent zShlt
jetzt nach der kurzen Zeit seines Bestehens (scit 1864) Ubcr 100 Mitglicder.
Viele schefne Feste sind in den ehrw. Rauraen unsercs Klosters schon gefeicrt
worden, seit ea nach sechzigjahrigcr Vcrlassenbeit wieder seiner Bestimmung
zurllckgegeben ist. Die Feier vom 29. Sept. ist indessen die erste Hirer Art im
wiedererstandenen Kloster. Am genannten Tage feierte namlich dor hochw. Hr.
Dr. Andreas Senestrey, Hauspralat Sr. papstl. Hciligkeir, Kanzlei-Director und
Stiftsdechant an der Alten Eapelle in Regensburg, sein goldenes Pricsterjubilttum.
Derselbe war am 29. September 1839 in Rom vom damaligen Patriarchen von
Antiochien zum Priestcr geweiht worden. Als besonderer WohlthUtcr, Freund und
Gdnncr unsercs Klosters wollte er sein Jubil&um in unseren slillcn Raumen brgchen.
Der Name Senestrey ist ohnehin mit dem Kloster Waldsassen cnge verbunden,
seit P. Pantaleon Senestrey, Conventual dieses Klosters, Stadtpfarrer von Tirschenreuth
und Generalvicar in Mttnchen nach Aufhebung dos Klosters (1803), so viel Segcnsreiches gewirkt hat. Der Vater unseres hochw. Hrn Bischofs Ignatius von Regensburg
and unseres Jubilars war ein Bruder P. Pantaleons.
Der Jubilamsfeier gieng am Vorabend eine musikalische Production voran,
welche unsere Zoglinge veranstalteten. die dem Jnbilaren auch eine schOn ausgestattete
Adresse llberreichten.
Am Festtage selbst nahm ganz Waldsassen an der Jubelfeier innigen Antheil.
Die Hauser waren geschmttckt und beflaggt. Um 9 Uhr setzte sicli dcr Festzug
unter dem Gclaute der Glocken von der rcichgeschmUckten Klostcrpforte aus
zur Kirche in Bewegung, welche aussen und innen im Festschmuck prangte.
Schulkinder, MUdchen und Knaben, eroffneten den Zng; ihnen schlosscn sich die
InstitatszOglinge an, von denen ein Theil rotlie, ein Theil weisse SchSrpcn mit der
Zahl 50 trugen. (jnmittelbar vor dem Clerus giengen wcissgekleidete ZOglinge,
welche auf Kissen das Wappen, die Insignien des Priesterthnms und einen reichgearbeiteten Goldkranz', in (lessen Mitte die Zahl 50 sich befand, trugen. Hierauf
folgte der hochw. Hr. Jubilar mit seiner 'Begleitung, nmgeben und gefolgt vou 20
grdsseren Zoglingen, welche Guirlauden, KrRnze und Lilien trugen. Nachdcm
der Festzug in der Kirche angelangt war, besticg der hochw. Hcrr Domdechant
J. C. Pruner von EicbslUtt die Kanzel. In der Einleitung seiner Rede wies der
Festprediger darauf bin, dass es heute gerade 100 Jahre seien, seit der Onkel des
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Jubilars, der bekannte Cistercienser P. Pantaleon Senestrey in eben dieser Kirche,
auf demselben Altare zum erstcnmal das hi. Opfer dargebrackt babe. Dann fUhrte
or in meisterbafter, nacb Form, Inbalt und Vortrag gleicli vollendeter Rede aus,
wie daa Priestertlmm die Aufgabe unseres Heilandes als Lehrer, Hirte und
Hohcrpriester fortsetze.
Darauf folgto das fcierliche Hochamt, dem der Hr. Domdechant und die
Geistliclikeit von Waldsassen assistirten. Nach dem Te Deum und dem sacraracntalen
Segon kehrte der Zug in gleicher Ordnung und Weise ins Kloster zurtlck. Im
Laufo des Nachmittags traf eine grosse Anzabl von GIQckwunschscbreibeu und
Telegrammen von alien Seiten her ein.
Einon htibschen Abschluss des festlichen Tages bildete am Abend ein
wohlgclungene8 Feucrwerk, welches ausserhalb der Clausur abgebrannt wurde
und die bcngalische Beleuchtung des Kloster- Parkes. Wahrend desselben spielten
InstitutszOglinge • cinen von Hrn. Hager elgens zu diesem Feste componirten
Jubelmarsch und einige andere Piegen fur Streichquartett. Ausserhalb der
Klostermauern hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge eingefunden, welclie
wiederholt in begeisterto Hochrufe auf den Jnbelpriester ausbrach.
Abends des folgenden Tages fflhrten die InstilutszOglinge ein Theatersttick
in 5 Acten auf, betitelt: „FUrchte Gott, thue Recbt und scheue Niemand!"
M8ge der hohe Jubilar noch viele, viele Jahre im besten Wohlsein zur
Freude des Klosters Waldsassen, zum Wohle des Stiftes zur Alten Kapelle, wie
als Kanzlei-Director im bischSfl. Ordinariate zum Nutzen des Diocese Regensburg
erleben !

Todtentafel.
Ossegg, 12. October. Im verwichonen Monate September hatten wir die
traurige Pflicht, zwei Milbrllder zu Grabe zu begleiten, denen nach menschlicher
Voraussicht ein langeres Lebcn zugesprochen worden ware, und deren Tod von
unserem geschwachten Convent tiefempfunden wird.
P. Nicolaus Braungarten, geboren am 27. Mai 1833 zu Weseritz in Bdhmen,
eingekleidet am 7. September 1852, hatte am 30. Marz 1856 zu Ossegg die
hi. Profess abgelegt und am 31. August 1856 Primiz gefeiert. Im Jahre 185 7
arbeitete er in der Seelsorge als Cooperator an der Stiftspfarre zu J a n e g g,
wurde 1858 auf die Untversitat geschickl, urn sich fttr das Lehramt an.Gymnasien
vorzubereitcn und wirkte als Gymnasiallehrcr in Komotau 1860 bis 1872, in
welchem Jahre der hochsel. Abt Alhanasius ihm die Verwaltung der Stiftspfarre
Lang-Ugest flbertrug, die er bis 30. Juni 1881 mit seltener Pflichttreue ftlhrte.
Vom hochsel. Abte Ignatius wurde P. Nicolaus nun als KUchenmoister ins Stift
berufen. Diesem Amte stand dorselbo bis Anfang April 1886 vor. Nachdem
der ssilherige hochw. P. Subprior, Bibliothekar und Pater spiritualis durch das
Vcrtrauen der Brfider am 26. October 1886 zum Abte erwahlt worden war,
betrante Se. Gnaden der hochw. Horr Pralat Meinrad unseren P. Nicolaus vorcrst
mit dem Amte des Bibliothekars und Spirituals und ernannte ihn 1887 zum Subprior
und Beichtvater der Barmherzigen Schwestern vom hi Carolus Borromaus. Als
Propst Nivard von St. Marienthal infolgo eines Schlaganfalles ins Stifl zuriickkehrte,
wurde P. Nicolaus am 9. Juui 1888 auf den schwierigen und verantwortungsvollen
Posten eines Propsten des Klosters Set. Marienthal in der Lausitz berufen. Als
er im kraftigen Mannesalter stehond am schdnen Morgcn des 21. Juni von uns
webmlithigen Abschied nahm, hatte wohl keiner aus den Brlldern vermuthen
rodgen, dass der rtlstige, kraftige Mann, der bisher nie ernstlich krank gewesen,
genau ein Jahr spater mit dem Todeskeime im Leibe ins Vaterhaus zurttckkehren
werde, urn von bier aus nach Karlsbad zu reisen, Heilung sucheud von einem
tllckischen Leber- und Darmleiden.
Die Karlsbader Aerzte schickten ibn nach
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einer Woche als nnheilbar zurtlck. Immer noch trug P. Nicolaus sich mit der
Hoffnnng, im September gesund auf seinen Posten nach Set. Marienthal einzurttcken.
Docb Gott hatte es anders bescbloasen. Nach geduldigcr Ertragung seines Kusserst
qaalvollen Leidens und oftmal gestarkt durch die hi. Sacramente, hauchte er am
19. September urn 2 Uhr morgens seine Dulderseele aus. Wir hoffen, dass die
hehre Patronin unseres hi. Ordens, die Matter der Barmherzigkeit, ihrcn Verehrer
ins himmlische Marienthal eingeftthrt haben wird.
R. 1. P.
P. Nicolaus war ein wttrdiger Priester and streng and gewissenhaft in
Verwaltung der Aemter, die er im hi. Oehorsam zu ftthren hatte. Als Lehrer
namentlich gait er als ein ttichtiger Kenner der al&vischen Literatnr nnd Sprache.
Wenn er anch von seinen Arbeiten, so viel mir bekannt ist, nichts zura Drucke
befSrdert hat, so zeigt doch seine anserlcsene Bibliothck, in welch hohem Maasse
cr in dem erwahnten Facbe zu Hause war.
Der andere Trauerfall betrifft unseren Ven. P. Prior Gerhard Klietsch.
Derselbe war am 5. October 1823 zu PrOsteritz in BOhmen geboren, hatte die
bamanistischen Schulen am Gymnasium zn Komotau und die philosophischen
Studien an der Lehranstalt der Pittmonstratenaer zu Pilsen absolvicrt, und erhiclt
das Kleid des hi. Bernhard am 7. September 1844. Die hi. Ordensgcldbde legte
er in die Hande des unrergesslichen Abtes Clemens ab am 28. Sept. 1847. Die
theologiscben Stndien machte er theils in der damals eingeriohteten Hauslehranstalt,
tkeils im Leitmeritzer biachflfl. Clericalseminar. In Leitmeritz am 25. Juli 1849
zDm Priester geweiht, bracbte er das Erstlingsopfcr am Mariaschncefesto in der
Pfarrkirche zu Tuschmitz dar. Im Jahre 1850 wurde er Ililfspricster an der
Saecularpfarre Moldau, hoch oben im Erzgebirge an der Scite eines durch Schlagflnss
gelShmten, arbeitsunfahigen Pfarrers Es ist dies, beilaufig bemerkt, dieselbe Pfarre,
die 200 Jabrc frtlher von dem Ossegger Professen Jakob Siegl (f 1693) zum
katholischen Glauben war zurttckgefUhrt worden. 1851 finden wir unsren P. Gerhard
als Intercalar- Administrator der SaecularPfarre in dem Bergstadtchen Niklasberg,
die, als Jakob Siegl als Missionar in Moldau wirkte, zu Moldau gehijrte. Hcute
noch steht P. Gerhard in Niclasberg im besten Andenken. Am 16. Sept. 1852
Irat er seine Wirksamkeit als Caplan und Katechet im CistercienserjungfrauenKloster Marienstern an, die sich bis zum Jahre 1859 erstreckte. Auch hier
bleibt sein Andenken gesegnet. Von 1859 ab entfaltete er seine ThUtigkeit als
Cooperator an der Klosterpfarre zu A 1 1 - 0 s s e g g , bis der hochselige Abt Alhanasivs
iiiD am 2. Nov. 1865 zum Administrator der Stiftspfarre Wissotschan bestellte.
Hier nan entwickelte P. Gerhard als echter Cistercienser in der Seelsorge sowohl
vie anch in der Oeconomie eine so omfassende Thatigkeit, dass er den guten
Oeiat, den er unter seinen Pfarrkindern vorfand, befestigte and durch Lehre
und Leben, durch Wort und Beispiel verticfte, und anderseits durch rationelle
Bewirthschaftong der Pfarrgrtinde die Oeconomie ertragreich machte, so dass der
boehsel. Abt Athanasins after den Ausspruch that: „P. Gerhard seho ich gem
■as Slift kommen, weil er keioe Klagen mitbringt." Darum wurde P. Gerhard
»uch zum Inspector des vom Stifte 1872 erkauften Gutes Nr. 16 in Losan
ernannt. Seiaem Cooperator gegentlber war er ein guter, wohlmeinender Brudcr
and ganz dazu angethan, dem jttngeren Bruder ein erfahrener und vaterlich ernster
nod doch liebevoller Berather und FUhrer zu sein. Als Ordensmann war er ein
Mann stronger, oft peinlicher Ordnung und Ptinkllichkeit. Mit den hochw. Hrn.
Nacbbarpfarrern aus dem Saecularclerns lebte er stets im besten Einvernehmen.
Von seinem hochwttrdigsten Bischofe wurde er zum Personalpfarrer und 1885 zum
bischaflichen Notar ernannt.
Als mit 1. Juni 1887 der seitherige Prior Alberich zum Probst von Marienstern
ernannt worden war, belief der hochw. Hr. Pralat Meinrad den allverehrten
Pfarrer Gerhard als Prior des Conventes und ernannte ihn zugleich zum PatronatsCommi88&r. Ein Steinleiden, das unseren P. Gerhard oft recht schmerzlich mabnte,
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schien dnrch zweimaligen Curgebranch in Karlsbad behoben za sein ; als zu nnserem
Schreckcn heuer am Ostermontage ein anscheinend leichter Schlaganfall unseren
guten P. Prior einseitig lahmte und ihm namentlich das 8ehverro8gen ond die
Geisteskraft derart schwachtc, dass er weder die hi. Messe noch das Brevier, so
sehr er sich auch bemtlhte, mchr lesen konnte. Dieser bedauerliche Zustand dee
Kranken besserte sich einigermaassen, bis Ende Juli ein neuerlicher Schlaganfall
ilin anfs Krankenlagcr warf und ihn dcr willktlrlichen Bewegung seiner Glieder
beraubte. Nach dem ersten Anfalle hatte er tagtaglich in der Stiftskirche die
hi. Communion empfangen. Jctzt musste ihm die hi. Wegzehrung and die hi. Oelung
gereiclit werden. Schmerzcnsausserungen waren nnr dann zu vernehmen, wenn
man ihn aus dem Bette hob, sonst pflegte er munter zu scherzen. Vierzehn Tage
lang vor seinem Tode nahm er ausser einigen Loffeln Cafe keine Nahrung mehr an.
Der elfte Stundenschlag des 30. September Vormittags erlSste ihn von seinen Leiden.
Den 2. October erhob sich ein orkanartiger Sturm, begleitet von RegengUssen;
als wir aber den theoern Todten den 3. d. Mts zur Ruhe bcstatteten, heiterte
sich der Uimmel auf und der Sturm legte sich. MiSge Gott einc frOhliche Urstand
seinem treuen Diener Gerhard verlcihen, den unser schwergcprttfter hochwiirdigster
Herr Abt sammt Convent mit denselben Worten beklagen kann, mit welohen unser
hi. Vater Bernardus seinen Bruder Gerardus beklagte.
R. I. P.
P. B. W.
Posch.

StamB. Hier starb am 18. October der Subprior des Stiftes P. Nioard
(Wir erwarten einen Necrolog!
D. Rod.)

*

*

*

Fille-Dien. Hier starb am 2. October die Chorfrau M. Bernardino Sallin
von Villaz-St -Pierre im Alter von 60 Jahren, von denen sie 32 im Orden
zugebracht hat. R. I. P.

Cistercienser • Bibliothek.
Dom Ursmer
Berliere 0. S.aus
B. de
sous. Le
Lou moine
vain, Baudoln
Lefevcr,d'Aulne
1889. par
In dieser
als Scparatabdruck
denl'abbaye
Annates dcdu Marcd
ccrclc archiologique de Mons erschienenen Broschiire crhaltcn wir interessante Anfschlftsso ilbcr
die Arbeiten und Lebensuuistandc des Cisterciensers Balduin aus dem Kloster Aulne, der
zur Zeit Gregor IX. in den Ostseeprovinzen und auf den Inseln das Evangclium predigte,
Bisehof von Semgallen, spatcr Weibbischof von KOIn wurde und endlich den erzbischofl.
Stuhl von Vizia in Thracien bestieg; er starb nach 1240. (Lit. Rundschau Nr. 10 1889.)
Das Cistcrcicnserstift Ossegg und seine lTmgcbung. Eine Skizze aus dem Deutsclibohmerland von A. Wolf. (Kathol. Wartc S. 307, 1889).
Dcr Gedenktag der hi. Hedwig. (Deutsche Reichszeitung Nr. 286, 1889.)

Briefkasten der Redaction.
Beitrag crlialten von: P. Alois B., Kapclln; Fr. Norbert M., Uciligenkrenz ffir zwei
Exemplare 1890; A. B., Urloffen.
P. B. K. in W. Wio sie scben, erfolgte eine Bcrichtigung fragl. Mcldung. Danko
ffflr Bericht. — P. B. W. in 0. Einstweilcn besten Dank ; Brief folgt spater. — P. M. H.
in Zw. Sehr gut! aber mit Ansicht bjziiglich unseres Chorals nicht ganz einverstanden ;
wollen schen, ob Jemand lhre Herausforderung anniromt. — Nach Waldsassen. Bericht
mussto gektirzt werden; friiher Eingesandtes wurde bei Scite gelegt, wcil cs zu lange her
ist seit dem Ercignis. Bitle, kilnltig nur eine Seite des Blattes zu beschreiben. — An
mehrere Correspondenten : Das iibrige Eingesaudtc musste wegen Raummangel fllr nachste
Nummer zurQckgelegt werden.
Mehreran,24. October 1889.
P. G. M.
lleransgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mcbrerau.
Uedigirt von P. Qrtgor Mtiller. — Dnick von ./. N. Ttutsch in Bregens.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 10.

1. Dezember

1889.

Mittheilimgen aus den Klostern.
Cisterciensercolonie in Innsbruck. — Diese Bezeichnnng finde ich, was

unsere Zabl anbelangt, vollkomraen berechtigt Unser Orden zahlt dieses Jahr
in der Haupt- und Univeraitatsstadt Tirols nicht weniger als 17 Vertreter, welche
sich aus 6 verschiedenen KlOstern rekrntiereru; u. zw. sind Stams nnd Schlierbaek
durch je 5, Zirez durch 3, Ossegg und Lilienfeld durch je 2 Mitglieder vertreten.
Darouter beBnden sich 4 Patres (2 Gytnnasial Lehramtscandidaten von Ossegg und
2 Doctoranden der Theologie von Lilienfeld) und 13 Kleriker. Leider reprasentieren wir trotz dieser gttnstigen Zahlenverh&ltnisse nach Aussen hin kein geschlossenes Ganzes, woran die ausseren Umstande, besonders unsere Wohnungsvcrhaltnisse, am meisten Schuld tragen. Bloss die Kleriker von Sculierbach und
Zircz (8) wohnen im Convict der PP. Jesuiten, wahrend die ttbrigen Fratres und
Patres in drei kleincre Grnppen getheilt an den mttglichst entgegengesetzten
Enden der Stadt ilir Domicil nnfgeschlagen haben. Eine Centralisation ist sobald
nicht zu erwarten, daher dllrfen wir an die Wahl eines gemeinsamen Oberhauptes
gar nicht denken und bleiben so verurtheilt, gegen unseren Willen aucb fernerhin
ein kopf- und ordnungslose multitudo homiuum zu bilden.
Innsbruck.
L. St.

Heiligenkrenz-NeuklOSter. Bis zur definitiven Wiederbesetzung der durch

den Tod des Hochw. P. Joseph Kleinl erledigten Pfarre Pfaffstatten versieht
R. P. Chrysontomus Pokomy daselbst das Amt eines Provisor.
Lilienfeld. P. Dominik Weinpolter, Katechet zu Lilienfeld, kam als Aushilfspriester nach Pyhra (Pfarre des Benedictiner-Stiftes Gtfttweig); P. Maurus
Ofenbock als Ausliilfspriester in das Benedictinerstift Altenburg in Niederbsterreich.
P. Uregor Kubin wurde Katechet an der Volksschnle zu Lilienfeld. P.
Marienstatt. Als die Zeitungen die Nachricht brachten, dass der nengewahlte Abt von Oelenberg, Ord. Cist. Ref. im Blsasa, P. Franz Strunk (geb. 1844),
bisher Prior in Mariauald, Eifel, am 28 October im Domo zu Coin die Benediction erhalten werde, da fasste ich sogleich den Entschluss, an dieser Feier
thcilzunehmen. Der Weg von Marienstatt nach Cttln betrigt ja nur drei Eisenbahnstunden und ziidem durfteu bei einer Cistercienserfeier in Norddeutschland
die Marienstatter wohl nicht fehleu. Auf 8 Uhr war der Beginn der Feier angesagt und rechtzeitig hatte ich mich im Chore des weltbertthmten C6lner Domes
eingefunden. Genau 8 Uhr zogen die 42 Seminaristen und das Metropolitan
Domcapitel in Procession zuin Hauptportale des Domes, urn den hochwttrdigsten
Herrn Erzbischof zu empfangen lind zum Presbyterium zu geleiten Untcrdessen
batten sich noch mehrere Weltpriester in den Chorsttthlen eingefunden, die Verwandten und nalieren Bekannten des Abtes, etwa 50 Personen, nalunen den Chorranm zwischen den Chorsttthlen ein. Im Schiffe des Domes sah man cine grosse
Menge Andachtiger. Ich war der einzige fremde Ordensmann. Wie anders war
das vor 90 Jahren, als bei solchen Festlichkeiten im Coiner Dome eine ganze
Reihc von Aebten und Mtfnchen aller Orden sich einfanden ! — Es dauerte nicht
lange, bis die feicrliche Procession, durch die weiten Hallen des Domes ziehend,
im Chore anlangte. Im Zuge befanden sich die Trappistenabte von Oelenberg,
Mariastern (Bosnien) nnd Achel (Belgien) und je 2 MSnche aus Oelenberg, Maria-
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wald und Maria-Venn, letzteres eine sog. Arbeiter-Colonie in Westfalcn, deren
Besorgung den Trappisten anvertraut ist. Die Aebte erschienen in Cuculla, wie
anch die ttbrigen Trappisten, der Erzbischof in der rothen Cappa Magna der
Legaten. Ueber die Benedictionsfeier brauche icli nicht viel zu berichten, da
dieselbe alien unsern Lesern hinreichend bekannt ist. Dieselbe gieng in feierlicbster Weise vor sich. Alles, was vorschriftsmassig zu singen ist, sogar die
Bus8spalmen, wurde gesungen. Beim Amte war nor Choralgesang und zwar unter
Leitung des Domcapellraeisters Cohen. Der hochwtlrdigste Herr Erzbischof und
auch der neue Abt, eine ausserst sympathische Erscheinung, machten alle Ceremonien mit grosser Wiirde. Statt eines Apostolischen Decrets (ein solches bekommt im Gistercienserorden nur noch der Abt von Wettingen-MehrerauJ wurde
vom Herrn erzbischbfl. Secretar Dr. Steinberg mit deutlichcr Stimme die von
unserm gemeinsamen Ordensgeneral Gregor Bartolini ausgestellte Bestatigungsurkunde vorgelesen. Es that einem. Cistercienserherzen so wohl, in so fcierlicher
Versammlung wiederholt die Worte nSacri Ordinis Cisterciensis" zu vernehmen.
Ich dachte wahrend dieser Vorlesung und auch sonst schon lauge, ob denn nicht
ein Weg aufzufinden ware, mit unsern Brttdern von der strengen Observanz in
nahere Verbindung zu treten, als bislier, da wir ja Sbhne Einer grossen Familie
sind? Vielleicht ist die nCist. Chronik" berufen, una durch gegenseitige Mittheilungen einander naher zu bringen. — Die Benediction gieng nach dem Pontificale Romanum vor sich. Neu war mir, dass, als der Abt segenspendend durch
den Dom zog, ihn nicht nur die assistierenden Aebte, sondern processionsweise
auch die Seminaristen und die anwesenden Trappisten begleiteten. Das erhflht
die Feier sehr. Ein einziger Fehler schlich sich am Schluase der Benediction ein,
indem der Abt dreimal das „Ad multos annos" sang, wie die Bischttfe bei ihrer
Ordination, wahrend sowohl nach dem rdmischen, als nach dem Cistercienser
Ritual diese Dankesworte von einem Abte nur einmal zu singen sind. Nach der
Benediction wurde der Erzbischof in derselben feierlichen Weise zuni Hauptportale
begleitet. Es war 12 Uhr geworden. Ich zog mich in mein COlner Hauptquartier
bei St. Ursula zurlick, aber der hoehwst. Herr Erzbischof hatte die Freundlichkeit,
mich anfsuchen und zur Tafel laden zu lassen. An derselben nahmen nebst dem
Erzbischof theil: Weihbischof Dr. Fischer, die Domcapitulare Heuter und Dr.
Dumont, die Trappisten-Aebte und Patres, welche auch bei Tische in Cuculla
erschienen, ferner ein geistlicher Bruder des neuen Abtes und mebrere Domvicare.
Der Herr Erzbischof toastierte auf den Abt und dieser auf den Erzbischof. Nach
Tisch machten wir noch einen kurzen Besuch den Verwandten, welche gemeinschaftlich in einem Hotel der Stadt gespeist batten und abends in ihre westfalische Heimat abreisten. Wie die Zeitungen melden, fand die letzte Abts-Benediction in Ctfln 1801 statt. Der Letzte, welcher in der Coiner ErzdiOceae die
Benediction empfieng, dilrfte wohl der Abt von Marienstatt, Dominicus Conrad,
gewesen sein, welcher 1802, nicht lange vor der allgemeinen Secularisation, gewahlt wurde.
Marienstatt gehOrte damals zur Erzditfcese. P. D. W.
Hehreran. Am 12. Nov. beobachteten wir mittags V2lj2 Uhr vom Ufer
aus auf dem Bodensee Fata Morgana. Zwischen Wasserburg, Langenargen und
Rorschach war im See, wahrend die Sonne sich hinter GewOlk barg, eine sonnenbe8chienene Insel zu sehen, gebildet von einem Complex von Gebauden, die in
ihrer Abgeschlossenheit den Eindruck einer Stadtgasae oder eines sehr weitlaufigen
Schlosses machten. Das Bild erstrahlte im hellen Sonnenglanze, wahrend die
Umgegend immer dttsterer und unfreundlicher wurde, and die Schatten, welche
zwei an beiden Seiten hervorragende Gebaude warfen, konnten deutlich unterschieden werden. Etwa 10 Minuten blieb das Bild deutlich, dann begann es, von
unten angefangen, zu erblassen und endlich sich aufzultfsen. Dem allmahligen
AuflosungsproceHS machte der von Konstanz nach Bregenz fahrende und eben in
Sicht kommende Dampfer ein Endet iu^em^er, njj^tenu duic^dj?,. e{bj»s§§ nA?> qiU9fi
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Eine ganz ahnliche Erscheinung, nur dass aasser Gebauderi audi freie Gegend
erschieu, war vor einigen Jahrcu zur gleichen Zeit (gegen Westcn) zu beroerken.
Vor 8 Jahren sah man vormittags ein Dampfschiff hoch (iber eine Wolke von
Stlden nach Norden fahren, wahrend sammtliche Zttglinge vor etwa 20 Jabren
zwischen Bregenz and Lochau eine Insel mit Gebaude und Landschaft im See
beobachteten.
L.
Mogila. Persoualstand am Ende des Jahres 1889. R. P. Kasimir Grzonka,
Prior regens; P. Vinzenz Stanowski, Snbprior und Conventbeichtvater; P. Karl
Kurowski, Conventualis ; P. Bernard Ankieivicz, Provisor und Prediger ; P. Theodor
Starzyk, Novizeumeister , Director der Cleriker und Confessarius extraord. des
Convents; P. Hieronymus Grabarz, Sacrista und Prediger; /'. Franz Uryga, Bibliothekar, Archivar, Conventbeichtv.; P. Eugen Marek, Theolog d. IV. Cursus in
Krakau; P. Leo Morawski, Conventualis; Fr. Coelestin Grzesiak, Tbeol. IV. C.
in Krakau; Fr. Wenzel Rozak, Theol. I. C. in Krakau: Fr. Erasmus Horochowski,
Conversus, Stiftsoeconomie-Gehilfe ; Fr. Michael Pmkawa, Conversus, Schneider,
Kellermeister and Kttobenverwalter ; Fr. Adalbert Kudos, Conversus, Tischlcr;
Fr. Gabriel Chudecki, Conversnovize, Sacrista minor. Zusammeu: 9 Pricstcr,
2 Cleriker, 3 Laienbrttder und 1 Laienbruder Novize. — Die hochw. PP. Bernard
und Theodor, welche vortlbergehend auf Pfarreien waren, sind nun wieder im
Stifte. Bin Theil unserer Kirche wurde durch die besondere Fttrsorge des P. Sacrista herrlich ausgomalt, ebenso unser Oratoriutr.. Ftlr die Sakristei wurden
Nenanschaffungen gemacht und viele Gerathe neu vergoldet und versilbert. P. F.
Rein. Der St. Elisabethstag war fllr die Keincr-Cleriker ein Fesltag, dcr
einen lang gehegten sehnlichsten Wunsch der in Graz Studierenden in ErfUllung
brachte. An diesem Tage namlich nahm der hochwttrdigste Herr Pralat Vinzenz
die Weihe der Kapelle im neuen Clerikatshanse nach dem Cisterzienser Rituale
vor und celebrirte sodann in derselben die erste heilige . Messe. Nach derselben
richtete der hochw. Herr an den Uerrn Praefecten P. Sales und die Cleriker
liebevolle Worte, mit denen er ihnen das neue Haus und namentlich die Statte
des Gottesdienstes Ubergab und Alle unter den Schutz der allerseligsten Jungfrau
and des heiligen Robert, denen die Kapelle geweiht ist, stellte. Am nachsten
Tage wurde audi der Chordienst mit Abbetung der Horen des canon, officiums
eingefnhrt und damit der regelmassige Frtlhgottesdienst wieder erOffnet. Moge
nan der liebe Gott sorgen, dass dieses Haus stets bltthe und recht vicle Mitglieder beherberge; denn die den Reinern obliegende Seelsorge bedarf vieler
Arbeitskrafte, und die Zabl der Arbeiter im Weinberge des Herrn ist eine verbaltnisroassig kleine.
Graz, den 22. Nov. 1889.
F. C. J.
Stains. Der Hochw. Hr. Pralat, Ctflestin Brader ist zum Besuclic des
schwerkranken Pfarrers von Mais, P. Bernard Willielm, daselbst eingetioffen.
(Tirol. Volksbl. 23. Nor. 1889.)
Indessen gestorben.
ZwetU.
Seit Jahren wird an unserem herrlichen Mariendome sowohl innen
als aassen restauriert, so dass derselbe jetzt einen besonders bezaubernden Anblick
gewahrt
Nacbdem die untere Fensterreihe bereits vor einigen Jahren mit Glasmalereien geschmttckt worden war, wurden im Verlaufe der zwei letztvergangenen
Sommer in der oberen Reihe sowohl die prachtvollen Masswerke restaurirt, an
denen der Zahn der Zeit und die Wittcrung schon manches zerstOrt, als auch die
Fenster selbst mit httbschen Malereien in Teppichmustern versehen.
* * *
Seligenthal. Vom 5. — 8. Nov. weilte der hochw. Herr Eizbischof von
Edessa Dr. Alois Rihmani hier. Er ist auf einer Gabensammlung zur Bestreituhg
dor Bedttrfnisse seiner DiOzese begriffen und suchte deshalb auch in Landshut
Wohlthater zu gewinnen. Die hi. Messe las er in syrischer Sprache nach orientalischem Ritas, der wie die Kleidang am Altare unsere besondere Aufmerksamkeit
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erregte.
Audi hiolt der hbcbw. Herr eimnal eine lateinische Ansprache, die der
hochw. Herr Beicbtvater uus verdentschte.
Am 21. November herrachte grosse Freude im Kloster; zwei hohe Kirchenfllrsten, der hochw. Herr Erzbischof Albert v. Salzburg und der hochw. Herr
Bischof Ignatius v. Regensburg beehrtcn una mit einem freundlichen Besuche,
reisten aber am namlichen Tage abends wiedtr von hier ab

Todtentafel.
Aus dem NenklOSter zu Wr. Nenstadt wird una folgender Nacliruf an den
f Herrn PrHlaten Benedict Steiger zugescliickt:
Sonntag, den 12. Juli 1889 wnrden die irdischen Ueberreste des hochwst.
und allseits hochverehrten Herrn Pralaten Benedict Steiger, eines der cdelsten
Manner, der beaten Lehrer, der mildesten Vorgeaetzten, der treuesten Bttrger
dieaer Stadt zn Grabe getragen.
Geborcn za Neustadt am 19. Februar 1810, trat er im Jalire 1829 in das
Neukloater cin nnd feierte am Id. August 1833 seine Primiz. Von dieser Zeit
war er nnunterbrochen im Lehramte am Gymnasium thatig, wirkte zuerst als
Grammatical- dann ais Huraanitals-Professor, bis er im Schuljahre 1847/48 zum
Gymnasialprafecten ernannt wnrde. Alle seine Schiller rllhmen ausnahmsloa seiuc
Herzensgtlte, seine Unverdrossenlieit im Lehramte, seine Theilnahme an dem Wohlergehen der Gymnasiasten. Ala hierauf die Gymnaaien reorganisiert nnd mit Einbeziehung der nPhilosophie" auf acht Claasen erweitert wurden, trat der Verstorbene die Leitung des Gymnasiums als Director an nnd verblieb in diesem
Amte bis zn seiner Wahl zum Abte, welcbe am 13. October 1857 erfolgte.
Als Gymnasialdirector war er ein treuer Frennd und Rathgcber seiner Mitbrttder und Collegeu im Lehramte, ein wahrhaft vaterlicber Freund seiner Schiller,
ein Hnsterbild der Ordnung und Pllnktlichkeit. Die achwere BUrde, welcbe die
Wtlrde eine8 Abtea auf seine Schultern legte, trug er mit beispielloaer Ausdauer
nnd Opfcrwilligkeit, denn die Schwierigkeiten in der Leitung dieses geistlichcn
Ordenshanses, welcbe in den knapp zugemessenen raatenellen Mittcln und in
mehreren vorangegangenen Unglttcksftllen ihren Grund hatten, stelltcn Forderungen,
welchen nur die Selbatloaigkeit des Abtes Benedict Steiger gerecht werden konnte.
Den hifchaten Grad erreicbte dieae Opferwilligkeit, als er, in der Hoffnung durch
Anordnung seines Ordenshanses an ein anderes Rettung zu schaffen, am 9. Oct.
1880 selbat auf seine Abtwtirdo freiwillig verzichtete. Nur die liebenswttrdige
Freundlichkeit and das ebenfalls opferwillige Entgegcnkommen des Hochw. Hrn.
Pralaten von Heiligenkreuz hat dem Verewigten diesen Scbritt erleichlert.
An dem Woblergehen seiner Vatcratadt hat der selige Abt Benedict 3teiger
immer den innigsten Antheil genommen, viel Elend der Armon und Nothleidenden
gemildert: kein Wunder, dass er wegen seiner Theilnahme an allem, was die
Stadt freudig oder schmerzlich belraf, bei alien Milbttrgcrn in hobem Ansehen
stand, von alien bereitwilligst gechrt wurde ; das offenbarte sich am dcutlichsten
am Tage seines Leichenbegangnisses, an wclchem nicht nur die ganze Bttrgerschaft, sondern auch die Spitzen der MiliUr- und Civilbehfirden den rtthrendaten
Antheil nahmen.
P. E. B.
HeOigenkreiU. Montag, den 18. ds. Mts. starb zu Pfaffatatten bei Baden
der dortige Pfarrer und Stiftscapitular von Heiligenkreuz, P. Joseph Kleinl. Im
Jahr 1840 zu Gschies in Ungarn geborcn, trat er im Alter von 24 Jahren in
das Cistercienserstift Heiligenkreuz cin, wurde 1869 zum Prieater geweiht and
hat nun nach 20jahriger segensvollen Th&tigkeit seine irdischc Laufbahn vollendet.
P. Joseph krankelte bereits seit einem Jalire, ein Lungcnttbel machte es ihm des
ttfteren anmSglich, seinen Seelsorgerpflichten nacbzukommon, so das er bereits
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aufangs dieses Jabres einer Aushilfe bcdurfte. Im Laufe der foigenden sciioneren
Jahreszeit schien sicb das Leiden znm Bessern zu wenden, doch Mitte November,
nor wenige Tage vor seinem Tode, hatte sich sein Zustand derart verschlimmert,
dass er selbst die Hoffnong auf Wiedergenesung aufgab.
Gross war die Menge derer, die dem Vcrewigten am 20. ds. Mts. das letzte
Gelcite gaben. Die Schnljugend, die Gemeindevertretung von Pfaffstattcn, zahlreiche Priester aus der Umgebung, 21 hochw. Hrn. Mitbrttder vom Stifte Heiligenkreuz folgten dem Sarge. Nachdem die Leiche vom bochwtirdigstcn Herrn Abte
eingesegnet worden war, hielt Herr P. Hugo aus Heiligenkreuz am offenen Grabe
eine knrze Ansprache, bei der man aus den Mienen der PfarrangehSrigen ersehen
konnte, wie nahe ihnen der nunraehr Verewigte ira Leben gestanden. Die feierlicben Exequien wurden am 22. sowohl zu Pfaffstatten als auch in der Stiftskirche
zu HL-Kreuz abgchalten.

Stimmen fiber imseren Choral.
Endlich ist das Eis gebrocben, so babe ich mit Freuden zu mir selbst gcsagt,
als icb einmal das Thema fiber Kirchenmusik nnd Choral in diesen Blattern angeregt sab. Ware cs ja gewiss wttnschcnswert, dass audi bei una in diesem Punkte
etwas gescbahe, dass aucb bei nns der Cboralgesang wieder in seine Reclite kame.
Nur aus dctu einzigen Grunde daher, dass das einmal Angeregte nicbt einschlafe,
sende icb dicse wenigen Zeilen ein, welclie aucb das Attribut ns.icligemassu durchans keinen Anspruch macbcn, sondern nur das Intercsse an diesem Thema wachhalten sollen.
P. Maurus hat in d<*r letzten Nummer riclitig bemerkt, dass unser Altarsgesang, wie er auch meines Wissens von den Cisterciensern NiederSsterreichs
gesungen wild, ein Gemisch von rOmischer und Cistercienser-Singweise ist. Dem
ist noch hinzuznftlgei), dass er schon aus diesem Grunde gar kein Choralgesang
sei. Denn weder nach dem ritiis Cisterc. noch uach dem ritus Rom. ist die Jammermelodie vorge»chrieben, in welcher bei uns Collecta und Evangclium gesungen
werden. Wo ist bei diesem Geeange der Ernst und die WUrdc der grossen Secunde
und Terz. Wie sich eine solche Praxis bildeu konnte, denke ich mir ganz gut.
Man nebrae das Rituale Cisterc. vom Jabre 1721 zur Hand (ein neueres ist meines
Wissens nicht gedruckt) und schlage.sich „Tonus Evangeliorura" pag. 62 auf,
so braucht man nur den dort gezeichncten F-Schlttssel um»2 Siufen htther zu
rttcken und man hat unsere gegcnwaitigo Gesangs-Praxis. Diese Transposition
dee SchlU88els ist zwar rccht Icicht, abcr nicht crlaubt, denn wie hat sich jetzt
Alles geSndert! Warum hat man aber dieses gethan? Weil die grosse Secunde
und Terz fttr den Unmnsikalischen zu scbwer ist. Han vcrsuche es und singe
eincm Unmusikalischen ein Evangelium oder eine Prophetie richtig vor, er wird
lange nicht im Stande sein, es richtig nachzusingen. Aber kein kfirperhch normal
au»gebildeter Mensch ist ohne jedes lnusikalischc Gehor. Und solche Menschen
baben wir ja doch in unsern Klostern. Mich also auf diesen Satz stUlzend sage
ich, dass wir aus diesem Grunde, weil unsere Singweise fUr duii Unmusikalischen
zn sciiwer ist, uicht gczwungen sind, unseren Altargcsang prciszngeben. Nur
muss gctibt werden, so lange gciibt werden, bis cs aucb der llnmusikalische capieit.
Dazu sind das Noviziat und die vier Clericatsjahre lang genng. Da der Choralgesang sich enge an die Litnrgie anschliesst, soil ja jeder Priester auch Choral
singen lernen. Daher soil jeder Ordeus Cleriker grttndlich im Choralgesange unterricbtet werden. Dazu genUgen nicbt ctwa 4 oder 5 Stunden jillirlicli, in welcben
man nur das NotbdUrftigste, aber auch nur nothdtirftig singen lernt, dazu gehort
viel Zeit und MUhe.
8o lange ein rationeller Unterricht im Choralgesange nicbt ertheilt wird,
werden unsere Priester nicht einmal beim Altare ordentlich singen und das ist
daa Wenigste, was man von einem Priester verlangen muss.
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Nun komrae icli zu den schwarzen Planen des H. P. Maurus. Freilich wire
es recht achon, wenn das Lob Gottea libera II in gleicben Weisen erscballen wilrde,
es wftre fUr una recbt practiacb, wenn wir unsere alten Choralbttcher gegen die
verbeaserten, authentiacheu vertauschen k&nnten, freilich hatte man dann anch
eine gute, gedmckte Orgeibegleitung zu alien Ges&ngen, aber wir Cistercionser
aind einmal seit jehcr aolcbe Trotzkdpfe, die Uberall ihre Eigenheiten haben, aei
es in der Baukunst, Litnrgie oder im Geaang, und deshalb, weil wir aolche dicke
Kftpfe haben und aie unsere Vorfabrcn batten, lasaen wir nicht von unseren Weisen.
Wie kdnnten wir ein solches Beginnen vcrantworten? Was wtlrden unsere Vorfahron dazu sagen ?
Welche Folgen wiirde denn ein solchcr Tansrh nacli sich ziehen? Choral
und Liturgie hHngen zusammen; nun weiss Jeder, daes wir in unserer Liturgie
Eigenheiten haben. Eiu aolcher Tausch mttaate daher wenigstens in den weiteren
CoDaequenzen ein theilweiaes Aufgeben unserer liturgischcn Eigenheiten zur Folge
haben, Brevier und Measbuch mUasten geSndert werden. Welch' eine Revolution!
Uebrigens liessc sioh auch tlber die Frage noch discutiren: Welche Singweise ist
schttner?
Welche konnen wir alter und ehrwtirdigcr nennen?
Das sind die Grttnde, welche gegen die Verwerfung unscres Cboralgesanges
sprechea. Freilich gabe es bei una jetzt viel Arbeit, das Vers&umte nachzuholen
und jene zu erreichen, die una auf dieaem Gebiete urn Vieles voraus sind. Es wird
noch lange dauern, bis man echten Cistcrcienscr-Choral in unseren Kirchen gut singen
horen wird, aber roan wird ihn doch einmal horen, wenn ftlr ihn gearbeitet wird.
Soil aber etwas geschehen, so muss man zuerst Obcr alle Punkte klar sein.
Mttgc daher in dicscn Hlattern rcclit viel zur Aufhellnng dicser Sache geschrieben
werden.
Ein junger Caecilianer.
Die Aeuaaerung des Einaenders in der letzten Cistercienser-Chronik, dass
der Gistcrcienser-Choral seit fast eincm Jahrhunderte nicht die gehSrige Pflege
genossen hat, kann nur (heilweise auf Wahrhcit beruhcn, denn in melireren Stifteu
ist der Choral iramer gepflegt worden; ich habe im Stifte Mehrerau den correcten
Choralgesang gehort, habe im Stifte Ossegg mchreren Leichenbegangnissen beige
wohnt, bei welchen der Cistcrcienser Kitus strenge eingehalten und das Requiem
iromer choraliter (adelloa geaungen wurde. Seine Eminenz der hochwttrdigate Herr
Cardinal Franz de Paula, ein beaouderer Freund, Kenner und FSrderer des Cboralgesanges, hat als Bischof von Budweia in unserem Stifte einmal den Horen im
Chore beige wohnt, wo die Prim geaungen wurde, und hat sicb tlber den Choralgesang in Hohenfiirt sehr lobenswerth ausgesprochen. In der neuesten Zeit babe
icb mit grosser Freude die Erfahrung gemacht, dass in mehreren Ciatercienser
Stiften die Pflege des Cboralgesanges nacli unserem Ritus mit allem Ernate in
Angriff genommen wird; der Choral kann sich daher bald die Herrschaft im
Kirthenchore erobcrn, wenn nur Uberall der feste Wille eintritt
Ira Interessc der kircblichen Einhcit und der Seelsorge ist es meines unmassgeblichen Erachtens nicht nfithig, an unserem Ritus etwas zu Hndern, sonst konnte
vielleicht auch noch der Gedanke auftanclicn, daas wir im iutcresse der kirchlichen
Einbeit unser Ordenskleid andcrn sollten. Die Ciatercienser haben von Alters
her auf ihren Ritus das Recht und dieses Rccht wurde durch das Decret Sr. Ileiligkeit Papst Pins IX. d. 7. Febrn.tr 1871 neuerdings vollkommen bestatigt.
Der Inangriffnahme der Pflege des Cboralgesanges ateht gar kein HindernUs
entgegen, da in alien Stiften die nothwendigen und gleicbfQrmigen Bttcher vorhanden sind: Miaaalia, Ritualia, Psalteria, Antiphonalia, Lectionaria, Gradualia
und Procesaionalia, sio dllrfen nur hervorgesucht werden.
Von den aiteren Herren ist es nicht mehr zu verlangen, dass sie sich
dem Studinm des Choralgesanges widmen, aber im Noviziate kann angefangen
werden, und da ist es Uberall mdglich, weil es in den meisten Stiften geschulte
Sanger gibt, welche den Choral vom Blatt singen; solche Herren konnteu daher
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recht verdienstlich wirken. Ich habe die sichere Ueberzeugung, wenn nur einmal
Einzelnes bei den verschiedeneu Funktionen gesungen wird, dass man unseren
Ritus schfln finden nnd dann weiter gehen wird. Zura Beweise desscn fUhre ich
an: Herr P. Raphael und ich wurden einmal void hochw. Herrn Abte in eiu
Cistercienser Stift zu einero Leiclienbegangnisse entsendet. Abends crlaubten wir
uns die Frage, ob das Leichenbegangniss nach Cistercienser Ritus gelialten werde,
bekamen aber die Antwort: Bei uns ist es nicht gebraiichlich. Wir liorten nicht
anf zu tribulieren, dass nnser Ritus, der so schifn ist, beobachtet wcrden mo'ge,
und wurden vom hochw. Herrn Abte, dcr zum Conducte eingeladen war, kraftigst
tmterstlitzt. Unser Wunsch wurde endlich erfllllt unter der Bedingung, dass am
Morgeii Gesangsprobe gelialten werde.
Diese wurdc in aller Frtthe vorgenommen und es gab gar keine Schwierigkeiten. Das Leichenbegangniss wurde nach Cistercienser-Ritus gelialten und es
war Niemand, der sich ungUnstig geausscrt hatte, aber die Meisten sagten laut:
BUnser Ritus ist wirklich schOn und ergreifend." — Es geht also, wenn man
nur will. Ein andermal mehr
Hohenfurt.
P. Justin.
Sollen wir Cistercienser unseren Choralgesang mit dem rciniisclien vertauschen ?
Diese Frage dttrfte wohl inanche aus uns etwas befreuiden ; alloin sie ist
einmal in unserer Chronik angeregt worden und verdient darum eine Beantwortung.
Welche Orttnde sind dafUr angefiihrt worden? 1. Das Interesse der kirchlichen Einheit und der offentliclien Seelsorge liesse dies wtlnschen. Ich lasse es
noch dahingestellt, inwieweit dieses Argument fllr obige Frage stichhaltig sei.
Nur kanu ich auflllircn, dass durch Pius V. alle unserc Ritualbtlcher, und mithin
auch die in ihnen enthaltenen Choralmelodien approbiert wurden. (Oonf. die
Bulle : „ Quod a vobis" 1568 und die Vorrede Pius IX. zur letzten Ausgabe des
Missale Cist, vom Jalire 1878.)
Warum sollte man jetzt davon abgehen and ein, ich mOchte sagen, von
unseren Vorfahren tlberliefertes Erbtheil stillschweigend bei Seite legen?
2. Was aber sollte unter den nmch anderen" Grtinden des hochw. Herrn
Mitbruders von Zwettl gemeint sein ? Zunaclist vielleicht der Umstand, dass
unser Choralgesang in mancheu Klttstern nicht richtig gesungen wird? Es muss
allerdings zugestandcn werden, dass sich in den Cistercienser- Choralgesang, ebenso
wie in den rOmiscben (vergl P. Lambert Karner: Der Clerus und die KirchenMosik pag. 129 ff.) gar manche Uebelstande cingeschlichen haben, sei es durch
Vermischung mit rdmischen Choral-Melodien, sei es durch die so leidige Diesis
(Halbton) dort, wohin sie nicht gehSrt. Allein das ist ja auch kein Orund fllr
die oben aufgestellte Frage; denn die Erkenntnis, dass etwas unrichtig gesungeu
wird, zwingt ja noch nicht dazu, die Sache zu beseitigen, sondern da heisst es:
aVertatur in melius." Wem es tlberhaupt zu thun ist, richtig zu singen, der
wird sich gewiss auch darum bemUhen, selbst auf die Gefahr hin afalsch zu
singen."
Dazu braucht die Erlernung des Cistercienser Choralgesanges ebensoviel
Mtthe and Arbeit als die Erlernung des riimischen, und es kSnnen jene Werke
dazu beotltzt werden, welche z B. Fr. X. Haberl iu seinem rMagister choralis"
nod P. Ambr. Kienle in seiner Choralschnle geschaffen haben.
Sowohl Cistercienser als auch romischer Choral basiereu als Choral auf
ganz denselben Gesetzeu und Regeln, und es kbnnen darum die angeftthrten
Werke auch als Vorschule zur Erlernung unseres Chorals bentttzt werden. Um
aber unseren Choral richtig zu singen, muss man auf die Quellen znrtlckgehen.
Uasere Ritualbllcher bieten das Gesuchte. Das Missale, Graduate, Rituale und
BrMCMMMlfe eaibaltMu alle^ bletikiiichlicoltDuFluwctiwMWi gebVJUieblJebten^ G«sa>gS^>
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ebenso geben una das Psalterinm nnd Antiphonal in Hirer Verbindung alles an
die Hand, was znr Fsalmodie gehOrt. Alle diese BUehcr Iclircn nns, die Gesango
rich tig singei), und es handelt sich da zuoachst urn den guten Willen, es zu
erlernen.
Es ist liier weder dcr Ort, noeli meine Anfgabe, den Ursachen naclizuforschen, durch welche unser Choralgesang so manches an seiner Originalit&t eingebllsst hat, sondcrn dcr Zwcck dieser Zeilen besteht bios darin, einetu jeden,
dem an der Pflege nnseres Chorals etwas liegt, diese so recht ans Herz zu legen.
Heiligenkreuz, 18. Nov. 1889.
P. Gotthard Bill, Regenschori.
Zu unserer Notiz in Nr. 8 liber Batimgartdnberg erlialtcn wir uachstehende
Berichtigung und Erganzung. „In Baurogartenberg sind die Sch western vom
guten Hirten jetzt noch wie seit Jaliren thatig und haben einc Privat-Lehranstalt
mit Oeffcntlichkeitsrecht und ein Erziehungsinstitut. Da abcr der Pfarrer ohnehin
rait der Seelsorge nnd der Volksschnle zu thun hat, nnd ein Cooperator wegen
der geringen Seeleuzahl von der Regierung nicht bewilliget wurde, so hat das
Doiukapitel Linz, EigenthUmer des Klosters B., in einem abgesondertcn Tracte ein
Hospitz ftlr die Franciskanor erricbtet, nnd damit fUr die geistlichen BedUrfnisse
der Schwestern vom guten Hirten nnd Hirer Lehranstalten, sowie fiir die der
Pfarre gesorgt, was bei dem sehr grossen Pricstermangel massgebend war. Der
Pfarrer findet natilrlich nun anderwarta Verorduung."
P. B. H.
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Briefkasten der Redaction.
r Nussbach; C. L. F., PlagBeitrag erhalten von: Fr. Stephan P.; R. P. Heinrich K.,
itau (llussland); Brief werden Sie indessen erhalten haben.
witz- Leipzig ; J. M. v. G., Mitau
Mehrerau, 25. November 1889.
P. G. M.
Soeben am Schlusa des Blattes erhalten wir die Nachricht von dem Ableben
des hochw. Herrn P, Bernard Wllhelm, Capitularcn des Stifles StamS und Pfarrers
in Mais, der am 26. Nov. im 60 Lebensjahre, nach langem, geduldig crtragenen
Leiden nnd wiederholtem Empfang der hi. Sterbsacramento, selig ira Herrn
entschlafen ist Die Beerdigung fand Donnerstag, den 28. November 3 Ubr
Nachmittag statt. R. J. P.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Muller. — Druck von J. JSr. TeutsvJt in Bregenz.
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