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Thymadeuc 276.
Tinteru 192.
Tischnouitz 253.
Trappe c,6, 223, 276.
Trasebares 302.
Trebnitz 223, 378.
Tre Fontane 27S.
Trinidad 310.
Trinita 300.
Tulebras 300.

Vaise 3 1 8.
Valence 129.
Val-Dieu 123, 153,
244Vallbonna 300.
Valldoncella 302.

1
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Val-San-Jose" 280. 75,
Val-Saint-I.ambert
336.
Val-Sainte-Marie 334.
Valvisciola 24S.
Vaux-de-Cernay 44, 139.
Victring 96.
Vienne 100, 102,
Vieu-Ville 336.
Vougeot 104.

129.

Waldsassen 96, 157, 223, 30S, 35S, 3S9.
Walkenried 160.
Wettingen 24, 33, 65, 73, 390.
Wilhering 95, 1S8, 21(1, 217, 223, 244,
2SS, 300.
Wiirflach 355. 96.
Wbrschweilcr
Wurmsbach
Wunnenth
74. 124, 254, 310,
al 25,
ZaVdia

32S, 366.

302.

Zircz 03, 155, 216, 223, 246.
Zwettl 96, 216, 219, 244, 254, 286,
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 23.

1. Januar 1891.

3. Jahrg.

Frowin
Erster

Abt

von Salem.

• Ritter Gun tram von Adelsreute* fuhlte, dass er alt zu werden
begann. Dem Zuge seiner Zeit folgend trug er sicb jetzt ernstlich mit dem
Gedanken, zu aeinem und der Angehorigen Seelenheil cine fromme Stiftung
zu machen; er vvollte ein Kloster griinden. Die Stiitte, wo dasselbc errichtet
werden sollte, hatte er bereits auf seinen Giitern ausgesucht und bestimmt.
Es war ein Theil jener Besitzungen, welche er driiben im Linzgau unweit
Ueberlingen besass, im Thale der Aach und am Fusse jenes Hohenzuges gclegen , welcher sicb zwiscben diesem Fliisschen und dem sogen. Ueberlingersee
in sanften Formen dahinziebt. Die Lage dcs Ortes war recbt einsam, aber
docb wiederum iiusserst freundlich und einladend. Salmans wilare, Salmansweiler hiess das Hofgut, auf dem ein der hi. Verena und dem hi. Cyriak
geweibles Kircblein stand.
Welcbein Orden Guntram seine Stiftung iibergeben wollte, dariiber war
er anch bereits mit sicb im Reinen. Er hatte viel Erbauliches und Ruhmenswertbes von dein neuen Orden gehort, welcher vor nicht langer Zeit von
Oisterz ausgegangcn war. Ihn hatte er als Erbe eines Theiles seines Eigenthuins ausersehen. Zunachst bandelte es sich jetzt darum, mit dcmselben zu
diesem Zwecke sich in Verbindung zu setzen. Das von seinem Wohnsitze
aus nachste Cistercienser-Kloster war Ltizel**.' An den dortigen Abt sandte
er deshalb seinen Boten, der ihn von der beabsichtigten Schenkung in Kcnntnis
setzen nnd urn Absendung einer Mtinchscolonie zur Uebemahuie derselben bitten
sollte. Es gescbah dieses im Jahre 1134***. Indessen verzogerte sich die Ausfiilirung der Ansiedelung in Salem aus verschiedenen Griinden bis zum Jahre
1137f. Wenn man die damals soeben vom Generalkapitel erlassenen strengen
Vorschriften in Bezug auf Klostcrgrundungen kennt, wenn man erwiigt, dass
Liizel erst im vergangenen Jahre die Besetzung von Kaisersheim ubernommen
hatte und dicse jetzt vorgenommen werden musste, so wild es erkliirlich, dass
die eigentliche Besitznabme und Grundung von Salem nicht friiher stattfinden
konnte. Step ban, erster Abt von Ltizel war am 3. Januar 113G daselbst
* Adclsriute, Adelsreute, gegenwartig badischc Enclave im wilrttcmberg.
Gcmcindebezirk Thaldorf, zwischen Ravensburg und Markdorf.
** Lflzel ist im Jura, etwa 7 Std. slidw. von Basel und 3 Bid. flstlich von Prnntmt
gelcgcn. (S. Cisterc. Cbronik Nr. 1, 2 und 4.) Mauri que nennt Bellavallis (Bcllevaux)
in der DiOzese Besancon als Mutter von Salem. Anch die Idea Chrono-topographica Congrcg. Cist, per Super. Germanism vom J. 1720 bezeichnet vorgenannte Abtei als solche.
In neuerer Zeit behaupten dieses noch die Verfasser der .Vie des Saints de Franche-Comte",
4. vol. p. 293. Allein diescr Annahme widerspricbt die in Salem Uberlieferte Filiation, auch
weisen alle iibrigen Quellen auf Ltizel als das Mutterklostcr von Salem bin.
*** Apiarium Salemitanum p. CX.
t Manriquo u. Janauschek geben 1138 als Grttndungsjahr an.
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gestorben und ihm war im Amte Christian nachgefolgt. Dieser schritt nun,
nachdem alle vorbereitenden Arbeiten gescbehen waren, zur Ausfuhrung des von
Ritter Guutram langst ersehnten Werkes. Nach Ordensbrauch wurden nun
zwiilf Miinche und einige Laienbrtider ausgewahlt, die den neuen Convent in
Salem bilden sollten, an die Spitze der auszusendenden Schaar ward ein Monch,
Namens Fro win gestellt. Ueber die Herkunft dieses Mannes, seinen bisherigen Lebensgang, feblt uns jede Nacbricht. Ueberall aber wird er als
Monch von Bellevaux bezeichnet*. Ob die Angabe, dass er zur Zeit seiner
Ernennung zum Abte der neuen Colonie in Liizel das Amt des Grosskellners
inne gehabt**, begrundet ist, lasst sich nicht nachweisen. Soviel ist aber
gewiss, dass Fro win ein eifriger und froramer Moncb und ein verstandiger
und tuchtiger Mann gewesen, denn sonst ware er gewiss nicht mit der Ausfuhrung eines so wichtigen Untemehinens, wie die Klostergriindung eines ist,
betraut worden. Die Chronik von Salem nennt ihn dann audi einen klugen
und eifrigen Mann***.
Nach der Feier des Pfingstfestesf 1137 zog Fro win mit seiner kleinen
Schaar nnter den iiblichen Feierlichkeiten, von den Gebeten und SegenswUnschen
der znrttckbleibcnden Mitbruder begleitet, aus dem engen Thai von Liizel, um
im fernen Aleinannenlandc dem Orden ein neues Heim zu griinden. Der Weg
fiihrte sie an Basel voriiber, den Rhein entlang hinauf nach Constanz. Dort
wurde ohne Aufenthalt iiber den See nach dem jenseitigen Ufer gesetzt, von
wo ans sie dann in kurzer Zeit die Statte ihres kunftigen Wirkens, Betens
und Kauipfens bald erreichtcn.
Die Ankommlinge fandcn daselbst, wie bereits bemerkt, eine der hi.
Verena und dem hi. Cyriak geweihte Kapelle, die zwar ehrwUrdig aber vor
Alter baufallig war.ff I'm dieselbe herum lagen einige Gebaulichkeiten, die
ihuen vorliiufig, bis ein eigentlicher Klosterbau erstellt war, Unterkunft gewahrten. Die Landereien, welche zur neuen Stiftung gehorten, betrugen iin
Ganzen etwa 12 Huben (gegen 480 Jauchert), bildeten aber kein zusammenhiingendes Gauzes, waren nur zum Theil cultivirt, wahrend der grossere Theil
nocb der Cultivirung harrtefff. Den Boden fanden sie fruchtbar und eher
besser als den, wclchen sie bisher in Liizel bebaut hatten. Bald gewann der
Ort ein ganz anderes Ausschen, denn die Zeit, welche nicht von dem Chorgebere, dem Gottesdienste und den klosterlichen Verrichtungen in Anspruch
genommen wurde, musste der Regel gcmass der Handarbeit gewidmet werden.
Und Arbeit gab es genug. Ueberall erblickte man geschaftige Hande, rastlose
Thiitigkeit und doch herrschte allerorts zu jeder Zeit die wohlthuendste Stille.
Allen gieng Abt Fro win mit gutem Beispiel voran, er war der erste beim
(•borgebet, fehlte aber auch bei den Handarbeiten nicht. Seine Aufgabe war
es nun, den Klosterbau sammt Kirchc in Angriff zu nelimen und zu leiten.
Das Kirchlein der hi. Verena war wohl ausgebessert und erweitert worden,
allein fiir die Dauer konnte es den Bedurfnissen ebenso wenig entsprechen
als die jetzigen Wohngebaude, welche die Monche inne hatten. Die Ausfuhrung der neuen Bauten, die alle in Stein erstellt wurden, nahm eine ganze
Reihe von Jahren in Anspruch.
Mit Hilfe der Nachbarn wurden dieselben
* Er gehiirte wahrscheinlich zu denen, die von Bellevau x
zn griinden. MOglicherweise wurde er auch erst jetzt von dort her
die Spitze der neuen Colonie zu stellen, weil man in L. gerade keine
keit hiezu hatte. So mag es denn auch gekommen sein, dass Salem
von Bellevaux angeschcn wurde.
** Idea p. 107.
*** Chronik von Salem N. 2.
t Ebend. N. 3.
ft Chronik von Salem N. 3.
ttt Ebend.

aoszogen, um Liizel
berufen, um sich an
geeignete Persiinlichzuweilen als Tochter
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zn Stande gebracht.* Ihre Vollendung muss in dem Zeitraum 1150—1160
stattgefunden haben. Von der Kirche heisst es namlich in der Salemitaner
Chronik, dass sie acht Altare besessen und dass Bischof Adilgoz „aus
unserem Orden" (ordinis nostri) am 13. September (ohne Jabresangabe) zwei
Altare geweiht babe und Bischof Hermann von Constanz, wabrscheinlich
an demselben Tage, ebenfalls zwei**. Genannter Bischof , Ordinis nostri* ist
jedenfalls kein anderer als Biscbof A del go tt (Adalgot) von Chur, gewab.lt
1150 (1151), gest. 1160***. Sein Besuch in Salem und seine bischofliche
Funktion daselbst fiel wabrscheinlich in das Jahr 1152, da sein Name unter
Urkundeu vorkommt, welche in diesem Jahre in Constanz ausgestellt wurden.f
In Bischof Hermann aber sehen wir jenen Constanzer Bischof, der den hi.
Bernhard bewog, die beriihmt gewordcne Reise von Frankfurt weg an den
Bodensee zu machen und der auch in der Reisebeschreibung als Begleiter
und als Aufzeichner von Wundern des Heiligen erscheint. Hermann stand
seiner Diozese von 1138 — 1166 vor.ff
Abt F r o w i n war aber nicht nur eifrig urn den Aufbau des Klosters bemiiht,
seine grossere Sorge wandte er der Leitung seiner geistlichen Sonne zu. Er
salt mit wachsamcn Augen darauf, dass unter ihnen die klosterliche Disciplin strenge
beobachtet wurde, wie es der Geist und die Vorschriften des Ordens verlangten.
Die strenge Lebensweise, die sie wie uberall damals im Orden fuhrten,
weit entfernt abschreckend zu wirken, lockte im Gegenteil eine Menge Candidaten hcrbei, die um Aufnahme in den Orden baten. Es ist das eine alte
Erfahrung, dass, wenn in einem Ordenshause Zucht und Ordnung, Frommigkeit und Arbeitsamkeit herrschen, es nie an solchen fehlen wird, die es sich
zuin Gliick anrechnen, als Mitglied in dasselbe aufgcnommen zu werden. So
tibte Salem auf die gesammte Umgegend eine inachtige Anziehungskraft aus und
bereits im Jahre 1 147, also zehn Jahre nach der Griindung, war der Convent
schon so stark, dass Fro win cine Colonie aus demselben auswahlen
und nach Raitenhaslach an der Salza, unweit Burghausen in Bayern, aus
senden konnte, um daselbst eine neue Ordensniederlassung zu beginnen.fff
An der anfbluhenden jungen Abtei in Salem hatte aber Niemand grossere
Freude als Ritter Guntram. Deshalb bedachte er auch das Kloster noch
mit weiteren reichlichen Vergabungen, so dass der Bestand desselben gesichert
war, wenn ihra die geschenkten Outer unangetastet als Eigenthum blieben.
Darauf war Abt Fro win besonders bedacht nnd auf sein Betreiben suchte
der Stifter seine Griindung zu sichern, indem er sie dem koniglichen Schutze
unterstellte. „Denndurch das Ungliick Anderer belehrt, wollte er einen solchen
•Schiitzer haben, welcher der Verwegenheit und Gewaltthiitigkeit gottloser
Menschen Einhalt thun konnte" . ft ft So erhielt denn Salem die Bestatigung von
der kirchlichen wie weltlichen Obrigkeit, so von den Papsten Innocenz II. (17.
Januar 1140) und Eugen III. (20. Februar 1146), von Konig Konrad (19. Marz
1142) und Kaiser Friedrich I. (25. August 1152 und 1155) u. s. w., die die
Stiftung Ritter Guntrams in ihren besonderen Schutz und Schirin nahmen.fftft
Ein wichtiges Ereignis im Leben des Abtes F row in bildete die Reise,
welche er als Begleiter des hi. Bernhard im Jahre 1146 in Dentschland
zum Theil mitmachtc. Dass ein Abt Frowin unter dessen Reisebegleitern und
Aufzeichnern der von ihm gewirkten Wunder vorkommt, ist nnbestritten, aber
* Chronik von Salem N. 3.
** Ebend.
*»* MU linen, Helvetia s. I. 13. P. P. Gams .Series Episcop." p. 268.
t Neugart, Episcopatns Constantiensis II, G7, 138, 139.
t+ Ebend. p. 130.
ttt Apiarinm p. CXVIII.
trTt Neugart II. 87.
tfrtt Codex Salemit. I. 1 bis 11.
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iiber die Fersonlichkeit, der dieser Name zukommt, gehen die Ansichten der
Geschichtschreiber anseinander. Mabillon und die Bollandisten sehen in
diesem Frowin den gleichnamigen Abt von E n g e 1 b e r g in Obwalden ; ebenso
kennt dev neueste franziisiscbe Biograpb des hi. Bernhard unseren Frowin
nicht, er nennt ihn Abt von Einsiedeln.* Aber der in der Reisebeschreibung
mehrmals genanntc Frowin ist kein anderer als der erste Abt von Salem.
Dr. Ludwig Kastle hat im Frciburger Diozesan-Archiv den Beweis fiir die
Richtigkeit dieser Annahme zu licfern versucht.** Er sagt daselbst: „Von
diesem Frowin bchaupten wir, dass er und kein Anderer den Bischof Hermann nach Fraukfurt und dann mit demselben den hi. Bernhard nach
Constanz und wieder nach Speier begleitet habe. Wenn wir selbst von der
in Salem stcts vorhanden gewesenen Tradition iiber die Identitiit des Reisebegleiters und ersten Abtes absehcn wollten, so spriichen geuug inn ere
Griinde fiir unscre Annahme.
Es ist niimlich an und fiir sich durchaus wahrscheinlich und einleuchtend,
dass Bischof Hermann, da er den hi. Bernhard personlich kennen lernen
wollte, ja mit dem Plan sich trug, denselben wo immer moglich zu bestiinmen,
dass cr seine Diozese und seine bischofliche Stadt Constanz eines Besuches
wiirdige — den Abt der neucn, bis jetzt im grossen Bisthum Constanz noch
einzigen Cisterciensercolonie mitnahm. Einen passenderen Begleiter konnte
Bischof Hermann wohl nicht zur Verfiigung habcn; wic andercrseits nicht
anders denkbar ist, als dass Frowin, seit neun Jahren Abt von Salem, init
Freuden die so gtinstige Gelegenheit benutzte, mit dem geliebten Ordensvater
zusammenzukommen. Ja, wenn das Itinerar den Namen Frowin nicht
nennen wiirde, so miissten wir billig fragen, — „wie komint's, dass wir den
Abt Frowin von Salem, dem so nahen Cistercienserkloster, nicht unter den
Begleiteru finden?"
Hat diese Darlegung auf den ersten Blick audi Vieles fiir sich, so wird
sie ein Cistercicnser doch nicht olmc Weiteres annehmen. Wir erlauben uns
deshalb, derselben unsere Meinung entgegenzustellen. Bckanntlich hatte der
hi. Step ban die jahrliche Abbaltung von Generalkapiteln im Orden angeordnet.*** Jedes Jahr sollten die Aebte aller Kloster des Ordens am Tage
Kreuzerhohung in Citeaux zusammenkommen , um sich iiber die Angelegenheiten des Ordens zu besprechen. Da bei diesen Generalkapiteln alle
Aebte ohne Ausnahme, Krankheit oder besondere Dispens ausgcnominen, unter
schwercr Strafe beizuwohnen verpflichtet waren, so sind wir zur Annahme berechtigt, dass auch der Abt von Salem im fraglichen Jahre (114G) mit dem
hi. Bernhard unter den Anwesenden in Citeaux sich bcfand. Die beiden
Aebte kannten eiuander wahrscheinlich von B e 1 1 e v a u x oder L u z e 1 her.
Da der hi. Bernhard jedenfalls damals im September schon die Absicht
hatte, nach Deutschland zu reisen, so scheint es natiirlich, dass Frowin
seine Ruckkehr etwas verzogcrte, um sich ihm als Begleiter anzuschliessen.
Van try, in seiner Geschichte der Bischofe von Basel, sagt, dass der
hi. Bernhard damals Liizel zum dritten Male besuchte und in stiller Zuriickgezogenheit daselbst einigc Tage zugebracht habe, und dann, begleitet
vom Abte von Salem, dem scl. Frowin, ehemaligen Moncb von Liizel, den
Krcuzzug predigend, die Stiidte und Dorfer der Diozese Constanz durchzog.****
G. Hiiffer dagcgen schreibt: „SeinWeg ging vennutlich gegen Ende Oktober
114G aou Toul iiber Worms nach Mainz und von dort an das Hoflager
* Histoiro de S. Bernard p. G. Chevallier II., 1G0.
** 3. Bd. S. 311.
*** S. Charta Charitatis.
**** Vautry, Histoire des Eveques de Bale. I. 160.
Buchingers Epitome Fastorum Lucelhnsium.

Er stlltzt sich bier auf Abt
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Konrads nach Frankfurt."* Diese letztere Aimahme schliesst die Wahrscheinlichkeit nicht aus, dass Fro win Jamais schon in der Begleitung des
Abtes von C 1 a i r v a u x sich befunden hat, sondern macht sie so ziemlich zur Gewissheit.
Abt Fro win ist aber nicht nur Reisebegleitcr des hi. Bernhard, sondern auch Aufzeichner der Wunderbcgebenheitcn, welche sich auf dem Wege
von Frankfurt nach Constanz zutrugen. Er kommt zwar in dem Itinerar
(Reisebuch) nur drei Mai zum Wort, was wir uns so erklaren, dass er die
freie Zeit mehr in Gesellschaft des Heiligen zubrachte und so weuiger Mussc
und Gelegenheit hatte, Anfzeichmmgen zu machen. So bezeugt er unterm
2. Dezember, welcher ein Montag war, dass er jcnen blinden Greis gcsehen,
dem der hi. Bernhard durch Handauflegung das Augenlicht wieder verschafft habe.** Abermals berichtet unser F r o w i n Donnerstag den 5. Dezember
iiber ein zu Heitersheim gewirktes Wunder: „Eine Mutter brachte ihr blindes
Kindlein herbei. Nachdem das hi. Kreuzzeichen iiber dasselbe (vom hi. B.)
gemacht worden war, erhielt es das Augenlicht; die Mutter desselben wusste
das aber nicht eher, bis ich dem Knablein einen Apfel vorhielt, nach dem es
sofort mit ausgestreckten Armen griff. So wurde es offenbar, dass es sehe."
In Constanz war ein so grosses Gedrangc um den Heiligen, dass die Berichterstatter deshalb gerade hier verhaltnissmassig am Wenigsten berichten. Indessen berichtet Fro win als Augenzeuge: „Wcnige Menschen sahen wegen
des grossen Gcdranges, was sich zutrug ; ich sah den Blinden, der das Gesicht
wieder erhalten, am Donnerstag vor dem Altarc. Der Abt von Reichenau,
dem der Bettler gehiirtc, hatte ihn herbcizufuhren befohlen. Ein lahmer
Knabc ans unserer Wohnung, den ich selbst herbcifiihren Hess, wurde am
namlichen Tage mit dem Kreuzzeichen bezeichnet und konnte hierauf gehen.
Drei anderer Wunder wegen, die aber Niemand von uns gesehen hat, sang man in
der Kirche und lautete man mit den Glocken."
Der hi. Bernhard, der grosse Wunderthater und gefeierte Gottesmann
war also in Constanz und Abt Fro win bci ihm. Ueber dem See jenseits
des Hobenzuges, den man von dieser Stadt aus sieht, liegt Salem. Hat der
hi. Abt von Clairvaux diese aufbltthendc Stiitte des Ordens bcsucht, da er
derselben so nahe war ? Wir waren gencigt, auf diese Frage bejahend zu antworten, wenn die geschichtlichcn Tbatsachen, Verbaltnisse und Umstiinde uns
nicht nothigtcn, sie zu verncinen. Wir lassen den schon genaunten Dr. Ludwig
Kiistle reden, der iiber diese Frage also schreibt:*** „ Martin Gerbcrt
sagt in seinem Iter alemannicum &c. p. 255 : Hie ipse vir sanctus
(Bernardus) locum hunc (Salem) subiit, quum Germaniam peragraret, christianos ad expeditionem adhortaturus &c. und beantwortet damit
die Frage bejahend. Welche Griinde ihn hiczu bestimmt haben, gibt er
nicht an \ es ist aber wahrscheinlich, dass die Cistercienser in Salem, vielleicht
seit Jahrhunderten , dieser Annahme lebten und Gerbert, ohne die Sachc eingehender zu prtifen, ihre Meinung adoptirte.
Prufen wir die Frage ganz unbefangen. Der hi. Bernhard war nur
ein einziges Mai im obern Rheingau und am Bodensee und zwar eben damals, da er das Kreuz predigte, wie Gerbert selbst erklart. Fiirsdicse Reise
und diesen Aufenthalt des Heiligen in der genannten Gegend gibt aber das
durchaus glaubwiirdige Itinerar die Zeitbestimmung hinsichtlich der Reisestrecken und des Aufenthaltes an den einzelncn Orten so genau als es nur
gewiin8cht werden kann nnd wie es schwcrlich in ciner andcrn Urkunde des
* Der hi. Bernhard von Clairvaux I, 71.
** K&stle meint, der Ort, wo dieses Wunder geschehen,
*** Freiburger DiOzesan-Archiv 3. Bd. S. 314 und 315.
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Mittelalters vorkommen diirfte. Es kann daher das Zugestandnis uns nicht
versagt werden, dass obige Frage auf Grund des Itinerariums entschieden werden muss.
1st cinmal diese Grundlage gewonnen, so wird das Gebiet, auf dem die
Entscheidung erfolgen muss, von selbst bedcutend enger mit Rticksicht auf
Zeit und Ort. Sollte der Besuch in Salem wirklicb stattgehabt habeu,
so konnte es nur gescheben sein zwischen dem 11. und 14. Dezember. Am
Mittwoch den 11. Dezember Morgens war der hi. Bernhard noch in der Kirche
in Schaffliausen gewesen. Der Reisczug verliess die Stadt auf dem rechten
Rheinufer, setzte dann auf die linke Uferstrasse iiber und langte allerfriihestens am Abend desselben Tages in Constanz an.
In Constanz war grosses Gedrange um den Heiligen ; die Berichterstattcr
konnten das Wenigste berichten, weil sie sicb gar nicht getrauten, unter die
zusammengestromte Menge Volk sich zu mischen. Am Donnerstag wurde
der Blinde von der Reichenau in Constanz vor dem Altare geheilt. . . . Am
Freitag wurde von den Begleitern aus gleichem Grunde Nichts zu Protokoll
gebracht; dagegen kam am Samstag Morgen wabrend der Oblationen ein
Knabe, der am Tage vorber, also am Freitag, geheilt worden war, um
Dank zu sagen. Am Samstag den 14. Dezember verlasst der hi. Bernhard,
nachdem noch mehrere Wunder geschehen, die bischofliche Residenz Constanz
und langt Abends schon bei Winterthur an.
Fur einen Abstecher von Constanz nach Salem und z u r tic k mtissen
wir fur's Wenigste
Stunden
annehmen,
wir und
furdabei
den
Aufenthalt
in Salem acht
selbst bis
auchzehn
nur die
allerkurzeste
Zeit wenn
ansetzen
die Jahreszeit, insbesondere die Ktirze des Tages, sowie die zweimalige Fahrt auf dem See gar nicht in Rechnung bringen wollen.
Da wir nun aber im dritthalbtagigen Aufenthalt zu Constanz eine solche
Zeitlucke nicht finden; da ferner Abt Frowin von Salem, der geradc
iiber das in Constanz Geschchene Bericht erstattet, auch nicht mit
einem einzigen Wort auf eine solche, fur ihn doch so uberaus wichtige Excursion hindeutet; so mtissen wir, bei unbefangener Erwjigung dieser Thatsachen, Gerberts Daftirhalten entgegen, es als hochst unwahrscheinlich erklaren, dass der hi. Bernhard jemals in Salem gewesen."
Es kommt uns Kindern des 19. Jahrhunderts allerdings etwas uiibegreiflich vor, dass der hi. Bernhard, so nahe dem Kloster Salem, doch den
Brtidern daselbst keinen Besuch gemacht haben soil. Wir dtirfen aber nicht
vergessen, dass der Heilige nicht zum Vergntigen reiste und nur auf vieles
Bitten zur Reise nach Constanz sich entschloss. Hatte er tibrigens alle Ordensniederlassungen aufsuchen wollen, welche an seinem Wege lagcn, so hatte cr
viele Besuche machen mtissen. Diese waren aber weder im Geiste noch in
den Regeln des Ordens begrtindet gewesen. Zudem hatte er tiberall das
namliche Leben der Abtodtung, der Arbeit, des Stillschweigens und des Gebetes gefunden. Sehen wir aber auch von solchen Griinden ab, die einen
Besuch in Salem von vornherein ausschlossen, so mag den begeisterten Kreuzzugsprediger in Constanz vielleicht die Nachricht von gunstigerer Stimmung
des Konigs erreicht und ihn zu beschleunigter Rtickkehr nach Speier bewogcn
haben.
Da Abt Frowin von nun an nicht mehr unter den Aufzeichnern der
Wunderthaten des Heiligen erscheint, so liegt die Annahme nahe, dass er den
heiligen Freund und Mitbruder nicht weiter begleitet habe, sondern von Constanz aus in seine Abtci zurtickgekehrt sei, um daselbst im Kreise seiner Mitbruder das Weihnachtsfest zu feiern. Der langere innige Verkehr mit dem
1. Bernhard, die hcrrlichen Worte, welche er aus dessen beredtera Munde
vernommen, die Wunder, deren Augenzeugc er gewesen, das Alles machte
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einen tiefen Eindruck auf seine Seele und haftete unauslbschlich fortan in
seinem Gedachtnis. Voll frommer Begcisterung und mit emeutem Eifer kehrtc
er deshalb zu seinen geistlichen Sohnen zuriick, die voll Sehnsucht den guten
Vater schon lange erwarteten und jetzt mit ungetheilter Freude ihn empfingen.
Wie ein guter Hausvater theilte er seinen Mitbrtidern bei passender Gelegenheit reichlich mit von dem, was er aus dem Umgang mit Bernhard gewonnen.
So ward diese Reise nicht allein fur ihn von grossem geistlichem Nutzen,
sondern mittelbar durch ibn auch fur seine Genossenschaft und trug so wesentlich bei zur Festigung des klosterlichen Lebens, so dass die Wirkung davon
noch in den fernsten Zeiten des Gottesbauses empfnnden wurde. Denn wenn
sich der gate Ordensgeist durch alle Jahrhundcrte hindurch im Convent von
Salem bis zu dessen Auflosung erbalten hat, so ist das nicht zum geringsten
Theil das Verdienst seines ersten heiligniassigen Abtes. Darauf bezuglich
sagt deshalb der Verfasser des Apiarium Sal em it: „Ich erinnere mich,
mehr als einmal von den altera Patres gehort zu haben, dass, obschon von
der Zeit an, da die Seuche der Haresie in Deutschland ausgebrochen war und
die meisten Kloster angesteckt hatte, auch in Salem die Strenge der RegularDisciplin nachzulassen anting, dennoch dieselbe nie vbllig verschwand, da sie
durch zwei Umstande vornehmlich erhalten blieb, namlich durch das nie unterlassene Chorgebet und durch die Abhaltung der Kapitel. Wie so durch das
Kapitel ? fragst du. Weil daselbst die bruderliche Zurechtweisung die taglichen Fehler verbesserf.*
Von Abt Fro wins weiterer Wirksamkcit , welche vorziiglich auf die
Befestigung des innern wie aussern Bestandes des jungen Klosters sich bezog,
berichtet uns die Geschichte nicbts Besonderes mehr. Nur noch einmal tritt
er in die Oeffentlichkeit ; mit Abt Christian von LUzel und Abt Fro win
von Engelberg erscheint er den 14. Oktober 1164 als Schiedsrichter in
einer Streitsache zwischen den beiden Klostern St. Blasien im Schwarzwald
und Allerheiligen in Schaffhausen.**
Nachdem Abt Fro win sein Kloster 28 Jahre lang mit Umsicht und
Eifer geleitet hatte und alien wabrend dieser Zeit ein giitiger Vater und ein
leuchtendes Vorbild gewesen war, starb er am 27. Dezember 1165. Seine
Zeitgenossen und die Nachwelt nannten ihn ob seiner grossen Frommigkeit und
Tngend den Seligen. Im Menologium und Calcndariura Cisterciense koinmt
sein Name unterm 17. Februar vor, warum, wissen wir nicht. Ersteres feiert
das Gedachtnis Frowins mit folgenden Worten: „In Germania, b. Frowinus,
primus Abbas Salemitanus, vir vere Apostolicus, qui oves sibi concreditas
immaculatae vitae exemplo fideliter pavit et meritis plcnus ex hac vita ad
immortalem discessit". Die Tabula oblonga im Kloster Salem, von welcher
das Apiarium redet, gibt als Todestag den 15. Dezember an. Staiger*** in
seinem Buch iiber Salem nennt den 6. Januar als Todestag, wahrscheinlich,
weil des Latein wenig kundig, durch das VI.o Calendas Januarii zu dieser
Ansicht verleitet. Das Grab des Seligen scheint im Laufe der Zeiten in Vergessenheit gerathen zu sein, nicht durch die Schuld der Bewohner Salems,
wohl aber durch die Zerstorungswuth schwedischer Horden, die 1634 Kloster
and Kirche auspliinderten. Im Jabre 1836 liess Markgraf Wilhelm von
Baden, der damalige Besitzer von Salem, Nachgrabungen in der Kirche vornehmen, um das Grab des Stifters zu suchen. Bei dieser Gclegenbeit „fand
man in der Graft rechts", so erzahlt namlich Staiger, f neinen eichenholzenen,
* Apiar. Sal. CXVI.
** Mone, Chronik von Salmansweilcr S. 55.
•** Salem Oder SalmaDnsweiler. ehem. ReichskloBter Cistercienser-Ordens S. 75.
t S. 42.
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von einem bleiernen umscblossenen Sarg, der ein zerfallenes Menschengerippe
mit einem Todtenschadel nebst bereits(!) sammtlichen Zalinen enthielt. Auf
dem Deckel des bleiernen Sarges standcn die Worte: Anno 1720. Martii
13. Hoc corpus in vet. (inventum) Pluriura opinio. E. Ouod sit
Fro wins. I. Abbas Salem i. — und auf der audern Seite der Bleiplatte
war zu lesen: Anno MDCCLI Rursus effosum. Ineodem loco Con dituin est. die XXVII. Octob.* — Dieser bleierne Sarg, der die Asche
des 1. Abtes von Salem in sich scblicssen soil, wunie nun auf erlialtenen
Befehl mit folgender lnschrift versehen: „Jm Jahr 183(5, den 18. August,
wurde in Gegenwart Ibrer Hoheiten des Herrn Markgrafen W i 1 h e 1 m und
der Frau Markgrlifin Elisabeth a von Baden bei erfolgloser Nachsuchung
nach dem Grabe Guntrams von Adelsreute, ersten Stifters von Salem,
dieser Sarg aufgefunden und am namlichen Orte wieder beigesetzt." " Hierauf
wurde dann Alles wieder sorgfaltig verschlossen und in den urspriinglichen
Stand zuriickgebracht".
Die Statte, wo der sel. Fro win einst wirkte und wo er audi rubt, ist
seit bald hundert Jahren nicht mehr im Besitze seines Ordens, aber noch
immer wie ehedem liegt das Kloster fern vom Gerausche der Welt, einsam
und friedlich und wobl erhalten da, als ob es die Ruckkehr seiner urspriinglichen Bewohner erwarte.
Mehrerau.
P. Gregor Miiller.

Reise-Eiinneruiigeii eines Cisterciensers.
(Von P. Bonaventura Stiirzer.)
XIII.
Die Bibliothek in Dijon nimmt zwei Stockwerke eines ziemlicb umfangreichen Gebaudes ein, das einen kleinen Hofraum einschliesst. Den eigentlichen BUclierraum bcsuchte ich einmal friib an einem Vormittage unter Fiihrnng des Portiers, noch bevor der Arbeitssaal sich mit Beniitzem der Bibliothek
fullte. Ich kann diesen Kaum wohl als einen riesigen hufeisenformigen Saal
bezeichnen, welcher ungefahr drei Seitcn des vorgenannten Hofes umgibt und
(lessen hohe Waude von unten bis oben mit iiber 80000 gedruckten Buchern
bcsctzt sind; ausserdem besitzt die Bibliothek noch etwa 1100 werthvolle Handschriftcn, unter diesen viele aus Cistercium. Der Raum ist baulich sehr einfach, aber sehr gut beleuchtet. — Ich begniigte mich natiirlicli mit einem
gemachlichen Spaziergang den Bucherwanden entlang, nur da und dort musterte
ich eine Seltenheit etwas eingehender. Oefters traf ich da gute Bekannte, die
auch in unserer noch jungen Klosterbibliothek Aufnahme gefunden haben ; aber
auch viele, besonders altere Werke, bei deren Anblick ich mir sagen musste:
Die wiirden auch unserer Buchersammlung gut anstehen. In mehreren Banden
zeigte mir der Stempel oder eine handschriftliche Bemcrkung, dass das Werk
aus einer Klosterbibliothek stamme ; die Bibliothek von Citeaux diirfte ziemlich
vollstandig hier untergebracht sein. Cistei cienser-Breviere sah ich mehrere.
Wahrend der Revolution waren eben die Bucherschatze der aufgehobenen
klosterlichen Genossenschaften in Stadt und Bezirk Dijon hierhergebracht worden: hinc illae divitiae. — Ich machte diesen Rundgang, wie gesagt, unter
Fuhrung des bejahrten und sehr gefalligen Portiers. Mehr diesem zu Gefallen,
denn aus eigenem vorwiegendem Interesse, schenktc ich einem Erdglobus von
bedeutender Grosse fur einige Augenblicke meine Aufmerksamkeit.
Der Rie* Ob Staiger richtig copiert, ist fraglich.
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senglobus starnmt, wenn ich meincn Ftihrer richtig verstanden habe, aus dem
ehemaligen Capuziuerkloster in Dijon. Ob ein Sohn des hi. Franciscus in
(liesem Falle conditor orbis ist, wciss ich nicht; abcr anf jeden Fall ist die
Ge8chicklichkeit des Mannes, nocb mehr der Fleiss, am allermeisten aber die
Gednld anerkenncnswerth, die glcicb dem Globus einc ricsige gewesen sein
muss. Dass die Arbeit von Worth ist, scheint mir scbon ihre Aufstellung unter
den Biicherschatzen der Bibliothek zu beweiseu. — Einige eigenhiindig geschriebene Briefc beriihinter Persbnlichkeiten sind unter Glasverschluss zu sehen.
Inter diesen befindet sicb audi ein Brief Bossuets, dessen Handschrift in ihrer
vcrnachlassigten Form und etwas umfangreidien Ziigon mich vicl an die des
Mgr. Trouillct, Pfarrers von St. Epvre in Nancy (f 1887), eines Freundes
unseres Klosters mid Wohlthaters unserer Bibliothek, erinnerte. Auch ein
•Sclireiben der .jungfriiulichen" Kbnigin Elisabeth von England ist ebendort.
Ich weiss nicht, war es nur einc Wirkung der Voreingenommenheit oder unabhiingiger Eindruck des thatsiichlich Widerlichen : die Schriftziige des weiblichen Nero's von Britannien stiesscn micb in ganz eigenthiimlicher Weise ab;
ich glaubte auch die Mcrkmale des Nichtjungfrsiulichen, die ich sonst scbon
einige Male an andcrn Autographcn crprobt gefunden hatte, in diesen kecken
und doch unbcstiindigen Ziigen wahrzunchmen. Tm so inehr erfreuten mich die
klaren und nicht uneleganten Charaktcre eines Scbreibcns von der Hand des
bl. Franz von Sales.
Ein winziges Buchlein, einem Diurnalc iu kleinstem Format ziemlich
glcichsehend und aus Citeaux stammeud, erkannte ich auf den ersten Blick,
obgleich ich dassclbe nie zuvor gesehen hatte. Die genaue Beschreibung und
eingebcnde Untersuchnng iiber dassclbe, welche sich bci Migne Patrol, lat. Bd.
85, 1733 — 1748 findet, hatte mich mit dem Buchlein genugsam bekannt gemacht, so dass mir der erste Anblick desselben cigentlich mehr wie ein Wiedererkennen vorkam. Es bcsteht aus 36 Pergamentblattern, die dreifach gefaltet sind. Die Schrift ist nicht unschon, winzig klein, mit sehr starken Kiirzungen und, mit Ausnahme der meistens rothen Jnitialen, schwarz. Es starnmt
aus den letzten Jahren des 15. Jahrhuuderts, wie eine in Rothschrift beigefiigte
Bemerkung von derselben Hand auf dem 13. Bliittcben ausdriicklich sagt:
,.Fxplicit libelltts breviarii de tempore de nocturna lattde Creaioris meijhesu
XPti, quern sic ideo scripsi, ne furetur mihi more alterius breviarii; nee
ille, oro, egre feral, quia in ianiam brevitatem conpilavi, quia carui exemplari
prolixiore; et benedictus sil ille in aeternum qui iniciandi dedit presumpcionem et termitiandi contulit facultatem anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo." Auf dem 21. Blatte findet sich das Officium
nocturnum des Festes Corporis Christi. Waren aber auch jene ausdruckliche
Zeitangabe und dieses Fest nicht in dem Buchlein cnthalten, so Hesse sich die
Entstehungszeit desselben aus der Schrift selbst ohne Schwierigkeit annahernd
erschliessen ; es ware durchaus keine Gefahr, dass es von irgendeinem competenten Beurtheiler ins 13. oder gar ins 12. Jahrhundert versetzt wiirde.
Man ist daher nicht wenig iiberrascht, auf dem ersten Blatte folgende Worte,
von einer neueren Hand geschrieben, zu lescn: „Brevicre dcSt. Bernard."
Nicht weniger uberraschend aber und fast unglaublich ist die Thatsache, dass
das Buchlein lange Zeit hindurch als eine Handschrift des 12. Jahrhunderts
angesehen, ja als das Brevier des hi. Bernard betrachtct wurde, vielleicht infolge blinden Glaubens an die Zuverliissigkeit jener angefiihrten Bezeichuung,
die wohl selbst wicder nur eine Wirkung palaeographischer Unkenntnis oder
bequemer Leichtglaubigkeit , oder leichtfertiger Fliichtigkeit war. Dieser
hochfliegende Titel des Biichleins und die Ehre selbst, welche es infolge
davon genoss, als der vielleicht kostbarste Schatz der Bibliothek zu gelten,
sind in ihrer Grundlosigkeit und Nichtigkeit klar nachgewiesen auf jenen
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oben angefiihrten Seiten der Patrologia latina. Diese Entlarvung — so
kann ich wohl sagen — des kleinen cisterciensischen Hochstaplers ist dem
gelehrten Bibliothekar, Mr. Ph. Guignard, zu verdanken. Fast wird man
beim Anblicke des kleinen Codex, der gewiss ganz ohne seine und seines
Verfassers Schuld einen so grossen Wechsel des Schicksals erleben musste,
raitleidig gestimmt, wiisste man nioht, dass er immer noch den Rang einer
palaeographischen Merkwiirdigkeit behalt, wenn anch die Bezeichnnng .Brevier
des hi, Bernard" ihm in der angegebenen Weise nicht zukommt. Es musste
denn nar sein, dass diese Bezeichnung in einem anderen Sinne zu fassen ware,
etwa wie „ BreViaire de 1' Ordre de S. Bernard" •, also eine andere, wenn freilich ungenaue Bezeichnung fur „Breviarium cisterciense" : ahnlich dem Ausdruck „Kleid des hi. Bernard" statt „Cistercienser-Habit". Den etwas sophistischen
Beigeschmack dieser Erklarung verhehle ich mir nicht; ich fiihre sie jedoch
nur desbalb hier an, weil ihr vielleicht ein wenig lindernde Kraft gegenuber
der palscographischen Calamitat innewohnt.
Das winzige Breviarium cisterciense stammt, wie gesagt, wahrscheinlich
aus der Bibliothek von Ctteaux.
P. Meglinger sah dort im Kirchenschatze
zwei Buchlein, die er genau beschreibt und die mit dem erwahnten PseudoBernard-Brevier grosse Aehnlichkeit batten. Ich will P. Meglinger selbst reden
lasscn. ,,Etwas ist noch ubrig" — schreibt er, nachdem er sich wegen Ueberladung seines Gedachtnisses durch die Masse des Sehenswerthen entschuldigt
— „was einen aufraerksamen Blick wohl verdient; ich will es in Kurze beschreiben, da ich es mir zieralich genau besehen habe. Man zeigte uns zwei
Buchlein, in denen unsere heiligen Ordensvater, Stephan nnd Alberich, die ersten
Aebte von Cisterz, eigenhandig die canonischen Gebete niedergeschrieben haben.
Mit tiefer Ehrfurcht betrachtcte ich die herrlichen Ueberreste aus der guten alten
Zeit und innig kiisste ich die deutlich hervortretenden SchriftzUge der heiligen
Manner.
Die Buchlein sind nicht mehr als drei Finger breit, jedoch etwas
hoher.
Betrachtet man sie geschlossen, so erscheinen sie klein, offnet man
sie jedoch, so sind sie drcimal grosser ; denn die Blatter, welche aus gewohnlichem Pergament
bestehcn, sind dreifach gefaltet, namlich unten und anf
beiden Seiten. Nur eine Scite der Blatter ist beschrieben und zwar die innere ;
wendet man daher die Blatter urn, ohne sie zu entfalten, so sieht man
die Schrift nicht. Diese ist iiusserst fein und enthalt in weitest gehenden
Kiirzungen ganze Satze. Die Blatter werden nicht durcb einen Einband oder
durch eine Decke zusammengehalten ; nur durch einen Faden sind sie anf einer
Seite zusammengeheftet,
sodass sie nicht auseinander fallen konnen.
Die
Buchlein sind in einem ledernen Taschchen aufbewahrt, welches vielleicht
einst unseren Ordensvatern bei Gangen ausserhalb des Klosters diente; jetzt
schUtzt es vor Bestaubung." (Iter cist. 84.) P. Meglinger sagt hier ausdrucklich, dass er sich diese Buchlein ziemlich genau (non negligenter) angesehen
habe; er bielt sie fur Handschriften unserer hi. Ordensvater Alberich nnd
Stephan ; er behandelte sie demgemass mit alien Zeichen ehrfurchtsvoller Liebe.
Nun war aber P. Meglinger mit alten Scripturen viel zu sehr vcrtraut, als dass
man annehmen konnte, das friiher erwahnte sog. Bernard-Brevier sei eines
dieser beiden libelli gewesen; er hatte so leicht wie nur einer erkannt, dass
das Alter des Buchleins nicht viel Uber zwei Jahrhunderte betrage, and er hatte
auch gewiss den Muth gehabt, auf diese seine Wahrnehmung aufmerksam zu
machen. Trotzdem scheint P. Meglinger, der traditionellen Ansicht in Ctteaux
nachgebend, vielleicht das Alter, jedenfalls aber den Werth jener Codices oberschatzt zu haben.
Darauf deutet namlich das vielsagende Schweigen
nnd
Reden seines Freundcs, des grossen M a b i 1 1 o n , bin, der wenige Jahre spater
(1682) mit P. Germain in Ctteaux war und den Biicherschatz besichtigte. Er
sah die beiden Buchlein, erkannte sit als die von P. Meglinger gesehenen and
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entlehnt dann letztereni Wort fur Wort die eigentliche Besclircibung derselben ;
davon jedoch, dass es Manuscripte der hi. Ordensvliter seien, sagt Mabillon
kein Wort, verneint aber diese Ansicht deutlich genug durch die Bemerkung, dass
es Kcisc-Breviere seien. Uebrigens aussert er sich nicht uber das muthinassliche
Alter der Codices, so dass es wohl erlaubt ist, sie als Kinder des 12. Jahrh. zu
bctrachten. So bleibt auch die palaeographische Ehre P. Meglingors gewahrt; denn
dafiir, dass er sic als Handschriften der beidcn Ordensviiter ansah, konnte er
nichts. Er folgte hierin wohl den Angaben des P. Custos, nnter dessen Fuhrung er den Bucherschatz besichtigte, und dieser brachte wieder nur die iiberlieferte Ansicht des Mutterklosters zum Ausdruck; viellcicht geschah dies
itn Eifer des Vorzeigens der seltenen Schatze mit mehr Bestimmtheit, als dies
sonst Ublich war. Moglich ist auch, dass fiinfzehn Jahre spater ein anderer
Custos den gelehrten Benedictinern gegenuber sich mit mehr Zuruckhaltung tiber
die Eigenhandigkeit der Codices geiiussert hat, so dass Mabillon nicht in die
unangenehmc Lage kani, nachtriiglich allzu kiihne Angaben des Schatzmeisters
mit aller nur moglichen Schonung richtig stellen zu miissen. — Ich wende
mich nun von dieser nicht vollkommen echt befundenen zu einer unzweifelhaft
cchten Biicher-Perle, zu einer wahrhaftigen bona margarita cisterciensis, zu
einem Kleinod ersten Ranges, das zu sehen und zu beriihren und in Musse zu
durchgehen ungewohnlichcn Genuss, innigc Freude, ja, ich kann ohne Uebertreibung sagen, cine Art seliger Stimmung in die Seele eines Cisterciensers
zu tragen vermag. Da widersteht keine angeborene Kiilte, da halt kein
erworbener Stoicismus stand; man muss sich unwillkiirlich erwarmen und begeistern und im Genusse des Anschauens schwelgen. „Was fiir ein Codex
kann denn solche Wirkung erzielen?" fragt wohl mancher Leser verwundert.
Ich werde nun sogleich des ausfuhrlichen daruber Auskunft geben.
Wir besitzen in der freilich noch iminer sehr bescbeidenen Abtheilung
„Cisterciensia" unserer Stiftsbibliothek den zehnten Band der „Analecta
divionensia", welcher die „Monuments primitifs de la Regie cistercienne"
enthalt und zwar nach den iiltesten schriftlichen Denkmalcrn unserer Ordensverfassung, nach Handschriften, die aus unserem Mutterkloster Cisterz sclber stammen.
Die Veroffentlichung ist eine Arbeit, der man liebevollc Sorgfalt und lebhaftes
Interesse ebenso leicht ansieht, wic ein seltenes Geschick und reife Erfahrung ;
es ist eine Leistung, die dem ehrwurdigen Bibliothekar von Di,jon, Mr. Ph.
Gnignard, zur grossten Ebre gercicht und durch die er sich den Dank
eines jeden Sohncs des hi. Bernard reichlich verdicnt hat. Durchgeht man
aufmerksam die schone Vorrede des Werkes, so gewinnt man umvillkurlich
einen doppelten Eindruck: zunachst den, dass der Verfasser ein Freund und Kenner
der Geschichte des Cistercienser-Ordens scin musse, dass es also fiir einen Cistercienser kein Wagnis sein konne, sich diesem Manne vorzustellen ; der andere
Eindruck ist dann der eines eigentlich brennendenVerlangens, bei guter Gelegenheit
die ehrwurdigen Urkunden aus der Bluthezeit des Ordens mit eigenen Augen zu
seheu und an ihrem Anblicke sich zu erquicken und nicht minder auch zu
erbauen. Beides gelang auch ganz nach Wunsch. Obwohl ganzlich fremd,
fand ich vonseiten des Bibliothekars die freundlichste Aufnahme; mir schien
sogar, dass der blosse Umstand, Cistercienser zu sein, eine ganz besondere
Empfehlung in sich trage. Das Verlangen, welches ich in mir trug, errieth
Mr. Guignard ganz genau, noch bevor ich es angedcutet^hatte.^ Er liess mir
zunachst das Manuscript Nr. 82 zur Ansicht iibergeben; denn aus diesem ist
der grosste Theil des Inhalts jenes obengenannten Bandes der nAnalecta
divionensia" entnommen. An diesem Codex erfreute ich mich denn auch
ein paar Stundchen in aller Musse und Behaglichkeit.
Das Werk ist auf sehr feines Pergament geschrieben, 48 cm hoch und
32 cm breit; die holzernen Deckplatten sind mit weissem Leder uberzogen.
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Der Band enthalt noch 185 Blatter des gauzen Werkes-, die fehlenden 112
Blatter waren bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts nicht mehr vorhanden und scheincn fiir immer verloren zu sein. Das Manuscript stammt
aus der zweiten Hiilfte des 12. Jahrhunderts und die ersten Seiten desselben
sind viellcicht nocb bei Lebzeiten des hi. Bernard geschrieben worden. Was
den Inbalt des ganzen Werkes anbelangt, so gibt das Titelblatt denselben
auf der Mittelflache in 15 Nummern Ubereinander an: Hec sunt que in
hoc uoluraine continentur I. Breuiarii pars prima. Breniarium
scihdominicaleabaduentuusqueadpascha — II. Breuiarii pars
sec und a. Breuiariura scil: dominicale a pascha usque ad aduentum.
III. Breuiarii pars tercia. Breniarium scil: in nataliciissctorum
per to turn annuity — IV. Epistolare. — V. Text us euangeliorum. —
VI.Missale. — VII. Collectaneum. — VIII. Kalendarium — Villi. Regula. — X. Cons net u dines. — XI. Psalter ium. — XII. Cantica de
priu atis dominicis et festis diebus. — XIII. Ilymnarium. — XIIII.
Antiphonarium cum sua prefatione. — XV. Gradalecumsuaprefationc. — UmscUlossen undwievon einem kalligrapbischen Portale iiberdacht
wird diese Inhaltsangabe von nachfolgender doppelter Umschrift in Majuskeln
und Minuskeln, welche Grund und Zweck der Sammlung kurz angibt: In
hoc uolumine continentur libri ad diuinum officium pertinentcs. quos utiq: non decet in ordine nostro diuersos haberi.
Sunt autem hie. in unuin corpus ea maxime ratione redacti.
ut presens liber sit exemplar inuariabile ad conseruandam
uniformitatcm.
et cor rig end am in aliis diuersitatcm.
Schon dieses Titelblatt ist eine wahre Augenweide, ja noch mehr, eine
erbauende Scclenweide ; denn es ist nicht nur ein kalligraphisches Meisterwerk,
sondern auch ein deutlicher, erfreuender Beweis des Gehorsams der Kunst,
welche es geschaffen. Eine Bestimmung des Generalcapitels vom J. 1134 c. 80
verordnet namlich: »Die Buchstaben sollen einfarbig sein und nicht bemalf.
Diese Verordnung ist in der kunstlerischen Ausfuhrung des Titelblattes
genau und trotzdem nicht zum Nachthcile der Schonheit beobachtet. Von den
Majuskeln der Umschrift ist abwechselnd eine Anzahl blau, braun, grrin,
roth; ebenso die Initialen des Inhaltsverzeichnisses ; die Minuskeln sind auf
dem Titelblatte sammtlich einfacb roth, auf den folgenden Textseiten schwarz,
nur die Rubriken sind dort roth geschrieben. Es ist den Kiiustlcrn gelungen,
trotz oder vielmehr gerade wegen der Einengung des kalligrapbischen
Luxus durch obige Verordnung des Generalcapitels, ein Schriftbild zu schaffen,
in welchem durch Masshalten in der Farbengebnng und tadellose Eleganz der
einzelnen Buchstaben ein hoher Grad von ernster und zugleich lieblicher
Schonheit erreicht wird. Die Majuskeln der Umschrift leben in guter und
ebendeshalb nicht steifer Ordnung beisammen; sie herrschen und dienen abwechselnd und scheinen das Capitel der hi. Ordensregel zum Ausdruck
bringen zu wollen: „dass die Briider untereinander gehorsam sein sollen."
Denn wo immer C3 die kalligraphischen Gesetzc verlangen, ducken sich die
gleichberechtigten Buchstaben oder schmiegen sich wie schiichtern aneinander,
oder lassen sich wie unmundige Bruderchen umfangen oder begniigen sich
mit einem bescheidenen Winkelchen oder lassen sich endlich jede irgendwie
nothig und passend scheinende Vcrkurzung und Umgestaltung ihrer natiirlichen
Gestalt geduldig und demuthig gefallen. Wie auf Seite der Kunstler das „ cum
omni humilitate faciant" hier zutage tritt, so offenbart sich gewissermassen audi
in jedem Elemente ihres Werkes das „suscipiat quidem iubentis imperium
cum omni mansuetudine et obedientia. •
Was ich von dem Titelblatte soeben sagte, gilt vielleicht noch mehr von
den folgenden Textseiten, die zwar in infer Farbenausstattung selbstverstandlich
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noch weit einfacher gehalten sind. Wie regelmassig bewegen sich da die
sechzig Linien — soviel enthalt jede Columne — dahin , dicselben Bucbstaben
stets aufs genaueste in derselben elegante n und doch anspruchslosen Form
wiederkehrend ! Wenn auch alle Seiten nur in schwarzer Tinte beschrieben
waren, so ware doch schon allein der Anblick dieses vollendeteu Ebenmasses,
dieser schonen Linienverhaltnisse ein wahrer Hochgenuss fiir das Auge. Nun
ist aber diese Eintonigkeit der Farbe durch die frtiher crwahnte Abwcchslung
der Anfangsbuchstaben vermieden, ohne dass dadurch das Extrem einer zu
papageiartigen Buntheit beriihrt wird. So wird denn auch bier wieder jene
Verordnung inbezug auf Monochromie gewissenhaft , abcr durchaus nicht in
kleinlichcr Weise, gcwahrt. Uenn wie uni die Gultigkeit der allgemeinen
Regel durch einen Contrast mehr hervortreten zu lassen oder durch eine seltene
Ausnahine sie zu stiirken, erlauben sich zwei grosse Bucbstaben der crsten
Schriftsaule in reicherer Farbenzier zu prangen; sie sind eben noch gleichsam
an der Grenze des strengen cisterciensischen Territoriums und konnen sich
deshalb diesen Lnxus gestatten; ihre Collegcn weiter im Innern balten sich
dafiir um so genauer an die weisen Gesetze kalligraphiscbcr Massigkeit. Hicr
ist keine vorlaute Polychromie, aber auch keine puritanische Monotonie;
hier sind keine narrischen Schnorkeleien , keine wirren Geflecbte von verwilderten oder rasenden Kollschwanzcharakteren ; dafiir aber spricht noble Eleganz, ich miichte fast sageo, etwas wie jungfrauliche Reinbeit aus den erstaunlich sicheru und ebemuiissigen Zugen. Es liegt ein wirklicb erbaucnder,
fast riihrender Ausdruck von Selbsttiberwindung, von klosterlicbein Gehorsam
in den Schriftzugen : die Kalligraphie selbst nimmt gleichsam cisterciensische
Disciplin strenger Observanz an; sic schrankt sich weise und bescheiden ein
und bleibt auf ihrem eigenen Gebiete und greift nicht anmassend oder leichtfertig in das der Malerei iiber — und fiibrt sehr gut dabei. Ich zweifle nicht
daran, dass dieses Masshalten in Farbe und Bewegung der Schrift den oder
die Kunstler nicht geringe Ueberwindung gekostet bat. Dies erhoht noch um
vieles die wohlthuende Schonhcit der Arbeit; denn nicht unwahrscheinlich ist,
dass es heilige HSnde waren, welche diese heiligen Officien und diese den
Weg zur Ueiligkeit weisenden Gesetze schrieben. Nur vom kalligraphischen
Standpuukte aus betrachtet, gebiihrt unter den noch erhaltenen Theilen des
wundcrschonen Werkes dem Kalendarium — Martyrologium wiirden wir jetzt
sagen — die Palme. Es ist so, wie Mr. Guignard sagt: .Durch die einfache
Zusainmenstellung von Bucbstaben und Linien ist es gelungen, eine Art harmonischen Untergrundes zu schaffen, auf dem die Majuskeln sich wie Blumen
abheben".
(Preface p. IX.)
Was Praecision und Eleganz der Schriftziige anbelangt, stebt dieses cisterciensiche Werk den herrlichen Leistungen Sintrams in der Bibliotbck von St.
Gallen wohl nicht viel nach; an malerischer Ausstattung und verschwenderischer Zugabe von Farben und Gold kann die Arbeit von Cisterz mit jenen
alteren von St. (iallcn oder den viel jiingeren in der Certosa von Pavia und
vielcn andern freilich entfernt nicht verglichen wcrden. Es ist dies aber audi
keiu Nacbtheil, es ist im Gegentheil ein beredtes Zeugnis des entschiedenen
Strebens unserer Ordensvater, den Boden des wahren klosterlichen Geistes,
die hi. Armuth namlich, in alien, selbst in scheinbar geringfiigigen Dingen,
frei zu balten vom Eindringen des leicht alles uberwuchernden eitlen Prunkes.
Wie die paupcrtas nobilis hier in der Schrift gewahrt wird, so stellt sie
sich in der altcistcrciensichen Architektur dar, nur noch auf eine weit grossartigere Weise. Seitdem ich die herrliche Abteikirche von Pontigny gesehcn,
deren Vollendung vielleicht mit dem Beginne dieses Codex cisterciensis zusammenfallt, weckt merkwiirdigerweise die Vorstellung des einen dieser beiden
Denkmiiler imraer auch die des andern: jene Kirche und dieser Codex be-
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weisen mir dnrck ihren Drang nach Zusammensein, dass sie wirklich zusammengehoren , dass sie nahc verwandt sind, dass sie Kinder derselben
ernsten und erhabcncn Geistesrichtung sind. Und es ist gewiss kein leeres
Spiel der Gedanken, wenn diesen beiden Ideen eine dritte gern sich beigesellt: das Bild eines Cisterciensers aus jener Friihlingszeit des Ordens, das,
nicht weniger streng gehalteu und wobl stilisirt, als die edelste Frucht an
dem gesunden und kraftig treibenden Baume von Cistercinm erscbeint. .Ex
fructu arbor cognoscitur" gilt wobl aucb bier und gait damals im 12. Jahrh.
und gilt aucb jetzt noch : aus den Gebilden der Kunst liisst sicb auf das innere
Leben einer geistlichen Genossenschaft schliessen; aus jenen cisterciensischen
auf den guten Geist des jungen Ordens; aus den streugen, abcr geistvollen
Leistungen einer klosterlichen Kunstscbule der Gegenwart auf den Heiebthum
und die Friscbe und die Reinbeit des Bornes, dein sie entquellen.
Icb wollte mir das Vergniigen uicbt versagen, in dieser .forma morum
et libroruni novi inonasterii" cinzelne Abschnitte, deren Inhalt mich besonders
nabe beriihrte, aufnierksam zu lesen; erquickender und wohl auch wirksamer
— so dachte ich mir — kann diesc Lesung wobl nirgends sein, als hier unmittelbar an der Quelle, die von den Vateru geiiffnet worden. So las icb
denn unter anderni das Capitel unserer hi. Kegel „De disciplina suscipiendorum fratrum" durch nnd konntc nicht genug stannen ttber die dem Gedankengange so genau entsprecbende und ibn klar bervorhebende Vertheilung der
Lesezcichen. Ich fiihre als Beispiel einen Satz des Abschnittes bier an: .Et
senior ei talis deputetur. qui aptus sit ad lucrandas animas: qui super euin
omnino curiose intendat. ct sollicitus sit si vere deum querit: si sollicitus est
ad opus dei. ad obedientiam. ad obpropria." Wenn ich mit geistlicher und
weltlicher Legitimation auch wohlversehen war und auch sonst nichts Arges
im Sinne hatte, so konntc es fur einen also legitimirten Gyrovagus immerhin
nur niitzlich und beilsam sein, mitten in der brennenden Actualitiit des Reisefiebers, die ernsten Siitze des cap. (37 der hi. Regel aufnierksam zu erwagen:
ab omnibus petant orationem propter exccssus: ne quid forte
subripnerit in via. visus nut auditus male rei. aut ociosi sermon is. Nee presumjat qu isquam alio referre quecunque for is
monasterium vidcrit aut audierit: quia plurima destructio est.
— In den Consuetndines fesselten mich ebenso ob Hires verwandtcil Inhaltes
die cc. 102 u. 113, jenes von den Novizen, dieses iiber ihren Meister handelnd.
Der Wortlaut dieser Abschnitte war mir seit langer Zeit schon wohlbekannt und infolge haling wiederholter Behandlung theilweisc sogar bis
zum beginnenden Ueberdrussc. Und dennocb erschien er mir bei dieser Lesung
ganz wie neu nnd frisch, ungewohnlich schinackhaft, unvergleichlich klarer
als sonst, ein wahrer Hochgenuss fur Ange und Geist; die nuchterne Prosa
des ge8etzgeberischen Stiles erschien wie vom poetischein Hauche umweht,
von ziindendeni Fener durchgliiht, in kiihnem Fluge sich crhebend. Woher
wohl diese zauberische Wirkung? Die gefallige aussere Form des Testes
trug ohne Zweifel vicles dazn bei und die gchobene Stimmung mcines Iuuern
jedenfalls audi nicht wenig; weit mehr aber noch die Erwagung: dass ich
hier den von unsern ersten Ordensvatcrn anerkannten Wortlaut der Ordensgesetze vor mir babe , dass dieses Buch das allgemein gultige Muster und
Vorbild, den Typns im Leben und Beten von Cistercinm biete , dass viele
ehrwurdige und heilige Hiinde diese Blatter beriihrt, dass manch sinnendes
und forschendes Auge meincr geistigen Ahncn auf dieser acies ordinata von
reinen und lieblichcn Schriftziigen ruhte, dass die Hiinde selbst, welche schreibend ttber diese Flacben dabinglitten, einer Seele geborchten, die dem Irdischen abgestorben und dem Ewigen zugewendet war. Darin lag die Zauberkraft dieser pagina cisterciensis. Ich gestehe, dass es mich bisweilen ernst-
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liche Miihe kostete, meine Freude und Bewunderung gehorig zu bemeistern
und durch keinen unwillkiirlichen Ausdruck des Enthusiasmus Aufsehen zu
erregen; denn es war eine ziemlicke Anzahl Herren im Saale anwesend,
jeder schweigend in semen Codex vertieft. Da musste ich mich wohl alien
Ernstes bemiihen, brav zu sein und mich selbst zu belierrscheu, urn niemand
zu storen und mich selbst nicbt in den Ruf etwa eines narrischen Paterchens
zu bringen. Wenn P. Burger mich in dieser Stimmung beobacbtet hatte, so
wiirde er wohl etwa gesagt haben: nProsit! werther Confrater ; ich hatte fiir
solche Dinge wenig Magen!" Und P. Meglinger wiirde ihm entgegnen : „Diese
Speise ist uberhaupt fur den Magen gar nicht da; sie ist fur hohere Organc
beatimmt, die beim Gistercienser allein massgebend sein sollen." — Im Kalendarium schlug ich mir den 20. August auf, so ziemlich sicher erwartend, den
Namen unseres hi. Vaters Bernardus noch nicht eingetragen zu linden. Ich
glaubte auch schon, meine Veraussetzung sei ricbtig, da ich diesen Namen
nicht gleich in der ersten Linie traf; ich las ihn aber nacb wenigen Zeilen
am Schlusse der Reihen mit folgenden Worten angefuhrt: In territorio
lingonensi ? depositio beati Bernardi primi clarevallis abba
lis: viri. vita, doctrina. et miraculis gloriosi. „ Also ist dieser Theil
doch wirklich nach dem Jahre 1173 geschrieben!" musste ich zu mir sagen
und icb betrubte mich daruber durchaus nicht. Denn wenn ich auch, often
gestanden, dem Codex ein moglichst hohes Alter von Herzen wiinschte, so
musste es mich doch freuen, dass der Name des Ordensvaters in den Reihen
der Heiligen sich finde, als erster und einziger Vertreter des jugendlichen
Ordens und noch wie ganz schiichtern und bescheiden an letzter Stelle, trotz
des „vita, doctrina et miraculis gloriosi". Dieser Umstand schliesst aber, wie
schon gesagt, die Moglichkeit wohl nicht aus, dass andere Theile noch zu
Lebzeiten des Heiligen geschrieben wurden; vielleicht ist auch die Annahme
nicht unstatthaft, dass St. Bernard die ersten Bogen dieser Handschrift selbst
durchgesehen und begutachtet habe. „Denn um dieses Denkmal zu schaffen —
sagt Mr. Guignard — haben die unbekannten Kalligraphen von Cisterz gewiss
mehr als zwanzig Jahre gearbeitet und zwar mit einer Sorgfalt, einer Genauigkeit
Ausdauer,
die Bewunderung
verdienen".
Das
Werk machtundunsern
Ordensbriidern
aus der ersten
Zeit des(Pref.
OrdensXIII.)
alle Ehre.
War mein vorherrschendes Geftthl beim Durchblattern des berrlichen
Werkes freudiges Staunen und aufrichtige Bewunderung, so konnte ich doch
nicht verbindern, dass zwischenhinein doch auch Regungen ebenso aufrichtigen
und freudigen Neides iiber so vollendete Leistiingen meiner Mitbriider aus dem
12. Jahrhundert sich einstellten. Ich empfinde ihn jetzt bei der Erinnerung
an das Gesehene ebenso deutlich und bin ebenso ohnmachtig gegen ihn, wie
damals im Arbeitssaale der Bibliothek von Dijon. Ich beneide aber auch
von ganzem Herzen die Bibliothek selbst ob dieses wahrhaft kostbaren Kleinodes, so gem ich auch anerkenne, dass dieses und andere cimelia cisterciensia
dort unter der Obhut des gelehrten und verehrungswiirdigen Herrn Bibliothekars wiirdig aufgehoben sind.
Noch drei andere Handschriflen, ebenfalls aus der Bibliothek von Citeaux
stammend, fesselten meine Neugierde in hohem Grade : es sind die codd. 354,
351 und 378. Der erstgenannte, etwa aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts
stammend, enthalt ausser den „Consuetu dines" auch noch auf fiinf Blattern
die .Carta Karitatis" noch mit ununterbrochen fortlaufendem Texte,
wahrend der zweite, etwa in den 20er Jahren des 13. Jahrh. geschrieben,
denselben Text schon in zwolf Capitel abgetheilt bietet Das letzte der drei
genannten Manuscripte enthalt, zumtheil in prachtvoller kalligraphisoher Ausstattung, ausser dem Martyrologium und der hi. Regel auch das Exordium;
es wurde wahrscheinlich vor dem Jahre 1236 vollendet. — Sehr interessant
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war fur mich
Federzeichnung
aus den
Jahrenansgefuhrt.
des 17. Jahrhunderts,
von noch
einein eine
Priester
der Gesellschaft
Jesu ersten"
vortrefflich
Sie
bietet eine Ansicht dcs Hiigels von Fontaines in so klarer Zeichnung aller
Einzelheiten , dass mau auf den ersten Blick sich znreebtfindet und das noch
bestebende Alte leicbt wiedererkennt, aber aucb das nicbt mehr vorhandene
urn so schmerzlicber verniisst. Das Scbloss ist augenscbcinlich mit besondcrem
Fleisse bebandelt; man ersiebt aus der Zeicbnnng, uni vvie viel grosser die
Burg einst war, als der Rest, den die Revolution nocb ttbrig gelassen; man
freut sicb aber aucb wieder, zu sehen, dass diese Uebcrrestc doch den Haupttheilen der Burg angehoren. Der Ban muss damals in sehr scbadbaftem
Zustande gcwesen sein ; er sielit einer vernacbliissigten Ruiue ganz und gar gleicli.
Es war deshalb hohc Zeit, dass sie bald in den Besitz eincs jugendfriscben
Zweiges der grossen Cistercienser Ordcnsfamilie ttbergieng, urn ausserlicb
zu eincm magniiicum coenobium und innerlich zu einein pium collegium sich
zu gestalten. Mich erinnerte diese Zeicbnung der Bernardsburg viel an die
Habsburg, die ich auf der Fabrt von Brugg weg unverwandten Blickes
betracbtet hatte.
Ich aus
wi'mscbe
sebnlich,
dass und
aucbin diese
Burg, wie
von
Fontaines,
recht bald
den Ruinen
erstelic
.alter Orosse
sicbjene
erhebe,
den ritterlichen und erlaucbten Sohn des grossen Abnhcrrn in ibren Mauern
sehe und darob mit freudigem und friedlichcm Stolze in die berrlicben Lande
scbaue.
„Von ganzcm Ilerzen tbeile ich diesen Wunsch" — mochtc etwa P. Meglinger sagcn — „und ich fuge noch den bei, dass meine lieben Landsleute
jeglicbes naive Vorurtheil beiseite setzen und mit gewobutein Takte und alter
Klugheit den passendsten und wurdigsten Weg ausnndig machen, wie dieser
Wunsch zu verwirklichen sei. Dies wsire fur die Gegend eine Zierde, fur die
Freibeit kein Nacbtheil , den Gcsehiiften ein Vortbeil , eine reichc Quelle
des Segens, ein sprosscnder Bodcn der besten Hofthiingen. Doch, wertber
Confrater, warum begniigtcn Sie sicb denn iinmer mit einem scbiichternen
Fernblick auf das Ahnenscbloss des erlanchten Wohlthsitcrs von Neu-Wettingen ?
Warum stiegen Sie nie den bequemen Pfad binan, urn an dein umnittelbaren
Anblick sicb zu crfrenen?" — „Ei, die Grtinde dafiir liegen sebr nahe. Ich
argere inich eben nicht gem obne Noth ; und argern miisste ich mich doch,
wenn ich mit eigenen Augen bewahrheitet sahe, was man gemeiniglich biircn
und lesen kann : dass die Burg, welche einen so stolzen Namen triigt und mit
edleu Tragern desselben Nainens in so nahcr Beziebung steht, doch sebr
unedel bebandelt wird und mehr und mehr vcrfallt und, obwohl schon Ruine,
sicb obendrein zu gewobnlicher Schenkc erniedrigt siebt. Da bleibe ich
lieber weg und denke mir: Bcrcscit eundo" ; das Geriicbt wird wohl scblimmer
sein, als die Sacbe an sicb, odor ist allein schlimm, wiibrend die Sache ganz
ehrbar und loblich aussieht. Denn andere Alterthiimer, die unter dem Schirme
derselben Aegis ruhen, sehe sicb doch gut bebandelt, sorgfiiltig erbalteR,
fleissig aufgefriscbt, liebevoll beschiitzt: wie ja Kirchc und Kloster unseres
Mnrterklosters Wettingen genugsam beweisen ; wie ferner Bibliotbck und Archiv
der Maris-Stella ebendort bezeugen. So crgebe ich mich einer giinstigen Voraussetzung und lebe dabei viellcicht in einer angenebmen Tiiuschung ; aber ich
erspare mir den moglicbcn Aerger einer nnbestecblichen Autopsie. Doch lassen
wir dieses Tbema, verehrter Confrater, und verlassen wir auch die Bibliothek,
die wir eigentlich bei unsercm Habsburger Ausflug schon verlasseu baben, urn
auf passendem Wege zum Hospitiuin zu gelangen. Auf diesem Wege werden
wir noch zwei Denkmaler treffen : ein kriegeriscbes und ein friedliches, ein politisches und ein monastisches.*
Das erstere, welches icli soeben als ein politisch-kriegerisches • Denkmal bezeichnete, steht am ostlicben Ende der Stadt, in der Mitte eines weiten

Digitized by

Google

—

17

-

«

Platzes, (lessen I'mkreis erst anfangt, sich niit entsprecheuden Gebauden
zu beset/en. Es ist die „Place dn Trentc-Octobre", so benaunt zur Erinnerung an den blutigen Kampf, der am genannten Tage des Jabres 1870
stattfand und mit hesonderer Heftigkeit und Hartniiukigkeit gerade auf
diesem Platze geftihrt wurde. Soldaten und Nationalgarden leisteten bier
den un'ter Anfiihrtuig des General Beyer vordringenden badiscben Truppen
tapfercn aber erfolglosen Widerstaud. Dem Andenken dieses beldenmiitbigen
Widerstandes und der im Kanipfe gefallenen Vertbeidiger ist das schone Denkmal
„la Resistance" gewidmet. Aufeinem Fnterbau von mebreren Abstufungen und
von bedeutendem I'mfauge erbebt sich ein fester Thurni — ich kann ihn seiner
Form wcgen wolil Thurni-.Saulc nennen — mit scharfgezeiclinetem Mauerwerk
und sanfter Verjiingung, von einem prachtig gegliederten Gesimse gekront. Aus
der Mitte dieser Tburmkronung wtichst wieder einengerer, aber dichtgeschlossener
Kreis von Aeanthnsbliittern empor, auf vvelcbem ein einfachg^gliedcrter Saulenfuss
rubt; auf dieser Basis stent die allegoriscbe Figur der , Resistance". Es ist
eine kraftige und edle Gestalt, mit wallendem Haare, voll Lcben und Ausdruck,
voll Mutb und Entschlossenheit, mit zorngliihendem Antlitz. Die linke Hand
driickt sorgsam die Fahne, dereu Scbaft unten gebrochen, an die Brust, wahrend
die Rechte den scbon gcbrocbenen Degen zfickt; indem der linke Fuss sich
kriiftig anstemmt, setzt der rechte wie zum Vorwartsschreiten an und schaut
das Antlitz mit frcudig loderndein Kampfeszorne dem Feinde entgegen. Es
ist eine gallisehc Pallas, die von Ergebung nicbts wissen will; eine kampfende
L'"»\vin.
wird;vondasderBildSolde
ist, was
es sein
will, in
der
Haltung diedesverwundet
Ganzen noch
nnd muthiger
aller Tlieile,
bis zum
Scbeitel
: eine
Verkorperung des tapfersten Widerstandes. Ich sage des tapfersten ; denn sahe
man uieht die gcbrochene Waffc und die eingerollte Fahne, man konnte wahrlich
diesen „Widerstand" von einem entschlossenen Angriff nur schwer nnterscheiden.
— Auf der Basis des Thnrmes sieht man eine andere Darstellung der „ Resistance": cine priichtige Gruppe, von drei Figuren gebildet. Ein Soldat, noch
unverwtindet und kampfbereit, steht in strammer Haltung aufrecbt da, mit der
Recbten das Bajonnettgcwehr fialtcnd, die Linke schirmend und beruhigend
fiber das Haupt seiner Gattin haltend, die angsterffillt zu scinen Ffissen kauert
und auf die andringenden Feinde hinschaut und, ihr Kind an den Busen
driickend, sich an die Fiisse des Gatten anschmiegt. Zur Recbten des Kriegers
sinkt ein Fiihrer zum Tode gotroflfen zusammen, die rechte Hand auf die Todeswuude pressend, mit der liuken miihsam sich aufstemmend ; Thurm und Korper
des unverzagteu Kameraden stiitzen ihn und verhindem sein volliges Zusammensinken. Die Gruppe bant sich zu ein^r prachti^cn Pyramide auf; sie bietet
in verkleinertem Masse die Gestalt des ganzen Monuments. Besonders schon
suid die Gcgensatze in Haltung und Gesichtsausdruck dieser drei Figuren:
gebrochen ist alio Kraft des verwundeten Offiziers und Mattigkeit des Todes
spricht aus seinem zur Seite sinkenden Hauptc; ganzliche Verzagtheit, aber
auch unbegrenztcs Vertrauen in des kriegerischen Gatten wehrhafte Kraft und
Entschlossenheit, malt sich in Mienc uud Stellung der Mutter. Und dieses
Vertrauen scheint wohlbegriindet: denn so freudig uud zuversicbtlicb, so furchtlos
und mntliig sieht er dem andringenden Feinde entgegen, als ob nicht diese
zu bestehen und ein Kampf auf Leben und Tod aufzunehmcu ware; seine
Hand halt er so ruhig fiber dem Haupte seiner Gattin, als wollte er sagen:
.Aengstige dicb nicht zu schr; solange ich stehe, geschieht dir kein Leid; ich
aber stehe immer und wanke nic!" Der Krieger bier unten ist zwar die Ruhe
selbst im Vergleich mit der Erregtheit der ergrimmten Pallas auf der Hohe
des Monuments; aber es spricht mehr Festigkeit, mehr Ausdauer aus seiner
Haltung r cr ist selbst nicht weniger Thurm, als der massive Bau, an den er
sich lehnt. Diese meisterbafte Gruppe macbt dem Kiinstlcr, der sie geschaffen,
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nicht weniger Ehre, als die lebensvolle Hauptfigur
das Denkmal kront.

der „ Resistance ", welehe
(Fortsetzung folgt.)

Institutio 'Religiosornm Tironum Cisterciensium .
de Moribas et ConsaetndinibaB

Monasteril Campi Frincipnm S. 0. Cist.
Caput primnm.
De temporis

distribntione

et ordinatione

diei.

L — Ad Matutinum diebus festivis et dominicis excitantur hora 3tia
matutinali; quando autem cantantur Matutini v. g. in festo Nativitatis D. N.
Jesu Christi, in Paschate, in Dedicatione, in festis Assumptions, ss. Benedicti
et Bernardi, hora 2da, exceptis Nativitate Domini et Paschate, quibus diebus
I2ima noctis surgunt; alias ordinarie per annum media 4ta. Ubi mox quotidianam mortificandi se occasionem ad manus habent, quae consistit in hoc, ut
scilicet excitati non diutius exspectent, sed statim heroice* e lecto surgant. Venientes ad chorum faciunt genuflexionem utroque poplite supra articulos manuum,
adorantes Ss. Eucharistiae Sacramentum, et dispositis luminibus genuflectunt
usque ad secundum signum; quo audito surgunt et manent in illo loco erecti
stantes, donee a praeside chori signum detur, ad quod facta inclinatione ad
Superiorem
et genuflexione uno poplite ad altare summum intrant sua stalla.
Finito Matutino tempore aestivo, ubi lumina non adhibentur, dum dicitur:
Ecce ancilla Domini, exeunt et facta utroque poplite genuflexione inclinant
se extra chorum medio corpore sic persistentes, usque dum omnes religiosi
professi transierint; postea facta denuo utroque genu flexione conferunt se ad suas
cellas ; vel in hieme (ubi ipsis, utpote in relatione lucernarum occupatis, praedicta
extra chorum se inclinandi obligatio non incumbit) ad novitiatum. Turn vero
persolvunt alia, componunt lectisternia, lavant se, sed non simul omnes, ne
ibi detur garriendi occasio. Quae omnia circa 3tium quadrantem ad 6tam sint
absoluta..
II. — His peractis 3tio quadrante ad 6tam circiter relegant meditationem
et se disponant ad earn. Hora 6ta induti pallio, flexis genibus meditationem
inchoent per dimidiam horam protrahendam. In festis, ubi s. confessio est
peragenda, s. meditatio vix non semper ob dictam rationem truncatur; hinc
pie ac utiliter finita missa matutinali id fieri potest ac deposita gratiarum
actione poterunt loco lectionis spiritualis resarcire.
Media 7tima itur ad Prim am. Si contigerit in absentia conversorum
ex novitiis aliquem deputari ad signum campana dandum, ille paulo maturius
descendet. Quam primum in precibus capitularibus pervenitur ad versum:
Adiutoriutn nostrum in nomine Domini statim facta profunda inclinatione
* Damus Institutionem istam novitiorum ftirstenfeldensium ex codice
cartaceo manuscripto, qui videtur esse, quantum quidem ex auctoribus in eo citatis licet
coniicere, ineontis saeculi XVIII. et asservatur a duobus circiter annis in archivio Augia;
Haioris integer, si folium ultiraum decerptum et lituras aliquot excipias. Textum exhibemus
ad verbum, quamvis durior subinde dictio legentem offendat ; interpunctionem tamen, sensui
saepe parum eouvenientcm, aptiorem reddere studuimus; orthographiam, iD latinis quoque
vocibus nonnunquam mendosam nee sibi ubique constantem, in grsecis vero monstrosa laborantem miseria emendavimus ; notas marginales et interlineares ab alia manu passim
additas et paucula ilia, quae turn ad lacunas manifestas supplendas turn ad calami nimium
properantis lapsus corrigendos textui a nobis inserta sunt, sua qusque pagina ad calcem
adnotamus.
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exeunt e capitulo et in silentio adfnovitiatum se conferunt, ubi in modestia
religiosa Magistrum exspectant. Ad cuius ingressum surgunt et secundum
senium stant vel sedent ad iussionem Magistri; humiliter patienterque sustinent
ac prompte exsequentur, quae secundum dicenda de capitulo vel traduntur vel
corriguntur, dictantur vel imponuntur.
Finite- capitulo vel incumbunt sacrae lectioni vel exquirunt sua breviaria
vel libros chorales et gradualia; unde etiam diebus ferialibus ad inquirendum
medio quadrante ad minimum post 9nam descendunt, dominicis et festivis diebus
itidem medio circiter quadrante ante Qnam. Tertiam sequitur Officium, Officium
Sexta et Nona. Hac finita se conferunt vel ad novitiatum vel in suas cellas
usque ad prandium, ad quod semper datur signum medio quadrante ante umam.
III. — Finito prandio, dum suffragator incipit dicere : Agimus tibi gratias,
accedant ad ianuam refectorii stentque inclinati, usque dum venerabilis conventus
praeterierit ; quern statim sequantur ad chorum. Finita gratiarum actione, quando
suffragator profert orationem: Deus veniae largitor, exeunt e suis stallis et
solitam inclinationem persolvunt ; qua praestita adorabunt Ss. altaris Sacramentum, orando quid pro libitu, ad minimum tamen septem Pater et Ave pro
Iucrandis ferme quotidie indulgentiis plenariis. Tunc erit recreatio usque ad
mediam 2 dam ; et quamvis diebus jovis et martis aliisque certis temporibus ex speciali
etextraordinarialicentiaSuperioris usque ad 3tium quadrantem horae 3tiae perduret
recreatio, attamen novitii id non expetere et id competere praesumant ob plurima, quae
ipsis turn in cantu turn notione et exquisitione librorum addiscenda sunt. — A media
2daaddiscendochorali,noscendisetexquirendislibrisoperam dent usque post mediam
3tiam, a quo tempore disponant in choro disponenda. Quo facto accedant (si
quis concedatur) haustum vespertinum. — Hora tertia itur ad Vesper as; his
finitis faciant inclinationem, uti alias.
IV. — In hieme hora 4ta ad novitiatum, in aestate ad cellas se conferunt*
et tempus illud usque ad ccenam vel collationem sacrae lectioni, nisi aliud
imperetur, impendunt. Itur autem, si bina est refectio, paulo ante 5tam ad
coenam; ad collationem vero medio quadrante ante mediam 6tam. — A
coena vel collatione ad novitiatum vel hortum se simul conferunt et tempus illud
honesta recreatione et conversatione fraterna transigunt, exceptis diebus, in
quibus aut propter solemnitatem futuri festi aut alterius sacri temporis est silentium. — Ante 3tium quadrantem ad 7timam per totum annum descendant ad
capitulum et dein ad Completorium, quod sacra lectio in capitulo, quam
ss. Patres Collationem vocant, praecedit, et semper cantata antiphona Salve
Regina pulsum salutationis angelicae subsequitur examen conscientiae. Ipsam
salutationem angelicam tarn post Matutinum quam post Completorium flexis
genibus super articulos inclinati in choro recitamus. — Sequitur examen conscientiae, quod faciunt flectentes abs inclinatione nee surgunt ante datum a Superiore signum; ad quod omnes secundum senium exeunt atque a Superiore
aspersionem aquae benedictae recipiunt
Circa examen haec duo suntnotanda: 1. In sabbatis, cum Salve cantatur
solemniter, ascendunt omnes immediate ad cellas (vel novitiatum in hieme) et
ibi genuflexi cum palliis examen instituunt nee prius exeunt, quam datum fuerit
signum circa mediam 8vam. — 2. Quando post ccenam vel collationem est
silentium, tunc sub illo silentio inter alia faciunt suum examen, atque tunc
finita antiphona Salve Regina immediate ad suas cellas ascendunt et non aliud
signum exspectant. Tandem, quando vel in ecclesia vel in novitiatu vel in
cellis est peractum, vel si prius factum, cautione sacrae regular omnes in summo
silentio post Completorium per totum annum eunt cubitum, ita ut hora 8va
nullus amplius lumen habeat, sed omnes in vulneribus Christi et simul sacratissimae Virginis Mariae atque Angeli custodis** quiescant
* se conferunt a nobis additum. — **tutela a nobis add.
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Caput secundum.

De sacro silentio.
Non trado adhuc praestantiam et necessitatem sacri si lent ii, sed tan turn
eius observantiam. Est autem silentium triplex: temporale, locale et
personate. Per temporale intelligo tempus, per locale locum in quo, et per
personale personas cum quibus servandum est silentium.
Quoad silentium temporaneum: extra recreationem silentium observandum est omni tempore. Sed et inter tempora et partes diei aliqua est
distinctio: sic post Matutinum, sub meditatione et post Completorium tarn
strictum observandum est silentium, ut non tantum ipsi inter se non conferant,
sed nee sub praetextu cuiuscunque negotii aut necessitatis, nisiadmodum urgentis
et vix non summae Magistrum aut alium Superiorem conveniant ac ipsi loquantur. Ceteris temporibus, quamvis pro rei exigentia Superiori loqui possint,
ipsi tamen inter se nunquam confabulentur. Item est quoque alias observandum
silentium, ut in adventu Domini et Quadragesima feriis secunda, quarta et sexta; in
Vigiliis festorum Sermonum, quando binis campanis signum datur ad Vesperas, et in
his post ccenam aut collationem semper erit strictissimum silentium, illudque tempus
sacra oratione vel mentali vel vocali vel conscientiae examine aut pia lectione consumendum.
De silentio local i bene notandum, quod quamvis aliquo tempore, ut
tempore recreationis, silentii lege* non teneantur, tamen etiam in illis temporibus non in omni loco colloqui concessum est. Sic erit omni tempori strictum
silentium: in claustro, dormitorio, in capitulo, in choro, in refectorio, tam in
I ma quam 2da mensa haustuque vespertino; item in cella, ubi nullus clamare,
cantare, sibilare aut altum perorare debet, sed in silentio se habere. — Pr?ecipue et quidem sub regulari disciplina prohibitum, ne alter altorius ingrediatur
cellam sub quocunque praetextu; multo minus, ne inibi sibi colloquantur sive
de die sive de nocte, similiter nee ad ianuas cellarum. Si de die quis habet,
quod alteri loquatur, id non net in parlatorio vel locutorio (saltern modo in
novitiatu.) quod prope fontem est in ambitu, sed in suo novitiatu conveniant;
in praedictis enim locis nee Magistro nee alteri Superiori loqui debent, nisi
necessitas illud postulet vel Superior illos prior alloquatur. Si in dormitorio
occurrunt Magistro, non statim eum alloquantur, sed vel ad novitiatum deducant
vel ad illius cellam veniant ■
Quoad silentium personale sciant, nullam esse licentiam colloquium
vel confabulationem sub quocunque praetextu cum aliquo ex Revdis. Patribus
vel Fratribus professis instituendi multo minus occultum aliquod commercium
habendi, litteras aut alia quaecunque per ipsos procurandi. Similiter omnem
vel etiam minimam allocutionem cum saecularibus esse interdictam, sive
illi sint** de hospitibus, amicis, notis, familiaribus opificibus, operariis, servis,
pueris aut cuiuscunque status aut conditionis hominibus; et horum transgressio
omnis, quae sine praevia Magistri licentia fit, rigidissime puniatur. — Notandum
denique, silentium non tantum violari oris garrulitate, sed etiam inutili et affectata cursitatione in dormitorio, ianuarum concussione aut scamnorum aut sedilium strepitu, maxime sub sacra meditatione et post Matutinum et Completorium.

Caput tertium.
De capitulo, culpis et poenitentiis.
Capitulum novitiorum nihil aliud est, quam congregatio Magistri cum
discipulis in novitiatu aut in alio deputato loco, ut ibi de eorum culpis aut
* lege a nobis additnm.
** sint a nobis add.
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transgressionibus agatur ibique in spiritu, usibus et disciplina Ordinis, explicatione Regulae moribus et pietate instruantur.
1. — Ulterius sciendum est: quod quando a Magistro dicitur : Benedicite
respondeant: Dominus; quando ille ulterius dicit: Suntne aliqua emendanda?
tunc qui sibi transgressionis alicuius conscius est, statim sponte et humiliter
se proclamet ; alias si primum a Magistro proclamari debet, poena duplicabitur.
Est autem proclamare se ips'um aut aMagiotro proclamari nil aliud, quam
ut novitius ad verba haec, quando Magister dicit: Proclamatur, superinducto
caputio pronus in terram se extensus prosternat. Interrogante Magistro: Quid
dicit ? respondet proclamatus : Meant culpatn ; dicente Magistro : Surgat surgit
et inclinato superiore corpore detectoque capite patienter et humiliter correctionem usque in finem excipit.
2. — Nemini licitum esse etiam ex professis, nisi iussus fuerit aut petitus,
sub correctione regulari loqui, respondere aut se excusare, sed in humili poenitentia et submissa taciturnitate correctionem et correptionem sustinendam
esse; postea vero, si quid habet, quod in suam defensionem aut iustam excusationem afferri possit, cum omni humilitate vel Superiori vel Magistro in sua
cella exponat.
3. — Si pro pcenitentia niger panis vel levis poena privatim vel in publico
deosculatio terrae aut brevis prosternatio iniungitur, tunc non opus deprecatione
vel gratiarum actione. Si vero in refectorio humisessio, potus aut cibi ablatio,
aut poena sensibilior dictatur, tunc ante mensam veniunt ad Magistrum, fatentes
suam culpam eamque deprecantes, emendationem spondentes atque pro remissione et mitigatione poenae humiliter suplicantes. Si poena non remittitur, tuncea impletaiterum accedant Magistrum, gratiasagentes post mensam. — Aliaquae incapitulo
agenda circa instructionem et sacrae Regulae explicationem Magister disponit, prout ei
in Domino visum fuerit. Si in dictatione poenae additur: irremisibiliter vel: abs
remissione tunc non opus est deprecatione ante, sed post mensam. (Contmuabitur.)

Centenarfeier der Geburt des hi. Bernhard.
Bedeutung.
Es ist wahr, die vorhergehenden Jahrhunderte sind vortibergegangen,
ohne dass Jeniand daran dachte, eine solche Feier zu veranstalten. Wenigstens
linden wir in der Ordensgeschichte, soweit dieselbe uns bekannt ist, keine Spur
davon. Ein Bedurfnis nach einer solchen war aber auch nicht vorhanden.
Noch vor handert Jahren gab es fast in alien Landern Kloster unseres Ordens
in 'Menge. Das alljahrlich wiederkehrende Fest des hi. Bernhard, welches
iiberall in den einzelnen Ordenskirchen mit mehr oder weniger grosser Feierlichkeit begangen wurde, geniigte, die Erinnerung an den grossen Heiligen
in den Glanhigen fortwiihrend wach und lebendig zu erhalten.
In der Gegenwart steht es andcrs. Die grossen politiscben Stiirme zu
Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwartigen Jahrhunderts baben in
den meisten Landern alle, in den iibrigen den grossten Theil der Niederlassungen unseres Ordens weggefegt und damit auch die Statten, an denen
das Andenken und die Verehrung des hi. Bernhard besonders gepflegt wurde.
Nicht dass das christliche Volk deshalb unseres Heiligen ganz und gar
vergessen hatte, denn derselbe gehort ja zu denen, deren Worte auf Kanzeln und
in ascetischen Schriften immer und itnmer wiederholt werden, aber dieses
Volk ist vielfach ein anderes geworden. Der Umblick in der Gegenwart ist
weni«: bemhigend und der Ausblick in die Zukunft trube. Neben aHerdings
erhebendcn Erscheinungen iui Leben der Volker finden wir doch mehr traurige.
Die Verwilderung der Jugend, die Vernachliissigung und Zerstorung des haus-
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lichen Herdes, die Entfremdung der Religion und die damit in natiirlicheni
Zusammenhang stehende Lockerung der Sitten, die Auflehnung gegen jegliehe
Autoritat, die gesteigerte Genusssucht, die Gahrung der Gemtither — bilden ]
ebenso viele Gefahren fur die menschliche Gesellschaft wie fur die Kirche. ■
Es ist daher gewiss ein gliicklicher Gedanke, das Andenken an einen Mann
aufzufrischen und sein Bild der Gegenwart vor Augen zu ftthren, dessen
Kindheit ein echt christliches Elternpaar hiitete, der in den Tagen der Jugend
den Lockungen der Welt widerstand und deren Freuden und Genusse auf
ibren wahren Werth zu wiirdigen wusste, der in cbristlicher Selbstverleugnun?
und Abtodtung sich selbst bezwang und heiligte, ehe er daran sich machte,
die Sitten seiner Zeitgenossen «u verbessern und fur die Sacbe Jcsu Christi
und seiner hi. Kirche als Kampfer aufzutreten. Ermuthigend und begeistornd
muss sein Leben auf alle wirken, die beim Anblick der der Kirche uml
Religion zugefiigten Schmach trauern, die beim Herannahen der socialen Gefahren muthlos und verzagt werden mochten, wenn sie sehen, wie der dcmuthijre
Abt von Clairvaux durch sein machtiges Wort der Kirche den Frieden wieder
gab nnd Europa zu bandigen und auf den Weg christlicben Heldenthnms n
fiihren verstand. In welcher Zeit ware es passender gewesen, das Andenka
an den grossen Heiligen, der durch seine Tugenden die erste Halfte des li
Jahrhunderts erleuchtete und mit dem Ruhm seiner Thaten crfullte, wiedernn
aufleben zu lassen, als gerade in der unsrigen, in welcher die Zahl uberzeagmip*voller und tiberzeugungstreuer Manner noch immer klein ist. .1st es nicht
gebieterische Pflicht", um mit den Worten des hi. Bernhard selbst zu redca,
„das Andenken an eine so seltene Heiligkeit jetzt wieder aufleben zu lassen.
in einer Zeit, welche so arm an ausgezeichneten Mannern ist."*
Diese Feier wird gewiss nicht spurlos an unserer Zeit voriibergeben,
sondern
reichliche
Friichte bringen.
Eine popular
geschriebene des
und Hct/i^cd
ant* die
Bediirfnisse
der Gegenwart
bezugnehmende
Lebensbeschreibung
wiirde sicherlich wesentlich dazu beitragen, diesen Zweck zu fordern.
Mit besonderer Freude aber muss die noch immer grosse Cistercienserfamilie diese Feier begrussen. Vergeht auch keine Zeit des Jahres oder 4«
Tages, da der Cistercienser in seinem Kloster nicht an den hi. Vater Bernhard
erinnert wird — heute ist es das Votiv-Officium, morgen cine Lesung ans seines
Schriften, da ist es ein Gemiilde oder eine Statue, dort eine Reliqnie — s*
wird doch diese aussergewohnliche Feier mit eincm belebenden und erfrischefi-;
den Hauche die einzelnen Convente durchziehen. Denn wir sollen uns nicht
nnr freuen, den hi. Ordensbruder von der ganzen katbolischen Welt gechrt uwl
verherrlichet zu sehen, wir sollen uns nicht nur riihmen, den grossen Heiligei
den Unsrigen nennen zu kbnnen, — es ware das ein eitler Ruhm — sonden
sein leuchtendes Vorbild wird so in neuem Glanze vor unseren Augen er
strahlen und den Weg uns erhellen, auf dem wir unserem Stande gemass zi
wandeln haben.
Gewiss wird diese Feier auch fur manchen jungen Mann der Aulas
werden, Aufnahme in dem Ordcn zu suchen, dem der hi. Bernhard angehorto
Moge sie recht viele und wiirdige Candidaten den einzelnen Stiften zufiihre
und so es ermoglicben, dass die wegen bisherigem Mangel an Mitgliedern zur
Theil unerfUllbaren Obliegenheiten des Ordens wieder uberall voll und in ihrei
ganzen Umfange eingehalten und ausgefiihrt werden. In unserer begeisterte
Freude sehen wir, wie dann der Orden wieder erstarkt und durch Ausbre
tnng von seinem neuen Leben Zeugnis gibt.
Die hochw. Herren Aebtc, die im April 1880 zu einem Ordenskapitol i
Wien versammelt waren, hatten schon damals, ehe sonst noch Jemand dara
* None maxime id requirit raritas sanctitatis et nostra plane aetas inops vironu
Prsf. in Vita S. Malachite.
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dachte, auf das im Jahre 1891 eintretende und fiir den Orden so wichtige
8. Centenarium hingewiesen und eine wiirdige Feier desselben im Orden beschlossen. Die grossartige Weihegabe zum Feste, deren Erstellung damals
angeregt wurde, ist, Dank dem unermUdlichen Fleiss der damit betranten Mifcbruder und der Opferwilligkeit der ehrw. Stifte, gliicklich zu Stande gekommen.
Wir hoffen im Laufe dieses Jahres recht viel tiber die Centenarfeier bericbten
zu konnen.
(S. Nro. 21, S. 164 und folg. d. Zeitschr.).
Mehrerau.
P. Gregor Miiller.

Nachrichten.
Heiligenkreaz. In der Stiftskirche zu Heiligenkreuz ist im heurigen
Jahre Dank der Opferwilligkeit des Herrn Pralaten Heinrich Griinbeck
eiu bedeutender Fortschritt in der inneren Ausstattung der Kirche zu verzeichnen. In erster Linie erhielt das Presbyterium einen bis zum Cordongesims hinaufreicbenden Polychrom, in al tempera gemalten Teppich, wodurcb
der schone Raum das Nackte und Kahle verlor und in barmoniscber Weise
ein Gegengewicht zu den reichen Glasmale,reien geschaffen wuide. Nachdem
diese Arbeit vollendet, konnte ntit dem Versetzen der vier neuen Seitenaltare,
nach den Planen und unter% Leitung des Architekten Avanzo ausgefiihrt,
begonnen werden. Dieselben sind in edelgotbischer Architektur reich in Stein
durcbgebildet und sind je zwei correspondierende in Silouette gleich, aber im
Detail verscbieden gebalten.
Die beiden anderen Altare rechts und links sind dem hi. Benedict und
Stephan, Abt, geweiht, sie haben eine Breite von 2.20 m, bei einer Hohe von
4.80 m. In der Mitte unter reichen Giebelbaldachins steht die lebensgrosse
Figur des Heiligen, die Ruckwand ist durch einen stilvollen Teppich belegt
und in dem verglasten Spitzbogenoberlicht ist in sinniger Weise der Nimbus
des Heiligen in Bleiverglasung zum Ansdruok gebracht. In den beiden Seitentheilen, die von einer in Schinicdeeisen gehalteneu vergoldeten Kerzengallerie
bekront sind, zeigen sich in selbem Material reiche getriebene Rankenfullungen,
zwischen denen ein Spruchband sich dnrchzieht. Die marmorne Mensaplatte
ruht auf zwei Saulen, deren Schiifte interessante Marmortextierungen zeigen;
die Ruckwand ist durch einen Vierpass mit Laubkreuz belebt.
Die beiden riickwartigen Altare haben den hi. Leopold und Joseph zu
Patronen, sind 2.60 m breit und 5.40 m hoch ; auch hier stehen die Heiligen
unter reichen Giebeln, die in einem Kreuze endigen ; in den beiden Seitentheilen
knieen in Nischen Engel, die Spruchbander halten. Die Mensen sind in gleicher
Weise wie bei den vorderen Altaren gehalten.
Sammtliche Altare sind polychromiert, jedoch derart, dass der Steincharakter vollstandig gewahrt ist. Die Rahmen der Canontafeln, die Crucifixe
und Ijeuchter sind in Goldbronze ausgefiihrt, die Altartucher haben an den
Enden hohe, gestickte Saume. — Das zur Verwendung gekommene Steinmateriale besteht in Maniiersdorfer, Breitenbrunner Marmor. Die von Bildhauer Erler und Pendl ausgefUhrten Figuren bestehen aus Savonierestein.
Dass auch bei diesen Arbeiten der ruhrige P. Kammerer Alberik
Wilfing voiles Interesse zeigte, brancht wohl nicht erwahnt zu werden.
Durch diese neuen Werke, die alien Betheiligten zur Ehre gereichen und
wodurch das Stift seine Kunstschatze vermehrt, kommen die schonen Verhaltnisse dieses herrlichen Hallenbaues wieder zur vollen Geltung, indem die
Mobilien in richtiger Proportion stehen zur Kirche selbst; auch gewinnt man
erst jetzt dadurch einen Massstab fiir die Dimensionen des Hochaltares zu
Fiissen des hi. Bernard.
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Sonntag den 24. August d. J. wurden die ersten hi. Mcssen an den
Altareri gelesen, nachdem vorher Herr Pralat H c i n r i c h G r il n b e c k dieselben
consecrirt hatte.
(St. Leopoldblatt No. 10 18!)0.)
Die neue fr'uhgothische Friedhofcapelle in Hciligenkrcuz crhielt
in diesem Jahre ihre innere Ausstattung. Die schlichte aber wiirdcvoll gehaltene Malerei ist eines der letzten Werke des leider viel 7,11 friih verstorbenen
Malers Franz Jobst. Am 1. November fand Nachmittags die fcicrliclie
Benediction derselben dureh den hochw. Ilerrn Priilaten statt. Die erste hi.
Messe darin wurde dann am tolgcnden Tag voin hochw. P. Prior celebriert.
In dieser Kapelle befindet sich die Gruft der verstorbenen Aebte und birgt
diese bereits die sterblichen Ueberreste des im Jahre 1877 gestorbenen Abtes
Edmund Komoramy. — Friiher war schon die Pfarrkirche zu Kaiscnmarkt (incorporiert dem Stifte Heiligenkreuz) unter Lcitung der Architekten
Avanzo und Lange restaurirt worden.
Am 24. Nov. vollendete der hochw. Hr. Pralat sein 72. Lebensjahr. Zur
grosseren Verherrlichung dieses Festtages wurde am Vorabende unter Leitung
des Hrn. Regenschori P. G 0 1 1 h a r d Bill von . den hiesigen Siingerkuabcn
und dem Mannergesangvereine zu Heiligenkreuz ein Concert gegeben, dessen
Programm lautete: 1. Spohr Louis: der 24. Psalm. 2. Beethoven L. v.:
Adagio aus dem Scptett. 3. Mendelssohn: Morgengebet. 4. Khcinberger J.: Motette. 5. Schubert Franz: (Jott im Ungewitter. 6. Beethoven: Adagio aus der II. Sympbonie. 7. Haydn J.: Finale aus dem II.
Theil der „Schopfung".
Im September v. J. ist Fr. Norbert Matl ausgetreten ; eingekleidet
wurde am 11. Okt. Fr. Guido Fischer aus Kaaden in Bohmen. Derselbc
hat bereits den ersten Curs der Theologie im bischofl. Seminar zu Leitmeritz
absolvirt. — Am 3. Dez. fand in Wien die feierliche Promotion des hoeliw.
Hrn. P. Gregor Pock zum Doctor der Theologie statt.
Lilienfeld. P. Xaver KienbSck hat aus GeaundheitsrUcksicliten sein
Amt als Curat zu St Johann a. d. Traiacn znrttckgelegt. An seine Stelle tint
P. Gregor Kubin.
Rein. Am 7. December hat P. Placidus Blimetzrioder in seinem
Heimathsorte Leoben in Obersteier in dei Stadtpfarrkirclie zum hi. Franz Xav.
seine erste hi. Messe gelesen. Dies sch8ne Fest, bei dem P. Leo 0. Pr. predigte, gestaltete sich una so feierlicher, als zugleich das Pfarr-Patrocinium gefeiert
wurde und war flir den Primizianten noch erhebender durch die Erinnciung, dass
,der hi. Franz Xav. ihm als Naraenspatrpn gegeben wurde, als er in dieser Kirche
die hi. Taufe crhielt. — Am folgenden Tage, dem Feste der unbefleckten Erapfangnis M. primizirte zu Rein P. Bruno Kreulitsch; die Fcstpredigt bielt
ein Freund des Primizianten und unseres Stiftes Pf.irrer Ign. Jocbcrl aus Feldkirchen i. St.
Stains. P FerdinandSchenherr kam vora Stift als Coop naeh PWders,
P. Stephan Mariacher, Coop, in Pfelders als soldier nach Obsteig, von wo
P. Gerard Tschirf in gleicher Eigenschaft nach S'autens ging und P. Alfons
Ladurner von da nach Huben. P. Gregor Zwerger, bisher C >op in Huben,
kehrte ins Stift znrttck.
Wdttingen. Die Kunstschalze des Klosters Wettingen, namentlich die
wundervollen Chorsttthle und die farbenprachtigen Glasgemalde des unveigleichlichen Kreuzganges haben die Eunetkenner aller Lander entzUckt. Es war d.ilier
ein trefflicher Gedanke, als Herr Dr. Otto Lindt, Apotheker in Aarau, sich der
Mtthe unterzog, die Glasgemalde photographisch zu reprodnciren. Denn diese
Kunstwerke stellen den ganzen Entwickelungsgang der schweizerischen Glasmalerei
vom 14. bis in's 17. Jahrhundert dar. Die bertthmten Eunslhistoriker Dr. Ltlbko
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und Rah n, wie der jttngere Berlepsch haben diese Prachtwerke einlasslich
besehrieben. Allein alle Beschreibungen geben nicht ein richtiges Bild der wahren
Pracht. Ltlbke hat der Beschretbung des Kreuzganges in Wettingen allerdings
auch einigc Bilder gewidmet; allein diese tiberbietet die neueste Publikation des
Herrn Otto Lindt an Umfang und Genauigkeit. Mit der raffinirtesten Technik
hat Herr Lindt die Schwierigkeiten Uberwunden, welche bisanhin dor photographischen Roproduktion von Glasgeraalden entgegenstand, desshalb hat denn auch
die in diesem Jahr veranstaltete photographische Atisstellung Deutschlands dem
Herausgeber der nKunstschatzo des Kantons Aargau" die wohlverdiente Anerkennung durch Uebermittelung einer Verdienstinedaille ausgesprochen.
Die soeben begonnenc zwoite Serie der „Kunstschatze des Aargaus" war
technisch noch weit schwieriger zu erstellen, da die Glasgemalde behufs Roproduktion nicht von ihrera Standorte, den vergitterten KreuzstScken, entfernt werden
konnten. Trotzdcm ist auch diese Schwierigkeit mit wunderbarem Glttcke ttberwunden worden. Die uns vorliegenden Photographien stellen Kunstwerke yerschiedenen Styls und sehr ungleicher Meister dar. Da sehen wir z. B. als Prachtleistungen gothischen Styls vor uns die Wappenschoibe des Landvogtes Werner
von Meggen von Luzern vom Jahre 1520, diejenige Brudcr Johanns von Sur von
1518, wozu als Gegensttick die Geschichte der Esllier dient.
Meister ST M, dem Ltlbke den Vorzng vor alien Ktinstlern einrUumt, die
fttr Wettingen thatig waren, ist vertreten mit den Doppelbildern der Statdesscheiben von Luzern, Schwyz und Zug von 1579.
Als Professor M. Heins von Basel nach Gottingen berufun wurde, stattetc
er noch dem Kreuzgange von Wettingen einen Besucli ab und rief seinem Begleiter
zu: „Lieber nach Wettingen — als nach Gottingen — u Wer von dem Kunstsinne schweizeriseher KlSster einen Begriff gewinnen will, der muss die Chorsttlhle, Chorfenster und die Kreuzgange
von Wettingen, Muri, Basel und EOnigsfelden besichtigen, wie die Teppiche,*die ans
* diesen Klb'stern stammen.
*
Wormsbach.
Vom 1 0. — 1 9. Dez. hielten
linge des Instituts Eserzitien.

die Klosterfraucn

und

die Z8g-

Wir bringen nachstehend eine Zusammenstcllung der Ordensmitglieder, did
gegenwartig an den verschiedenen Lehranstalten und Facultaten den Studien obliegen.
Sie vcrtheilen sich folgendermassen auf die einzelnen Stifie:
Heiligenk reuz-Neukloster: an der theolog Hauslehranstalt 5
an der theolog. Facultat der Univers. Wien
3
Ho he n furt:
» n bischOfl. theolog. Lehranstalt in Bud we is
8
philosoph.
Facultat
d.
UniversitUt
Prag
1
T)
Li lien fold:
theolog. Hauslehraustalt in Ileiligenkreuz 4
n
1!
„
Facultat der Univ. Innsbruck
2
Marienstatt:
n
n
philosoph. Hauslehranstalt inMarienstatt 2
n
n
2
„ Meh rerau
n
„
an
Mehrerau:
an der
„ Marienstatt 2
dei philosoph. Hauslehranstalt
„ „ theolog
„
„ Mehrerau
7
„ „ flir8tb. theol. Lehranstalt in B r i x e n
2
am k. k. Staatsgymnasium
„
n
1
„ Colleg. St. Appollinare in Rom
1
M o g i1a :
an der theolog.^Facultat der Univ. Krakau
1
Ossegg:
„ „ bi8cb0ti. theol. Lehranstalt inLeitmcritz 10
„ „ philosoph. Facultat der Univ. Innsbruck 1
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Rein:
an der theolog. Facultat der Univ. Graz
Schlierbaeh : n
Innsbruck
n
r>
«
n
n
Stains:
77
17
b
n
n
fl
B
Withering:
n
„
„
Hauslehranstalt zu St. Florian
n
„ philosoph. Facultat der Univ. W i e n
Zwettl:
„ theolog. Hauslehranstalt zn Ileiligenkreuz
Z ir c z :
am k. Staatsgymnasium im Stifte Zircz
an?i der philosoph. Facultat der Univ. zu Pest
» „ theolog.
„
„
„
„
„
» „
„ Innsbruck
„
„
„
„

8
5
5
114
1
7
2
13
3

Todtentafel.
"

Mehrerau.
Gest. 3.- Dez. 1890.
P.Martin
Math is.
P. Wilhelm (Thaddaeus) Gmeinder wurde geboren am 30. April 1833
in dem Wallfahrtsorte Steinbach im bayrischen Algau als der einzige Sohn
des Handelsmannes Thaddaeus Gmoinder.
Vom Jahre 1845 — 1848 besuchte er
die Schule von St. Stephan in Augsburg,
musste dann hausl ichor Verhaltnisse wegen seine Studien zwei Jahre lang unterbrechen , bis er dieselben im
Herbst 18">0 am Gymnasium iu Kemp ten wieder aufnehmen konnte. Seine „sehr
vielen" Ftthigkeiten und „vorzilglicher" Fleiss erwarben ihm hier gleich im ersten
Jahre den zweiten Platz unter 16 Schtllern; auch am Zeichnungsunterrichte nahm
er theil, vermochte jedoch trotz sehr grossen Fleisses nur roittelmassigeu Fortgang
zu erzielen: ein Misserfolg, den er selbst nach Jaliren noch gerne als ein „malerisches" Fiasco bezeichnete.
Unter seinen Lehrern am Gymnasium
zn Kempten
hat sich Prof. Hiltensberger
als Religionslehrer einen ahnlich bevorzugten
Platz in der dankbaren Brinnerung des SchUlcrs erworben, wie frllher in Augsburg sein Classenlehrer im 4. Curse, R. P. Raphael
Mertl,
der nachmalige
Abt von St. Stephan.
Im Jahre 1854 vollendete er mit gliicklichem Erfolge seine
Gymnasialstudien
und meldete sich baldigst filr das Noviziat des eben neugegrttndeten Klosters Mehrerau an. Br wurde voriaufig als Candidat angenommen
und als soldier studirte er in St. Gal I en Philosophic unter Leitung des damaligen Directors und Domdekans Dr. Carl J oh. Greith*.
Zu seinen Lehrern
zahlte auch Prof. Leonhard
Gmtlr, Bruder des R P. Robert Gmlir,
der
als . Beichtiger des Frauenklosters Bschenbach im Jahre 1873 gestorben ist; ein
alterer Bruder desselben trat ebenfalls in Mehrerau als einfachcr Monachus ein:
Fr. Anton Gmtlr, der lange als eifriger Chorregent wirkte und im Jahre 1878
starb. — Fttr kurze Zeit musste Hr. Gmeinder im Frlllijahre 1855 seine Studien
unterbrechen, um sich in Augsburg
zur Untcrsuchung
tlber seine militarische
Tauglichkeit zu stellen.
Er schreibt selbst hierllber: „Ara vcrhangnissvollen
Tage nun wurde die Messung wirklich vorgenommen, sowie auch die Visitation,
wobei es sich herausstellte , dass ich wegen nachgewiesener Kurzsichtigkeit zum
Militardienst untauglich sei* an der GrSsse hatte es allerdings nicht gefehlt, denn
ich mass 6' 5" 8'" b. m. et sic servavit me Christiana Minerva".
Mit ruhiger
Seele konnte er sich nuu den Studien wieder hingeben und er that es auch mit
leidenschaftlichem Eifer, der auch vom gltlcklichsten Erfolge gekrOnt war: Hr.
Thaddaeus Gmeinder absolvirte den philosophischen Curs mit der Note „vorzliglich" in alien Fachern.
Durch Verwendung
des Abtes Leopold
HOchle
erhielt er noch als
Candidat die Aufnahme in das fb. Prieslerseminar in Brixen.
In seinen Briefen
* Spater Bischof von St. Gallen f 1882.
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aua diesem ersten Brixner Aufenthalt apricht er sich mit der grSaaten Zufriedenheit, ja mit einer Art Enthuaiasmus liber seine Lehrer und das Leben im Seminare ana. Er scheint mit starken antibrixinensischen Vorurtheilen behaftet dorthin
gereist zu sein, denn er gesteht selbst, dass er sich Brixen als einen „Iocus infernus" vorgestellt babe. Diese Vornrtheile verschwanden aber sehr bald, „weil
die Professoren in hier, alle ohne Ausnahme, sehr gelehrte Manner sind, Manner,
die ihr Wissen auf eine musterhafte Weiso den jungen Theologen beizubringen
verstehen und selbst weniger Bernfene durch ihren Vortrag fur diesen hohen
Beruf begeistern. — Die Vortrage der Herren Professoren Zobl und Babel,
namentlich der graciSse Vortrag des letzteren, machen mir den Aufenthalt in hier
angenehm und steigern noch meine Vorliebe fttr die Theologie." — Mit hoher
Achtung spricht er von seinen Vorgesetzten ohne Ausnahme. So sagt er von
dem damaligen Seminarregens Job. Amberg*; „dass er wie wenige es versteht,
Ernst mit Milde zu paaren und deshalb auch das vollste Zutrauen und die Achtung aller in sehr hohem Grade geniesst; denn sein Aeusseres schon muss zu
Achtung und Liebe stimmen." Nicht geringere Anerkennung findet der damalige
Spiritual ; liber ihn bemerkt er : „Ftir eine religiose Erziehung ist bestens gesorgt,
dadurch nemlich, dass una ein Spiritual an die Seite gegeben ist, der unsere
Seelen leitet und so unseren wissenschaftlichen Gehalt wtirzt und heiligt; ein
Mann, der ea versteht, junge Leute an sich zu fesseln, sie religiOs zu bilden,
ohne dabei in Extreme zu verfallen und ihre Heiterkeit in dttsteres Wesen urnzustimmen, dessen Feind er im hOchsten Grade ist." — Er freut sich liber das
freundachaftliche Verhaltnia der 88 Seminaristen nnter sich und tiber „die schSne
Hauaordnung, welche der in Mehrerau so ziemlich gleichkommf, ferner fiber sein
freundliche8 Zimmer und seinen „heiteren Zimmerkaraeraden." Was ihm aber den
Aufenthalt vor allem angenehm machte, war die Gelegenheit, endlich einmal jener
Wissenschaft mit allem Eifer sich hingeben zu konnen, nach der er sich so lange
gc8ehnt hatte. Wie gross sein> Eifer war und wie sehr er sich auf den Eintritt
ins Noviziat freutc, geht daraus hervor, dasa er schon damala taglich das Officium
de Beata betete, das er sich von einem Wiltner-Novizen**, der dnmals im Seminare
zu Brixen studirte, zu verschaffen wusste; er bedauert nur, dass er kein Cistercienser-Brevier oder Directorium entlehnen oder kaufen kOnne, „da ich so viele
geeignete Zeit fur das Breviergebet ausfindig machen kb'nnte und dabei zugleich
eine Kenntnis desselben mir aneignete."
Nach Abaolvirung des I. theol. Curses trat er das Noviziat an. Noch
wahrend des Probejahres widmete er sich zugleich mit einem Connovizen, der
spater wieder austrat, dem Studium der Theologic untcr der vortrefflichen Leilung
des R. P. Coelestinus Brader aus dem Stifte Staras, der als Lector bernfen worden war. Diesem Lehrer gelang es in seltenem Grade, sich das Zutrauen
und die dauernde Zuneigung des ebenao talentvollen ala lebhatten und nicht aelten
in Extremen aich bewegenden Novizen zu erwerben: P. Coelestin ist ihm auch
spater noch stets „der vielgeliebte nnd liebenawlirdige Professor." Abge8ehen
von einer nicht bedeutenden Krankheit liberstand Fr. Thaddseus das Noviziatjahr
im beaten korperlichen und geistigen Befinden. Am 18. Oct. 1857, dem dritten
Jahrestage der feierlichen Besitznahme von Mehrerau durch die Cistercienser von
Wettingen, legte er die feierlichen Ordensgeliibde ab und erhielt dabei den
Namen W i 1 h e 1 m.
Bald nach der Profess musste Fr. Wilhelm die Mehrerau wieder verlaasen,
urn seine theologischen Studien im Stifte 8 tarns fortzusetzen. Die frdhliche
Stimmung und die Zufriedenheit, welche ihn damala erfiillte, spricht sich in einem
Briefe<fcau8iStams an den damaligen Prior von Mehrerau, P. Martin Reimann,
*) Spater Generalvicar von Vorarlberg f 1882.
** Vielleicht ein lapsus calami statt W-Cleriker.
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A Is Probe dor ihtn cigenthUnilicheii Schieibart, der es an attischem

und anderem'Salze nicht fehlte und die er selber gelegentlich als nflatterhaften
Voyageur-Styl" bezeichnete, m8ge eine Stelle aus jenem Briefe bier folgen, worin
er die Reise per Stellwagen tlber den Arlberg beschreibt.
„Im Ganzen war die
Reise ziemlich langweilig, da eben die HUlfte zur Nachtzeit, durch Rauch and
Nebel ausgeftlhrt^wurde.
Bis Feldkircli war ich der einzige Passagier und selbst
diescr Einzigo war nicbt da, denn er hat gesclilafen in einer gemUtlilichen Ecke
des Wagens
und getraurot von Mehrerau's Hcrrliclikeiten und Stams' Zukunft
In der Stadt des hi. Ignatius von Lojola* dauerte der Aufenthalt 2'/sStd,
da die Post von Chut, welche sich verspatet hatte, abgewartet werden rousste
Endlich stSsst der Postilion in die herzzereissende Miniatur-Ausgabe einer Trompete,
und trapp, trapp, geht's durch die todten Gassen.
Von hier aus gesellten sich
mir zwei roatheroatische Reisegefahrten bei, vulgo Feldmcsser, geborne Mahren.
die mir in longum et latum die Qualitat des vorarlbergischen Terrains exegitisirten
et declamirten, bei welcher Declamation ich einen schlummernden ZuhOrer spielte,
der zu allem umbum und ja sagte.
Mutatis mutandis begabeu wir uns frtth 71/,
Uhr in die Stub e** (elsass. Stuaba) wo dampfende Kaffe-Ta3sen unser harrten.
Quantum gaudium!
In hier batten wir die Eiire, eine hohe Gnadige von Innsbruck
in unsere Reisegesellschaft zu bekommen ; Ihre Erlaucht machte nattlrlich ex
offo ein gelehrtes Gesicht, sprach preussisch-dentsch und — besass einen Reisesack
voll Riechflaschchen und ein haloes Dutzend Kissen zum Sitzen und Anlehnen:
wahrlich die Xanthippe unscrer Gesellsehaft, eine gemeinsame Last.
Von hier aus
ging's nach Landeck, woselbst eiue zwar nicht gute, aber doch sehr theure Mittagstafel
uns erquickte.
Neugestarkt und gelabt besticgen wir das alte Meuble und fuhren
ohne weitere wichtigc Abenteuer bis Sils, die It-tztc Post-Station. In hier tibergab
ich mein Koffer dem Postbalter, ich selbst aber konntc noch bis Stains fahren,
wo ich 6'/4 abends ankam."
Ueber die Aufnahme und das Lcben in Sta»ms spricht er sich mit grostrr
Anerkennung aus, wenn audi das Heimweh
nach der Heimath am Bodensee 3»
heftig genug plagte.
Er schreibt: „Die freundlichc Aufnahme
sowohl als ark
das fortwahrcnde liebevolle iieuehmen der hochw. Patres und Fratres machte und
macht nattlrlich auf mich, den armseligen Peregrinus Langbein, einen sehr wohlthuenden Eindruck und lasst mich docli ex parte die Mehrerau vergessen, wenn
mir schontaglich zehnmaPSeufzer nacli Major Augia und seinen lieben Bewohnern
entsteigen.
Doch, wcr mochte mir das desidcrium nach Mehrerau zura Vorwurf
machen, da selbst P. C. als Nicht-Mehrerauer mir sagte, dass er unser Kloster
nicht vergessen konnc und anf.ings geglaubt babe, er konne nicht mehr ohne sie
lebcn?"'
Unter seinen vier Mitsclitllern im studium domesticum von Stanis erw&hnt
er auch einen „sch8n beraahnten ,Servus' aus Innsbruck."
Ueber die Stiftskircbe
bemerkt er: „I)ie Kirelie ist im Zopfstyl gcbaut, wtirde aber jedenfalls auf onsern
liebenswtlrdigen Hr. P. Sub prior*** einen sehr guten Eindruck machen, da die
Altarc samtlich kolossale Saulcn haben und der Hochaltar bis an's Gewolbe
hinaufreicht ; auch an Engclu ist kein Mangel.
Sehr scbon sind die Chorstilhlc
mit ganz cisterciensischer Eiurichtung, subsellia nemlich, und am Boden Leisten
zum Speret *"•**." — An BeschUftigung mangelte es.Jhm dasganze Jahr hindurch
ganz und gar nicht. Stams und seine Bcwohner blieben boi ihm zeitlebens in
gutem Andenken;
vor allcra war es aber die Person seines verehrten Lebrers,
des gegenwartigen Abtes, dcssen er nach laugen Jahren uoch, selbst bei bewSlktem
* Feldkirch ist gemeint.
** Das j,Dorf Stub en am Arlberg. Die Parentliesc ist wobl einem damals im
Novi/.iatc von Mehrerau weilendcn Els:'i8ser.*Fr.i('oluuibaii Merkl, zugedacht.
*** 1*. Ludwig Oswald, spater Prior, f 18t>6.
**** Scheint aut eine Kloster - Auekdote anzuspielen, worin das Anfangswort
der
Antiphon im deutscben Siime „Sperret" zu nelimen ist.
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eigenem Himmel, in anverkennbarer Liebe und Hochachtung gedachte. — Nach
Schluss dieses III. theol. Sludienjahres erhiclt Fr. Willielm am 25. Joli 1858 die
Priesterweihe. Er war der erste Cistercienser, der in Mehrerau primizirte. Primizprediger war sein Mitbruder nnd Landsmann R. P. Leopold Boch von Seheidegg, der als Beichtiger von Eschenbach 1885 starb und ncben seinem VorgSnger,
dem oben crwahnten P. Robert Gmttr, vor dein Flochaltar der dortigen Klostevund Pfarrkirche ruht. Der Prediger musste improvisiren, da der bestellte Festprediger in Ietzter Stnnde absagen Hess; die Predigt und das Hochamt mussten
im Freien gehalten werdcn, da die Klosterkirche noch nicht vollendet, das damalige
Oratorium, jetzt Stiftsbibliothek, aber viel zu klein war, die Menge der AndUchtigen
und Neugierigen zu fasscn.
Im Herbste 1858 begab sich P. Wilhelm zur Vollendung seiner theologischen
Studien wieder naeh Brixen. Mit gleicher Anerkennung spricht er sich wShrend
dieses zweiten Aufenthaltes Uber seine Lehrer und das Lebcn im Seminare aas
nnd der „lange Schwab", wic er scherzweise unter seinen Collegen hieas, ftlhlte
sich wieder ganz heimisch an den Ufern des Eisack. Aber cin Ungemach stellte
sich in seinem KSrper ein , das ihn nicht so bald verlassen und in seiner Fortentwickelung nach Jahren vorhenschend in ausserkorperlichcs Gebiet ttbertretcn
sollte. Rlicksicht auf seine Gcsundheit zwang ihn zunachst, auf die Befriedigung
einer harmlosen Leidenschaft zu verzichten, namlich aufzuhoren, „eine Kaffeeliesel
zu sein". Er tr&stet sich mit der Hoftnung, dass seinerzeit am Bodensee die
reichlichere Gelegenheit zur Bcwegung im Freien die heftigen Congestionen lindern
werde. — Was ihm ungleich schwerer fiel, war die diingend gebotene Schonung
im Eifer des Sludiums ; er gestcht mit Bedaucrn , dass er sich genothigt sehe,
„ein bischen piano zu studiren" und zu seiner eigenen Verwunderung zHhlt er
sich unter die „Staatshamorrhoidarier". Beweis der Thatsachlicbkeit des Uebels
ist ihm unter Anderem „eine oft kanm zn ertragende trlibe Stimmung und be"angstigendes Drllcken auf der Brnst etc. etc., obschon er sich sonst ganz gesund ftthle
und nach dem Urtheile AUer ein gutes und gesundes Aussehen habe.u — Diese
Hindernisse warea jedoch nicht imstande, den Erfolg seiner Studien zu beeintrachtigen. Er freut sich fiber die glllcklich bestandenen Prlifungen und besonders
fiber die schwierigste und zugleich gltlcklichste von alien: die aus dem Jus canonicum. Seine ausserordentliche Gedachtniskraft und eine wahrhaft feurige Begeisterung fttr dieses Fach, das er privatissime bei Prof. Dr. Simon Aichner
zu horen die Ehre hatte, setzten ihn in den Stand, selbst den strengsten Anforderungen glanzend zu gentlgen. Jedoch gesteht er selbst mit froulicher Ironic,
dass er das Meraorireu so langer, ja eigentliclier Riesengesetzformeln, nicht gerade
unter die Faschingsfreuden zilhlen mSchte. Oiese geistige Anstrengung und jenes
oben erwMhnte korperlicho Ungemach bewirkten wohl, dass die Sehnsucht nach
seiner klijsterlichen Heimath gegen das Ende dieses Studienjahres einen sehr
hohen Grad erreichte. Sie spricht sich in folgender Stolle eines Briefes ans:
„Uat dann das letzte Sttlndchen im Monat Juni geschlagen, so ist der langstersehnte Tag gekommen, an dem ich das Rutschstudium auf den Schulbankcn beendigt sehe; an dem ich zurtlckkehren kann in die Reihe meiner Iieben hochwtlrdigen Mitbrttder und unter die schiitzende und liebevolle Obhut meiner Obern
and zwar — urn nie mehr von dort zu scheiden." Diese Hoffnung sollte auch
auf mehr als zwanzig Jahre so ziemlich in Erfttllung gehen.
Nach Vollendung seiner theologischen Studien fand P. Wilhelm nacheinander
und gleichzeitig Verwendung als Succentor und Gustos, als Lehrer an der Erziehungsanstalt, als Bibliothekar, Lector der Philosophic und Theologie bei den
Novizen und Clerikern. Mehrere Jahre hindurch versah er auch regelmassig das
Amt eines Adlatus des Hochw. ITrn. Quirin Dumoulin im nahen Kloster der
Damen du Sacre-Coeur in Riedenbnrg.
Es waren dies Wirkungskreise, dencn
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seine Anlagen und Neigungen gut, zumtheil sogar in ganz ausgezeichneter Weise
entsprachen.
Was nun zunachst die padagogisch-didaktische Thatigkeit P. Wilhelms anbelangt, so hat der Verfasser dieser Lebeiisskizze seinerzeit selbst Gelegenheit
gehabt, gleich den ersten Eifer und die frische Lehrfreude, danebcn auch die
erziehliche Eigenart des Lehrers kennen zu lernen.
(Fortsetzung folgt.)
* * *
Eschenbach.
Achermann von

Gest. 24. Dez. die Convers-Schwester
M. Bonaventura
Knutwil im 77. Jahre Hires Alters und im 50. der Profess.

Cistercienser - Bibliothek.
Platz, Dr. Bonifaz. (Zircz) Der Mensch. Sein Ursprung, seine
Rassen und sein Alter. 2. verm. Auflage. Wiirzburg und Wien 1889, Worl.
Ueber die erste und zweite Auflage dieses Werkes sind zahlreiche Recensionen erschienen, die im Ganzen insgesammt sehr giinstig sind und das Werk im Interesse der Wissenschaft sowohl ais der Religion freudig begrlissen. In der ersten Auflage wurde dem Verleger, wohl mitRecbt, vorgeworfen, dass er in der Auswahl der Bilder zu wenig walilerisch
gewesen. Bern Hauptbediirfnisse entsprach ein Werk, das Jedermann, besonders aach der
studierenden Jugend in die Hand gegebcn werden konnte, was in Folgc der leichten Auswahl der Illustrationen bei der ersten Auflage nicht moglich war. Von dcmselben Gesichtspunkt aus war in der ersten Auflage das Oftere Wiederkehren gewisser liar ten der Spracbe
ausgesetzt. Diesen Wttnschen entspracb jedoch die zweite Auflage des Werkes, die allgemein
sehr warm empfohlen wurde. Schon das schnelle Erscheinen der zweiten Auflage iiberhebt
una bei einem Werk aus diesem Gebiet jedes weitcren Wortes der Anerkennung. BaM
folgte auch dem ersten grossen Werke ein zweites:

—

Die Volker
Illustrationen.

der Erde.
Mit vielen Karten und
2 Bde. ibid. 1. 8°, 1889/90.

mehreren

hundert

Dieses glanzend ausgestattete Werk erhielt allgemeinen Beifall. Das Wiener „ VaterJand" (1889 1. Dec. Nr. 330, S. 7.) empfiehlt das Werk besonders der studierenden Jugend
und nennt dasselbe ein „sehr verdienstliches und anziehendes Werk*, die Ausstattung des
Werkes eine sehr gefSllige, die Illustrationen sehr zahlreich, instruotiv and ansprecbend,
so gehalten, dass das Buch ohne Bedenken der rciferen Jugend in die Hande gegeben
werden kann. Das Werk wird dann besonders Eltern empfohlen, die studierende Sohne
haben, als Weihnachtsgesohenk, „dann werden dieselben, gerade was einen der interessantesten
Wissenszweige betrifft, nicht nach Biichern zu greifen brauchen, die vielleicht fdr ihre ganse
Zukunft die unheilvollsten Wirknngen hervorbringen kcinnten'" — Gleich anerkennend
spricht sich der „Liter. Hdw." (1889 Nr. 488/9, pg. 573) aus.
Das „0esterr. Literar. Centralblatt" schreibt sub. 1./4. 1888: „Von dem bekannten
Verfasser des in dcmselben Verlag erschienenen Werkes: „Der Mensch", das in alien
Kreisen des Publikums einen so grossen Anklang gefunden, erscheint unter obigem Titel
ein neues Werk, dem insbesondere auch mit RUcksicht auf die Colonisationsbestrebungen
unserer Zeit berechtigter Anspruch seitens alter Gebildeten zuerkannt werden muss. Nach
dem dem ersten Heft beigegebenen Prospekt soil das Werk, ausgchend von A si en, der
Heimath des Menschengeschlechtes, der Reihe nach alle lebenden VOlker der Erde dem
Leser vor Augen fiihren und zunachst die Geographic des betreffenden Erdtlieils und der
einzelnen Lander in kurzen Umrissen geben mit Hervorhebung des Einflusses von Boden,
Elima etc. etc. auf die betreffende Bevdlkerung, woran sich eine in's einzelne gehende Beschreibung der VSlker und StSrame nach Abstammung, Vergangenheit, kOrperlicher nnd
geistiger Beschaffenheit, Religion, Sagen, Sitten, Wohnung, Kleidung, Industrie, Kunst etc.
etc. reihen wird. Die Feder des Verfassers garantiert eine gediegene, die Ergebnisse der
neuesten Forschungen verwerthende, sowie bei dem in Aussicht genommenen
Umfangfrundliche und ausflibrliche Behandlung des Gegenstandes, wie andererseits die Veriagaandlong flir die versprochene reiche Ausstattung — das Werk soil circa 15 Karten and
mehrere Hundert Illustrationen enthalten — geniigend Biirgschaft bietet."
Die BPosf hebt rtihmend hervor, dass der Verfasser bei der Behandlung von Sibiriea
die neuesten Forschungen verwerthet hat. Nr. 122 vom 4./5. 1888.
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Die „ Deutsche Reichszeitung" hcracrkt in Nr. 125 void 6./5. 1888 unter Anderem:
.Was wir an dieser zweiten Lieferung ganz besonders rtibraen kftnnen, das ist die
reiche Ausstattung mit lllustrationen, die nebeu dem, dass sie den Text erlautern, bei
kttnstleriscber Ausftihrung dem Werk zur grossen. Zierde gereichen."
Das „Muochener Fremdenblatt" in Nr. 136 bezeichnet das Werk als ein epochemachendes, das einen Ehronplatz in der Bibliothek des Gelebrten, wie jeder gebildeten
Familie einnehmen werde.
Der .Frank. Knrier." schreibt in Nr. 54 vom 4./7. 1888 unter Anderem: . . . BDie
Schilderung ist ebenso grfindlich, wie klar und fibersichtlich, die illustrativen Beigaben
passend und zahlreich."
Auch katbolische Schweizcrbliitter, wie .Die Ostschweiz" etc. haben beide Werke
des Verfassers sehr anerkennend besprocben. Es ist gewiss flir die Wissenscbaft wie ftir die
Kirche ein grosser Dienst, wenn dies so zeitgemasse Thema von katboliscber Seite in so
grOndlicher Weise behandelt wird. Fur die Ordensgenossen des hochw. Herrn Verfassers
bedttrfen dessen so hervorragende Werke keiner weiteren Empfehlung.

Schmidtmayer, P. Rudolf, (Hohenfurt), Schillers Iphigenie
in A ul is und ihr Verhiiltnis zuin gleichnamigcn Drama des Euripides. —
(XIX. Programm des k. k. dtsch. Staatsgymnas. in Budweis. 1890) g. 8°, 27 S.

Das Programm enthSIt nur den ersten Tbeil der bezeichneten Arbeit ; die Fortsetzung
ist auf das nachstc Jabr verschoben. Als Resultat ergeben sich aus dem bisber Erschienenen
folgende Punkte: Schillers Iphig. ist veranlasst durch seinen Aufentbalt bei dem Fraulein
von Lengefeld. Schiller hat nach lateinischem Teste gearbeitet, da er vom Griechischen
fiberhanpt nur Anfangsgriinde gelernt hatte, die ihn nicht einmal zur Lecture Xenophons,
vielweniger
zu dersehr
des mangelhaft.
Euripides befShigten.
Auch istseine
'Kenntnis
der griechischen
Literatur war damals
Schillers Werk
keine
Uebersetzung
des Euripides,
sondern eine Nachdichtung, in der griecbischer Geiat durch deutscbe Denk- und Anschauungsweise ersetzt ist. Die Bedeutung des Chores im griechischen Drama war ihm damals
ebensowenig klar, wie bei der Abfassung der „Braut von Messina." Die gewandte Behandlung der deutscben Sprachc wird gebiihrend gewlirdigt.

B.
Der Cistercienserorden in Schom's Eiflia sacra. — In den
Jahren 1888 und 1889 crscliien in Liefcrungen die langst vielfach gewtinschte
Erganzung zu der von Schanat und Barsch s. Z. herausgegebenen Eiflia
illustrata zugleich als selbststandigcs Werk unter dem Titel :
Schorn, C, Eiflia Sacra oder Geschichte der Kloster und geistlichen
Stiftnngen der Eifel, zugleich Fortsetzung resp. Schluss der Eiflia illustrata von
Schannat-Barsch.
Bonn, 1888—9, Hanstein. 8° 2 Bde., XVI, 768 u. 695 S.
Da der Umkreis des behandelten Gebietes mehrere alte CistercienserklOster in sich
schliesst, liegt es fur una nahe, das Werk nShcr ins Auge zu fassen. Wir beschranken
unsjedoch dem Rahmen dieser Blatter gemaas einzig auf die Behandlung des Cistercienserordena, resp. seiner KlOster. Wir miissen hier gleich voraussenden, dass „der Verfasser
bittet, seine Arbeit im richtigen Lichte als ein Sammelwerk anzusehen, das nicht von einem
Fachgelehrten ausgeht." Diese Eigenschaft des Werkes zeigt sich denn auch gleich auf
dem von una abgegrenzten Gebiete im Abschnitte:
Die Cistercienser (I, 70—79). Der Zweck des Abschnittes ist, eine Uebersicht
fiber Wesen und Geschichte des Ordens zu geben. Wie aber heute jemand fiber Cistercienser schreiben kann, obne Janauschek zu kennen and ohne andere Quellen als
Manrique und das Kfrcheiilexikon zu beniltzen, ist unbegreiflich. Ein eigentliches Verstaudnis flir den Orden geht dem Verfasser ab. Von Cistercienserarchitektur ist kein
richtiger Begriff vorhanden. Ueber die Literatur des Ordens weiss er nichts anzufilhren,
als die Annalen von Manrique, welche iihnliche Werke anderer Orden nicht erreichen, und
als ein zi gen bedeutenden Schriftsteller des ganzen Ordens Caesarius von Heisterbach!
Zum Glficke stfitzen sich die Bearbeitnngen der einzelnen KKister auf bessere Grundlagen und auf mehr Kenntnis der Sache.
Orval (II. 297-308). Neue Quellen bietet das Archiv zu Coblenz. Die Abtreihe
ist vollstandig. Bis 1788 war der Fleischgenuss nicht eingeflihrt, Clemens Wenzel ffihlte sich
berufen, die Disciplin zu mildern! Ludwig XVI. hatte 1791 bei seinem Fiuchtversuche
Orval als erstes Nachtquartier bestimmt. „Am 23. Juni 1793 drangen die franzOsischen
Horden in Orval ein, pliinderten die Schatze und verbrannten das Kloster und die Kirche."
Himmerode (I, 635-679.) Ausser gedruckten Quellen sind Archivalien der Staatsarcbive zu Coblenz und Dfisseldorf und MS8 der Stadtbibliothek zu Trier benfitzt. Die
Stiftungsurkunde befindet sich in Trier, eine Abschrift in Coblenz. Die Abweiclmng in der
Datierung wird erklart nach Trierer, Zeitrechnung 1139, sonst 1138. (anno primo Imper.
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Conradi, der 13. Miirz 1138 zar Regierung kam.) Nacli Darlegnng dor (Iriindtinsr-siroschiohti*
folgt- die Aufzahlung der Bcsitzungen und die Reihenfolge der Aebte mit den wicluigstcn
Ereignissen. Hier wird mit Unrccht dem letzen Ahte die Schuld am L'ntergange der Kirchc
zugeschrieben. Die Darstellung berulit hier sichtlieh auf der Volkstradifion, die den Verf.
als Juristen niclit hiitte irrcfiihren sollcn! Wic konnte
ein Abt die lCirciie des Klosters
v>
vor oder nach der Aufhebung vcrkaufen !? :Die Nachrichten iiber WUsenschaft und
Kunst sind dilrftig. Wertvoll ist die Beigabe einer Anzahl Kegesten von z. Th. bisher
unbekannten
Urkunden.
L'ebcrgeliung
welcfie
dem aufgehobenen
Kloster begangen
wtirden,Mitfolgt
hier noch,derwasBrutalitaten,
der Verf. iiber
den anjetzigen
Zustand des
Klosters schreibt :
„Tritt man durch das Aussenportal mit den anlicgenden Oekonomicgebauden in den
Innenhof ein, so sicht man zunaclist vor sich den im Barockstil des vorigen Jahrhunderts
verziert gewesenen Westgiebel der eheraaligen Kirchc, als allcinstehend mit dem noch
erhaltenen Abteiwappen darauf. — Ausser der Westfront steht noch ein Theil des Ostchors und des nOrdlichen Seitenschiffs. Der Giebel des siidlichen Seitenschiffes soil erst
vor wenigen Jahren eingestiirzt sein. Der Kreuzgang ist mit seinom spatgothiscben Masswerk noch grosstenteils erhalten, d. h. die oberhalb desselben gelegenen Dormitorien sind
zerfallen, die DScher verschwunden, aber die KreuzgewSlbe und die Bogen des Kreuzganges, sowie dessen Keller bestehen noch, drohen aber auch den baldigen Einsturz, wenn
nichts geschieht, um denselben abzuwebren. Und so kann man wo hi mit unserem bekannten Dichter sagen: „Ach nur ein hoher Giebel zeugt von versebwundner Pracht,
auch dieser schon geborsten , kann stiirzen iiber Nacht". — Zu unscrer Freude ki'innon
wir mittheilen, dass die (iraf Kesselstadt"sche Verwaltung die Absicht geausscrt hat, die
Tempelreste baldigst vor weiterem Verfall zu schiitzen."
(Forts, folgt.)
S. Bernard.
„Moravan" 1891. S. 64.
Der hi. B., Vatcrland. Kalender.
Briinn. 1891. S. 02.
Das Jubeljahr des hi. B., des Stifters (!) des Cistcrcicnserordens
und die KKSster
Wettingen-Mehrerau-Marienstatt.
Mit 4 Abbild.
Xcner Kinsiedler Kalender 1891.
— — et le chateau de Fontaines-les-Dijon.
Notes historiques et archcologiques.
Bulletin
d' Histoire et d' Archeologie religieuses du diocese de Dijon. Sept. — Oct. 1890
p. 161-192.
— — Predigt am Feste des h. B. und bei Gelegenheit der Einweihung der vier neuerriehteten
Seitenaltare, gehalten in der Stifts- und I'farrkirche zu Hciligenkreuz am 24 Aug. 1890 von
Friedr. Hlawatsch, Capitular des Stiftes HI. Krenz-Neukloster und I'farrer zu Mutmannsdorf. Wiener-Ncustadt.
8° 10 S. Selbstverlag.
Predigt am Feste des hi. B.. geh. im Cistercienserstift Zwettl, 25. Aug. 1889. Ein
Bild des Lebcns und Wirkens des Heiligen, von Leopold Uffenheimcr. Bl. f. K.inzelbereds. X, 8. Heft.
P. Laiirenz Worker.

Briefkasten.
Heiligenkreuz. Danke fiir die MUhe; wie Sie sehen zum Abdruck gebracht.
Wenn sich die Herren auch der Chronik erinnern wiirden, so warcn wir dankbar, aber
Zuneigung lasst sich nicht erzwingen. — Bis jetzt sind erst Nr. 1 und 2 des Bulletin tin
Centenaire tie S. Bernard in unsere Hande gelangt. Beziiglich des Abonnement wendc man
sich an — R. P. Fournier, Missionaire de S. Bernard a Fontaines-les-Dijon. Dpr
Preis ist 3 frs. jfthrlich fiir Frankreich
und diirfte fiir's Ausland auf 4 frs. sich erhtihen.
— „Toute personne qui fera une otfrande d' au moins dix francs pour la restauratiou du
Berceau de S. Bernard aura droit i un abonnement au Bu'Mhi <ln CmitPiutiri'."
Allen unseren Correspondenten und Gcinnern sprechen wir fiir die im vergangenen Jahr
uns zu Theil gewordene Unterstiitzung und Aufmunterung unseren verbindlichstcn Dank aus.
Betrag eingesendet fiir 1890: P. R. R. Alland; 1890.91: P. E. B., W. Neustadt;
P. V. J., Janegg; P. J. R. Zircz; 1891: Dr. P. P. Sch.. Stadl-Paura; P. G. Sch.,
Gobatsburg; P. B. P., Rosenthal; V. P. P. B., P. E. K., P. B. T., Fr. E. P.Hohcnfurt; P. Ph. P., Rosenberg; P. R. K. Gallneukirchen; Dr. P. E. P., Komaritz;
P. H. J., Driesendorf; P. J. M., Lang-Ugest; M. Sp., Siebnach; A. S., Anhausen;
P. W. K., Obermeisling; P. J. S., Trumau; P. B. H., Schlicrbach; P. A. Sch.,
Mais; Rms. Abbas, P. A. L., P. M. II.. Zwettl; Kloster: Maigraugc, OberschOnenfeld, Seligenthal; P. E. Z., Innsbruck; P. E. St., St. Bartholoma; Fr. J. K.,
Graz; P. F. U. Mogila; P. J. T., Gobatsburg; Rms. Abb., Wilhering; P. M. P.,
Truberg; fiir 1889.90 und 91 v. Stilt Szczyrczyc.
Die „Chronik" kostet in Oesterreich 1 fl. 80, nach Deutschland 3 M. 50,
nach den ubrigen Landcrn 4 frs. 50 jahrlich.
Mehrerau,24. Dezember 1890.
P. G. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cistercienscrn in der Mchrerau.
Redigirt von P. Gregor Mutter. — Druck von J. N. Tetdsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 24.

1. Februar 1891.

3. Jahrg.

Ein Gedenktag fiir den Convent Wettingen-Mehrerau.
Da wir diese Zeilen scbreiben, sind es genau auf Tag und Stunde fiinfzig
Jabre, dass der Untergang der aargauischen Kloster vom Grossen Rathe beschlossen wurde — imGeheimen war er es schon lange — undWettingen
das Loos der ubrigen Kloster theilte. Wie eilig man es mit der Ausfiihrung
dcs Beschlusses hatte, geht daraus hervor, dass der Convent schon zwei Tage
nachher, am 15. Januar, officiell davon verstandigt wurde, und ihm am 2(3. dcsselben Monats die Weisung zugieng, innerhalb 4K Stunden das Kloster zu vcrlassen. Die Umstande, miter welchen dieser Abzug stattfand, sind so emporcnder Natur, dass sie den damaligen Gewalthabern und ibren Helfern zur unausloscblichen Schmacb gereichen. Nicht genug, die ungliicklichen Opfer ihres
rechtinassigen Eigenthums zu berairben, streute man gegen dieselben die niedertriichtigsten Verleumdungen aller Art aus, um den Gewaltakt einigermassen zu
beschonigen. Ueber die Vorgange aus jenen Tagen berichtet der letzte in
Wettingen gewahlte Abt Leopold Hochle. * Das Manuscript befindet sich
im hiesigcn Archive; es enthiilt 25 von ihm selbst geschriebene halbbriichige
Folioseitcn. Die Hchrift ist jedenfalls bald nach der Klosteraufhebung verfasst,
der ruhige Ton aber, in welchem sie gehalten, wird gewiss Niemanden cntgehen. Unsere Leser werden es uns zugutehalten, wcnn wir heute bei der
Erinnerung an das Geschehene sie zu veroffcntlichen uus entschlossen und sie
hier zum Abdruck bringen.
Die Bcchtfertigung der in ihrem Eigenthumsrechte Verletzten und in ihrer
Ehre so schvvcr Angegriffenen hat indessen augenscheinlich die Vorsehung
selbst ubernommen. Denn als eine solche miissen wir die Niederlassung und
das sichtliche Aufbluhen des Conventes an den Ufern des Bodensees auf osterreicliischem Boden betrachten. Der Wahlsprucb im Wappen von Wettingen
— non mergor — hat sich glanzend bewahrt. Zahlte der Convent bei seiner
Vcrtreibung aus seinem alten Besitz 25 Priester und 6 Laienbrtider, ** so hat
er heute die doppelte Zahl von Mitgliedern.
Wenn wir dem Schicksal seiner Feinde von datnals nachforschen, so bcgegncn uns weniger erfreuliche Thatsachen. Wir haben noch vicle personlich
g«t gekannt, aber alle hat Gott mehr oder weniger schwer in ihrer Person
selbst oder in ihrer Familie heimgesucht. Man mag in solchen Heimsuchungcn
den blossen Verlauf der Natur oder nur Zufall sehen, der glsiubige und denkendc
Christ wird darin mehr als das, er wird darin die strafende Hand Gottes er^ennen. Jeder Frevel verlangt seine Siihne, und ein solcber war und bleibt
anch die Aufhebung der aargauischen Kloster.
Mehrerau, 13. Januar 1891.
Die Redaction.
* Geb. 1792, Prof. 1810, Abt 1840, gest. in Mehrerau 1864.
** Die
Profess fand am 29. Juni 1830 statt; jetzt leben von jenen noch ein
rrterter
und letzte
zwei Laienbruder.
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Infandum rcgina jubes renovare
dolorem. Virg. Aen. 2, 3.
A.
Die Aufhebung dcr Kliister im Aargau ist nicht cin aus den dortigen
Ereignissen horvorgegangenes Ergebnis; sie ist die Folge eines schon lange
gehegten und wenig vcrhehlten Planes, der seit 1S30 ganz offen hcrvortrat.
Sichcrlich tragen die Kliister koine Schuld an der 1830ger Revolution im Aargan; ebensowenig kann ihnen cin Auftreten gcgen die danials znr Geltung
gekommeneu Prinzipien znr Last fallen, da sie ilirer Stellung sich wold bewusst, wenn gleich mit manclierlci Bcsorgnissen erfiillt, dennoch keinerlei
tliiitigcn Antheil an den Tagesbegebenheiten nalunen. Dennoch hatten sic die
Masse des licberhaft gcreiztcn Volkes gegen sicb, und es erniangeltcn die
zahlreichen Agitatorcn nicht, manchcrlei Hcbel gegen sic in Anwendung zn
bringen. Die Verhandlungen des damaligcn \rerfassungsrathes cnthaltcn Invectiven zur Geniige, naracntlich als es sich uin die Rcstcnerung der Kliister
handelte, die der Willkiir des kiinftigen Gesetzgebers anheimgcstellt wurde.
Es ticlen da manchc Aeussorungen, die auf unzweideutigc Art den Kliistern
zu verstehen gaben. wesscn sie sich von dcr ncuen Ordnung der Dinge zu
versehen hatten. Glcichzeitig machten cs sich die wie Pilze hervorschicssenden
Zcitungsblatter, als Organc der die Alleinherrschaft anstrebenden Faktion zur
vorztiglichsten Aufgabe, die Kloster in ilirer Gesammthcit sowohl, als in den
Individuen, in dcr iiff'entlichen Meinung herabzusetzen, und so die Theilnahinslosigkcit des katholischen Volkes bei projectirter Aufhebung derselben vorzubcrciten. Die Kliister blieben still, ihre Hechtfertigung getrost dcr Wiederkchr
eines bessercn (leistes anheimstellend. Selbst das zum zweitemnale ab Seitc
des Grosseh Hathes erhiihte yertragsmiissigc Don gratuit wurde ohne Widerrede gclcistet, und zwar von Wettingcn nut clem ausdriicklichen Beisatz:
A I s 0 p f c r auf den A 1 1 a r d e s V a t e r 1 a n d e s , da d i e B e h i» r d e , o h d e
die It u h c des L a n d c s zn g c f si It r d e n , d e tn V o 1 k e k e i n e n e u e
Steuer auflegen diirfc.
Mit glcichcr Bereitwilligkcit liesscn sich die Kloster die Anno 1S34 vim
Staatswegen angeordnete Inventur gefallcn, obwohl sie nicht erniangeltcn, ihrc
gesteigertcn Besorgnisse iibcr so ungewohnliche, an die Jahre 17!W bis 1X03
nur zu sehr erinnernden Massnahmen an den Tag zu legen.
Mit dieser Inventur war man offenbar dem beabsichtigten Zielc einen
Schritt niiher gcriickt. Das Vermogen lag offenkundig da, und wurde gleichsani stillschweigcnd als Staatsgut qualificirt. (April 1834). Im September und
Oktober 1835 erfolgtc die Schliessiing der Klostersch nlen zu Muri und
Wettingcn, unerachtet der deutlichcn Bestimmung des Hchulgesetzes, dass
P r i v a t s c h u 1 e n v o ni S t a a t e nur n a c h crwiescner V e r d e r b 1 i e hkeit untcrsagt werden diirften. Untcrsuch fand kciner statt, die eingercichten Plane wurden ignorirt, die Kloster standen ausser dem Gesetze.
und fiigten sich schweigend.
hides cirkulirten dunipfe (Jeriichte, dass in der November -Sitzung des
Grossen Bathes die Administration der Kloster zur Sprache kommen wiirde.
Allein das Tractanden-CMrkular erschicn, ohne dieser Angelegcnheit audi nur
mit ciner Silbe zu erwiihnen. Dennoch wurde gleich in den erstcn Sitzungen
ganz unerwartet die Sacho mit Eifer und Beschlcunigung vorgenommen.
Waren die Kliister bis anhin bei alien Anfeindungen und Drangsalen
stillc duldend, so dass ihnen vor dieseni Zeit])imkte audi nicht die mindesre
Widcrsetzlichkeit oder Verletzuug schuldigen Respectcs gegen die Landesbehiirden zur Last gelegt werden konntc, so glaubtcn sie jetzt bei dieseni directeu
Angriffe auf ihre Fortexistenz nicht langer mehr in passiver Stellung verharreu
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zu diirfen. Sie thaten aber auch hierin mehr nicht, als was jedem Landesbewohner zusteht, der sich in seinen Rechten gekrankt ftihlt. Sie reichten
sclion vor Abfassung des Administrations-Decretes ihre Vorstellungen and Verwahrungen ein. Umsonst, das Decret wurde den 7. November 1835 erlassen.
Den Grundsatz auszusprechen, dass Klostergut Staatsgut sei, scheute man
sicli nocb, begnttgte sicb vor der Hand mit Massnahmen, die im Effect der
Secularisation gleichkamen. Aus den Verhandlungen selber ergaben sich ganz
anderc Motive, die der Seltenheit wegen, und weil sie den Redhtsboden dieser
Verfiigung darstellen, eine Zusammcnstellung verdienen.
Von den Rednern, die sich auf diesem Felde ergiengen, meinte Einer:
.Was Anno 1798 schon geschchen sei, an dessen Gerechtigkeit sollte man Anno
1835 wobl nicht mehr zweiflen." Ein Zweiter behauptet: „Die Kloster seien
der Verarmung nahe, sie verschlenderten ibr Vermogen, und bald miisste der
Staat sie erhalten, wenn nicht ihr Haushalt bevogtet wurde " Der Dritte findet
,den iibermiissigen Reichthum der Kloster fur staatsgefahrlicb, sie seien Feinde,
denen man das Schwert aus den Handen winden miisse." Ein Vierter spricht
ilinen geradezu alle Fahigkoit zur Selbstverwaltung ab, wahrend noch die Inventaricn von 1 k34 auf dem Tische liegen, und einen Vorscblag von circa einer
Million seit 1H02 bis 1834 in Zahlen nachweisen. Ein FSnfter variirt das
Thcma der enormen Geistesbeschranktheit der Klosterbewohner, wahrend ein
Sechster sie als Muster der Schlauheit, als die Hebel jeder Reaction, und die
Kloster als die Herde bezeichnet, wo die feinen Plane zum Umsturze der 1830ger
Ordnnng geschmiedet wurden u. s. w. Beweise hiefur blieb man freilich schuldig
und incomniodirte man sich nicht mit Untersuchungen. Die Kloster aber antworteten nicht; sie duldeten und schwiegen; suchten sogar unterm 20. Janner
133<> urn niilde Instructionen nach, erklarten aber ancb, im Falle ganzlicher
Verweigeruug derselben und totalen Verdrangens aus dem rechtlichen Besitz,
die Biuidesbchordc anrufen zu wollen, kraft des Art. 12 der Bundesacte.
Die Art und Weise der Einfiihrung der Administration von Staatswegen,
die mehrjahrigen Kiimpfe , wiederholten Eingaben und Vorstellungen an die
Tagsatzung mid deren kliiglicher Erfolg kann man als bekannte Thatsachen
fnglich hier ubergehen. — Die Kloster traten nur vertheidigend und mit SchonnnR gegen ihre Angreifer auf, was der Regierung zu keiner Ahndung Veranlassung gab, wozu eine Gelegenheit docb gewiss willkommen gewesen ware.
Wer |>flichtgemass und auf gesetzlicbem VVege sein Recht vertheidiget , den
kann doch siclier nicht der Vorwurf feindseliger Opposition treffen, da die
Feindselijrkriton vom widerrechtlichen Angreifer ausgehen.
Wenn viillig unerweislich ist, dass die Kloster durch ihre Stellung seit
1830 die Unterdruckung verdient, so ist dagegen kein Zweifel, dass die Aufliisnng derselben auf allerlei Wegen bewerkstelliget worden ist. So z. B. : gab
der Ver waiter Si grist in Wettingen und sein Nachfolger Frcy ausdrucklich
zn versteben, sie seien noch zu hartern Massnahmen beordert und man hoffe
die Conventualen durch gewisse Behandlung des Zusammenlebens im Kloster
uberdriissig zn machen. Nach der unseligen Katastrophe von Pfaffers*
verdoppelteu sich diese Beiniihungen. Schlecht gesinnte Individuen erhielten
Sclmtz und Aufniunterung. Verhiire und Untersuchungen fanden statt, um
das Terrain zu rccognoscieren, ob die Schritte an die Tagsatzung von alien
Conventualen gebilligt wurden? Wie weit die innere Auflosung gediehensei?
Dem P. H e i n r i c h H a r d m e y e r ** zu Wettingen sagte nach seiner eigenen
a* Pfftffers, Benediktiner-Abtei, auf der HOhe ob Ragaz gelegen. Im Convent herrschte
Uneinigkeit and alle Disciplin war dahin, und so geschah es, dass er sich selbst anfzulOsen
I»«sclilo8s. Die Regierung des Kt. St. Oallen hob dann am 20. Febr. 1838 das nralte Stift
de6nitiv auf. Anmerk. d. Red.
** Spielte den VerrSther, hat aber naebher den .Weltdank" erfahren und m Folge
desseu elend geendet. Anm. d. Red.
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AiissageciiiRegienmgsmitglied: ..KonnenSicnichtlla^idelstiftcniindEntzweiungcn'?
— wir wurden dann bald niit den Klostern fertig sein!" Eineni Austretcndeii
(P. Alois) wurde zur Lockung fiir Andcre cine splendidc Pension bestinimt.
Kurz: allerlei Mittel warden angewandt, uni die Selbstentleibung zu bewerkstelligcn, die aber an deni gesunden Sinn der Conveutmitglieder seheitertcn.
Was List und Lockung zn orrcichen verzwcifelte, inusste endlich offene Oewalt
B.
in's Werk setzen.
Seit dem 1. Januar 1840 waren die Kloster wieder iiu Besitz der iikonomischeu Vcrwaltung; die Capitalien mid die ausser dem Kanton gelegenen
Liegeusehaften standen indesson noch unter Staatsadmiiiistration. Am Grundsatze selber war also nicbts geandert, wiewohl es an Andeutungeu , welcbe
auf baldige Znriiekgabe des Ganzen schliessen licssen, nicbt mangelte.
Diese scheinbare Massigung batte ihrcn Orund tlieils in den Vorgangcn
vom 0. September 1839 in Ziirich, * tbeils in der bevorstehenden Verfassungsiinderung; es sollte (lurch huniancre Bebandlung der Kloster dem katholischcn
Volke Stanb in die Augen geworfen werden ; wie denn wirklidi mit grosser
Emsigkeit ausgestreut wurde, die Kliister seien wieder hcrgestellt. ungeachtet
Novizenanfnahme untersagt blieb und die Kliister nur aus besonderer BegiinsrigungVermiigeu
im Namcnvcrwalteten.
des Staates Wie
und crnst
untcr und
Verant'wortlichkeit
(lessen
Handen
ihr
gut es gemeint zuwar,
bewies
der
bckannte Vorschlag eines Noviziatsgcsetzes, das an Holm und Pcrfidic niclits
mehr zu wttnschen Ubrig licsa.
Inzwischcn wurden von der Regierung die Verfassungsarbeiten angebahnt.
Immer lauter machten sich die katlolischcn Stimmen geltcnd fur Erziclnng
einer cbrenvollern, vom protestautischen Einflusse unabhiingigen Existenz. Zu
dem Ende fanden mehrerc Zusammenkiinfte eifriger Manner des katholisclieu
Landestheiles statt z. B. in Biinzen, Bremgartcn, Mellingen; claim
Volksvcrsanimlung in Mellingen und Eingabe zahlreicher Petitionen. 11 io
diese Wiinschc der Katboliken beachtet wurden, zeigte das Vcrfassungswerk.
Die Abstimmung iiber den erstcn Entwurf ist ebenfalls bekannt.** Daraufuiu
grosse Volksversamnilung in Baden, urn Besseres zu bezwecken und fiir die
Rechte der Katboliken einzustehen.
•
Von diesem Moment an, und je entschicdener die katholiscbe Riolitung
sich gestaltete, trat die feindsclige Stimmung der herrschenden Partei lienor.
Der Zufall wolltc, dass beim Zusammenstronien des katbolisehen Volkes zur
Volksvcrsanimlung auch mehrore Verwandte einzclncr Conventualen Wettingens
sich am Vorabend daselbst einfanden und iibernachtcten , so wie es audi
wiihrend der Abbaltung des eidgenossischen Lagers im August 1840 der Fall
war. Die Ausiibung der Gastfreundschaft gab dem Polizeidepartement die Voranlassung, sub 3. December Nachfrage zu halten, wer in der Nacht vom 28.
auf den 29. November 1840 im Kloster aufgenoinmen worden, desgleiehcn,
wer vor der Mellingcr - Versaniiulung 1. — 2. Februar 1840 dagewesen. Ohne
Zogern und ohne Verheimlichung wurde das verlangte Verzeichnis dem Oberanit mitgetheilt. Eincn andercn Grund fiir diese Massrcgeln, als die Kloster
der Mittwissenschaft und Theiluahinc zu zeiben, konnte man nicbt einselien.
Uneraditet die Gastgeber das Gefahrliehe soldier Bcsiiche in diesen Augenblicken wohl einsalien und sich gegen die Giistc iiusserten, ihre Gegcnwart
wiire zu anderer Zeit willkommeuer und fiir das Kloster ungefiihrlicher go* Die Berufung des Christuslaugners Strauss als Professor der Theologie nach
Zurich wurde Veranlassung zum Sturz der radicalcn Regierung daselbst und Einsetznng
einer conservativen,
Anm. d. Red.
** Wurde den 5. October 1840 vorworfen, aber neuausgearbeitet am 5. Jan. 1841
durch die protestantische Mehrheit angenommen.
Anm. d. Red.
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wesen, ungeachtet sic sicb aller Theilnahme des Ganzlichcn cnthiclten, was
erweisbar ist, so wurde dennocb die Sage von einem damals stattgefnndenen
Complott olme Uuterlass wiederbolt und verbrcitct; ein Untereuch aber, die
Xaehfragc nach den Giisten abgerechnet, fand gar niebt statt. Begreiflich war
dieses den Feimlen ein willkommener Fall, und die Drolmngen einzelner, selbst
lioehgostellter Uadicalen : Wenn s i e w i e d e r M e i s t e r w ii r d e n , in ii s s t e n
die Kloster vor All em fort, zeigten genau den politischen ThermometerStand. Die Erbitternng stieg, als bei den Ergiinzungswahleii (vor Anna lime
dcr neuen Verfassuug) in den katboliscben Kreisen die radicalen Candidaten
meist durchfiolen, und wenige nur mit karger und mit Geld und Wcin erkaufter Majoritiit gewahlt wurden. Daran waren wieder die Kloster . scbuld ;
ja man entblbdetc sieb niebt, ibnen geradczu das, was die Radicalen allseitig
und einsig fiir sicb tliaten, nJimlich Bestecbnngen und Stininicnkauf, vorzuwerfen. Eine Untersuchung fand nicht statt, weil sie ja ganz das Gegcntbeil
an den Tag gefordert biitte. Erweislicb dagegen wareu die Umtriebe der
radicalen Beamtenpartei z. B. bei DorersWalil in Wettingen oft'ener Stimnienkauf, Oeffnen dreier AVirthshauser, Vertbeilen der Stimmkarten u. s. w., andere
.Manover •/.. B. Streicbung Conservativer am Tage vor der Wabl, die ibr Stinmireebt erst einige Tage nacb dersclben gcricbtlich zn erweiseu hatten,
[Wist Cbicancn
bei (lcm Walilacte selbst u. s. w. nicht zh crwahncn.
Wider die Kh'ister warden
scliai
fortwiihrend
die gehassigsten
Eiigen Wenn
mit ausgesonncner
und
grosser Bebarrlicbkeit
aus^cstreut.
diese aucb nurI'nverscliamtbcit
von Feme an dem
betheiligt gewesen waren, was man ilinen zur Last legte, so biitte man gewiss
weder Hirer nocb der einzelnen Mitglieder gescbont. Es konnte aber nicbts
Strafbares entdeckt werden. liu Bewusstsein der Unschuld ersnebte desbalb
das Kloster Wettingen bei oilier Gelegcnheit das Polizeidepartement ausdriicklich urn Mittbeilung der Quellen solch uachtheiliger Geriichte und urn Untersuehuiif,'. Es wurde aber weder jene gemacht nocb diese eingeleitet. Diese
Aufforderung lautete wortlich: „Uebrigens liegt tins sebr daran, zu wissen,
auf welcben Wegen dem Tit. Polizeidepartement solcbe Mittbeilungen zugekomnien, die niciglicber Weise ohne hiibern Untersucb tins und miser Institut
schiefer Beurtheilung anbeim stellcn kdnnten. Wir miissen dies urn so mehr
wiinschen, als so zicmlicb dffentlichen Geriicbten zufolge den Beborden in
jiingster Zeit hochst verdachtigende Angaben hinterbracht worden scin sollen;
Bericbte, die misers Eracbteus einzig zu dem teuflicben Zweckc erfnnden worden
zu sein scbeinen, inn die Behdrden gegen uns zu erbittern, und alios nidglicbe
Uiigeinacb iibcr unser Stift bcreinzurufen. 80 lange wir die Quelle solchcr
verleuniderischen Denunciationen und Entstellungen ' nicht kennon, oder von
den Beborden directe nicht zur Rede gestellt werden, steht uns leUler kein
Mittel zu Geboto, bebufs unserer Justification die Wahrheit ans Tageslicht zu
(7>rdern ; und leider wissen wir aus trauriger Erfahrung, wie scbncll wuchernde
Wnrzeln die Vcrleumdung schlagt."
(24. Dezember 1H40J.
Trotz dieser bestimmten AutYorderung, hervorgegaugen aus dem Bewusstsein der Unschuld, wurde nie uutersucht, niemand zur Hede gestellt.
C.
Schon im Verlaufe des Dezeinbers 1840 und anfangs Januar 1<S41 organisirte im Bezirke Baden die Beamtenpartei, deren Chefs Rcgiernngsrath
D o r e r , Bezirksamtniann Bo r singer und Gerichtsprasidcnt K e 1 1 e r s b e r g c r
waren, uebst nntergeordncten Anhangern und Nachlaufern, sojrenanntc Schutzvereine, angeblicb zur Aufrechthaltung der neuen Ordnung der Dinge gegen
vernieiutlicbe Ruhestiirer, von denen jedocb nirgends eine Spur sicb fand und
die nur;in ihren erbitzten Kiipfen existirtcn.
War aucb die ncue Verfassuug von den Katbolikcn verworfen, weil sie
Gefahrdnng ihrer religioscn Zustiinde mit Recht befurehteten, so fiigten sie
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sich doch der dnrch Vereinigung der Protestanten mit katholischen Radicalen
bewerkstelligten annehmenden Majoritat; machtcn iibrigens keiu Helil, dass
sie ihrerseits in den Grossen Rath nur entschiedene, gute katholische Manner
wahlen wiirden, die mit Kraft gegenuber der protestantischen Majoritat die
katholisch-kirchlichen Rechte wahren wiirden.
Inzwischen bot die aargauische Regierung Truppen auf, angeblich weil
in Solothurn Revolution bevorstehe, diesem siebenbiindler Mitstande zmn Schtitz.
Die aufgeheteten reformirten Bataillone zogen in Aarau cin, and wurden in
schlagfertigen Znstand ausgertistet. In die katholischen Bezirke kani nur die
Mahnung, sich zum allfalligen Anfbruchc bereit zu halten. Fast zur glcichen
Zeit warden an die Schutzvereine heimlich Waffen nnd Munition aus dein
Zeughause in die Bezirke vertheilt; zu weichen ZweckenVV Zum Schutzc der
Regierung, an deren Angriff niemand dachte? Zur Aufrechthaltung der Ordnung, die nirgends im Mindesten gestort war?? Man mochtc fragen: Wer
waffnete Burger gegen ruhige, wenn auch durch zahllosc Krankungcn missstimmte Burger?
In der Nacht vom 9. auf den 10. Janner fanden nun in Bremgarten die
ersten Verhaftungen statt; die Zahl der Landjiiger wurde verdoppelt, die Mitglieder des Schutzvereines im Wirthshause zum Kreuz versammelt. In Muri
nahm Regiernngsrath Waller selbst die Verhaftungen vor. Die dicsfalligen
Ereignisse sind bekannt,* namlich : die Befreiung der gefangenen einflussreichen
Manner des katholischen Landestheiles ; die Gefangennehmung
Wallers.
Wei b els, M tillers u. s. w. Der Landsturm im Bezirk Muri und Bremgarten ; die elektrische Wirkung auf die ubrigen katholischen Bezirke-, die
daherigen dem Sinne der Freiamter correspondirenden Mauifestationcn ; der
Riickzug des Landsturmes bei Vi lime r gen, die Beselzung von Muri u. s. w.
sind Facten, die in den damaligen Aargauerblattern ausfiihrlich zu lesen warcn.
Schreiber dieses beschrankt sich von da an einzig auf den Anflosuiigsbeschluss der Kloster, und den Modus exequendi, wie er in Wettingen,
und mit Varianten in den ubrigen Klostern statt fand. (Schluss folgt.;

Reise-Erinnerungen eines CistercieiiNers.
XIV.
Verlassen wir nun dieses kriegerische Denkmal, uni ein friedliches anzusehen, -»das um einige Jahrzehnte alter und etwas kleiner ist als jenes, aber
deshalb nicht weniger schon und fur das Auge eines Cisterciensers auf jeden
Fall weit anziehender : ich meine das Stand bi Id des hi. Bernard, das
in nordwestlichem Theile der Stadt auf einem weiten halbkreisformigen I'latze
sich erhebt, der selbst nach diesem Standbilde „Place St. Bernard" Itenannt
ist. Auf einem sechsseitigen, ungefahr 8 m hohen Unterbau von einfae.her.
aber sehr gefalliger Gliederung steht das tiber 3 m hohe Bild des Hciligen
aus Bronze, einWerk des Bildhauers Jonffroy. Wurdevoll steht der lleilige
da, mit der Cuculla bekleidet, die in malerischem Faltenwurf seine Gestalt
umhullt. Mit der linken Hand, in der er das Kreuz halt, hebt er den vordem
Theil der Cuculla etw^s empor, so dass Tunica und Scapulare sichthar vverden.
Der Heilige ist dargestellt im Augenblicke begeisterter Rede, daher der rechte
Arm weit ausgestreckt und emporgehoben, so dass die Hand das liaupt uber* S. „Befeindung der kathol. Kirche in der Schweiz seit dem J. 1831 v. Friedricli
Hurter", und „die Aarganischen KlOster und ihre AnklSger" 1841. Anmerk. d. Red.
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ragt; die Finger sind auffallend weit voneinander getrennt, als wollte jeder
cinzeln den Gcdanken des Redners Ausdruck geben. Ein feierlicli-crnster Ausdruck liegt in den edlen Zttgen des Gesichtes besonders dann, wenn die Sonncnstrahlen etwas von der Scite anffallen; dann passt das lebensvolle Antlitz,
wie vom heiligen Feuer der Begeisterung durchgliiht, sehr gut zu der lebhafteti Action der rccliten Hand; ist dagegcn die Beleuchtung nur matt, dann
gibt die dunkle Farbe des Erzes dem Gesicbte einen so herben und strengen,
ja fast rauhen und kriegeriscbeu Ausdruck, dass man alle Mfihe hat, sich zu
iiberreden, dass bier St. Bernard, der honigfliessende Lelirer, dargestellt sein soil.
Freilich will ihn das Standbild wohl niclit so sehr als Lelirer, denn vielmehr
als den gewaltigen Herold des Kreuzes darstclleu, der die Vblker des Abendlandes zum gemeinsamen kriegerischen Uuternclnnen aufruft; also passt der
kriejrerische Ausdruck, den das Antlitz bei bewiilkteni Hinuucl annimmt, audi
wieder
uicht iibel.
man die vermochte
bekannten sic
Bemardziige
in diesem
Bernardsbilde
nicht l.'ebrigens
suchen ; ichdarf
wenigstens
niclit wiederzutinden,
aber icb vermisste sie audi nur unschwer, da die hier gewiiblten des grossen
Mannes wiirdig sind, wenn sie vielleicht audi uocb so sehr von den wirklichen
verschieden sind. Icb weiss nicht, war es nur cine hartniickige und neckische
Tiiuschung odor verhalt es sich wirklich so : niir schien die ganze imponirende
Gestelt des Heiligen, insbesondere aber die Liiiien des Gesichtes ganz und
gar iihnlich denen des seligen Abtes II a neb erg von St. Bonifaz in Miinchcn.
.So befriedigend nun audi der Eindruck dieser Statue fiir die ersten Augenblicke des Betrachtcns ist. so geht derselbe dock in den der Ermiidung uber,
wenn man das Bild liingere Zeit aufmerksam ansieht; es scheint dies daher
zu kommeii, weil der rcchte Arm gar so weit und lioch sich ausstreckt und
immerdar in dieser sonst nur voriibergchenden Lage bleiben muss und niemals
irgendwie sich senken kann, urn auszuruheu. Insofcrnc siud audere Stellungen, wie die ausserordeiitlich schone des betrachtenden hi. Bruno von
Houdon in der Kirche S. Maria dcgli Angeli in Rom oder die des betenden
hi. Franciscus auf dem Domplatze von Assisi weit giinstiger: die Befriedigung wjichst mit der Dauer des Anschauens, man wiinscht sich keine Aenderung an dem Bilde, alles ist so geordnet, dass es dureh die liingste Dauer
an ansdrucksvoller Sclionheit nur gewinnt. Aber auf offentlichcm Platze und
nicht dem Portale eines Gotteshauses gegenuber aufgcstcllt, konnte dem Bilde
des hi. Bernard kaum cine passendcrc Stellung gegeben werden als die hier
gewahlte, welche seinen gewaltigen Einfluss auf die grossen Ereignissc seiner
Zeit so sehbn ausdriickt. Es braucht um das majestjitische Erzbild
des gottbegcisterten Mannes bisweilen nur die wunschenswerthe Erganzung
sich zu bilden, d. h. einc dicht jreschaarte Menge, die ehrfurclitsvoll zu ilira
aiifscliaut: dann erscheint diese Stellung gewiss nicht nur fiir die ersten Augenblicke sehr gut gewahlt, sondern als die passendste, die der Gcist des Kunstlers
hattc ersinnen kiinnen; St. Bernard ist dann nicht mehr einsanier Herold des
gottlichen Wortes und seiue Rcchte weekt uicht mehr das erdruckcude Gefiihl
des erstarrten Pathos.
Wenn ich soeben von Einsamkeit gesprochen, so ist dies nicht so zu verstehen, als ware die Gestalt des heiligen Ordensvaters die einzige, welche
das Dcnkiual ziert. Dem ist nicht so; es finden sich noch seeks Statuen, in
Hochrelief ausgefiihrt, ungefahr in der Mittelhbhe der seclisseitigcn Basis;
sic stellen beriiiimte Zeitgenosscn des hi. Bernard in Lebensgriisse dar und
stehen einzcln in Nischen an den Sciten des Monunientes. Die Triiger der
hochsten geistlichen und weltlichcu Gewalt, ein Staatsmaun, dann der Vorstand
einer alten und grossen Ordensfaniilie und der cines noch juugen Ritterordens
sind hier vertreten. An tier Vorderseite des Dcnkmals und in gleicher Richtung mit dem hi. Bernard schauend, steht des grossen Meisters grbsstcr Schiiler :
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Papst Eugen III. Mit dem Pluviale angethan, die Tiara auf dem Haupte,
die rechte Hand auf die Brust legend, scheint er in tiefes Nachdcnken versunken iiber die eindringlichen und crhabenen Worte, welche der iiber ihm
stehende Lehrer ausspricht. In den Nischen rechts und links von ihm sielit
man zwei Vertreter der weltlichen Macht: Konig Ludwig VII. und Herzog
Hugo den Fried fertigen. Dem Konige reiht sich an dessen grosser
Kanzler Suger, Abt von St. Denis; seine Linke fiihrt den Hirtenstab, wahrend
seine Kechte die Kbnigskroue, wie sorgsam hiitend, vor die Brust halt. Ibm
zur linken Hand folgt der erste Grossmeister des Templerordcns, Hugo de
Paganis, in voller Rustling, wie zum Kampfe bereit dastehend. An diese
zwei grossen Freunde des Abtes von Glairvaux schliesst sich ein noch grosserer
an: Peter der Ehrwiirdige, Abt von Cltiny. Sein Bild getiel mir vor
alien andern gut, vielleicht weil es meinem innern vorgefassten Bilde des edlen
und grossen Mannes entsprach ; und es entspraeh wiederum, weil es die wiirdevolle Einfachheit, die erhabene Rnhe, den milden Ernst des wahrhaft ehrwiirdigen Monches und Vaters der Monche so trefflich wiedergibt. Er scheint
iiber eine passende Erwiderung auf die feurigen Worte des cistcrciensischen
Apologeteu ttber ihm nachzudenken und fast meint man aus seinem Munde die
weise Mahnung zu vernehmen : „Non segreget ultra greges vestros a nostris
gregibus usuum diversitas, colorum varietas: sed a summa imitate dcrivata,
corrupta rcparans, discissa redintegrans, divisa vivificans, universa nniat caritas!"* — Der hi. Bernard ist also bier doch nicht einsam, seine Rede ist niclit
eine vox clamantis in deserto : ein Kreis von aufmerksam lauschenden Zuhorern
steht zu seinen Fiissen und diese Zuhorcr gchoren zu den auserlesensten Mannern
seiner Zeit. Bringt man die ganze Haltung des gewaltigen Redners oben in
Beziehung zu jeder einzelnen Person des auserlesenen Kreises unten, so zeigt
sich wiederum, wie wohldurchdacht der ganze Plan des Denkmals und wie
wohlbegriindet die Anwesenheit gerade dieser Gestalten in den Nischen des
Unterbaues ist. Eugenius III. scheint die ernsten Worte zu vernehmen: .Interest tua, dare operam quam possis, ut increduli convertantur ad fidem, conversi non avertantur, aversi revertantur ; porro perversi ordinentur ad rectitndinem, subversi ad veritatem revocentur; subversores invictis rationibus convincantur, ut vel emendentur ipsi, si fieri potest, vel si non, perdant auctoritatem
facultatemque alios subvertendi."** Die weltlichen Fiirsten vernehmen das niclit
weniger strenge Mahnwort : ,Monstmosa res: gradus sunmius et animus infimns,
sedes prima et vita ima, ingens auctoritas et nutans stabilitas."*** Von den
beiden Aebten hort der eine Worte dringender Mahnung zur Verbesserung der
klosterlichen Ordnung seines Hauses und Worte frendiger Anerkeniiung fiir
die kraftvolle Ausfuhrung des schwierigen Werkes; der andere eine kiihne
Vertheidigung des kriiftig sprossenden und eine offene Darlegnng der Schwachen
des wclkenden Zweiges am Baume des hi. Benedictus. An den Grossmeister
derTempler endlich ergeht das Wort: ,Gaude fortis athleta, si vivis„et vincis
in Domino; sed magis exulta et gloriare, si moreris et iungeris Domino." f Alien
Ordensvatern insgesammt gilt der schone Wahrspruch: „SolIiciti semper circa
custodiam Ordinis, ut Ordo custodiat vos." ff
Am Fusse des Denkmals liest man die Inschrift: A Saint Bernard ne a Fontaine-Ies-Dijon en MXCI. — Erige par sotiscription VII. nov. MDCCCXL VII.
An der Spitze des Comites fiir Errichtung dieses Monumentes stand Mgr. Rivet,
Bischof von Dijon. Das Werk lobt nicht nur den Meistcr, der es ausgefiihrt,
sondern ehrt noch weit mehr die hochherzigen Manner, welche die Anregunj;
dazu gegeben und die Mittel bcigesteuert haben.
Es ist zwar in erster Linie
S. Bcmardi
Mabillon) ep. CCXX1X. 31. — ** De Consid. lib. III. c. I. 3.
- *** * DeOpp.Consid.
lib. II.(ed.
c. VII.
t Exhort, ad Milites Templi c. I. 1. — ft Ep. CCCXLV. 1.
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ein Ehrendenkmal St. Bernards, zugleich aber auch ein Denkmal der edlen und
dankbaren Gesinnung seiner Landsletite.
Die Pfarrei Fontaines und die , Ecole St. Bernard" ebendort fiihren das
Bild des Heiligen, wie cs auf dieseni Standbilde dargestellt ist, in ihrem Siegel.
Eine kurze Strasse fiihrt von diesem St. Bernardsplatz zu einem kleineren
.Petite Place St. Bernard" genannt, und von dort zweigt eine „Rue de Fontaines" in nordwestlicher Hichtung ab; der Geburtsort des Heiligen selbst ist
von dicscm Platze aus sicbtbar. Und unweit dieses Denkmales in ostlieher
Kichtung triigt eine Strasse den Namen .Clairvaux", so benannt nach der
Claravallis Parva, die dort gelegen war und zum grossen Theile noch
ist: also genug Erinuerungen an den Heiligen auf einem verhaltnismassig
kleinen Rauinc.
.Dass dieses Werk den Mcistcr lobt, der es gescbaffen, darin stimme
ich vollkommen tuit Ilincn iiberein" — so beinerkt mir inein Wettinger Confrater — „aber so vortrefflich es ist, so vermisse icb doch Einiges ungern,
und Andercs wiinschte icb anders gehalten. Mir gefallt es namlich weniger,
dass man hier dent Heiligen ein so nnscbeinbarcs Krcuz in die Hand gegeben,
da doch dieses Zeichen bei einem Prediger des Kreuzes und einem Freunde
der regia via sanctae cruris sehr stark hervortreten sollte. Oder wenn es
nicht grosser sein konnte, so konute es ilmi doch in die rechtc Hand gegeben
werden, vvodurch die Action derselben an Ausdruck viel gevvinnen wiirde. Es
ersciieint mir ferner etwas gesucht, dass der Heilige init der Linken, die das
Kreiiz halt, zugleich die Cuculla etwas emporbebt, wie urn sein Ordenskleid
ileutlich sicbtbar werden zu lassen; vvenigstens kann ich nicht cinsehen, was
dadurch gewonnen oder ausgedriickt werden soil. Ich vermisse ferner zwei
Dinge: etwas an den Flachcn am Fusse des Denkmals und etwas neben dem
Bilde des hi. Bernard oben. Was jene qnadratischen Flachen unter den
Nischcn-Bildern anbelangt, so wiiren dieselben sehr geeignet zur Anbringung
von Darstellungen aus dem Leben des Heiligen : denn so wiire audi der Fuss
des Denkmals belebt und beredt, wahrend er jetzt todt erscheint. Was ich
aber neben dem Bilde des Doctor mellifluus vermisse, ist der Bienenstock, das
treffliche Symbol der guten klosterlichcn Ordnung, des cmsigen Schaffens der
geistigen und korperlichen Krafte. Was sagen Sic zu diescn meinen Ausstellungen oder Wiinschen, werther Conf'ratcr?"
.Was den Bienenstock anbelangt, so vermisse ich denselben hier gar
nicht, wiirde ihn im (iegentheile iiberfliissig linden, wenn er angebracht ware. Denn
die Hauptsache des Stockcs ist ja hier zu schen, namlich die Bienen, und zwar
sind es rationelle Bienen edelster Art: hierarchische und pplitische, ritterliche
und rnonastische. Also steht hier St. Bernard gleichsam auf einem grossen
Hienenstocke, in dessen Zellcn auserlesene Bienen wohncn, die ihn wie eine
Kiinigin ehren. Was sodann die Kleinheit des Kreuzes anbetrifft, das der
Heilige in seiner linken Hand hiilt, so ist dieses Kreuz eben ein Symbol und
als solchcs bleibt es besser klein, wofern es nur uberhanpt hinreiehend bemerkbar ist, um deutlich zu sagen, was es sagen will und soil, wie es eben hier
der Fall ist; ein zu grosses Symbol erscheint zu vorlaut, driickt die Hauptsache zurSeite und wirkt oft mehr beliistigend und belastend als erleichternd
und angenchm belehrend. Es gereicht vielen Darstellungenljdes hi. Ordcnsvaters ganz gewiss nicht zum Vortheil, dass entweder ein an sich schbnes und
smnvolles Symbol neben ihm unmiissig gross gerathen ist oder er selbst von
einer Furnasse kleincr und grosser Kymbole wie umlagert und'bedrangt erscheint: so dass man den Heiligen fast ehcr bemitleiden muss, als dass man
sich an dem Anblickc seines Bildes erfreuen kann. Hier dagegen ist" ihm das
kreiiz augenscheinlich ein onus /eve: daher triigt er es muhelos und ganz;
w ist ihm auch ein iugum suave: daher driickt er es licbevoll und inuig an
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seine Brnst und achtet in <ler Glut des Affectcs nicht, dass eiu Tlieil des
Kleides der Bewegung seiner Hand unwillkurlich foist. Und was endlicli die
Leerheit der Sockelfliichen angeht, so ist dieselbe nieht nnpassend: denn so
storen oder miiidern sie den wirkungsvollen Ausdruek der obercn Tlieile des
Monumentes nielit im mindesten, was doch vielleicht der Fall ware, wenn in
diesen Flachen tigurenreiche Reliefs angebracht wiiren. So vvie das Deuknial
jetzt ist, wird es nach oben zu stnfenweise lebensvoller : unten vorherrscliend
stunime und leere Flachen; in den Xisclien der Mittelliolie schweigende, aber
aufnterksani lauschende Fignren; auf der Hohe der begeisterte Herold des
gitttlichen Wortes. Dies ist meine Ansicht und wie Sie selien, wertber Confrater, der Ihrigen zicnilich entgegengesetzt ; aber deswegen, so hoffe ich, doch
nicht verletzend. *
„Durchaus nicht; unusquis([ue in sensu suo abnndet. Aber sagen Sie
rair: linden sieh denn wohl in der Augta Maior Darstcllungen des hi. Bernard,
die dieser hier an die Seite gestellt werden konnten, oder vvclche die vou mir
gewunschten Eigenschaften an sieh tragenV1.Was Grossenverhaltnisse anbeiangt oder stoffliehen Werth, wohl keines;
was aber Wiirdigkeit des Ausdruckes und kiinstlerische Vollendung anbetrifft,
wohl ohne Zweifel. Von diesen nenne ich in erster Linie ein lebensgrosses
Standbild des Heiligeu aus Holz, welches die Mittelnische des Bernards- Altares
in iinserer Klosterkirche schniiickt: es ist, wie die gleichgrosse Statue des hi.
Cohimban auf dem Marienaltar, ein YVcrk des Prof. Zumbusch. Hier tragt
der Heilige ein grosses Krenz in der Kechten, wahrend die Eiukc ein Buch
mit der Dornenkrone dariiber vor die Brust halt; ein Bienenkorb steht zu
seinen Fiissen. Das Haupt ist sanft geneigt, die Augen fast geschlossen : ganz
als sei er in Betraehtung der Gekeimnisse des Glaubcns versunken. Trotz
der Uebermalung in neuerer Zeit und trotz der „Gloritizirungu des Ordenskleides
blcibt das Bild ininier noch sehr schon. Fin Glasgeinalde iiber deui Altare
gibt das Bild des Ueiligen in ahnlicher Darstellung und niclit weniger wiirdig
und schon. Auf dem ostlichen Giebel unseres Klosters steht ein Bild des M.
Ordeusvaters, aus Sandstein ausgefiihrt vou Ihrem Landsmannc, Hr. Anilchn
in Sursee. Die Statue ist kauni weniger gross als dieses Erzbild hier, steht
aber auf viel zu hohem Staudorte, als dass es in seiner vollcn Schonheit zur
Geltung konunen kounte; aber auch so bildet es einc wurdige und sehr sinnreiche Zierde einer Seite des Klostcrgebiiudes. Was sodann noch Gemalde
anbeiangt, so zieren sechs Episoden aus dem Ordenslcben St. Bernards die
Tbimenwolbung unserer Kirche, wiihreud sechs Bilder aus der Jugcndzeit des
Heiligen die Mittelhalle der Convictskapelle schmucken. Ausserdem tinden
sich noch einige iiltere Brustbilder des Heiligen in Oel gcnialt — , effigies
passim obvias" wttrden Sie diesclben nennen — von uugleicliem Werthc, al>er
doch mit der gleichen wohlbekannten Insclirift versehen : « Si pietas proprium etc. » ,
die bisweilen sehr wenig zu dem Bilde passt. Es sind cben nicht alle alteren
oder neueren Bernard- Bilder des grossen Drdensvaters so wiirdig, wie dasjenige, welches Ihrem Werke *Nova nielliflui Ecclesiae Doctoris effigies* beigefiigt ist. Es ist nicht gut, wenn man beim Betrachten der Darstellung eincs
wiirdigen und erhahenen Gegenstandes fortwahrend gestbrt wird durch berechtigte Regungen des Unmuthes iiber die Mangel der Darstellung selbst, die
oft iinstande sind, Erbauendes in Aerfrernis. Erhabcnes in Liicherlichkeit, Erfreuendes in ein abstossendes Zcrrbild umzugestalten. Diesem traurigen Loose
ist unser grosserJjOrdensvatcr leider in manchen Abbildnngen bis in die jiingste
Gegenwart nicht entgangen; ,ja, die keckc Stiimperei misshandelte ihn mit
einer gewissen grausamen Vorliebe und machte bisweilen aus seiner unzweifelhaft edlen Erscheinungi3|ein gespenstartiges Wesen, das weit mehr an einen
traumerischen Fakir oder schwarmerischen Derwisch oder gratnlichen MisanDigitized by
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thropen oder pedantischen Schulmeister, als an den honigfliessenden Vater und
Lehrer erinnert. Man kann sich allenfalls mit dein Gedanken trosten, dass
solcbe Darstellungen, wenn audi iibel gerathcn, doch wenigstens gut gemeint
sind.
— I'nd nun,
Joseph,
icli fur
nieine Abscbweifung
Aufziihlung einiger
Bernardbilder
in derwerther
Augia P.Maior
uuderwarte
fur nieine
kritische
auch
von Ihnen eine Beschreibnng von Bcrnardsbildern, aber niclit todtcr in Farben
oder Stein oder Erz, sondcrn lebender: icli nieine namlich eine Zcichnung jener
Sohnc St. Bernards und Vater des Ordens, die Sie hier in Dijon kennen lernten
und mit denen Sie in Cttcaux iiber die wichtigsten Angelcgenheiten berietlien.
Es ist namlich bald Zeit, dass icli selbst nach Citeaux aufbreche; bevor ich
es aber tbue, mJichte icb uiich an Ihrer Erziihlung daranfhin crfrischen und
starken : denn ich ahne, dass dort mancbe angenehme Illusion zerstort wer.den
wird, und dass ich 'Hires Bildes der Vergangenheit dann und wann bediirfen
werde, urn micb iiber die Gegenwart zu trosten. Erzahlen Sie niir also hier
am Fnsse des Bernard-Denkmals, wie Sie von den Vatern des Ordens aufgenotnmen wurden; zeichnen Sie niir in K'urze die Charaktcrbilder dieser Manner."
„Mitgrossteni Vergniigen. Aufgenommen wurden wir mit wahrhaft vaterlicher Freundlichkeit, wie ich sogleich darthun werde.* Wir waren namlich
am 4. Mai schon lange vor Sonnenaufgang in Auxonne aufgebrochen und
nach einem nnuntcrbrochenen Kitt bci eiskaltem Winde in Dijon angclangt.
Wir begaben uns geradenwegs zur Wobnung des liocliwiirdigstcn Ordensgeneral.s, Claudius V a u s s i n , in den Cistercienserhof, wo unsere Diener die
Pferde ausserhalb der Vorhalle an den Hingen, die in der Mauer angebracht
sind, festbanden. Wir wurden vom Herrn General sogleich vorgelassen. Sobald er erfuhr, dass wir noch niichtern und bei so grausamer Kalte bereits
sechs gallische Meilen zuruckgelegt hatten, da gestattcte er nicht, dass wir
uns lange bei der Bcgriissung aufhielten. Er erkundigte sich also frcundlich
nach dem Verlauf unserer Reise und fiihrte uns dann selbst aus seinem Zimmer
in den Hof binab. Dort biess er unsere Diener mit den Pferdcn zmn Gasthof „ad Campanam" vorauszugehen, liess dann seinen cigenen Wagen vorfiibren und hid uns ein, in demselbcn Platz zu nehmen, urn zur Herberge zu
fahren. Wir nahmen dankend ein so freundliches Anerbieteu an und in rascher
Fahrt gelangten wir bald zur n(ilocke". Wir freutcn uns iiber diese Auszeichnung vonseite des „IHustrissimusu urn so mehr, als wir sicher wusstcn, dass
sie keincm anderu zutheil geworden war. Bei niir selbst crwog ich imStillen,
was sich wohl noeh alles von so iibergrosscr Giite erwarten lasse, und ich
niusstc unwillkiirlich an die Geschichte des Mardochaeus denken, worin ich
viele Aehnlichkeit mit der uns zutheil gewordenen Behandlung fand, nur dass
bei uns glucklicherweise ' ein Aman fehlte. Kaum waren zwei Stunden verflossen, als der P. General in Begleitung des Ordens-Procurators uns mit eincm
Besuche iiberraschte, um nachzusehen, ob wir wohl in jedcr Hinsicht so bequem wohnen, wie er es fur so Hebe Giiste als gebuhrend erachtete. Nicht
wenig freute sich der Haushcrr, dass er gerade noch kurz zuvor uns statt des
ersten etwas einfachercn Zimmers ein anstandigeres angewiesen hatte. Die
l.ntcrredung dauerte eine ganzc Stunde und war uberaus freundschaftlich.
Ilierauf begaben sich die beiden llerren zu Wagen wieder in ihre Wohnung.
Am folgenden Tage gestattete uns der P. General schon um G Uhr friih Zutritt, urn die Darlegung unserer Angelcgenheiten cntgcgcnzuncbmen. Glcich
nach dieser Besprechung folgten wir ibm in die L'arlamentssitzung. Mit ciner
Art frcudigem Stolzc erfullte mieh bier der Anblick seiner ehrfurchtgebietenden
Erscheinung ; denn er niinmt in dieser hohen Versammlung nicht nur den ersten
* Die von hier ab folgende Bcschreibung halt sich an das Iter cisterciense, ist jedoch
keine wortliohe Uebersetzung und enthalt freic Zusiitze, moglichst im Sinne P. Meglingcrs
gehalten.
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Platz ein, sondern ragt audi vor alien hervor (lurch seine hohe und seismic
Gestalt und den lnajcstatisehen Ausdruck des Gesichtcs. Kr war bereits ein
Greis von sechzig Jahren und die silbcrweissen Locken, die seinen Scheitol
bedeckten, verliehen seiner ganzen Persiinlichkeit uur noch griissere Liebliehkeit und Wurde." *
Ich muss hier die Erziihlung P. Meglingers unterbreclicn und bemerken,
dass die von ihm erwiibnte Leutseligkeit und Dicnstfertigkeit des P. Generals
wohl mehr als eine nur iiusserliche und berechnete oder berechnende llotiichkeit war; es scheinen dies Charaktereigcnschaften gewesen zn sein. Denu
33 J all re friiher zeigte er sieh in Paris ebenso riicksichtsvoll und dienstbereit gegen Fr. Conrad Burger, der von Orleans her ini Collegium .Saint-Bernard
angekommen, abcr voin P. Provisor gar unfreundlieh ciupfangen worden war.
'
P. Burger schreibt wbrtlieh:**
„Da Ich nun underem Thor war, hinauszuegehn, gieng der Pater C I a ndius Faussin, Profess zue Claruall, hinein, fragtc micli, woher Ich were,
und wohin Ich wolte; als Ich Ilnne alios der lenge nach erzellte, und Ilim
meine brieff zeigte, crsahe Er gleich auch den briefl", der mir von seim Priore
zue Claranall zuem abscheid gegeben worden . . . •, so bald Kr Ilin gelesen,
namb Er mich mit Sich und sagt, Ich soil init Ihm in sein Zinuner. der Provisor
sey ein Bbscr, Xeydiger Man, undt sey ietzundt so unsdnnig, dicweilen Er
iiber 3 oder 4 wocheu von seim Ampt springcu werde, darumb geb Er kheini
Menschen ein guet worth. — Dieser Pr. C 1 a u d i u s F a u s s i n studierte damaleir
nosh, und wurde nechster Zeit ein Doctor Sorbonicus creiert; Er hartc sein
eigne kost iin Collegio, bey Ilime war audi noch ein anderer Pater aus dem
Closter, de Montibus Cernaeis*** genannt, Er war ein Reformirtcr, Er
ass khein flaisch. der P. Claudius aber ass flaisch, und assen doch bey
einander an eim Tisch, und muest Ich becder Gast sein, im essen undt trinkhen,
theilten auch von Ihren betteren mit mir. — Den andercn Tag wolt Ich
wiederumb hinweg, P. Claudius aber wolt mich nit hiuweg lassen, sunder
sagte, es were nit recht, wan Ich mit leib undt lebensgfhar in dise Stan
khominen were, undt gieng darauss, das* ich nichts memorable darin gesehen ;
mucste also den sclbigen Tag noch bei lhnen verbleiben ; Xach mittag gab
Er mir sein Famuluni, der muesste mich in dor Statt herumb fiihrcn, undt des
Kfinigs undt andere fiirnelunbste Paliist zeigen. — Den dritten Tag begerte
Ich endtlich wider fort, und war mem intent ins Niederland gericht. aber der
P.Claudius widerriet mirs hefftig; dan er sagte, es werden schwebrc krieg
drunden abgeben, Ich soil mich vil mehr wider ins Teutschlandt begel)en.— Soweit P. Burger iiber CI. Vausdn; seine Charakterzeichnung des P. Generals stiinmt iiberraschend genau mit der von P. Meglinger cntworfeuen
uberein; diesen will ich nun seine Erziihlung oder Zcichnung weiterfiilnen
lassen.
„An demselben Tage besuchten wir nach einem Uundgange durch die
Stadt noch kurz vor Mittag den hochwiirdigsten Abt von Clairvaux, Petrus
Henry -I) uchesne; seine Wolmung heisst ahnlich der des P. Generals
Claravallis parva oder Claravaller-Hof. Man sieht diesen Bau zwar nicht
von diesem Bcrnard-Denktnale aus, aber die Miindung der Strasse. in welcher
„Klein Clairvaux" gelegen war und noch ist und wclche den Namen ,Hue de
Clairvaux* fiihrt, ist von hier aus sichtbar. — In ganz herzlicher Weise warden
wir von dem innig-frommen Abte ompfangen; er hid den hochw. General- Vicar
ein, sich zu setzen, und auch mir, der ich anfangs ehrfurchtsvoll mit imbedecktem
Haupte stehen blieb, erwics er dieselbe Aufmerksamkcit.
In freundschaftlichcni
* It. cist. capp. 21. 22. 23. 24. — ** Haisb. c. (i.
***
Versehen statt
P. Burgers
statt: Vallibus-Sarnay; ebenso schreibt er irrtliiiiiilicli
fast iramerEin Faussin
Vaussin.
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ftespraehe behielt er uns so cine ganze Stnncle bei sich und verstand es, die
I'liljcliiilflichkeit seiner Fiisse — er litt niiuilich an Podagra — durcli die
Liebenswiirdigkeit seiner Fnterhaltung vcrgessen zu uiachen ; icli mnsste diesen
Xachfolger des bonigrliessendcn Vaters Bcrnardus ob seiner hcrzgewinuenden
Aninutb, die er von seineni heiligen Vorgiinger ererbt zu baben schien, aufrichtig verehren. Inzwischen wurde aucb ein Glas weissen Weines aufgestellt
und Keverendissimus claravallensis notbigte uns in freundlicber Weise, davon
m kosten. Schon der Uberaus lieblicbe Duft ware imstande gewesen, jeden
Widerstrebenden zu besiegen und hatte aucb tinsere Schiichtcrnheit zu iibernindcit vermocht; als wir aber gar den Namen des hi. Ordensvaters nennen
bitrten — der Herr Abt sagte niimlicli, es sei dies St. Bemards-Wein ■— da
hiclten wir uns zu Entschuldigungen nicht mehr berecbtigt, kosteten ein wenig
und begaben uns dann in den Gastbof.* — Bei Ibrem baldigen Besuche in
(lairvaux miissen Sie fleissig nacbforscben, P. Bonaventura, wo denn wold
dor uns in „Klein-Clairvaux" kredenzte Wein gewacbsen ist: ob in dem Weinlu'vge an dem Bernards-Brunnen odor in der Grande-Vigne, von welcbem
Weinberge St. Bernard den Finch der Unfruehtbarkeit genommen und in
msswordentlich reichen und edlen Boden umgewandelt hatte; die Sache ist
m wielitig. vergess.Mi Sie ja nicht darauf. Und wenn jeniaud auch Sie, wie
midi tier Abt von Clairvaux, nut einer . grata violentia" nothigt, so seien Sie
s" king und weise wie icb und bcgniigen Sie sich mit einein „modice gustasse" :
*» winl ein ..goiierosissinius odor" koine „acerba tumultuatio' verursachen,
«iV etwa der rhatische Wein. dem man soldi bdse Wirkung nachsagt und den
wan ob soldi niigermanischor Grobheit wold mit berecbtigtem Germanismus
-vinnni Cht-uin" odor .Wirf-uin" nennen kdnnte."** — „Wic sclialkhaft Sie doch
-ind, werther Confrater, und wie fiirsorglicb zugleich ! Fur das Fine dankc
i'ii bestens und das Andere halte icb Ihnen gem zugute. Doch lassen wir
lie (enologische Abschwcifung und setzen Sie Hire Charakteristik des edlen
I'lrnard-Sohnos und Bernard- N'acbfolgers fort. Sagen Sie mir: sind Sie denn
v"n dem liebenswiirdigen Abte nicht zu Tisch geladen worden?" — .Gewiss;
nnd zwar am folgenden Tage und in einer recht liobenswiirdig originellen
^ dse, auch (lurch cine Art „grata violentia", wie tagszuvor zuni Verkosten
.pncs Bernard- Weines; davon werden Sic sich sogleich sattsam ubcrzeugen
Tagsdaranf verbandolten wir namlich schon ziemlich fruit liber unsere Auxelogeuheitcn mit dem Herrn Procurator tin Cistcrzer-Hofe. Der Abt von
''lairvaux sail uns dort, als er eben zur Fahrt in seine Wolmung sich an^bickte. Er beschied den Herrn General-Vicar zu sich und sagte ibni mit
"euigen, aber gcrade durcli ihre unwiderstehlichc Liebenswiirdigkeit umso
"irksameren Worteu : wir kdnnten ihin koine grdssere Freude machen, als
"vnn wir soin Mittagsniahl durcb unsere Gegenwart beehren wollten. Kr Hess
uns audi koine Zeit zu Entschuldigungen; seine Dienor oft'neten den WagenMilng. wir inussten einsteigen und uns nach „Klein-Clairvaux" entfiihren
bixsen. Wabrlicb eine violentia gratissima et digna piissimo Abliate et Patris
mellifliii suceessore!"
* It. cist. 25.
** P. Mcglinger stellt (It. cist. 10.) cinen Verglcich an zwischen dem Wcine RhSticns
[VfltHncr) und dem von Arbois in Burgund, welch letztcrer ihm die traurige Sthmnung
infnljfp des Anblickes der Ruinen von Pontarlier in allerschonster Weise verscheuclit hatte
(niotrorcio pulcherrime dilueliam generoso liquore .... Arbosiana; vitis). Sein schcrzhafter
v<rglcich failt nicht zugunsten des Rhiitiers aus; er nennt ihn ob seines unruhigen, Aufn|lir und Xiederlagen stiftenden VVesens derart iibelberiichtigt : riit non illepido germanismo
'''.;-,;,„ vocare liceat-" Das Wortspiel lilicb mir lange unvcrstandlich, bis ein competenter
owl hochverehrter Rhatier mir klar maclite, dass nicht Chiton, sondern „('lii-iiin" oder
,A';-«*i«"
zU lesen sei: also ein .Umwerfcr", ein „vinum labefactans" oder „apostatare faciens
etiim
sapientes."
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„Dort angekommen, zog sicb der Abt von Clairvaux mit dem Abte von
St. Urban in die obercn Gemaeher zuriick; micb aber lud der Secretarius
claravallensis zu einem Spazicrgang im Garten ein, damit mir die Zeit bis
zum Mittagstische niclit zu lang werde. Ich folgte der freundlichen Einladung
gerne nnd hatte cs nicht zu bereuen, dcnn der Hcrr Sekretarius wusste micb
in angcnehmster Weise zu untcrhaltcn. In sehr gewiihlter Spracbe erzahlte
er mir gar viel Schemes von seiner . Clarissima Vallis" und von Frankreich
iiberhaupt. Seine Beschreibung des Klosters Clairvaux entzundete in mir ein
brennendes Verlangen, die Herrlichkeiten dieses ,Arcbicoenobiuma mit eigenen
Augen zu schauen. Um es often zu gestehen: icb wiinschte mir im Stillen,
dass der Abt von Clairvaux den llerrn General- Vicar zu einem Besucbe in
dort cinlade und zwar mit der ibin eigenen „grata violentia", so dass alle
etwaigen Bedcnken des Abtes von St. Urban vollig besiegt werden miissten. Ich
tiiuschte mich zum Gliicke audi nicht: die beiden Herren Aebte scheiuen in ihrer
Privat-Besprecliung audi iiber unsern Besuch in der .Clarissima Vallis" einig
geworden zu sein."
„Der Herr Secretarius erkundigte sich auch angelegentlich iiber den Zustand der Kliister in meinem Vaterland.
Dariibcr gab ich ihm bereitwillig
und ausfululicli Auskunft:
ich hot ilini eincn Abriss der wechselvollen Gescbicbte nnseres Klosters, schildcrte Hint die innere und aussere Lage desselben;
wie alle Raumlichkeitcn des Klosters und vorziiglicb die nun im rcinen Weiss
des Gypses prangende Kirche so licht und sauber gehalten und in gewissem
Sinue aufgeklart seien; ich erzahlte ihm von den kunstvoll geschnitzten Chorstuhlen und der prachtigeu Orgel ; von den Grabmiilern und Reliquienschatzen
unseres Stiftes; auch auf die politischen Yerhaltnisse mcines theurcn Schweizerlandes vergass ich nicht.
So unterhielten wir uns atifs beste, bis uns das
Zeichen zum Mittagmahlc gegeben
wurdc. — Dieses selbst war dermassen
splendid, dass der hochwiirdigste Gastgeber selbst wie znr Kntschuldigung beinerkte: die Tai'el sei einzig uns zu Elircn so reich besetzt und sehr verscbieden von seiner gcwohnlichcn.
An wohlschmeckenden und auch wohlriecbenden
Sachen war die Hiille und Fiille aufgestellt; mcinc Aufmerksamkeit fesselten
jedoch vor allem einige Birnen von so ganz ausscrordentlieher Griisse, dass
ich eine mit beiden lliinden kaiiui zu uinspanneii vcrmochtc;
dabei saben sie
so frisch aus, als wsiren wir noch im Spiitlierbst und nicht schon mitten im
Friibling.
Ware Wettingcn nicht so weit von Dijon entfernt, so hiittc ich mir
gewiss die eine und andere dieser Hiesenfriicbte als botanisches Wunderding
nacb Hause mitgenonimen.
Erst nach ungefa'hr zwei Stunden wurde die Tafel
aufgehoben,
als niehrcre Personen, die den Abt von Clairvaux
zu sprecben
wiinschten, gcmeldet warden. Wir dank ten verbindlichst f'lir die uns erwiesene
noble Gastfreundschaft und begaben uns dann bald zum Besuche des Abtes
von Pontigny."*
nEine angenebine leberrasclHing war uns bereitet, als wir gcgen Abend
wieder in den Gasthof zuruckkehrteu : dort waren niimlich schon seebs Flaschen
jencs Bernard -Wcincs oder Bernard - Liqueurs angekommen als Geschenk des
Abtes von Clairvaux' fur uns; dieses „ Clara vallin" — so mag es zur Abweclislung heissen — diente uns dann als starkende Zugabc beim Friihstiick nnd
auch sonst als gelcgentlichc Krfrischung den Tag iiber bis zu unsercr Abreise.
Ich glaube auch nnd erprobte selbst, dass solche Priisentc niclit nnr praesente
medico (wenn nanilich modicc f:cno.-.scni unsclijidlich sind: sondern auch absentc medico, wenn medicc verkostet, nnr in sanftcni und ganz gefahrlosem
Schritte zu Hiiupten steigen** und dort keine .acerba tumultnatio" hervorrufen. Sie selien, Herr Confiater, dass ich schon wieder etwas schalkhaft und
brum."

* It. cist. 27. 28. 29. 30. — **„... spiritns transeimtes sedato
It cist. 10.
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ungebunden bin; aber dies ist eben mir cine Wirkung der Freudc iiber die
hnmanitas liberalis des Abtes von Clairvaux und uieiue Absicbt ist keine anderc,
als Ihre Stimmung fiir den baldigen Besucb von Ctteaux aufzuheitern. — Und
nun will ieh Ihnen nocb pin Charakterbild zeichnen: das des hochw. Abtes
von Pontigny."
„Wir begabcn mis, wie gcsagt, bald nacli dem Diner in „KIein-Clairvanxu
zum Besuche bei Revmus Ludwig M artel — so hiess der damalige Abt
von Pontigny. Wir warden von ihm unverziiglich vorgelassen und iiberaus
frenndlich behandelt. Sein beftiges Gichtleiden liinderte ihn nicht, uns deutliche
Keweisc seiner Giite zu geben : unter andorni bat er uns dringend, sein liebes
Pontigny zu besucben, und er versiclierte uns, die Keise dorthin werde uns
ganz gewiss niemals renen. Er erziiblte uns von dem Lei be des hi. Edmund,
der dort aufbewahrt werde, ein Schatz, wic ganz Frankreich vielleiclit keinen
zweitcn besitze: denn der Korpcr des Heiligen sei nach melir als 420 Jaliren
noch so unvcrschrt, als ware er vor kaum aclit Tagen gestorben. Leicbt begreiflicb,
(lass unserc fronime und sonstigc Ncngierdc durcli die Hescbrcibung so schr
geweckt wurde. dass wir oinen Besucb in Pontigny selbst beinahe zugesagt
hiitten. Bei ineineni hochwurdigsten Rcisegefahrtcn, dem Abte Edmund von
St. Urban, musstc natiirlieb das Verlangen. die hi. Ueberreste seines vcrehrten
Nnmenspatrons zu selien, ganz besonders gross werden; hiitte nicht die weite
Entfernung und wohl aucli die bereits gemachte Zusage fiir Claravall und
vielleiclit noch anderc mir unbekannte Griindc ihn zuriickgchalten, so ware
wohl ein bestimmtes Verspreehen znr Frende des Abtes von Pontigny nicht
ausgebliebcn. Es blieb jedoeh sehliesslich und leider — so fiige ich jetzt
hinzu — bei einer unbestimmtcn Zusage; und doch ware ein Besucb jenes
Klosters vielleiclit in mehr als einer Hinsicht lohncnd gewesen."*
.Oline Zweifel schr lohncnd fiir Sic und fur jeden Leser Hirer Beschreibung,
die ja gewiss in iilinlieher Ausfiibrlichkcit und Anschaulichkeit gehalten wsire,
wic die von Cistercinm und Claravallis. Schade, dass cs lhnen nicht moglich
war, der freundlichen Einladung Folgc zu leisten: die gunstige Voraussage
des Abtes ware wohl vollauf in Erfiillung gegangen und Sie batten sich mit
frcudiger Gcniigthnung sagen konnen: .Sicut andivimus. sic vidimus." Sic
hiitten einc Kirche gefunden, die an Griisse jene von Cistercinm und Claravallis
noch ubcrtraf, an wiirdevoller Einfachheit diesen nicht nachstand ; ein klosterliches Leben, das lhnen Achtung eingeflosst hiitte. Aucli an pomologischen
Merkwiirdigkciten — ich meinc Birnen von so nngewohnlichcr Grossc, wie sic
anf der Tafel in .Klein-Clairvanx* prangten — hiitten Sic gewiss welche
jretroflfen. Ich wenigstens sah derartige Prachtstiicke im Garten der .Vater
Tom hi. Edmund-, wie sich die jetzigen gastfrctindlichen Bewohncr und
Ilcsitzer von Pontigny nennen, und jene Stelle in lhrem Iter oisteroiense, die
xicli auf die .exoticaj magnitudinis ])ira" beziebt, tiel mir beim Anblick und
Gennsse der Riesenfruchtc ein. Die weite Entfernung von Mehreraii schreckto
mich durchans nicht von dem Versuche ab, eines der Praohtcxemplare mitzunelimcn; unvermeidlichc Unbilden der Reise verlctztcn jedoeh leider die
•Schiinbeit der Frucht und so gelangte sic zwar nicht an ihr entfemtes Zicl,
crrcicbtc aber umso friiher ihrc natiirliche Bestiminiing. — Setzen Sic nun
Ihre Viiter-Zeichnung weiter fort ; es bleiben ja noch zwei Bilder zu entwerfen
u'>i*i£: die der Aebtc von La Ferte und Morimond, die Sie wohl auch
Ihm* dcrselben
bier in
kennen
lernten."
pWeder Gelegenheit
den einen. noch
denDijon
anderen
lernte
ich hicr in Dijon kennen.
pen orsteren nicht, wcil eben die Aebtc von La Ferte, wogen der Lage
•hres Klosters siidlich von Ctteaux, auf der Rcise zum General-Capitel Dijon
* It. cist. 30. — Ludwig Martel starb 16. M8rz 1671.

Digitized by

Google

—

48

-

nicht zu bernhren brauchten; ware aber der Abt friihzeitig hier gcwesen,* so
batten wir freilich nicht untcrlassen, aucb der Reverendissima Pateruitas Firmitatis uuseren ehrfurclitsvollen Besuch abzustatten ; und hochst wahrscheinlich
ware der Empfang ahnlich vaterlich und liebevoll gewescn, wie bei den frtiher
genannten und theilweise gezeichneten Yatern des Ordens. — Auf den Besuch
bciin Abte von Morimond, Franciscus dc Machault, der erst kurz zuvor
gewahlt worden war und aus der Fulienscr Congregation stammte, batten wir
selbstverstaudhch scbon deshalb noch viel weniger vcrgessen durfen, weil sowohl Sanct-Urban als auch Wettingen zur Filiation von Morimond gehbren.
Aber dieser Abt war leider vcrhindort, zutn (Jeneral-Capitel zu reiscn; sonst
hiitte wohl unser crster Besuch nach deni in Klein-Cisterz dem Abte Franz im
Hofe von Morimond in Dijon gegolten : er liegt ja gar nicht weit von Cistercium
Parvum in sudbstlicher Richtung. l*nd eiue voraussiehtliche Einladung znm
Bcsuclie in Morimond selber hattc beim Herrn General-Vicar wohl umso loichter
ein geneigtes dehor gefunden, als der Besuch in Morimond sich mit doin von
Claravall gut verbinden liess. So kam es aber anders und ich mu$ste auf
die Bekanntschaft mit unserem Vater-Abte und seiner Abtei verzichten und
mein Iter cisterciensc ist um eiuige nnd zwar hochst wahrscheinlich sehr
interessaute Seiten armcr geblieben. Surgen Sie dafiir, lieber Oonfrater, dass
dieselbe Liicke nicht auch in Ihrem Iter cisterciense sich (inde; und damit sie
sich nicht finde, wUnsehc ich I linen ztnn Bi'suche von Morimond eine recht
giinstige Zeit, einen gefalligen und kundigen Fiihrcr. lebrigens hattc der
Abt von St. Urban die Ehre, beim Ueneral-Capitel den abwesenden Abt von
Morimond zu vertreten : eine seltene Khre, fur die ihn aber sein reiches Wissen
und seine grossen Verdienste um den Orden vollkommen wiirdig machten."**
(Fortsetzung folgt.)

Institutio ReligioBorum Tironnm Cisterciensium.
Caput qnartam.
De variis rcverentiis

et inclinationibus.***

In dormitorio aut in quocunque alio loco vel ambitu incedendum est
modesto gradu, demissis ocults, manibus sub scapulari reconditts. Transeuntes
altare, medio corpore; ubi vero est Venerabile extra chorum, uno'popltte; in
choro utroque poplite super articulos genuflexionem faciunt. Transeuntes
Crucifixi vel B. Virginis aut alterius Sancti imaginetn, capite faciunt inclinationem. Si sibi invicem ipsis obviant, alter alteri moto caputio honorem exhtbent; si vero obviant alicui Rvdo Patri, caput detegant eique se inclinant et
viam suam transeunt, nisi forte Rvdo Patri, qui eadem incedit via, honoris ergo
de via recedendum ct praecessus dandus sit; similiter nisi Rvdmus Dominus
aut Ven. P. Prior ipsi proximior sit, facta prius reverentia transeunt.
In refectorii ingressu stant in suo ordine; intrantibus Rvdis Patribus
demissis oculis, inclinato corpore, manibus sub scapulari in crticis formam complicates et usque ad genua demissis manibus, reverentiam faciant; si vero iam
sedent, tunc intrante vel exeunte Rvdo Patre caput detcgunt ct se inclinant.
Quae reverentia ei etiam facienda, qui peracto servitio mensae exit. Tecti caputio mensae assideant et comedant; supellectilem mensalem nee explicant nee
* Der Abt von La Ferto scheint erst kurz vor der
Citeaux in Dijon angekommen
zu sein, so (lass der Abt ■ von
besnehen konnte; P. Meglinger fllhrt ihn aber (It. cist. 34.) als
lichen Auszugc
zum 36.General-Capitcl an.
** It. cist.
*** Id margioe additur: in refectorio, dormitorio

gemeinsatnen Abreiae nach
St. Urban ihn nicht mehr
Theilnehmer an dem feieraut aliis locis.
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complicant ante Superiorem ; manus tenent sub scapulari ante datum Superioris
signum. Scutellas ponunt directe ante, non juxta se. Ministro aflferenti cibum
et scutellas colligenti semper caput inclinant, non tamen detegunt, quisquis ille
sit. — Sero venientes ad mensam prius in silentio ad januam Benedicite faciunt; finite- hoc, si nondum datum est a Superiore signum, ibi manent stantes
et tunc primum porrecta parum manu, inclinato capite et corpore, licentiam a
Magistro petunt* Quod idem faciunt, quoties contigerit, quacunque de causa
e refectorio cgredi vel ingredi, vel si cuiquam aliquid referendum est. — Si
quis aliquid cum strepitu proiecerit aut casu aut ineptia ei aliquid in terram
deciderit: non statim tollit, sed surgit prius et superinducto caputio ante mensam Magistri vel Superioris se prosternit; dato dein a Magistro vel Superiore
signo exurgit, nee ante; et sumpta eadem, quam sumere debent sero venientes**
licentia, ad locum suum revertitur, id quod proiecit tollit, et iterum quietus
mensae assidet. .Surgentes a mensa tempore prandii statim dicto Gloria ac
finite Strut crat ianuam refectorii accedunt ac in rectam lineam inclinati sistcntes euntibus reverentiam faciunt. Tempore ccens autem hoc idem quidem
praestant: sed primum tunc, quando suffragator incipit: Dens veniae.
In mensa secunda non nimium protrahant, non exspectent, donee alii
Superiores surgant, sed sumpta sua refectione surgentes gratias agant et petita
licentia abeant. Id tamen notabunt: si alii sint in mensa, nulli licere prius
surgere, donee omnia fercula sustentationis sint allata; de cibo et potu alteri
communicare aut secum auferre in cellam, itidem prohibetur. Scyphum, si quid
cerevisiae residuum habent, ponunt in fine mensae in extremitate vel margine,
ut collector tnfundat vasi, quocum circumit.

Caput qtdntnm.
1. —

Do

invitatorc

et s ubin vitatnre.

*** Invitatorium, lectiones et alia, quae fiunt sine cantu, dicuntur in proprio
locostando; quae vcro cantantur ex libris choralibus, fieri debent ad pulpitum,
ita ut invitator stet superius ante librum, subinvitator inferius, ut sic pulpitum
sit quasi in medio eorum. Quando accedunt librum, faciunt inclinationem versus
altare; quando antiphonam vel psalmum incipiunt, ambo simul versa facie ad
alterum chorum et non ad altare se inclinant; sed non prius, quam integer
versus psalmi, quern subinvitator incipit, a choro sit absolutus, iterum se inclinant et abeunt. Invitator invitatorium, quod non cantatur, dicit extra stalla
versus altaref et versus illud ante et post reverentiam facit; Gloria Patri
dicit versus alterum chorum inclinato corpore. — Lectiones leguntur sic: primo
ante lectioncm dicit versum competentem versus altare, post quem eidem facit
inclinationem, dein vertit se versus chorum et inclinato corpore dicit: Jube,
domne, bencdicere. Data a Superiore benedictione lectiones legit versus altare,
responsoria autem et versus eorum versa facie ad alterum chorum. Responsorium in Vesperis cantat versus altare; et in omnibus his, quaecunque invitator vel subinvitator incipiunt, prout alii Rvdi Patres solent, semper ante et
post se inclinent. Invitatores ex utroque choro semper inquirunt, disponunt,
explicant et indicant primos libros, subinvitatores secundos et reliquos, digitis
binis demonstrando initium antiphonae et cantandi toni. Qui hac septimana
invitaverit, altera, si est festum duodecim lectionum aut maius, legere debent
in Matutino lectiones 2di Nocturni ; 3tii Nocturni diaconi vel sacerdotes legant.
Quando est de feria, procumbitur supra misericordias; unde bene notent,
quando ipsis scabella vel deponenda vel tollenda sint.
* petunt a nobis additum. — ** Pro servantes in mscr. substituiraus sero
venientes. — *** In margine legitnr: de incipiendis psalmis.
f versus altare addit nota marginalia.
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Hiemis tempore in Matutinis, quando asportarunt lucernas ad chorum,
statim postquam secundo pronuntiatur hie versus : Domine, labia, scabella aperiant; in 2do Nocturno, quando absolutus est 6tus psalmus, dum dicitur antiphona, eadem iterum claudunt; quando Superior dicit: Divinum auxilinm.
eadem denuo aperiunt. Finitis Laudibus defunctorum, quando venitur ad canticum Benedictus Dominus, sub eo scabella claudunt, nee denuo aperiunt usque
post Gloria Patri, dum incipiuntur Laudes canonici,* ubi iterum sub cantico
Benedictus claudunt.** Dum incipit suffragium B. Virginis vel, si sit festum
alicuius commemorationis, ad commemorationem Sancti iterum aperiunt. Tempore aestivo autem, quando sunt praesentes Matutinis, prima vice claudunt scabella sub Benedictus in cursu.
In Prima tempore hiemali,* quando lucernas afferunt ad chorum, dicto4*
Gloria Patri, quod extra Quadragesimam semper cantatur, lucernas iungunt
et scabella aperiunt; quando psalmi sunt finiti, dum incipitur paenultimus psalmi
3tii versus, quilibet*** suum locum f accedit et, si necesse sit, ut in Adventu
Domini, ff psalterium cito claudit, ad latus ponit et loco illius librum antiphonarium substituit et, dum cantatur antiphona ex illo (vel etiam ex psalterio)
scabella claudit. Tempore f-j-f aestivo idem praestandum, nisi quod statim in
cursu, quando dicitur: Quando natus es, debent claudere scabella. Cetera manent excepto lucernarum usu.
In Tertia, Sexta et Nona tarn cursus Mariani quam horarum canonicarum finitis psalmis dictaque antiphona claudunt. Econtra dum incipitur aliqua hora, post Gloria Patri, quod primo dicitur, iterum scabella aperiunt.
In Vesperis sub Magnificat cursus claudunt scabella et, dum Vesperae
canonicae incipiuntur, dicto Gloria Patri denuo aperiunt nee claudunt, usque"
dum canitur antiphona post Magnificat; quando incipitur suffragium B. Virginis vel de aliquo Sancto, iterum aperiunt nee ulterius claudunt usque sub
Magnificat in Vesperis defunctorum tempore hiemali, vel sub ultimo rcsponsorio in Matutinis defunctorum tempore aestivo.**
In Completorio prima vice*** claudunt scabella et quidem f quam fieri
poterit velociter, dum Superior finit Collationem Patrum dicendo: Tu autem:
dicto dein Gloria Patri iterum aperiunt nee claudunt usque ad hymnum: TV
lucis. Quando incipitur cursus Marian us, dicto Gloria Patri iterum aperiunt
et tandem, ff quando ilia sub: Completi sunt dies Mariae in cursu denuo ultimoff;
clauserunt, ultimo quoque eadem post intonatum Salve Regina aperiunt.
Bene tamen notent adhuc *invitator et subinvitator: hie quidem, ne aperiendo intonationes hymnorum sub Prima, Sexta, Nona, Completorio praestandorum** ab ipso obliviscatur ; ille vero, ne claudendo vel aperiendo invitatoria.
versus et alia, quae ipsum concernunt, ncgligat ; hinc religiose properantes praedicta perficiant.
* in canon e habet nota interlinearis pro canonici. — **Post claudunt addit note
marglis: nee amplius aperiunt; tota sententia sequente a: Dum — aperiunt deleta.
* In margine additur post hiemali: et aestivali sub capitulo in cursu
claudunt. — ** Post dicto nota mglis addit: in Prima canonica. — *** Post
quilibet nota mglis addit: surge ns. — f Deleto locum alia manus suprascripsit :
pulpit uni. — ft Nota interlinearis addit : fieri solet. — ttt Deleta omnia a: tempore
— scabella; in margine legitur : in caeteris horis lma, 3tia, 6ta et 9na dabit
praxis universalis et semper dicta antiphona et psalmis . . .
* Deleta omnia a : dum claudunt usque; in margine legitur : ad fin em nltimai*
collectae: Pms, a (/no, ubi aperiunt. — ** Nota mglis addit: iterum claudunt.
— *** Deleto prima vice in margine habetur: quam primum ex capitulo advenerint. f Deleta omnia a: quam-autero — ft Deletis: quando ilia sub in margine
substituitur: dicta antiphona. — ttt Deletis: clauserunt — aperiunt substitnitur
in margine: claudunt.
* Deletum: invitator et; item: hie quidem et intonationes hymnorum. —
** praestandorum a nobis positum pro: praestando ab ipso; quibns deletis alia
manus superposuit: intoiian doruui hymnorum.
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2. — De lectore mensae.
Lector mensae ad finem summi Officii die Dominica in choro post genilfiexionem ante altare inclinatus incipit ter choro respondente hunc versum cantando: Domine labia mca aperies 5 et os meum annuntiabit laudem tuam.
Notandum insuper, quod, quando Rvdi Patres iam stant in choro, tunc antequam praedictum versum incipit, semper se ad illos per circulum vertat et
utrique choro reverentiam facit. Cantato versu tamdiu se inclinat, donee officiator
super eum benedictionem dederit; dein statim in eodem loco procumbit supra
genua et articulos manuum et exspectat, usque dum a Superiore vel suffragatore
incipitur Are Maria; dein in locum suum redit. Quando autem post Officium
instituitur oratio sive preccs ab omnibus persolvendae, uti hoc tempore et saepius fieri contingit, omittitur supra memorata benedictionis petitio.
Lector, uti et servitor mensae, si non est dies ieiunii, ad Nonam dicto Gloria
2di psalmi, petita licentia et facta reverentia super articulos, exeunt e choro et
sumunt in refectorio iusculum, per quod intelligitur offa et non carnes aut alii
cibi; quos sibi procurare, aut melius dicendo, practicare prohibitum est sever issime. Lector post Amen inclinato corpore versus crucem in suo loco (si
autem Rvdmus Domtnus adsit, in medio refectorii) canit: Jube, domne, benedicere, manens inclinatus, donee absoluta sit benedictio; dein statim accedat
cathedram et exspectat, usque dum finitum sit examen particulare; nam ob
id sedemus silentes. Guam primutn a Superiore pulsatur, ipse incipit s. Scripturam decantare et quidem detecto capite; postea autem, sicut et ad ccenam,
semper licet tegere. Absoluta s. Scriptura legit ad prandium : vel rotulam, si
adsit; et si haac non sufficiat usque ad allationem carnium diebus non esurialibus vel usque ad asportationem olerum diebus esurialibus: librum latinum,
postea germanicum.
Ad Coenam primo loco semper legit menologium s. Ordinis nostri;
dein in diebus, in quibus non est ieiunium, librum latinum et postea germanicum; diebus autem ieiunii statim librum germanicum. In Quadragesima vero
ante menologium legitur Speculum quadragesimale (quod semper ante
diem Cinerum a Ven. P. Priore petendum et eidem post Dominicam in albis
restituendum). — In s. Scriptura semper cantatur integrum capitulum, ni fors
longitudine vel duas facies vel quid minus efficiat; ubi dein a Magistro discernendum est, utrum et quomodo sit dividendum. Rursum in menologio iterum
legendus est integer dies cum annotationibus; quae si nimium forent multae,
desuper conveniunt ad Magistrum et, quidnam in illis omittendum sit, humiliter requirunt.
Iam quousque lectio cuiuslibet libri sit protrahenda, paucis percipiant.
Et quidem quod s. Scripturam convenit, illius finito vel toto vel dimidio (si
sit abbreviandum) capitulo, huius* vero finito integro die lectio cessat. Diebus
igitur non esurialibus finita s. Scriptura legit latinum, usque dum afferatur
care- bubula cum oleribus. Postea pausat per quinque circiter Pater et Ave
et dein incipit lectionem germanici libri, quam protrahit (ita tamen, ut pausarum
non obliviscatur, de quibus statim infra) usque dum servitores lintea sua deponant; ubi mox conabitur facerc pausam finalem. Et si prrevideat, quod
longior pcriodus vel omnino aliqua historia subsequatur, nil facict, ettamsi a
lectione desistat, dummodo non mutiletur sensus; longius autem protrahere
lectionem, ni gravis admodum urgeat necessitas, omnino prohibetur. Eiusmodi
autem necessitas a quolibct, si prius libros relegerit, facillime evitatur. Quo
dein finito menologio reassumitur liber latinus, cuius lectio protrahenda est
usque ad asportationem assaturae; qua facta in eius locum liber germanicus
substituitur eo modo, quo in prandio, et sic incipiet finietque.
* scil. menologii.
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Diebus esurialibus lecta s. Biblia continuatur lectio libri latini, usque
dum 2dum genus piscium apponatur et olera, ubi dein dicto modo legitur
liber germanicus; si tamen sit ieiunium gaudiosum, ubi tria piscium genera
apponuntur, liber latinus protrahitur usque ad 3tium genus piscium. In collatione finite- menologio inchoant, facta prius longiori pausa, librum germanicum; pro quo finiendo nota, quod Superior tempore collationis non praemittat :
Tu autem, sed loco huius : Satis. Ubi bene* attendant, ne venientes in cogitatione
negotiorum** suorum timidi cantent: Domine, miserere nobis; per huiusmodi
enim ineptiam haud dubie aliis risum, aliis vero bilem moverent. Quando igitur
Superior dixerit: Satis, in silentio lector librum claudit, de cathedra descendit
et secus fenestram se cum conventu inclinat et sic manet, usque dum conventus
exierit. Postea accedit suum locum et in silentio ea, quae ei sunt apposita,
comedit et bibit.
Aliis vero temporibus, quando integra est refectio et Superior dixerit:
Tu autem, ipse subiungit canendo: Domine, miserere nobis; et dein librum
claudit et a pulpito removet, ne lectori in 2da mensa per hoc asperum se
exhibeat, dum ipsi quasi a servitiis in removendis libris debeat esse, de cathedra
descendit et ad fenestram Ven. P. Priorem exspectat, usque dum finitum
fuerit Gloria Patri; postea in religiosa modestia et humilitate, facta prius
Crucifixum versus reverentia, discedit et extra ianuam refectorii exspectat,
usque dum finitis precibus conventus exeat; ubi dein inclinatus una cum reliquis
stare debet et postea demum accedit mensam 2dam et in silentio refectionem
sumit. — Ubi notandum, quod non sit moris, quod si vel vinum vel aliquid
aliud dono accipiat, ut sumat licentiam, etsi Superior vel ipse Magister adsit;
sicut etiam, quando aliquid proiecerit in terram, non tenetur se prosternere.
Quod pausas faciendas attinet, id ipsis observandum tarn in latino quam
in germanico libro, ut lectionem ulta integram columnam non extendant : immo
vero aliquid minus una columna, praesertim in libro latino legant, et dein
faciant pausam praedicatoriam, durantem circiter per quinque Pater et Ave.
Et sub hac pausa, loco ut oculis integrum refectorium perambulent et cuiuslibet mensae assidentis actiones observent, quod plane nee professum, multo
minus novitium decet: loco, inquam, hujus sequentem columnam perlegant, ne
toties fiant erroribus expositi. Ultima igitur verba titulorum et ubi pausam
vel finem facere volunt, semper legant et desinant cum cadentia praedicatoria.***
— Quando datum est a Superiore signum, statim lector surgit, accedit collationem mensae 2dae; postea vero adit Completorium. Notandum proin, quod
non prius surgat, donee a Superiore dicatur: Satis; et dein, facta reverentia
coram Crucifixo et petita licentia. abit. (Continuatur.)

Die Verehrnng der allers. Jungfrau in unserem Orden.
T. Sab taum presidium.
Nicht weniger bekannt als das Salve Regina ist die andere Marianische
Antiphon Sub tuum presidium — mit welcher wir uns besonders dem mutterlichen Schutze Mariens anempfehlen. Im Hinblick auf diesen, den sie ihren
Verehrern gewahrt, wurde und wird denn auch die jungfrauliche Gottesmutter
oft bildlich dargestellt, wie sie, ihren Mantel ausbreitend, unter denselben die
Glaubigen aller Stande versammelt
Es haben denn auch diese Auffassung
* Delete ubi bene substituitur in mscr. quo dicto. — ** Forsitan melius:
peccatorum.
*** In margine additur : Notandum adhuc venit, quod qui hac hebdomada
ad primam mensam legerit, legeredebct ad secundam mensam germanicum
librum, donee dicatur: Satin.
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von jeher die verschiedenen Orden sich zu eigen gemacht, und so sehen wir
haufig Maria als deren Schutzpatronin abgebildet und unter ihrem schiitzenden
Mantel ausschliesslich Mitglieder des betreffenden Ordens. Diesen Gedanken
hat auch der Maler in dem grossen Bilde, welches das Gewolbe des Querschiffes in der Kirche zu Mehrerau ziert, in gelungener Weise zum Ausdruck
gebracht. Wir sehen da die Himmelskonigin, wie sie unter ihren weiten Mantel
die Sdhne und Tdchter der verschiedenen Cistercienser-Ordenszweige aufnimmt.
— Es kbnnen die Cistercienser bei dieser Darstellung auf eine Erzahlung sich
berufen, die ihrem Ursprunge nach in die ersten Zeiten des Ordens fallt. Der
welcher sie berichtet, ist Caesarius von Heisterbach, der also erzahlt:
«Ein Mdnch unseres Ordens, der eine besondere Verehrung gegen unsere Hebe
Frau hattc, sah sich in einer Vcrziickung in die Herrlichkeit des Himmels entriickt. Da er dort die verschiedenen Orden in der triumphierenden Kirche
vertreten sah, schaute er sich natiirlich auch nach dem seinen um. Wie er
aber nirgends einen Angehorigen bemerkte, wandte er sich an die Gottesmutter
und sprach zu -ihr hinaufschauend mit einem Seufzer: Wie kommt es denn,
heiligste Frau, dass vom Cistercienser-Orden ich hier Niemand sehe? Warum
werdcn Deine Diener, die sich Dir doch so ergeben zeigten, von dem Antheil
einer solchen Gliickseligkeit ausgeschlossen ? — Da sie ihn so betrvibt sah,
antwortete ihm die Himmelskonigin: Sie sind mir so lieb und so nahestehend,
die aus dem Cistercienser-Orden kommen, dass ich dieselben unter meinen
Armen hege, und indem sie ihren Mantel auseinanderschlug, mit welchem sie
bekleidet war und welcher eine erstaunliche Grosse hatte, zeigte sie ihm eine
unzahlige Menge von Monchen, Laienbrudern und Klosterfrauen. Dariiber
war unscr Ordensbruder hoch erfreut, dankte ihr und erwachte dann.» Cardinal
Bona macht dazu die Bemerkung: »Ich weiss wohl, dass Aehnliches auch von
andem Orden erzahlt wird, allein unbeschadet der Ehre, welche jedem gebuhrt,
ist doch so viel gewiss, dass der Cistercienser-Orden des besondern Schutzes
unserer 1. Frau nicht grundlos sich ruhmen darf.«*
An diesen Schutz wird der Cistercienser taglich beim Absingen der Antiphon — «Sub tuum pra:sidium» erinnert. Der ungenannte Verfasser der Abhandlung uber diese Antiphon in den Monat-Rosen (20. Jahrg. S. 4.) bemerkt
dariiber: »Die meisten religidscn Orden haben es unter ihre Pflichtgebete aufgenommen — so die Cistercienser.* Schreiber dies erinnert sich noch
heute rccht lebendig, welchen Eindruck es auf ihn machte, als er es einstens
in einer majestatischen Stiftskirche von den Monchen nach den Horen ernst
und wiirdig singen horte.o
Das 8. Capitel des 2. Buches unseres Rituale handelt von dieser Antiphon. We tin daselbst am Rand bemerkt wird «Cap. gen. 1553a, so muss
ich gestehcn, dass in den mir vorliegenden Capitel-Sammlungen dieser Jahrgang leider gar nicht enthalten ist. Dagegen kann ich eine solche Verordnung aus dem Jahre 1601 bringen, welche lautet: Ante Missae Convenlualis,
vel cum dime erunt, ante prioris Introitum Conventus cantet Antiphonant
Sub tuum praesidium. Sacerdos celebraturus collectam nnicam dicat
scl. Pietate tua. — Wann somit diese Antiphon unter die ordensublichen Gebete aufgenommen wurde, lasst sich bestimmt nicht nachweisen. Ich vermuthe,
dass es dann geschehen ist, als man das Absingen des » Salve* vom Morgen auf
den Abend verlegte und indem man als Ersatz dafur dann diese Antiphon aufnahm.
Uebereinstimmend mit angefithrter Verordnung lautet die Vorschrift des
Rituale: » Singulis diebus, cantata Hora quae Missant praecedii, omnibus
genuflexis in Choro superiori versus Altare, Cantor incipit Antiphonant
sub tuum, & Conventus earn prosequitur. Interim Sacerdos sine Casula
accedens ad gradum Altar is in medio
cum Ministris suis hinc & inde,
*T)Tbfflcio parvo B. V. § 3, 2.
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etiam genuflectit usque ad finem Antiphonae: qua dicta, Sacerdos erectus
& stans in eodeni loco: cantat Vcrsiculos & Co/lcetam sequenteni, ut in
Collectaneo.« — Diese Antiphon mit den Versikeln und dcr Oration Pictate
wird also taglich vor dcr Conventmessc gesungen. Wahrcnd dcs Absingcns
knict der Chor extra stalla dem Altare 7.ugc\vendet. Dcr Celebrant schrcitet
indessen an den Altar, aber ohnc Messgewand und Manipcl, mit welchem er
sich erst nach Beendigung der Oration bekleidet, kniet sich dort mit den Ministranten an der untersten Stufc nicder, erhebt sich am Ende der Antiphon
und betet die angegebene Oration, wie sic sich vorn im Brevier befindct.
Wenn es heisst, dass das Sub tumn pracsidium taglich gesungen
werde, so erleidet diese Regel doch cinige Ausnahmen. Das Kituale zahlt sic
auf: Si tatnen Missae fuerit solenmis, aid post Horam seqiiatur Proeessio,
Benedictio, out aliquid hujusmodi, omiltitur praedicta Antip/iona &* Coffccta ;
& cum duae Missae celebrant ur in conveutu, caniiur tantuin ante iniiioreiu
sive post Primam sire post Nonam. Das Gradualc vom Jahre 1668 schickt
dieser Antiphon die Bemerkung voraus: Dicitur singulis diebus ante Missam
Conventualem exceptis Festis MM. Dominicis, Missis solamiihus Defunctoruni
&
cum praecessit
in Peril's Rogat.
et simil.
& Dom.
cantatur Processio
ante Miss, utniatutiualem.
Die Regel
wine In
also,Festis
dass MM.
diese
Antiphon de Beata alle Tagc vor der Conventmessc zu singcu ist, ausgenommen
I. wenn diese feierlich, also diaconirt ist, wie z. B. wahrciul der Frohnlcichnamsoctav und bei festlichen Anlasscn; 2. an Festcn MM. und an Sonntagen,
da alsdann das Sub tiiiim vor der Matutinal-Mcssc gesungen wird; 3. am Vorabende von Weihnachtcn, Pfingsten und Maria Himmclfahrt ; 4. an Tagcn, an
welchen auf die dcr Conventmessc vorangehende llora unmittclbar cine l'rozession folgt, wie z. B. in der Bittwoche odcr cine Benedictio, wie am Aschermittwoch; 5. wenn ein feierliches Requiem stattfmdet; 6. am Weihnachtsfest,
an welchem auf die Prim unmittelbar das zweite Hochamt folgt. (Rir. 1. 3. c.
15. n. 4.)

Centenarfeier der Geburt des hi. Bernliard.
Wir erhielten von den Missioniiren in Fontaines naclistelicndcs EinladuugsSchreiben mit der Bitte urn (lessen Vcroft'entlichung in dor .('ist.-Chronik.Wir kommen dem Ersuchen um so bereitwilliger nach, als dip wackeren Hiitcr
der Geburtsstatte unseres hi. Vaters Alios aufbieten, inn die .UibelfVier daselbst
so glanzend wie moglich und die Erinnerung daran bleihcnd zu machen.
P. P.
Mgr. Lecot, gegenwartij; Erzljischof von Bordeaux, miferbroifete
gegen Ende des Jahres 1880 als Bischof unsercr Diocese .Seiner Hciligkeit
Papst Leo XIII. zuglcich mit dem Ausdruck seiner Huldijruiifr und (lliickwiinsche auch das sehnliche Verlangen, welches uns, die Wsiclitcr dcr (Jeburtsstatte des hi. Bernhard und Missionarc der Diocese, beseelt: das achte
Centenarium der Geburt des grossen Kirchenlehrers in einer
Weise zu feiern, die seiner Tugenden und Ueistesgi dsse
wurdig wiire.
Die wohlwollende Aufnahme, welche dieser Gcdanke hoi Seiner Hciligkeit
fand, und das herrliche Scbreiben, worin der lleilige Vater Seine Freude
daruber ausspricht und die Hofthungen kundgibt, die er an die Verwirklichung
des Gedankens kniipft; fernerdic ebenso giiustige Aufnahme, welche dem
Vorhaben vonseite der Glaubigen und ihreu geistlichen Hirten zutlieil wurde ;
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endlich die lcbhafte Freude, welche uns die ruhnireiche Cistercienser-Ordensfamilie von alien Seiten ausdriickte, noch ehe wir an die Organisierung des
Unternebmens schritten : dies Alles macht es uns znr angenehmen Pflicht, Euer
Hochwiirden und Gnaden demiitbigst zur Theilnahme an einer so erhabenen
Feier einzuladen.
u r y , Nachfolger
Gnaden Mgr. fiir
L e cdie
o t ' sEhre
anf des
dem hi.
bischb'f
lichen
StableMgr.
von 0 Dijon,
selbst vollSr.Begeisterang
Bernhard,
hat seine voile Zustimmung zu dem Programme ertheilt, das wir seinem
Hauptinhalte nach bier folgen lassen:
Die Feier des Ccntenariums wird in Dijon am 14. Juni 1891 beginnen
and bis zum 10. einschliesslich dauern; am 17. Juni wird die eigentliche
llauptfoierlichcit im Dorfe Fontaines, dem Geburtsorte Unseres Heiligen
Vaters Bernhard statttindcn; dieser Ort ist nur 3 kil. von Dijon entfernt.
Dort wird sich anch das Denkmal erheben, welches bestimmt ist, das Andenken
an die Bewuuderung und Liebe, die der unvergleichliche Kirchenlehrer nach
Verlauf von acbtJahrhunderten noch einzuflossen vermag, zu verewigen.
Aa den Glanz der gottesdienstlichen Feier werden sich Lobreden iiber den
Heiligen, gehalten von beriihmten Kanzelrednern, anschliessen. Bereits haben
zugesagt: S. bischofl. Gnaden Mgr. Oury — Mgr. Lecot, Erzbischof von
Bordeaux — Mgr. P e r r a u d , Bischof von A u t u n und Mitglied der franziisischen Akadeniic — Mgr. Gonindard, Coadjutor des Erzbischofs von
Kennes; auch die Mitwirkung des Hochw. P. Didon Ord. Praed. ist in
Aussicht gestellt.
Am Tage nach der Centenarinmsfeier, den 18. Juni, werden die Missionare des hi. Bernhard, die sich nur als die Wachter seiner Geburtsstatte betrachten, es sich zur Ehre rcchnen, den hochw. Herren Pralaten, Aebten und
Religioscn des Cistercienser-Ordcns, ohne Unterschied der Nationalist, ihre
Gastfreundscbaft
zu d'urfen. ganz
Die Missionare
dass
es
fiir die Sonne anbieten
des hi. Bernhard
besonders glauben
angenehmnamlich,
sein werde,
in dieser alten Burg, wo die Wiege ihres geistlichen Vaters stand, zasammen
zu kominen, sich zu besprechen und gemeinsam zu beten.
Wir bitten daher alle Cistercienser, diese Einladung als an sie person lich gerichtet zu betrachten und (lurch ihre Anwesenheit den Glanz der Centenarfeier zu erhohen.
Indem wir uns dem Gebete der Hochwurdigsten Herren Aebte und ibrer
klosterlichcn Gcuossenschaften anempfehlen, fiigen wir noch die Bitte bei, uns
mildc Beitrjige zur gliicklichen Durchfuhrung unseres baulichen Unternehmens
znfhessen zu lassen. Denn niichst Gottes Ehre hat dieses Unternehmen keinen
anderen Zweck, als die Vcrchrung des grossen Vaters und Lehrers mehr und
inolir zu fordern, dcssen Stimme nach dem Ausspruche des glorreich regierentlen Papstes Leo XIII. einst angcsehen wurde als die Stimme des Herm,
ivekhe die Cedent bricht d. h. die Stirne der Stolzen, und die Feuerjiammen
spa/tct d. h. alle Streitfragen beilegte, welche seine Zeitgenosscn entzweiten.
Wollen Euer Hochwiirden und Gnaden den Ausdruck unserer tiefsten
und aufrichtigen Verchrung giitigst genehmigen.
Im Namen aller St. Bernhard- Missionare :
Eugen Foumier.
Fontaines-los-Dijon (Cotc-d'Or.)
NB. Die Redaction dieser Zeitschrift erkliirt sich zur Entgegennahme
von Beitriigen und Bcforderung derselben an obige Adrcsse gem bereit.
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Nacliricliten.
Hohenfnrt. Der bisherige Ktichen- und Kellermeister P. Raphael Pavel
wurde zum Sabprior und Magister Clericoruni w&hrcnd der Ferienzeit ernanut.
Aucli behielt er die bisher bekleideten Aemter eines Bibliothckars und Cantors
bei. Am 24 Dez. Ib90 wurde er durch den P. T. Hochw. Ilcrrn Abt in feierlicher Weise den vcrsaronielten Capitularen und Clerikern vorgcstellt und so in
sein Amt eingefOlirt. Ktichen- und Kellermeister wurde der bisherige Kaplan
von Rosenberg P. Philibert Panholzl. An dessen Stelle alter kam der bisherige Kaplan von Obeihaid P. Urban Webinger, w&hrend der neuabsolvirtc
Priester P. Ernest Kinzl Kaplan von Oberhaid wurde. Letztere drei traten
am 29. Dez. ihre Posten an.
Lilienfeld. Am 26. Dez. 18'JO nahm Abt Alberik von den Klerikern
Fr. Benedict Seeland und Fr. Theob al d Wrba die solenne Profess entgegen. — Das Jubeljnhr des hi. Bernhard bracbte nns eine bereits erwUnscht
gewesene und daher um so erfreulichere Jubelgabe in Geslalt einer neuen Auflage
des BProprium Campililiense".
P.
OSSOgg. Am 2S). Dez. v. J. erhielten die Kleriker Fr. Athanas Wolf,
Fr. Valentin Teuber und Fr. Eugen Fischer durch den hochw. Herrn
Abt Meinrad Si eg 1 die niederen Weihen.
Neben der Stiftskirche besteht in Ossegg auch ein der hi. Jungfrau und
Martyrin Cat liar in a geweihtes Kirchlein. In demselben wurde zum Titularfeste
eine neue Orgel durch den Prager Orgelbauer Schiffner aufge.-tellt Dieses
Kirchlein gehoite zu dem vor altcn Zeiten dabci bestehenden Spitale. Die
Catharinakirche ist zugleich auch Bruderschaftskirche des Eustachianischen Brtidervereines, welcher im Anfange des 18. Jahrh. von den Forstlcutcn des Klosters
gestiftet und vou Clemens XI. durch ein Breve vom 17. October 1712 bestaiigt
und mit Ablassf'n begnadigt wurde. Diese Bruderschaft zahlt immer 100 Mitglieder:
50 Priester und 50 Laien, die sich verpflichten zu einem edit katholischen Lebcn
und zur sofortigen Besorgung einer hi. Messe, sobald ein Mitglied gestorben ist.
Von den 50 Priestern gehOrt die Halfte dem Stift Ossegg an.
Schlierbach. P. Alberich Blakolmer, Pfarrer in Kirchdorf, wurde
mit der Administration des neu errichteten Decanats Molle bctraut.

Todtentafel.
Mehrerau. I'. Wilhclm Omcinder. (Fortsetzung.) Ea war aufangs
der 60er Jahre, als P. Wilhelm nebst anderen Lectionen auch den L.-iteinuntcrt ieht
der 1. CI. einige Tage aushilfsweise zu besorgen hatte. Mit niclit geringem
Bangen erwartetc die Classe das Erscheinen des Extraordinarius, dem der Ruf
einer ganz barbarischen Strenge vorausging. Und die hagere Riesengestalf, das
blasse Antlitz mit den tiefliegenden nnd beweglichcu grauen Augen, vor allem
aber die tiberwaitigendc Wucht seiner Rede, die wir Kleinen an Sonntagen bei
der Predigt aus nachster Nahe batten achten und fiirchten lernen, schienen mehr
als genOgend, diesen Ruf zu rechtfertigen. Der Geffirchtetc erschien und der
Bkleino Walder" kam gleich zuerst an die Reihe und hatte „Alauda est laeta"
zu ttbersetzen. 'l'rotz der beklemmenden Angst gelang die Ucbersetzung passabel ;
nur beraerkte der Lehrer, dem das Hindernis ja nicht entgangen war, scherzend :
„Hier sollte es wohl besser heissen: Alauda est anxia oder liraida oder peiturbata." Und als ihm auch diese neuen Attribute und einige Beispiele tiefer im
Uebungsbuche befriedigend ttbertragen worden waren, meinte er schliesslich :
„Alauda est laudabilis" und ging zur Prilfung anderer tlber. Wir waren im
hOchsten Grade verwundert, dass ein so ernst aussehender Mann doch so freundlich
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sein kbune, und frenten una sehr Uber diese angenehme Entdeckung. Oft genug
fand sich in der Folge Gelegenheit, auch die energische Seite des Lehrers kennen
zu lernen: ofl'enbarem Unrleisse oder hartnackigcm Trotze gegentiber trat sie in
ausgiebigem Masse zutage; in solelien Fallen machte P. Wilhelm nicht nur von
dem schneidigen Schwerte seiner Zunge, sondern auch — wenigstens in der ersten
Zeit beiner Lehrthatigkeit — bisweilcn von seiner pliysischen Kraft Gcbrauch :
er wurde, wie er sich spater im Scherze auszudrllcken pflegte, ira Nothfalle auch
ein „mini8ter a baculo." Bei der ungewohulichen Erregbarkeit seines Wesens
mochtc es ihn oft schwcr genug ankoinmen, sich zu beherrschen und beim
Strafen selbst die Grcnzen des ZulUssigen nicht zu tlberschreiten.
Jcnem kleinen Uebersetzer ware damals freilich im Traume nicht eingefallen,
dass ihra noch vor Ablauf von dreissig Jahren die Aufgabe zutheil werde, einen
Lebensabriss seines fernerhin nicht furchtbaren, wohl aber stets geliebten Lehrers
und Mitbrudeis zu entwerfen ; cbensowenig konnte er damals ahnen, dass er bei
Zeicbnung dieses Lebensbildes nicht auf Suche nach falschem Schmucke ausgehen
itiHsse, sondern unbesorgt auf der Balin der ungeschminkten Walirheit wandeln
dllrfe. Wenn daher im Folgenden auch Schattenseiten unverhohlen bertihrt werden,
so geschieht es nur aus Rllcksicht auf die Walirheit und in der Ueberzeugung,
dass der Dahingeschiedene eine zu edel angelegte N.-itur war, als dass er des
bedenklichen Sehildcs oder Schleiers „nil visi fcen." bedllifte. Die Schattenseiten
bertlhren durchaus nicht die Ehre des Mitbrudeis, der das Licht der Walirheit
uicht zu scheuen braucht.
Also: nil nisi vere alque to ipso bene!
Das erwUhnte Alauda-Satzchen blieb audi im GedUchtnis des Lehrers haftcn
und spielte in spilteren betrllbten, armseligen Zeitcn eine kleine Rolle, wie sich
im Verlaufe dicser Skizze zeigen wird — Beim Unterrichte im Deutschen kam
ilim neben einer reichen Belesenheit seine wiiklich crstaunlicho Gewandtheit im
Gebrauche der Schriftsprachc, nicht minder jedoch die grosse Bereitwilligkeit, ja
eigentliche Freigebigkeit seiner Zunge zum Ausdruekc seiner inneren Bewegungen,
selir zustatten. Es war ein wahrhaftes Vergnllgen, Partien des Lesebuches in
Prosa oder Versen von ihm vorlesen zu horen, nnd selbst trockenc Naturen ftlhlten
sich zur Nachahmung angeregt. Streng waren seine Anforderungen an schriftliche
Arbeiten ; scharf nnd nicht selten ktfstlich seine Beurtheilung eingelieferter Aufsatze am Schlusse oder in Form von Randglossen, worin eine stets bereitc satlrische
Ader sich offenbarte. So konnte er z. B. neben die folgende nngeschickte Ausdrucksweise in einer Beschreibung des Frtthlings: „Gott lasst scinen Segen vom
Himmel herab" am Rande bemcrken: nWahrschcin!ich an eincm Seile!" — Die
Schlii88examina waren im Anfange der GOer Jahre noch Offentlich, 80 dass auch
Schttler der unteren Classen den Prtlfungen der libheren beiwohuen konntcn. Da
war es nun ftir die kleinen Mitglieder der zwciten Classe gar nicht einladend,
mitanzusehen, wie P. Wilhelm als Lehrer des Gricchischen mit unerbittlicher
Strenge prllfte und seine Schiller mit unbarmherziger Blitzcsschnclligkeit im Zickzack durch Genera und Casus, dnrch Tempora und Modi hetzte. Wir bekamen
ein eigentliches Gruseln vor dem uns unbekannten uud fltr manchen der eben
Geprllften so gefahrlichen nAorist;l, und ein Mitschtller meiute gar in grimmigcr
Treuherzigkcit : „Dcr fatale rAforischf1 und der abscheuliche Accent, die beiden
Kerle konncn mir nadistes Jahr zur Kirmes komnien!" Und sie kamen auch
wirklich und vcranlassten manchen drolligen Zwischenfall. — P. Wilhelm besass
fir das Lchramt ohne Zwcifel vortreffliche Eigenschaften und ftlr einzelnc Facher
anch ausgesprochene Neigung: aber er steckte sich nicht selten ein Lehrziel, das
ftlr die noch unentwickeltc Kraft seiner Schttler unerreichbar und mehr ftlr ihn
selbst berechnet war; die Art der Behandlung hielt sich oft in Hohen, die dem
kleinen Auditorium noch unzuganglich waren. Dazu kam eine Ubertriebene Hastigkeit
m der Behandlung des Lehrstoffes, die zur angemessenen Verarbeitung dcsselben
Qod zur sicheren Aneignung kaum Zeit liess. Wenn er spftter in einer Anwandlung
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von tlbcrgrossem Kleinmuth meinte: „Meine geringen Fahigkeiten taugen doch
besser unter kleine Kinder, als auf den theologisclien Katheder; von meinen philologischen Schwaehen gar nicht zu reden," so liess er sich hierin eben vom Kleinmuth
tauschen. Es lSlsst sich wohl richtiger sagen: Viel mehr eigneten sich fttr ihn
pbilosc , liische oder theologische Facher und aus letzteren wieder Kirchengeschichte,
Dogm;!n{ und vorzttglich Kirch cnrecbt, fttr das er stets eine ausgesprochene
Vorlie! . hegte. Fttr Fragen, welche in diese Gebieto einschlugen, zeigte er immer
besom -es Interesse, aber auch eine Gewandtbeit, die alle Anerkennung verdiente.
Leicht :rklarlich war daher audi seine ausserordentliche Erregtheit solchen Tbatsachei gegentiber, die mit den kirchlichen Satzungen im Widerspruch standen oder
auch .. r zu steben schienen. Da loderte sein Eifer machtig auf, da war er ganz
Feuer .:nd Flamme und, von wohlgemeinter Entrtlstung fortgerissen, vermochte er
nicbt : amer seine Worte klug genug abzuwagen : eine Quelle innerer Beunruhigung
fttr ihn selbst, ein unlaugbarer Nachtheil fttr sein physisches Wohlbetinden.
Ein Feld der Thiitigkeit, fttr das er ganz und gar geschaffen war, ein
Element, in dem er sich mit vollendeter Sicherheit, mit Behagen und wahrer Lust
bewegtc, war das Predigtamt.
Hiefttr besass P. Wilbelm fast alle Eigenschafton
in eincm hoben Grade der Vollendung : imponirende Gestalt, lebhaftes Temperament,
Beweglicbkeit, die immer innerhalb wttrdiger Grenzen sich bielt, kraftige wenn
auch nicht volltbnende Stimme, deutliche Aussprache, staunenswerthe Beherrschung
der Sprache.
Zu diesen ausseren VorzUgen
kamcn nicht geringere Gaben des
Geistes: lebhafte und fruchtbare, fast Uppige Einbildungskraft, treues und umfassendes Gedaclitnis, eine reiche Summe von Kennlnissen, die gut verarbeitet
waren, ein wacher Sinn fttr alles Grosse und Edle, Begoisterung fur den priesterlichen Beruf und fttr die Seelsorge insbesondere, und zuletzt, aber doch vor
Alletn: Liebe zum Gebet.
Seine Vorbereitung fllr die Predigt war trotzdem sorgfaltig und sogar umfangreich ; wenn dies immer mtfglich war, schrieb er den vollen
Wortlaut nieder.
Freilich kam es desungeachtet nicht selten vor, dass die geschricbene Predigt ihm noch im letzten Augenblicke
missfiel und eine grosscntheils neue aus dem Stegreif gehalten wurde, oder dass er im Eifer des Vortrages
den Faden des geschriebenen Wortes verliess und in ganz neue Bahnen einlenkte.
Uebcr einen Reichthum
an Ideen verfttgte P. Wilbelm stets; aber eben dieser
Reichtbum
schien zur UberstrBmenden
FUlle zu werden, wenn er demselben
auf der Kanzel Ausdruck , lieh, so dass er oft alle Htthe batte, die geOffneten
Schleusen wieder rechtzeitig zu schliessen.
Daher kam es selten oder fast nie
vor, dass seine Rede in soldi improvisirten Tbeilen aus Mangel an Gedankenzufluss oder diesem Zufluss entsprechenden Ausdruck zaghaft sich bewegte oder
wohl gar stockte; stets fand er fUr seine weiteu Periodeu wieder offene Bahn,
ja nicht selten Uberraschte er durch prachtige Wendungen : als ob die homiletische
Noth die Kraft des oratorischen Genius vollends wecke.
In dieser Lcicbtigkeit
lag freilich wieder eine Gcfahr, die P. Wilbelm zwar nicht gcrade vermessen
aufsuchte, aber auch nicbt immer entschieden genug vermied ; die ktthne Improvisation und die willktlrliche Digression liess ihn in Lieblingsgebiete einlcnken,
die oft vom eigentlichen Theraa schr weit ablagen oder seinem Zuhbrerkreise nur
vom Horensagen bekannt waren.
Dazu gehorten in der ersten Zeit seines homiIetischen Wirkens Ausfalle voll Feuer auf Napoleon und die Freimaurerei, seit
dem Ende der 60er Jabre Lobeshymnen auf Pius IX. und das gbttliche Herz Jesn.
Er dttrfte in den letzten Jabren wohl selten eine Predigt gehalten baben, in der
nicht diese seine Lieblingsandacht durchgeklungen h&tte; die Andacht
zum gfittlichcn Herzen ging ihm aber auch ganz von Herzen: es war ihm aufiichtiger
Ernst damlt.
P. Wilbelm sprach ttberhaupt als Prediger immer aus innerster
Ueberzeugung ; er declamirte nicht bloss ausserlich, sondcrn trug aus der Fttlle
seines Herzens vor; sein Wort auf der Kanzel stand nicht im Widerspruch mit
seinen sonstigen Reden und <flandlungen. — Obwohl
sein Organ kraftig und
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ansdauernd war, so gentlgte es doch bisweilen der Flnth seiner tiberreizten Geftlhle nicht mehr, und er muthete ihm Leistungen zu, die oft schlechterdings
unmdglich waren; daher der schreiende Ton, daher die schrillen Laute, daher
das theilweise Versagen der Stimme, wodurch der wohlthuende Eindruck seiner
Worte mitunter sehr beeintrachtiget wurde. An niederer Populaiitat verlor er
dadurch freilich nichts, gewann vielmebr bedeutend, weil eben nur Wenigen der
tiefere Grand dieser abnormen Ueberschwanglichkeiten bekannt war; Eingeweihte
konnten jeweiten solche Ansartungen der meisterbaften Anlage nur anfrichtigst
bedauern. Dies gilt haupt3ftchlich von der kritischen Periode am Anfange der
70cr Jahre. — In den letzten sechs Jahren seines Lebens fand P. Wilhelm
reichliche Gelegenheit, seiner Liebe zum Predigtamte sich hinzugeben ; an Predigten
und Keden, an VortrUgen und Anspracben, vorbereiteten und improvisirten, gebrach es ibm wabrlicb nicbt. Er selbst schreibt im Jahre 1886: „Predigten babe
ich in diesen zwei Jahren ungefahr zweiliundert gehalten ; Ansprachen unzahlig
viele." Auf die Dauer wurden aber sogar ihm, dem Unermiidlichen, diese RedeGelcgenheiten zu hau6g und lastig, wie aus folgender Stelie einos Briefes vom
Jahre 1888 hcrvorgeht: „ ... da muss ich leider wieder reden und toastieren,
was mir bald zum Eckel wird."
Mit ciner gewissen Leidenschait verlegte cr sicb zu Zeiten audi auf die
Ptlege der Dicbtkunst, woflir es ihm an Begabuug nicbt fehlle, wenn auch seine
Ader mehr rcich als echt war. Die Zahl seiner poelischen Leistungen ist nicht
klein und manche sind in erstaunlich kurzer Zeit zusiande gekomraen ; nicbt wenige
sind von grossem, ja verhaitnissmassig riesenhaftem Umfange. Einige dieser
Erzeugnisse sind nicht ohne Werth; es sind dies solche, die in Zeiten wirklicher
Begeisterung, ganz ungesucbt und wie von selbst cntstanden sind; dazu gehijren
wohl zwei seiner Gedichte: eines auf den deutschen Centrumsftlhrer H. v. Mallinckrodt und ein anderes auf Bischof Martin von Paderborn. Beide waren trotz
ihres bedeutenden Umfanges ohne Unbehagen geniessbar, besonders wenn man
sie von dem Verfasser selbst vortragen bOrte; dieser lebendige Vortrag erhohte
noch die VVirkung der geistvollen Bemerkungen und der oft ausserordentlichen
Schonheit des Ausdruckes und wusste ttber die poetischen Schwachheiten trefflich
liinwegzutauschen. Sonst zeigten gerade solche Riesenproducte am deutlichsten
die Mangel seiner Muse und bewiesen auffallend klar, wie sehr verschieden die
cchte oratorische Ader von der poetischen ist, und wie wenig lohnend das redlichste BemUhen bleiben muss, invita Minerva den Parnass zu besteigen und trotz
des Protestes seiner Bewohner behaupten zu wollen. Am besten gelangen ibm noch solche
Dichtnngen, die seinem eigensten Gebiete am nachsteu lagen: didaktische und
aatirische. Launige Auffassung der Verhaltnisse, feine und unfeine Anspielungen,
scliarfe Charakterisiruug der PersiJnlichkeiten fanden in seiner unerschOpflichen
copia verborum oft gelungenen Ausdruck; freilich waren solche Kinder seiner
Mnsc fQr ihn nicht selten Schmerzensquellen, besonders dann, wenn sein inncrer
Hiramel bewblkt war und ihn gcgen eingebildete Gegner mit den scbarfsten Waffen
der Ironie in's Feld ziehen liess. Man sah ihm iibrigens derartige Uebungen gerne
nach, da man ja wusste, dass so etwas ftlr ihn zeitweise Bediirfnis und wohltliuend war und dass den schalkhaften Versen keine so bbse Absicht zugrunde
liege. Niemand konnte besscr als er selbst Uber den Werth seiner poetischen
Leistungen scherzen. So bemerkte er einst beim Anblicke eines vortiberfahrenden
ritsigen Eisenbahnzuges : „WahrIich, kein tibles Blild meiner grOsseren Carmina:
viele Wagen und wenige erster Classe — viele Strophen und wenige gute."
Wie aus dem Bisherigen sich fast von selbst ergibt, war P. Wilhelm ein
vortrefflicher Gcsellschafter. Er pflegte wohl scherzend von sich zu sagen: dass
«s ihm schwer falle, obne die Zunge zu denken. Schon die Wahl der Gegenatande, Uber die er mit Vorliebe in eine Besprechung sich einliess, zeigte, dass
die Grundstimmung seiner Suele eine ernste und rcine, dass sein Sinn dem HOheren
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zugewendet war. Es war im hohen Grade angonehm und belehrend, seinen Darlegungen, die niemals an Knappheit oder 8rmlicher Schmucklosigkeit litten, zu
folgen; oft bot sich dabei Gelegenheit, im Stillen die eindringende Scbarfe seines
Geistes ebenso zu bewundem, wie die Gewandtheit und farbenreiche Frische des
Gedankenausdruckes. Eine ganz eigene Meisterschaft besass er, Selbsterlebtes
anschaulich zu schildern, Charaktere zu zeichnen, geringfUgige Erlebnisse durch
seine geistvollen nRandglossenu ganz interessant zu gestalten. Es begegnete dabei
wohl im Eifer des Erztthlens, dass das Gebiet des Hyperbolischen gestreift wurde;
jedoch nahm er es nicht leicbt Ubel, wenn man ihn auf mehr oder wenigcr deutliche „Barenspuren" aufmerksara maclite, und zu Retractationen war er fast mehr
als wUnsclienswerth bereit. Die ernste Stimmung seiner Seele schloss aber
angemessene Heiterkeit keineswegs aus. Wenn die Unterhaltung im Kreise der Mitbrtider ganz den Charakter des Ungezwuneenen an sich trug, liess er seiner goldenen
Laune ungehemmten Lauf und gab freigebig das Spiel seines rcichen Witzes zum
besten. Dabei liess er es zumeist gerne gescheken, dass ilim Schalk rait Schalk
vergolten oder, wie er sich auszudriicken beliebte, mit blanker „moneta bavarica"
quittirt wurde. Eines Tages konnte er sich die Freude nicht versagen, einem
frisch creirten Doctor jenen bosen Spruch vom Doctor romanus zu prisentiren.
nWie gefallt lhnen wohl der Reira : Doctor romanus — Asinus germanust1* —
fragte er mit schelmischem LUcheln Als er aber die Gegenfrage horte: ,Wer
citirt wohl diesen Spruch lieber: ein Doctor romanus oder ein Asinus germanus?*
— da sah er einen Augenblick betroffen drein, murmelte etwas argerlich vor sich
hin, fasste sich aber bald und beantragte heiter Uebergang zu andcrcn Gegenstanden. Sehr verschieden war Ubrigens seine Sensibilitat zu verschiedenen Zeiten.
Er kannte sich selbst in dieser Hinsicht sehr gut und sagte audi wohl nicht
untreffend von sich: „ Etwas ,,Quartodecimaner" bin ich immerhin doch." Er
meinte damit nicht jene ebionitische Haeresie, sondern wollte damit seine lunatiscbe
Anlage bezeichnen und sagen, dass die ,Juna quartadecima" auf seiu korperliclies
und geistiges Befinden grossen Einfluss Ube. — Damit gelange ich nun za einer
Periode im Luben des P. Wilhelm, die als beniitleidenswerth bezeichnet werden
muss: zur Zeit seines Seelenleidens.
Es ist dem Leser dieser Skizzc vielleicht schon gleich anfangs aufgefallen,
dass P. Wilhelm so unvcrhaltnistnUssig lange Candidat bleiben musste, trotz seiner
reichen Befahigung, trotz des damaU dringenden Bedttrfnisses nach Novizen. Der
Hauptgrund dieses Aufschubes war eben die Besorgnis, dass moglichcrweise ein
ererbter Keim von Geisteskrankheit in ihm liege. Diese Bedenken scheinen nach
und nach mit den verminderten Symptomen des Ucbels fast ganz verschwunden
zu seiu, vollstitndig jedoch niemals; einzelne Ueberschwanglichkeiten bei religibaen
Uebungen, eine unruhige Hast in aller Thatigkeit, ein leichtes Ueberspringen aus
cinein Extrcra in's andere, liclen biswcilen wolil stark genug auf, gingen jedoch
wahrend einer Rcihe von Jahren Uber gewohnliche Bedenken nicht hinaus. Scin
kOrperliches Befinden war — abgesehen von einem schweren Leiden, das ihn im
Januar 1869 befiel und ihn bis an den Rand des Grabes brachte — nie sehr
be8orgniserregend ; denn an seinen stetigen Gebrauch von Arzncien und die Anwendung von Curen verschiedener Art war seine Umgebung Jahrc hindurch schon
so sehr gewShnt, dass man diese Art des Krankseins und den lebhaften Verkehr
mit den „Krauter-Mfindle," wie or im Scherze die Aerzte zu nennen pflegte, fast
als etwas SelbstverstUndliches und wie scin persSnlichcs Bedllrfnis ansah. Im
Anfange der 70er Jahre steigerte sich die Reizbarkeit bedeutend; ofters schienen
seine Sinne hallucinirt: denn er konnte steif behaupten, Dinge zu hOren oder zu
sehen, die ausser ihm nicraand wahrzunehraen vermochte; und es waren zumeist
Dinge von wunderlichster Monstrositat. So blieb das Uebel einige Zeit mehr
harmloser Natur. Nach und nach zeigten sich deutliche Spuren von Wahnvor8tellungen : er wltterte feindselige Plane gegen sich in der Nahe und in weitester
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Feme; er schrieb sich schaucrliche Unthaten zu, die glticklicherweise fast alle
unmttglich gewesen waren ; er bestimuite schon diese und jene Festung zu'seinem
lebenslUnglichen Aufenthalt und malte mit wahrhaft orientalischer Phantasie und
rllhrender Beredsamkeit sein baldigea Kerkerleben aus und freute sich dann wieder,
wenn man auf seine Gedanken einging und ihm trbstende Besuche in Anssicht
stellte. Gutgemeinte BemUhungen, scin brtitendes Nuchsinnen in sonnigere Bahnen
zu lenken, batten selten den gewtlnscliten Erfolg, riefen oft nur langdauernde,
heftig declamirende Selbstgesprache hcrvor. Nicht tingern griff er in solcher
Stitnmung zutn Latein uud mit einem matten Rcste des frtiheren Humors' konnte
er, auf jene erste Begegnung in der Schule anspielend, sagen: „Alauda fuit laeta!
sed nunc tristatur, gemit et lamentatur, rabida eU et furibunda et procul dubio
omnium avlcularum, quas aura pascit eisarulana, longe miserrima ; et haec alauda
ego sum!" — Jedoch bebielt auch soweit entwickelt das Uebel noch einen immerhin
eriraglichen Charakter, ja, es fehlten selbst beitere Episoden nicht, hervorgerufen
durch die launigen Einfiilfe des Kranken in den ruhigen Zwisclieuzeiten. Aber
im Verlaufe des Summers 1872 traten bald Wendungen ein, die auf eine tiefgehende und sehr ernste Weiterentwickelung des Uebels sclilicssen liessen. Die
eine und andere Wahnvorstellung fixirte sich und die ttbrigen Ideen wogten wie
eine wirre, alter logischen Zuclit entbehrende Masse urn diese festcn Kerne oder
Klippcn. Ueberall sab er Todfcinde; allmalig machte er deutlich Miene, mit
der Uebermacht physischer Kraft gegen sie vorzugehen. Schauerlich war in
solchen Momenten tiefster Erregung der Anblick des Riesen, besonders dann,
wenn er unerwartet in eine Zelle eintrat, in weiten Schritten auf den Bewohner
zuging, mit gekreuzten Armen vor ihm sich aufpflanzte und die bohrendcn Augen
lange Zeit unverwandt auf ihn richtete, wahrend gar nicht schmeichelhafte Worte
den fieberhaft bewegten Lippen entflogen.
Da trotz aller Rticksichtnahmc eine Mildemng des Uebels nicht bemerkbar
wnrde, musste man sich entschliessen, den Kranken in einer Hcilanstalt unterzubringen. So kam er im Spatsommer 1872 in die Anstalt Valduna in Vorarlberg und blieb dort liber ein Jahr. So wenig Aussicht auf Heilung auch
anfanglich vorlianden schieu, so thaten doch die Absonderung von den ihn stets
reizenden Objecten und die zweckmassige Pflege allmalig gute Wirkung, und
gegen Ende Dezombcr 1873 kam die erfrculiche Nachricht: ndass der Kranke
sich in letztcr Zeit alien arztlichen Anordnungen auf das bereitwilligste gefllgt,
taglich die hi. Messe lese und bereits auch schon eine stundenlange Predigt
gehalten liabe, die nichts zu wttnschen Ubrig Hess". Es wird Hoffnung gegebon,
ndas8 er bei massiger Beschaftigung und zeitgemassem Ernste wieder in sein
Geleise kommen kbnnte." Bald darauf kehrte P. Wilhelm wieder ins Kloster
zurQck und widmete sich nach und nach wieder seinen frtiheren Beschaftigungen.
— SelbstverstUndlich wurde jedo Andeutung seines Uberstandenen Leidens sorgfa"Hig vermieden; aber der Geheilte setzte nicht selten durch derartige Fragen
in peinlicbe Verlegenheit; er bewies aber zugleich durch seine ganzliche Dnkenntnis
der Einzelheiten seines Uberstandenen Leidens, dass die Storung eine grtlndlicbe
gewesen war. Der frtlhere Humor brach sich durch die pessiraistischen Anschauungen
nach und nach wieder Balm und machte selbst den Aufenthalt in der Hcilanstalt
zum Gegenstande launigen Witzes; er konnte ganz ergb'tzlich tlber die nSommcrfrische in Valduna" scherzen. In einem seiner Collectaneenhefto findct sich unter
Nro. 215: ,,Lesen ist Nichts; tesen und denken ist Etwai; lesen und denken und
fiihlen — Vollkommenheit. Job. v. Mtiller." Daneben stcht die Randbemerkung :
„Hiemit schloss die anteoaldunische Periode." — Die neue lichte Periode beginnt
dann mit einer sehr schSnen Bemerkung uber den 1. Psalm; das Studium der
Psalmen gehorte fortan zu seinen LieblingsbeschUftigungen.
(Schluss folgt.)
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B.
Die Cisterciens or in Scliorn's Eiflia sacra.

(Schluss.)

Bottenbroich (I, 304—312). Als neue Quellen hat der Verf. 106 Urkunden, worunter 59 Originate, ans den Jahren 1231 — 1644 im Staatsarchive zu Diisscldorf gefunden.
Von 1448 an ist es Mannerklostcr (von Camp iibernommen); aber nur Priorat. Der Verf.
kennt keinen Unterschied zwisehen Abt nnd Prior. Vom Tode des Chronisten P. Ludw.
Axen an versiegen die Quellen.
B. ist heute noch besuchter Wallfahrtaort.
Mariawald, (II, lift — 133) Priorat, von Bottenbroich aus 1-180 iibernommen
resp. gegrundet. Neue Quellen sind Urkunden der Archive zu Coblenz und Dttsseldorf.
„Nach der franzOsischen' Besitznahme wurde auch das Kloster Mariawald nufgelSst. . . Die
Kirchc mit ihren aus
reichen
mit 16.
8 Gcinaldcn
uud pn'ichtigeu
Glatinalereien
(16 und,
mit
Stifterinschriften
deni Altaren,
Anfang des
Jahrh.) wurde
ibrem Schicksalc
iiberlassen
wie sich leicht erkliiren lSsst, als herrenlos ausgepliindert. Dieselbe zerfiel und wurde
Kuine. Die Klostergcbaude dienten als Hot, der zur Gemeinde Heimbach gehiirte." Der
zweite Besitzer „demolirte die Kirche bis auf die Aussenmauern, um liaumaterial zu gewiinien." Voni dritten Besitzer kaufte der Abt v. d. Meulen zu Oelenberg den ganzen
Besitz mit 270 Morgen Land fiir 14,000 Thaler. Um Pfingsten 1861 kamen 3 Patres und
5 Briider. Von der Aufhebung 1875 bis zu <ler October 1887 erfolgten Riickkehr der
Trappisten wurde das Kloster als Eigenthum Oelcnbergs von Laicnbriidern verwaltet.
Bilrvenich (1, 313—320). Frauenkloster aus dem 12. Jhdt. von dem das Dttsseldorfer Archiv 23 Originale uud 7 verschiedene Aktenstiicke cnthSlt. .Biirvenich ist heute
Pfarrei und riihrcn die jetzige Pfarrkirche, sowie das nach Osten mit ihr verbundene Pfarrhaus vom fruheren Kloster her. Leider ist der ehemalige nach Norden gelegene Kreuzgang nicht mehr vorhanden."
St. Thomas a. d. K y II (II, 623—640). Neues bietcn Urkunden aus dem Coblenzer
Archiv und der Tricrer Stadtbibliothek. Die Aebtissinreihe ist vollstSndig, aber unsicher.
Die Stiftungsurkunde ist bekannt. Die Gcbiiulichkeiten wurden von dct franzosischen Regicrung versteigert. Das Abteigebaude wurde spiitcr Emeritenhaus fiir Trier, weshalb der
Bischof auch von der Gemeinde die ihr als Filiale zugewicsene, jedoch ganzlich verwahrloste Kirchc kaufte. Im Culturkampf wurde die Anstalt geschlossen. Die Kirche ist bei
Kugler, (Kl. Schr. II, 187) beschrieben. Ueber die Verwendung kirchlicher Gelder durch
den Staat sind wir anderer Ansicht, als der Verf., der die Sperrgelder an Baudenkmalern
gut angewendet salie.
fioven (I, 682 — 694). Ausser dem Staatsarchive zu Diisseldorf und einer Abbandlung Nagelschmitts in den Annal. d. hist. Vcr. f. d. Niederrhein (XXXII) stand dem Verf.
eine Programmarbeit Elvenich's (Diirener Gymnas.) zu Gebote. Das Kloster, 1188 gegrundet,
stand untcr Altenberg.
falsch vers'tandenen
entspringt wohl
hier die
niederschmetternde
Neuigkeit: Einer
„Bekanntlich
waren die Stelle
CistcrcienserklOster
anfangs
fiir Monche
und Nonnen geineinschaftlich!1' (S. 687.) Die Aebtissinreihe ist sehr diirftig; der Convent scheint sehr schwach, aber adelig gewesen zu sein, selbst die Laienschwestern. Der
Convent bestand bei der Aufhebung aus der Aebtissin, 4 Nonnen und einer Laienschwester.
Ein Theil des Abteigebaudes steht noch als Bauernhaus. Die Kirchc, in deren Chor die
Grabsteine der Aebtissinen noch iiber ihren Gritbern liegen, dient, wie das Brauhaus, als
Scheune; durch den ehemaligcn Garten geht die Ciiln-Luxemburger Landstrasse!
Marienkron (II, 138—40). Frauenkloster, das wahrscheinlich schon Ende des 13.
Jlidts. untergieng. Eine Kapellc ist noch die zweifelhafte Bezeichuung des Ortes, wo das
Kloster gestanden.
Quellen sind Urkunden des Archivs in Coblenz.
Namedy (11,238—245), adeliges Frauenstift, das von Trier 1573 aufgehoben wurde,
wie es scheint „ex defectu Religiosarum." „Vom Klostergebaude ist nichts mehr vorhanden. Die jetzige der Gemeinde Andcrnach gehorige Kirche bat kapitellose Hittelpfeiler,
Leidensengel als GcwOlbetrager mid mit Wappen geschmilckte Schlusssteine." „Neben der
Kirche steht noch das ehemalige Burghaus der „llusniann" (der Stifterfamilie).
Schweinhcim (II, 526—534). Porta cocli, iiber das sich im Diisseldorfer Archive
!»8 Orig.-Urkundcn aus den Jahren 1238—1801 befinden, gehiirt zu den adeligen Stiften.
Ueber die Griimlungszeit herrscht einige Uusicherheit, da das Kloster schon vor der (vermeintlichen V) Stiftungsurkunde urkundlich vorkommt. — Die Auf hebung geschah durch die
franzosischc Regicrung. Die (noch urspriingliche) Kirche und dor grOsste Theil der Gebiiudc wurden abgerissen, die Grabdenkmaler sind verschwunden, Biicher und Urkunden
wurden verschleudert und meist vernichtet.
Machern (11,1 — 12), ein im.Iahrel238 wahrscheinlich in denOrden aufgenommenes
Frauenkloster. Der Verf. irrt aber, wenn cr der Ansicht ist, das Kloster sei von Anfang
an nur fiir adelige Fraulein gewesen; ist ja noch 143!) eine Blirgerlichc sogar Aebtissin.
Wie alle adeligen Stifte verfiel es endlich und hielt sich mit Millie bis zur Secularisation. —
Das Kloster ist jetzt in Privatbesitz. „Die Kirche hat architektonisch wenig Werth und
ist der landlichen Industrie zum Opfer gefallen. Ihre friihere Chorapsis, durch eine
hohe Trennungsmauer von der Kirche geschieden, ist als Kapelle, zu der benachbarten

Digitized by

Google

—

64

—

Pfarrei Wehlen gehi'irig, crhalten, wird aber wenig benutzt." Am 10. Sept. (S. Cornelius
P.-M.) ist noch unter grosser Bethciligung der Umgegeud Procession nacli Machcrn, wo
noch werthvolle Reliquien sein soil en. Der Ilochaltar, mit guten Stntnetten geschmiickt,
geht dem Verfall entgegen.
Rosenthal (II, 488 494). Grtindung und lctzte Bestandzeit sind dimkcl, iibcr die
iibrige Zeit bieten Urkunden im Coblenzer Archiv intcressante Aufscliliisse. Von 176!) an
ist nichts Urkundliches mehr gefunden. „Von dem eliemaligen Kloster existiert heute nur
mebr eine Ruine."
Das Angustinerinnen - Kloster Stub en ist irrthiimlich durchgehcnds mit dem Kopf
„Adeliges Cistercienserinnen-Kloster'' versehen.
Das ganze Werk bietet vielen Stoff, und man ist dem Verf. fiir seine grossen Opfcr
an Arbeit und Zeit zu grosscm Dankc verptiichtet. Die Specialforscliung wird das Einzelne
berichtigen und ergiiuzen.
Bulletin du Centenaire de S. Bernard. Nro. 1. Sommaire: Pourquoi le
bulletin du Centenaire? — Les fetes du Centenaire. — Bref de Sa Saintcte Leon XIII. —
Le monument commemoratif du Centenaire. — Les images du Centenaire. — Nro. 2. S o mmaire: A nos lecteurs. — La parole de Lion XIII. — Au diocese de Troyes. — Opportunity du Centenaire. — Appel aux icolfers de France. Nro. 3. Sommaire: Nouvelles
du Centenaire. — Les travaux commences. — Les proprkHaircs du berceau de S. Bernard.
— Zeles cooperateurs. — Appel aux ecoliers dc France. — S. Bernard et les dioceses de
France. — La legende de N. D. dc Saint -Vorles. -- Fleurs de S. Bernard. — Nro. 4.
Sommaire: Saint Bernard et les dioceses de France (Suite). - Le tombeau de la Bienheureuse Aletbe a la crypte de Saint-B6nigne. — Nos bienfaiteurs. — Nouvelles souscriptions.
— La vision de Noel. — La lutte des vertus apres la faute d'Adain. (Fragment de
S-Bernard).
CatalogusPersonarumReligiosarum sacri et excmti Ordinis Cister
ciensis in coenobiis ejusdem s. Ordinis Provinc.iae Austri aco-Hungaricao adscripts Deo militantium anno Domini MDCCCXCI. Viennao 1891. Sumptibus Monasteriorum
Cistcrcien8inm. 8". p. 158.
Notiz. Auf eine Anfrage an die AschcndorlTsche Bnchliandliing in Miinster, wann
der nachste Band der (Jescbichte des hi. Bombard von Dr. G. Iliiffer erscheinen
werde, wurde die Antwort ertbeilt, dass der 2. Band erst 1892 herauskoramen wcrde, da
Dr. G. II. in Folge seiner Berufung als Professor nacli Breslau andcrweitiger dringender
Arbeiten wcgcn diese rulien lasscn musste.
/'. Lannii: H'mhn:

Briefkasteu.
P. B. P. Briinn. Eine Bcrnhards- Jubilaumsschrift ist uns bisher nicht bekannt:
vielleicbt wiirde lhnen das Werk dicnen: Les gloires dc S Bernard, Abbe de Clairvaux et Docteur de l'Eglise. Dediecs a tons les abbes et superieurs de TOrdrc de Citeaux.
Par un moine de Lcrins. N. D. de LcJrins imprimerie M. Bernard 1887.
Betrag eingesendet fiir 1889— !)2 P. Y. I'rietbal; filr 1880 — 90 P. Sell. Berlin;
fur 1890 P. S. R., P. Th. Sch. Heiligen kreuz; fiir 1890 91 A. K. Pola; P. G. Z.
Stams; A.St. St. Margreth en; P. A. II. Seefeld; fiir 1891 P. ,1. C'lir. P. Gratwein;
P. M. K. Gries; P. G. G. Pfelders; R. P. A. G., P. S. B. Rein; Rssuis. Abbas; P.
C. N., Fr. A. R.( S. B, T. H., A. B., F. N., J. W., C. N., B. S. Ilciligenkrcuz; P. A.
W. Pod ersdorf; Fr. J. S. Innsbruck; Rssms. Abbas Ossegg; P. A. Ch. St.Laurenzen;
P. II. J. Marienberg; Rssms. Abbas; P. G. II., P. J. B., P. C. K., P. R. P., P. X. K.
Hohenfurt; P. B. G. Wien; P. R. K., P. B. F. Zistcrsdorf: P.M. 1'. Mais; Rssms.
Abbas; P. P. T. Lilieufeld; P. II. S. Trumau; P. E. R. Ottenshcim; P.J. R.
BrUnul; R. P. G. H. Schlierbach ; P. P. A. Pfaffs tStten; P. E. B.Klaus; Kloster:
Stams; Mari cngarte n; Licbten thai; Magdenati; Eschenbach; Marientlial;
M. A. Stockli, Wurmsbach; P. P. M. Deitingen; P. R. P Grammastetten; P. A. Z.
Mitterretzbacb; R. P. V. V. Marienstcrn; P. B. P. Buda-I'cst: P. J. K., P. M.
St., P. A. B. Wilhering; P. V. Sch. Prag; 1*. A. G. Semriach; P. A. W. Windipsteig; P. C. H. Oberweissenbach; P. B. M. Steyrling; P. B. II. Zwettl; P. B. II.
Radlbrunn; P. N. S. Sallingstadt; P. A. A.Theras; P. P. P. Deutsch-Feistritz;
P. R. G. St. Wolfgang; P. C. Z. Rohr; P. N. F. Zwettl.
Mehrerau, 25. Januar 1891.
P. G. M.
Heransgegeben und Verlag von den Cistercicnsern in der Mehrerau.
Redigirt von /'. Cmjnr MBlfor. — Druck von ./. .V. Teutxrh in Bregenz.
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(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 25.

1. MSrz 1891.

3. Jahrg.

Ein Gedenktag fur den Convent Wettingen-Mehrerau.
(Schluss.)
D.
In der Grossraths-Sitzung vom 13. .Tanner 1841 braclitc Seminardirector
Keller von Sarmenstorf in langer pathctischer Rede die Auflosung der Kloster
als Urheber des Aufstandes in Antrag. Wie versichert wird, war die Rede
eine aus einem nenern Macbwerke: „Die Monclierci" — bergenommene Compilation and schon vor dem thatlichen Ausbrucb des Volksunwillens verfertiget,
wie denn aucb nacbber oftentlich verlautete, die Aiifliebiing der Kloster sei im
Regicrungsrathe schon vor dem Neujabrstage beratben worden. Hoviel ist gewiss, dass das Aufgebot reformirter Truppen notbwendig scbien, aus Furcht
vor der Anhanglichkeit der katholisehon Bcvolkerung an ih re Institute; dass
desbalb die Fiihrer derselben in Solothurn mid Am-gau gleichzeitig verhaftet
vverden mussten, and diese Massregeln in Olten am 6. Jsinner verabredct
warden, wo Ba urn aim von Luzern, Munzingcr von Solotb urn und Waller
von Aargau Conferenz liielten.
Die Auflosung dor Kloster konntc offenbar keine Folge oder Strafe fur
die Tbeilnabme am Aufstande des 10. und 11. Jiinners sein, da hieriiber nicbt
einmal ein Untersucb angestellt wurde; dossenungeaebtet wurde diese Behauptung einfach und nicbt als erst nocb zu erweisend bingestellt. Des Seminardirector Kellers Rede stiitzte sicb auf kein einziges erwiesenes Factum, sondern entbielt bios die seit der Reformation und seit Ueberbandnabme des sogenannten Pbilosophismus bundert- und bundertmal wiedergekauten Pbrasen
gegen die Kloster. Ein Mitglied des Klosters Wettingen, das schon liingere
Zeit in engerer Verbindung niit den Hiiuptern der Regierungspartei stand, mehr
als dem Kloster und der Autoritiit der Obern zutriiglich war. P. Heinrich
Hard m eye r — sagte schon geraume Zeit vorher, es werde bald curiose
Sachen geben ; in einem J a lire werde man das Kloster anders anscbauen. Er,
wiewohl voin aiiostoliseben Stuhle saeularisirt, mbge noch nicht austreten, er
wolle noch ein wenig zuwarten. Niemand glaubte diesem treulosen Subjecte,
hielt vielmebr solche Reden fiir nniiberlegte Iloffiiiuigs-Aeusserungcn fur Realisirnng seiner bckannten, schon lange gehegten Wiinsche. Doch er miisste es
von unsern Feinden erfahren liaben, denn er hat leider wahr gcsi>rocbcn !
Gleich nacb dem Erscheinen des Beschlusses : ,Dic Aufhcbung der Kliister
ist im Grundsatze ausgesprochen", erbielt der Oberst Leutenegger von
Baselland, der damals in der Gegend von Mellingen init seinem Bataillon lag,
den Befehl, Nachts 12 Uhr das Kloster Wettingen zu besetzen. Er aber erwiderte, es sei das eine Unmoglichkeit, da er zwei Tagc starke Marschc mit
seiner Mannschaft gemacht habe, aber mit Tagesanbruch solle es geschehen.
Wirklich riickten die Basellander Truppen am 14. Morgens c. 6 Uhr von zwei
Seiten her gegen das Kloster an. Die cine Halfte von Baden her, auf dem
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nahern Wege, etwas frtiher in aller Stille, die andere Abtheilung den weitern
Weg iiber die Zurcher - Strasse und Wettinger - Brticke, etwas spater, unter
Trommelschlag und Trompetengeschmetter. Alle hatten scharf geladen, als
ware man in Feindesland. Major Busser brachte eine amtliclie Anzeige mit,
die dem Kloster befahl, den Truppen Quartier und Verpflegung zu geben. Mit
aller Humanitat wurden diese aufgeuommen, welche sich nicht wenig wunderten,
Alles so still und ruhig zu linden. Um 8 Uhr erschien dann Staatscassier
Suter nebst Bezirksamtmann Borsinger und Hess den Convent versammeln.
Letzterer befahl, die Truppen gut zu verpflegen, keine Missbandlung oder Untold selben zuzufiigen, sie auch vor dergleichen anderswoher kommend zu
8chiitzen,* indem der Convent sowohl in seiner Gesammtheit als jeder Einzelne
fiir sich mit seiner Person dafur haften miisse. Wenu ihm auch fur seine
Person dieser Auftrag unangenehm sei, so miisse er ihn dennoch vollziehen,
so wie allfallige kiinftigen Auftrage, die ihm etwa zukommen wttrden u. s. w.
Dieser in barschem Tone gesprochenen Rede fugte Staatscassier Suter einige
mildere Worte bei, und' warnte vorztiglich vor jeder Theilnahme an irgend
einem Attentate gegen die aufgestellten Truppen oder gegen die Massregeln
und Befehle der Kegierung, wenn uns Leib und Gut lieb sei. Er sei ein Freund
der Orduung, dicse miisse wieder hergestellt werden.
Der Abt an der Spitze des Conventes entgegnete, dass ihm die bedauerlichen Ereignisse nicht minder leid seien ; dass Wettingen keincrlei Anlass hiezu
gegeben, sondern in allem, was mit seinen Rechten und seiner Selbsterhaltung
vertraglich gewesen, sich von jeher der hohen Regierung ergeben bewiesen
habe, dass die Truppen bei Wettingens bekannten friedlichen Gesinnungen
keinerleiUnbilden erfahren, vielmehr aller Zuvorkommenheit sich erfreuen wurden.
Er spreche aber auch die Erwartung aus, dass die Truppen als eidgenbssiscbe
Briider sich betragen und weder Stoning verursachen noch den Conventualen
Unannehmlichkeiten zufiigen werden. — Die Truppen wurden nun, so gut es
sich bei der Ueberraschung und Eile thun liess, erfrischt und im grosseren
Abteisaale untergebracht, die Officiere hingegen, etwa 20, in dem Winterabteisaale bewirthet.
Unter bangen Erwartungen, was diese Massregeln gegen Schuld- und
Wehrlose zu l)edeuten hatten, und was auf den Auflosungsspruch des Grossen
Rathes hin die kommenden Stunden bringen werden, vergicng der 14. Janner.
Am 15. Morgcns 8 Uhr erhielt der Abt vom Regierungsrath Oberst FreyHerosee ein kurzes Schreiben, lautend wie folgt:
Dem Hochwiirdigen Gnadigen Herrn Leopold, Abt des Gotteshauses Wettingen.
Wettingen, den 15. Januar 1841.
Hochwurdiger Gnadiger Herr!
Ich ersuche Sie, Ihren Convent auf Punkt neun Uhr, heute frtih, zu versammeln, und zwar moglichst vollzahlig, um eine Eroffnung anzuhbrcn, die
ich Ihnen zu machen habe.
Der Obercommandant der aufgestellten Truppen :
Frey-Herosee, Oberst.
Zur bestimmten Stunde traf der Obercommandant mit Bezirksamtmann
Borsinger ein; sie besichtigten nun den sogenannteu Kapellengang, der von
der Kirche und dem Kreuzgange zum Conventsaale fiihrt, giengen darauf in
diesen und unterzogen da Ausgang und Fenster einer besondern Besichtigung.
Hierauf wurde Generalmarsch gesehlagen, die Truppen traten unter Gewebr,
* Diese Mahnnngen nehmen sich recht IScherlicb aus; wehrlose Hunche sollten bewaflfnete Soldaten schfltzen ! Anm. d. Red.
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zogen unter Trommelschlag mit aufgcpflanzten Bajonctten in den Kreuzgang
und bildeten ein doppeltes Spalicr bis vor die Thttie des Refectoriums, wo
sich inzvvischen der Convent versaminelt liattc. Nach einiger Zeit trat Oberst
Frey-Herosee mit etwa 20 Officieren nnd Soldaten cin, darunter der Basellandschaftliche Bataillonsstab. Es war audi erscbienen Bezirksamtmann Borsinger
mit Schreiber und Waibcl, nebst dem Klostergutsverwalter Hauswirth, der
friiher Landjager gewesen. Oberst Frey-Herosee begann seine Rede mit
dem Hinweis auf die bedauerlichon Auftritte jiingster Tage. Fine verbrecberische
Faction, sagte er, suche die Rube des sehoneu friedlichen Landes zu storen;
es werde im Nanien der Religion gegen die Regierung gearbeitet, Burger
gegen Burger gehetzt; scbon lange babe dieses Treiben gedauert, und sei endlich so weit gedielien, dass Hocbverrath und offene Emporung daraus erwachsen.
Die Regierung konne nicbt mebr langer zusehen ; es miisse einmal diesem verbrecheriscben Treibeu ein Ziel gesetzt, wieder Ruhe und Ordnung werden im
Kanton; die Radelsf tihrer miissten den schweren Arm der Gerechtigkeit ftihlen.
Fr au der Spitzc von 15000 Mann wdlle nicht ebcr rasten, bis der Friede
wieder ins Land gekehrt sei. Geschaftig streue man aus, die Religion sei in
Gefahr, die Regierung wolle dieselbe dem Volke nebmen. — Es sei eine
Schande, Aufruhr zu predigen iin Namen der Religion. Wir batten ja alle
Einen Gott und im Grande Eine Religion ; dieser Glaube, diese Religion sei
eine Religion des Friedens, der Liebe, der Versohnung, der Unterwurfigkeit
unter die gesetzlichcn Obern. Unfrieden siien im Lande, Emporung stiften,
sei nicht die Religion, eine solche Religion anerkennen sie nicht, und wer eine
solche predige, qualiticiere sich zum Staatsverbrecher. Dann fuhr er fort: Er
babe sich eines Auftrages zu entledigen, der ihm unangenehm sei, da er im
vergangenen Herbst des Klosters Gastfreundschaft genossen.* Der Grosse Rath
babe niinilicli den Fortbestand der Kloster mit der Ruhe und mit dem Wohle
des Kantons unvereinbarlich gefunden und deshalb beschlossen: .Die Kloster
habeii aufgehort zu sein." Als Mensch bedaure er uns, als Burger freue er
sich des Auftrags. Diesen babe er uns initgetheilt und er befehle nun, dass
kein Con ventilate unter keinerlei Vorwand das Kloster verlasse, bis auf weitere
Befehle, die in moglich kurzer Frist erfolgen wiirden. Miisse jemand der obliegendeu
Seelsorgodeshalher
ausser das Kloster
hief'ur eine
schriftliche Bewilligung
commandirenden
Oberstcngehen,
oder so
des sei
Verwalters
vonnothen.
Inzwischen fordere er alle Conventualen auf, ihren Einfluss — der gross sei,
wie er wisse — zur Einwirkung auf die Unigebung zu benutzen, damit keine
Storung der offentlichen Ruhe oder Dcmonstrationen gegen die Regierungs-Anordnungen gescbehen, iiidem fur jede derartige Ausschreitung die Conventualen
sainmt und sonders verantwortlich wiirden gemacht werden. — Jetzt solle man
ihm die Kirchenscbliissel gcben und anzeigen, was fiir Pretiosen vorhanden
seien, danut er sie Namens der Regierung ziihandcn nehme und in sichern
Verwahr legen konne, damit nichts vcrschleppt werde, denn die Conventualen
wiirden auch fiir jede Verschleppung zur Verantwortung gezogen werden.
Auf diese Rede erwidertc der Prsilat, dass sein Herz durch diesen unerwarteten Schlag allzuschwer getroffen sei, als dass er dem Commissar gentigend antworten kiinnte, was er sonst gem thate; er wisse nicht, wie das
Stift Wettingen eine solche Ungnade und Behandlung von Seite der Regierung
sich zugezogen; es sei in allem, was mit seiner Pflicht vcrtraglich war, dersclben gehorsam und ergeben gewesen, und es babe seiner innersten Ueberzeugung nach dieses schmerzliche und klsigliche Schicksal nicht verdient. Wenn
er (der Oberst) von Umtrieben und Aufwicgelung rede, die da stattgefunden
haben sollcn, so sei Wettingen hieran nicht schuld; es habe sich bei dem
* Auf der grossen Ebene bei dem Kloster war namlich im Herbste 1840 ein grosses
eidgendssisches UebuDgslager gewesen.

Digitized by

Google

—

68

—

ganzen bedauerlichen Anftritt theilnahmslos verhalten,* er (der Abt) kenne
keinen seiner Religiosen, dein in dieser Hinsicht etwas zur Last gelegt werden
konnte; da seien sic ja alle versamnielt ; er bitte ihn, die allfiillig Schuldigen
zu nennen und fordcre ihn auf, den oder diese zur Rechenschaft zu Ziehen.
Er konne nicht begreifen, warum Manner eine so harte Behandlung erfahren,
die sich Nichts zu Schttlden komnien liessen. Mehr zu sagen, verhindere ihn
der tiefe .Schmerz, er konne sich dem Befehl und der Gewalt der Regierung
nicht widersetzen ; bitte ihn nur noch, Anordnungen fur die Sicherheit der Personen und des Gotteshauses zu treffen, indem Gcriichte gehen, dass man mit
Mord und Brand bedroht sei.
Hierauf erwiderte der Oberst Frey-Hcrosee: Was der Herr Pralat
da von Mord und Brand rede, komnie ihm auffallend vor, ob man denn meine,
die hohe Regierung gehe mit Mordbrennerei lira? Sie wolle lediglich Ruhe
und Ordnung; urn diese mit aller Macht herzustellen, seien die Truppen da.
Nicht von der hohen Regierung, bemerkte hierauf der Abt, befurchte
man solches, wohl aber von boswilligen Leuten und Feinden des Klosters, die
solche Drohungen ausstreuten und das Schlimmste zu thun f ahig seien ; gegen
solche bitte cr um Schutz.**
Darauf erwiderte der Oberst, die Conventualen sollen diesfalls ohne Sorge
sein, der anwesende Herr Oberst Leutenegger sei der Mann, der sicher
gute Disciplin handhabe; es werde Niemanden Leids geschehen, der sich ruhig
verhalte. — . — Jetzt wolle man zur Behandigung der Kirchen-Kostbarkeiten
schreiten; der Herr Abt moge ihm die Personen bezeichnen, die ihm, dem
Commissar, dabei verhilflich sein mochten. Er verlange die Kirchen- und
Bibliothekschliissel, dem Convent befehle er, indessen nicht auseinander zu gehen.
Der P. Custos*** und der Kirchenbruder giengen hierauf mit dem Oberst,
Amtmann, Yerwalter und einigen Militars. Diese nahnien Monstranz, Kelche,
Kruzifixe u. s. w., alle Kirchenparamcnteu von irgend einem Werthe und schafften
sic in die Bibliothek als einen feuerfesten Ort, und versiegelten deren Eingang
mit dem bezirksamtlichen Siegel. Die Kirchenthiiren wurden gleichfalls versiegelt und fur die Religiosen nur die Thttre von der Clausur her offen gelassen. Die Kelche der einzelnen Patres und einige minderwerthige Paraniente
blieben vonsichderdieVcrsiegelung
Nachd'em
diese nach
Arbeitundgethan,
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Executoren, ausgenommen.
und die Conventualen
verliessen
nach
das Refectorium.
Von diesem Augenblicke an horte aller offentliche Gottesdienst auf. Der
Chorgesang verstummte, die Tagzeiten wurden nur gebetet, Messen nur still
gelesen, keine Glockc wurde mehr gelautet; allgemeine Traucr und grosse
Niedergeschlagenheit herrschte. Das Schlimmste wurde befurchtet; Einkerkerung schien sicher, um so mehr, da Gcriichte giengen, die Regierung von Solothurn babe sammtliche Religiosen von M arias tein ins Gefangnis abgefubrt,
dem Abt von M u r i und mehreren Conventualen werde es ebenso ergehen, da
* Es ist Thatsache — selbst vom Verwalter Hauswirth anerkannt, dass, als beim
Landsturm Spreitenbacher Bilrger vor das Kloster kamen, und die Dienstboten znm Mitzichen auffordcrten, der P. Grosskellner strenge und unter Dicnstverlust verbot mitzuziehen,
worauf sich kein einziger zur Theilnahme verleiten liess. Demungeachtet behauptete „Der
Schweizerbote", die Wettinger Dienstboten seien vorztlglich Theilnehmer des Zuges gewesen.
Verwalter Hauswirth maclitc sich anheischig, den Artikel zu widerrufen, da derselbe
rein erlogen sei. Ob der Verwalter sein Wort niclit hielt, oder ob „Der Schweizerbote"
den Widerruf nicht aufnahm? — genug! die Berichtigung erschicn nie. Amn. d. Verf.
** Solche Befiirchtiingen waren flbrigens nicht nnbegriindet, that doch einer der
Vaterlandsvertheidiger die Aeusserung: „Ja, hatte einer (nanilich der Klosterherren) ein
Mucks gemacht, so hatten wir ihm das Messer im Leibe umgedreht;" Und Oberst Frey
riihmte sich spSter: „Ich trage das frolie Bewusstsein in der Brust, Mord und Brand verhUtet zu haben." (Aufzeichn. des P. Alberich Zwyssig.)
*** P. Ludwig Oswald gest. 18fi6 als Prior in Mchrerau.

Digitized by

Google

—

69

—

sie aufs bestinimteste als Anstifter des Aufstandes bezeichnet werden. — Die
Mitglieder des Schutzvercines kamen fleissig nach Wettingen ins Kloster; in
Baden herrschtc derselbe fast unumschrankt, nahm Verhaftungen eigenmachtig
vor, entriss unter der Aegide amtlichen Befehles dem Stadtrath die Befugnis
der Quartier-Vertheilung fur die Occupations-Truppen, vertheilte sie selber,
bezeichnete den Obersten die Manner, welche vorzuglich als Feinde der Freibeit
mit Truppen belastet werden sollten u. s. w. ; kurz es fehlte nur nocb die
Guillotine, uni die Pariserscenen der ersten Revolution zu erneueru.
Die Conventualen von Wettingen 9iichten inzwischen Air die Truppen
gehbrige Sorge zu tragen und init den Officieren gut auszukoinmen. Wirklich
betrngen sich die Basellander Militars human. Mehrere Officiere bedauerten
der Kloster Schicksal und sagten, sie batten bei ilirer Abreise von Hause nicht
gewusst, dass sie dazu sollten gebraucht werden, die Kloster zu zerstoren
helfen. Man moge es ihnen nieht ubel nebmen, sie hatten nur dem Rufe ihrer
Regierung gefolgt. Erst bei ihrem Eintritt ins Aargau habe man ihnen allerlei
Schlcchtes von den Klostern gesagt; sie seien als Feinde gekommen, denn
amtlich sei ihnen von Baden aus die Anzeige ins Quartier zu Magenwil zugekommcn, dass sie im Kloster Wettingen auf Widerstand stossen wurden,
indem 600 Bauern darinnen seien, urn selbes zu vertheidigen. Sie hatten daher
sich verwnndert, Alles ruhig anzutreffen ; sie sahen nun, wie man Lugen ausstreue und die Lcute verdachtige. Das waren Aeusserungen des Obersten,
mehrerer Officiere und der Soldaten.
Die Tage vom 15. bis zum 26. Janner verflossen ohne besondere Ereignisse und ohne grobe Excesse, Larm und Zechgelage, wie es in einem von
Truppen iiberschwemraten, gleichsam eroberten Lande leicht denkbar ist,
abgerechnet. Es geniige daher, bis zum entscheidenden Moment nur die einfacheii Daten des Truppenwechsels anzufiihren.
Den 17. Janner 1841 wurde in der Klosterkirche reformirter Gottesdienst*
fur die im Kloster stationirten und aus der Gegend' herbeigekommenen Basellandschiiftlicben Truppen gehalten, welche Tags darauf Morgens um 9 Uhr
nach Boswil abzogen und nur einige Wachen zuruckliessen. Am gleichen
Tage, den 18. Janner, riickte Nachmittags das Berner Bataillon Lang ein,
wovon circa 250 Mann sammtStab im Kloster einquartiert wurden, die ubrigen
die umliegenden Dorfer besetzten. Am 19. Janner kam auch der Brigade-Chef
Kohler von Bern an, und, weil alle ubrigen Gastzimmer angefiillt waren,
ward ihm des Priilaten Sommerwohnung eingeraumt. Die Berner Miliz betrug
sich sehr gut, die Officiere hielten gute Mannszucht und deren Obersten unterlies-ien bei ihrem Abschied es nicht, dem Abte einen Besuch abzustatten und
zu dauken. Merkwiirdig ist, was ein Officier da sagte: Er sei namlich vor
kurzer Zeit noch in Gcnf gewesen und habe dort gehbrt, am 10. Janner werde
cs im Aargau losgehen. Gleich darauf habe cr den Ruf bekommen, zuruckzukehren und in Dienst zu treten. — Da mochte man billig fragen, wer Urheber
des Aufstandes war, ob diejenigen, die oftenbar Plan und Zeitpunkt genau
bestimmt batten, sich daraufhin mit Truppen und Munition versahen und
schlagfertig dastanden, oder diejenigen, welche sich durch Verhaftung ihrer
Freunde ausser Fassung bringen und zu uniiberlegten Schritten hinreissen
liessen, und so gleichsam in die gelegte Falle hincinrannten ?
Am 20. Janner zogen die Berner Truppen nach Muri und statt ihrer
riickten nun Aarganer Reservetruppen, lauter Reformirte, unter Oberst Stefani
und Metzger ein. Als Brigade-Oberst und gleichsam als Platzcommandant
war Oberst Rothplez da. Diese Reservetruppen machten ausserlich schon
einen iiblen Eindruck. Sie boten einen buntscheckigen Anblick, denn es waren
* Den Katholiken war die Abhaltung offeutlichen Gottesdienstes untersagt. Anm. d.Verf.
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bei weitein nicht alio gehorig geklcidct. Es gab unter ihnen viele alte Manner
mit weissen Haaren, Vater und Grossvatcr, alle vou den Radicalen im eigentlichen Sinne des Wortes gegen die.Katholiken aufgehetzt und fanatisirt. Viele
dieser „ergrauten" Krieger trugen Siicke bei sich. * So iibel das Aeussere
schon beschaffen war, uni so scbliinnier stand es noch mit der Gesinnung; «
war die gleichc Mannschaft, welclie Aiifang; bei der Occupation in Muri und
in dortiger Gegend so erschrecklich geliauset, wovon die bffentlichen Blatter
zur Geniige erzahlten. Sie zogcn am 23. Janncr zum Tlieil nacli Rohrdorf
und wurden von Aarauer und Brngger Milizeu unter Oberst Frei ersetzL*'
Endlich riickte die fatale Stunde lieran, welclie die so lange bluhenden
Kloster (lurch Austreibung ihrer Bewohuer vcrnicliten sollte.
Moutag den 25. J sinner nalim Oberst Frey-Herosec in Muri das
Austreibungswerk vor, gclangte dann arii Abend noch nacli Baden, wohin
sich die in Wettiugen stationirten Obersten und Hauptleute verfiigten. I'm
8'/2 Uhr des niimlichen Abends sandte der Obercotnuiandant an den Abt von
Wettingen ein Schreiben folgenden Inhalts:
An den Hocbwiirdigen Gnadigen Herru Leopold. Abt im Gottcshaus Wettingen.
Baden, den 25. Jiinner 1841.
Hochwiirdiger, Gnadiger Ilerr!
Uni eine Mittheilung zu empfangen, welclie [linen voizntragen mir die
Aufgabe gegeben wurde, muss icb Sie bitten, Iliren Hocbwiirdigen Convent
auf Morgen, Dienstag den 2*!. dies, friih 9 Uhr moglichst vollziihlig und mil
Inbegriff' der Hcrren Expositi zu versaiunieln.
' Genehmigen
ich die
Ehre habc Sie
zu den
sein: Ausdruck meiner vorziiglichen Hochachtung, mit d«-r
Der Oberbefelilshaber der aufgestellten Truppen im Aargau:
Frey-Herosec, Oberst.
Den 26. Jiinner trat zur bestimmten Stunde der Oberst in Begleit eines
grossen Personals in den Conventsaal, sammtlich in glsinzender Parade. Vorziiglich bemerkbar waren damnter die Obersten Zimmerli, Suter, Sutermeister von Zofingen, Mark w alder von Zurich und Frei von Brugg. die
Majore Schmitter von Aarau, Grossmann von Arburg, Waldkirch vol
Zurzach, ferner deren Adjutauten und mebrere Hauptleute. Ebenso liatte sick
eingefunden das Amtspersonal, der Klosterverwalter, der Regierungskoiumissiir
Biirli von Baden, im Ganzen etliche zwanzig Mann, die sich auf der einen
Seite des Saales aufstellten, und an unserem t'ngliick sich weideten ; anf der
entgegengesetzten Seite stand dor Convent und an (lessen Spitze der Priilat.
Oberst Frey-Herosee sagte nun, es sci ihm jiingst der Auftrag zu Theil
geworden, dem Convcnte den Auflosungsbeschluss anzukiindcu, nun habe der
Grosse Rath das diesfallige Dekret berathen, und er sei wiederum mit Vollziehung desselben beauftragt. Sein Adjutant Major Schmitter werde mm
gebeten, dasselbe zu vcrlesen. Hcrr Schmitter verlas nun mit etwas verlegener
Haltung und Stiuiine das Dekret vom 20. Jiinner 1841 Punkt fiir Punkt, woraof
Oberat Frey-Herosee das Exemplar amtlich dem Priilaten iiberreichte. Die
Conventualen, tief darniedergebeugt, beobachteten feierliches, nur durch lautes
Schluchzen unterbroohenes Sckweifren ! Da nahm der Oberst wieder das Wort
* Naturlich iu der edlen Absicht, beim PlUndern sie zu verwenden, denn vitk
meinten, jetzt gehe es an die Vertheilnng des Klostergutes. Anm. d. Red.
** Diese
cxersiertcn
storbenen
Mitbriider.
Anin wiederholt
d. Verf. im Kreuzgange, also auf den Grfibem unserer ver-
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und sagte, er bcdaure, solchen Auftrag vollzichen zu mtissen, er konne den
Schmerz wohl begreifen, den die Gapitalaren empfanden, einen Ort verlassen
zu miissen, wo sie so viele Jahre gliicklich gelebt und ihr Leben zu beschliessen
gehofft hiitten. Die Ruhe und das Wohl des Vaterlandes indessen erforderten
die ergriffenen strengen Massregeln. Er erwarte, dass man sich mit mannlicher
Fassung in sein Schicjtsal ergebe ; das Schicksal babe die Auflosung beschlossen ;
es sei der Wille des Grossen und Kleinen Rathes, es sei der Wille Gottes,
4em man ohne Widerrede geborchen miisse. Er befehle nun im Namen des
Grossen und Kleinen Rathes, die bisher bewohnten Raumlichkeiten zu verlassen
und gebe zu diesem Behuf zur Verpackung der Privat-Habseligkeiten eine
Frist von zweimal 24 Stunden ; binnen dieser Zeit — von diesem Augenblicke
an gerechnet — sollen alle das Kloster verlassen haben ; wer sich noch nachher
betreten lassc, habe die Folgen sich zuzuschreiben. Bleiben sollen bis auf
unbestimmte Zeit, am dem Verwalter und dem Commissar tiber Verschiedenes
nothige Aufschliisse zu geben, die Herren P. Prior,* P. Grosskellner** und
Brnder Philip]).*** Sein Auftrag sei nun zu Ende, er fiige nur noch bei, dass
der Verwalter angewiesen sei, durch sein ihm untergebenes Personal beim
Verpacken und Transport der Gegenstande alle Hilfe zu leisten und die Kosten
auf seine Rechnung zu nehmen.
Der Pralat entgegnete einfach mit folgender Erklarung und Verwabrung;
„Wir fiir unsere Personen werden, der Gewalt weichend, der Aufforderung der
Regierung, das Klostergebiiude zu verlassen, Folge leisten, finden uns aber
zufolge aufhabenden Eides im Gcwissen verpflicbtet, bei dieser unfreiwilligen
Riiumung unsere und der katholischen Kirche Rechte aufs beste zu wahren."
Der Abt iiberreichte dem Oberst, der sie verlangte, diese Erklarung
schriftlich. Er nahm sie mit dem Bemerken, dieselbe der hohen Regierung
vorweisen zu wollen, worauf er mit seinem Gefolge das Refectorium verliess.
So war das Aufliisungswerk vollendet, die Capitularen militarischf ausgetricben, die mchr als OOOjiihrige Stiftung ohne Untersucbung, ohne ein auch
nur scheinbares Vergehen (von dem man bei der ganzen Procedur nur im
Allgemeinen sprach und sich in die vom Prlilaten verlangte Untersuchung und
Bestrafung allfallig Schuldiger gar nicht einliess) zerstort. Obschon des Hochverraths bezichtiget, Hess man die Conventualen doch frci abziehen und —
pensionirte sie!
Nachtriiglicb verdient noch bemerkt zu werden, dass den in der Seelsorge
stebenden Capitularen geboten wurde, auf ihren Posten zu verbleiben, jedem
aber untersagt blieb, im Kloster zu wohnen. Einem Capitularen, der die Unraoglichkeit darstellte, binnen so kurzer Zeitfrist seine Effekten am bestimmten
Ort unterzubringen, wurde von Oberst Frey-Herosee geantwortet, der Verwalter
werde jedem ein Zimmer ausser der Clausur anweisen, wo die Effekten sicher
aufgchoben blieben, spater konne er wieder kommen und sie abholen, wenn
er einen Aufenthaltsort gefunden, diirfe aber nicht im Ordens-Habit das Kloster
betreten. Andern wurde bedeutet, sie diirften so lange in der Umgegend
beliebig sich aufhalten, bis sie einen bestimmten Ort in oder ausser dem
* P. Bombard Hauser.
** P. Martin Beiraann, spater Abt, gest. in Mehrerau 1878.
*** Br. Philipp Zimmermann war bei der Oekonomie in Verwendnng. Er starb
1867 in Bremgarten.
Anm. d. Red.
t Bei dieser Klosteraufhebung wurde eine beispiellose militarische Macht entfaltet.
Am 26.Kanonen
Janner, aufgefahren.
bei Anklindigung
RSumung
des Klos'ters
Stunden,dass
wurden
sogar
Der der
aussere
Klosterhof
war so innerhalb
voll von 48
Soldaten,
man
fast nicht durclikommen konnte. — lm Uebrigen waren vom 14. bis 28. Januar fast ununterbruchen alle Ausggnge, selbst die in den Garten fUbrenden, von Schildwacben besetzt;
33 Posten rings um das Kloster und etwa 200 Mann in demselben mussten 24 Conventualen
bewacben!
(Aufzcichn. d. P. Alberich Zwyssig.)
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Kanton gewiihlt, um sicb daselbst niederzulassen.
Dortbin wiirden alsdann
die Sachen auf Kosten der Verwaltung geschickt werden.
Die Art und Weise, wie die gezwungeue Abrcise der Capitularen geschah,
die tiefe Trauer, die Niedcrgeschlagenheit, die Verwirrnng u. s. w. verstehen
sicb von selbst. Vor dem Wcggang musste aber dem Commissar Biirli cin
Revers des Inhalts unterzeichnet werden, dass man alle Private ffekten fortgenommen und in dieser Beziehuug keinerlei Rcelamatfonen mehr macben
wollc! — ! — Beim Abzuge f'orderte der Abt die Mobel aus jeucn Zimmern,
die er an die Ofliciere hatte abtreten mtissen; seinem Vcrlangen wurde aber
nicht entsprocben. Vorziiglicb war der Commissar Biirli, der docli imincr so
viel Gastfreundscbaft ini Klostcr genossen, dawidcr, indem er crkliirte, dass
nun einmal alle diese Gegenstande allgemeines Kloster- und somit Staatsgut seien.
Am 2X. Janner kam nun die scbmerzliebe Stunde der Trennung; nacheinander nabmcn die Keligiosen bci iluem Abte, der sie nocb segnete, Abschied,
wodurch sein Herz und Gemiitb init immer grosserem Sehmerz uud tieferer
Trauer erfiillt wurde. Endlich scblug audi fiir ihn die bittere Stunde! Nachmittag den 28. Janner 3 Uhr verliess er, durcb despotiscbe Gcwalt hinausgetrieben, unter Tbriinen sein liebes Kloster, beglcitet von zwci Capitularen,
und trat mit denselben seine Heise nacb Ziiricb an. Mit diescm Tage waren
alle Keligiosen fort, mit Ausnahmo des P. Priors, der wegeu Unpasslicbkeit,
und des P. Grosskellner, der nebst Bruder Plnlipp der llcclinungen wegen
zuriickbleiben musste. Uud nun ward unser Gott gcweibtes Haus dem ltnub
und dem Grauel der Verwiistung giinzlicb iiberlassen und prcisgegeben.
Leopold, Abt.

Reise-Erinnerungen eines Cisterciensers.
xv.
Mit meinem Wettinger Confratcr bin ich bereits lange genug vor dem
schonen Standbilde des bl. Ordensvaters verweilt und im Gespracbe bisweilen
auch weit genug von demselben abgekommen. ,Verlassen wir nun das BernardMonument" — so sage ich wieder zu P. Meglingcr — ,um den Weg zu Ibrem
Hospitium „ad Campanam" einzuschlagen. Die gastliclie uud jetzt audi
stattliche „Glocke" ist ja nicht weit von biergelegen, und wenn wir gemacblichen Scbrittes wandeln, so bietet sicb Ibnen Zeit genug, mir als Ersatz fiir
die Zeicbnung der Viiter von La Ferte und Morimond, von dem einen nnd
anderen Hirer iibtlichen Reisegenossen, die Sie iiier in Dijon zufiillig trafen,
einzelne Ziige oder wenigstens den Xaincn anzugeben. Und bevor ich selbst
die einsame Fabrt nacb Citeaux antrete. mochte ich sodann aus Hi rem Mnnde
eine Bescbreibuug Ihres gemeinsamen und walirscheinlich priichtifren und
malerischen Zuges nacb Cistercium vemelunen: das Bild dieser Wallfahrt
unserer Vater zur gemeinsamen Mutter vvird mir auf der Fabrt eiu augenehmer
Begleiter sein und den vielleicht scbr eintonigcn Weg belebeu und den
betrubenden Eindruck des Zieles lindern. Erzablcn Sie also zunaehst, wertber
Mitbruder, welche bekannten Landsleute Sie bier trafen."
„ Unter diesen nenne ich zuerst den Abt von Ltizcl, Bernard in
Buchinger. Ich traf ihn am ersten Tage meines Aufenthaltes in Dijon, als
ich eben von einem langeren Spaziergange in der Stadt herum gegen Abend
in den Gasthof zuriickkehrte. Abt Bernardin war kurz zuvor in Dijon angekoinmen
und in einem guten Gasthofe unweit der „Glocke" abgestiegen und stattete unverziiglich dem Herru General- Vicar einen Besuch ab.* Die uoch schwebende
* It. cist. 27.
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Streitfrage : ob Ltizel das Mutterkloster von St. Urban sei oder ob dieses tinmittelbar von Bellevaux abstamme, hinderte den Abt Bernardin weder in der
Erfiillung der Pflichten ausserer Hoflichkeit, noch triibte sie, wie ich glaube, die
Aufrichtigkeit seiner briiderlichen Gesinnung. Ungefabr drei Jahre nachher wurde
die Frage voin Generalabte daliin entscbieden, dass St. Urban als Tocbter von Bellevaux erklart wurde. Abt Bernardin bekleidete damals die abtliche Wtirde schon
fiber zwanzig Jahre und stand bereits in seinem 62. Lebensjabre. Er ist der
Verfasser eines geschicbtlicben Werkes fiber Lfizel, das in Pruntrut im Jabre
1627 unter dem Titel: « Epitome fastorum lucelknsium* erschienen ist. —
Wir geleiteten ibn nach der Audienz bis zum Thore des Hotels. Dort standen
schon vier Geiger bereit, die sehnlichst wfinschten, unsere Abendmahlzeit durch
ihre Kunstleistungen wfirzen zu dtirfen; die Bitte wurde ihnen auch gerne gews'ihrt.
Thfire
unseres
stehend,
sie ihreStficke
auf und An
wir der
horten
ihnen
wold Speisezimmers
eine Viertelstunde
zu ; siespielten
verdienten
aber nach
dem Urtheile aller, noch weit lunger angehort zu werden. Wir gaben ihnen
ein anstandiges Trinkgeld, worauf sie sich sofort entfernten." *
„Am vierten Tagc unseres Dijoner Aufcnthaltes — 7. Mai 1667 — sollte
ich zu meiner grbssten Freude einen lichen und hochverehrten Mitbruder von
Wettingen treffen. Als wir — namlich der Herr General -Vicar und ich —
nachmittags trotz der drfickenden Schwule eineu Spaziergang in die Stadt geniacht und bei diesem Anlasse das Waisenhaus eingehcnd bcsichtiget batten,
da bcgegneten wir auf dein Kfickwege ganz in der Niihe unseres Absteigequartiers dem Abte von Tennenbach im Breisgau, P. Nikolaus Goldlin
von Tiefenau, der eben in Begleitung eines seiner Religioseu ankam. Nach
herzlicher Begrfissung erbat ich mir die Ehre, ibn zum Illustrissimus Dominus
Generalis begleiten zu dtirfen ; von dort geleitete ich ihn zu unserer Herbcrge.**
Abt Nikolaus stand damals im 43. Lebensjabre, war also etwa zehn Jahre
alter als ich. Er war drei Jahre zuvor vom Convente zu Tennenbach als Abt
postulirt worden; wie dies gekommen, dariiber findet sich wohl in den Aufzeichnungen des P. Conrad Burger, der damals Beichtiger in Wunnenthal war,
irgend eine aufklarendc Stelle."
Diese Stelle findet sich wirklich im „Raisbfiechlin" cap. 17. P. Burger
schreibt: „Am 17. May (1664) gieng die Wahl zue einem neuwen an, wehrte
von raorgen uinb 6. uhr bis zue Xacht umb 9. uhr, von wegen grossen and
vilen Strittigkeiten, welcbe hieher nit beliebig zue erzellen: der Comissarius
von der Kegierung war Hr. Freyherr Gerardi von Sasbacb, welcher vil Streitt
moviert, ist aber in allem repussiert worden. — Dieweilen aber die Stimmen
nit kondtcn veraccordiert werden, hatt der Priilat von St. Urban*** zwehn
Frembde vorgcschlagen, Einen von Altenreiff, und Einen von Wettingen; dieweilen dann under den Votierendten mehr schweitzer stimmen waren, als der
anderen, kliamh der scbluss auffden von Wettingen Pr. Nicol aum Goldin
geuant von Lucern geburtig; wurd also publiciert im Capitel, wiewohl etliche
reclamiert: wurd also discr auff der eyl vom Pracside auociert, welcher damalen Beicbt- Vatter zue Fran wen thai gevvesen, uud umb disc ding alle
nichts gewust. Diser kham also den 26. May zue Thennenbach an, und wurd
den 30ten Perficiert, aber noch nit Infuliert. — Den 24. May mueste Ich mit
dem neuwen Praclaten nachcr Wettingen verreissen, der Benediction beyzuewohnen, welche den 29. May daselbsten solemnissime geschehen, in beysein
Hr. Praelaten von Muri und AVcttingen."
P. Burger scheint auch in der Folge stets im besten Einvernehmen mit
Abt Nikolaus gestanden zu sein; er spricht sich stets mit Anerkennung, ja
* It. cist. 27. — Abt Bernardin start) 9. Jan. 1G73. — ** lt.cist.33. — *** Edmund Schnyder.
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wabrer Verehrung iiber ihn aus; dieser verstand es aber aucb, den biedern
aber etwas eigenartigen und bisweilen schroffen Mann richtig zu behandeln,
wie aus einer Stelle des .Raisbuechlin" cap. 18. hervorgeht. P. Burger war
namlich ini Juli 1669 von der „ Beicbterey" in Wunuenthal weg als Verwalter
des Tennenbacher Hofes nach Freiburg versetzt worden und blieb dort tiber
ein Jahr, kam aber als Extraordinarily wabrend dieser Zeit dreimal nach
Wunnentbal .also das Sie raich noch nit gar auffgeben wolten: ja aucb . . .
haben Sie wieder instandig beym Gnd? Herren fiir mich angehalten." — Im
folgenden Jahre fanden die Bitten der Klosterfrauen Erhorung. P. Burger
schreibt daruber: .Nachdem nun die Closterfrauen zue Wunnenthal fiir mich
hefftig beym Gnd. Herren (. auch durch andere intercessores .) angehalten, ist
Er endtlich den 5. Aug. bey mir zue Freyburg ankhommen, hatt mirs vorgehalten und mein willen erforscht, ob Ich wieder zue Ihnen woll oder nit? Da
Er mich dan guetwillig erfunden, das Ich nemblicb gar gem aus diser gfahrlichen
weltlichen fretterey were, sagteEr: ey so packt dan Eiiwere sachen zuesamen,
und ziehent morgens true auff Wunnenthal zue, Sie begeren Eiiwer mit grosser
begird wider: drauff packte Ich zuesamen, und gab mir die Thennenbacher
Fuohr, Ich letzte auff den abent ab mit meinen besten benachtbarten, und zog
morgens am Thor hinweg, und kham den 6. Aug. mit aller grossen freuwden
zue Wunnenthal an." *
Als Abt Nikolaus im September 1676 einstimroig zum Abt von Wettingen
gewahlt worden war, da zeigte es sich, wie sehr seine ausgezeichneten Eigenschaften ihm das Vertrauen und die Liebe des Conventes der Porta Coeli erworben hatten. Folgende Stelle im .Raisbiiechlin" beweist es: ,Den 9. Nov:
ist der Gnd: Herr von Wettingen herab gen Freyburg khommen . . . : und
obwohlen gemelter Hr.Praelat guethwillig gewesen die Praelatur zue resignieren ;
so haben wiir damalen gegenwertige . . . Ihn doch demuetig ersuecht und
erbetten, dass Er noch weiter, bis zue besserer, fridsamerer zeith, unser Haupt
und Vatter solle und wolle verbleiben: welches wiir dan auch erhalten."**
Abt Nikolaus behielt die abtliche Wtirde von Tennenbach noch drei Jahre bei.
Leider reicht das .Raisbiiechlin" oder .Jhars Cronicklin", wie P. Burger die
Aufzeichnungen vom 17. Septbr. 1676 an nennt, nur bis Ende Juni 167H und
das „neiiw buech, welches ... die Continuierung der kunfftigen Jharen (.so
lang Gott will.) mit Sich soil bringen" ist bis jetzt noch nicht aufgefunden ;
und wenn es je zustande gekommen, so enthielt es gewiss fiir den zuriicktretenden Abt Nikolaus einen ehrenden Ausdruck des Dankes, vielleicht auch
eine Charakterzeichnung des edlen Mannes in markigen Ziigen, wie sie der
Feder P. Burgers eigen sind. — Die Chronik von Tennenbach gibt dafiir ein Bild
des Abtes, in folgenden kurzen Worten zusammengefasst : .Er war ein Mann gleich
ausgezeicbnet durch seinen Eifer fiir Erhaltung der Ordenszucht und den
Schmuck des Gotteshauses, wie hervorragend durch Wissen und Beredsamkeit,
durch Geschaftskenntnis und edle Abkunft, durch Vorziige des Korpers und
liebenswiirdigen Charakter. Er hat Tennenbach zwolf Jahre in hochst lobenswiirdiger Weise regiert. " *** In einer etwas ausf iihrlichen Geschichte des
Klosters Wettingen wird die zehnjahrige Regierung des Abtes Nikolaus II.
unzweifelhaft zu den anziehendsten Perioden des Hauses gehoren. — Und nun
will ich wieder P. Meglinger reden lassen.
* Raisb. cap. 19. — ** Jhars Cronicklin (Raisb.) p. 780—781. — *** „Vir fail non
minus diseiplinae sercandue ecclesineque decoramlue studio iwsigiti.*, quam doctrinri, etoqnentia,
rerum agendarum per U in, saiit/uiitis nobilitate, corporis pramtaittia morumqur comitate maxinie
ornatus. Cum Portam Coeli duodecim minis summa Inude nc rigilantia cnstmliisset etc."

(Freibur(?er DiOc. Archiv. 15. Bd. p. 235.) — Vielleicht war P. Burger an der Abfassung
dieses Elireuzeugnisses betheiligt; dann ware das Lob der .rerum agendarum peritia" und
„morum comitas" kaum hoch genug anzuschlagen.
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,Am Morgen desselben Tages liatten wir in der Klosterkirche zu Fontaines
den Abt von Lilienfe.ld, Dr. Matthaeus Kollweis, getrofFen, der kurz
vor uns dort angekomrnen war und, eben als wir die Kirche betraten, die hi.
Messe las. Er stand noch in den bestcn Mannesjahren — und hatte Abraham
wohl noch nicbt gesehen — bekleidete aber die abtliche Wiirde bereits sechzehn Jahre and sollte dem ber'uhmten Stifte auch fernerhin noch fast dreissig
Jahre mit seltener Kraft und Weisheit vorstehen.* Beim General-Capitel wurden
ihm wohlverdiente Auszeichnungen zutheil, woriiber sich besser in Cistercinm
selbst des naheren sprechen lasst. — Auch der Abt von Ossegg, Laurentius
Scipio, fand sich hier ein als Vertreter der bohmisch - mahrisch - lusatischen
Ordensprovinz. Gleich dem vorgenannten regierte audi dieser Abt bereits
sechzehn Jahre unter sehr schwierigen Verhaltnissen und sollte auch fernerhin
fast ebensolang wie jener und mit ahnlichem Erfolge regieren.** Ferner waren
erschienen: aus Schlesien der Abt Andreas Emmanuel von Ran den; aus
den Kbeinlanden: Johannes Post, Abt von Himmerod, und der Prior
von Orevenbroich, Petrus Roberti Pyr. Als Vertreter der Provinz
Liittich langten an: die Aebte von Val-Saint-Lambert und St. Remy;
dann noch der Vorstand des Collegiums von Aulne bei Lowen. — Die Vertreter nnserer Congregatio Superioris Germaniae darf ich nicht vergessen. Ausser
durch die schon erwahnten Aebte von S t. U r b a n , Ltizel und Tennenbach
imd den Commissarius von Wettingen, war sie vertreten durch die Aebte
von Altenryf und Ebrach und P. Eugen Seize, Abgeordneten von
Raise rsheim. Auch der Abt unseres Mutterklosters Salem, Rvmns Dns
Ansel m Muottelsee, war noch rechtzeitig bier angekomrnen.''
„VieIleicht hat der cine und anderc dieser hochwurdigsten Pilgrime ad
limina Cistercii matris eigenhandige Aufzeiclinungen fiber seine Reise zum
General-Capitel gemacht oder es hat dies einer von ihren Begleitern gethan;
diese Aufzeichnungen liegen vielleicbt noch wohlcrhalten in den Stiftsarcbiven
von Lilienfeld und Ossegg oder an anderen Orten; ihre Veroffentlichnng
ware gewiss nicht unwillkommen, sei es zur Erganzung oder Richtigstellung
meiner Angaben, sei es zur Gewinnung eiues Beitrages zum Culturbilde ver?angener Zeiten. Und in solchen Aufzeichnungen zeichnet ja der Schreiber
nicht nnr fremde Dinge und Personen, sondern — und das ist nicht selten das
Werthvollste an der Sache — oft ganz unwillkiirlich sich selbst in der vollsten
Anfrichtigkeit : so ist vielleicht auch das „Iter cisterciense" unabsichtlich
ein Spiegel, der das Bild des Commissarius von Wettingen getreu wiedergibt."
Ganz gewiss haben Sie sich selbst gezeichnet — so kann ich zn P.
Meglinger sagen — und zwar uinso vortheilhafter, je weniger Absicht dabei
mitwirkte. Jedoch gemass demSatze: „Vituperandus praesens, laudandus
absens" gehe ich fiir jetzt auf eine nahere Begriindung nicht ein; dazu findet
sieh wohl anderswo einmal bessere Gelegenhcit. Auch sind wir bereits bei
onKerem Ziele angelangt. Sehen Sie diese palastiihnliche Facade hier und
lesen Sie die Inschrift in grossen goldenen Buchstaben: „G rand Hotel de
la Cloche" und versuchen Sie das alte „Hospitium ad Campanam"
wiedeizuerkenncn. Dies diirfte bei einem Wiedersehen nach mehr als zweihnndert Jahren wohl einige Schwierigkeiten haben : so sehr hat sich die Glocke
durch den Umguss in neuester Zeit verandert,*** an Grosse und stattlichem
* Scb. Brunner: „Kin CMrreieinttrbuch" p. 187—181. Abt Matthaeus Kollweis regierte von 1650 bis 9. Febr. 1695. — ** Abt Laurentius regierte vom 16. MSrz
1«50 bis 17. Juli 1691. — Vergl. Cistercienserbuch p. 315-319. — *** Mr. H. Cbabeuf
bemerkt in seineui .Voyage d'un ileltyue" p. 81. (2): „L'ancicnne hotellerie de la Cloche
(que Ion trouve etablie des le XVe siecle dans la rue Porte-Guillaume) presente encore au
rez-de-chau8s6e d'une facade modernis^e quelques traces des baies primitives : ainsi les deux
arcs en ansc de panier, a droite do l'entree, eclairaient probablement la salle commune oft
ont dft manger Schnyder et Meglinger. L'bGtel de la CI. n'a ete transfere dans nn nouveau
bStiment qu'en 1884.
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Aussehen gewonnen und an inneren Vorziigen — ich meine namlich gute*
Metall und guten Ton — nicbts verloren. Ich Uberzeugte mich davon wahrend
eines kurzen Aufenthaltes im Sominer des letzten Jahres. Nicbt weil ich
irgend welchen Grund zur Unzufriedenheit mit meincm friilieren Logis gehabt
hatte, wahlte ich mir die .Glocki*, sond'rn einzig nur, weil ein hocbverebrter
Mitbruder im 17. Jahrhuudjrt ein paar Tage hier wohnte und vielleicht einige
der obengenannten Vater von Ordeushiiusern mit ihm. Ich konnte zwar voraussetzen, dass eine solche gastliche Glocke ersten Ranges nicht nur wohlverdienten guten Klang habe, sonderu auch viel .Klingendcs" an sich ziehen
werde; aber ich unterdriiekte diese klcinen tinanziellen Bedenken leicht dureh
die viel schwerer wiegenden Rucksichten auf dan geschichtliche und briiderliche
Interesse. Und zum Glucke erfubr ich bald, dass jene klcinen Bedenken nocb
tiberfliissig gross gewesen waren; denn die Rechnuug war nicht grosser, als
die im friiheren Hotel. Freilich wohnte ich im vierten Stock, einmal in Nr. 123.
In den Gasthofen gilt eben das Paradoxou : Tanto carius quanto humilius —
Qtianto altius tanto vilius. Aber die Einrichtung der Wohnung Hess nichts
zu wunschen iibrig, als etwa das, dass sie fiir einen Ordcnsmanu zu reich
ausgestattet war. Und die hohe Lage that der Giite keimm Eintrag, hatte im
Gegentheile noch oinige Vorziige: Gelegcnheit zur Kraftigung der AthmungsOrgane beim Ersteigen der bequeinen, tcppichbelestcn Treppen — noch grosser*
Stille, als in den tieferen Stockwerken obnehin berrscht — vor allem aber
eine Aussicht, wie sie ein Cistercienser sich kaum schoner wunschen konnte.
Denn von den Ziinruern der Vorderseite aus sieht man auf den scbonen DarcyPlatz mit der anstossenden Gartenanlage hinub, und iiber die Diiclier eine*
kleinen Gebaudecomplexes hinweg genicsst man den erhebenden Anblick der
ehrwurdigen Kathedrale St. Benigne und des anstossenden Priesterseminars
und weiterhin der St. Johanneskirche. Von einem besonders giinstig gelegenen
Zimmer aus, etwa an der sudlicben Ecke des Hotels, beherrscht das Ange
wohl 80zusagen die ganze, fiir einen Cistercienser burner noch in hohem Grade
interessante Stadt. Wohnt man noch bescheidener in eiuem der netten Ziminercben
auf der Riickseite des Hotels, so kommt man gar nicht weniger gut wcg; ja
hier geniesst man eine eigentlich bernardische Aussicht: man sieht namlich
auf den H'ugel von Fontaines hinuber und von einer giinstig gelegenen
Zelle aus wohl auch zugleicb das Bernard-Denkmal, von dem wir eben herkommen. Also, Sie seben, wertber Confrat<r, die .Glocke* klingt auch. wa*
Aussicht anbelangt, sehr gut; sie bietet dem Auj-e wiirdi^e Gej-enstiinde dar
und dem Geiste erquickende Nahrun<-, die noch bei weitem anserlcseiier i*t.
als die selbstverstandlich tadellose matjrielle, die man hier findet.
„Aber all dieseSajren
DingeSiesindmiriiiehr
aus*erliche,
freilich
und annehmliche.
jedoch
in aller wenn
Offenbeit:
Wiesehrist gi"uistis*e
es mit
den hoheren Eigcnschaften, ich meine namlich den Geist und die Gesinnung
und dementsprechend das Benebmeu einem Ordenspriester gegeniiber hier .ad
Campanam- und iiberhaupt in Dijon bcstellt ? Haben Sie Wahrnehmungen dariiber geraacht und welche ? Reden Sie ruckbaltlos aufrichtig. so wie es einem
Mitgliede des Candidas Ordo cisterciensis geziemt." — Auf diese Frage kanu
ich geniigende Auskunft geben und gebe sie gerne, weil icb nur anerkenneudes
Urtheil vorzubringen habe. Icb sage also: Hier hat ein Ordensmann, selbst
wenn er seinen Stand durcb das Tragen des Ordenskleidcs offen bekennt,
nicbts zu befiirchten; ich wenigstens vermisste nie das Mindestc an jeder nur
wunschenwerthen Riicksicbtnabine weder vouseite der dienstbaren Geister des
Gasthofes, noch viel weniger vonseite der zahlreicben hier wohnenden Gaste.
Und doch erlaubte ich mir zuweilen — die Neugier that's eben nicht anders —
ohne Ueberrock im Speisesaale zu erscheinen und an einem der vielen Tischchen
Platz zu nehmen. Aber ich bemerkte nie, dass unser auffallendes Ordenskleid
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irgend einen der Anwesenden stutzig machte; nicht eiumal neugierige Blicke,
geschweige denn spottische Micnen odor hbhnende Redcn, konnte ich je
gcwahron ; uud doch hatte icli dcrarrige Aeusserungen immerhin lcicht erklarlich,
znmtlieil audi verzcililicli tinden luusscn. — Wie im Hotel, so in der Stadt, wie
ich ja gelegentlich schon friihor angegeben habe: liberal! freun.lliches Entgegenkomtneu, imgekunstelte Dicnstfertigkeit und bei kleincti Verlegcnheiten,
z. B. Irrgangen, riicksichtsvolle und hilfbereite Tlieilnahme. Wcnn ich bei
alledem am liebsten an den Aufenthalt in der Bibliothek denke, so hat diese
Vorliebe freilich zum grossen Theile ihren Grnnd in den ehrwiirdigen cisterciensischen Ueberresten, die vor oder nach einem Besuche von Cistercinm selbst
die Seele doppelt machtig ergreifen : aber ebensosehr ist sie begrUndet in der
liebenswiirdigen Zuvorkominenheit des gf lehrten Vorstandes und Hiiters jener
cisterciensisclien Biicherschatze. Mir ist es ein Bediirfnis, dies hier wiederum
auszusprechen : es ist gebiihrender Ausdruck aufrichtiger Dankbarkeit. — Meine
Wahrnehmungen in der Umgebnng der Stadt schliessen sich wiirdig diesen
stadtischen an, enthalten wenigstens keine nennenswerthe Ausnahme.
,Also doch eine kleine Ausnahme, so eine exceptiuncula inh'rma firmans
regulam" — erwidert mir P. Meglinger. — „ Logon Sie diesel be vor als Starkung
des vortheilhaften allgemeinen Lrthcils." — L'nbedenklich thue ich es; denn
die Geringfiigigkeit der Abweichung selbst und ihre Isolirtheit tbun dem allgemeinen Satzc vvohl, wie sich sogleich zeigen wird. Es sind an sich Kleinigkeiten; aber wed sie Zcichon des Charakters sind, so haben sie doch ihre
Bedeutung. .
Als ich namlich oines Tages von Fontaines nach Dijon zuriickkehrte und
eben ausscrhalb dos genannton Dorfes zu der Wegscheide gekommen war,
wollte ich mir Erleichtcrung verschaffen; es herrschte namlich eine unmassige
Schwiile. Ich versuchte den ITcberrock auszuziehen; aber es wollte nicht recht
gelingen: der Regenschirm und ein Packet Souvenirs warcn hinderlich. Da
kam ein Bauer des Wcges, ein stammiger Mann in blauem Fuhrmannshemde,
mit Sense und Gabel auf der Schulter. Sobald er meiner ansichtig wurde
und meine Verlogenheit bemorkte, trat er auf inich zu und sagte mit iiberraschender Hoflichkeit: „Herr Abbe, Sie haben recht, es ist gar zu heiss;
erlauben Sie, dass ich Ihnen helfe!" Die Erlaubnis gab ich gerne und mit
seiner Beihilfe kam ich auch rasch zum Ziele. Im Stillen freute ich mich
fiber die Zuvorkommenheit dos einfachen Mannes. Es war wenigstens nicht
verletzende Naivetat, wenn ich voraussetzte oder wunschte, dass seine Mitburger
sammtlich solch' menschenfreundlichen Sinn besitzen mochten. — Im Sonnenbrande
waudelnd, nieinen I'eberrock am Arme tragcnd, kam ich gliicklich bis in die
Nahe der Stadt, bis dahin von jedem Begegnenden frenndlich gegrusst; da
sah ich bei einer Biegung des Weges in ciniger Entfernung zwei Manner mir
entgegenkommen, dcreu Gangart mir sofort auffiel ; denn sie war zu sonderbar :
nnregelmassige Curven, bedeutende Declinationen, maandrischer Curs und lauter
Disciirs bewicsen genugsam, dass die beidcn schwankenden Fahrzenge zur
Classe der .Dampfer zu Fuss" gehorten. Sie batten zuviel des Guten genossen
und waren dadurch in's Uebel gerathen; sic batten sich mit Sfarkem belastet
nnd waren dadurch schwach geworden; sie hatten zu stark .gelothet" und
waren dadurch aus dem Loth gekommen ; sie hatten dem Burgunder zu heftig
zugesetzt und dieser hatte als „ChI-um" Rache genommen. Ich machte mich
anf etwas Unangenehmes gefasst, denn ich konnte ja voraussetzeu, dass das
Weiss meines Ordenskleides hier ahnlich wirken miisse, wie anderswo ein
rothes Tuch; wir kamen jedoch gliicklich d. h. ohne korperliche Collision
aneinander vorbei, aber nicht ohne moralische Reibung. Denn die beiden
iibrigen8 gutgekleideten Burschen gaben sich redliche Miihe, mir durch spottische
Mienen moglichst zu imponiren: und dieses Bemiihen, wenn auch ganzlicb

Digitized by

Google

—

78

—

erfolglos, verdiente als Zeichen eines kleincn Restes von Energie raeine Anerkeanung. Dass sie ferner meinen Gruss durch ein ziemlich deutlich gelalltes
„mascarade" und ein wcniger deutliches „ . . . traille" erwiderten, kounte
bei ihrem Zustande als harinloser Witz hingcnommen werden. Solche Lente
und in solchein Zustande konnen nicbt beleidigen ; sie gehoren ja in gewissem
Sinne auch zu den „alieneV und geniessen deren traurige Vorrechte.
Ein anderes Begegnis auf demselben Wege und fast an derselben Stelle
konnte ich ein vergleichcndes, aber ganz im guten Sinne, nenncn, Zeitlich
Mb wanderte icb namlich eines Tages nach Fontaines hinaus, abwechselnd
mit der Lecture des *Le Sanctuaire* und dem Anblick des Bernhardhugels
beschaftigt. Da kamen mir bei jener Biegung zwei Leutchcu entgegen, Mann
und Weib; er in blanera Kittel, mit einein grossen Korbe auf dem Riicken;
sie in gleicher Weise belastet. Sie waren in eifrigem Gesprache begriffen und
das eine und andere Wort ibrer Unterredung flog mir scbon aus einiger Entfernung deutlich zu. Die Bemerkung: »0«i, out . . . tin pen vif . . . mais
du reste assez brave!* iiberzeugte mich, dass hier eine bsiusliche piidagogische
Frage verhandelt und dass die Verbandlung mit weiser Miissigung gefiihrt
werde. Als wir uns nabegekommen, griisste ich und wurde ich von den
Leutchen freundlich gegriisst mit den Worten : »Bon jour, monsieur I'Abbef*
Es mangclte also hier nichts an der Hoflichkeit; aber ich sah sie doch iibertroffen zwei Tage spater, weit von Dijon entfernt, anf dem Wege vou Innsbruck nach Thaur.
Ein freundlicher Franziskaner aus dem Hospiz in Innsbruck, wo ich Einkehr genommen hatte, begleitete mich bis zur Kettenbriicke und von dort fand
ich mich leicht zurecht. Unweit des Dorfes Thaur breiten sich fette und
magere Wicsen aus und zur Scite des VVeges, der ganz anders als die Strassen
um Dijon beschaffen ist, stehen vereinzelt hohc Gebiische. Eben schritt ich
einem dieser Busche entlang, als hinter demselben der kraftigc Schnitt von
Sensen und zugleich Bruchtheile eines liicht minder kraftigen und schncidigen
Zwiegesprachs deutlich vernehmbar wurden. Es waren zwei Weiber, die
jenseits des Busches mahten. »Sinst brav, ober gor nit folg'n will V d'r
sakrische Tausends-Bua /« — sprach die cine im Tone urwiichsiger Entriistuug.
»Nur obbeit'ln! tichtig obbeit'lnh lautete das einfache piidagogische Recept
der andeien, und rhytbmische Sensenhiebe bcgleiteten den wuclitigen Text.
Da lichtete sich plotzlich das Uuschwerk, die. Mahderiunen gewahrten mich,
und mit uberraschender Geistesgegcnwart brachen sie ihren Discurs ab, iinderten
die Tonart, liessen die Sensen ruhen und beide griissten wie aus einem Muude
im freundlichsten Tone: »Kiss die Hond, Hochwird'n! Kiss die Hond.U —
Mir fiel jene Begegnung vor Dijon ein und ich hatte Miilte, mich zu beherrschen,
um den Gruss geniigend freundlich zu erwidern; die Aehnlichkeit war eben
zu auffallend: gleiches Theina, ungleiche Behandluug — dort weise Milde,
hier derbe Weisheit; gleicher Gruss, ungleiche Stilisirung — dort nur hoflich,
hier noch uberdies fromm. Ich freute mich im Stillen herzlich, dass der Vergleich nicht zum Nachtheile meiner Landsleute ausfiel.
Und nun bin ich mit der Erzahlung meiner kleinen zufalligen Beobachtungen
und culturellen Erlebnisse, gegensatzlicher und vergleichender, annehmlicher
und anderer, zuende. Die Geringfiigigkeiten an sich und Hire ganz winzige
Geringfugigkeit als Ausnahmen von meinem lobenden Urtheile uber die allseitige
tadellose Hoflichkeit und Zuvorkommenheit mir dem giinzlich Unbekannten
gegeniiber starken noch die aufgestellte Regel, weil sie eben als unversehrt
und uneingeschrankt sich darstellt. Denn ein paar ,ali^nds", aussen oder
innen schwankend, zahlen ja eigentKch, so lange sie sind, wie sie sind, auch
nicht zu den Leuten: ihnen mangelt ob ihres Zustandes sowohl beleidigende
als ausnahmebildende Kraft. — Ich w'dnsche aufrichtig, dass jeder meiner
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hochwiirdigen Confratres bei cinem Aufenthalte in Dijon gleich angenehme
Bindrucke empfange wic ich, und mit gleich holier Achtung an die Bewohner
dieser in einem gewissen Siune cisterciensischen Stadt denken konne. Und
nach meiner Ueberzeugnng wird dies jeder uniso gewisser konnen, je weniger
er in seinem Aeussern den Priester, deu Ordensuiann, den Cistercienser zuriicktreten lasst. Schon das Ordenskleid allein ist hier, wie vielfach anderswo, wenn
einigermassen wiirdig getragen, nicht bloss fiir den Trager selbst cin Angelus
custos, sondern aneh bei anderen cine Art wirksamer captatio beuevolentia! et
— reverentise. — Nun ist es aber Zeit, dass ich meinen alten Wettinger Confrater
wieder zu Wort koinmen lasse.
„Sie sehen, verehrter Mitbruder," — so kann ich wohl zu ihin sagen —
dass ich Hirer Auffor'derung gewissenbaft nachgekominen bin und die kleinsten
Wahmehmungen mit cisterciensischer Offenheit oder — Plauderseligkeit vorgebracht habe. Nun erwarte ich aber, dass anch Sie zum guten Ende noch
den zweiten Theil meiner friiheren Bitte erfiillen d. h. erzahlen, wie der Auszug
der Vater des Ordens zu jenem bedeutungsvollen General-Capitel vor sich ging."
„Dieser war stattlich genug, ja vielleicht mehr gerauschvoll und pomphaft
als nothig oder auch gut war. Stnnd er, was wiirde voile Einfachheit anbelangt,
hinter der eigentlichen Bluthezeit des Ordens zurtick, so war der aussere Glanz
doch wieder einigermassen begrundet als ein Ausdruck der Freude tiber das
Zusammensein und Zusammenwirken so vieler Vertreter von Ordensprovinzen
und Ordenshausern, die nicht nnr raumlich von einander sehr entfernt waren,
sondern vielfach innerlich noch weit mehr sich fernstanden, ja zumthcil entgegengesetzt waren. Man muss sodann bedenken, dass glanzende Aufziige
und sonstige Prachtentfaltung viel zu sehr im Geschmacke der damaligen Zeit
lagen, als dass unsere Vater sich ganz dieser allgeineinen Anschauung liiitten
entzieben konnen. Dies mtige meiner Beschreibung des Ztiges zur Erklarung
oder Entschnldigung vorangehen."
* „Was nun diesen selbst anbelangt, so fand derselbe statt am 5. Tage
unseres Aufenthaltes hier in Dijon: es war der 8. Mai 1667, der vierte Sonntag
nach Ostern. Wir lasen gegen 0 Uhr morgens in St. Benigne die hi. Messe,
trafen hicrauf noch unsere letzten Vorbereitungen zur Abreise und nahmen dann
unser Mittagsmahl etwas friiher als gewohnlich ein.** Zugleich mit alien
anderen Theilnehmern an der bevorstehenden Fahrt begaben wir uns sodann
zeitlich genug zur Residenz des hochwurdigsten Herrn Generals in KleinCist e r z. Dort versammelten sich nach und nach bis zur Stunde der Abfahrt
gegen zweihundert Mitglieder des Ordens. Darunter befanden sich vierzig
Aebte ; die ubrigen waren theils Prioren, theils Commissarii oder nur Begleiter
von Aebten. Die Franzosen waren weitaus iu der Mehrzahl; denn Belgien,
Portugal und Polen waren gar nicht vertreten; auch die lombardo-toskanische
Congregation und jene von Castilien hatten keine Vertreter gesendet. Zwei
Religiosen aus der letztgenannten Congregation erschienen zwar spater beim
Capitel, aber nicht im Auftrage ihrer Ordensprovinz, sondern nur, um in personlicher Angelegenheit eine Denkschrift zu uberreichen. Dagegen war das iibrige
Spanien, d. h. die aragonesische Congregation vertreten durch den Abt von
Rue da, BernardusGuiral, und den Magister Hieronymus Blanco aus
deni Kloster P i e d r a ; ob seiner hervorragenden Eigenschaften erhielt letzterer
vom General-Capitel deu auszeichnenden Titel » Magister Jubilatus.*
Die
* It cist. 34. — Die ZusStze Bind grOsstentheils einem Cod. mscr. des Luzerner
Staatsarcbivs entnommen, der die Capitula generalia S. Ord. Cist, von 1560 — 1738 enthalt.
—

**„.:. i'm rfiri Benigni fano sacrum liixiimts prandioque post arcepto ad aedes Illmi Dni

Generalia . . . coiirotavimus." Mr. H. Chabeuf gibt zwar jene Stelle durcb: „pnis il y ent
dtner an Petit -Ctteaux"; es scheint jedocb, P. Meglinger hatte gescbrieben in aedibus,
wenn die gemeinsame Tafel in Petit-Citeaux stattgefunden hatte.
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calabrische Congregation und Sicilien liessen sich durch den Herrn GeneralProcurator vertreten. Aus ganz Deutschland waren an die zwanzig Abgeordnete
gegenwartig, von denen ich die ineisten schon friilier gekannt liabe ; alle iibrigen
waren aus den verschiedeneu Gebieten Frankreichs und aus verscbiedenen
Observanzen der Ordensregel. Zu dieser stattlichen Zabl von Ordensmannern
kara dann noch eine Anzahl von iiber 130 Dienern."
„Um die Mittagszeit bestieg lllustrissimus Dns. Dr. CI a udins Vaussin
seinen. Wagen und eroffnete den feierlichen Zng. Ihm folgten iu einzelnen
Wagen zuniichst die Aebte der drei Hauptkliister, namlich: Dr. Petrus
Bouchu von La Ferte — Ludovicus Martel von Pontigny — Dr.
Petrus Henry-Duchesne von Clairvaux;* diesen schlossen sich noch
etwa zehn Wagen an. Die Carrossen dieser Aebte waren init je sechs oder
wenigstens vier Pferden bespannt. An diese rciliten sich die iibrigen Theilnehmer des Zuges an, ohne bestimrate Ordnung, ohne Riicksicht auf Wurde
oder Alter der Person oder des Hauses; zu zwei oder drei ritt man einher,
je nach der Breite der Strasse. Von Pferden konnte man da viele Rassen
sehen-, manchc waren ganz klein, Kopf und Fiisse und, wie ich mir sagen
Hess, auch an Behcndigkeit den Hirschen sehr ahnlich; jedoch sind sie nicht
sehr ausdauernd und bediirfen schon nach zweitiigigem Marschc wieder langerer
Ruhe. Fines zeichnete sich vor alien aus und zog auch die Blicke und —
Zeigefinger allcr Umstehenden auf sich: es war das Pfcrd unseres Herrn
General-Vicars, des Abtes Edmund von St. Urban. Und als hatte das
Pferd gewusst, was es fiir einen Reiter trage und wie sehr cs Gegenstand
allgemeiner Aufmerksamkeit sei: suchte es durch hochgebngenen Nacken,
stolzen Schritt und zierliche Bewegung der Fiisse die Sehbnheit seiner ohnchin
eleganten Gestalt zu erhohen ; dies geschah besonders, so lange miser Zug
durch die mit Kiesel gepflasterten Strassen der Stadt sich bewegte. Ausscrhalb
der Ringmanern wirbelte unter den Hufen so vicler Pferde bald eine diehte
Staubwolke euipor, die sich wegen der giinzlichen Windstille und der gluhendheissen Sonnenstrahlen nicht elier legte, als bis wir nach vicrstiindigeni Ritte
unter dem festlichen Gelaute der Glocken am Thore des Archicoenobium Cisterciense ankamen. Dort stiegon wir alle ab und folgten sogleieh dem Herrn
General zum Eingang der Kircbe, wo wir das Wcihwasser emptingen und eine
kurze Begriissung anhbrten.** Die Religiosen von Cistercium standen im Mittelschiff in zwei langcn Reihen aufgestellt; angethan mit ihren weissen Cucullen,
die bis zur Erde niederwallten, und mit gesenkten Augen dastehend, gewahrten
sie dermassen ein zugleich priichtiges und demiithiges Bild, dass jederniann
tief ergriffen wurde. Durch diese herrliche via trimnphalis zog dann dieMenge
der Ankommlinge in das Innere des Gotteshauses, wo wir etwa eine Viertelstunde im Gebete verharrten."
BSo war unsere Capitel-Fahrt nach Cistercium beschafifen. Wie Sie sehen,
P. Bonaveutura, bin ich glucklich dort angekommen, wenn auch von den
sengenden Sonnenstrahlen und noch mehr von dem bestandig wirbelnden
Staube etwas beliistigt. Abcr in so zahlreichcr und so auserlescner Gesellschaft
machte sich dies wenig fiihlbar. Ich wiinsche, dass auch Sie auf ihrer einsamen Fahrt an demselben Ziele glucklich anlangen. Und wenn das von mir
gezeichnete Bild Ihnen bisweilen dicnt, sei es als Erquickung iibcrhaupt, sei
es als Heilmittel irgend eines Uebels : so wird mich dies nur aufrichtig freuen.
Wenn sodann die Gegenwart von Cistercium dann und wann die Stimmung
Ihrer Seele niederdrticken will, so stiirken Sie sich durch Blicke in bessere
* P. Meglinger gibt die Reihenfolge anders: Seijuebanlur pn'morum Patrum <le Firmitate,
Claravalle etso1'ontiniaco
Ob dies
nur ein Verseben P. MegliDgers ist oder
ob es thatsftchlich
war und cut-rug.
ans welchem
Grande?
** naquae lustralis aspersione faustam pvecatiouein uccipiebant."
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Tage der Vergangenhcit oder losen Sie die Schwingen Hirer Phantasie und
triiumen Sie sich in eine schonere Zuknnft. Sollten Bie hiezu bisweilen wieder
eines cisterciensischen Genius bcdiirfen. dessen Mund Hire cigcnen Gedanken
ansdruckt oder hervorrnft, so bin ich wie bisher zu diescin Dien9te gerne
bereit. Denn mir scbcint, dass tiir Sic wohl nirgends auf Hirer Reise das
Bediirfnis nach Mittheilung der inneren Hevvegiuigen grosser sein wird, als an
der Wiege und dem Grabe dcr gemeinsamcn Mutter; dass es abcr auch fur
micli nirgends geziemendcr sein kann, wie ein gleichgesiimmter Hruder einem
Bruder zn dienen, als cben wieder bei der gemeinsamen Mutter. Also: Auf
Wiedersehen in Cister ciiiin !" (Forts, folgt.)

Institutio Religiosorum Tironum Cisterciensium.
Caput qnintam.
;5. —

De servitore

mensae.

Ea Dominica, qua egreditur hebdomadarium suum scrvitium, sub ultima
collecta in I-audibus e stallo exit et ex latere sui chori utroque genu flectit seu
reverentiam facit, dcin per circulum se ad utrumque chorum vertit et postquam
Superior dixit: Fidelium animao, et chorus respondent: Amen, statim se complicato pallio inclinat, et repetit ter hunc versum : Beuedictus es Domine Deus,
qui adiuvisti me et consolaius es me, choro totidem eundem versum respondente. Deinde exspectat, usque dum suflfragator orationem absolvent, genuflectit supra articulos et choro submissa reverentia facta stallum suum ingrcditur. Hie vero qui ingreditur hebdomadarium suum servitium, postquam egrediens 3tta vice inceperit dicere: Beuedictus es, statim et ipse suo egreditur
stallo et quoad reverentias faciendas sive altari sivc choro utrique atque quoad
situationem corporis idem observans ac egrediens, dicit ter hunc versum : Deus
in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, choro itidem respondente; et postquam suffragator absolverit collectam, genuflectit super
articulos manetque sic, usque dum idem suffragator pronuntiaverit hunc versum:
Ecce ancilla Domini; dein surgit et facta choro reverentia locum suum repetit.
— Quoniam vero saepius contingit, ut RR. PP. sive ingredientes sive egredientes, quando suffragia hunt, choro non intersint: hinc duo iuniores semper
diligenter attendant et sint parati, ut absentiam illorum possit supplere quilibet ex parte sui chori.
Ser\ritor mensae cantat nobiscum Benrdicite et interim, dum lit cxamen
particulare, numerat mensae assidentes, nee pulsat campanulam culinae assignatam, antequam a Superiore signum fuerit datum. Scd tamen per hoc non
est exemptus a faciendo examine particulari, quod simul nobiscum etiam faciet
et simul in silentio stans offert Deo sua obsequia ex obedientia, humilitate,
amore Dei et proximi, in unionem similis obsequii Christi Domini. Post datum
a Superiore signum pulsat, et modeste non nimis currendo, nee tamen fastidiosa tarditate incedendo, commode et scite affert cuique cibum. Attendat
autem, ne praepostere porrigat, sed primo semper affert scutellam, quae praefixo in tabula clavo proximior est ; et sic consequenter post offam statim absque
alia admonitione pulsat et affert 2dum ferculum. Eo allato colligit scutellas
vacuas, quod semper fit excepto post carnes aut pisces assos, ubi statim affcrantur olera utpote ut concomitantia. Deinde primum colliguntur scutellae
ct post has disci orbiculares, immundorum loco, ubi opus fuerit, noviter mundati apponantur. Cibus ultimus, postquam omnes iam sumpserunt, si quid adltuc residuum est, denuo ad praesidem (si tamen fuerit caro) et sic consequenter
ad reliquos transfertur; si cibus specialis, tunc ab uno seniore portatur ad al-
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terum, nisi cibus sit sufficiens pro omnibus. Et inter cibum nulla sit distinctio
uti inter ova.
Item notandum, quod tarn afferens cibum quam acceptans ad se invicem
caput inclinent. Postquam attulit 2dum ferculum, in quacunque refectione
accipit praeparatam pro servitore sellam et sedet in refectorio in medio penes
Superiorem (si sit senior ipse servitor) qui praesidet, nee surgit, usque dum
dato a Superiore signo desuper admoneatur; dein reliquos cibos affert ad repetitionem signorum; et quando datur ultimum signum ad ultimum cibum,
tunc secum asportat ct in suo loco reponit sedile. — Notandum tamen, quod
pro allatore ferculorum signum a Superiore semper fiat in mensa. Hinc si per
accidens Superior vel aliquis alius aliquid aliud vellet, signa solent ab eo vel
ab alio dari in disco; ubi dein accedentes humiliter inquirant, quidnam iubeat.
Quando ab una mensa ad aliam aliquod ferculum, quod unus alteri donat, deferunt, prius sumant licentiam a Superiore. Postquam attulerunt ultimum ferculum et omnia, h. e. vel collationem scutellarum vel discorum absolverunt,
stando se praesidi sistit, donee ille vel disco signum det vel vacuam scutellam
a se in oram mensae amoveat; et tunc facta inclinatione colligit colligenda,
nempe scutellas, si adsint, post has discos, deinde panes, demum residuum
potus; vel si tautum servitorem adiuvet: primo discos, dein supellectilem mensalem.
Modo tamen, licet alias praesente Rvdissimo nunquam sedendum, sed
post quodvis ferculum, incipiendo a.2do semper standum foret, q-uia modernus
Rvdissimus Domnus ex innata humilitate sua hoc gratiose indulget: licet ipsi
eodem modo etiam quoad sessiones inservire, quomodo inservitur absente, ni
quod aliquando idem Rvdissimus Domnus signum novum ad afferendam escam
dederit vel si eidem recentem escam apponat, semper ante et post appositionem eidem profundam reverentiam faciat. Si denique omnia collecta sint, deponit manicas, linteamenta et praecinctorium, sistit se praesidi et dato ab eo
signo facit reverentiam et semper etiam in medio transeundo ante Crucifixum
et exit e refectorio; atque peracta a venerabili conventu gratiarum actione tarn
pist mensam quam coenam cum lectore inclinatus humiliat, usque dum omnes
e refectorio exiere. — Qui autem legit ad 2dam mensam, manet in refectorio
et coram seniore gratiarum actionem absolvit et postea primum cathedram
ascendit lecturus. Tempore coenae, postquam omnes cxierint, statim eandem
conscendet. Si per accidens servitores et lectores mensae omnes simul non
statim appareant, exspectare debet, donee saltern duo veniant.

Caput sextnm.
De modo

fructuose

visitandi Ven era bile.

Quod ordine septies fit in die secundum psalmistam: «Sepfies hi die
laudem dixi tibn (Ps. 1 18, 164). Generaliter autem loquendo tria sunt praestanda:
1. — Inter adeundum aliqua incitamenta vel finis vel mysteria fidei sunt
ruminanda, facienda pura intentio, honoris, amoris et maioris beneplaciti Dei,
gratia petenda omnesque Angeli et Sancti brevibus suspiriis ad divinam
maiestatem collaudandam invitandi. 2. — Post peractam eius adorationem
mente et corpore aliqui actus virtutum divinarum, uti: fidei, religionis, contritionis, spei, charitatis, mente potius quam ore eliciendi sunt. 3. — Pro se
aliisque alia necessaria gratia petenda, precesque aliquae vocales subiungendae.
Adoratio prima fit ante Matutinum, secunda ante Primam. Et cum
propter hanc tempus sacrae meditationis non sit decurtandum, exiguum spatium
pro hac adoratione reliquum est: proin suadeo, ut cum affectibus et propositis,
quae in sacra meditatione hauserunt, adeant chorum, cogitantes se venire ad
ilium, qui eis et has pias cogitationes suggessit ac potens et benignus est, gratiam, quam suo exemplo et sanguine promeruir, ad strenue operandum et in
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opus deducendum largiendam. Cum profunda ergo humilitate et vera fide prosternant se dicentes in cordibus suis: Vertts Deus et homo, quern praesentem
adoro: scio te paratissimum esse, ex hoc Sacramento largiri cuique auxiHum opportunum ad vocationem et aeternant salutcm perz>eniendi : da mihi
ct nobis omnibus gratiam, pia meditationum nostrarum desideria ad tuam
gloriam et propriatn salutem exequendi.
Tertia adoratio fit ante Tertiam. Et cum alias propter exquisitionem
librorum maturius descendant, iam rcmanebit spatium, quo paululum longiorem
affectum elicere poterunt; quare in accessu aliquid gaudiosum vel luctuosum
ruminent et se prostcrnendo in genua dicant: Ave Jesu, qui nobis corpus titum
hora tertia crucifixmn pro mundi salute in salvificum cibitm tribuis in altari: omnes te adoramus, qui venisti salvare nos. Ut omnes cruci tuae per
tria vota corrfigamur* da nobis tria: scire, velle, facere. Atque in hunc
finem tibi tres has horas: Tertiam, Sextant et Nonatn cum omni devotione
offero, modo meliori quo possum et debeo.
Quarta visitatio fit post prandium. Ubi ascendentes cogitent, quam benigne a Deo sint refecti in corpore, exoptantes, ut et spiritual! cibo pascantur,
prosternentesque salutent Venerabile his verbis: Ave vertim corpus natum de
Maria virgine, atque turn intime corpore et sanguine coniungi petant spiritualiterque communicent. Ut autem Deo perfectius vivant, faciant examen particulare super defectus quos eradicare, aut virtutes quas implantare vel renovare cupiunt, recitentque vel litanias de Ven. Sacramento vel nominis Jesu
nut septem Pater et Ave pro lucrandis indulgentiis et denique valedicant dicentes: Da mihi, Deus, tuam gratiam et benedictionem, te hoc tempore pomeridiano no n offendendi et mca strenue obsequendi officio.**
Quinta fit ante Vesperas. Et cum quandoque tempus breve sit, saltern
paucis dicant: O mi Deus, saluto te cum omnibus angelis et adoro cum illix
patient hunc angelicum ; credo realem tuam praesentiam et sttmmas tibi
gratias ago, quod ad vesperam vitae hoc sanctissimum mcdullium ex infinite aniore in nostrum bonum institueris. Speciulissime rogo, ut, cum
vcncro ad vitae vesperam, non patiaris me famem pati: sed cum sancto corpore ttto, vera poenitentia et gratia finali me reficias. Offero in hunc finem
pro me et omnibus agonizantibus has Vesperas.
Sexta fit post Vesperas. Dispositis disponendis breviter rogent, ut Deus
hoc sua gratia confirmet, quod operatus est in nobis: ut qui dedit velle, det
etiam perficere largiendo perseverantiae donum et constantiam in bene coeptis.
Septima fit ante vel post Completorium aut post examen finito: Salve
Regina. Ubi breviter pro coronide dicere poterunt: O Domine Jesu, qui totam
vitam amorc met in summis do/oribus complevisti: da mihi gratiam, ut
aniore ttti quaecttmque adversa patiar et vitam meant in plena resignatione
voluntatis meae in singulare tuum beneplacitum compleam. Et in huiusmodi
affectibus persistent, usque dum Superior surrexerit, post examen persistentes
usque ad signum quod datur. Dein faciunt genuflexionem super articulos manuum, accipiunt aspersionem aquae benedictae et in silentio vel cellas vel novitiatum, prout nempe necessitas exigir, accedant. — Quoniam vero iam saepius
mentio iniecta est de genuflexione super articulos manuum, sciant hoc non tantummodo esse nudam introductionem nostri sacri Ordinis; sed quoties fecerint
huiuscemodi reverentiam coram Venerabili, lucrantur viginti dierum indulgentias.
* Pro confugiamus rascri posuimus: configaraur. — ** In margine alia manus
pcrbelle addit : addiscendi addiscenda in cantu et rubricis Ordinis.
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Caput septimom.
D e in o (1 o mane

pie s u r g e n d i.

Cum ferme tota diei ratio ab eius primordio bono dependeat, oportet, ut
statim primitias diei consecremus Domino. Et cum secundum S. Joanne m
Climacum, Consid. 21. diabolus dicatur ccrtus pr occur sor, co quod nut 11 its
illius sit, mane expergefactos servos Dei invadere, spurcas eis cogitationes itttrudere ac totius diei possessionem ab eis extorquere* : necesse erit, primos
aditus** suggestionibus his praecludere. Quam primum ad ianuam pulsatur,
cogita ad ostium stare sponsum animae tibi Cant. Cant. 2, 10. dicentem : Surge,
propera, arnica mea et vein; vel die cum psalmista: Dens, Deus mens, ad
te de luce vigilo; et sic abs morosa tergiversatione proripe te e lecto. Formando crucem die: Deus in adiutorium meum intende; Concede, Domine
vel : Da, Domine, nc unquam obdormiam in morte, nequando inimicus vieus
dicat: praevahii adversus eum. — Induendo vestes die: Indue me, Domine,
vestimento salutis et indumento iustitiae circumda me; confige timore tuo
carnes meas. Dum induis te vestibus, festinanter quidem id fiat, sed et modeste, et similia suspiria prosequere: Deus mens et omnia: sis benedictus in
omnibus et super omnia. Quam bonus fuisti erga me! tot miiii iiucusque
dies gratiae ad te amandum et tibi serviendum concessisli. Quam ingrattts
ego erga te, qui eos tarn male impendi! Utinam liodiernam diem cum tota
vita mea in perfecto amore tui et servitio transigam ! Succurre clementissima
Cistercicnsium mater! Succurrite uiilii, Angele custos et omnes ss. Paironi met,
omnes chori angelici, quibus hodierna et quibus ultima mea dies sacra erit.
Deum meum magnificate et ad serviendum ei gratiam mild impeirate.
Induentes se sacro habitu devote ilium exosculentur propter indulgentias,
cogitantes: hunc illis futurum aliquando in vestem nuptialem, in qua ad nuptias agni admittantur, indignos se veste tarn sacra reputantes. — Osculantes
cingulum, quia illud a coelo Beatissima Virgo S. P. N. Stcphano propriis
manibus super habitu m et scapulare alligaverit, simulque hac gratia se indignos existimantes, dicat quilibct in corde suo sub praecinctione : Praecinge me,
Domine, cingulo puritatis et exstingue, o Jcstt, in lumbis mcis ardorem libidinis. — Caputium prius exosculatum induentes dicant: Impone, Domine,
capiti meo galeam salutis ad expugnandos omnes diabolicos incursus. —
Nunc quidem pallium, post professionem autem cucullam assumentes, in
omnem se eftundant humilitatem, charitatem et gratiarum actionem erga B. V.
Mariam, recolentes, quod ilia dignata sit S. P. N. Albericum propriis manibus
albam cucullam induere, omnemque simul nigritudinem cucullarum psallentium
in albedinem commutare; sciantque Summos Pontifices omnibus sacrum habitum
osculantibus concessisse indulgentias quinque annorum.
Si transis coram imagine B. V., ne tibi sit grave dicere saltern: Ave
Maria; sed eandem verbo et exemplo S. P. N. Bernardi saluta dicendo nunc:
Ave Maria; nunc: Salve Regina; nunc: Maria, mater gratiae; nunc: Per
te accessum habeamus ad filium tttum, o benedicta inventrix gratiae, genitrix
vitae, Mater salutis! ut per te nos suscipiat, qui per te datus est nobis.
Atque etiam hoc difficile non erit coram aliis Sanctis et corde devoto depromere alia et alia suspiria, gratiarum actiones et invocationes pro uberioribus
gratiis donoque perseverantiae finalis.
* In Seal a Farad i si gradu 26. 78 ita legitur: Est r spiritihu.* improlmx, [iraeritrxor
ilirtUH, qui lion e nomtm rxprrrnios xlutim e.tri/iif ft primitias nii/itiitioiuini nastraruni itiquimit.
Ufferas Domino diet tui primitias ; eins enim erunt, qui uiiterrrtrrit.
Migno P. G. tom. 88.

col. 1035. — ** Pro aditus alia manus posuit adventus.
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Caput octavnm.
De

bona

intentione.

Bona intentio est actus voluntatis, quatenus hominis actus ad finem
supcrnaturalem diriguntur. Porro alia dicitur a c t u a 1 is , alia virtualis. Actual is intentio est, quando cuique operi et actioni in particulari actualiter semper
aliqua pia intentio praemittitur. Magnum id et praestans opus est, per
quod plures perfectionis magnae viri ad sanctitatis fastigium pervenerunt, cum
sive pedem sive manum sive aliud quidpiam actionis sive interioris sive exterioris movendo, semper in corde dixerunt: « Propter te, Domine, et ad gloriam
titam-n, aut simile quid. — Intentio est virtualis, quando aliquis operatur
vi intentionis actualis aliquando factae et adhuc non retractatae, sed in aliquo
a se animae impresso pcrmanentis, quod saltern materialis causa vel moralis
operationis sir. V. g. si religiosus de mane fecit intentionem actualem pro
tota die ideoque obtulit omnia opera cum affectu, quo vult omnes suas actiones
ex hac intentione facere: ista intentio virtualiter perseverat, modo per gratiarum actionem et peccatum non retractaverit, et vi huius intentionis totius diei
actiones erunt meritoriae. De hac intentione et oblatione totius diei et omnium
actionum (hie loquor) facile erit, ut prima ista et virtualis intentio transeat in
actualem. Nempe si religiosus denique saepius per diem praecipue ante maiores
functiones breviter in corde dicat: Domine, ctiam hoc opus facia cum intentione, quam mane feci.
lam notandum: finis ultimus, ad quem opera nostra oportet dirigere, est
Deus et ob hoc itidem ex motivo aliquo supernaturali cuiusque virtutis, ut ex
amore honestatis, quae praelucet in obedientia, paupertate, castitate, poenitentia,
mortificatione, modestia, humilitate, charitate proximi et maxime Dei opera
nostra fiant. Proin plenissimus* ac summe meritorius finis est ac esse debet
ille, de quo nos Apostolus et S. P. N. Benedictus instruunt, ut in omnibus
glorificetur Deus, nempe gloria et honor Dei ; ideoque ofiferre se et totius diei
et vitae opera Deo, quia infinita eius bonitas infinito obsequio digna est et ita
divinae eius majestati placitum et gratum.
Quod ipsum tamen minime impedit, quominus etiam actiones nostrae ex
motivo aliarum quarumcumque virtutum offerri possint. Nam sciendum, aliquos actus unius virtutis posse esse elicitos, alios vero alterius virtutis imperatos. Sic: si facio aliquod opus a Superiore iniunctum ob spiritualem honestatem, quae continetur in humili obedientia: tunc actus ille internus hoc statuens est actus elicitus obedientiae; si autem ipsum actum obedientiae internum et externum facto amore Dei, quia ita illi placet et in gloriam eius cedit,
simul est actus imperatus a charitate Dei. Itaque si opera mea offero vel obedientia, humilitate aut cuiuscumque virtutis motivo, nihil obest, quin etiam
amore Dei offerri possint, imo omnes virtutum actus simul actus charitatis efficio,
sicogitem: Jsta mea opera ex obedientia, mortificatione, humilitate offero tibi,
quia te inlime amo et harum virtutum actus tibiplacent et in tuam gloriam
cedunt. — Notandum tamen adhuc venit, quod quanto plura motiva virtutum
ego in intentione mea attingam, tanto maius meritum mihi exinde colligam,
si ut dictum est, haec omnia item ex singularissimo amore Dei procedunt,
supposito statu gratiae. Ingens saepe in plebe error versatur et utinam non
quandoque in doctioribus caecitas esset, qui quandoque putant, si v. g. aliquas
preces aut s. Communionem Deo, B. V. Mariae vel alteri Sancto, vel pro hac
vel ilia detenta in purgatorio anima offerant totum fructum illarum precum:
nee posse se aliquid ex tali s. Communione aut precibus sibi reservare aut
alteri donare; cum tamen in istis aut aliis operibus aliqua sint, quae Sanctis
aut defunctis minime applicari possint. Ad eliminandum hunc errorem e vobis
et aliquando per vos e cordibus plurium fidelium sit: (Continuatur).
* Pro plenissimus alia manus substituit: principalissimus.
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Die Verehnuig der alters. Juiigfrau in uiisereiu Orden.
i

VI. Die Antiplion Spirit hx Stimtu*.

Der von uns schon oft citirte Cardinal Bona hat in seiner Abhandluiig
De officio parvo B. V. folgehde Stelle: »Nc ipsi Virgini debitus cultus decsset, Patres nostri doctrina et sanctitate conspicui decreverunt praeter quottdianum officium, de quo sermo est, in singulis etiam horis majoris officii B.
Mariae commemorationcm ficri.« (JJ 3. n. 2.) Worin diesc bestche, dumber sagt er nichts, hat aber gewiss die jetzt gebrauchliche Schlussantiphon
im Auge gehabt. Wann diesc als solchc mit dem Hreviergcbete vorbunden
wurde, dariiber konnen wir keine Angaben machen. Im Brevier von 1632 ist
sie schon enthalten, es folgte aber das Fidelium erst nach derselben.
Im Rituale finden wir dariiber Folgendes: »Post Amen?, welches namlich auf das Fidelium folgt, »dicunt omnes simul Antiphonam Spiritus S. &c.
etSacerdos versum et collectam inclinatus sicut Chorus« (1. III. c. 3. n. 14.). Diesc
Vorschrift gilt fur den Schluss aller Horen. Es wird also genanntc Antiplion
nebst Vers und Oration nach dem Fidelium am Schlusse aller Horen gebctet,
aber nur dann, wenn man den Chor verlasst, bezichungsweisc zu bcten aufhort,
denn wenn mehrere Tagzeiten unmittclbar nach einander gebetct werden, ohne
dass eine Unterbrcchung stattfindet, dann folgt vorgeschricbene Antiplion nur
nach der letzten.
Gieng man von dem Grundsatze aus, dass jedc Ilora des canonischen
Officiums mit ciner Commemoratio de Beata zu schliessen sei, so muss natiirlich die gewohnliche wegfallen, sobald cine andcre Marianische Antiplion am
Schlusse desselben zu recitiren oder zu singen ist. Dicsen Fall haben wir,
wenn nach eincr Hora das Sttb titum gesungen wird, wic z. B., wenn unmittclbar nach* der Prim die Missa matutinalis oder nach einer andern Hora die
Conventmesse folgt (Rit. 1. III. c. 7. n. 4.). Aus dem namlichen Grunde niacht
die Complet, welche mit dem Salve schliesst, eine Ausnahme.
Die Antiphon Spiritus S. fallt ferner aus, wenn auf das Tagesofficium
unmittelbar das Officium Defunctorum folgt, welches dann nach dem Vers
Divinum beginnt; ebenso unterbleibt sie, wenn nach der Hoi a die fcicrliche
Conventmesse, eine Prozession oder Weihe stattfindet. Beim Privatbreviergcbet
wird sie in der Prim ebenfalls ausgelassen — aimmediate post Oiationem Primae,
dicto Fidelium, incipitur: Pretiosa.*
Noch ist schliesslich zu bemerken, dass diese Schlussantiphon das gan/.e
Jahr hindurch bleibt und die verschiedenen kirchlichen Zcitcn keinen Wcchsel
bringen.

Centenarfeier der Oeburt des hi. Bcrnhard,
Es ist in dieser Zeitsehrift schon ofter das Breve crwahnt worden, welches
H. H. Papst Leo XIII. aus Anlass der Centenarfeier der Geburt des hi. Bernhard an den Bischof von Dijon richtete. Hat dieses Schreiben allerdings
zunachst der Heiniat-Diocese des Heilifren jcegolten, so hat es (loch audi den
Anstoss zu eincr erfrenlicben Bewegung zu Ehren unseres Ordensvaters gegeben,
welche sich iiber Burgunds und Frankreichs (rrenzen hinaus liber den gnnzen
kathol, Erdkreis erstreckt. Unseren Bennlhungen ist es endlicli gelungen, den
lateinischen Text des wicbtigen Schreibcns zu erlangen, welchen wir nnn
sainmt Uebersetzung uachstebend mittheilen.

LEO

P. P. Kill

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictioncm. Xon potuit
non esse gratissitnutn Xobis consilium a tc susceptuin et a dilectis Filiis so-
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dalibus ad sacras expeditiones a S. Bernardo nuncupatis, celebrandi in ista
Diojcesi solemuia anni octingentesinii ah ortu auspicatissimo S. Doctoris, Abbatis Primi Clarae-Vallensis, qui non istam modo uativitatis suae sedem, sed
oiuuem Eeelesiam suae pietatis radiis suaeque sapientiae mouumentis in oninem
aetateui illustravit. Niliil enim iustius putanuis, cum pro ea veneratione qua
S. Doctorem prosequinuir, turn pro eo observantiae studio quod omnium actatum
Antistites et Fideles in Eum practulcrunt : quam memoriam Eius sancte renovari et illustria Eius mcrita rocoli, quorum causa omneni posteritatem Ei grato
animo dcect esse devinctani. Nee solum iustani, sed opportnnam ctiain et util<*m liis temporibus Eius uativitatis saecularem commemorationcm arbitrainur,
lit auetoritas et vox Eius apud homines huius saeculi reviviscat; vox nempe
quae olim habita fait tamquam vox Domini confringentis ccdrvs, id est capita superborum, — et intercidentis fiammam ignis, id est contentiones et dissidia, quae Ipso vivente misere grassa bantur. Par itaque est, ut in ista Dinjcesi. cui gloria contigit tantum virum eduxisse, Ei debitus honor effnso studio
tribuatur; nee dubitamus, quin solemuia quae acturi estis, turn pietate vestra
in Eum, quem nt praeclarmn Patriae vestrae lumen intuemini, turn magnitu•line gloriae ct noininis Eius sint futura dignissima. Interea Denm adprecainur, ut pientissima consilia curasque vestras sua gratia prosequatur laetisquc
cumulct fructibus. Et in divinarum gratiaruin auspicium ac in pignus dilectionis
Xostrae Apostolicam Uencdictioneni Tibi, Venerabilis Frater, cunctoque Clero
et Fidelibus quibus praesides, peramauter in Domino impertimus. Datum Romac
apud S. Petrum die XII. Decembris Anno MDCOCLXXXIX. Pontiticatus Nostri
Duodecimo.
Leo P. P. XIII.
VENERABILI FRATRI
VIOTORI LUCIANO EPISCOPO DIVIONENKI
DIVIONEM (DIJON).
Leo P. P. XIII.
Ebrwiirdiger Bruder, Heil nnd apostolischcn Segcn! Fiirwahr, zur grossten
Freude gcreichtc Ins der Plan, der von Dir und Deinen tbenren Sohnen, den
Missioniireu des hi. Bernhard, gefasst worden : das achte Centenarium der
bcgliiekeiiden (Jeburt des hi. Kirchenlehrers und ersten Abtcs von Clairvaux
in Deiner Diocese auf cine t'eierliche Weise zu begehen ; deHii durch die
•Stralilen seiner Frommigkeit und die Weisheit seiner Thaten hat er uicht bios
seine Ileimath, sondern die ganze Kirche fiir alle Zeiten verhcrrlicht. Deshalb
ist es audi ganz billig, dass scin Andenken neu auflebe nnd seine glorreichen
Verdicnstc, ein so wurdiger Gegenstaud der Dfinkbarkeit aller kiinftigen Geschlechter. rtiluncnd erwiihnt werden: dies entspricht sowohl der Ehrfurcht,
die Wir selbst fur diesen hi. Lehrcr hegen, als audi dem regen Eifer, welchcn
die Bischofc und Glaubigen aller Zeiten fiir die Verehrung dieses Heiligen an
den Tag legten. Es ist aber die Saecular-Feier seiner Oebnrt nicht bios eine
Pflicht, Wir haltcn sic audi iiberdies fiir niitzlich und zeitgemiiss: diese Feier
lasst ja bei unsern Zeitgenossen jene machtvolle .Stinime wiederaufleben,
wclche einst angesehen wurde als die Stimme des Herrn, welche
Cede rn b rich t — d. h. die Stirne der .Stolzen beugte — und die Flam me
des Feuers spaltet — d. h. Kampf und Zwietracht, die zu des Heiligen
Lebzeiten so unheilvoll uin sich griffen, beilcgte. Angemessen ist es deshalb,
dass Deine Diiiccsc, die sich riihmcn kann, diesen grossen Mann der Welt
geschenkt zu haben, ihm die gebiihreuden Ehrenbezeuguugen mit Bcgeisterung
darbriAge. Wir zweifeln audi nicht, dass die in Aussicht genommene Feierlichkeit vviirdig scin werde sowohl Eurer Ehrfurcht gegen jenen Mann, den
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Ihr als cin strahlendes Gestirn Frankreichs betrachtet, als audi der Grosse des
Ruhnips, wclcher seinen Nanicn umgibt. Wir bitten Gott unabliissig, dass er
Euer frommes rnternebnien und Euere Reniuhungen mit seiner Gnadc begleite
und mit erfrculichen Erfolgen krone. Als Unterpfand dieser gottlichen Gnaden
und als Reweis Unserer Liebe zu Dir ertheilen Wir aus volleiu Herzen Dir,
Ehnv. Bruder, Deinem Clerus und den Glaubigen Deiner Diocese den apostolischen Segen.
Gegeben
zu Rom bei St. Peter 12. Dec. 1881>, Unserer Regierung ini
12. Jabre.
Leo P. P. XIII.

Nachrichten.
Hohenfort. — B r It n n 1. E. H. baben mir es scbon eiinnal zum Vorwurfu
gemacht, dass Sie cine Notiz liber. Brllnnl auf indirektem Wege dem n Vaterland"
entnehmen
muss'ten. aus
iJra Brllnnl
nun diesem
Vorwurfe,
je die iiffeutlichen
wieder Nachrichten
bringen
sollten,wenn
vorzubeugen,
beetle ichBlatter
mich,
Folgendes zu berichten: Mit Gottes und guter Letite Hilfe ist es mir gelungen,
der prachtvoll restaurirten Wallfahrtskirche entsprechend, auch die Kreuzwegstationen im Ambitus slylgerecht renoviren lassen zu konnen. Am ersten Fastensonntage d. J, 15. Februar, fand dann die feierliche Einweibung derselben statt.
Ein von Rom nus bevollmacbtigter Priester des Servitenklosters zu Gratzen kam
mit Erlaubnis unseres P. T. Hochw. DiOzesanbiscIiofes bereits am Vorabend hier
an und half mit im Beichtstuhle. Am Fcsttage selbst stromten trotz der grossen
Kalte, trotz des argen SchneegestObers und heftigen Sturmwindes einc Mengo
Leute zusammen, und um des Jerusalemsablasses theilhaftig zu werden, umlagerten
sie die Beichtsttinle so, dass sicli an diesem Tage eine Zahl von mehr als 300
Kommunikanten ergab. Um halb 10 Uhr Vormittags begann die Weihe und die
Abbetung des Kreuzweges und dauerte bis 1 1 */4 Uhr, wo ich das Hochamt mit
Te Deum celebrirte. Es wurde 12'/, bis die gauze Feierlichkeit zu Ende war.
Sie war zur allgemeinen Befriedigung recht erbebend ausgefallen. Es bleibt jetzt
nur zu wlinschen, dass die Glaubigen, einheimische und fremde, die Gelcgenheit,
durch frommes Abbeten des Kreuzweges grosse Ablasse zu gevviunen, recht bentitzen
und dass sich bald Wohlthater linden, um auch die bciden Kapellen im Ambitus
stylgerecht renovireu l.issen zu kiJnnen.
P. J. R.
Harienstatt. Am 31. Januar wurde P. Maurus Schmid zum Novizeumeislcr
ernannt. Vom 15. bis 19. Februar machte der Convent die Exercitien, an dcren
Schluss der Decorationsmaler Rupert Bruder von Freiburg i.'Br. als Brnder
Robert das Ordenskleid emphng.
Hehreran. Der hochw. AbtBenedictWuyts und Begleiter — P. N i v a r d,
Prior — weilten vom 14. bis 17. Febr. in unserer Mitte. Geschaftliche Angelegenheilen batten sie genOthiget, in dieser rauhen Jahreszeit eine Reise nacli Sliddentscbland zu machen und sie benutzten diese Gelegenheit, der Mehrerau einen
Besuch abzustatten.
!»"'■}tines
■•la. P.Unser
Courent
machte die diesjahrigen jreistl. Exercitien unter
Lniiins:
Jesuiten
aus Krakan.

Todtentafel.
Hehreran. P. Wi I helm G me in der. (Schluss.) So brachteP. Wilhelm, geistig
wiederhergestellt und kbrperlich weit rlistiger als ehedem, mehr als zchn Jalire im Kreise
seiner Mitbrlider zu in Ausiibung der Pflichten des klQsterlichen Berufes, nebenbei mit
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Lehren and Predigen beschaftigt. Wie ihm sonst alio Rtlcksichten zntheil wurden, so
giog man audi auf die ErfUllung seiner WUnscke, wo immer dies miiglicli war, ein.
Wiedcrholte Bestiche in seinem geliebten Bayerland regten in ihm mchr and mehr das
Verlangen nach melir seelsorglicher Thatigkeit an, ftlr die er ttberhaupt stets eine
ausgesprochene Vorliebe hegte. Nacbeinander wurden versckiedene Kloater von ihm
ins Auge gefasst, bis er endlich den passendsten Ort — das Priorat Ottobenren —
giaubte gefunden zu haben. Seine wiederholten Bitten fauden bei seinem Obern
schliesslick urn so leichter Oehttr, als man sich die Wahrnehmung nicht verkeblen
koiinte, dass ein ausserer Wirkungskreis mit nicht nur reicher sondern auch sehr
abwechselnder Arbeit ftlr ihn weit zutraglicher sei und mehr Gewahr fllr die
dauernde Ruhe und Regelmassigkeit seines Innern biete, als die verh&ltnismgssige
Honotonie des geregelten klosterlichen Lebens. Unterhandlungen wurden im Jahre
1883 Entschlusse
eiugeleitet, seines
die ziemlich
bald* zum gewttnschten
Abschluss zugelangten.
Um
deni
leicht schwankenden
Willens Festigkeit
leihen, wurde
eine festbestimmte
Zeit desseinen
Verweilens
Orte an.
seines'
ktlnftigen
Alsbaid
trat P. Wilhelm
neuen am
Posten
Hier
salt er Wirkens
sich nun angesetzt.
am Ziele
seiner langgehegten und heissen Wllnsche und mit der ilimfeigenen Begeisterung
widmete er bich der vielseitigen Thatigkeit seines neuen Wirkungskreises, in den
er sich sehr bald vollst&ndig einlebte. Er freute sich und erfreute Andere, befriedigte und empfieng befriedigende Eindrllcke von alien Seiten, wie aus seinen
ersten Briefen, die fast wie Hymnen klingen, hervorgeht. So schreibt er unter
anderm: „ . . . . die Tage werden Stnnden, die Stunden Augenblicke. Ich habe
einen sehr guten Humor und erfreue mich eines recht ruhigen und guten Scblafes,
weshalb ich auch am Morgeu gem mich erhebe, um im gutgeheizten Zimmer zu
beten und zu meditiren, damit ich den Tag (lber ungestort dem Beichthoren, Schulund Krankenbesucb, sowie dem Berufsstudium obliegen kann. Ich fllhle mich
recht gllicklich auf bayerischem Boden und freue mich der nschwabischen Wirksamkeit", die mir Maria von El dem*) bestimmt, und das gottliche Herz Jesu
flehe ich taglich um Hilfe und Erleuchtung an." Seine Vorliebe fiir die Seelsorge
fand hier voile Befriedigung ; Gelegenheit zum Predigen, zu Anreden Uberhaupt,
fand sich, wie schon frtiher erwahnt wurde, in reichem Masse. Sein Beichtstuhl
war sehr besucht und ihm war es eine eigentliche Lust und Freude, als Beichtvater sich von recht dichten Schaaren umgeben zu sehen. Standige oder gelegentliche Aushilfe in benachbarten Pfarreien und FrauenklSstern kam zu diesen regelmassigen Arbeiten noch hinzu. Trotzdeui fand er bei seiner freudigen Arbeitslust
und ungewohnlichen Arbeitskraft noch Zeit, eine Reihe von popularen Aufsatzen
liber Eirchengeschichte auszuarbeiten, die im nMemminger Tagblatt" erschienen ;
andere wurden im nPastoralblattu, in der „Postzeitungu und in der~„AUgauerZtg." verOffentlicht.
Es kann daher nicht ttberrascheu, dass bei P. Wilhelm ob all dieser Annehmlichkeiten, die Ihm wie eine Verwirklichuug seines schOnsten Ideates erscheinen
mussten, einige Zeit hindurch die Mehrerau mehr in den Hintergrnnd trat, wenn
auch der briefliche Verkehr stets ziemlich lebhaft blieb. Im Beginne£der zweiten
Halfte seines nlustrum ottoburanum" begann das Bild seiner Heimath am Bodensee
wieder mehr in den Vordergrund seiner Sehnsucht zu treten. Dazu trugen wohl
zun&chst bei die Nachwehen eines schlagartigen Anfalles im Sommer 1S85. Das
„Hora matutina — aurifodina" war eines der Gesetze seiner Tagesordnung, von dem
er jetzt widerwillen etwas abgehen musste. Er schreibt selbst: „Leider muss ich
seit
3'/2
mir
nor

dieser'Krankheit in der Frtth bis 5 Uhr im Bett bleiben, da ich vorher immer
oder 4 Uhr aufstand, um Zeit zum Studium zu gewinnen. Die Fttsse^machen
besonders beim Witterungswechsel viele Beschwerde, doch sind sie geschlossen ;
der rechte Fuss mochte Mieno zum Aufbrechen machen."
Dazu kam, dass
*) Walifahrtskapelle in der Nahe von Qttobeuren.
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Umgebung und Beschaftigung allmalig ihron idealen Nimbus vcrloren ; es
traten nacli und nach — vvie es nun einmal in seinor crrcgbaren Natur gelegcn
war — deutliclie Anzeichen auf, dass in soinor Stimmung wioder eino ungiinstige
Wandlung platzgreifen wolle: daher dcr wioder lebhaftere Briefweclisel, daber
die haufigeren Besuche in Melirerau, daber die Ofteren und dringendereu Einladungen
zum Besuche seines Aufentbaltes. So scbrieb er nocb am 9. Juli 1800 an den
Verfasser dieser Skizze: „Komracn Sie in den Ferien nacb dom sch wab i sche n
Eskorial vulgo Ottobeuren und dann von hier mit mir nach Kaufbeuren
und in's Ktfnigsschloss Schwanslein bei FUssen." Aber der wciland nkleine
Walder', nwelcher nnnmehr eiu strammer Novizeutnoister sein soli", batto dazu
nicht Zeit nocb Lust, „weii eine wisscnschaftliche Reise ibn nacb Frankreicb bannte."
Noch im August 1890 bosucbtc P. YVilhelm die Melirerau auf der Rtickroise
von einem Ausflug in don Bregenzerwald und dio Schweiz, blieb einige Tage und
leistetc Ausbitfe als Beichtvater wahrend der Bxercitien fiir Weltpriester. In launiger
Weise beach rieb cr diese, wie scbon frtthere Ferienreisen im „Ottobeurer Wocbenblattu Nro. 36 — 38. Da la?st er sich wiedor einnaal ganz geben in feiuon und
andern Wcndungen, in sprudclndem Witz, in scbalkbaftora Spiel: er ist ganz
wieder er sclbst. Mit brdderlicher Bosbaftigkeit nschmeiclieltu er darin dem einen
und andern seiner Confratres und sonstigen guten Frounden, deren unerschiitterlicher Nacbsicht er vollkommen gewiss war; audi woblberccbncto lapsus calami
oder memorial feblen nicht, ura weniger eingeweihtc Leser Ubcr den Verfasser
irre zu flihren. Es mbgen einige Stellen bier folgen, als Beweiso daftlr, dass er
den „flatterhaften Voyageur-8tilu nocb immer zu handhaben wusste.
Von den Bewohnern des „WaldesB sagt er: „Die Bregenzerwalder hangen
mit pictalvollcr Zahigkeit an ibrem Clerus, besondcrs aber dio Schwarzenberger;
denn eine sebmuck gckleideto WHlderin sagte mir im Postwagen: „So an Ufriga
Her, as wie usa Pfdrar am Sehwdzoberg, git as amol im gorno Wold ntename." *
Der freundliclie Ort besitzt eine schSue Kiiche, wolche der eifrige Hr. Pfarrer
diesen Sommer durch den Kunstraaler Bertele von Schruns restaurircn liess.
Die berlihmte Malerin Angelica Kaufmann ist durch eine Marmortafel in der
Kiiche verewigt. Von hier fuhrt ein fieundlicher Weg fUr Fussganger nach
An del sbuch. Statt der Brticke fiber den Aacbfluss ist eine „Draht-Eisenbahn",
die einzig in ihrer Art ist und immer nur 4 Passagicre befSrdern kann sammt
GopHck; Fahrzeit 3 — 4 Minuten. — Auf dem Wege nach Andelsbuch begegnete
ich einem Ehopaar, das ein 12jahr. gelahmtes Madchen auf einem Rarren zog.
Die Karrer macbten Rast und icli fand Zoit zu fragen: wohin? wohor? Die
guten Leutchen sagteu mir, dass sie aus dem „Kneippianeum" in Andelsbuch
kommen und Genesung ftlr ihr Kind hofften. „Denn" — sprach der Mann in gehobener Stimmung — „Vater Kneipp bat hier eine Anstalt im Mai erSffnet,
welche unter Leitung des Hr. Dr. Kbnig steht und so gedeiht, dass bercits 100
Kurgaste hier sind und im Wasscr sowie im Gras ihr Heil suchen."" P. Wilhelm
stand persSnlich mit Hr. Pfr. Kneipp auf sehr gutera Fiisse, nicht aber mit desjen
Heilmethode, die cr vor Jahrcn sehr eifrig, vielleicht aber nicht immer richtig
angewendet hatte. Aus obiger Stelle klingt die freundliclie Antipathic gegen den
„!iydrolatrischen Aberglaubcn" etwas durch; deutlich ist sie an einer andern Stello
ausge8prochen. In der Schweiz traf or namlich bald darauf „eine begeisterte
Anhangerin und Vertbeidigerin des Vaters Kneipp. Dieselbe ham direct vom
schwabischen „Bethsaida" d. h. WOrishofen und redete so Uberzeugungsfest von
der „Kneippkur", dass selbst dem wasserscheuen Correspondenten der Wasserglauben dammeru wollte. Hire Begleiterin schien die Wirkung noch nicht so geftlhlt zu haben, woshalb ich ihr rieth, die Kur zu Hausc nicht zu stark zu betreiben,
*) „So einen eifrigen Derm, als wie unsern Pfarrer am Schwarzenberg, gibt es nun
einmal im ganzen Walde nirgends mehr."
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dam i t ihre Leiden nicht zu frlih beendct we id en." — Aus dem
Bregenzerwald reiste er liber Dornbirn, „des8en Kirche Plattner's Pinsel so
herrlich geschmtlckt, . . . nach Gotzis, dessen domahnliche und kunstreich
gcmalle Kirche alle Fremden bewundern. Der Pfarrer, ein Neffe des bertihmten
Bischofs Rndigier von Linz, ist ein sehr intelligenter, eifriger und gastfreundlicber Herr." Nach einem Besuche in Rankwcil und Feldkirch machte er
eincn Ansflug in den Kanton St. Qallen, „um die Cistercienser-Frauen-Abtei
Magdenau zu besicbtigen, deren Kirche Vettiger's Pinsel zu einem so
wllrdigen Gotteshans umschuf . . Der Hausgeistliche ist zugleicli Schulrath und
gewandter Apikulteur, soil Uberdies — und das ist die Hauptsache — seine
Scbaflcin in guter Zucht halten." — Ueber St. Gallen, Rorschach und Lindau kommt
cr dann wieder nach Vorarlberg. „In Bregenz begab ich mich in das Hotel
,,Braunan" d. h. zu den Capuzinern, und freute mich, bei diesen wlirdigen SShnen
des lil. FranciscuB eine so gastliche Aufnahme zu findcn; diese eifrigen Moncho
siud auch im nahen Wtirttemberg gem gesehene Missionare. Die Sonntagspredigtcn,
welchc P. Amadeus Hintner in der Stadtpfarrkirche halt, versammeln ein zahlreicbes und gewahltes. Publikum um die Kanzel. Stadtpfarrkirche und Seekapelle,
beide durch Hans Martin gemalt, sind eine Zierde der Stadt; diese restaurierten
Heiligthtlmer verdankt Bregenz dem eifrigen Herrn Dekan Pruts* her und dem
sel, Herrn Benefiziaten Kessler." — Ueber seinon Aufcnthalt in Mehrerau bemerkt
er nnter anderm: „Der Prior hatte die LiebenswUrdigkeit, uns die stillen Raume
der Ciausur zu zeigen, in welcher kcin Laut vernommen wird, sondern feierliche
Slille herrscht . . . Der Regulartisch erbaute uns sehr, weil wahrend des ganzen
Essens gelesen wird und zwar 1 die hi. Schrift, 2. Weltgcschichte von Dr. Weiss,
3. ascetische Lesung." — Er schliesst seinen Rcisebericht mit dem kUhnen Wunsche:
.,Wie schon ware es, wenn Mbnchc ans Mehrerau Waclitcr am Grabe des hi.
Magnus zu Ftlssen wllrdon oder das schbne FUrstenfeld oder Kaisheim
wieder eroberten.
Gott gebe eslu
Es war P. Wilhelms letzter Besuch in Mehrerau. Spater erkundigte er sich
wiederholt nach der Zeit der geistlichen Exercitieu flir die Mitglieder des Conventes; er wtlnschte bestimmt, sie diesmal in Mehrerau mitzumachen und wiederholt
drlickte er seine Freude dartlber aus, wieder einige Tage unter seinen Mitbrtidern
weilen zu kSnnen. Er sollte diese Freudo nicht mehr erlcben. Der Anfang der
Exercitien war auf den 9. November festgesetzt. Am 12. Oct. hielt er mit dem
Keuer beiliger Begeisterung eine Predigt liber das Vertrauen auf Maria, die
Himmelskonigin ; am 16. hOrtc er morgens mit gewohntem Eifer Beicht, kehrte
ganz gesund und frohlich aus dem Institut der Englischen Fraulein in Klosterwald znrttck, war auch am Abendtisch noch heiter und guter Dinge — als in
der folgenden Nacht (Freitag 17. Oct. morgens frtth) ein Schlaganfall seinem
Leben unerwartet schnell ein Ende machte. Aber unvorbereitet gewiss nicht: denn
P. Wilhelm war mit dem Gedanken an den Tod viel zu sehr vertraut und er
bielt sich gewissenhaft bereit. Der tagliche Rosenkranz war ihra, wie er oft
8agte, ein „memento morx". In seinem Brevier fund sich ein gedrucktes und
aagenscheinlich von ihm viel gobrauchtes Gebet zum hi Andreas Avellinus um
eine glllckliclie Sterbestunde.
Es zeigte sich in schOner Weise, wie sehr sich der Dahingeschiedene die
Liebe und Verehrung der Glaubigen erworben hatte. Das „Ottobeurer W.-Blattu
berichtet in Nro. 43 : „Es flossen viele Thriinen um den theuren, vielgeliebten
Priester. Die Leiche war in der Benediktuskapelle ansgestellt und imraer kamen
AndSchtige, am Sonntag in grosser Anzaiil, um zu beten am Sarge des wie im
Sthlummer rnhenden lieben, guten Wilhelm. Znm Leiclienbegftngnisse hatte sich
eine grosse Volksmenge eingefunden trotz des sehr stllrmischen Regenwetters.
Dem Sarge folgten die Hochw. Herrn Prioren von Augsburg und Ottobeuren; P. Ambros von Mehrerau (der andere Cistercienser, P. Augustin,
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war erkrankt und konnte am LeLchenbegangnisse nicht theilnehmen); der Convent
des hieaigen Klosters; dio Herren Beamten; die hochlSbl. Gemeindevorwaltung;
eine groaso Anzahl Leidtragender, audi manche aus der Nachbarachaf t ; vorausgingen die Schulkinder mit den Herren Lehrern und Lehrcrinnen. Der Hr Officiator,
Hochw. Hr. P. Godefried, gab, selbst sicbtlich ergriffen, in bewegten Worten
dem tiefen Sckmerze Ausdruck liber den so plBtzlichen Verluat des eifrigen Mitarbeiters im Weinberge des Herrn — des unermiidlichen Beichtvaters, dem es die
grOsste Wonno war, den Beichtstuhl von einer grossen Menge Beicbtkinder urnlagert zu sehen — des feurigen Kanzelredners — des groaaen Kinderfreundes —
des ecbten Volksfreundcs, der fllr jeden ein liebes Wort hatte, der ihm begegnete ;
der so gerne zu den Mannern redete im Josephsverein."
P. Wilhelm war ein rcichbegabter Mann, voll freudiger Arbeitslust, voll
Begeisterung fllr alles Gute und Edle, ein Feind der Kleinigkeitskramerei, frei
von Scheelsucbt gegeollber den Erfolgen anderer, oflenherzig bis zur Unvorsichtigkeit, unermiidlich dienstfertig, opferwillig in holiem Grade, gewissenbnft und aufrichtig fromm — ein sittenstrenger und wllrdiger Ordensmann. Diese
ehrenden Eigenschaften sind urn so hsker anzuschlagen, ala sein Wille gegen eine
krankhafte Anlage fast bestandig und oft hart anzukampfen hatte. Die letzte LeseblUthe, vielleidit kurz vor seincm Tode in's Collectaneenheft eingetragen, lautet :
„Zweifeln mag und grilbeln im lieiche des Wissens der Forscher:
Dock in den Sphdren der Kunst we'met der Glaube die Bahn." Cornelius.
Distichon
drttckt
die oder
Geistesrichtung
Wilhelin's
unter Das
Kunst
nicht so
sehr gut
Poesie
BercdsamkeitP. ala
viclmehraus,
die wenn
Kunst man
der
Seelonleitung, die „ara artium" vcrsteht. Der Dahingescliiedeno erganzte einst
in einem dichterischen Augenblicke dieses sclicine Wort des hi. Gregorius des Gr.
nicht uupassend durcb folgendeu Zusatz:
Ars artium: regimen animarnm — Primum nostra), deinde alienarnm.
R. I. P.
P. Bonaventura Stilrzer.
Zircz. HieronymusSupka,Abt, geb. 12.Febr.l832,gest.l7.Febr.l891.
Von tiefer Traucr niedergebeugt stebt die groaate Fanilie der OesterreichischUngariachen Cisterzienscr Ordensprovinz verwaist da. Ala beaten Vatcr seiner
Sonne, ala wttrdigen Nachfolger seiner Vorfahren hat die gottliche Vorsehung
unsern hochw. Herrn Abt im besten Manneaalter zu sich gerufen. Geboren wurde
er zu Varpalota, machte die Gymnasialklassen in Veszprim, studierte Pliilosophie in Budapest und trat 24. April 1852 in den Orden. Die theologischen
Studien absolvirte er in Heiligenkreuz. An den Aufenthalt daselbst erinnerte
er sich atets mit Freude und Dankbarkeit. Im Jahre 1855, 13. August legte er
die feierlichen Gelttbde ab und empfing gleich darauf die Priesterweihe. Dann
bezog der junge Ordensmann die Universitat Wien, urn daselbst mathematischen
und physikalischen Studien ein Jahr lang zu obliegen. Als Lehrer wirkte er
hierauf dreizehn Jahre lang an den Gymnasien von Erlau und Stuhl weissen burg. Durcb seine Milde und Gtlte, wie sein tiefes Wissen, gewann er bier
nicht nur die Herzen all seiner Schiller, sondern er genoss auch ein Anaehen,
welches ihn in die Zahl unserer bertlhmtesten Mitbrllder erhob. Im Jahre 1869
ward ihm die Pfarrei von ElSszallas anvertraut. Zehn Jahre verbrachte er da
als Vater, Rathgeder und Heifer seines Volkes. Als Kanzelredner stand er in
hohem Rufe und bewies in dieser Beziehung eine nachahmungswttrdige Gewissenhaftigkeit, indem er eine jede Prcdigt stets scbriftlich ansarbeitete. Seine besondere
Sorgo widmete er in erster Reihe seinen acht Pusztenschulen, welche wiederholt
von der ktfnigl. Regierung als Musterschulen hingestellt wurden.
Nach dem Ableben des Abtea Anton Rezutsek im Jahre 1879 wurde
der allgemein beliebte und geehrte Pfarrer von El 6a z all as mit sehr grosser
Stimmenmehrheit durch die Ordensbrttder an erster Stelle candidirt und durch
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S. Majestat den 27. Juli 1879 znm Abte von Zircz, Pilis, PAszto und
St. Gotthard ernannt. Die Pralatur ttbernahm Abt Hieronymus unter ziemlich
schwierigen Vcrnaltnissen. Die Vereiniguog der Abtei St. Gotthard mit Zircz
war zwar schon im Jabre 1878 beschlossen, aber es blieben noch eine Menge
scliwebender Fragen zu ordnen. Als Theilnehmer an diesen Berathnngen muss
ich bier ganz aiisdrUcklich betonen, dass das Stift Zircz gegen die Uebernahme
von St. Gotthard aus alien Krafton sich gewekrt hat und nur auf den a u 8 drttcklichen allerhiJchsten Wunsch auf die Vereinigung eingegangen ist. Hit
St. Gotthard war aber audi die Uebernahme eines vierten Obergymnasiuma mit
acht Classen verbunden. Da St. Gotthard die neu hinzugekommene Last bei
weitera nicht zu ertragen vermochte, so hat der in Gott entschlafene Vater in erster.
Linie alle Krafte darauf verwendet, die ErtragsfUhigkeit der Stiftsgfiter durch
rationelle Bewirthschaftung und Leitung zu heben; alle Hebel wnrden zu diesem
Behufe in Bewegung gesetzt.
Als Abt lag dem Seligen die Erziehnng und Ausbildnng der Ordensjugend
am meisten am Herzen. Nichts hat er in dieser Beziehong ansser Acht gelassen,
und nichts verursachte ihm grBssere Freude, als zu sehen, dass seine Ztiglinge in
der klOsterlichen Zncht und in den Wissenschaften Fortschritte machten. Die
grttssten Sorgen bereiteten ihm die Staatsprttfungen, welche die GymnasiallehrerCandidaten laut Gesetz von 1883 an der kOnigl. Universitat machen mttssen. Da
alle Versuche in dieser Beziehung zu ungentlgenden Ergebnissen flihrten, so ontschloss sich der weise Ordensvater, diesen Schwierigkeiten grUndlich ein Ende zu
machen. Aus diesem Grunde verlegte er im April 1889 das theol. Institut von
Zircz nach Budapest, wo die Cleriker im eigenen Ordenshanse unter der
Leitung von vier Professoren den theolog. Studien obliegen und zugleich an der
Universitat einen Curs von vier Jahren durchmachen- Diese seine v&terliche Ftlrsorge hatte den Erfolg aufzuweisen, dass der Convent jetzt 64 staatlich geprttfte
Hitglieder ztthlt, wahrend er im Jahre 1879 deren nur 39 hatte.
Im Privatverkehr war der Selige ein wirklicher Vater. Zu jeder Zeit, zu
alien Stnnden durftc man ihn mit Bitten, Fragen und Meldungen belastigen. Er
war i turner gUtig, mild und heitcr. Zurttckgezogen vom bffentlichen Leben, einfach und genllgsam hat er sich im Kreise seiner SOhne am besten geftlhlt. Auch
das Geringste hatte ihn interessirt, und wovon er irgend einmal Eenntniss genommen, das hat er nicht so bald aus dem Gedachtnis verloren.
Schon seit zwei Jahren hat ihn ein Herzleiden geplagt und bereits seit
einen> halbcn Jahre war er dem Tode nahe. Doch soin reger Geist, seine vaterliche Fttrsorge hatte ihn bis zu den letzten Tagen nicht verlassen. Die peinliche
Krankheit trug er ergcben in den Willen Gottes mit rtlhrender Geduld. Nun hat
ihn der Tod von seinen Leiden erltist! Er entschlief in Gott und liess uns, seine
weinenden SOhne zuriick! Pater ad quid nos deseris?! Gott verleihe ihm, dem
besten Vater, die ewige Ruhe!
Dr. P. Bonif actus Piatt.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Brunner P. Urs Victor (St. Urban). Zur Geschichte des Volksschulwesens im Kt.
Luzern. Ueber Anfang, Fortgang und wirklichen Zustand des Landesschulwesens
im Kt. Luzern, mit besonderer KUcksicht auf die diesfalligen Arbeiten des Gotteshauses St. Urban. 8° 20 S. - 8. — A.
P. U. V. Brunner, geb. 1768, gest. 1833, hat diese Denkschrift im Jahre 1805
abgefaast. Der Herausgeber fUgt einige einleitende Worte bei. „Unter den vielen
Verdiensten, welche sich das leider aufgehobene Kloster St. Urban um den Kt. Luzern
erworben hat, ist nicht das geringste dasjenige, dass es sich um Hebung des Volksschulwesens insbesondere interessierte. . . . Allerdings berUhrt dieses Memorial nur
einen Theil der Wirksamkeit dieses Klosters filr das Schulwesen und nur einen sehr
kurzen Zeitraum; aber auch in dieser Bescbrankung ist diese Reohtfertigung reich
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an interessanten Ziigen. Sie zeigt z. B, class dio Schule von St. Urban nicht nur
fur Liizern, sondern audi fur das Bisthum Basel, den Kan ton Solothurn, ja selbst fur
Bern Lelirer bildete. Die Lelirinittel von St. Urban aber, die hier nicbt einlasslicher
charakterisirt werden, blieben noch lange Zeit mitstergitltig. Einc griindlicbe Darlegung der St. Urbaner Scliule ware eine dankbare Aufgabc fiir einen gebildeten
PSdagogen."
Klugc, P. Benedict (111. Kreuz-Neukloster).
Kec. - Oestr. Lit. Centralbl. 1890, S. 200.
Lipp, 1'. Alexander (Zwettl ) Ilyninen des Cist.-Brevieres. — Der Lit. Anz. (Graz) 1891,
S. 147, kiindigt einc ansfiilirliclie Besprechnng des Werkes an. „Das splendid ausgestattete Bucb erscheint als Festgabe zum 800. (ieburtstage des III. Vaters Bernhard.
Es soil zunachst deui Cistercienser-Ordensmanno ein treuer ltatbgeber fiir das richtigc
Verstiindniss der Hymneu seines Ol'ficiums sein."
Malis, P. Gabriel (Keiii). Huiuanisinus und llumanitat. (Ueber Weiss, Apologie II. Bd.'i
Leitartikel im Lit. Anz. iGraz) 1891, V. Jg. 4.
Sizia Venanzio Gerardo tuonaco Cisterciense. Dal Getsemani al Calvario
ossia il libro dclla vita in cui sono csposti alcuni tratteniuieuti delie auiine pie appie
del crocifisso in ciascun giorno dclla Quaresima.
Pinccnza, Bertola 1878.
16" 383 S.
Colloqnil sul Calvario tra Gesu agonizzante in Croce c I'anima fedcle die adorandolo
il consulta
per cssere laamnnvstrata
nellaaccostarsi
vita spirituale
coll' aggiunta
di varii
■uetodi pratici
per ascoltare
S. Messa e per
ai sacramenti
delta peiiitenza
ct dell' eucaristia. Piacenza, Bertola 1885. 10" 548 S.
Weis, P. Anton (Kein) 2 ltecc. — Lit. Anz. V. Jg. Nr. 5.
Wolf Vr. Athanasius. S. Ossegg. i,B.j

Oistercienserkloster

in

B.
Berliere's Mon asticou

Bel^e.

Unter deni Titcl „Mennstieon Beige" gibt It. 1'. Dom Ursmer Berliere,
Benedictiner von Maredsous ein umfasseiidcs Wcrk heraus iiber die Kliister der alten
Orden in Belgien und liefert dadurch ein schr schatzenswerthes Supplement zur „GalIia
Christiana." Die Vcrlagsanstalt, Desclec, de Brouwer & Comp. in Bruges, hat das
Miiglicbste gethan, urn das Werk typographisch miistcrhaft zu gestalten. Bislicr orschiett
die 1. Liefernng des 1. Bandes (XII, 152 S. gr. 4, 10 Fr.'i, welche die Provinz Nainur
behandclt. Aus unseroni Oiden komnicn tblgende Kliister zur Darstellung:
Boneffc. Es solicit zu Anfang des 13. .lahrh. zwci Cistercienseriiinen-Kloster zu B.
existirt haben, eincs anf dent rechtcn, das andcre auf dcm linken Ufer der Mehaigne. Letzterc wurdc von den Nonnen feindlicher Einfallc wegen bald vcrlassen, die sicli nach
St Dizier (gegriindct 1227) zuriickzogen. Es ist aber nicht leicht glnublich, dass zwci
Frauenklcister ncben einauder existirt haben. Boneffe's Griindnngsjahr kann nicht gcnau
angegeben werden. Als eine Abtistin von B. orschein urktindlich einc Elisabeth 1248. —
Da itn 15. Jahrhundert die Disciplin in B. in Vcrfall gerathen war, entschied das Generalkapitel 1413, dass die Nonnen durch Monche ersetzt werden sollten; allein dieser Bescbluss
kam erst 14G1 zur Ausfiilirung. Der Convent bestand damals nur noch aus Abtissin und
3 Klostertraucn. Die Monche katncn vcn Moulins und Jardinet. — Erstcr Abt war Pctor
Meunier, letzter Gabriel Simon, gewahlt 9. Jnli 177<>, gest. 10. Oct. 1805. Einer der letztcn
Monche, P Hieronyinus Minsart war dei-Griindcr des Instituts der Schwcstern von der hi. Marin.
Grand pre Philippe Graf von Nainur battc vor seinem Zuge gegen die Albigneser,
in wclchem Kriege er 1127 umkam, einen Theil sciuen Giitcr fiir Errichtung eincs Kloster^i
bestitnmt. Margarithe seine Schwester und deren Gemahl Graf Heinrich von Vianden fUhrten
den letzten Wunsch des Vcrstorbenen getrculich aus. Am 15. Aug. 1231 kamen 12 Monclic
unter Abt Johann von Villar und nahnicn von der Stiftung Besitz. Die Reihenfolgc der
Aebte ist liickenhaft. Letzter Abt war Robert Engelbert, geb. 1728, eingetrctcn 175r$,
crnannt 10. Nov. 1793, benedicirt 0. Mai 1794.
Jardinet wttrde ebenfalls als rVauenkloster wahrscheinlich von cinem Derm von
Walcourt
1232 gegriindct.
audi hier von
Zcrl'all
der Disziplin
eingetretcn
war, erst
bcschloss
das
Generalkapitel
1413 dieAlsEinfiilirung
Iteligioseit
daselbst,
was jedoch
1441
geschah. — Erster Abt war Johann de Mons, genannt Eustach ; letzter Johann Wautelet,
ernannt 1790; er war der osterreieh. Begierung feindlich gesinnt und stand auf Seite der
Patrioten.
Moulins, gegriindet 1233 durch Balduin Grafen von Nainur und zwar fiir Cistercienserinnen. Da im 15. Jahrhundert das Kloster sowohl in geistlicher wie in zcitlicher
Beziehung herabgekoinmen war, so ersuchte der Graf von Namur den Orden, es miichten
statt der Klosterfrauen Monche daselbst einziehen. Am 24. Mans 1414 wurde die Abtissin
Clementine abgesetzt, die Nonnen mit einer jahrlichen Pension abgefunden, nm die Kloster,
in welcho sie sich zitriickgezogen, zu cntschadigen. Die Bevollniaclitigten des Generalkapitels,
die Aebte von Clairvaux, Villar und Aulne, setztcn Johann von Gosves, Miinch von Aulne,
als ersten Abt eiu, die Monche kamen von Villar. — Letzter Abt war Bruno Valez, benedicirt 4. Febr. 1748. Joseph II. entzog dera Abt und Convent im Juni 1785 die Admini

Digitized by

Google

—

95

—

stration des Besitzes und iibergab sic eincra weltliehen Commissar. Die Miinchc reclarairtcn
vergcbcns; 25. Mar/. 1787 wurde die Abtei aufgehoben. Es waren rait dem Abte noch
22 Religiosen lm JSnner 1790 vcrlangten dieselben von den Standen Naraurs ihre Abtei
zuriick: die Bitte wurde giinstig aufgenommen ; die Verhandluugen zogen sish aber ungliicklicber Weise in die Liingu. Bald nachher wurde das Kloster verkauft.
Saint-Remy nennt Gilles (Aegid) von Rochefort seinen Griinder, dessen Schenkungsnrkunde vom 13. Juni 1230 datirt ist. Einige wollen das Grttudungsjahr weiter — 1206 —
liinnufriicken. Es soil zuerst cin Miinnerkloster gewesen sein, was aber hochst unwahrscbeinlich ist. S. Reray war Cisterc. Frauenkloster bis 1464, in welchera Jahre die Nonnen
Osterciensern Platz uiachen musstcn. Erster Abt war Arnoul de Maisonneuve, Profess von
Jardinet, dcr spater abdankte und sich naeh Jardinet zuriickzog. Dcr letzte Abt — Arniand
de la Pierre — wurde am 23. Marz 1772 gew&hlt und aiu folgenden 1. Mai benedicirt.
1792 wurden die Monche secularisirt uad ihnen erlaubt, den Titel Cliorherren zu fiihren. —
Seit einigen Jahrcn bat eine Colonic Trapisten von Acliel die Ueberreste der alten Abtei inne.
Saint- He ribert (Priorat) war zuerst eine Eremitage, Pliilipp de Courtenay, Graf
von Namur, stiftet daselbst eine Kaplanei. 1237 sclienkte Kaiser Balduin S. Heribert der
Abtei Moulins unter der Bedingung, dass sie daselbst durch einen Priester Gottesdienst
lialten lasse. Als spater Monche uach Moulins an die Stelle der Klostcrfrauen traten, gab
es wegen S. lleribert Jurisdiktionsstreitigkeiten swischen ihnen uud den Pramonstratenserii
von Floreff, wobei die Cistercienser den Kiirzercn zogen. S. IK-ribert wurde 1787 aufge
lioben. Eine religiose Comraunitiit gab es nic daselbst.
Argenton. Grlindungsjahr unbekannt. Cistercienserinnen batten sich zuerst in
Grandval bei Geuappe niedergelassen ; ihre Uebersiedelung von dort nach Argenton bei
(Jeuibloux acheint gegen das Jahr 1229 stattgefuuden zu haben. Als erste Abtissin wird
Mechtildis genannt; letzto war Ihinibelina Disbeeck, gewiihlt 28. Mov. 1766 im Alter von
40 Jahren. Wegen der Regularitat stand das Kloster in ausgezcichnetem Rufe. Der Convent zahlte 16 Chorfrauen und 9 Conventschwestern.
Aufhebungszeit nicht angegeben.
Marches-les-Dauies (Vivier). Ursprung legendenhaft. Nach einigen Schriftstellern
soil es daselbst erst in der Mitte des 15. Jahrb. oder hochstens am Ende des 14. Cistercienserinnen gegeben haben. Allcin diese Behauptung ist irrig, da in Urkundeu des 13.
.lahrh. der Name dieses Cisterc.-Klosters schon erscheint. Das Grilndungsjahr ist indessen
unbekannt. 1236 kommt eine Abtissin Jvette vor. Zu Anfang des 15. Jahrh. fand daselbst
eine Reform durch Frauen von Robcrtmont statt. Letzte Abtissin war Josepha de Boron,
gewahlt 1769; der Convent zahlte damals 9 Chorfrauen und 5 Conventschwestern. Es wird
im Wahlprotokoll envahnt, dass dcr Geist dcr Liebe und Regularitat im Hause herrscbe.
Nach der Aufhebung der Abtei begaben sich die Nonnen nach Essen in Westphalen und
griindeten ein kleines Klosterchen; spater kehrten sio nach Belgien zuriick, um von ihrera
alten llcirn wiedcr Besitz zu nehmen, allein das Dekret vom 1. Septb. 1796 entriss ihnen
dasselbe wiedcr. Die Abtissiu starb 1809. Das Kloster kam spater in den Besitz des
Bischofs von Namur und es sind gegenwartig die Ursulinerinnen von Kciln darin, die ein
Pensionat untcrhalten.
Sal zin nes. GriinduugBJahr unbestimmt; Gallia Christiana gibt fiir die Griindung
durch die Grafen von Namur das Jahr 1111 an und seine Aufnahme in den Cisterc.-Orden
1154. — Die Liste der Abtissiunen sehr verworrcn. Erste Abtissin Ida; letzte Albertine
Frerot, installirt 6 Juni 1790. Die franzosischc Revolution vernichtete diese Abtei. Die
Klosterfranen zerstrcuten sich, allein vom Jahre 1808 an vereinigten sich wiedcr 17 oder
18 in der alten Abtei Malonne, um daselbst das klosterlichc Leben fortzusetzen. Die Abtissin
starb daselbst im Nov. 1829 und die letzte Klosterfrau, Marie Wautelet, am 17. Marz 1851
im Alter von 88 Jahren.
.

In Anton Erdinger, Bibliographic des Clems der Diocese
St. Piilten von der Griindung dersclbeu bis auf die Gegenwart (1785 — 1889)
H. Anfl., St. Piilten 1889 (Commissionsverlag der Huclihandlung J. Grcgora in
•St. Piilten) ist in kurzen Daten das Leben dcr untcn angefuhrten Mitglieder
der Stifte L i 1 i e n f e I d , Wi 1 li e r i n g und Z w e 1 1 1 (nebst vielen anderen Weltnnd Klostergeistlichen) gezeichnet, worauf dann die Aufzahlung ihrer Werkc
und Schriften folgt.

Aus Lilienfeld:
P. Chrj'80stomus Amon; Abt Arabros Becziczka; P. Gregor Czermak; P. Marian
Gettinger; P. Johannes Gottwald; P. Malachias Heimel; P. Heinrich Innreitcr ; P. Benedict
Neubauer; Fr. Edmund Neumann als Cleriker von L. (jetzt Dr. P. Wilhelm Neumann von
Heiligenkreuz) ; P. Mathias Novak; P. Carl Obertimpfler; P. Ambros Ostcr; Abt Ladislaus
Pyrker von Felso-Eor; P. Alberik Rabl; P. Cornelius Soh«rzinger; P. Gerhard Scbirnhofcr ;
P. Otto Steger; P. Panlus Tobner.
Aus Wilhering:
P. Ambros Delre als Pfarrer in Tberas in der DiOcese St. POlten.

Digitized by

Google

—

!)f>

—

Aus Zwettl:
P. Raimund Allrani: 1*. Coloinan Asscm; P. Franz Bodensteincr ; P. Augustin Erdinger; P. Johannes von Frast; Abt Berthold Oameritb; P. Ambros Haslinger; Dr. P.
Leopold Janauschek; P. Rudolf Kammerlocher; P. Hadmar Lang; P. Alexander Mayer;
P. Adolf Mehr; P.Hugo Polly; P. Ernest Porazil ; Abt Stephan RCssler ; P. Gustav Schacberl;
P. Joseph Schmid ; Abt Augustin Steininger ; P. Hugo Traumihler ; P. Nivard Weigl, dieser
— geboren 1762 — trat in das Cistercienser-Stift Sausenstein ein, studierte nach dessen
Aufhebung im Wiener Generalscminar Theologie, trat 1790 -als Praktiker ingdas St. POltener
Alumnat, wurde spater Pfarrer in Vitis und nahra 1810 in Zwettl das Ordenskleid ; P.
Julius Zelenka.
Ossegg, Wolf P. Athan. Descriptio itineris Obsidum Religiosorum Monasterii Ossecensis
a Milite Borussico abductorum in bello Septennali anno 1769, die 18. Nov. hgb. u.
mit Anna. vers. — Studien, 1890, I. u. II.
Pairis, GUnthers v. P. (beiUrbeis, Kr. Rappoltsweiler). Historia Constantinopolitana oder
die Eroberung Constantinopcls 1205. Jb. f. Gesch. v. Elsass-Lothr. Jahrg. V. 1889.
S. 1-56.
Raitenhaslach.
Honumenta Necrologica R.-Mon. Germ. hist, necrol. Germ. II. Dioc.
Salisbg. pars prior 255 83. ed. Herzberg-FrSnkel. Berlin 1890. Weidmann.
Rathhausen-Vezelise.
Eine starke Fran. (Abtissin Benedicta Muff) v. H. v. Schattcnberg.-Sendb. des hi. Jos. 1890, 197—200.
Rein. Dr. Gasparitz, Hans Ungnad und das Stift R. Nach Originalqncllen dargestellt.
Mitthlg. d. hist. Ver. f. Steiermark, 1888.
— — Die Hauskapelle des St. R. — Kirchenschmuck (Sekau) fi.
Saar (BGhmen), Brand), Urkunden des KlostersS. aus den Jahren 1409-1429. — Kalousek,
Archiv cesky, (Bolim.-mShr. schriftl. Denkmaler) Prag, 1889. Commiss.-V. v. Bursik
& Kohout (6 fl.).
Salem.
Codex diplomaticus Salemitanus. Urkundenbuch der Cist-Abtei S. Hgb. v. F. v.
Weech. 11. Lief. (III. Bd. 2.) 1310—1329, mit 3 Tafeln und Siegelabbildung. g. 8".
S. 161—320. — Karlsruhe 1890. Braun.
Beck. Ein Abt von S. (Ansclm Schwab). Wiirttbg. Vierteli.-Hcfte fllr Landesgesch.
1890, XII, 170.
Saint-Sepulcre
(Cist.?),
Pricure du S-S. du Mofitier-lez-Jaligny. — Archives* ]hist.
du Bourbonnais,
1890, Le
Avril.
Sitich. Wallner, Jul., Eine arcbivalische Nachlese in Landstrass und Sitich. — Mittheilg.
d. Musealver. f. Krain. 3. Jg. 1890.
— — Milkowitsch, Wlad., Die Chronik Puzels aus dem krainisch. Cistercienstifte S. — ibid.
Trappe. Cartulaire de l'abbaye de N. D. de la T., publie d'apres Ic manuscrit dc la B\bliotheque nationale par la Soci6t6 historique et archeologiqtte de l'Orne Alcn^on,
impr. Renaut-de-Broise, 1890, 8", VII, 470 pag.
St Urban. S. Brunner — (A.).
Victring. Oelschker, E., Abt Johann von V. — Neuc Carinthia 1890 I, 1, 14—26.
Hann, Fr., Die Glasmalereien im Chore zu V., ibid. I, 3.
Vogesenkloster Paris. Gunther Scholasticus v. StOckl. Kirchenlexicon.
Waldsassen.
Das Erziehungsinstitut in dera Kloster der Cistcrcienscrimien zu W. —
Festschrift zu dem 25jahrigen Jubilaum etc. im Jahre 1890 v. J. B. Sparrer. (Selbstverlag des Klosters).
Wiirschweiler.
Die Klostcrruine W. (bei Homburg); mit vielenfclllustr. Aufgenommen
1888 von W. Wiillenweber. — (Die Baudenkmale der Pfalz, 6. Lief., 1889.)
Zwettl. Allram J., Die Heimat Hammerlings. (MitAbbildg. „Stift Zwettl, H's erste Studienstatte"), .Stein der Weisen", 1890. III. 161-5.
Tangl, Dr. Ph. Mich., Studien iiber das Stiftungsbuch des Klosters Z. Wien 1890.
Tempsky. 8». 88 S.

Briefkasten.

Fur Fontaines erhalten von P. Robert
Motto „Ein Sandkoralein" 1 fl.

Keplinger

in Gallneukirchen mit dem

Betrag fiir Chronik 1^90 und 91 haben eingesendet: F. K. Bregenz;'fDr. G. H.
Breslau (das Uebrige gutgeschrieben) ; M. K. Landshut. 1891: Dr. P. C. S. Komotau;
P. M. K. Lilienfeld; P. J. K. KirchbUchel; Fr. G. J. und E. Ch. Heiligenkrenz;
P. C. B. St. Oswald; P. B. 0. Neukloster; P. 0. W. Budweis; Dr. P. L. Sch. Prag
(fllr 1890 am 25. 2. 90 bezahlt, werde also 1 fi. 80 flir 1892 gntschreiben ); P. Th. F. Innsbruck; P. Th. St. Nussdorf; B. W. Rieden (Uebrige ftlr 1892 gutgeschrieben); P. II.
Sch. LOlling; P. E. D. Gross-Schonan; P. St. R. Strassengel; P.M. E. Maiersdorf.
Mehrerau, 25. Februar 1891.
p. o. At.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor Mailer. — Druck von J. X. Ttuuch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 26.

1. April 1891.

3. Jahrg.

Der 111. Petrus, Erzbischof von Tarcntaisc.
V o r w o r t.
I'nscr Orden kann in diescin .In lire ausser dein Centenariuin der (Jebnrt
des 111. Bernhnrd noch eine nndere Jubelfcier begeben. Es wcrden niindicli
lieuer siebenbnndert Jahre, scit miser Ordcnsbruder, Erzbiscbof L'etru s II.
von Til rentais e, von der Kircbe nnter die Zabl tier Heiligeii aufgenoiiunen
worden ist.
.Lasst uns loben die beriibniten Manner und unsere Vorfabren in ilircn
Uesclilcclitern.-* Mit diesen Worten fordert die hi. Sebrift selbst uns auf. this
Andcnken jener Manner zu bewahren und zu ehren, die bienieden durcb ibr
Leben und ibre Tliaten ein Anrecbt auf solcbe Aiiszeicbnung sieb erworben baben.
(lewiss war es ein starkes ffesclilecbt, ilcm uiisere Ordensviitcr angehdrteii und
ilir Uubin wird desbalb nicbt nur im Orden, sondern in der ganzen Kircbe
ungescliwiiclit fortdaucrn. Inter diesen berrlichen Miinneni in den ersten Zciten
unseres Ordeus war einer der bervorragendsten und bedeutendstcii der Id.
Petrus. Seine ausgezeiebneten Tugendcn, seine staunenerregende Gabe der
Wuuder stelleu inn mit Recht an die Seite des Id. Berubard, neben dein er
eine der gliinzendsten Erscbeinungen in unscrein Orden und ciner der beriilnntestcn Priilatcn seines .Jabrbiinderts war. Wenn desscnungeaehtet tlas Andcnken
des eifrigen Ordensniannes und grossen Erzbischofs in und ausser tleni Ordeu
weniger lebendig sich erhalten lint, als das des bl. Bernhard, so mag der
Grand zuin Tlieil darin liegen, dass sein Leben weniger von den (Jescbicbtssclireibcrn zuin Oegenstand ihrer Forschungen gcniacbt worden ist, und er
nicbt wie diescr der Nacbwelt Schriften als kostbarcs l<>bc bintcrlassen bat.
Wenigstens bericbten seine Biographcn nirgends iiber das Vorhandenscin soldier.
Die Wiederkchr jenes Tages, nn deni vor siebenhundert Jaliren die Kircbe
unsereni deiniithigen Ordensgenosscn das Zeugnis ausstellte, er sci der iiffentliclien Verebrung und der Nacbabniung wiirdig, veranlasste mis, in den Werkcn
iiber sein Leben uns niilier umzusehen. Bald erwacbtc dann das Verlangen
und reifte znm Entschluss, die Erinncrungen an den grossen Ordensbciligen
durcb dicse Blatter wicder neu aufzufrisclien. Wobl ist derselbe eineni jetlen
von uns aus dem Breviere bekannt, aber ausser deni, was die Lesung dort
bietet, diirften die wenigsten mebr iiber (lessen Leben wisscn. Wir glaubten
deshalb, es wcrden unsere Ordcnsbruder und Ordensscli western uns Dank wisscn.
wenn wir das Ergebnis unserer Lectiirc bier verofl'entliclien. Es feblt /.war
nicbt an Solcben, dje es unternominen, das Leben ties Id. Petrus zu zeiebnen.
aber nnseres Wissens gibt es in deutscber Spracbe, klehere Abliandlungen in
Legenden, kurze Xotizen in Conversations- L.'xika und gelegentlicbe Erwn'buungen in Oescbiebtswerken abgereebnet. keine griissere Arbeit iiber denselbcu.
» Eceli. 44, 1.
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Die Hauptquelle far alle Lcbensbeschreiber unseres Heiligeu bildet Gottfricds
» Vita S. Petri Archie j). Tarentasiensis* Auch wir haben diese Abhandlung
unserer Arbeit zu Grnnde gclegt, aber auch alle anderen Werke, soweik dieselben uns zuganglich geworden, zu Rathe gezogen und bemitzt. **
Gottfried*** war, als er an die Abfassimg dieses Werkes gieng, Abt
von Hautecombe f und beieits betagt. Er wurde dazu durch den Orden selbst
veranlasst, in welchem damals die Heiligsprechung des scl. Erzbischofs von
Tarentaise eifrig betrieben wurde. Da es sich zu diesem Zwecke um eine
ausf tihrliche und genaue Zusammenstellung der Tugcnden, Thaten und Wunder
des Seligen handelte, so schien Niemand fiir die Uebernahme dieser Arbeit
geeigneter als Gottfried. Er hatte denselben personlich gekannt, in dessen
letzten Lebensjahren viel mit ihm verkehrt, war er ja doch sein oftmaliger
Begleiter auf Reisen gewesen. Dass er uberdies einer solchen Aufgabe gewachsen sei, hatte er hinlanglich durch seine Schriften fiber das Leben des
hi. Bernhard bewiesen. Im Namen des Ordens wandten sich daher zwei ihm
befreundete Aebte mit einem Schreiben an ihn, welches wir nachstehend mittheilen, um ihn zur Abfassung der Lebensbeschreibung des bcriihmten Ordensgenossen aufzufordern und zu bestimmen.
Dasselbe lautet:
„Ihrem Ehrw. Freunde Gottfried, Abt von Hautecombe, Petrus,ft
erwahlter Bischof von Arras, und Petrus,fft Abt von Clairvaux, Gmss und
die Fiille aufrichtigcr Liebe.
Wie aus dem Apostolischen Schreiben zu ersehen ist, befiehlt uns unser
Herr,* dass wir fiber die Thaten und das Leben des Erzbischofs Petrus von
* Acta Sanctorum 8. Mai p. 320 et seq.
** Manrique, Annales Cistcrcienscs t. 1. 2. & 3. — Henriqucz, Fasciculus Sanctorum Ordinis Cisterciensis 1. 2. — La vie de Saint Pierre II, arclicve*que de Tarentaise,
par M. 1'abbe Cbevr ay, chanoine de Chambery et dc Tiirentaise, Baume-les-Dames 1841.
Eine sehr hlibscbe Lebensbeschreibung befindet sich audi in dem vierbSndigen Werke:
Vie des Saints de Franche-Comte 1. 1. p. 536—571. Besancon 1854. — (irtisscre Abscbnitte ftber
das Leben und Wirken unseres Heiligen bietet auch die Kirchengeschichte von Fleury, Berault-Bercastel, Rolirbachcr u. s. w. — Das Wcrk von D. Pierre Le Nain .Essai
sur 1'Histoire de I'ordre de Clteaux", wosclbst in t. 2. 1. 4. das Leben Peters von Tarentaise enthalten ist und die beiden 1823 in Vesoul und 1835 in Baumc-lcs-Dames erschienenen
Biographien konnten wir bei vorliegender Arbeit nicht benlltzen, weil sie sehr selten geworden sind. — Chevray erwaluit in seinera Buche noch der Memoires de Benson, welche
er beniitzte und von welchem er sagt : „Quant aux divers nets administratifs du S. Archeveque,
Geoffroi,
parce, contenant
qu'il n'entrait
danson son
plandesde ordonnances,
lea signaler, nous
avons omis
suiviparles 1"abbe
memoires
de Besnoi
des pas
bnlles
brefs,
des
transactions, chartes &c* (Introd. p. 55.)
*** Gaufridus, Geoffroi, Gottfried, filhrt den Bcinamen von Anxerre, nach
seiner Vaterstadt, um ihn von zwei andern gleichnamigen und glcichzeili^cn Ordensgenossen
zu unterscheiden. Sein Geburtsjahr ist unbekannt. In seiner Jugend hatte er sich in Paris
Abalard angeschlossen, folgte aber 1140 von dort dem hi. Bernhard nach Clairvaux and
wurde Mlfnch. Er gewnnn bald das Vertrauen desselben, wurde sein SecretSr und Begleiter
auf den Reisen wie auch sein Biograph. Im Jahrc 1157 zum Abtc von Igny und 1162 von
Clairvaux gewShlt, musste er hier schon nach drei Jahren aus nicht aufgckliirtcn GrQnden
abdanken. Dass es fiir ihn keine entchrenden waren, geht daraus hcrvor, dass er nach
wie vor grosses Ansehen im Orden genoss. 1170 sehen wir ihn als Abt von Fossanuovn
in der rOmischen Campagna und 1176 als solchen von Hautecombe. Seine schriftstcllerische
Thatigkeit
bis 110.) war gross. (S. Histoire de I'Abbaye d'Igny, par Pechenard, Reims 1883. p. 87
f Hautecombe befindet sich in malerischer Lage am westlichen Ufer des Sees von
Bourget (Station Chindrieux) in Savoyen. Die Abtei wurde in der ersten Halite des 12.
Jahrh. gegrtlndet, wfthrend der franzOsischen Revolution aufgehoben nnd verwttstet, doch
1826 durch Karl Felix, Konig von Sardinien wicder hergestellt. Durch einen Vertrag
zwischen der sardinischen und franzOsischen Regiorung bei der Annexion Savoyens ist der
Fortbestand derselben gesichert. S. Hautecombe. (Guide ct souvenirs artistiqnes. p. 3.)
ft Bisher Abt von Ctteanx, 1183 zum Bischof erwahlt.
ttt Petrus Monoculus,
so genannt, weil er eiu Auge |ob der vielen TbrSnen,
welche er vergoss, verloren hatte. Wurde 1179 Abt von Clairvaux nnd starh 29. Okt. 1186.
* Lucius III. gew.'ihlt 30. Aug. 1181, gest. 25. Nov. 1185.
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Tarentaise sel. Andenkens sorgfaltige Nachforschungen veranstalten und
das Ergebnis in einer Schrift zusammenstellen lassen. Dicsera Auftrag glaubten
wir um so mehr nachkommen zu miissen, je tiberzcugungsvoller wir von dicsein
lieiligen Vrater mit Hera und Mund bekennen, was auch die Kirche bezeugt.
dass er, von Gott und den Menschen geliebt, zu seinen Lebzeiten schon sowolil
(lurch seine Verdienste wie durch seine Wunder geglanzt, und dass, er solche
Beweise der Tugend nach seinem Todc zu geben niclit aufgchort hat, steht
t'benfalls zweifellos fest. Wir haben auch eine Schrift gef unden, welche ein
jrewisser Abt iiber (lessen Leben zusatnmenstelltc, der mit ibm lange Umgaug
hatte, ihm treulich anhieng und was er sah und liorte seinem Gedachtnisse
erst einpragte und nachher schriftlich aufzeichnete. Es ist auch bekannt, dass
die Brtider in Bonnevaux Einiges auf Blattern aufschrieben, was sie naoh (lessen
seligem Hinschciden als von ihm gewirkte Wunder durch sichere Zeichcn erkannten. Allein da es sich geziemt und zweckdienlich ist, dass sie, um dem
apostolischen Stuhl und der romiscben Kirche vorgelegt werden zu konucn,
nach Vorschrift in eine entsprechende Form gebracht werden, so haben wir
fur diese Arbeit Eueren ancrkaiintcn Eifer ausersehen und bitten Euch instiindig
und beauftragen Euch freundlich, dass Ihr eifrig Hand ans Werk legen wollet,
wie lhr glaubt, dass es besser zur Ehre Gottes und zur Erbammg Vieler beitrage."
Gottfried nahni den Auftrag mit gewohnter Bescheidenheit an, in der
einzigen Absicht, durch seine Arbeit zur Beschleunigung der Canonisation des
Urdensgenossen beizutragen. In einem Antwortschreiben an die beiden Auftraggeber zeigt er seine Bereitwilligkeit zur Uebernahme der Arbeit an.
nDen Ehrw. Vatern in Christo, dem Herrn Petrus, bis jetzt Abt von
Ctteaux, nun erwiililten Bischof von Arras und dem Herrn Petrus, Abt uuseres
Mutterklosters Clairvaux,^ Bruder Gottfried in seiner ganzen Wenigkeit.
0 dass das Gewissen es Euch gerathen, die sch were Last stiirkeren
Sehultern und die ehrfurchtgebietende Arbeit einem Wiirdigeren aufzuburden !
I'nseres hi. Vaters Benedikt Leben haben die Verdienste wie die Schriften
des hi. Papstes Gregor geniigend verherrlicht, den grossen hi. Martiu hat Sulpitius Severus und in nnserer Zeit seinen Malachias der hi. Bernhard durch
wiirdiges Lob gefeiert. So trfigt der Schriftsteller Heiligkeit und Bercdtsamkeit, von denen mir aber, wie lhr wohl wisset, weder die eine noch die andere
zukommt, vicl dazu bei, das Wohlwollen und die Gunst der Leser der Heiligenleben zu erlangen. Da ich von Euch genothiget wurde. so darf ich aber wohl
auf die Kraft des Gchorsams und namentlich auf den Beistand des Heiligen
lioffen, (lessen Leben zu sehreiben auf Eueren Geheiss ich mich anschicke.
Benn auch das Wohlwollen, welches er mir Unwurdigen (lurch eine Heihe
von Jahren entgegenbrachte, verlangt, dass ich mich dafiir mit besonders beredten, wenn auch so grossen Verdiensten nicht entsiirechendcn Wortcn, so
doch mit einfacher und gewohnlicher Kcde mich dankbar erweise. Nur nnter
der Bedingung glaubte ich dieses mangelhafte Bnch Euch iiberreichen zu sollcn,
damit, wenn ctwa Euer Irthcil und das jener. denen es zur Priifung vorzulegen Euch beliebt, daran etwas zu verbessern riudet, es durch Euere Bcmuhungen geschehe. lebrigens werdet lhr Euch niclit verhehlen und die Erfabrung machen, dass Ihr in Enerer Meinung iiber mich Euch geirrt habt, und
nicht soil es Euch verdriessen, einem Anderen zu iibertragen, was Euch gereuen wird, einem l.'nfahigeu anvertraut zu haben."
Nach den genannten Persimliehkeiten haben wir die Gewisshcit, dass
(iottfrieds Arbeit innerhalb des cisten Uecenniums nach dem Tode des hi.
Petrus, geuauer, in den Jahren lis;} und S4 entstanden sein muss.
Sie ist
* Haiitecombe ist eine Tochter von Clairvaux.
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die Frucbt genauer Forschungen nnd sorgfaltiger Aufzeichnnugen, welche voni
Verfasser als Bcgleiter des Heiligen zum Theil selbst, zum Theil, wie ans dem
ersten Briefe hervorgeht, von Andern geimcht warden. Da die Angelegenheit
dnrch
den Tod
Papstes
in'sSchrift
Stockenzn gerieth,
Gottfried
nicht mebr
die Freude,
den desErfolg
seiner
erleben;so orhatte
starb
nacb allgemciner
Annahme urn das Jahr 1188.
Da er bei Abfassung seines aus zwei Biichern bestehenden Werkes als
ntichsten Zweck die Canonisation des ebrw. Petrus im Auge hatte, so ist naturlich, dass er alles sor^faltig samraelte nnd verzeichnete, was derselben forderlicb sein konnte. Die Wunder bilden desbaib einen Hauptbestandtheil seiner
Schrift nnd wo immer er das Anftreten nnd Wirken des Heiligen schildert, da
bat er audi stets von wnnderbaren Vorgangen, Heilungen u. s. w. zn berichteu.
Durcb seine schone Arbeit hat sich Gottfried nicbt nnr inn den Heiligen selbst,
sondern mn den ganzeu Orden verdient gemacbt, nnd wir sind ilnu Dank
scbuldig, dass er uns ein so lebendig friscbes Bild von dem grossen Erzbischof
von Tarentaise hinterlassen bat.
I.
E 1 1 e r n b a u s. — J u g e n d z e i t.
In dem heutigcn Departement Isere, in der ehemaligcn Proviuz D a uphine,* iiaben wir die Heinmt nnseres Heiligen zn suclien. Zur Zeit, als er
das Licht der Welt erblickte, bildete jenes Land einen Tbeil des Konigreiches
Are 1 at, welches damals durcb Bnrgimd mit Deiitscbland vcrcinigct war. Den
Ort genan anzngeben, wo des Heiligen Gebnrtsstiittc sich befand, sind wir
ausser Stand, da sein Biograpb nur bericbtet, dass dieselbc im Gebiet
der Stadt Vienne gelegen war. Wir sind indesscn^encigt, nacb cinzelneu
spateren Andeutungcn sie in den Sudosten von dieser Stadt zn verlegen nnd
sic nalie an einem Verkebrswege uns zu denken. Wie die Lage, so wird ancb
der ursprungliche Name des Ortes nicht angegeben, wohl aber gesagt, dass
unser Petrus spiiter den bisherigen Namen seiner Heimat in St. Moriz umtauschte.
Es geschab dieses ohne Zweifel aus Verehrung gegen den bcriihmten Martyrer
nnd Anfilhrer der thebaischen Legion, den Patron der Kathcdralc ** uud Diocese Vienne, zu dem er zeitlebcns eine besondere Andacht hatte.
Des Petrus Eltern waren einfache Landleute, die ibr liesitzthum bebaiiten
und vom Ertrag desselben Iebten. Sic waren aber keincswegs ungebildet,
wie aus Alleni hervorgeht, was wir von ibnen wissen ; und nahmcu sie in der
Welt audi keine bevorzugte Stellung ein, so zeichneten sie sich urn so mebr
durch ihren Seelenadel, dnrch Froinmigkeit und Tugenden aus, wodurch sie
sich die Achtung der Mit- und Nacbwelt sichcrten und nicht bios durch den
Kulmi, die Erzeuger eines grossen Heiligen gewesen zu sein. Der Vatcr hiess
Petrus, der Name der Mutter wird nicbt geuannt. Das Eliepaar stand bei
den Nacbbarn in grossem Ansehen; der Vater wurde seiner Kcnntnissc und
seines schouen Charakters vvegen vielfach in wichtigen Angelegenheiten von
ibnen zn Rathe gezogen und bei entstandenen Zerwurfnissen und Strcitigkeiten
als Schiedsrichter und Friedensstifter angerufcn ; die Mutter war ihrerseits das
Muster einer Gattin und Hausfr.au, auf welcbe die Schilderiing der hi. Schrift
von einer solcheu vollkommen passte. Da beide so grosse Achtung genossen,
so blieb ihr Beispiel nicht ohne grossen Einfluss auf Alle, die sie kannten und
mit ibnen in Beriihrung kainen, und sie besassen dadurcb gewisserniassen audi
ein Recht, ,jene zu mahnen und zurechtzuweiscn, deren Wandel weniger erbaulicb war.
* Die Danpliine kam erst 1349 an Frankrvicli.
** Oer Bau der jet zi gen Kathedrale wurde erst 1190 begonnen.
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Sollen wir unter denTugeuden, welcbc diese cbristlichen Elieleute sehniuckten,
besouders eine hervorbcben, so nennen wir die Wobltbiitigkcit. Ihr Haus stand
alien Dtirftigen, eiiihcimischen wie fremden, offen. Die reichliehen Mittel zur
Bethatigung ihrer wohlthiitigen Gesinnung fauden sie in ibrer eigencn- Gentigsamkcit, die mit Wenigem zum Leben zufriedcn war. Alles, was nicht fur
den Hanshalt gebraucbt wurde, betrachteten sie als Antheil der Armcn. Diese
sucbten desbalh das wegen seiner Freigebigkeit bekannte Haus gerne auf, wo
sie eincr gutcn Aufnahme stets sicber waren, denn Petrns und seine wiirdige
(rattin siichten in den Dtirftigen und Notbieidenden den llerrn Jesus Christus
zu ehren und dadurch auf sich und die Angehorigen des Uimmels Segen herahznzichen. Sie glaubten in dieser Hinsicbt nicbt genug than zu konnen, weshalb ea nicht selten geschah, dass sic den Ankbmmlingen ihre guten Betten
fiberliessen und dann selbst sanimt Ktndern mit eineni Strohlager sich begniigten.
Nanientlich warcn Ordcnsleutc stets gern gesehene Gaste. Es unterlasst der
alte Biograph des Id. Petrus es desbalb nicht, diescn Umstand zu erwahnen
und unter jenen besonders die Karthauscr und Cistercienser zu nennen. Gern
Hess sich dann der Hausvater, wenn er solchc Gaste beherbergte, mit ihnen
in religiose Gespraehe ein und fuhltc sich ftir die erwiesene Gastfreundschaft
durch dieulich
die geistlichcn
welche ibm
zur eigenen
Vervollkommnung
warcn, L'nterweisungen,
wie durch die nutzlichen
Rathscblage
in Bezug
auf die
Erzicbung der Kinder, uberrcichlich eutschadiget.
Ueber diesem cbristlichen Hause waltete denn audi sichtlich der Segen
Gottes und himmlischer Friede. Vier bltihende, hoffnnngsvolle Kinder, drei
Knaben und cin Miidehcn machtcn das Gliick der frommen Eltern vollstandig.
In deren Herzen frithzcitig die Furcht Gottes einzupflanzen, sie in den Religionswabrheiten zu nnterrichten und fur den Hintmel zu erziehen, bctrachteten diese
als die Hauptanfgabe, fiber die Gott dcreinst besondere Iiechenschaft fordern
werde. Glucklich aber das Kind, das von Eltern geboren wird, in denen das
Christenthuni lehendig und das PflichtgcfUhl wach ist. Das elterliche Hans
wird da zum Heiligtlium, wo cs nur den Duft des Gebetes und den Wohlgeruch der Kaclifol<;e Jcsu Cbristi atbmct, nur die erhebenden Beispiele der
Nacbstenlicbe, der Selbstvcrleugnung und der Abtodtung immerfort vor Augen hat.
Petrns war der zwcitgeborene derSohne, der altere Bruder hiess Lambert, Andreas der jtingcre. Der Name der Schwester wird ebenfalls wie
der der Mutter nicht genannt, cbenso aucb nicht das Altersvcrhaltnis angegeben,
in welchem sie zu den Briidern stand. Als Gebnrtsjahr des Heiligen wird das
Jahr 1102 angenuminen.
War es der Eltern angelegentlichste Sorge, ihren Kindern eine wahrhaft
christliche Erzicbung angcdeilten zu lassen, so war es auch der Kinder eifriges
Hemnhen, die Lehren dersclben zu befolgen. Es zeichnete nanientlich der kleine
I'etrus sich aus, der nicht nur darauf bedacht, wie er scinen geliebten Eltern
(lurch punktlichcn Gehorsam Freude machte, sondern aucb trachtete, ihren
leisesten Wunschen nachzukommen. Die Heerden seines Vaters hiitcn, bei den
liindlichen Arbeiten nacb Kraften^mitzuhelfcn, war des Kleincn Preudc und es
8chien, das Loos des Landmamics werde das seine lebenslang bleibcn. Das
schcint audi des Vaters Absicht gewesen zu sein, den Zweitgeborenen fiir die
Landwirthschaftzn bestinimen, damit er dereinst das Hofgut ubernehme, wenigstens
sagt Gottfried von Hautecombe. dass der altere Bruder zum Studium,
Petrns aber vom Vater fur einen andern Beruf ausersehenlwordenjsci. Allein
Gott hatte andeie Absichteu mit dem Knaben und ihn fur eine bohere Laufbahn auserwiiblt. Der Vater aber,* nachdem er einmal den WillcnjGottes klar
crkannt hatte, setztc dcmselbcn aucb keinen Widerstand entgegen.
Es ist naturlich, dass fiir einen Knaben mit so gliicklichen Anlagen, wie
<»ott den Petrns bedacht hatte, die Wisscnschaften eine grosse Anziehungskraft
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ausiibten und (lass das Beispiel dcs studierendcn Brudcrs seinen Wissensdurst
und das Verlangen, denselbcn zu bcfriedigcn, nur stcigertc. Dcni Vater aber
konnten die Fahigkeitcn dcs Knabcn nicht verborgen geblieben sciii und er
gab deshalb jetzt gem desscn selmlichstem Wunsclie nach. Wie gliicklich war
der Kleinc, als er die Erlaubnis von seinem Vater erhalten hatte und an den
Studicn Lamberts tbeilnehmcn durftc. Dieser ist wahrscheinlich anch sein
crster Lehrcr in den Anfangsgriinden gewesen. Erbaulich war es dann, don
edlen Wetteifer zu sehen, der bald zwischen Beideu entstand. Petrus lernte
mit grosser Leichtigkcit, denn er vereinigte in sicb die bciden nothwendigen
Bcdiiigungen, welche jedes Studium fordern, niimlich eine iiberraschend schnelle
Aufl'assungsgabe und ein erstaunliches Gcdachtnis; was er einnial gelesen, gehort oder geschen, blieb in demselben haften. Seine Fortschritte waren deshalb cbenso gross wie sein Wissensdrang. Bald hatte er die Psalmeu Davids
auswendig gelernt, deren Studium er besonders betrieb, nachdem ihm der Commentar des hi. Augustin darubcr in die llande gekommen und er in den
Studicn so weit vorgeschritteu war, dass er ihn verstehen konnte. Seine Lernbegierde bewirktc aber audi, dass er sicb von den Spielen, an denen sicb
das jugendliche Alter so gem ergotzt, feruhielt und friilizeitig einen gewisscn
mjinnlichen Ernst an den Tag legte. Nieht dass er indesscn ein mensehenscheucr, eigensinniger Sondcrling geworden ware; er war stets hcitcr und vergniigt und gonnte Andern gern ihre unschuldigen Freuden.
Trotz seines Eifers fiir das Studium vemachlassigte er jedoch seine
religiose und sittlicbe Ansbildnng nicht. Er wusste wold, dass das Wissen
den Geist ziert, aber audi, dass die Tugend das Herz schmuckt und Gott nnd
den Menscben den Besitzer wohlgefallig macht. Frommigkcit und Bescheidcnheit, gepaart mit Talent und Wissen, werden stets von Jung und Alt, von Vornehni und Niedrig gechrt und gewinnen Aller Hcrzen. So war es mit Petrus
der Fall; er wurde von seinen Lelircrn geschatzt und gelobt, von seinen Mitschiilern geliebt und bewundert.
Wo er seine Studien niaclite, wer seine Lebrer waren. das AHes wird
nicht berichtet; wahrscheinlich besuchte er eine der Pfarrschulcn oder die Donischnlc selbst in dem benachbarten Vicnne.

Abtei KSnigssaal (Aula Regia.)
Von

Br.

Valentin,

0. Cist.,

(Hohenfurt.)

Fin lieitcrer Xachmittag sah so verlockend in mein Zimnierchen und auf
das „goldcne. hundertthiirmige" Prag, dass es mich unter den Bnchern und
Schriften nicht melir duldete. Bald war audi ein Wandergcnosse gefunden
und so eilten wir denn — ein Rabe aus dem Orden des hi. Bcnedikt und ich
die Klster — in der frohlichslen Stimmung dem Landungsplatze an der Moldau
zu und bald trug uns ein Danipfer flussaufwiirts durch herrlichc Thaler iinscrcm
Zicl cntgegen.
Konigssaal ! viel tauseudmal sei rair gegriisst!
Wo unsere Briider einst gewallt,
Wo einst ihr froiumcr Sanp erschallf,
Du heiliger Boden, lieb und traut, sei mir gcgriisst!
Kdnigssanl! vieltausendmal sei mir gcgriisst!
Wohl sell' ich keiue Briider mchr,
Doch ihre Spuren rings uraher:
Ihr Werke, die sic aufgcbaut, seid mir gcgriisst!
Es ist wirklich einer der schiinsten Flecken auf Erdcn, an dcni sich das
Cistercienserstift Konigssaal erhob.
Bald werden
es fiOO Jahre sein, seit es
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gegriindet wurde. Gestiftet wurde es 1292 von Konig Wenzel II. von
Bohmen; Sedletzer Monche waren es. die es besiedelten. Aber bald iibertraf die Tochter ilire Mutter. Der erste Abt Konrad war der Vertraute
Konig Wenzcls II.; er war es vor allem, dem Jobann von Luxemburg
seine Erhebung zum bohmischen Konige verdankte. Abt OttovonThiiringen
und Abt Peter von Zittau, sie beide haben uns iu den Konigssaaler
Annalen die Bliithe ihres Stiftes in den herrlichstcn Farben geschildert.
Doch nicht lange sollte diese Bliithe dauern. 1420 kara der Hussitensturm
und entwurzelte den schonen Baum. Wieder erholte sich das Stift. Das
Bernardinum in Prag versah es mit bedeutenden Lehrern. Freilich den
alten Glanz erwarb das Stift nie mehr. 1785 wurde es von Kaiser Josef II.
aufgehoben und dem Fursten Oettingen - Wallerstein verkauft, welchem
Geschlechte gegenwartig noch die Gebaulichkeiten des Klosters und die
benachbarten Guter desselben gehoren.
Traurig war die Stimraung, in der ich und mein Gefahrte die Katime
des Stiftes betraten. Noch steht es da, ein herrlicher, grosser Ban. Die
Pforte stand offen, aber kein briiderlicher Gruss empfieng uns. Im Hofe, der
vom Kreuzgang unischlossen wird, stand ein mit Heu bcladener Wagen, der
wunderschone Kreuzgang — im Renaissancestyl — ist zu Wohnungen unigewandelt und aus einer derselbcn ertonte eine gerade nbbt sehr melodische
weibliche Stimme und sang das Lied: „Ich weiss nicht, was soil es bedeuten."
— Damit war allerdings meine Stimmung am besten gekennzeichnet.
„Ich weiss nicht, was soil es bedeuten,
Dass icli so traurig bin:
Ein Marchen aus uralten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn."
Mir
ich jetzt
schauen
Die ist's,
Briideralsimsollt'
lichtcn
Uewand,
Als diirft' ich den Augen nicht trauen
Und Trug sei, was ich da fand.
Mir
giengen zum
die BrUder
Vor ist's,
mir inalsCucullen
Chor,
Als schallten die heiligsten Lieder
Audi jetzt noch zum Himmel empor.

Vergangene Zeit! Und wir giengen weiter. In den fruheren Wohnungen
der Briider: Fabrikskanzleien, ein Brauhaus, Wirthschaftszimmer und -stnhen,
zum Theile das Oettingen-Wallerstein'sche Schloss. Leider war es uns nicht
gegonnt, in's Innere Eingang zu erhalten; cs soil ubrigens wenig zu sehen
sein, das grosse Refectorium soil zur Aufbewahrung von Stroh dienen! —
Um die Kirch e zu besehen, mussten wir in den Pfarrhof. Die beiden
Herren Kaplane waren so giitig, uns die Einzelheiten zu zeigen. In der Kirche
war es, als hatten die Cistcrcienscr sie gar nie verlassen. Am Hochaltarc sehen
wir die Statuen der hi. Benedikt und Bernhard; die schonen Chorstiihlc sind
ebenfalls noch vorhanden; am linken Seitenaltare finden wir wieder das Bild
des hi. Bernhard, gemalt von Skreta, am rechten ein uraltes Bild unserer
Ordenspatronin, der hi. Maria, aus der Zeit der Griindung des Stiftes. Noch
vorhanden ist auch eine wunderschone, grosse Orgel mit dem Wappen eines
Abtes. Dieses enthalt auch das „MORS" von Morimund. Neben dem linken
Seitenaltare ist ein Kastchen, das die Haupter der Konige Wenzel II. und III.
von Bohmen und der Elisabeth von Polen enthalt; diese drei waren in der
Gruft nnter dem Presbyterium begraben. So sieht man liberal! den Tod und
kann es doch nicht glauben; uberall Fremdes und doch heimelt es cinen an;
aus den Bildern und Statuen, aus allem wcht uns ein heimathlicher Hauch
cntgegen, der nns die Gegenwart vergessen lasst.
Die Kirche selbst ist nicht besonders geraumig, nur einschiffig, auch
keineswegs alt; sie ist in edler, einfacher Renaissance aufgebaut, sehr sauber
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uiul nett gehalten. Keine zerstoreudc Hand hat den Nachlass unserer Briider
beseitigt: alios ist, wie tsic es vcrlassen habon, gebliehcn : kcineswegs vernaohli'issigt, sondcrn alios von oinor wundcrbaren Farhenfrisehc, — wohl das
Work dcs fiirstlichen Hawses Octtingen-Wallcrstein and der Kiinigssaaler
(lonicinde, nicht zum geringen Tlicile auch der Geistlicbkeit. — Dank ilinon!
In der Sakristei warden un< noch alte, schonc Messklcider gczeigt, die
voii den Cistercicnsern herriihreu, cbenso in ciner Nebenkannner aftere Bilder.
die wohl worth waren, ctwas besser anfbevvalirt zu werden.
Dann giengen wir ctwas getrostet, da wir ja sahen, wie chrfurchtsvoll
man don Nachlass unserer Britder bewahrt mid behiitet, (lurch den grosscn.
tVenndlichen Park — naturlich ehomals ebenfalls zuiu Stifte gehiirig — ,
naehdeni wir noch einnial unscrn hewundcrnden Blick auf den weiten Bauliclikeiten und der herrlichen I'nigebung batten rnhen lassen, dem kleincn Stadtchcn
zu. Interessant ware cs gowesen, die alten Leutc iiber die Cistercienser, dencn
sic sichcrlich noch cin dankbaivs Aiidenken bewahren, wie sie os von ihrcn
Kltcrn und Grosseltcrn ercrbten, rcden zu horen. Leider war die Zeit zu
kurz und die Frist, die uiisercm AusHuge gegonnt war, zu bald abgelaufen,
und so ninssten wir an die Hoiinfahrt donken.
Sch ncl I cilten wir zuni Landuugsplatz, wo sehon der Moldaudampfcr
„Zhraslaw (Konigssaal i zur Abfahrf boreit war and im sonnigen Souiincrabcnd
fuhron wir wicder hinein in unser Prag, zur Arbeit und zuni Stndiuin. Zu
llause angolangt, nahm ieh die Kiinigssaaler Chronik Peters von Zittan*
zur Hand und Moss noch einnial Ki'migssaals schonste Tago an niir vorubcrzichen.

Reise-ErinnernngenXVI.eines Cisterciensers.
Fur nieinen ersten Bcsuc-h in Citeaux — September 1 SSH — liatte ieli
mir, sehon meinein alten Wettingcr Mitbruder zulieb, densclben Weg ausersehen.
ilen audi er bei jenor Capitol-Fabrt voraussichtlich nebmen musste. Dass noeli
andere Wege nacli Citeaux ftihren, war niir nicht unbekannt; dass sie nalier
und billiger nnd vielleioht auch nicht minder angenchni zuni Ziele ftihren,
wusste ioh ebenfalls. Fiihrt man nainlich mit der Eisenbabn siidwarts bis zur
Station N ui ts-so us- Ban n o oder aueli niir bis Vongeot, so hat man
nur noch cine Strecke von ungefjihr 12 km. zuriickzulegen : eine Kleinigkcit fiir
eiuen rustigen Mann und Frcuntl von Fusspartien, eine besondere Annelimlichkcit aber fiir einon eisterciensiscben Wanderer, da ihn der Weg grossentbcils
iiber einen Boden fiihrt. don die flcissige und geschickte Hand seiner Miter
urbar und aus-s.-rordentlich fruehtbar zu machen verstand. Verirrcn kann man
sicb nicht, da an alien Wegseheiden auch Wegweiser augebracht sind, mit
genauer Angabe der Fntfernuugen; und wenn man diese iibersieht, so gibt
gewiss jeder Bcgegneuilc bereitwillig Auskunft: denu gegen Fremde sind die
Franzosen ganz franzo<i<eli. (1. h. unubertrefHich zuvorkoinmend und trenndlich,
ja nothigenfalls auch erstainilicb geduldig.
Ieh wiihlto niir also fiir ineinon ersten Bcsucb von Citeaux jenen andern
Weg. obwohl ieh wusste. dass dabci eine kleine Mehrausgabe an Geld und
etwas Zeitverlust nicht zu vermciilcn sein werde; aber gegenitber don grbssoren
* lull nuiclite
alien liehcnhabe
Mitbriidern
Lcctiire Interessant
dicser Chronik
Ilerzerhebendcres,
Krfrculichercs
ieh seltendiegelesen.
sindancni]il'uhlen.
vor allrra Peters
Kcisebericlite filter Dijon, Citeaux, iiber alle hi. Stiitten, die uns Cistcrcienseni lieb und
werth sein miissen und die uns ja V. Honavcutura in der rChronik" so msIioii schildert.
Miige er nachstens auch niisern (jrossen Brndcr Peter von Konigssaal ein wenig mitsprechen lasson ! lAusgabe in V. K. A. I. Abt. 8. Bd.; Dobner: Mon. hist. Boh. V. Bd.,
V. R. Bobcm
II. Bd.i
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Vorrheilen, (lie aus den niiheren geseliiehtlichen und briiderlichen Riieksichten
sich ergabcn, konnte die Erwagung jencr Naclitlieilc nicht aufkommen. Ich
bat dalier den treffliclien Hausherrn von „Lagontte" urn nalierc Anskunft, wie
dioser Plan am lcichtesten und zweckmassigsten auszufiihren ware; und seine
Ansicht war, dass es fiir micb am besten sei, eincn eigenen Wagen zu nehmen,
urn so nnabhangig Ubcr Zeit uud Weg, Fahrt und Aufenthalt vorfugen zu
konncn. Er willfahrte audi meiner weiteren Bitte gern: mir ein anstiindiges
Fuhrwerk zu besorgen, mit lebhaftem und willigem Pferde, vor allem aber
einen Kutscher, der in erster Linie zuvcrlassig ware, dann wohlgeschliffenen
Benehmens, nicht schwatzhaft oder zudringlich, endlich ebenso bescheiden als
verstiindig und dienstfertig. Ein Kellner des Hotels bat sich noeh angclegentlich
ans, einem seiner Frcunde und naheren Landslente, der die gewUnschten
Eigenschaften ssimnitlich besitze, die Fahrt zuwenden zu diirfen: ich willigte
geme ein und hatte es nicht zu bcreuen. Auch der Kellner schmunzclte am
Abende vergnugt und uahni mit Bchagen das Lob bin, welches ich nach der
HHckkehr seineni rossclenkenden Landsmanne und damit auch ihm selber
upcndete. Zur gewUnschten .Stimde stand der Wagen vor deni Thore des
ftasthofes. Pferd und Wagen hattcn angenscheinlich die gewUnschten Eigenschaften; der Kutscher sclbst entsprach dem Aeussern nach vollkommen:
stattliche KbrperfUlle, saubere Kleidung, machtiger Schnurrbart und trotzdem
mehr gutmiithigcr als martialischer Gcsichtsausdruck. Er begriisste mich mit
iiberraschender lloflichkeit, und mit den besten WUnschen des Hotel besitzers
bestieg ich das elegante Fahrzeug.
Da ich der Meinung war, der Kutscher wisse bercits, wohin ich zu fahren
wiinsclie, setzte ich mich einfach nieder und schwieg und wunderte mich, dass
die Fahrt nicht sofort beginne. Da wandte sich der Kosselenker zu mir
nnd tragte nut unverkennbarcm Ausdruck der Verwundcrung : , Wohin wiinscben
•Sie zu fahren, Herr Abbe?- .Nach Citeaux!" erwiderte ich kurz. r— .Nach
Citeaux?" wiederholte er mit gesteigerter Verwunderung und sichtlich etwas
erregt; .hente noch?- .llcute noch," erwiderte ich, .wenn sich dies Uberliaupt niachen lasst." — Da wurde das Gesicht des biederen Mamies ganz
bedenklich ernst und mit schwer unterdrucktein Aerger bemerkte er: .Machcn
lasst sich das schon, llerr Abbe; aber Citeaux ist hiibsch weit von bier entfernt!" ,Macht nichts, wenn es mir erreichbar ist! Ctteaux ist cines der
Hauptziele meiner Beise; ich muss es durchaus sehen!" — -Nun denn," versctztc er, mit forschendem Auge mich anblickend und fast grimmig seinen
stattlichen Schnurrbart drehend. .Nun denn. wenn Sie es durchaus wollen.
Aber Citeaux ist etwa 20 Kil. entfernt; die Fahrt kostet vicl, Monsieur! ('a
noftte bien cher, mon Abbe !u wiederholte er in weicherem, fast mitleidigeni
Tone. „Wie hoch also?" lautete meine erwartungsvolle Frage. ,Es sind,
wie gesagt, 20 Kil., macht also 20 frs!" — Ich war auf eine weit holiere
Smnmc gefasst und entgegnete daher rasch und in heiterem Tone: .Gut,
Monsieur ; fur diese Fahrt gebe ich Ihnen 20 frs. gerne und wenn sie gut gelingt,
noch ein schones Trinkgeld dazu!u Da verschwand sofort Grimm und .Sorge
"nd Mitleid aus der Miene des trefflichen Mamies, seine Stimadcrn beruhigten
"ich, frohlich und vertrauensvoll blinzelten die schwarzen Augcnjund^auch der
j^hnurrbart bekam Ruhe. Nur fiigte er mit sanfter Stimme die Uittc
bei: wegen der weiten Entfcrnung nicht allzu rasch fahren zu mussen, was
tcli gorn zusagte. So war die unmuthige Kegung in seiner und meiner Keclc
Vo» kurzer Dauer gewesen und voiles gegenseitiges Vertranen trat an ihrc
^telle; so glich der innere Himmel wicder dem wolkenlosen, lichtstrahlendcn
Misscren. Mit gluckvcrheissenden Vorzeichen konnte die Fahrt beginnen.
Ctteaux liegt sUdiistlich von Dijon. Eine breitc, in sohr gutem Standc
Wbaltene Strasse fUhrt dorthin.
Von einigen ganz unbedeutenden und kaum
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bemerkbaren Einseukungen abgesehen, ist sie vollkommen eben und lauft weite
Strecken bin schnurgerade ; hohe Pappelrcihen bilden zuwcilen eine steife uud
fast ermudende Parade, die jedoch vielfach durch anderc Baume ersetzt werden.
Das Land za beiden Seiten des Weges ist sehr gut angebaut; nur wenige
versumpfte Riedflachen bilden hievon eine Ausnahme. Waldungen von bedeutender Ausdehnung, ziim grossten Theil aus Laubholz bestehend, ziehen sich durch
die Ebene hin und treten mitunter nahe an die Strasse heran. Von dieser aus
gcniesst man nach Westen hin fast itnmer ungehemmten Ausblick auf die zn
raassiger Hohe ansteigende Kette der „Goldhugel", die dem Departement seinen
Namen geben und auch das, was ihr eigener Name besagt, niimlich Gold, in
reichem Masse zuwenden. Auf den Abhangen dieser Hohen und am Fusse
dcr8ell)en wachst der edle Burgunder, das fliissige Gold, nach welchem die
Hiigel benannt sind. An der Anlegung und Ausbeutung dieser „Goldbergwerke*
hahen wold auch unserc Ordensvorfahren grossen Antheil ; die Citeaux zunachst
gelegenen, etwa 10 — 12 Kil. entfernten Orte Nuits-sous-Baune, Vougeot und
Chambcrtin, deren Erzeugnisse, wie ich horte, zu den be6ten gerechnet werden,
weisen darauf hin. Seit einer Keihe von Jahren soil auch liier die Phylloxera
arge Verwiistungen anrichten. Auf der Fahrt nach Citeaux wunderte ich micli
anfangs, dass einzelne Rebenpflauzungen zur Seite der Strasse so sehr vcrnachlassigt waren. „Die Arbeit lohnt sich nicht", bemerkte inein Fiihrer, „da das
verdammte Insect alle Pflanzen verdirbt. So werden manche Besitzer entmuthigt
und iibcrlasscn die Pflanzen ihrem Schicksale. "
Auch in der nachsten Umgebung von Citeaux selbst wnrde ehemals und
wird noch Wein gebaut. Mein Kutscher stimmte auf der Riickfahrt eiu vielleicht nicht ganz ernstgemeintes Klagclicd an iiber die mittelmiissigc Gute und
den unmiissig hohen Preis des Stoffes. Ich war damals nicht in der Lage,
sein herbes Urtheil richtig zu stellen, da ich eben bei jenem erstcn Besuche
selbst keinen Tropfen Weines verkostet hatte; seitdem habe ich ihn freiJich
kennen gelernt und ich konnte ihm ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, vvenn
ich mir iiberhaupt anmasscn wollte, ein eingehendes Urtheil abzugeben iiber
etwas, das ich wohl taglich geniesse, aber deshalb doch nicht naher kenne.
Jener herbe Tadel meines Kutschers beweist also nur, dass auch in Ctteanx
sehr verschiedene Rangstufen der Gute des Weines zu finden sind : ein ,vinum
laetificans cor hominis" und ein vinum mortificans cor hominis. — Und
nun zur Fahrt selbst.
Es war an cinem Sonntag gegen 1 Uhr nachmittags, als wir iiber den
weiten Platz St. Pierre fuhren. Die Ruhebanke im Schatten der Baume waren
wohlbesetzt und zahlreiche Lustwandelnde sah man auf dem Boulevard Carnot
sich ergehen. Der Anblick dieser Sonntagsfreude war es wohl, der meincn
Kutscher in Versuchung fiihrte und fur einige Augenblicke die Aussicht auf
ein Trinkgeld vergessen Hess. Er wandte sich zu mir urn und fragte fast
mehr init seinen schwarzen Augen als mit dem Munde: „Herr Abbe, diese ode
Sti'asse hier fiihrt nach Citeaux. Sind Sie also wirklich entschlossen, dorthin
zu fahren? Haben Sie die Carthause von Dijon wohl schon gesehen?" ,Die
werde ich mir spater ansehen," erwidertc ich, — ,hcute muss ich aber Citeaux
auf jeden Fall sehen." — „Sie sind unerbittlich. Herr Abb6!" versetzte er
lustig und lenkte in die ode, aber gute Strasse ein. Ich konnte ihm die Frage
nicht iibel nehmen; denn ihnmusste es ja keine geringe Ueberwindung kosten,
den ganzen Nachmittag durch eine eintbnige und stille Gegend zu fahren und
obendrein nach einem Ziele, das er schon zum Ucberdrusse oft gesehen und
an dem er nicht entfernt so grosses Interesse haben konnte, wie der kleine
unerbittliche Abbe. Der treffliche Mann verlor aber trotz der Uncrbittlichkeit
seines Herrn die gate Laune niemals, sondern machte mich auf der ganzen
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Fahrt in zuvorkommender Weise, ohnc irgendwie helastigende Zudringlichkeit
auf alles aufmerksam, was mtch ctwa interessircn konntc.
Wir waren noch nicht sehr weit von der Stadt entfcrnt, als ich eiu
cilisames Gehofte znr rcchten Hand einige hnndert Schritte von der Strasse
liegen sah. Waren wir schon nahcr bei Cttcaux gewesen, so hatte ich anf
fine Grangia gerathcu: so aber liess ich es schlechthin Gehofte sein. Da
kamen aber bald cinigc Reiter zum Vorschein, die eine Zcitlang ihre Pferde
vor dem Gebaude ttimmelten, dann aber anf uns zusprengten und der Strasse
entlang fiber Erdhaufcn und Graben wie ini Fluge hinwegsetzten. Es war ein
prachtiger Anblick for niicli, als Laien in der Reitkunst, und noch weit mebr
fiir meinen Kntschcr, als alten Fachmann. „Die Husarcn machen ihre Sache
pt, sehr gut!" bemerktc er wiederholt und sichtlich erfreut. - „Fast wie
ich vor 25 Jahren", setzte cr einmal erklarend hinzu. Und dann erzahlte er
mir, wie er seinerzcit bei den Dragonern gedient und den Feldzug in Italicn
11*59 mitgemacht ha be. „Und gegen Ihre Landsleute habe ich gekampft, Herr
Abbe!" ftigte cr fast sclifichtern nnd mit forschendem Blicke bei. Meinc
Gegcnbemerkung beruhigtc ihn vollkommen ; und wie zum Entgelt dafur begann
er. znerst in abgerisscnen Satzen, allmalig immer fliessender cine klcine Lobredc
auf die Tapferkcit und andere schone Eigenschaften der cisterreichischen Soldaten
nnd es schien ihn zu frcucn, dass mir sein improvisirter Panegyricus wohlgefiel.
Und als ich gar seine Erinncrnngen an die Sehenswtirdigkeiten Mailands zu
crgiiuzen wnsste, da war er hocherfreut und, wie mir schien, auch ermuthigt;
denn er wagte sogar die Frage: ob es mir wohl nicht lastig falle, wenn cr
sich ein Pfeifchen anziinde ? Meine Antwort zeigte ihm, dass der kleine Abbe
in diescm Pnnkte nicht uncrbittlich sei.
Nach einiger Zeit kamen Knaben des Weges, einzeln und in klcinen
Ahtlieilangen, sauber gekleidet, mit Uniformmiitzen und hoflich grfissend.
.Koinmen diese Knaben vielleicht von Citeaux?" fragte ich, indem ich fiir den
Angenblick die grosse Enlfernung wieder vergass. „0 nein," erwiderte mein
Fiihrer lebhaft. -Citeaux ist noch weit, weit entfernt! Die Knaben kommen
ans jencm Institut dort druben." Und dabei wies er mit der Hand nach rechts
bin auf ein stattliches Gebaude, das vielleicht 2 Kil. von der Strasse entfernt
auf einer sanften Bodenerhohung lag. »Es ist ein Waisenhaus, von einem
Pricster gegrundet und geleitet." Und im Tone vollstcr Ueberzeugung fiigte
«r liinzn : „ Der Mann thut sehr viel Gutes, ich kann Sie versichern, Hr. Abbe !"
Er meinte wohl das Waisenasyl vou Do mo is, das ich frtther schon genannt
babe und das mit Citeaux freilich in einiger Beziehnng steht: einmal an sich,
da die Bestimmung beider Hauser gegenwartig eine ziemlich gleiche ist; dann
auswrlich, da ein Theil der Zoglinge in Klein-Citeaux Unterkunft und Beschaftigung
(and nnd vielleicht gegenwartig wieder tindet. — Wir kamen in ein Dorf —
ich glaube, es war Saulon-la-Rue. Vor den Hiinsern sasscn einzelne Gruppen,
Pfeifchen ranchend und lebhaft gesticulirend ; alle erwiderten hoflich unsern
ftruss. Ganz nahe der Strasse erlustigte sich eine Gesellschaft am Kegelspiel
and eben im Augenblicke, als wir nahe kamen, wurde ein ausgezeichneter
Trenschu88 durch sturmischen Beifall der zahlreichen Zuschauer belohnt. Der
Eifer des Applaudirens hinderte die Anwesenden nicht, uns freundlich zu
grnssen; ein stammiger Mann schmetterte eben laut ein wiederholtes „tresbien", fand aber dabei doch Zeit, seine gestickte Mutze zu liiften und mit
feiner Verbeugung ein „bon voyage!" zu bieten. Auf der Riick fahrt am spate n
Abende sah ich denselben Platz gut bcleuchtet und cine noch viel zahlreicherc
Gesellschaft in malerischer Gruppirung beisammen; was mir dabei auffiel,
war die rerhaltnismassig grosse Stille des beweglichen, jedes Wort mit Gcsten
begleitenden, buntgemischten Volkes.
Wisher waren alle Felder zu beiden Seiten des Weges still und einsam
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gewesen; auch sie schienen der Sonntagsruhe sich zu freuen. Unfern des
obengenannten Dorfes gewahrte ich einc Ausnahme von der guten Kegel,
glaubte wenigstens cine solche wahrzunchruen ; oh die Ausnahme gesetzlicb
oder ungesetzlich war, will ich nicht entscheiden. Dort sab ich namlich cinen
Mann auf dem Felde arbeiten, ungefahr 100 m von der Strasse entfernt; cin
starker Hund kauerte an seiner Seite im Grase. Als wir nsiher kamen, liess der
Bauer die Arbeit ruhen und betrachtete sich die rasch dahinrollcnde Kutsche.
Deren Inpasse musste jedenfalls seine Neugierde rege machen, denn ich hattc kurz
zuvor meinen Ueberrock ausgezogen, und das cisterciensische Kleid, so unverbofft
und von weiteni gesehen, niochte vvobl wundcrlicbe Combinationcn ini Konfc
des sonntagsscheuen Mannes verursaohen. Starker war der Keiz, den das
Rollen des Wagens und das blendcnde Weiss meiner Tunica auf die trage
Bestie ncben ilnn austibte : rasch crhob sich diese, bcllte einen Augenblick
wie zur Einleitung weitliintiger Invectiven, sctzte sich dann kuurrend in Lauf
und war in wenigen Sekunden an der Seite unscres Wagens ; ob gehetzt oder
ganz aus freicm Hundcantrieb, weiss ich nicht. Mit wahrhaft ohrzerreissendem
Gebelle begleitete der Hund uns cine Strecke wcit. Auf mich scbien er es
ganz besonders abgesehen zu haben : denn cr wies mir fast bestsindig seine
wcite schwarze Schnauze und die blendendweissen Zahne und hatte ofFenbar
nicht iibel Lust, in den Wagcn zu springen. Die Bestie zeigte schone pfaffenfresserische Anlagcu, entschieden antimonastische Gesinnung, fast beneidenswerth
fiir manchen Genossen in Menschengestalt. Mir kam beim Anblick und Anhoren
des ungebetenen Begleiters der Gedankc: Sonderbar! Die Menschen tinde ich
in Frankreich iiberall noch luuuaner als sonstvvo, und die Ilunde sind dafitr
bestialischer als anderswo. — Mit miihsamcr Ergebung duldcte ich die Ohrenqual eine gerauinc Zeit; dann tauchte aber der cntschiedene Wunsch auf, cs
niochte das Gebelfer irgendwie ein Ende nebraen, es niochte auch mcineni
Fiihrer auf dem Bock cin gleicher Wunsch aufsteigen und zuglcich cin gutes
Mittel zur Erfiillung desselben. Ich tauschte inich nicht: uninuthigc Sciifzcr
und unruhige Bcwegungen zeigteu inir, dass cr nicht weniger, ja wahrseheinlich
weit mehr litt als ich; denn seiu Ohr konnte doch fast unmoglich weniger
musikaliscb feinfiihlig sein, als das meinige. Mit eineni kraftigen „niillc diables!wandte or sich rasch zu mir urn — und zorngluhend, funkelnden Auges, die
Peitsche in der nervigen Faust wiegend, sprach er in leichtverstiindlicbem
Frageton: .Monsieur?'' Ich nickte verstandnisinnig und alsbald sauste ein
wuchtiger, wohlgezieltcr Hieb niedcr und branntc das braungelbe Fell des
hartnackigeu Klaffers. .Ein Dragonerhieb!" frolilockte der Kutscher nnd mit
Recht, denn die gewuuschte Wirkung blieb nicht aus. Die Bestie hatte neuen
nnd unerwartet deutlichen Text, von Dragonerhand geschrieben, erhalten ; und
mit anerkennenswerther Gewandtheit anderte sic auch sofort ganz entsprechend
die Melodie, brach in langgezogene, schauerlich klingende Hundeklagelieder
aus und rannte mit solchen Gesiingen, rljnk wie sie gekommen, aber ungleich
anders gestimmt, wieder an die Seite ihres Herrn. Mit dem alten Dragoner
freute auch ich mich iiber den gelungenen Hieb; denn ich hatte ja meinen
guten Antheil daran, konnte mir sogar das Hauptverdienst zuschreiben, so sehr
ich auch anerkennen musste, dass die ausfiihrende Hand mir hinimelweit iiberlegen war; diese verdiente auch vollauf mein ungctheiltes Lob fiir die erlbsende
That. Gleich jencm Peitschenhieb wirkt auch oft eine knrze, wohlgefasste
Bemerkung, ein scharfgeschnittener Witz, und l)ringt ein dcnklalunes, aber
zungenfertiges Lastermaul zum Sohweigen und vcrtrcibt ilim fiir lange Zeit die
Lust an ziigelloser Schmahrede.
Schon seit einiger Zeit hatte ich auf die Inschriften der Wcgweiser fleissig
achtgegeben, damit mir ja ein etwa schon bekannter Ortsname nicht entgehc
und ob wohl ein ,N-les-Ctteaux" die Niihe des ersehnten Zieles anzeige. Dies
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war bislier umsonst gewesen ; abcr bald nach der Abfertigung jenes vierbeinigen
Cynikers las ich an eincr Wegscheide zu meincr freudigcn Ueberraschung die
Anfschrift: „Noiron-les-Ctteanxu, „Corcelles-les-Citeanxu. Meine Freude stieg
noch boher, als ich auf dem Arme des Wcgweiscrs nach der Richtung dcr
Hauptstrassc hin, auf der wir fuhren, las: „Citeanx". Der Wegweiser war
obendrein ganz nagelneu, der Name selbst sehr sauber geschrieben, deutlich
mid lieblich zugleich vom dunkeln Grunde sich abhebend ; nebenan verkundete
eiu Kilometerlein, so glanbe ich, die unmittelbare Nahe der ehrwiirdigen Stiitte.
Ich hatte nie geglaubt, dass die Lecture eines Wegweisers je tiefen Eindrnck
auf mich machen konne ; aber hier war er zu machtig, als dass ich einen
imwilikiirlichen Ausruf der Frende hatte unterdrttcken konncn. Weil gauz
unwillkiirlich, so war diescr auch wieder ganz deutsch und dcshalb meineni
Fiihrer niiverstiindlich. Er hielt ihn fiir einen Befehl und fragte nach meincn
Wiinschen; ich gab ihni die Verdolmetschung, deren Hinn er sogleich erfasste;
er begriff mid theilte meine Frende. Sehr gut bemerkte er: „Fiir Sie muss
ja der Name „Citeauxu gleich lieblich klingen, wie fur mich der Name meiner
Heimath in
im hoherem
Departemeut
Heimath
Sinne.Aisne." Kr hatte recht; fiir mich ist Ctteaux eine
Ich spahte gierig aus, urn etwas von Gebaulichkeiten zu entdecken, die
nieinem A*orgefassten Bilde einigermasseu cntsprachen. Je naher ich Cfteaux
Sekommen war, um so mchr waren in mir die idealen Vorstellungen von seinem
Aeussern wieder zur Herrschaft gelangt, trotzdem ich ernuchternde Lectiire
schon seit langem reichlich gr.nosscn und obwohl ich noch wenige Tage zuvor in der
Orande Chartreuse aus zuverlassigstcm Munde eine recht abkublcndc Beschreibung
vernommcn hatte. Meine VVunsehe batten eben iiber die gewisseste Kenntnis
jresiegt; aber sie sollten sich (lessen nicht lange freuen.
Nach wenigen Minutcn machte mich inein Fiihrer anfmerksam auf langfrestreckte Diichcr, die aus Banmkronen hervortraten, auf cin paar hochragende
r'abrikscblote, auf einen abgcstutzten Thurm, der so ziemlich aus der Mitte
tier dorfartigeu Gebiiudcgruppe cmporragte. .Voilti Ctteaux, inon Abbe!"
sprach er in einem fast feierlichcn Tone; und init sichtlicher Genngthuung
fiigte er hinzu: „Es ist hiibsch weit vctn Dijon cnfcrnt, nicht wahr?"
Dicse Nahansicht von Ctteaux kam mir so bckannt vor, dass ich glaubte,
ein iihnliches Landschaftsbild schon wiederholt gesehen zu haben. Fnd wirklich,
wenn man das Bild von Mehrerau, wie es sich bei einem Spaziergange liings
der Bregenzcr-Aach nahe ihrer Mtindung in den Bodensee darstellt. mit dem
Bilde von Ctteaux von N.-W. gesehen vergleicht, so tindet man eine auffallende
Aehnlichkeit: Haches Land, VViesen und Aecker, Obstgiirten, Waldungen und
snmpfiges Hied hier wie dort; zur vollkoinmenen Aehnlichkeit fehlt bei Ctteaux
imr eine weite Wasserfliicbc nnd ein Kranz von hohen und schonbewaldeten
Bergen. Statt dessen sind hier zahlreiche breite Griiben mit leisc dahinschleichendem Wasser und grosse Teiche, in denen Rohrkolben nnd Scerosen
'M'P'o gedeibcn: vielleicht vernachlassigte Ucberreste der alten Fischteiche des
Klosters. Die Stelle des Alpenkranzes vertreten bei Ctteaux die wenige
Stnnden entfernten Rcbengeliinde der „Goldhugel". Aus andcrn Richtungcn
fceaeben hat das heutige Ctteaux init Mehrerau freilich weniger Aehnlichkeit,
weder in Bezug auf seine Umgebung. noch riicksichtlich dcr Gestalt und
Wruppirung seiner Gebaulichkeiten: die tiiuschende Hiille der vorliegenden
Bamngruppen ist zu sehr gelichtct und Hisst die fabrikartige Anlage des
•Janzen und in dein Ganzcn einen Ban von beherrschender Grosse zu deutlich
uervortrcten. Wenn man bei heiterein llimmel mit der Eisenbahn von Dijon
nach Siidcn fiihrt, so sieht man mit freiem Auge einen grossen Thcil der
Uebaude von Ctteaux, das nnr etwa 10 Kil. in gerader Linie von der Bahn
entfemt liegt; kommt man zu Fuas von Nuits her liber Agencourt und St. Nicolas,
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so hat man schon beini Heraustreten ana dem YValde vor dem letztgenannten
Dorfe die Hanptbauten von Ctteaux auf ein paar Kilometer als sichere Wegweiser vor sich, deren Anblick alle etwaige Mtidigkeit vergessen macht, dafiir
aber ein eigentliiimliches Gefiihl, eine Mischung von Freude und Wehmuth, in
die Seele einziehen lasst.
In unmittelbarer Nahe von Ctteaux theilt sich die Strasse. Wir bogen
rechts ab, fuhren ungehindert zwischen zwei nicdrigen Pfortnerhiiuschen durch
und bald waren wir auf dem geriiumigen Hauptplatze der .Colonic, wie
Ctteaux jetzt gewohnlich genannt wird, angelangt. Vor dem Kingang eines
zweistockigen Gebaudes von bedeutender Ausdehnung mnchteu wir Halt.
Meinem
gab paar
ich Stunden
die trb'stliche
Versicherung,
nun er
sein
SchimmelFiihrer
fur ein
ausruhen
kounten. dass
Der Platz
war und
ziemlieh
belebt. Manner in weltlicher Kleidung und noch melirere in clerikaler Tracht
standen in kleinen Gruppen herum; auch jungc Leute in einfacher dunklcr
Uniform waren vereinzelt zu sehen; aus der Feme war der Klang von Blcchinstrumenten und Trommelschlag vernehmbar.
Alsbald ward ich von einem der Herren in clerikaler Tracht freundlich
bcgriisst und in den Audienzsaal gefiihrt. Bald erschien der Director der
Colonie, R. P. Don at, erkundigte sich in freundlichster Weise nach meinen
Wunschen und gewahrte aufs bereitwilligste meine Bitte, die Ueberreste des
alten Cisterciums und etwa noch andere Sehenswiirdigkeiten der Niederlassung
besichtigen
zu d'urfen.
Er andere
liess esdringende
sich nicht
nehmen, ihn
solange
selbst
niein
Fiihrer
zu sein,
als nicht
Gcschafte
abrufen
wiirden.
So machte ich einen grossen Theil meines ersten mehr fliichtigen Rundgange.s
iu den Raumen von Alt-Cistercium im Sept. 1886. Seitdem fand ich Ende
August 1890 wieder Gelegeuheit und ausgiebige Zeit, Altes und Xeues in
Ctteaux eingehender in's Auge zu fassen; R. Dom Guillermain, Aumouier
des Waisenhauses inAgencourt, war mir ein zuvorkommender und kundiger
Fiihrer. — Bevor ich nun aber den Leser zu den Ueberresten von Alt-Cfteaux
fuhre, will ich vorliiufig einen ganz kurzen leberblick iiber die Entwicklnng
und den gegenwartigen Stand von Neu-ttteaux bieten. Ich habe dabei nur
die Zeit bis zum Jahre 1880 im Auge. Ueber die spateren Ereignisse, niimlich
den bald darauf folgenden Sturm und seine Folgen, werde ich gelegentlich
im Verlanfe des Besucbes ausfuhrlicher reden.
Ctteaux ist gegenwartig eine Besserungsanstalt — Colonie penitentiaire — fur verwahrloste Knaben. Die Anstalt bestcht seit dem Jahre
1846. Sie wird geleitet von Mitgliedern der ,Societe" oder .Congregation do
St. Joseph", deren Stifter und crater Superior, Dom Joseph Rey, Weltpriester
der Erzdiocese Lyon, auch die Colonie von Ctteaux im genannten Jahre
gegriindet und fast bis zu seinetn Tode — 6. April 1874 — geleitet hat. Der
umaichttgen und thatkraftigen Leitung dieses ersten Vorstandes und der opferwilligen Hingebung seiner Briider sind die ungewohnlichen Erfolge, die erfreuliche
innere Vervollkommnung und da? uberrascheude iiussere Wachsthum der Colonie
zu verdanken. Im Jahre 1863 betrng die Zahl der detinirten Knaben noch
261, beim Tode des Stifters war sie schon auf 850 gestiegen; unter seinem
wurdigen Amtsnachfolgcr nahm die Zahl von Jahr zu Jahr bestiindig zu, so
dass ziir Zeit meines ersten Besuches nicht weniger als 1200 iu der Anstalt
lebten. In dieser grossen Zahl sind freilich nicht nur correctionsbediirftige
Jungen, sonderu auch sehr viele andere Zoglinge, Sonne aus guten Familien,
inbegriffen; schon im Jahre 1869 betrug die Anzahl der letztercn 132 auf ein.'
Gesammtzahl von 760. Siimmtliche erhalten Untcrricht in Ackerbau und
Buchdruck, iu den verschiedensten Zweigen des Handwerkes, audi in einzelnen
Kunsten und in den Lehrgegenstauden der Volksschule. Unterricht und Erziehung
liegt fast ausschliesslich in den Handen der Briider und Schwestern der
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St. Joscphs-Gcsellschaft, wahrend die Oberleitung den Priestern derselben
Gesellschaft anvertraut ist. Die Knaben sind nach ihrem Alter, ihrer korperlichen und geistigen Entwickelung in vier Divisionen abgetheilt und diese
wieder inSectionen; in einer von diesen Divisionen, nAsyl" genannt, befinden
sich nur die allerjiingsten Knaben, in deren Pflege und Obhut sich die
Schwestern theilen. An der Spitze jeder Division steht ein Priester, an der
Spitze jeder Section ein Bruder. Schon kurz vor dem Tode des Grtinders
der Colonie waren 6 Priester, 70 Bruder und 40 Schwestern in der Anstalt
thatig; ihre Zahl betrug zur Zeit meines ersten Besuches weit Uber 200. Auch
ein Noviziat befindet sich hier.
Entsprechend der grossen Seelenzahl der Niederlassung ist auch ihr Grundbesitz von bedeutender Ausdehnung. Da mir genaue Angaben aus den letzten
Jahren nicht bekannt sind, so fiihre ich solche aus dem letzten Amtsjahre Doin
Rey's an, wie ich sie in der sehr interessanten Schrift: Colonie de Citeaux,
sa fondation, son deve/oppement et ses progres, son etat actuel . . par L. C.
Michel. A Citeaux an siege de la Colonie 187}, finde. Der gesammte Grundbesitz wird hier auf 364 Hectar angegeben. Davon entfallen 209 auf Ackerland, 100 anf Wiesboden ; Gcintisegarten und Obstpflauzungen, Weinberge und
Hopfengarten nehmen zusammen 27, die Waldungen 15 Hectar ein. Die Gebaude sammt den eingeschlossenen Hofen und Strassen bedecken eine Fliiche
von 9 Hectar.
Die Bauten, alte sowohl wie neue, gruppiren sich mn einen Mittelpunkt,
der den religiosen Charakter der Colonie deutlich hervortreten lasst: es ist die
geraumige Capelle, oder besser Kirche, die das Centrum der Niederlassung
bildet und durch ihren ftinf Stockwerke hohcn Thurm alle andere'n Bauten
iiberragt, wenn auch die Kirche selbst von einem neben ihr stehenden Ueberreste der alten Abtei an Flachen- und Hohenentwicklung weit ubertroffen wird.
Sie ist baulich hochst einfach und anspruchslos gehalten ; im Grundriss bat sie
•lie Gestalt eines lateinischen Kreuzes, das von Nord nach Stid gerichtet ist.
Der Haupteingang befindet sich auf der Siidseite im Erdgeschosse des Thurmes,
zn dem eine breite und hohe Treppe hinanfuhrt. Zwar sieht man dem Baue
seine gottesdienstliche Bestimmung leicht an; aber ich wenigstens konnte anfangs beim Betracbten desselben den abkuhlenden und doch nicht erfrischenden
Eindruck der ultraprosaischen, fabrikartigen, arariscben Bauform nicht loswerden.
Die rerhattnismassig kleincn Penster waren wohl hauptsiiohlich Schuld daran
nnd vielleicht nicht weniger mcine ubertriebenen, zu den Verhaltnissen der
Niederlassung gar nicht passendcn Anspriiche. Ich sohnte mich nach und nach
vollkommen mit ihr aus, wie sich im Verlaufe meiner Erzahlung zeigen wird.
An der Nordseite der Kirche kreuzen sich rechtwinklich zwei Strassen,
von denen die eine, von Dijon kommend, die ganze Niederlassung von Norden
nach Siiden durchschneidet und zahlreiche Nebenwege abzweigen lasst; die
amlere hat mehr den Charakter einer Nebenstrasse und verbindet die Stallungen
und Scheunen im westlichen Theile der Colonie mit den Wohngebauden und
Werkstatten ; so bilden diese beiden Strassen neben der Kirche einen weiten
jmd zweckmassig gegliederten Platz. Der Westseite der Kirche gegeniiber liegt
jener weitlaufige zwei Stoskwerke hohe und etwa 20 Fenster lange Bau, in
Jen ich gleich bei der Ankunft gef iihrt wurde. In ihm befinden sich die Wohnzimmer des Directors und der ubrigen Mitglieder der St. Josephs-Congregation ;
auch Lehrziramer, Kiiche und Speisesiilc sind dort. Das BAsyl" nimmt einen
besonderen Theil dieses Gebaudes ein. Fiir Gitste sind dort geraumige, licht
und saubcr gehaltehe Zimmer bercit. Hochinteressant fiir jeden Besucher,
jn8besonderejedoch fiir einen Cistercienser, ist ein mittelgrosser Saal, in welchein
Oegenstande von verschiedenem Werthe und aus sehr verschie denen Zeiten
nntergebracbt sind; es ist das „ Museum von Ctteaux in Citeaux", das ich hier

Digitized by

Google

—

112

—

nur erwahne, in das ich den Lesor aber spiiter gelogentlich einfiihren werde.
Ein starkes und selir schon gearbeitetes Eisengittcr lauft (|uer uber die Strasse
vou der nordwestliehen Ecke der Kirclie bis znm Haupteingange des ebengenannten Baues und sperrt so den Zngang zur Kirche und zu den siidlicb von
derselben gelegenen Bauten ab. Mich erinnerten die kraftigen Eisenstiibe und
die Form der Zieratben an ein alte-s neben der Capellc von Clairvaux steheudes Critter; meine Vcrmuthung, das< anch diese Eisenschrankc in Citeaux aus
friihercQ Zeiten stamnie, wnrde mir hestatigt. Wo es fruher stand, wozu es
diente, dariiber liisst sich wobl nichts Gewisses sagen ; vielleicht diente eiu
Tbeil desselben als Chorabschluss in der Kirche. vielleicht andcrswo zu eineiu
jihnlichen Zwecke wie jetzt.
Die iibrigen Gebaude, welche nordlich und im Osten und Westen von
der Kirche zur Seite der Strassen sich aneinandcrreihen, sind siimmtlich unr
einstcickig odcr ebenerdig. Diese sowohl wie das vorgenannte grosse Wohngebaude und die Kirche stammen aus neuester Zeit; sie sind siimmtlich von
den jetzigen Besitzern aus eigenen Mitteln und mit eigener Hand aufgefiihrt
vvorden. Audi von dem beweglichen Besitzthum ist wobl nur weniges, etwa
die kunstvollcren Maschinen, ausserhalb der Colonie angefertigt. Denn Ziinnicrleute und Schreiner, Bildbaucr und Mechaniker, Wagner und Schmiede, Sattler,
Schneider und Schuster, endlich Buchbinder, Strohtlecliter, Biirstenbinder, vorziigliche Scheerenschleifer und noch andere Werkleute stellt die Anstalt selbst
in genugender Anzahl und treftlicher Ausbildung. Die Colonie genugt also nicbt
uur sich selbst, was Lebensmittcl und Werkzeuge anbelangt, sondern f iihrt an
Bodenproducten und industriellen Erzeugnissen sehr viel und darunter Voraugliclies aus. Doch, dariiber liisst sich spiiter irgendwo des weitern sprechen.
etwa wahrend oder nach dem Besuche der Ueberreste von Alt-Cfteanx. Die
bisherigen kurzen Angaben miigen zur vorliiiitigon Erliiuterung dienen mid
etwaige Fragen, die wahrend der nacbfolgenden Beschreibung da und durt
sich
anfdriingen
werden, voncisterciense.
selbst beantworten. — I'nd nun (Fortsetz.
zum Besuolie
Ueberreste
von Cistereiiiin
folgt. der
i

Itistitntio Religiosorum Tironum Cisterciensium.
Caput nonnrn.
D e i| u » t n p 1 i c i t a t e a 1 i i s q n e p r o p r i e t a t i b u s f r u c t u n m . q it i i n q u olibet ho m in is iusti op ere co ntiiieutu r.
Sciendum est in quolibet opere hominis iusti quintuplicem fructum contineri: Primus est adoratorius. Et hie convenit Deo, utpote qui solus a
nobis adorandus, laudandus et tamquam supremus Dominus agnoscendus; hinc
fructus istc singulis creaturis, etiam ipsi B. V. Mariae dari nequit.
Secundus est gratiarum actorius. Et hie denuo convenit Deo, cum
hoc tamen discrimine, quod etiam in hoc fructu sive in hac adoratione eucharistica participare possunt et Sancti in coclo, utpote cum ex his pro sancta
illorum in nos intercessione gratias agere, laudes repetere, eos specialiter invocare et venerari possimus.
Tcrtius fructus est meritorius aut mertti gratia in hac et gloriae in
altera vita. Et hie fructus nemini potest applicari nee ullo modo ab operantc
applicari aut in alium transferri: quod merces mcriti nemini possit dari et solvi,
nisi ei, qui meritum praestiterit.
Quartus est impetratorius. Et hunc potest quilibet reservare sibi vel
alteri ex vivis applicare, non autem ex mortuis: quia defunctis nil possum impetrare, nt vel liberari a poenis vel poenarum mttigationem, quod nos per no-
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stras preces solas obtinere non possumus, ni etiam aliquid divinae iustitiae in
satisfactionem operamur. Nobis vero vel aliis viventibus, in quocumque statu
illi sint, applicare possumus et apprecari bona temporalia aut quaedam spiritualia vel malorum aversionem impetrare possumus: quia impetratio non respicit Deum nee Deus respicit decorem petentis vel accipientis sed solum diligentiam.
Quintus fructus est satisfactorius. Et tunc vel mihi reservare vel
altcri viventi relinquere ilium possum, si ego aut ille in statu gratiae sit; si
vero non, nihil ei proderit, quia poena ante culpam remittitur. Specialissime
autem fructus satisfactorius potest etiam secundum Ecclesiam applicari animabus purgantibus, non quidem tamquam iusta solutio pro eorundem debitis,
sed per modum suflfragii ac humilis supplicationis, ut Deus ex infinita sua
bonitatc pro illarum exultatione dignetur acceptare.
Ex his ergo apparet, quod fructum alicuius operis boni in plures partes
possim dividere. Econtra non omnia, etsi vellem, quae in uno bono opere
continentur, uni semper possum dare. Sic in exemplo: Si ad Dei gloriam et
honorem B. V. Mariae rosarium dicam, an possim iis omnia offerre, quae in
rosario fructuose continentur? Quid enim prodesset fructus satisfactorius Deo,
B. V. Mariae aut alteri Sancto, cum satisfactione illi nunquam, hi vero vel^nunquam indiguerunt vel non amplius indigeant? Vel quid vellem Sanctis impetrare, cum iam Deum, in quo plene in aeternum satiantur, possideant? Quamvis rogare possint, ut eorum gloria extrinseca et eorum veneratio augeatur:
nee capaces sunt fructus meritorii, cum praeter alia requisita non amplius sint
in vita. Ergo male falluntur et multo fructu privantur, qui similia non recte
offerunt.
Notandum est, unico rosario absque iactura vel dissimulatione aut iniuria
alterius Sancti multa posse orantem lucrari, si illud tta offerat: Dicam modo
rosarium el ie in illo supremum Dominum adorabo meque gratum tibi exhibeo simulque hoc ipstim rosarium recito ad specia/em reverentiam et venerationcm B. V. Mariae, ad impetrandam v. g. parenti meo gratiam sanitate et ad sublci'andas poenas matris meae in purgatorio forsan adhuc
ddentae. Et sic de aliis quibuscumque operibus bonis loquendo, modo id bene
in prima diei oblatione dividatur et exprimatur. Atque ad hoc servire potest
specialis aliqua divisio dierum hebdomadis; v. g. die Dominica: post fructum
adorationis et fructum gratiarum actionis specialiter habere desidero in omnibus
operibus diei huius, quibus ultima mea dies sacra fuerit; die lunae: ss. Angelos;
die martis: Sanctos Ordinis nostri. Et sic ulterius similiter in fructu impetrationis quotidie aliam gratiam spiritualem mihi vel aliis necessariam reddere
possum, et sic demum etiam fructum satisfactionis quotidie pro aliis et aliis
defunctis specialiter Deo offerre possum; v. g. in die Dominica: pro animabus
consanguineorum ; die lunae : pro animabus, pro quibus s. Angelus custos meus
scit me teneri, ut specialiter orem; et sic de ceteris.
Dilatari adhuc potest oblatio matutina vel alia quaeque, si Deum in actionibus nostris laudare, amare et glorificare desideramus ex toto corde et ex
motivis omnium virtutum, non solum arido nostro affectu, sed affectu et oratione omnium creaturarum in coelo et in terra, immo omnium possibilium. Cum
opera nostra ex se vilia sint* et quasi plumbea, modum tradunt asceseos magistri, immo Christus ipse familiarissimis suis amicis, ut ait v. L u d. B 1 o s i u s**,
revelavit, quomodo opera nostra magis meritoria et perfectius Deo placentia
reddere et quasi deargentare et deaurare possimus. Deargentamus autem propter
omnia opera unius cum similibus operibus Sanctorum, B. V. Mariae et Christi
ipsius; et deauramus etiam, si insuper ilia uniamus cum passione, morte et
* sint a nobis additnm. — ** Monile epir. c. 8.
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sanguine Christi. Neque enim non summe placere potest Deo Patri, quod tam
pretiosis meritis dileclissimi Filii sui quasi vcstitum et intinctum est, a quo
omnis vis merendi in nos derivata. Denique Christus b. Gertrudi suae (1. 4.
revel, c. 16.) revelavtt, quod ilia opera, quae ita pure ad laudem et salutem
universi in unione passionis Christi ofleruntur, ut qui omni merito proprio abrenuntiet solamque Dei gloriam ex puro ipsius amore spectet : omnium maxime
sibi placent.
Tempus quando fieri potest matutinalis ilia oblatio, commodissimum videtur
illud tempus optabile, quando post cursum B. V. Mariae ante Matutinos omnes
genua flectimus et brevcm meditatiunculam seu mentis in Deum elevationem
facimus; et hie sui suorumque oblationem in choro peragunt. Quomodo autem
ilia oblatio fieri debeat, illud ex parte scriptum iam est et ex parte instinctus
Spiritus Sancti et magister usus cum tempore perfectius docebit; vel dicant in
corde suo: Suprema et infinite maiestas, ego te firmissima fide dignam
credo * et enpio, ut ab omnibus in dies magis magisque ameris et fidissimo
obsequio venereris.
Sed quid ego infimus divinae maicstati tuae dignum
offeram, non invenio; si lamen minima mea opera acceptes et tibi off err i
velis: offero ex aeterno amore et obsequio verae fidei, spei, obedientiae, religionis, poenitentiae, charitatis, paupertalis, humilitatis, mansuetudinis, patientiae omniumque possibilium virtutum, ex intimo amore divinae bonitatis
tuae, quia ita dignus es et ita tibi placet, non solum meo sed omnium creaturarum in coelo et in terra existentium, si in mea potentate foret eas in
tuum obsequium flectere, imtno omnium possibilium creaturarum affectu hodierna die et pro reliqua vita omnes meas actiones, cogiiationes, locutiones ;
omnes motus, respirationcs, omnes inclinationes, quidquid boni facturus aut
mali passurus sum; omnes meas poenitentias, meipsum totum et omnia ad
maioreni divinae maiestalis tuae laudem et in protestationem supremae tuae
exce/lentiae et dominii ac omnimodae noslrae subditionis, in- perpetuam commendationem et venerationem vitae, passionis et mortis Christi Jesu, in honorem et gloriae augmentum B. V. Mariae et omnium Sanctorum, praecipue N. et secundo N.; in gratiarum actionem pro omnibus beneficiis humanitati Christi, B. V. Mariae, omnibus Sanctis, praecipue ss. patronis meis,
orbi universo ac mihi indignissimo ac ingratissimo concessis, concedendisque; et hoc ipsunt absque omni spe retributionis, sed pure propter te. Quia
autem vis, ut petamus et accipiamus : sic tantum ideo, quia ita vis et exigentia nostra exigit, offero ea omnia ulterius ad impetranda bona spiritua/ia
et temporalia N. N., avertenda omnia mala N. N., ad obtinendam poeniientiam veram omnibus peccatoribus, quorum me maximum profiteer, ac
pro quibus orare obligor et tu vis, ut ea per me obtineant, quae animae
ipsorum et corpori prodesse possunt.
Denique offero omnia tibi ista ad
satisfaciendum omnibus obligalionibus praeceptorum, consi/iorum, statutorum,
regularum et qualemcumque conditionem indulgentiarum, quas lucrari hac
die possum. Et hunc fructum satisfactionis ex omnibus his tibi humillime
supplicans relinquo amore tui animabus in purgatorio. Atque aim omnes
hae meae actiones in abysso divinae maiestatis tuae meum
nihilum et
nullius meriti sint: unio eas omnes cum similibus actionibus et operibus
Sanctorum Christi ac B. V. Mariae; unio eas cum meritis, passione ac
morte Filii tui; unio Was cum intentione, quam quicumque Sancti tibi
placentes in suis operibus fecerunt ad maximum tuum honorem et meam
salutem.
Pro coronide addendum
in primis: quando
signum datur ad trinam salutationem angelicam,
* credo a nobis additum.

post absolutum Matutinum
nunc quoddam desiderium
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eliciant ; post professtonem vero tria vota religioea semper renovent, ita ut ad :
Angelas Domini dicant: Renovo votum angelicae puriiatis; ad Ecce ancilla:
Renovo votum obcdientiae ; ad Verbum euro: Renovo votum paupertatis. In
fine vero pro felici mortc semper aliquot suspiria addant, c. g. : Agonizans
pro me in cruce Salvator, memento agoniae et mortis tuae: momentum agoniae et mortis meae fincm tibi dedico et offero et unio, vt sit mors tua vita meet.

Caput decimum.
De mo do legendi libros spirituales.
Insignis morum magistcr, Jac. Alvarez, lectionem spiritualem ita deunit : '■.Lectio spiritualis est, dum ss. Scripturarum paginas, ant ss. Patrum
d auctorum libros pervolvimus non solum ut sciamus, sed spiritu proficiamtis et Dei voluntatem intclligentes earn opere exsequamur '.» Quamvis igitur
pracstantissimus sit labor, si quis Iegat libros, ut slio tempore doctrinas, quas
ex illis hausit, etiam proximis communicet: haec tamen lectio potius studium
litcrarum, quam lectio spiritualis dicenda foret; lectionis autem spiritualis finis
primarius esse debet, non ut quis multa sciat, doctior cvadat vel alios instruat,
sed ut in spiritu proficiat et pcrfectior ipsemet in dies evadat. Quare sit:
Q u i d n a ni sit quoad

lectionem

spiritualem

o b s e r v a n d u m.

1. — Lectio debet esse librorum spiritualium et quidem non quorum cumquc librorum, sed eorum, qui magis apti sunt ad spiritum legentium pro
■•no statu et conditionc obscrvandum et excitandum.
2. — Non debent promiscue legi plurcs libri, quia talis lectio promiscua
confundit memoriam, ut perpauca aut nihil retineatur et postcriora expellant
prima. Hoc praestiterunt plurimi summa etiam doctrina conspicui viri, ut s.
Ignatius, Jac. Lainez; hoc documentum s. Thomas Aquinas in mortali lcctulo suo interrogatus, quomodo quis in virum perfectum evadcre possit,
rcspondit: Ouisquis fuerit contenttts mi ins libri lectione, magna potictur
Diiditionc.
3. — In libro etiam unico, ait S. P. N. Bernard us*, lectio non debet
esse fortuita aut vana, nunc hie in medio, nunc in fine, brevi dein ab initio
illiquid delibando: sed cert is horis ccrtae lectioni est vacandum, et liber a
capitc usque ad calcem est evolvendus. Practerquam quod talis lectio promiscua etiam noccat et animi inconstantiam nullamque seriam proficiendi intentioncm indicct et plura quoque sint in fine, quae dependent ab his quae ab
initio vel medio libri dicta sunt, quae proin sine illis rite percipi vel intelligi
nequeunt.
4. — Ut ipsa lectio non nimis longe protrahatur una vice usque ad indiscretam defatigationem ** capitis: sed pauca cum plena et moderata mentis
npplicatione secundum S. P. N. Bernardum ad frat. de Monte-Dei***: Difficilis multaqtte lectio fatigat, non reficit tencriorem animum, frangit inteut/onem, hebetat ingenium. Sicut non sustentatur corpus multa et copiosa cibi
ingestione, sed bona concoctione : ita nee animum sustentat congesta lectio, sed
bona illius concoctio.
5. — Debet lectionem praecedere et comitari pium desiderium et intentio,
non scientiam hauriendi, sed in spiritu proficiendi. Ad lectionem acccdas, ait
S. P. N. Bernard usf cum intentione non tarn quae ad scientiam quam
* Ep. ad fratree de Monte -Dei X. 31. saltern quoad sensura. — ** Pro devagationem poauimus defatigationem. — *** Ep. ad fratres do Monte* Dei XIV. 42. —
t Ubl exttent apud s. Bernardum, nobis incertum.
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saporem spectant, anituo hauriendi, i. e. non tarn aviditatem intellectus quant
pium voluntatis appetitum saginandi secundum illud poetae:
Non legito, ut sapias, sed ut eraendatior exstes:
Hoc, si multa lcgis, noveris esse caput
Scripta sacra lege, ut semper memineris, scribit s. Hieronymus ad
Deraetriadem*, Dei ilia verba esse, qui legem non solum sciri, sed adimpleri
iubet. Cum itaque ad lectionem sacram accedis, firmissime crede, Deum tibi
per illam loqui, suam voluntatem tibi intimare atque sic intentionem facito,
amore ipsius cum prompta voluntate omnia illtus iussa, consilia, inspirationes,
dogmata et nutus suscipiendi et reipsa opere complendi.
6. — Petenda est prius et invocanda divina gratia ad praedictum finem
et fructum obtinendum brevi saltern susptrio iaculatorio. Sic refertur, s.
Ephretn ante lectionem dicere solitum fuisse: Dotnine, aperi aures et oculos
cordis met ad audiendum et intelligendum sermonem ttium faciendatnque
voluntatem tuam.
7. — Ipsa lectio integre fiat cum magna reverentia et intentione Deum
quaerendi, lecta** ipsa sciendi ac ea pro eruditione annotandi. Vere igitur in
ea quaeratur Deus, ut clarius agnoscatur, ardentius ametur et ill* perfectius serviatur sicque fiat, quod dixit S. P. N. Bernard us***: Si vere in lectione
Deum quaerit, qui legit, omnia cooperantur ei in bonum, i. e. in omnibus
inveniet instructionem et doctrinam aliquam vivendi.
8. — Lectio fiat cum magna attentione, sensum bene perpendendo et
ruminando, seipsum examinando: an hoc vel illud praestiterit aut quomodo
aut quibus mediis praestare velit. Ait enim S. P. N. Bernardusf: De quotidiana lectione aliquid in memoriam immittendum esse, itidem revocatum
crebrius rumineris, propositi recorderis, opere perficias et sic anitno
retineas, ut alia cogitare non possis.
9. — ■ Lectio fiat cum debita devotione admiscendo lectioni pios et congruentes affectus compunctionis, emendationis, imitationis, amoris, gratitudinis,
zeli proprii defectus et alieni et gloriae Dei, interponendo preces et suspiria
iaculatoria pro gratia Deum perfectius agnosccndi et diligendi, formando proposita lectioni congruentia, et per diem in praxin deducenda. Idem insinuavit
S. P. N. Bernard us 1. c: Hauriendus est saepe lectionis affectus et formanda oratio, quae lectionem interrumpat et non tarn impediat interrumpendo quam priorem continuo ad intelligentiam lectionis restituat.
10. — Post lectionem facienda est brevis recollectio; turn quae in memoria,
turn in charta selectiora lumina et proposita adnotanda saepiusque relegenda
et in praxin deducenda. Adiungenda etiam gratiarum actio, si lectio rite fuerit
peracta; deprecatio, si male. Tandem suspirio rogandus Deus, ut gratiam efficacem largiri velit, ea quae lecta sunt, ad eius gloriam et propriam perfectionem
immediate exequendi.

Caput vndecimum.
De modo

instituendi

sacram

meditationem.

Si videris sine meditatione sacra religiosum ferventem, lauda Deum omnipotentem. Quotidie igitur nos convenit exiguum temporis et quidem sub
diei primordium eidem impendere secundum illud Isaiae 26, 20 : Vade popu/us
mens, intra in cubicula tua, claude ostia tua super te, abscondere modicum.
Quem vero in finem hoc nobis per Isaiam Dominus praecipiat, clarius nobis
* Haec sententia non invenitur in ilia epistola, quoad sensum vero in aliis v. g. ad
Panlinnm, ad Laetam, ad Celantiam legitnr. — ** lecta a nobis additnm. — *** Ep. ad
fratres
de 81.
Monteverbis
- Dei nonnibil
e. X. 81.mutatis.
verbis panllnm immntatis. — f Ep. ad fratres de MonteDei e. X.
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explanat in Osea propheta 2, 14. ubi loquens Dominus de anima a se tarn
enixe amata ait: Ducam earn in solitudinem et loquar ad cor eius. Quamquam igitur S. P. N. Bernardus modum pie meditandi breviter quidem, sed
aequc melliflue demonstrabat libro II. c. 4. de Cons, inquiens: Considera quis,
quid, qualis sis; quid in natura, quis in persona, qualis in vita; cum tamen
hie sacer textus satis generice et succincte procedat, fusius de hac materia vos
informabunt sequentes paragraphi.
Quare sit:
1. — Quid et quotuplex sit sacra meditatio.
Oratio mentalis seu sacra meditatio est ascensio mentis in Deum,
quae sine strepitu verborum ea postulat, quae postulare convenit. Et oratio
mentalis dividitur in affectivam et intellectivam; intellectiva subdividitur in cognitionem, meditationem et contemplation e m. Nostri
fori pro nunc est sola meditatio.
Meditatio, prout illam hie docendam et discendam assumimus, definitur
as. Augustino, quod sit occultae et latentis veritatis secreta inquisitio; ab
Hugone a s. Victore (I. III. erud. c. 11.): meditatio est cognitio cum consilio, quae causam, originem modumque, cuiusque rei utilitatem prudenter
investigat. His insistentes dicimus: quod meditatio sit attenta et sollicita
mentis consideratio cunctanter procedens, et rei cuiusque naturam et proprietates atque actiones utiliter inquirens, ut Deo cultum exhibeamus, affectus eliciamus, orationes puras ferventesque depromamus et vitae emendationem ac
salubrem morum mutationem acquiramus. Differt meditatio a lectione sacra,
quod ilia ex obviis doctrinam et affectus et proposita bona colligamus ; in hac
vero per discursus pro propria et exquisita nostra necessitate spirituali talia
proposita eliciamus. Causa efficiens meditationis est Deus et homo : Deus quidem, quia per gratiam praevenientem, adiuvantem et concomitantem illuminat
et inflammat hominis potentias ; homo vero, quia huius est, per trinas suas
potentias: memoriam, intellectum et voluntatem ita divinitus munitas, divinae
gratiae strenue cooperari. In quibus autem exercitiis dictae tres animae potentiae potissimum versari debeant, continet:
2. — In quibusnam piis exercitiis durante sacra meditatione
tres animae potentiae versentur.
Divisio 1. — Quid memoriae agendum?
Memoria in eo debet versari, ut primo viva fide Dei praesentiam in meditatione et veritatem mysterii meditandi proponat, ac materiam meditationis
cum suis punctis prius praelectam et bene impressam cum aliis hinc inde lectis
a nobis aut auditis ad motus internos animi excitandos idoneis in medium proferat.
Divisio 2. — Quid intellectui praestandum?
Intcllectus super materia rite proposita discurrere debet, unum ex alio
inferrc talesque rationes et motiva inferre, quibus ad hoc vel illud fugiendum
vel prosequendum, in particular! secundum propositam meditationis materiam
et praestitutum spiritualem scopum voluntatem efficaciter promoveat. Intellectus
igitur sic se habere debet quasi concionator domesticus proponendo voluntati
tamquam auditori suo haec vel ilia, quae Deus peccatoribus his vel illis minatur
aut huic vel ill i virtuti in hac vel altera vita hoc vel illud praemium promittit,
donee conscientia ipsa conclusionem faciat dicendo: atqui tu es talis et si vis
evitare poenas, haec vel ilia fugias vel hoc vel illud tibi deest; v. g. si ilia
praemia vis obtinere laborandum est, ut acquiras. Et si conscientia talem conclusionem proposuit, concionator intellectus statim pergat dicendo : haec et ista
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sunt media ad hoc fugiendum vel illud obtinenduni; et necessario ilia debes et
potes hac vel ilia occasione, tempore et circumstantiis applicare. Ex quo fluit :
Divisio 3. — Quid voluntati faciendum?
Voluntas, utpote de se caeca, ab intellectu vero iam per vivaces et veras
divinasque rationes satis disposita et persuasa in varios afifectus materiae praemeditatae congruentes, v. g. confessionis, compunctionis, doloris, tristitiae,
timoris, desiderii, intcntionis, spei, gratitudinis, fidei, obedientiae, humilitatis,
mortificationis, charitatis, zeli honoris Dei et salutis proximi debet sc totam
plenoque alveo effundere, cum Deo affectuosa, deprecatoria et invocatoria colloquia instituere propositaque practica circa hoc et illud cum his et illis mediis,
prout ex hac sacra meditatione fuerit edocta, firmarc, tatque in hoc posteriori
tota essentia et totus fructus sacrae meditationis consisit. Si in formandis discursibus et in eliciendis piis affectibus et firmandis propositis practicis ad vitam
et mores perficiendos, purgandos aut perfectos reddendos voluntas dura sit :
alia et alia per intellectum motiva conquirenda aut repetenda priora et efficacius proponenda sunt.
Hinc dictorum exemplar exhibet:
3. — Rude totius rei exemplar.
Obviam mihi venit haec sententia ex Prov. c. 14, 13. meditanda: Risus
dulore miscebitur et exirema gaudii luctus occupat. Primo memoria in
vera fide, quod Deus aeternae vcritatis hoc dixerit atque sententia in acternum sit immutabilis, proponit textum seu materiam meditationis explicatam
dicens: Actcrna Veritas dicit: Risus, gaudium et vauitas impiorum do/ore
miscebitur ; variis nempe curis, incommoditatibus, infirmitatibus, doloribus, tacdio, livore, passione, etsi omnia alia abessent, vel tunc vel paulo post verme
et tortore laesae conscientiae. Et, quod plus est, extrema gaudii luctus occupat:
extrema vitae momenta, tametsi eousque omnia in vano mundi gaudio fuerint
transacta, luctus inexspectabilis penitus occupat et obruit propter tristitiam *
quae oritur ex consideratione gaudiorum iam relinquendorum, malorum perpetratorum, bonorum neglectorum ; propter inopiam verae poenitentiae, timorcm
mortis, iudicii aut etiam non incertae damnationis. Iam supervenit, discurrit
et dicit intellectus: Et quis sapiens tale tarn breve et tarn fugax gaudium,
tanto cum dolore pcrmixtum, certe aliquando derclinquendum, cum gravi et
irrcmediabili luctu obruendum, sibi eligatr Quis tarn stupidus sit, ut, cum possit
permixtum cum dolore risum relinqucre, tali se in extrcmo vitae momento
luctu eximere, in vera pace et gaudio spiritus vivere et mori, id sibi non praeeligat? — Iam subsumit intellectus: Hoc autem in tua est potestate vel redire
ad ollas carnium aegyptiacas, ad risum, ad gaudium et vanitatem mundi et
experiri in vita permixtum dolore in morte planctum ; vel ea fugerc et in sacra
rcligionc vivcrc vitam dolorosam, dulci interius gaudio spiritus permixtam, ct in
morte pcrfrui gaudio coelesti, quod extrema luctus religiosi et planctus poenitentis occupabit.
Tandem pronuntiat voluntas sententiam et effundit se in omnis generis
affect us: gratitudinis, doloris etc. etc.: quod a tali risu ct gaudio Dei benignitate sit ereptus et in tuto sit collocatus; humilitatis: quod tanto beneficio prae
tot millibus ob sua peccata sit indignus; confusionis: quod tamdiu in illis contra
Deum se detinuerit; desiderii: perfectc ilia fugiendi et in vero luctu spirituals
gaudio superfuso usque in finem perseverandi ; amoris Dei: super omnia postliac
Deum diligendi, sancto zelo eius lionorem promovendi, et ad hunc sacrum ordinem alios deducendi.
Ulterius se effundit voluntas in colloquium cum Deo suavissimum dicendo e. g. : O Deus, ecquid ego pro tauta dabo gratia, quod me a tarn
* Pro iustitiam poauimus tristitiam.
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miserabili risu el tali gaudio liberalissime eripueris? An ego miser lanti
aliquando obliviscar beneficii? Hoc eerie in aeternum per gratiam tuam
non fiet; melius est mihi, ire ad domum luctus, poenitentiae et sanctae trixtiliae, nt in vita solatium corpus, in morte gaudium bonae conscientiae et
spei vitae aeternae inveniam.
Domum facit sibi proposita dicendo : Ut ostendam, haec omnia sincero
ex corde procedere, propono: quidquid vani risus, gaudii indecentis, recreiitionis et mundanae delectationis sese obtulerit, id omne spernere et in hac
ivl ilia occasione recreationis etiam licite sensus mortificare; in tristitia et
luctu me solari illo gaudio, quod tu das inierius, et ilia securitate, quam tu
praestas in morte; et sic constanter in luctu sacro re/igiosae tristiiiae cum
nausea omnium mundanorum vivere. Da mihi per Filium tuum, qui in
continuo luctu vixit et in extrema tristitia pro me mortuus est, hanc immeritam gratiam: proposita haec et affectus usque ad mortem non dimitteiuli, sed strenue exequendi.
Ad hanc igitur normam et rude exemplum componant, disponant et figurcnt quamlibet quolibet die in libro meditationis contentam materiam, secundum
illud : Inspice et fac secundum exemplar.
Transcundo iam ad finem :
4. — Qui sit finis s. meditationis.'
Finis s. meditationis est triplex: immediatus, mediatus, ultimatus. Finis immediatus est clarior cognitio suiipsius. Et quidem in ordine ad memoriam:
ilia retinendo liatistam ex s. meditationc Christi doctrinam et veritates hanc concernentes; in ordine ad intellect um dcin: dictam doctrinam et veritates fcrvide ruminando; in ordine ad voluntatcm denique: illam inclinando ad eliciendos affectus et actus intcrnos praedictae cognitioni conformes cum desiderio
ct propositi? practicis intra meditationem faciendis. — Finis mediatus sunt
actus interni et externi extra meditationem secundum proposita exequendi. —
Finis ultimatus est incrcmentum sacrum puritatis animae, augmentum solidarum
virtutum, charitatis et unionis cum Deo et consequenter consccutio gratiae
in hac et gloriae in altera vita; atque ex his resultans amor Dei, gloria, cultus
et beneplacitum.
Iam de materia s. meditationis aliquid afferendo sit:
5. —

Quaenaui

sit materia

s. meditationis.

Materia s. meditationis est triplex secundum triplicem perfectionis viam.
Est enim alia perfectionis via, quae dicitur purgativa, et alia, quae dicitur illuminativa, item alia quae nuncupatur unitiva. Viam purgativam incedunt incipicntos qui peccata sua, quibus obnoxii sunt, cupiunt purgare et cxternare atque
passiones quibus etiamnum obnoxii sunt, mortificare ct supprimere. Viam illuminativam tenent, qui cupiunt acquirere omnem illuminationem et illustrationem
ad virtutes consequendas et implantandas. Viam unitivam ingrcdiuntur perfecti
qui quotidie magis in charitate perfecta cum Deo conantur uniri. Iam dc qualihet cuiuslibet dictarum viarum materia breviter loquendo: pro via purgativa
materia esse potest quodvis peccatum, quaevis tentatio, passio, quatuor novissima
liominis, ut ex his salutaris Dei timor et iudiciorum eius, qui est initium omnis
sapientiae, horror gravitatis peccati, eius agnitio, commissorum dolor et committendorum sollers cautela habeatur. Pro via illuminativa materia meditationis
potest esse B. V. Mariac aliorumque SS. vita, virtutes, sacra regula, aut alia
actio religiosa, quae omnia in nobis desidcrium et studium imitandi excitarc decent. Pro via unitiva meditationis materia esse potest vita Christi ct eius mysteria, divinae perfectionis beneficia, et attributa divina, quae nos identidem ad
omnem charitatem Dei et cum eo unionem exstimulare debent. Notandum tamen :
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1. Meditationes pro una ex his viis assumptas non esse intra unam semihorulam, diem et septimanam includendas ; sed qui vult e. g. certum aliquod vitiurn
aut passionem exstirpare, singularem virtutem implantare, charitatem cum Deo
perficere: debet sacpius de tali re meditationes instituere, peccati, virtutis aut
actionis naturam, actus intcrnos et externos, media et similia investigare, proposita in actum deducere, per aliquod tempus frequentare actus congrucntes, ut
per frequentatos actus tandem acquiratur habitus.
2. Cum nulli, prout oporteret, singulares praescribantur meditationes, sed
obviae ex assignatis libris sint arripiendae: neminem ideo debere despondere animum, quasi non secundum rectum triplicis viae ordinem procederct. Non quilibet
ex qualibet materia sibi pro sua via iuvamen et eruditionem potest eruere.
(Continuatur.)

Die Verehrung der allersel. Jungfrau in unserem Orden.
VII. Angelus Domini.
Dariiber fanden wir in den Generalkapitel-Beschlusscn einzig nachfolgende
Stelle aus dem Jahre 1601 — oPost Salve Rcgina ter t rib us ictibus pulsetur
major campana et ab omnibus, ubicunque fuerint et sonum audierint, flexis genibus
et manibus tcrram contingentibus inclinando se ter dicatur Ave Maria.*
Unscr zum lctzten Mai 1721 aufgelegtes Rituale enthalt folgende diesbeziiglichc Vorschriften :
olpsa Salutatio Angelica ter in die, (mane scilicet post Laudes de Beata,
meridie et vespere) significari solet triplici tinnitu majoris campanac tertio iterato
cum sufficienti intervallo post quamlibet vicem, ut dici possit ab audicntibus
Ave Maria. Audito enim hoc signo omncs genuflexi vel stantes (secundum
tempus) dicerc debent sccreto ter Ave Maria.*
«Dominicis diebus a meridie Sabbati praecedentis usque ad finem Completorii
Dominicae inclusive oratio Angelica dicitur ab omnibus stando versus Altare,
capite detecto & manibus ad latera demissis. Et hie idem ritus observatur toto
tempore Paschali. Aliis temporibus flectimus genua et petimus veniam super
articttlos manuum conversi ad invicem. Si quis seorsim ad signum pracdictum
istam salutationem dicat, pro rationc temporis stando, vel genuflcxtis veniam petit
versus Altare vel Ecclesiam.»
(Rit. 1. I. c. 2. n. 13. u. 14. — 1. III. c. 11. n. 6.)
Das Gebct beim Angelus-Lauten umfasst jetzt vorschriftsmiissig drei Ave
Maria im Anschluss an die drei bckannten, auf das Geheimnis der Menschwcrdung
sich beziehenden Antiphoncn. In unserem Rituale ist nur von drei Ave Maria,
nicht audi von den denselben vorausgehenden Antiphoncn, die Rede. Das ist lcicht
crkliirlich, weil die letztc Ausgabe desselben 1721, also vor den Bestimmungen
der Papste Benedict XIII. und Benedict XIV. iibcr dieses Gebet, erschien.
Aus dem gleichen Grunde sagt dasselbe audi nichts iiber die Antiphon Rcgina
coeli, welche zur osterlichen Zeit an die Stelle des ublichen Angelus-Gebetes
tritt. Wenn wir Cistercienscr also an der Vorschrift unscrcs Rituals festhalten
und nur die drei Ave und zur osterlichen Zeit diesc statt des Regina coeli
betcn, so werden wir den Ablass (100 Tage) nicht gewinnen, es miisste denn
im letzteren Fall sein, dass die papstlichc Vergunstigung Anwendung fande, nacb
welcher jenen, so diesc Antiphon nicht auswendig wisscn, gestattct wird, dass
sie audi tempore paschali durch Bcten des Angelus Domini den Ablass gewinnen.
Dieses Gebet muss aber, wenn man desselben theilhaftig werden will, wahrend
des I.autcns verrichtet werden. Indcsscn gestattetc Papst Benedict XIII.
(5. Decb. 1727), dass Ordensleute, die beim Angelus-Zeichen durch die Regel
odcr cine vorgeschriebenc Uebung geradc am Bcten vcrhindert sind, den Ablass
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gewinnen konnen, wenn
sie bald nach Vollendung
ihrer Arbeit das Gebet
verrichten.
AIs weitere Bedingung zur Ablassgewinnung schrieb Benedict XIV.
20. April 1742) vor, dass dcr Angelus Domini stets knieend gebetet werden
miisse, mit Ausnahme von Samstag- bis Sonntagabend, da man ilin stehend verrichtet Diese Stellung ist auch durch unser Rituale vorgeschrieben, d. h. die,
welche wir jedesmal einnehmen, so oft wir im Chore das Ave Maria beten,
indem wir 11ns namlich auf die Kniee und Handknochel niederlassen. Stehend
verricliten wir dieses Gebet am Samstag Abend, am Sonntag und in der Osterzcit. Die, welche nicht im Chore oder nicht in der Kirche sind, sollen die
namliche Haltung oder Stellung einnehmen und sich wahrend des Betens gegen
die Kirche wenden. Im Reglement de la Trappe finden wir noch eine auf diesen
Punkt sich beziehende Vorschrift; dort heisst es namlich sub n. 1063: «Wenn
ein Religiose, wahrend der Angelus gelautet wird, sich bei Tisch befindet, so
legt er die Capuze zuriick und bctet ohne aufzustehen.»
Wie aus alteren Brevieren hervorgeht, wurden anfanglich im Orden nur
des Abends die drei Ave gebetet ; wann das Betlauten des Morgens und des
Mittags eingefiihrt wurde, lasst sich nicht ausfindig machen, wahrscheinlich folgten
unsere Klbster hierin dcm allgemeinen Gebrauche in den einzelnen Landern, in
welchen sie sich befanden.
Eigenthiimlich ist den Cistcrcicnsern die Art und Weise, wie das Zeichen
zum Angelusbeten gegeben wird. Es ist kein anhaltendes, durch Pausen unterbrochenes IJiuten, sondcrn nur ein dreimaliges Anschlagen der Glocke vor jedem
Ave. Es hat dieser Gebrauch
nach unserer Ansicht etwas Ernstes an sich.
VIII. Weitere Ehrung der Gottesmutter.
Ich weiss nicht, ob der Brauch auch in andern Orden herrscht, dass man
im Chore zum Zeichen besondcrer Feierlichkeit bei gewissen Theilen des Chorgebetes ausser den Stallen steht. Bei uns kommt diese Ceremonie sehr haufig
vor, namentlich so oft Antiphonen, Orationen &c. de Beata gebetet werden.
In der Sammlung der Generalkapitel heisst es unterm Jahr 1438: «. . . in omnibus
festivitatibus B. Virginis, dum cantabitur hymnus in matutinis, laudibus, vesperis
ct completorio, omnes extra stalla erecti et capite discooperti permaneant. Quod
etiam generaliter fiat in omnibus antiphonis de B. Virgine, quae post Magnificat
c* Benedictus dici solent, & omni tempore dum dicuntur collcctae de B. Virgine
omnes capitibus discoopertis a stallis se levantcs usque ad finem collcctae reverenter
& profunde se inclinare non omittant.o (Vergl. Rit. 1. I. c. 8. 1. II. c. 13.)
Ebenso wird der allcrs. Jungfrau bei Ankundigung ihrer Feste im Kapitel
durch Erhebung von den Sitzen und durch Niedefknieen Ehrfurcht bezeugt. „Si
annuntiat (scl. Invitator) Festum B. M
eo pronuntiato, taceat, & Conventus
devote assurgens dicat incurvus secreto Ave Maria."
(Rit. 1. III. c. 8. n. 2.)
Um des Ordens Schutzpatronin besonders zu ehren, werden die Vortage
ihrer Feste als Festtage erklart, so heisst es in den Statuten der «Oberdeutschen
Congregation»: Cum sacer Ordo noster specialiter existat sub Patrocinio B. V.
Dei Genitricis, decretum est, ut imposterum omnes et singulac Vigiliae Fcstivitatum
ejusdem Virginis .... inviolabiliter cum jejuniis peragantur.» (Dist. 5. c. 6. S. 3.)
Wir schliessen hiermit unsere Arbeit iiber «die Vcrehrung der allersel.
Jungfrau in unsercm Ordcn», welche wir bei mangelhaftcm Quellcnmatcrial leider
niclit ausfiihrlicher behandeln konnten. Es blciben allerdings noch deren Feste,
wie sie unser Orden feiert, zu bcsprechen iibrig, welche abcr am besten ihre
^telle in der Abhandlung iiber das Cistercienser-Jahr, wie wir sie planen,
finden werden.
Mehrerau.
P. Gregor Miiller.
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Gesprach des Weltpriesters Romanus mit dem Cistercienser Bernardus
fiber das osterliche Alleluja.
Rom an us. Da blatterc ich gerade aus Neugicrde cin wcnig in Dcinem
Breviere, mein liehcr Bernardus, und findc zu mcincm Krstaunen von Ostern bis
zur Himmolfalirt des Herrn und zum Thcil noch weitcr liinaus statt dcr Antiphonen
lautcr Alleluja; nein, das ware mir doch zu eintonig! Da driickcn doch unsere
verschiedenen Antiphonen den Fcstgcdanken und die Festfreude vicl besscr aus,
als eucr ewiges Alleluja.
Bernardus. Mein licber Frcund! Dcr gottlichc Heiland erschien am
Tage seiner Aufcrstehung den beiden Jiingern in Emaus und sie machtcn ihrer
Freude in beredten Worten Luft (Luc. XXIV. 32.); der Herr erschien am selben
Tage audi Maria Magdalena und sic hatte fiir ihn nur ein einziges Wort:
oRabbonio (Joann. XX. 16.). Wcr erfasste wohl das glorreiche Geheimnis der
Aufcrstehung des Herrn mit grasserem Entziickcn, die Jiingcr in Emaus oder
Magdalena ?
R o m a n u s. Ohne Zweifel Magdalena. Doch wo soil das hinaus ? Daraus
konnte man ja hochstens folgcrn, dass ihr euch zum Ausdrucke der osterlichen
Freude mit ein em Alleluja begniigen solltet; statt des eincn zahle ich abcr
da nacheinander fiinf, sieben, acht, ja sclbst zehn!
Bernardus. Denke Dir, liebcr Romanus, wir beide hatten nebst vielen
anderen dem Vortrage cines bcruhmten Musikers beigewohnt; eben ist das
entziickende Spiel des Virtuosen zu Ende. Einen Augenblick noch bleibt allcs
ruhig, als wollte man die leisc vcrklingenden Accorde zuriickhalten, um sie nochmals zu geniessen; — dann aber bricht sich der miihsam verhaltene Beifall in
um so lauteren Bravorufen Bahn, immer lautcr crschallet der Applaus, so dass
der ganze Saal davon erdrohnt. Vermochtest Du Dich denn in diesem Falle
dem allgemeinen Enthusiasmus zu entziehen, und statt einzustimmen in den tauten
Jubel, mit einem einzigen trockenen Bravo den Saal zu verlassen? — Nein. —
Und wir, die wir durch mehr als vierzig Tage uns betrachtend in die Bitterkeit
des Leidcns unseres gdttlichen P>16sers versenkt und dazu unser Fleisch durch
Fasten und andere Bussiibungen gekreuzigt haben, sollten die frohe Kunde «Der
Heiland ist erstanden» mit einem vereinzelten trockenen Alleluja abthun, und
nicht viclmehr den langcntbehrten Jubclruf in hehrer Osterfreude verzehnfacht
immer wieder und wicder hinausrufen in die in Friihlingslust sich neu verjiingende
Natur, dass cr in Flur und Wald, in Berg und Thai ein tausendstimmiges Echo
finde? Oder lasst sicli cine soldi' unbeschrcibliche Freude vielleicht eindammen
auf einen einzigen Tag, beschranken ctwa auf cine Woche? Wird sie sich nicht
vielmehr Bahn brechen, wie ein tosender Bergstrom, sich erweiternd audi wieder
iiber vierzig Tage und noch iiber Pfingsten hinaus, — schier die ganze Friihlingszeit? Denn ob audi die Stcrnlein noch so hell blinken bei Nacht, miissen sie
doch all' verblassen, sobald ihrc Konigin, die Sonne, machtig am Horizonte
heraufsteigt ; und mag audi sonst in den manchcrlei Antiphonen des Kirchenjahres
das Lob des Herrn, der wunderbar ist in seinen Heiligen, noch so froh crschallcn,
jetzt, zu Ostern, miissen sic allc weichen, vcrstummen vor dem in himmlischem
Entziickcn Allcs mit sich fortreissenden osterlichen Alleluja!

Naclirichten.
HeiligenkreUZ. P. Adolf Neumann, FrUhprcdiger ira Stifte, kam als
Auxiliar nach Niedersulz. P. Vinccnz Kobliscbkc, Pfarrer daselbst, soil sich
einen Fuss gebrochen haben.
Mebxeran. Am 23 v. M. traf der hochw. Abt Dominicus Willi von
Ma rien statt zum Besucbe unseres sebwer erkrankteu Abtes hier ein. Der hochw.
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Herr Bischof Dr. Zobl von Feldkirch erfrcute denselben ebenfalls rait seinem
Besuche. Indessen ist in dem Befinden des Kranken eine erfreuliche Besserung
eingetreten.
Reill. Am 31. December v. Js. hat Fr. Emanuel HOchtl und am
1. Februar d. J. Fr. Joseph Schiffrer die einfachen Geltlbde abgelegt. Eingekleidet wurde am 4. Marz Fr. Rupert PrOchauser. —
Val-Dieu (Gottesthal). Diese Abtei, welchc rait B o r n li c m die Belgische
Cisterc.-Ordensprovinz Observantiae communis bildet, liegt zwischen LUttich und
Aachen, unweit von Limburg, Post: Aubel. In der franzosischen Revolution theilte
dieselbe das Schicksal so vielcr anderer Abteien, indessen gehorte sie zu den
wenigen gllickliclien, welche nicht fUr immer dem Untergang geweiht waren.
Nachdem der verheerende Sturm der franzosischen Revolution vorilbergegangen,
kaufte der letzte Abt mit UnterstUtzung der llbriggebliebenen Conventualen das
Kloster, das daranstossende Gut und die Bierbrauerei zurilck, urn das kldsterliche
Leben, sobald die religibscn Orden die Freiheit wieder erlangt hatten, wieder zu
beginucn und fortzusetzen. Leider raffte der Tod am 1. Febr. 1812 Abt Jakob
U 1 s dahin und mit ihm auch alle Hoffnung auf Wiedererstehung des Klosters.
Da nftmlich derselbe ohne Hinterlassung eines Testamentej gestorben war, so fiel,
den damals bestehenden Gesetzen gemUss, sein Besitz, und somit auch Val-Dieu,
seinen Verwandten zu. Es kamen dcnn auch dreissig Jahre der Trostlosigkeit und
Vernachlassigung ftlr dieses Gotteshaus. Von den ehemaligen Monchen starb einer
nach dem andern, und zuletzt war nur noch P. Bernhard Klinkenberg als
einziger Conventualc librig. Er wirkte in der Seelsorge, hatte aber nicht aufgehOrt,
Mbnch und insbesondere Cistercienser zu sein. Er trug unter dem Weltpriesterkleid
das Ordensgewand, und sein tagliches Gebet war, Gott mSge ihm die Gnade vcrIcihen, dort seiu Leben zu beschliessen, wo er sich ihm durch die Geltlbdeablcgung
geweiht hatte. Urn diese Gnade zu erwerben und den Beistand unserer Ordenspatronin sich zu sichern, wallfahrtete er jeden Samstag zu U. L. Fiau von
Sittard, wo er zu deren Ehren das hi Messopfer darbrachte.
Gott wollte seine rtihrende AnhUnglichkcit an den Orden und sein kindliches
Vertrauen auf die „Advocata nostra" nicht unbelohnt lassen. Im Jahre 1840
erwarben die hochw. Herren Canonicus Kemrotte, Director am grossen Seminar
zu Ltlttich, und Btlrgeros, Professor am Collegium zu Vise durch Kauf die Abtei
und die noch bestehenden Ruinen der Kirche. Am 19. Nov. 1844 wurde dann
P. Bernhard Klinkenberg, bis dahin Pfarrer in Schinveld, zum Obern
des Klosters ernannt, und am darauffolgenden 13 Dezb. trafen von Bornliem drei
MiJnche in Val-Dieu ein. Es waren die Patres Eugen Michielsens, Andreas
Beer is und Barthelemi. P. Bernhard war indessen am Kommen durch
Krankheit verhindert, es erfolgte seine Rtlckkehr in die alte Heimath erst am
21. Jannar 1845. Aber schon am 29. April dcsselben Jahres, am Feste des hi.
Robert, des Grllnders von Citeaux, scgnete or das Zeitliche. Ihm folgte als Oberer
P. Eugen Michielsens, der sein Amt elf Jahre mit dem grossten Eifer versah.
Nach nur aclittagiger Krankheit starb er am 14. Februar 1857. Hierauf ernannte
der damaligc papstliche Nuntius, Msgr. G on el I a, am 15. Sept. des nilmlichen
Jahres den P. Andreas Beeris zum Superior der kleinen Genossenschaft.
Wenn wir einen Blick auf die Jahre von 1844 bis 1891 werfen, so findeu
wir unsfigliche Schwierigkeiten aller Art, mit denen der Convent zu kampfen hatte.
Allein mit heldenmtithigcr Ausdauer ertrug er dieselben und Uberwand sie unter
der umsichtigen Leitung naraentlich des gegenwHrtigen Oberen. Gott lohnte die
Mtlhen, Arbeiten und Entbehrungen. Mit der Wiederherstellung der Kirche, deren
Bau im Jahre 1870 begounen und im October 1884 glUcklich vollendet wurde,
trat eine crfreulichere Zeit ein. Es meldeten sich brauclibare Novizen, die in den
Ordensverband aufgenommen zu werden wllnschten. Gegcnwarlig besteht der Convent
aus 10 Monchen, 2 Novizen und 2 LaienbrUdem.
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S. Heiligkeit Papat Leo XIII. hielt nun don Augcnbliek fUr gekommen, dem
ehrwllrdigen Gotteahaua, welches so herrlich ans don Ruiuen crstanden, wieder
einen Abt zu geben. Ala solchen ernannte er den bisherigen Prior, P. Andreas
Beer is, der seit der Wiederbesitzergreifung der Abtei durcli die Cistercieanr hier
wirkte nnd dessen Opfersinn in der ganzen Oegend bekannt 1st Der nanmchrige
Abt, dessen Benediction am 14. April d. J. stattfinden soil, ist dor 45. in der
Reiho der Aebte von Gottestbal. Die Installation des neuen Abtes hat bereits durch
den Generalvicar der belgischen Ciatercienaer-Provinz, Dom Robert Van Ommeren,
Abt von Bornhem, im speciellen Anftrag des hi. Vaters atattgefunden. Der elurwttrdige 86jahrige, noch ganz rflatige Priestergreis hatte die weite Roue von
Bornhem nach Val-Dieu ohne Beschwerde znrttckgelegt. Aus der Feme rufen wir
dem neuen Abte unsere herzlichsten GluckwUnache zu. Ad multos annosl
*
*
Wnrmsbach. Heute, am 23. Mftrz, wurden im Institute die Jahresprtlfungen
abgehalten. Examinatoren waren die Herren Dr. Schnbiger von Uznach und
Dr. Millie r von Schmerikon. Dr. Schubiger sprach sich im Namen des Administrationsrathes nnd dem des Bezirkscholrathcs ttber die Leistungen des Institute
sehr befriedigt aus.

Todtentafel.
Mebrerao. P. Martin Ma this. Drausscn in der Vorstadt dea Sladtcheue
Baden in der Schweiz, gleicli m. ben dem ehcmaligen FrauonklSstcrchcn, steht
ein einstttckiges Hauschen. „ Klein aber mein" konnte dor Bewohner Franz
XaverMathis sagen. Ihm und seiner Ehefrau Magdalona geb. Schleuniger
wurde am 5. Mai 1845 ein Knablein geboren, das am folgenden Tago in der
Pfarrkirche durch den Pfan heifer Courad Schleuniger auf den Namen Johann
Robert getauft wurde. Der Rufname fllr den Knaben, der ein vierJahre alterea
Schwesterchen hatte, wurde Robert. Da seine Eltern dem Verdienste in dem
Badeorte nachgehen muasten, so wurde der Kleine frtthe einer sogen. nGvatterleSchule" (Kleinkinder-Schule) anvertraut. Mit zurttckgelegtem sechstcn Altersjahre
trat dann Robert in die stadtiache Knabenschule ein. Da damala die Stadt eines
gro88en, gemeinsamen Schulhausea entbelirte, so hatte unser Robert das Vergnttgen, wahrend seiner Primarschulzeit den Unterricht in verschiedencn Gobaulichkeiten, welche frtther anderen Zwecken gedient hatten, zu ompfangen, so z. B.
im Refectorium des im Jahre 1841 aufgehobenen Kapuzinerklosters, dann in den
Raumen des ehemaligen, von der Konigin Agnea von Ungarn gestifteten Spitals,
ferner in jenem Saale mit vergoldeter Deck e, in welchem 1714 der Fried e zwischen
Oeaterreich und Frankreich abgeschlossen wurde, und endlich in dom einstigen
Schlosae der eidgen&saischen LandvSgte. Es waren nicht immer belle und geraumige
und noch viel weniger schOne, aber historisch interessante Raumlichkeiten, for
deren Bedentung die Schuljungen genllgend Verstandnis hatten. Im Frtthling 1857
trat Robert in die Bezirksschule Ober, eino Art Unter-Real-Gymnasiom, deren
viei Klaaaen er in den darauffolgenden Jahren absolvirte. In genanntom Jahre
wurde auch das none grosao Schulgebaude fllr aammtliche Schiller bezogen, welches
auf dem Platze erbaut worden war, wo das Hans dor franzSsiacben Gosandtachaft
bei der Tagsatzung stand, welches man abgebrochen hatte.
Da, wie bemerkt, das Hans von Robert's Eltern nahe dem FrauenklOsterchen
Maria Kronung lag, so fand er frtlh Golegenheit, die Obliegenheiten eines Ministranten
kennen zu lernen und aie in der Kloaterkirche ausznllben. Dor Hausgeistliche
war ziemlich streng und sah darauf, dass das BUblein alles genau und richtig
machte. DafSr bekam os dann ein Stlick Klosterbrod oder, wenn es gut gieng,
nKrapfliu (ein Klosterfrauengeback).
Bald wurde der Knabe, da er eine gute
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ttnd sehtfne Stimme hatte, uuter die 8angerknaben des damals noch bestehenden
Collegiatatiftoa in der Stadt aufgenommen. Die jugendlichen Sanger hatten die
Aufgabe, die alten Chorherren and Kaplane beim Chorgebet nod Chorgesang zn
untersttttzen, so namentlich an Bonn- nnd Festtagen in der Terz, Vesper nnd
Complet, an Werktagen, wenn dor Schulbesncb nicht hinderte. Da Robert Ministrant
nnd Cborsaager war, so finden wir ihn Ofter als Theilnehmer am Gottesdienst and
in hanfigerem Verkehr mit geistlichen Herren als seine Altersgenossen, was ohne
Zweifel nicht ohne Einfloss auf seine spalere Berufswahl geblieben ist. Denn die
confessionslose Schnle war nicht geeignet, in den Herzen von ZSglingen Verlangen
nach dem Priesterstand zu erwecken. Wohl war fUr den Religionsnnterricht hinlanglich gesorgt, war an Sonn- und Festtagen eigener Qottesdienst ftir die Schuljugend, nnd diese anch znr Beiwohnung der hi. Messe an Werktagen verhalten,
aber sonst konnte das Kind in der Schule koine religiose Anregung erhalten, da
mit einer oder zwei Aasnahmen alle Lehrer indifferent in religiOsen Dingen waren.
Zndem sassen Katholikcn, Protestanten and Jaden auf der namlichen Schnlbank,
wodnrch dem Unterrichte jeder confessionelle Anstrich genommen werden mnsste.
Seit den Tagen aber, da Robert M. die stadtischon Schulen Bad ens besnchte,
ist es mit der sittlich religittaen Erziehung der Jugend dasotbst viel schlimmer
geworden. — Am 19. Juni des Jahres 1856 empfieng Robert Ma this vom
damaligen Bischof Earl Arnold von Basel die hi. Firmuug; and am Weissen
Sonn tag 1858 gieng er zum ersten Mai zur hi. Kommunion.
Fast vier Jahre lang besnchte Robert die Bezirksschule, aber leider nicht
den Unterriclit in der lateinischen Spraclie, sondern blieb Realschtller. Da er seit
Frtthling 1860 nicht mehr schalpflichtig war, so trat nan an seine Eltern die
entscheidende Frage heran, was aus dem Knabeu werden sollo. In dieser wichtigen
Angelegenheit kam ihnen mm der damalige Stadtpfarrer Sebastian Weissenbach zn Hilfe. Da er mit den Cisterciensern in der Mehrerau von Wettingen
her noch befreundet war, so bewirkte er die Anfnahme des jnngen Malhis in die
hiesige Klosterschule. Noch in Baden nahm dieser jetzt fleissig Privatunterricht
im Latein, so dass er im Herbst desselben Jahres bei seinem Eintritte in das
Institut Mehrerau in Bezug auf Klasse keine Einbusse an Zeit erlitt. Das Abgangszeugnis von der Bezirksschule Baden ist ein sehr gutes and liefert den Beweis
von den gaten Anlagen wio von dem Fleiss des Empfangers. In dem Cadettencorps, welches die Bezirksschtller bildeten, hatte er es bis znm Oberlieutenant gobracht.
Die folgenden Jahre bis zum Herbst 1863 giengen ohne bemerkenswerthe
Ereignisse fttr Robert vortiber. Da aber entschied er sich fttr seinen Beruf; er
meldcte sich zur Anfnahme in den Ordon. Diese wurde ihm denn auch gewahrt
und er mit noch drei anderen Candidaten, von denen einer Priester war, am
7. Dezb. des namlichen Jahres von dem Abte Leopold HSchle eingekleidet.
Bei der Professablegung am Feste Maria Empfangnis 1864 erhielt er den Namen
des damaligen Abtes, namlich Martin. Jetzt wurden die Stndien wieder aufgenommen, im Herbste 1866 mit der Theologie begonnen. In diese Zeit fallt
auch seine Aufnahme in den Osterreich. Staatsverband. Da namlich sein Vater
Badenser war, gebttrtig von Bechtorsbohl, Bez.-A. W aid shut, so wurde der
namnehrige Fr. Martin mit 1. Sept. 1865 militarpflichtig. Nachdem er seine
Entlassung aus dem Grossherzogl. Badischen Btirgerrecht (d. 4. Juli 1865) und
die Anfnahme ins Ostorreich. (d. 31. Oct. 1865) erhalten hatte, legte er am
14. Nov. des namlichen Jahres den Unterthaneneid im Bezirksamtsgebande in
Bregenz ab.
Am 8. Dezb. 1867 legte dann Fr. Martin mit den drei anderen Confratres
die feierlichen Gelttbde ab Die niederen Weihen hatte er am 10. Juni 1865
von Abt Martin erhalten; Bischof Johann Amberg, General- Vicar von Vorarlberg, weihte ihn am 24. Mai 1868 zum Subdiakon und am 23. Ang. desselben
Jahres c am Diakon and wurden die Weihen jedesmal in der Klosterkircbe Mehrerau
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vorgenommen. Da damals im Convento Priestermangel herrschte, so Hess der
Abt Fr. Martin noch im namliclicn Jalirc, obschon er erst den 2. Curs Theologic
vollendet batte, zum Priester weiben. Es geschah dieses am 4. Oct. durch Bischof
Dr. Karl Job. Greith, in desseri bischoflicher Kapelle zu St. 6a lien. Die
Piimiz feierte der junge Priester am darauffolgenden 11. Oct.
Nach Vollendung der tbeologiscbeu Studien und bestandenem Cura-Examen
erbielt P. Martin die Cura ad biennium (d. 2. Juni 1870). Vorhcr aber batte
er schon Verwendung als Lehrer im hiesigen Pensionate gefunden, an wclcbem
er von da an ununterbrochen bis zum Scblusse des Schuljahres 1889/90 abwechselnd
in verscliiedenen Fachern wirkte. Im Kloster batte er uacb einander die Aemter
als Ktlcbenmeister, Bursarius, Succentor inne gehabt, war auch einc zeitlang
CapitelsecretSr und solcher der Lebrerconferenz gewescn.
P.Martin war wRbrend seines Ordenslebens eigentlicb nie krank gewescn,
seit zwei Jabren aber beganu er sicbtlicb zu altern, obscbon er erst am Anfang
der Vierziger stand. IraJanuar 1890 batte er dann die Influenza in bobem Grade,
von wclcber er sich nicbt mehr crholte. Gleicb am Ende des Schnljabres wurdc er
vom hochwllrdigen Abte nacb dem Kloster Magdenau in der Schwciz geschickt,
damit er dort auf waldiger H8hc Genesung und KrUftigung suclie und finde. Allein
der zweimonatliche Aufentbalt daselbst batte nicbt den erwtlnscbten und erbofften
Erfolg, P. Martin kehrte Mitte September scbw&cher zu uns zurilck als er tins
verlassen batte. Er beklagte sicb jetzt liber Athembeschwerden, welcbe namentlich beim Treppensteigen sich cinstelltcn. Indcssen besucbte er nocb immcr den
Gottesdienst, wobnte zuwcilen sogar dem Chorgebete bei, erschicn bei Tiscb, nahra
an der Recreation thcil und studirtc Heissig auf seiner Zclle. Als Cardinal
HergenrSther am 1. Oct. vom Schlage gerflbrt wnrde und fortwahrend von
da an bis zu dessen Hinscbeiden ein Pater im Vorzimmer wacbte, war P. Afar tin
eincr von dencn, die wUhrcnd des Tagcs am baufigsten dort weiltcn. Da macbte
er, als er den KircbenfUrsten bewusst- und regungslos vor sicb und dessen Cardinalskleider umhorliegen sab, die Bemerkung: „Da siebt man wieder so recbt die Verganglichkeit aller irdiscben Herrlichkeit." Damals glaubte er jedenfalls nicbt, dass
er demselben so bald ins Grab werde nachfolgen ratlssen. Nur zwei Monate vergicngen and er lag als Leicbe auf der namlicben Babre.
Im Laufe des Octobers verschlimmerie sicb zusebends das Befmden des
kranken Mitbruders und es gab nun Tage, da er in seiner Zelle oder im Beftc
verblieb. Am 6. Nov. celebrirte er zum letzten Mai, am 8. versucbtc or es zwar
noch einmal, kam aber nur bis zur Kpistel und musste abbrecben. Dann legte
er sich zu Bette, uin nicht mebr aufzusteheu. Die hi. Sterbsacramente erhielt er
hierauf am 24. Nov. in der Frllhe. Als bald nachher der Scbreiber dieser Zeilen
wieder zu ihm kam, bemerkte er lachelnd: nDas hatte ich frliher nie geglaubt,
dass Sie mir eiumal die letzte Oelung spenden wllrden." Sichtlich schwanden
nun die Krafte, welcbe von einem auhaltenden, starken Fieber verzebrt wurden.
Feste Speisen konnte der Kranke nicht mehr zu sicb nebmen, zuletzt selbst nicht
mehr Fltlssiges, was flir ihn um so peinlicher war, als innere Uitze ihn aufrieb.
Kalte Waschungen brachten fUr Augenblicke Liuderung. Dienstag den 2. Dez.
gegen Mittag zeigte sich cine merkliche Veranderung. War P. Martin wahrend
der ganzen Krankheit bei ungetiilbter Geistesfrische geblieben, so stellten sicb
jetzt vortlbergehend Fiebeiphantasien ein und eine Unruhe, wie man sie bei Solchcu
wahrnimmt, die ihrer Auflosung entgegengehen. Von da an wachten denn auch
die geistlichen Mitbrtlder an dem Kraukenlager. Von Mitternacht an sprach der
Sterbende nichts mehr, nur einmal brachte er noch unvcrstandliche Laute hervor.
Dass er dem Ende entgegengehe, zeigte der unterbrochene Athem und das Rocheln
an, aber erst um 5'/2 Uhr frllli hauchte er unter den Gebeten der Mitbrtlder seine
Seele aus. Lang gedehnt und kraftig war der letzte Athemzug, wic der cincs
aus einem nchweren Traume Eiwachenden
Die Beerdigung fand Frcitag den 6. Dez.
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Vormittag statt und zwar erhielt P. Martin seine Grabstatte an jenem Platzchen,
welches er im Herbste noch fiir Andere bestimmt glaubte.
„Wclcher Krankheit ist denn P. Martin erlegen ?u wird der Leser fragen.
Das ist schwer zu sagen, wcil die Aerzte Uber dessen Zustand selbst nie klar
waren. Abzehrnng war es; aber worin hatte diese ihren Grund? Wir sind der
festen Ueberzcugung, die Ursacbe des frtlhen Todes ist in dem Eingehen eincr
Fontanelle, welche der Selige sich im April 1868 hatte am linken Arm Offncn
lassen, zu snehen. Viele Jahre spater, da sie ihm Iastig wurde, und der Arzt
erklarte, es kSnne ohne Nachtheil geschehen, Hess er sie zuheilcn Nicht lange
darnach aber zeigte sich eine Wunde am linken Knie, welche vor etwa 2 Jahren
sich wieder schloss. Von da an begnnn das Siechthum. P. Martin hatte cincn
kraftigen Korperbau and erfreute sich frUher dauernder Gesundheit. Da seine
Eltern ein hohes Alter — Uber achtzig Jahre — erreichten, so hatte Jedermann
ihm auch ein solches prophezeit. Allein der Herr tlbor Leben und Tod hatte
ihm cine ktirzere Lebenszeit bestimmt und ihn im schbnsten MannesaKer abberufen.
Sollen wir schliesslich noch etwas zur Charakteristik des Heimgegangenen
nachtragen, so kSnnen wir sagen, dass er seinem Wesen nach heiter und doch
wieder ernst, mittheilsam und doch wieder zurttckhaltend, in gewisser Hinsicbt fast
verschlossen genannt werden muss. Im Umgange zeigte er sich sehr unterbaltend
und anregend, wobei ihm seine grosse Belesenheit in den verschiedenen Gebicten
des Wissens sehr zu statten kam. Mit Fremden namentlich verstand er es zu
verkchren und sie fllr sich zu interessiren. Er hatte deshalb auch einen ziemlich grossen Bekanntenkreis, welcher Umstand ihm freilich zuwcilcn Verlegenheiten
bereitete. — Unermtidlich war cr thatig, nie fand man ihn ohne Lecttlrc; Geschichte
nod Geographie waren seine Lieblingsgegenstando ; da entgieng ihm kein Bnch
und fllr geographischc und historische Karten besass er eine, man kiinntc sagen,
leiden8chaftliche Vorliebe. Mit der dentschen Literatur und deren Vertretern,
wie auch mit den lateinischen Klassikern war cr sehr vertraut. Ebenso viel Fleiss
und Zeit widmete er dem Franzosischen, welches er grllndlich kannte, und worin
er es, obschon er nie langere Zeit unter den Franzosen wcilte, zu ziemlich grosser
Gelaufigkeit im Sprechen brachte. In den letzten beiden Jahren wandte er sich
noch, durch den grilndlichcn Caldcron-Kenner Edmund Dorer (f 5. Mai 1890
in Dresden-Strehlen), ebenfalls ein Badener Kind, dazu angcregt, dem Studium
der spanischen Sprache zu. — Musik trieb er in den letzten Jahren wenig mehr,
wohl gehorte cr dem Sangerchor als Bassist an, aber das in der Jugend erlernte
Violinspiel vernachlassigtc er ganz.
MOge ihn nun himmmlische Musik erfreuen 1
P. Gregor Muller.
*
*
*
Lichtenthal. Gest. den 1. Marz die Conversschwester-Novizin Brigitta Mai
von Rammersweier im 54. Jahre ihrcs Alters.
Seligenthal. Gest. am 21. Marz die elnw. Chorfrau M. lied wig Kapfhammer im 62. Jahre Hires Alters und im 30. der hi. Profess.

Cistercicnser-Bibliothek.
A.
Dr. Platz. Cztourik, jego pochodzenie i rasy. przez B. Filipowicza. Warszawa 1891,
Naklasl Maurycego Orgelbranda. Cena 5 Ha., d. i. Dr. Platz. Uer Mensch
itbersetzt v. B. Filip. . . Warschau 1891, Verlag Moritz Orgelbrand. Preis5SR. = 7 fl.

B.
Die Cistercienser.
Ein
radierungen Ton Wilh. Rohr.

Cyclus von vierzehn OriginalMit einer Einfiihrung von Prof.
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Dr. Adolf Hornack. Munchen, E. Stahl sen. 9. fol. Pap. 60/47, Bild
30/25 bis 30/40 cm. Preis: Abdriicke vor der Schrift, auf chines. Papier,
M. 2.50, nach der Schrift auf chines. Papier M. 1 .50, Prachtmappe dazu M. 12.

Das Werk selbst liegt una nicht vor; der Prospect sagt: .Kenner und Kritiker
ersten Ranges bezeichneu diesen Cvclus von Darstellungcn als cine der hervorragendsten
Meister-Leistungen, sowobl als Originate, gleichwio in der Ausfllhrung als Radiermigen.
Und nicht minder interessant und hochstchond als Kunstwerk sind dieselben gewiss nach
ihrem Gegenstande: — Wichtigstc und ernst-characteristische Momente aus dcm — sonst
den meisten Augen der Aussenwelt verschlosscnen — so tief innerlichen, ergreifenden
religi&aen und Seelen-, aber anch ausserlichen Leben der Mfincho des welthistorischen
Cistercienserordens, jcnes Ordens, der filr Dcutschland, England und Frankreich von so
grossartiger cultureller, fur Deutschland insbcsondere noch von grosser nationaler Bedeutuiig
war. — DafUr spricht fttrwahr am beredtesten und eindringlichsten der IJmstand, dass,
wihrend wir hier Bilder aus dem katholischen Leben des Mittelalters vor una haben, einer
der grttssten protestantischeu Theologcn und geistvollsten Gelehrten unserer Gegenwart
sich bestimmt fuhlte, dieselben mit einem Textc, den er die .EinfUhrung" nennt, zu begleiten
— begeistert durch die Bilder selbst und angercgt durch seinen vorherigen Aufenthalt in
jenem altberUhmten Kloster, wo sie der KUnstler geschaffen, Kloster Stains in Tirol. Dieses
Werk wird ein seltones Kleinod sein flir jede einschlSgige Sammlung und jeden Kunstfreund."
(In Oesterreich bei Heinrich Kirsch, Wien.)

S.Bernard. Chomton, Abbe, Chan, hon.: LaChambrc natale de saint Bernard.
Cette partie du travail de M. I'abb6 Ch. offre un vif inWret : elle deuiontre, de la
fa^on la plus claire, le veritable emplacement de la chapelle venerable designee sous
ce nom de „chambre natale" ; elle conticnt, avec la description et l'histoire sommaire
de cette chapelle, tous les documents authentiques qui la concernent. — Le texte est
orne de nombreuses planches et figures parmi lesquellcs il y a un portrait de
St. B., reproduction de l'anciennc gravure qui omo l'ouvragc du P. J. Meglinger 0.
Cist.: „Norn melliflui reel. dort. effigies"; puis deux vues generates de Fontaines-ID.
dont I'une donne l'etat actucl de la „Sainte Collinc" tres-bien execute, l'autre la represento d'apres le dessin d'E. Hartellangc S.J. en 1611, deja mentionne dans cette
.Chronique" pag. 16. (Jolie brochure, grand in-8°, 3 fr.)
Centenarium des bl. B. — Kath. Kirchenztg. 1891, Nr. 19, S. 147.
Simeon, The Latin Poems attributed to Saint-B. — „The Academy",
Nr. 958— 9.
Bulletin du Centenaire de — Nr. 5. Sommaire: Les Fetes du Centenaire. — L'Apostolat du Centenaire. — S. B. et les Dioceses do France. — Chez les Cisterciens.
— Correspondance &c.
Notts. Von den Regesten znr Geschichtc der BischoTe von Konstanz, die unter
Lcitung des Archivrathcs Schulte herausgegebcn werdcn, ist die von Dr. Ladewig bcarbeitete,
bis 1293 reichcnde 4. Lieferung erschicncn. Der erstc Band wird mit der 6. Liefcrung
(Einleitnng, NachtrSge und Register) abgeschlossen werdcn. Im Laufe des Jahrcs 1891 soil
der erste Band vollstiindig vorlicgcn und iiberdies die crstc Liefcrung des II. Bandcs, bearbeitet von Dr. MUllcr, erschcincn. Da das Gebiet des chemaligen Bisthums Konstanz
mehrere alte Cistercienserkloster umfasste, ist die mouumcntalc Publication anch fur die
Ordensgeschichte von Bedeutung.
/'. Lmn-enz Worker.

Briefkasten.
Fllr Fontaines durch Hochw. P. J. Bauer in Uobcnfurt erbalten:
vom ehrw. Stifle Hohenfurt
100 fl.
„
„
„
Szczyrzyc
30 fl.
P. 0. W. Werden meinen Brief erhalten haben.
P. V. Sch. Vielen Dank fur Uebersandtes ; empfehlc mich flir die Zukunft.
Nach Mitau. Es scheint, dass Sie meinen Brief vom Januar nicht erhalten haben.
Abonnement baben eingesendet: fllr 1890.91 Fr. D. S. Wilt en; f. 1891: Th. B.
Gengonbach; P. F. H. Winzendorf; P. D. K. Dentsch-Reichenau; Hochw. Abt
von Westmalle; P. A. R. Pfaffstatten; P. A. K. Komotan; P. B. H. Radlbrunn;
P. H. P. Heiligonkreuz; Fr. A. P. Innsbruck; P. C. E. St. Peter; P. Th. N.
Rosenthal: P. Z. T. Prachatitz; Hochw. Hr. Abt von Hetten.
Mehrerau, 25. Marz 1891.
P. O. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cistereiensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Ovtgor Mailer. — Druck ron J. N. Teutoch In Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 27.

1. Mai 1891.

3. Jahrg.

Der hi. Petrus, Erzbischof von Tarcntaise.
ii.
Im

Kloster.

Zur Zeit, da Petras seine Jugendjahre verlebte, sass auf dem erzbischoflichcn Stuhle zu Vienue ein Mann von holier Geburt und ausgezeichneter
Tugend, Guido von Bnrgund. Mochte es zum Theil natiirliche Vorliebe
fur den Orden sein, der in seinem Hcimatlande entstanden war, welche ihn
bewog, demselben in seiner Diocese ein Heim zu verschaflfeu, so gewiss noch
mehr die strenge Richtung, welche in demselben herrschte und welche kennen
zn lernen er Gelegenheit hatte. Fur die Niedcrlassung hatte er eine Statte
auserwahlt, wie man solche den Cisterciensern damals hating anbot. Es war
eine Gegend, welche der Cultur erst gewonnen werden musste; Dorngestrauch
nnd Gestriipp jeglicher Art bedeckte das Erdreich. Es batten deshalb die
ersten Ankommlinge mit mancherlei Schwierigkeiten zu kampfen, zu welchen
noch jeue kamen, welche die bisherigen EigenthUmer wegen der neuen Ansiedelung machteu. Erst nachdem diese alle iiberwunden waren, konnte der
Oil mit Recht Bonavallis* (Bonneval, Bonuevaux, Gutenthal) genannt werden.
Die eigentliche Constituirung des Conventes, der von Clteaux ausgegangen,
fand im Jahre 1119 statt, also erst nach der Eihebung Guidos auf den papstlichen Stuhl.** Der erste Abt hiess Johannes, der spater Bischof von
Valence wurde.
Mit der Niederlassung der Cistercicnser in der Nachbarschaft war fur
die Familie in St. Moriz — wie wir fortan den Geburtsort unseres Petrus
nennen werden — ein Ereignis eingetreten, welches fur die Zukunft derselben
entncheidend wurde. Wir haben bereits bemerkt, dass Petrus, der Vater,
mit den Monchen in Bonne van x in freundschaftlicher Beziehung stand, welche
nnn noch enger sich gestalten sollte. Als die beiden Sonne Lambert und
Petrus den Studien sich zu widmen begannen, war es gewiss von Anfang
an sehon ausser Zweifel, dass sie den geistlichen Stand erwahlen werden, wie
es bei Sohnen, die aus einem so christlichen Hause stammten, nicht anders zu
erwarten war. Indessen waren die Eltern nicht darauf bedacht, wie es damals selbst in gottesfurchtigen Familien nicht selten vorkam, ihren Kindern
gate Pfrfinden zu verschaffen und sie in hohe kirchliche Wtirden zu bringen,
sondern sie f iihlten sich iibergluckiich bei dem blossen Gedanken, dieselben im
Dienste des Herrn dereinst zu schen. Sie waren deshalb nicht iiberrascht,
noch viel weniger dem Entschlus.se cntgegen, welchen eines Tages ihr Zweit* Es lag diese Abtei in sUddstlichcr Richtung von Vienne und zwar in einer Entfernung von etwa 7 Stunden.
** Zum Papet gewahlt 2. Febr. 1119, nabm er den Namen Calixt II. an. Im Dezbr.
degeelben Jabres aanctionirte er die Carta Caritatis. Er starb 13. Dezbr. 1124.
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geborener ihnen croffnete. Nach Bonnevaux zog es den Jiingling schon
lange.
Er Bewobner
hatte gcn'ugend
Gelegenheit
Sitten,
und Lebensweise der
daselbst
kennen gehabt,
zu lernen,
warGebrauche
auf Veranlassung
des
Vaters mit dem Abt selbst in nahere Beriihrung gekommen, dessen Umgang
nicht obne entscbeidenden Einfluss auf seine Berufswahl blicb. Nicht war diese
aber eine Ubercilte, ini Augenblicke jugendlicher Begeistcrung getroffene, sondern
wobl tiberlegte und durch reifliche Erwagung der kiinftigen Obliegenheiten und
Pflichten gefestigte. Denn wenn auch der Abt, der an dem wohlgebildeten,
unverdorbenen jungen Manne Gcfallcn fand, ilin fur das Ordensleben zu gewinnen gesucht batte, so unterliess er es docb wiederum nicht, ihn auf all die
Strengheiten, denen der Cistercienser sich unterziehen musste, aufmerksam zu
machen, urn so alien Enttauschungen vorzubcugen. Allein der junge Ordenscandidat blieb unerschiitterlich bei seinem Entschlusse und erhielt dann im
Jahre 1122 das Ordenskleid.
Er war nun Novize. Hatte er eine hohe Meinung von dem Ordensstande
mitgebracht, seinen Kopf aber keineswegs init iiberspannten Vorstellungen angefullt, so machte sie ihm jetzt alle Prtifungen des Probejahres leiclit, verlieh
alien seinen Reden und Handlungen einen Ernst und cine Wiirde, welche durch
den Reiz der liebenswiirdigsten Bescheidenheit und den Ausdruck ungetrfibten
Seelenfriedens gemildert warden. Trotz seines jugendlichen Alters flosste er
doch alien, die in seine Niihe kamen, eine grosse Achtung vor seiner Person
ein und zwang dadurch unwillkiirlicb zur Nachahmung. Abt Johannes aber
freute sich und dankte Gott, dass er ihm einen solchen Novizen gesendet, der
durch sein gutes Beispiel den andcrn voranleuchtete und sie mit vorwarts zog.
Petrus aber fiihite sich uberaus glucklich, das Opfer des vollkommensten
Gehorsams stiindlich bringcn und obne Unterlass in der Abtodtung und Selbstverleugnung ohne Aufsehen sich tiben zu konnen. Zwar hatte er schon im
Elternhause eine gute Vorschule durchgemacht, piinktlichen Gehorsam gelernt,
cinfaches Leben gef tihrt, mit Vater und Mutter in Ausubung christlicber Tugenden gewetteifert, aber hier im Kloster erhielt Alles durch die Regel eine hohere
Weihe. Sein Eifer in Erfullung der Ordensobliegenheiten nahm zu, nachdem
er durch Ablegung der feierlichen Geliibde wirkliches Mitglied des Ordens
geworden war. Keiner der vielen Mitbruder ubertraf ihn in Uebung des Gehorsams, des Stillschweigens und der Dcmut, keiner kam ihm gleich an PSnktlichkeit beim Chorgebet uud ubrigen Gottesdienste.
Petrus hatte die Seinen verlassen, urn Gott ungetheilt und ungestort im
Kloster dienen zu konnen, aber er hatte sie nicht vergessen. Nicht dass er,
wie es so oft vorkommt, noch irgendwelche sinnliche Anhiuiglichkeit an sie im
Herzen verspurt hatte, aber er war von nun an darauf bedacht, sie des gleicben
Friedens und Gliickes theilhaft zu machen, welches er selbst genoss. Die namliche Erscheinung begcgnet uns da wie im Leben des hi. Bern hard, er
zieht nach und nach seine ganze Familie in den Orden.
Lambert*, der
* Er wurde spiitcr Abt von Clu'izeri. Das Henologium Cisterciense erwahnt
seiner unterm 22. August in folgcnder Weisc: nChesiriaci in Gallia b. Lambertus
Abbas, egregiarum virtutum laudc suo tempore Celebris, qui cum in ipsis conversionis primordiis, pietatis siagularis & zeli monasticac disciplinac indicia pcregrcgia prae sc tulisset,
Patres Ordinis dignum eum censuerunt, qui Monacliis Chesiriaci dignitate Abbatiali praeesset. Quibus ob vitae meritum immaculatae & eximiae sanctitatis perfectionem gratissimus
extitit, & tandem virtutibus clarus pitssime obiit." Im Martyrologium Cist, wird er
ebenfalls an diesem Tage genannt. Ueber ihn schreibt Philipp Seguin : .Lambertus Monachus in Stamedio, s. Petri, dicti junioris, Tarentasiensis Arcniepiscopi germanus, es
generosis parentibus natus, in praefato Monasterio lertionibus sacris, simul et monasticis
disciplinis animum et corpus excrcuit. Tandem crescentibus meritis, Chesiriaci Coenobii
Abbas, orauiuni Honachnrnm suffragiis constituitur. In quo munere abunde gregem sibi
commissum doctrinae pabulo et exemplo fovit. Erat enim omnibus affabilis, humilibus mitis,
afflictis et egenis miscricors: petentibus veniam facile dimisit, bona pro malis reddidit,
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altere Bruder folgte seinem Beispiele zuerst und trat gleichzeitig rait ihm oder
doch kurz darauf iu den Orden. Bald schloss sicb ihnen der jiingste Bruder,
Andreas,* an, and ihnen alien gesellte sich schliesslich audi der noch
rustige Vater** bei. Matter und Scb wester aber traten in ein Franenkloster,
St. Paul,*** deren Bewohneiinnen uach den Satzungen des CistercienserOrdens zu leben sich bestrebten. Es vollzog sich dieser Eintritt der ganzen
Familie in den Orden wahrend der Zeit, da Petrus Bonnevaux als Monch noch
angehorte. Verlasscn stand nun der heimatliche Herd, und wir fragen, was
wohl aus Haus aud Hof geworden. Der alte Biograph gibt uns hierauf keine
Antwort, und es bleibt uns iibcrlassen, in verschiedenen Vermuthungen uns zu
ergehen. Vielleicbt gieng der Besitz in das Eigenthum der Abtei Bonnevaux
fiber, vielleicht wurde er einem besondern wohlthatigen Zwecke gewidmet.
Wahrscheinlich datirt von dieser Zeit an die Benennung St Moriz fur denselben.
Jeder Einzelne in einer Communitat kann zu deren Gedeihen uud gutem
Ruf durch gewissenhafte Pflichterf iillung und genaue Beobachtung der Ordnung
wesentlich beitragen, wie umgekehrt oft ein unwurdiges Mitglied genugt, um
eine religiose Genossenschaft zu Grande zu richten. In Bonnevaux fand damals
ein erhebender Wetteifer unter den Brudern nacb jeder Richtung statt, welcher
das Aafbliihen des jungen Conventes sichtlich forderte. Durch ihr Beispiel
wirkten die Monche, die ihre stillen Mauern nicht verliessen und stiindiges
Stillschweigen beobachteten, segensvoll auf die weite Umgebung. Von dem
wohlthuenden Frieden, der dort herrscbte, angezogen, und von dem Wohlgerach der herrlichen Tugenden, die daselbst bluhten, herbeigelockt, fanden sich
Ordenscandidaten in grosser Menge ein. So erlebte die Abtei eines Tages das
rShrende Schauspiel, dass nicht weniger dcnn siebzehn Edelleute aus den vornehmsten Geschlechtern, an deren Spitze Amedeus von Hauterive,f vor
dem Abte erscbienen und demiitig um das Ordenskleid baten und es auch erpauperibus abundanter tribuit. His et aliis virtutibus clnrus, feliciter ad regnum celeste
pervenit." (Sanctorum Ord. Cisterc. lib. 3. c. 61.) Ob Lambert unter denen wirklich war,
die mit Petrus nacb Tsmie auszogen, lasst sich nicht beweisen, aber dass er Abt von Chezeri gewesen, dariiber sind alle Schriftsteller einig; ob aber der orste?
Chezery, Chesiriacum gestiftet von Amedc III., Grafen von Savoyen 1140 und
Tochter von Fontenay. Es lag diese Abtei nicht weit von der Stadt Nantua im Departement Ain, und zwar nordOstlich von dieser Stadt an dem Flusse Val serine, nicht
weit von der Schweizergrenze. (Geographie de la France par Jules Verne p. 2. —
Higne, Dictionnaire desAbbayes &c. col. 185., macht unrichtige Angaben. — Tableau des
abbayes de I'Ordre de Citeaux par Bergevin.)
* Das Henologium Cist, thut seiner am 22. Juli ErwShnung: „In Bonavalle beatus Andreas Monachus, qui post fclicem vitae coenobiticae cursum, in magna sanctitate
vitam finivit."
** SeinName kommt im Menologium und im Martyrologium Cisterc. unterm
7. Marz vor. Ersteres sagt von ihm: „Iu Gallia b. Petrus Monachus Bonae-vallis, qui
postquam in saeculo non saeculariter vixisset, & sanctas proles, quas ex sancta uxore stiscepit, sanctissime educasset, sacrae Religioni se dcdit, & in senectute bona piissime obdormivit in Domino." Petrus, der altere, trat also in Bonnevaux als MOnch, nicht alsLaienbruder ein, was eine gewisse Bildung voraussetzt. Gewiss hatte er das Latein, welches
damals unter dem Volke in weiten Kreisen noch verstanden ward, nicht erst jetzt im Kloster
gelernt. Und wenn Gottfried von Hautecombe von ihm roeldet, dass er auf Bitten des
GrQnders und aufBefehl des Abtes mehrere Jahre dem obgenanntcn Kloster St. Paul vorgestanden habe, also dessen Director gewesen ist, so sind wir zur Annahme geneigt, er
sei nocb Priester geworden. Freilich kann das „praefuit" auch so verstanden werden, dass
er die zeitliche Verwaltung des Klosters besorgte, worauf auch das „ad instantiam fundatoris" hinzudeuten scheint. Ware die erste Annahme die richtige, so ist er in diese Stellung jedenfalls erst gekommen, nachdem Gattin und Tochter in ein andcres Kloster Ubersiedelt waren, wie wir spater hOren werden.
*** Nach P. Bergevin's Karte lag dieses Kloster siidwestlich von Bonnevaux, bci
Beaurepaire.
Sonst konnten wir liber dasselbe nicbts erfahren.
t Vater des hi. Amedeus, Bischofs von Lausanne. Das Menologium und das Martyrologium erwShnen seiner am 19. October.
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hielten. Ilmen machtc sicli miter alien Bewohnern des Klosters der juuge
Petrus durch sein Wesen und seinen Wandel bald bemerkbar. Dcnn der Abt,
der dessen festen Charakter und holie Tugend schon langst erkanut hatte,
fieug an, ihn nach und nacli in den verschiedenen Aemtern des Klosters zu
verwenden. Er musstc dabei nicht befiircliten, es werde dessen Frommigkeit
oder Demut dadurch Schaden leiden. Ueberall zeigte sich aber auch Petrus
des Vertrauens
w'urdig,
sein scit
Vorgesetzter
in ihninssetzte.
So verflossen
etwa welches
zehn Jahre
dom Eintritt
Kloster und Petrus
dachte und wiinschte niehts Anderes, als alle Tage seines Lebens an der liebgewordenen Statte im Dienste Gottes und in der Heiligung seiner Sccle zubringen zu konneu. Allein der Zeitpunkt war nicht mehr feme, da er Bonnevaux verlassen sollte. Es handelte sich im Convente abermals daruua, einc
neue Abtei za besetzen und Petrus ward ausersehen, an die Spitze der auszusendenden Colonie zu treten. — Petrus I.,* Erzbischof von Tarentaise**
hatte namlich Schritte beini Abte von Ctteaux gethan, urn in seiner Diocese
den Orden cinzufuhren, dem er selbst angehorte. Dass es ihm dabei nicht
urn blosse Ausbreitung desselben zu thun war, beweist die Wahl der Ortlichkcit fur die neue Niederlassung.
Ganz im Nordcn seines Sprengels, hoch oben im rauhen Gcbirge lag ciu
enges, dicht mit Wald besctztes Thai in der Liinge von einer Stunde. Mitten
durch dasselbe wand sich ein reissendes Fliissclieu, Bart genannt, das aber
stellenweise zu sumpfiger Fliiche sich erweitertc, und diesem wieder entlang
zog sich ein Pfad, der, trotz seiner schlechten Beschaffenheit, viel begangen
wurde. Das Thai namlich bildcte einen Gebirgspass, wclcher zunachst das
Thai Isere mit dem See von Annecy verbnnd, iiber wclchen aber auch in
damaliger Zeit der hauptsachlichste Verkehrswrg*** von Burgund und Genf
nach Italien ftibrte. Allein dieser Urastand hatte von jeher eine Menge Gesindel in das sonst einsame Thai gelockt, das auf die reisenden Kauf leute es
* Petrus war zucrst MOnch in Molesmcs, dann in Citeaux and liierauf zweiter
Abt von Fcrt6. Er iat der erste Cistercienser-Bischof und der crstc dieses Nuraens auf
dem erzb. Stuhle von Tarentaise. Wenn er bei P. OSanis Series Epiisroji. p. 829 Petrus II.
genannt wird, so ist das offenbar ein Druckfehler. Wann er Erzbischof wurde, dariiber
gehen die Daten auscinander; jedenfalls vor 1132. Die gleiclie Unbestimnitheit herrscht
beziiglich seines Todesjahres, die Angaben schwanken zwischen 1132—10. Im M enologium
und M artyrologium erscheint sein Name am 29. Juni. — Der Umstand, dass Petrus II.
nach kurzer Zwischenzeit auf Petrus I. folglc, und dass beide dem Cistercienser-Orden
angchorten, ist Ursache haufiger Verwechslung gewordcu. In ueuester Zeit begegncte
eine solche auch Vauthrey in seiner Histoire des Erfquea tie Bdle, wenn er 1. T. p. 148
sagt: „L'abbaye (Luce lie) possede alors un h6te qui est eutoure' de la veneration generate; e'est le grand ct saint archeveque de Tarentaise, l'aucien abbe deTamie, qui continue
a porter la robe blanche des enfants de Citeaux .... 11 est venu a Lueelle s'6difier au
milieu de ces moines ang^Iiques et lcur apporter la joie de sa sainte presence. II assistc
a la reunion des protecteurs de Lueelle, il est inscrit coinmc temoin dans I'acte de confirmation des biens de I'abbaye." Wirklich erscheint auf der Urkuude, von welcher eine
photographische Abnahme dem Werke beigefiigt ist, unter den Unterschrifteu — Petrus
Darentasicnsis archicpiscopus — allein diese ist schon iin Jahre 1136 ausgestellt,
da Petrus noch Abt vonTami6 war; es muss deshalb der in der Urkunde Genannte Petrus I.
sein. — Es gibt noch eine andere PersOnlichkeit, die auch gemeinhiu Petrus von Tarentaise
genannt wird und so Anlass zur Verwechslung gibt, es ist das Papst Innoceuz V., geb.
zu Houtiers, der dem Dominicaner-Orden angehorte.
** Die Grafschaft Tarentaise im sudlichen Savoyen umfasstc das obere Isere-Thal
mit der Hauptstadt Moutiers iMonasterium), jetzt Hauptort des gleichnamigen Arrondissemcut; zShlt nur 2(XX) Einwohner. Einc Zweigbahu fiihrt von Albert-Ville dorthin. Der
letzte Erzbischof war Joseph de Mont fa Icon du Cengle, gest. 20. Sept. 1793. Es
blieb dann der bischofliche Stuhl uubesctzt bis 1825, von wo an es nur mehr Bischiife von
Moutiers gibt.
*** Die neuere Zeit hat auch hier andere Verkchrswege eroffnet. So fiihrt jetzt eine
Posts trasse von Albert-Ville Uber Ugine in grossen Bogen nach Faverges und zum
See von Annecy. Indesseu wird der Sltere Weg, namentlich von Touristen, noch viel beniitzt.
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abgeschen hatte. Der vielen Verbrechen wegen, welche dort begaDgen wurden,
erhielt die Gegend im Munde des Volkes den Namen „M<5rdergrube". Wohl
wurden von Zeit zu Zeit von den Leuten des Grafeu von Savoyen Wegelagerer,
deren man habbaft geworden, aufgchiingt, aber daa schreckte andere von ihreni
elenden Gewerbe nicht ab. Die traurigcn Zustiindc dieses Alpenpasses waren
dem cdlen Erzbischof nicht nnbekannt; er hatte sic gewiss aus eigener Erfahrung kennen gclernt. So beschloss er dcnn, ihnen abzuhelfcn. Eine Ansiedclung seiner Ordensgenossen in diesem Thai schien ihm das geeignetste
Mittel, dem Unwesen zu steuern und den bcdriingten Wanderern Schutz und
Beistand zu leisten. Der kleine St. Bern hard, den die Keisenden nach und
aus Italien auf dieser Route ebenfalls uborschreitcn mussten, besass bereits ein
solches Schutzhaus. Aehnliches wollte er durch Griindung eincs Klosters hier
im Thale erreichen, das nun scinen verrufeneu Namen „M<irdergrube" verliert
und die fortan einzig gebniuchliche Bezeichnung Tamie* erhiilt.
Auf die menschenfrcundlichen Absichten ihres Bischofes giengen die Bruder
von Chevron-Villette, denen er seinen Plan mitgetlieilt und sie um ihre
Mitwirknng angesprochen hatte, voll Verstiindnis fiir das Werk und mit griisster
Bereitwilligkeit ein. Sie scbenkten laut Urkunde voni 16. Februar 1132 Gott,
der allerscl. Jungfrau, dein Abte Johannes von Bonncvaux und seinen
Briidern ihre Besitzmigen zu Tamie zu ihreni und ihrer Eltern Seeleuheil.**
Unter den Zeugcn-Unterschriften findcn wir auch die des Frater Petriis, des
ersten Abtes von Tamie.**'*
Durch diese Schenkung batten indessen die llerrcn von Chevron dem
Abte von Bonnevaux und seinen Briidern nur eine Wildnis abgetreten. Allerdings erhielteu sie dadurch ausgedehntc Bcsitzungen, aber diese waren bis jetzt
fast werthlos. Alles inusste in dem wilden, abgeschlossenen Thale, wohin
bisher nur die Gewinnsucht der Menschcn vorubergehcnd fiihrtc, erst geschaffen
werden, wenn man auch nur kiiminerlich leben wollte. Gewiss waren die
Sonne von Cttcaux nicht vcrwohnte Mcnschenkinder, aber es bedurfte wahrhaft
ihrer heroischen Abtodtung und Selbstverleugnung, um in dieser Gegend und
unter den gegebenen Vcrhiiltnisscn eine klosterliche Nicdcrlassung zu griinden.
Die Beschaffenheit des Klimas ist so, dass man eigentlich nur zwei Jahreszeiten
kcnnt — Sommer und Winter — , ersterer ist hoiss, aber kurz, letzterer lang
und sehr streng. Der Boden ist gerade nicht unfrnchtbar, wird aber den
neuen Ansiedlcrn erst nach vicl Arbeit und Geduld das liefcrn, was zum Lebensunterhalt unumgiinglich noting ist. War die Nahrung der Cistercienser Hberhaupt eine sehr einfachc, so ist sie hier wegen der Verlisiltnisse der Gegend
noch geringer, Brod und Wasser und schlccht zubereitete Kriiuter, deren einzige
Wiirze etwas Salz ist, bilden dicselbe. Auch die Wohnungen unterschieden
sich anfiinglich nicht von dcncn in Cttcaux, es waren schlcchte Holzhiitten,
welche nur ungeniigenden Schutz gegen die Un bilden der Witterung boten.
* Tami<5, latcinisch St.at-medhim, hat seinen Namen von seiner Lage zwischen zwei
Bergen und an einem Punkte, wo die Grenzgebiete der alten Grafschaftcn Savoyen, Genf,
Tarentaise und Maurienne zusammentrafen. So erkliirt ihn schon Gottfried von Hautecombe.
Der Merkwiirdigkeit halber sei erwahnt, dass man auch versucht hat, ihn als aus ciner Zusammenzichung von Sancti-Amcdei zu erkliircn. (Uixtuire de Vabbage de Tamie en Savoie,
pur Eugene Burnier. — La Trappe, origine, esprit tf-c. par tin Trappiste. p. 442 — 450.)
** Diose Griindting wird liaufig, aber fiilschlich Amcdeus III., Grafen von Savoyen,
zugesclirieben. Burnier macht dariibcr die etwas boshafte Bemcrkung: „Les courtisans
(on en trouve partout, meme aux epoques qn'il nous plait d'appeler barbares,) des premiers
comtcs de Savoie se plnrent a leur attribucr unc part considerable dans I'etablissement de
notre monastere." p. 16.
*** Wenn Burnier die des Frater Amcdeus de Alta liippn als die des Abtes Amedeiis
ran Hautecombe, spatern Bischofs von Lausanne erkliirt, bo irrt or entschicden, da dieser
damalg noch nicht Abt dort wnr; es iat dieter Amcdeus dosscn Vatcr.
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Zur Ueberwindung all dieser Schwierigkeiten bedurfte es eines muthigen,
thatkraftigen Mannes. Diesen glaubte Abt Johannes in der Person seines Untergebenen, des Monches Petrus des jiingeren gefunden zu haben, als er ihn
mit der Ausfiibrung des Werkes betraute.* Dieser ist denn auch die belebende
Seele der jungen Gcnossenschaft, die er fur das Unternehmen zu begeistern
und zur Ausdauer anzufeuern versteht. Beim Betreten des wilden Tbales von
Tamie und in der Folge noch oft, ruft er seinen Mitbrtidern den Einzug ihrer
Ordensvater in die Wiiste von Cfteaux ins Gedachtnis, um sie durcb diese
Erinnerung zu neuer Arbeit und zu weiterer Entbehrung willig zu macben.
Aber nicht bios durch Worte, sondern noch mehr durch sein Beispiel wirkt er.
Er ist nicht nur der erste der Wiirde nach, sondern auch der erste im Chore
wie bei der Arbeit, wo er sich iinmer die muhsarasten und unangenehmsten
Verrichtungen auswahlt. Seine Mitbriider scbauen deshalb auch mit Liebe,
Ehrfurcht und Bewunderung auf ihn.
Wir nchmen an, dass der Einzug der Monche in Tamie noch im
namlichen Jahre stattfand, in welchem die Schenkungs-Urkunde ausgestellt
wurde (1132). Unverdrossen machen sie sich an die Arbeit. Der Wald
wird zuerst in den tieferen Lagcn gelichtet, das Erdreich zur Aufnabme der
Saat zubereitet oder zur Anlage von Wiesen umgeschaffen, Bache werden eingedammt und ihr Lauf geregelt, Teiche angelegt, um das cultivirte Land vor
Ueberschwemmung zu schutzen und lira Wassermangel vorzubeugen. Bald gewinnt dann das Thai, wenn cs auch seinen ernsten Charakter beibehalt, ein
ganz anderes Aussehen, denn uberall, wo der Geist Gottes weht, wird selbst
die Einode znm bluhenden Garten, die Natur legt ihre Raubeit ab, um sich
unbewusst mit unvergleichlicher Schonheit und Anmuth zu bekleiden. Diese
gtuckliche Umwandlung konnte man in Tamie schauen. Der ehedem so gefiirchtete Gebirgspass hatte seine Schrecken verloren, und Einheimische wie
Fremde betreten ihn jetzt ohne Furcht und Zaudern. Lockte die Neugierde
jene anfiinglich herbei, so erkannten doch die Meisten bald ihren Vortheil und
sahen in den ehrwurdigcn, schweigsamen Ordensleuten ihre Lehrer im Betrieb
der Landwirthschaft und Viehzucht. Der fremde Wanderer aber begriisste beim
Eintritt ins Thai mit Freude das stille Asyl, weil er daselbst gastlicher Aufnahmc sicher war.
Der alte Biograph des hi. Petrus hebt, wenn er die Schwierigkeiten aufzahlt, mit denen die klosterliche Niederlassung hier in der ratihen Alpenwelt
zu kampfen hatte, auch den Umstand, und zwar nicht als gunstigen, besonders
hervor, dass dieselbe an einein vielbesuchten Verkehrswege liege.** Solche
mieden sonst die Cistercienser bei ihren Griindungen rait Recht, da sie der
klosterlichen Rube und Disciplin nicht fordcrlich sind. Wir wissen aber, dass
gerade die Thatsache, dass hier ein vielbegangener Weg vorbeifiihrte, den
* „Sic ccrtamen forte fortiori datum, ut vinceret et sciret quoniam sit fortior omnium
sapientia." (Gaufredus 1. I. c. 1, 3.)
** Das ursprilngliclio Klostcr lag etwa 100 Meter tiefer als das gcgenwSrtige. Als
jenes im 17. Jahrh. baufallig geworden war, fiihrte man den Neubau an mehr gescliiitzter
Stelle auf. — Die Revolution hatte auch diese abgelegene Abtei gefunden und nicht geschont. Die Bewohner wurden vertrieben, die Glocken verwendete man als Kanonenmetall,
die Chorstiihle wanderten in die Kathedrale von Chamb<5ry und der Greuel der Verwiistung
zog in die stillen Hauern ein. Zum Glttck blieben Kircbe und der grdsste Theil der (ibrigen
Gebaulichkeiten erhalten, trotz ihnen mehrmals Abbruch drohte. Die Besitzer der Abtei
wechselten im Laufe der Zeit ofter, bis endlich die alten Eigenthiimer wieder in sie einzogen. Es geschah dies am 15. Oct. 1861, an welchem Tage cine Trappisten-Colonie von
GrSce-Dieu gesendet, dnselbst anlangte. — Dem Buche Burnier's ist eine lithographirtc
Ansicht vom Thale und Kloster Tamie beigegeben. Letzteres ist ein einfacber, aber wie
es scheint solider Bau, der zur ernsten Umgebung passt. — Postort von Tamie ist Fronton ex, von wo aus man vom Sflden herkommend nach der Abtei gelangt; vom Norden
her fUhrt ein Weg vom Stttdtcben Faverges dahin.
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Erzbischof Peter I. von Tarentaise bewog, fiir die Errichtung eines Klosters
thiitig zu sein. Die Reisenden, welche diese Strasse zogcn, waren aber auch
nicht derart, dass sie die Ruhe und den Frieden des Klosters storen konnten,
denn ihre Gescbafte liessen sie daselbst nicbt langer weilen, als unumganglich
nothig war. Uin alien Unzukommlichkeiten, die aus diesem Verkebr entstcben
konnten, zum Voraus zu begegnen, sorgte der Abt dafiir, dass fiir die fremden
Wanderer ein eigenes, abgesondertes Gebaude erstellt wurde. Die Obsorge
fiir die, welcbe im Hospiz Unterkunft suchten, batte er sich vorbebalten. Er
war es, der sie selbst bediente und fiir alle ihre Bediirfnisse sorgte, und nicht
bios die Werke der leiblichen Barmherzigkeit iibte er, sondern er Hess sich
auch das Seelenbeil derer angelegen sein, die ihr Weg bier vorbeifiihrte. Sein
heiliger Eifer fand bald heraus, wo es in dieser Hinsicht seinen Giisten fehlte
und fur alle hatte er passende Worte der Belehrung odcr Ermabnnng, der
Aufmunterung oder dcs Trostes. Er verstand es, seine Wohlthaten stets mit
einigen erbaulichen Worten zu begleiten, welche in der Regel cine willige Aufnabme fanden.
Die Beherbergung so vieler Fremder nahm begreiflicber Weise die geringen Mittel des Klosters sehr in Anspruch. Wenn auch Abt und Monche
kiimmerlich lebten und das im Scbweisse des Angesichtes gewonnene Brod
gern mit den Diirftigen theilten, so gebrach es oft sogar an diesem und an
raanch anderem zum Leben Nothigen, denn die Abtei war unter ihrem ersten
Vorsteber und seinem Nachfolger noch nicbt zu jcnem materiellen Wohlstand
gelangt, welchen sie in spateren Zeiten aufzuweisen hatte. Der Erzbischof von
Tarentaise, der die Briider ins Land gerufen hatte, betrachtete es aber als
seine Pflicht, fiir deren gcniigenden Unterhalt zu sorgen. Er begab sich deshalb zum Grafen AmedeuslII. von Savoyen und setzte ibm deren Lagc auseinander, erbat und erhiclt fiir dieselben einen Wald und ein Gebiet zu Bellolocey, obwohl diese Besitzung, wie es in der Urkunde heisst, dem Geber
sehr werth war. Von dieser Zeit an riihrt dann auch die Bekanntschaft des
Grafen mit dem Abte von Tamie her, fur^den er sofort eine besondere Hochacbtung empfand. Je mehr er in der Folge die herrlichcn Gcistes- und Ilcrzensgaben des Gottesmannes kennen lernte, desto grosser wurde sein Vertrauen zu
ibm. Man sah dann nicht seltcn den cdlen Herrn nach Tamie hinaufreiten, urn
in wichtigen Angelegenheiten mit dem frommen Abte zu berathen. Zuweilen
wurde dieser an den Hof des Fiirstcn geladen, wenn er in schwierigen Sachen
dessen sofortigen Rathes bedurfte. Seiner Verchrung gegen den Heiligen gab
er durcb weitere Bewerse seines Wohlwollens gegen die Abtei Ausdruck. So
wandte er derselben ein Eiukommcn von zwanzig Schillingen jahrlich zu, befreite sie von den Abgaben, welche alle Besucher der Markte seines Landcs
zu entrichten batten ; iibergab ihr als eigen Weinberge sammt Kellereien, welche
er bei Montmelian* besass. — Ward so fiir den materiellen Bestand des
Klosters gesorgt, so lag mehr als das zeitliche Wohl dem eifrigen Abte das
geistige Aufblunen seiner Genossenscbaft am Herzen. Unter seiner weisen
Leitung ward Tamie bald eine Statte des vollkommensten monastischen Lebens.
Der Convent zablte nicht vielc Mitglieder, nur gegen dreissig, welche Zahl
spater nie mehr erreicht wurde, aber alle waren voll des Eifers. Petrus aber
dankte taglich in der Stille seines Herzena Gott, der alle Muhen und Opfer
so reicblich segnete. Er selbst blieb stets der demiitige Mann, der aus seiner
Einsamkeit nur heraustritt, wenn das Wohl des Hauses es erfordert, oder wenn
die Nachstenliebe ihn dazu treibt.
Indessen war der Ruf seiner Frommigkeit und Herzensgiite in die weitesten
Kreise der Bevolkerung Savoyens gedrungen.
Bereits sind einige seiner Ge* Ein kleines Stadtchcn am recbten Ufer der Isere. Die dortigen Weissweine crfrenen siob heute nooh einos gnten Rufei.
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betserborungen bekannt geworden. Voll Vertrauen wenden sich deshalb Arme
und Reiche mit ihren korperlicben Leiden wic in den Bedriingnissen ihrer
Seelen an den frommcn Abt. Man sieht desbalb jetzt noch eine andere, bisher
auf dieser Strasse noch unbekannte Art von Wanderern nach der Abtei zieheu,
es sind solche, die dort Heilung oder Trost suchen.
Das Ansehen, welches der Abt von Tamie im ganzen Lande genoss,
sollte fur ihn eine Folge baben, an wclchc er in seiner Demut nie dachte.
Die Tage, welche er noch in seiner lieben Abgeschicdenbeit zubringen durfte,
waren gezahlt.

Einiges iiber das Cistercienserkloster Plass in Bohmen.
Der freundlicbe Leser der Chronik wird es inir nicht tibel nehraen, wenn
ich ihm heute etwas aiu der Geschichte des ehemaligen hoehberuhmten Klosters
Plass vorfiihre und ihn einlade, mit mir im Geiste einen Gang dtirch die
Raumlichkeiten des Klosters zu unternclimcn.
Nach einer einstiindigen Eisenbabnfahrt gelangt man von Pilsen aus nach
Plass, einem Marktflecken mit etwa 1000 Einwohnern; in einem angenehmen
Wiesenthale an der Strela gelegcn, bietet dieser Ort mit seinen wohlgepflegten
Waldungen einen wohlthuenden Contrast zu seiner einformigen weiteren Unigebung. Hier erhebt sich aus der Zahl der meist unansehnlichen Hauscheu
stolz ein weitliiufiger Gebaudeconiplex, das ehemalige Stiftsgebaude.
Plass wurde urn das Jahr 1145 von Herzog Wladislaw II. gegrundet.
Der Sage znfolge soil der Herzog einst auf der Jagd nnter einer Linde eingeschlafen scin nnd von der Grundung eines Klosters getraumt haben. Als
er erwachte, sah er eine siiugende Wolfin vor sich, welche ihm aber kcin Leid
zufiigte. Zum Danke dafiir soil er dann das Kloster gegrundet haben. Wie
weit dieser Sage ein historiscbes Substrat zugrunde liegt, mag dahingestellt
bleiben ; soviel ist aber gewiss, dass man (lurch Jabrhunderte in der Nfihe
des Klosters eine Linde sorgsam gepflegt und nach ihrem Absterben durcli
eine neue ersetzt hatte, und dass man heute nocb an einem Eckpfeiler der
Kirche eine Wolfin eingemeisselt sieht, die an diese Sage erinnert.
Die ersten Monche von Plass kamen von Langheim im Frankenlande.
Nacb alten Ordenssatzungen nahmen die Monche unseres Ordens erst dann
feierlicben Besitz von einer neuen Niederlassung, wenn die nothigeu Gebaude
aufgefiihrt und der Lebensunterhalt fiir eine grosserc Geraeinde gesichert schieu.
Daraus erklart sich die Thatsache, dass die meist im gothischen Stile aufgefiihrten grossartigen Kirchenbauten der Cistercienser erst geraume Zeit nach
der Grundung des Klosters in Angriif genommen wnrden und dass man sich
somit anfangs nur mit provisorischeu Bauten begniigte. Die neue Ordensgemeinde in Plass fiihlti sich kurz nacb der Grundung schon so lebenskraftig,
dass sie das von den Bcnedictinern gegriindete Kloster Miinchengratz mit
ihren Mitgliedcrn besctzen konnte (1147?). Zahlreicbe und grossartige
Schenkungen ermoglichten es den Monchen, bald an den Bau eines monumentalen Gotteshauscs nach dem Muster von Ebrach und Fontenay zu
gehen. Dasselbe wurde im Jahre 1204 von dem Olmiitzer Bischof Robert,
einem ehemaligen Cistercienser von Neporauk, consecriert und heisst in den
Urkundcn ausdriicklicli „Ecclesia maior", ein Bewcis, dass hier friiher eine
Ecclesia minor bestanden haben muss. Vom echten Ordensgeist durchdrungen,
giengen die Monche von Plass an ihre Aufgabe, die Urbarmachung des Bodens
und Verbreitung von Sitte und Cultur unter der BevSlkerung.
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In Balde erstanden an der Stelle von undurchdringlicben Urwaldern, wo
friiher nur Baren und Wolfe hausten, bliihende Landschaften, deren Bewohner
sioh unter dem Krummstabe recht behaglich fiihlten.
Da sich Plass seit jeher der Gunst der Edlen des Reicbes crfreutc, die
sich gerne in die stille klosterliche Einsanikeit zuriickzogcn, urn da nach des
Tages Miihe und Last ibren Geist aufzufrischen und zu sammeln, gelangten
die dortigen Monche bald zu grossem Anseben und Einfluss ini ganzen Landc.
Eine lange Reihe von Ortscbaften wurde nacb und nacb rait dcm Klosterdominium vereinigt, eine nicbt geringe Anzabl erbob sicb in der Folge zu
selbstandigen Marktflecken und Stadten unter- der Oberhobeit des Klosters.
Die Hauptmasse des klosterlichen Besitzes lag nordlich von Plass urn
das Kloster selbst herum; ausserdem besass dasselbe umfangreiche Propsteien
bei Prag und Bohmisch-Leipa, sowie Weingarten am Laurenzi-Berge bei Prag.
Znr Zeit der hochsten Bliithe beherbergte Plass 500 Monche,' eine Zahl, welcbe
sich in wenigen Klostern Bohmens, vielleicbt nur in Sedletz wiederfand.
Siimmtlicbe Besitzungen, Rechte und Freibeiten des Klosters wurden von Papst
InnocenzIV. dto 10. Oct. 1250 Lyon bestatigt. Interessant ist dicse Urkunde
dadurch, dass in derselben die Namen aller zum Kloster geborigen Ortscliaften
und Marktflecken eigens erwahnt werden.
Als nach der fur den Konig Ottokar II. verhangnisvollen Hchlacht am
Marcbfelde Oesterreich von Bohmcn getrennt worden war, wurde audi durch
einen Beschlnss des Generalkapitcls von Cisterz ira Jahre 1281 das Band,
welches bisher das Stift Goldenkron mit seineni Mutterkloster Heiligenkreuz verknupfte, gelost und die Paternitat Uber Goldenkron dem jeweiligen
Abtc von Plass cingeraumt. Heiligenkreuz fiihlte sich dadurch schwer verletzt
und wandte sich deshalb in einer besonderen Denkschrift dirckt an den
apostolischen Stuhl. Weil fiber die Streitsajhe jahrelang in Rom und Cisterz
verhandelt wurde, hatte das Kloster Plass dabei vicle Auslagen, welche es
nicht allein tragen wollte, soudern einen Ersatz vom Abte Gerhard von
Goldenkron verlangte. Zur Scblichtung der ganzen Angelegenheit wurden
schliesslich die Aebte Gerlach von Nepomuk und Hermann von Kiinigssaal bestimmt; diese falltcn das Urtheil, dass dem Abte Nicolaus von Plass
100 Schock Prager Groschen in fiinf Terminen derart von Goldenkron gezablt
werden mussten, dass letzteres iramer zu Georgi und Galli eine Rate im Kloster
Nepomuk erlegte, worauf das Kloster Plass die ganze Summe auf einmal zu
erheben hatte.
Zur Zeit der bussitischen Bewegnng wurde Plass mebrmals von den
sengenden und mordenden Scbaaren Ziskas heimgesucbt; siimmtlicbe Gcbaude
wurden in Schutt und Asche verwandelt, die Monche theils getodtet, theils verjagt.
Ausserdem sab sich Konig Sigismnnd wiewohl mit schwerem Herzen genotbigt,
einen Theil der Klosterguter an weltliche Herren zu verpfiiuden, um die Mittel
zur Bekampfung des Hussitismus aufzubringen.
Kauni batte sich das Kloster nach diesen fnrcbtbaren Scblagen cinigcrraassen erholt, als zwei neue unheilvolle Wolken uber Plass aufgiengen: die
Reformation und die allgemeine Turkennotb. Die Reformation fand in Btihmen,
wo ihr Johannes Huss vor einem Jahrhunderte bereits den Boden bereitet
hatte, bald viele Anhiinger und schmiilcrte sehr empiindlicb den Einfluss und
das Ansehen der Kloster, nnd das um so mehr, als die verdcrblicben Lehren
des deutscben Reformators auch mitten in den Ordcnsgemeinden manchc Auswiichse zu Tage forderten. Infolge der Tiirkenkriege aber wurden die Kloster
rait so druckenden Stcuern belastet, dass sic sich nothwendigcrweise verbluten
und die Zabl ihrer Angehorigen auf ein minimum rcducieren mussten.
Mit dem dreissigjahrigen Kriege beginnt fiir Plass eine neue Blutheperiode.
Nacb dem Tode des Abtes Bartholomaus wurde im Jahre 1616 Georg
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Was math zum Abte erwahlt. Dieser war vor seinem Eintritte in's Kloster
Stack- und Artillerie-Haaptmana im kaiserlichen Heere und erfreute sich einer
besonderen Gunst des Kaisers Mathias. Als vor der Schlacht am weissen
Berge die Stadt Pilsen von den Mansfeld'scben Truppen belagert wurde, kam
Abt Georg Wasmuth itait seinem Prior Georg Stein, einigen Conventualen und
alien seinen Untertharien der bedrangten Stadt za Hilfe and leistctc durch
seine pyrotecbnischen Kenntnisse dem kaiserlichen Heere unter dem Commando
des Generals Felix von Dornheim wesentliche Dienste. Nichtsdestoweniger
wurde die Stadt nach tapferer Gegenwehr mit Sturm genommen, und Abt
Georg selbst gerieth in Gefangenschaft. Das Kloster wurde sodann gepltindert
und sollte fur die Freilassung seines Abtes 15000 fl. als Losegeld zablen,
welcher Betrag, da ihn das Kloster nicht aufbringen konnte, durch Sammlang
beigesclmfft wurde. Zum Danke dafiir bekam Plass auf die Verwendung des
Grafen Jaroslaw von Martinitz, der nach dem ungliicklichen Prager-Fenstersturze hier gastliche Aufnahme gefunden hatte, vom Kaiser Ferdinand alle
die Gtiter zuriick, welche sich bis dabin widerrechtlich im Besitze der Familie
Griesbeck befanden. Hiedurch wurde es dem Kloster ermoglicht, die seit dem
Hus8itenkricge in Triimmern stehenden Gebaude neu anfznbaiten. Zunachst
wurde vom Abte Christoph Tengler der Wiederaufbau der alten Kirchc
in Angriff genommen und in den Jahren 1661 — 1668 zu Ende gefuhrt; anter
den folgenden Aebten Andreas Troyer und Eugen Tyttl wurde dann
das grossartige Conventgebaude und eine neue Abtei erbaut. Den Scblusspunkt
der ganzen Bauthatigkeit der neu erstandenen Ordensgemeinde sollte ein neues
grossartiges Gotteshaus bildcn. Schon war der Plan dazu ausgearbeitet und
zum Theile auch das Baumaterial beigeschafft, als die fur die Kloster so verhangnisvolle Zeit Kaiser Josephs II. heranriickte. Auch Plass entgieng dem
traurigen Schicksal nicht und wurde 1785 durch ein kaiserliches Decret unter
dem Abte Coelestin aufgehoben, nachdem es durch 640 Jahre bestanden
und 59 Aebte geziihlt hatte. — Die Klostergiiter fielen an den Keligionsfond,
von welchem es im Jahre 1826 Fiirst Clemens Wenzl Lotbar v. Mettcrnicb,
k. k. Staatskanzlcr, auf dem Wege der offentlichen Feilbietnng ankaufte, bei
dessen Familie es bis zum beutigen Tage verblieben ist.
Wenn auch der Anblick eines jeden anfgebobenen Klosters auf einen
Ordensangehorigen einen wehmutbigen Eindruck macben muss, namentlich dann,
wenn die heiligsten Statten desselben zu ganz profanen und unwiirdigen
Zwecken verwendet werden, so muss doch der Besucher von Plass mit Freuden
anerkennen, dass man hier eine Ausnahme gcmacht und nicht mit brutaler
Gewalt gegen alles Heilige und Ebrwurdige vorgegangen ist.
Durch die Liebenswiirdigkeit zweier hiesiger Lehrer und eines furstlichen
Beamten wurde es mir und meinem Bruder, P. Maurus von Zwettl, moglich,
die
Sehenswiirdigkeiten
des Klosters
naher bcsichtigcn
zu d'urfen.
Besuch
gait natiirlich dem
altehrwiirdigen
Gottcshausc.
Dasselbe Unser
machterster
von
der Aussenseite keinen besonders gunstigen Eindruck ; die Vorderfront ist nackt
und ohne jedc architektonische Gliederung, die beiden Seiten und die Apsis
tragen, soweit sie wegen der anstossenden Gebaude zuganglich sind, sichtbare
Spuren vom nagenden Zahne der Zeit. Giinstiger ist der Eindruck der Kircbe
von innen. Wie schon erwahnt, Hess Abt Christoph Tengler die von den
Hussiten zerstorte Kircbe wieder herstellen. Trotz der umfasscnden Restaurationsarbeiten lasst sich hier docb noch heute in der kreuzformigen Basilikaanlage der bei den Cistercienserbauten des 12. Jahrhunderts besonders beliebte
Typus nachweisen, wicwohl das Portal und die Bebandlung der Fenster, die
Charakteristika bei der Benrtheilung des Kunstwerthes eines Baues, eine nahere
Wiirdigung der Bauart ausschliessen. Dr. Neawirth* vermuthet in den beiden
* Gesohlohte der ohristl. Kunst in BObmen S. 101.
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Sakristeien, die sich zu beiden Seiten der balbrunden Apsis befinden und vom
Querhause aus zuganglich sind, die ebemaligen Ostcapellen, wie man solcbe
bei ahnlichen alteren Cistercienserbauten Frankreichs und Deutschlands hatte.
Sieben machtige Pfeilerpaare tragen das Gewolbe und trennen die etwas
niedrigeren Seitenschiffe vom Mittelschiffe. Die zwei vordersten zeigen noch
die ursprungliche Kreuzgliederung, wahrend die fiinf letztcren nur einfach
viereckig und glatt gebalten sind. Das Kreuzgewolbe des Presbyteriums,
sowie der beiden Seitenschiffe dtirfen noch der alten Kirche angehoreu, das
Gewolbe des Mittelschiffes, sowie sammtliche Fenster riihren von der letzten
Restanriernng her und tragen in ihrer Bebandlnng die Mangel der Zeit. Der
Plafond des Presbyteriums und der Kreuzung ist mit gut erbaltenen Fresken
aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts geziert. Kostbarkeiten hatte die Kirche
nur wenige gerettet; doch dtirfen nicht unerwabnt bleiben die prachtigen Chorstiihle uud Kirchenbanke uberbaupt. Die Schnitzereien an den Beichtstuhlen,
welche bereits fur die neu aufzufuhrende Kirche bestimmt waren, mtissen
geradezu grossartig gcnannt werden. Ebenso muss auch die Orgel mit ihren
Schnitzereien zu den Kunstwerken geziiblt werden. Die wenigen Altare sind
einfach roccoco gehalten; den Hochaltar ziert ein schones Bild von Skreta, die
Himmelfahrt Marieus darstellend, den einen Seitenaltar ein hi. Bernard von
Brandel, sowie der Leib des hi. Anton in einem schonen Schrein.
Von der Kirche gieng es zur Besichtigung des grossen, zwei Stock hoben
Conventgebaudes. Der ganze ungeheure Bau ruht auf 6666 Eichenpfahlen
und wurde vom Abte Eugen Tyttl im Jahre 1704 in AngrifF genommen,
aber erst im Jahre 1736 nach dem Tode dieses Abtes vollendet. Die kiinstlich
darin angebrachten fliegenden Stiegen, die unter der Erde sehr vortheilhaft
angelegte Wasserleitung, ja das ganze architektonische Gebaude sind ein ewiges
Denkmal von den grossartigen Kunstkenntnissen dieses Abtes, welcher selbst
die Plane dazu ausarbeitete und den Bau jahrelang personlich leitete. Einen
Begriff von der grossen Ausdehnung des Gebaudes kann man sich raachen,
wenn man bedenkt, dass sich daselbst heute die Wolmungen der fiirstlichen
Beamten, der Lehrer, des Med. Doctors, des Apothekcrs und die Apotbeke
selbst, dann die Schulen von Plass, ein furstliches Theater, verscbiedene Vereinslocalitaten u. s. w. befinden und dass noch die Halfte der Raumlichkeiten leer
steht. Prachtvolle Stiegen verbinden die beiden Stockwerke mit einander, und
die hohen und breiten Gange besitzen an ihren Decken noch sehr gut erhaltene
Fresken. Das ehemalige Refectorium, jetzt eine Kornkainmer, imponiert sowohl
durch seine Grosse, als besonders durch sein colossales Freskogemalde, darstellend die wunderbare Speisung der 5000.
Weitere Erwabnnng verdient im Convente noch eine hohe, mit prachtigen
Wandgemalden gezierte Kuppelkapelle mit einem wunderbaren Echo. In einer
Karamer sahen wir noch eine stattlicbe Anzahl von kostbaren Kirchenparamenten,
darunter eine prachtige, mit Gold durchwirkte Pralatenalba.
Die eine Seite des im Quadrat gebauten Conventgebaudes ist fiber die
Quadratur binaus verlangert und bildet die sogenannte Krankenabtheilung, mit
yielen zur Zeit leer stehenden Localitaten. Die Abtei, von Andreas Trojer
im Jahre 1699 begonnen und von seinem Nachfolger Eugen Tyttl zu Ende
geftihrt, bildet heute ein selbstandiges vom Convente abgeschlossenes Gebaude
und dient znr Wohnung des regierenden Fursten.
Die Abteikirche, zu Ende des 16. Jahrhunderts von den Aebten Adam
Wild, Adam und Georg Urath erbaut, wurde nach der Aufhebung des
Klosters cassiert and dann ganz abgetragen. Eine andere Kirche befindet sich
in der nachsten Nahe des Klosters auf einem Hiigel und ist dem hi. Wenzl
geweiht. Diese wurde im Jahre 1826 mit f urstlicher Pracht wieder hergestellt,
1827 vom Papst Leo XII. mit einem Ablassbreve begnadigt und mit deu
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Reliqnien der hi. Valentiniana beschenkt ; sie dient dermalen als Familiengnift
des Fursten Mettcrnich.
Der gesammte Gebaudecomplcx wird von einem Thurme gekront, der
iiber einer Kapelle der hi. Magdalena aus dem 13. Jahrhundert, dem altesten
Gebaude von Plass, aufgebaut ist.
Schliesslich set noch erwahnt, dass der gegenwartigc Ftirst ein gar leutscliger, freundlicher Herr ist, dem es jcdcsmal ein grosses Vergnttgen macht,
wenn cr einen Cistcrcienser in dem ehemaligen Kloster begriisscn kann.
Ich habe cs hierin versucht, eine gedriingtc Skizze von der Geschichte
des Klosters zu gcben und ein klcines Bild von dessen noch vorhandenen
Gebauden zu entwerfen. Diejenigen von den geehrten Herren Lescrn, die sich
fiir Plass naher interessieren, verweisc ieh auf den XI. — XIV. Jahrgang
der „Mittheilnngen des Vercines fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen" und
anf das Werk Dr. J o s. N e u w i r t h 's , „Geschichte der christl. Kunst in Bohmen,
Prag, 1888." In ersteren findet man siimmtliche auf Plass beziigliche Urkunden
abgedruckt.
Budweis.
P. Marian Holba.

Reise-Erinneruiigen eines Cisterciensers.
XVII.

Die Ueberreste der Abtci liegen siidlich von der Kirclie. Dem Haupteingange dcrsclben geradc gegeiuiber und uur durch einen kleinen Platz von
ihm getrennt erhebt sich die nordliche Stirnseite jenes Baues, den ich oben
scbon als einen die ganze Ansiedelung hcherrschenden bczeichnet habe; ich
kann ihn wohl ohne Uebertreibung palastartig nenncn. In einer Langc von
iiber 100 Meter zieht er sich der Hauptstrasse entlang. Seine Hbhe zahlt
zwar nur einen Halbstock mehr, als der friiher erwahnte Directoratsbau, er
Uberragt diescn jjdoch bedeutend, da hier die untercn Stockwerke viel holier
sind und iiberdics das Erdgoschoss nicht so buchstiiblich ehenerdig ist. Da
Mittelbau und nordlicher Eckbau in einer Brcite von drei Fenstern etwas vorspringen, auch die Krcuzstik>ke in den einzelnen Etagen verschieden gefonnt
sind: so wird die drohende Eintonigkeit einer vieldurcldochertcn Facade hinreichend vermicden. Das Ganze bietet weit mehr als gcwbhnlicher Fabrikstil ;
der Ban stcht immcrhin wiirdevoll da, wie ein fiirstlichcr Palast, aber freilich
macht er nicht den Eindruck eines klostcrlichen Bauwerkes, am wenigsten
wohl den eines edit cistcrciensischen : dazu steigt er viel zu unbescheiden
empor, zeigt viel zu nuchterncs Ebenmass, offnet viel zu viele und allzu neugierig weite Augcn.
Und doch ist es ein I'eberrest des Klosters und zwar der Dorans
abbatialis. Der Bau war in den Jabren 1700 — 1772 nach dem Entwurfe
des Arcliitektcn Lenoir ansgefiihrt worden. Er bildcte nach dem urspriinglichen Plane den uordlichcn Fl'ugel der Abtei und war zur Aufnahme der
Mitglieder des General-Capitcls bestimmt. Auf dem Plane ist cr bczeichnet
als : Cott pour le logement de la tenue du Chapitrc General. Diesem Zwecke
konnte der Bau freilich nur noch wenige Male dienen, da von seinem Aufbau
bis zur Aufhebung der Abtei nur zwei Geueral-Capitcl abgehalten wurden.
Scitdem hat er die Hinfjilligkeit irdischer Dinge an sich, ganz besonders aber
neben sich, in reichlichcin Masse erfahren: neben ihm wurden Werke der
Menschenhand von Mcnschenhand zerstort, er selbst seinem ursprunglichen Zwecke
entfremdet und, wenn auch im Ganzcn sehr gut erbalten, doch seines architcktonischen Schmuckes beraubt. Denn statt der friiheren fiachen Terrasse mit zicrlicher
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Briistuug, durcli Vasen, Wappenschilder
uud Statuen geschmiickt, deckt ihn
jetzt ein ganz gewohuliches Dach, durch einige Mansardenfenster etwas belebt.
Der sudliche Fliigel, gleich gross und gleich geformt, sollte die Gemacher
des Abtes und ausserdem Raume zur Beherbergung der Giistc cnthalten.
Frtther bcfand sich dort die Domus Conversorum, welcbe auch Gastwohiiuugen enthielt. Wohl die meisten Capitel-Pilger vom Jahre 1667 fanden
dort Unterkunft; dort weilte wohl auch einige Jahrzehnte friihcr fur ein paar
Tage Fr. Burger, der weiter unten selber seinen Aufenthalt „perstringieren"
wird. Schon in deu ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts (1720 — 1730)
wurde die Wolinung des Abtes von der Sudseite des Klosters hieher verlegt und
die alte Wohnung der LaienbrUder bildete den linken Fliigel der neuen Domus
abbatialis; fur die LaienbrUder wurde das bisherige Infirmitorium auf der
Ostjeite des Klosters eingerichtet. Jetzt ist weder von der alteren Domus
Conversorum, noch von dem spateren Lenoir'schen siidlichen Abteifliigel auch
nur die kleinste Spur zu sehen.
Zwischen beiden Fliigeln lag^clie Facade der Kirche, in dorischein Stil
gchalten, durchin vier
riesige enthaltend.
Siiule"n in drei
Giebelfelde
Darstellungen
Ilocbrelief
AuchFelder
tiber getheilt,
den dreiim Thorcn
der
Kirche waren in grossen quadratischen Felderu Bilder in Relief angebracht.
Vielleicht prangte auch bier jene etwas stolz ausklingende Inschrift, die iiber
dem alteren Portale zu lesen war:
Salve, sancta Parens, sub qua cisterciits ordo
Militat et toto tamquam sol fidget in orbe.
Ich las spiiter dicselben Worte iiber dem Eingang der neuen Kirche von
Notre-Dame de Levins und fast fiihlte ich mich versucht, das mit der Gegeuvvart nicht mehr gut ubereinstimmcnde „ fidget" in ein passenderes „fulsit"
umzuwandeln, oder wohl gar eindiistercs „occidit" an dessen Stelle zu setzen.
Aber weder diese pessimistische Correctur, noch jene schulmeisterische ware
bcrechtigt; denn, gilt das „fulget" in obiger Verbindung zwar nicht von dem
gegenwartigen Stande des Ordens, so strahlt doch die entlegene Bliitbezeit des
Ordens wie Sonnenlicht in die Gegenwart und beleuchtet nicht nur, sondern
wiirmt auch und wcckt neues Leben da und dort. Uud wcnn eiumal das
v salve" uberall aufrichtig klingt und das „niilitat" recht ernst geuommen wird,
dann wird audi dem „fulget" cine bcscheidene Bcrechtigung wieder zuerkannt
werden. Mir ist nicht bekannt, ob die Facade der cistercieusischen Archibasilika
und die beiden Abteifliigel in alien Einzelheiten je zur Vollendung gelangt
sind. Die Gesammtlange diescr Domus abbatialis mit Einscbluss der Stirnseite
der Kirche betrug nicht weniger als 235 Meter.
Fruher schon habe ich einmal* eine Photographie dieser Fa?ade erwahnt,
die ich in der Bibliothek von Dijon sah. Auf dieseni Bilde ist iiber der
Hiodernen Abteifront eine Ansicht von Ctteaux angebracht, wie es im Anfange
des IB. Jahrhunderts aus der Vogelschau sich ausnahm. Neben dieser letzteren
Ansicht befindet sich rechts eine Abhildung des Abtstabcs des hi. Robert, links
jenes des hi. Bernhard; ueben der Riesenfa^ade unten, die sich so nncisterciensisch
hreit niacht, hatten sie ja nicht mehr gcnugend Raum gefunden. Dahcr fliichten
sic sich gleichsam zu dem wirklich klosterlichen Bau obenan, barren an. seiner
Scite schinnend aus und wenden liebend ihm die Krummung zu, stossen aber
den stolzen Palastbau unten gleichsam unwillig von sich. Es lag gewiss keine
Absicht in dieser Vertheilung der einzelnen Bilder auf der Photographie ; aber
der Zufall ist bisweilcn witziger, als die feinste Ueberlegung ; hier hat er
* Cist.-Chronik, 2. Jahrgang, Seite 164

Digitized by

Google

—

142

—

jedenfalls die gewohnte Blodigkeit tiberwunden und eine lobenswerthe Scbarfe
des Auges bekundet.*
Jenseits der breiten Strasse, die an der langen Facade vorbci ftihrt,
brcitet sich ein wohlgepflegter Ziergarten aus, mit Springbrunnen und saftiggriinen Rasenflachen, auf denen icb aucb cinige meiner Lieblingspflanzen,
einzcln und in Gruppen vereinigt, prangen sab. Ein Standbild, auf einer Erderhohung ungefahr in der Mitte der Anlagc stehend, fesselt sofort die Aufmerksamkcit und ladet niitsainmt den Pflanzengruppen zu niihcrer Besichtigung
ein. Aber vorderband gehort die Aufinerksamkeit den Cisterciensia, nach deren
eingehender Besichtigung sich etwa diese Anlage naher bctrachten lasst. Bia
dabin stcllt sich wold auch jencr cisterciensische Genius wieder ein, der mir
vor der Abreise von Dijon seine Dienste so bruderlich angeboten; in seiner
Gesellscbaft lasst sich dann dies und jenes inmitten der Bliithen und hn Angesichtc ernster Denkmaler der Vcrgangenheit besprechen. — Und nun wende
icb mich wieder zum Abteibau.
Das Innere dieses Palastbaues entspricht vollkommcn der Grossartigkeit
des Aeussern. Prachtvolle Treppeii mit breiten Stufen ffihren in weiten Bogen
und sanft ansteigend empor ; an jedem Ende des noch erhaltenen Baues befindet
sich eine solclie; die starken Eisengelander sind von trefflicher Arbeit. Auf
der Ruckseite lauft ein Corridor, zehn Schritte breit und sebr hoch, den Wohngemachern entlang ; die hohen Fenster spenden ihm zu jeder Tageszeit reichlich
Luft und Licht nnd machen ibn zu einem angenehmen Aufentbaltsort iiberhaupt,
aber ganz vorzuglich goeignet zum Beten des Brevieres, oder zu stiller Meditation, oder auch zu bunter Triiumerei. Wandelt man einsam bier auf und
ab, wo alles ringsum so still ist und in ernstes Nachdenken versunken zu
seinscheint und nur die cigenen Schritte hallen : dawachen bald Betrachtungen
in der cisterciensischen Seele auf, die von einer tief elegischen Stimmung
durebwebt sind ; die gewohnte Ealtc erwarmt sich unwillkurlich und, was hart
ist, beginnt zu schmelzen. Die Umgebung ist eben zu ernst, die schweigenden
Mauern reden zu verstandlich, der Gegensatz zwischen Einst und Jetzt in der
Bcstimmung und Verwendung dieses Baucs ist zu schroff ausgedruckt. Reisigbiindel stehen jetzt da und dort aufgeschichtet zwischen den hohen Fenstern
des Corridors; in den Gemachcrn und Salen nebenan, einst Wohnungen abtlicher Gaste und Sitzungsraume, sind jetzt die Producte der Colonie aufgespeichert. Der ganze Ban dient eben als Magazin, bleibt aber geradc in
dieser Verwendung am sichersten unversehrt erhalten.
DieAussicht, die man von den Fenstern ans geniesst, passt sehr gut zu
dem Ernste des Innern, ia erhoht ihn noch urn Vielcs. Ucber die dichten
Laubkronen einer dreifachen Baumreihe hinweg sieht man ungefahr hundert
Schritte entfernt einen Ban, dessen weit vorstehende Strebemauern und Fenster
mit Spitzbogen keinen Zweifel lassen, dass er ein Ueberrest aus weit alterer
Zeit ist, als der Palastbau, in dessen hohen Hallen man eben weilt; aber ein
urprosaischer Neubau, der an die Westseite jenes alteren angefdgt ist, lasst
vermuthen, dass er selbst jetzt anderen Zvvecken dienen muss, als ehedem.
Nordlich von jenem alteren Ban breiten sich weithin wohlbestellte Aecker
aus; einst bezeichnete dort, etwa 200 Schritte von unserem Standpunkte entfernt, ein grosses Steinkreuz den Mittelpunkt des Friedhofes der Abtei. Zwischen
jenem alten Bau sammt Ansatz und dem Nordfliigel der Abtei sucht das Auge
nach den Ruinen der Abteikirche; aber von diesera Corridor aus sind solche
nicht zu entdecken. Man sieht dort nur einen oden Platz, mit braunlichem
Sande bestreut; ein paar hochragende Pappeln beleben ihn, aber beleben ihn
* Dieae Photographic ist in etwas kleinerem Format (25 X 1$ cm), aber immer noch
hiibsch und deutlich genug, zu haben bei: Mr. L. Chapuis, Photograph in Dijon.
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so, wie dtistere Cypressen die Ruhestatte der Todten zieren. Noch eine Zierde
bemerkt man dort, hoch erfreuend fur die Enkel der Antkropoiden, gleichgultig
fiir die meisten Sohne Adams, an dieser Stelle mindestens hochst befremdend
fur einen Sohn St. Bernhardt : es sind Turngeriiste. Kann man nun die
Ruinen der Kirche von diesem Corridor aus nicht erspahen, so gelingt dies
vielleicht besser, wenn man sich den Platz iu unmittelbarer Nahe ansieht.
Steigen wir also die prachtvolle Treppe wieder binab zum siidlicben Ende der
Domus abbatialis.
Auf den Anblick der Ruinen der Kircbe war ich so sebr gespannt, wie
auf nichts anderes. Zwar hatte die vorbereitende Lecture meine Erwartungen
in Bezug auf sie auf das allerbescbeidenste Mass herabgedrfickt, aber doch
nicht auf ein reines Nichts. Angaben, die von einer ganzlichen Zerstorung
redeten, erlaubte ich mir so zu deuten, dass eben das Mauerwerk grossentheiis
verschwunden, nur da und dort noch von Ephen umrankte Bruchstiicke aus
dem Schutte sich erheben, vielleicht von der Apsis ahnliche Trtimmer ubrig
seien, wie in Heisterbach und Himmerod: hier eine gebrochene Saule, dort
Fragmente einer Inschrift, hochinteressant zu entziffern, je schwieriger um so
angenehmer; aus den sparlichen Resten werde sich ein Bild des ehemaligen
Ganzen noch leidlich zusammenstellen lassen. Aber schon jener Blick vom
Conidor des Abteiflugels aus wirkte gar sehr ernuchternd, oder besser gesagt,
wie ein betaubender Schlag auf meine der niichternen Belehruug zum Trotz
stets sich behauptenden Erwartungen. Die Betaubung dauerte aber nur wenige
Augenblicke, und nach dem Wiedererwachen waren die Erwartungen nur nocb
grossartiger als zuvor. So langgehegte Wiinsche, so liebgewonnene Bilder der
Einbildungskraft haben eine zahe Lebenskraft; sie sterben nur, wenn sie von
dem Gewicbte der unmittelbar geschauten, unlaugbaren Wirklichkeit zermalmt
werden.
Wir biegen um die Ecke der Abtei und betreten den geraumigen, mitdunklem
Sande bestreuten Platz. Ein brusthoher Zaun lauft von der Stirnseite der Abtei
quer iiber den Platz bis ungefahr zur Mitte dessclben und von dort rechtwinklig
zur Strasse heran; so bildet er einen viereckigen geschlosscnen Raum, cine
Art Vorhof der gymnastischen Arena. Turngertiste starren hinter dem Zaune
empor, weiterhin selbst tiberragt von zwei machtigen Pappeln, ihrer Gestalt
nach ohnebin Schwestern der schonereh und ernsteren Cypressen, hier aber
Stellvertretcrinnen derselben, als Wache und Zierde der Griiber, wie sicb bald
zeigen wird. Ein kleiner Bach, ein Arm des S a n f o n d oder Centfons, begrenzt den
Platz auf der Siidseite nach seiner ganzen Lange, spendet den Pappeln erfrischenden Trank und bewegt sich gerauschlos weiter durch die ausgedehuten
Garten und Aecker, welche ihm ihre ausserordentliche Fruchtbarkeit grossentheiis zu verdanken haben.
„Hier muss doch wohl die Vorhalle der Kirche gewesen sein!" — so
dachte ich bei mir, indem ich im Stillen mich bemuhte, den oft betrachteten
Grundriss von Qteaux mir recht klar in der Erinnerung vorzufuhren. — .Aber
ich sehe keinc Spur von Ueberresten. Am Ende babe ich mich doch getiiuscht
und habe den Plan falsch aufgefasst, oder er hat sich in mir verschoben, wie
schon andere anderswo." — Wir gingen weiter und gelangtcn bis zu den
Turngeriisten. Icb scbaute und spiilite und forschte und guckte nach alien
Richtungen bin, um etwas wie Ruinen oder Schnttbaufen oder Sanlenbruchstiicke zu entdecken. Von alledem war aber keine Spur zu erspaben; nur
die braungelbe ode Sandflache, da und dort sparlicher Ansatz von Rasenbildung,
die gymnastischen Geruste, die ragenden Pappeln starrten entgegen. Da war
mir kein Zweifel mehr ubrig, dass ich mich getauscht habe und dass die Ucberreste der Kirche anderswo zu stichen seien.
„Wo sind denn wohl die Ruinen der alten Klosterkirche ? Und wo stand
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denn eigentlicli diese sclbst?" fragte ich etwas verlegen nnd erwartungsvoll.
„Hier, auf deni namlichen Platze, wo wir jctzt stehen, stand einst die Abteikirche" — wurde mir zur Antwort. „Hier, gauz in der Nahe des Turngerttstes.
lag einst die Capelle der Herzoge, in welcher das Grabinal der drei ersten
Fiirsten, die in dieser Kirche beigesetzt warcn, sich befand. Und dort, am
Fusse jener Pappel, stand einst das Grabmal, welches die gemeinsame Ruhestiitte der bl. Albericb und Stepban nnd noch anderer Aebte bezeicbnete.
Ueberrestc von diesen Grabmalern, von der Kirche iiberbaupt, sind, wie Sie
sehen, lcider nicht melir vorhandeu." — Eine solche Antwort hatte ich nicht
erwartet. Es ist schwer zu sagon, wie sehr mir die wenigen, ruhig, aber mit
unverkeunbarem Bedauern gesproclicnen Worte ineines Begleiters in das Innerste
der Seele schnitten. Also nicht einmal spiirliche Ruinen, nicht einmal wiiste
Schutthaufcn, geschweige denn irgend eine Spur eines wurdigen Eriunerungszeichens, macht die Statte keuntlich, wo einst die grosse und schone Kirche
von Cistercium stand ! Wehmuth und Ingrimm zugleich erfassten inich ob dieses
in der That trostlosen Anblickes. Dass das Heiligthum zerstort war, wusste
ich und glaubte ich schon friiher; dass aber das Zerstortsein so unbarmherzig
buchstablich zu nehmen sei, dass die Kirche dein Erdboden nicht bios gleichgemacht, sondcrn selbst von den Fundaincntcn kein Stein iibrig gelassen
worden: mit diesem Gedankeu liatte ich mich nicht vertraut machen konnen;
ich' hatte dies cinfach fur nninoglich gehalten. Urn so schincrzlicher, um so
emporender war fiir mich der Anblick des wie bobnisch grinsenden Nichts,
geschaffen von einer riicksichtslos und gewinnsiichtig zerstbrenden Barbarei
und — so fiigte ich bei mir selbst in der ersten Errcgung hinzu — festgehalten
und fortgesetzt von einer Stumpfsinnigkeit, die mit bewusster oder unbewusster
Riicksicbtslosigkeit weiterhaust.
Diesen bitteren Zusatz weckte in mir der Anblick der Turngeriiste, neben
denen wir standen. Nie babe ich sonst etwas mit vollendeterer Gleichgultigkeit
angesehen, als dcrartiges Geriithe. Hier war es aber mit der Gleichgultigkeit
aus; ich wurde gauz ernstlich bosc auf die harmloscn Balkcn und in der
bosen Stiinmung wurden sie zu gyninastischen Galgen, zu frechen Eindringlingen, die eine lieiligc Stiilte entweihen. Nicht besser erging es den steifen
Pappeln, deren gespreiztes Wescn mir ohnehin zuwider ist; am schlimmsten
aber kam mein freundlicher Begleiter sclbst weg, den ich ernstlich der Mitschuld an dem emporenden Vandalismus zieh. Die iunere Entriistung war
gl'ucklicherweise
die schonste Zornesregung eigentlicli
verschwendet,
wie sich sogleicbunbegriindct,
zcigen wird.
(Fortsetzung
folgt.)

Institutio Rellgiosornm Tironuni Cinterciensium.
Caput nndecimnm.
6. — Quid faciendum ante s. medi tationem?
Ante orationem (mentalem) praafiara animam tuam el noli esse quasi
homo teutons Deitm. (Eccli. i8, 23. ). Si quis ad audientiam et colloquium
principis terreni admitteretur, se utique corporis et vestium studio in elegantem
ordinem et modum disponeret; numquid igitur ad Dcum summc bonum aut
eius infinitam maiestatem alloquendam sordidi ct incompositi ac impraeparati
acccdcre audebimus? Assignatur ergo triplex praeparatio antes, meditationcm :
remota, propinqua et proxima, de quarum qualibct loquendo sit:
Divisio 1. — In quonam consistat jtraeparatio remota.
Praeparatio remota consistit in tribus : 1 . Ut corpus sit bene compositum,
non gravatum excessibus, non debilitatum nimiis morttficationibus, sensus in-
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terni et externi ab aliis vanitatibus abstract!, bene collecti. — 2 Ut debito
consilio et scientia recta et certa methodus comparetur meditandi. — 3. Ut
mens sit sine culpa gravi et Dei alloquio digna, ut ait Mellifluus noster: in
malevolam (enim) animam, ut ait Scriptura, non introibit spiritus sapientiae.
Insuper accessurus ad s. meditationem sit sine cura urgente, i. e. accedere debet
reiectis aliis temporalibus et vanis negotiis vel abiecta nimia anxietate et scrupulositate, quae utique omnia quis per Dei gratiam, pro qua nos instanter
oportet orare, acquirere potest.
Divisio 2. — In qnonam consistat praeparatio propinqua.
In propinqua praeparatione totus fere meditationis scopus et cardo
versatur. Ilia enim consistit in hoc, ut quadrante aut saltern semiquadrante
ante 6tam mat. meditationis materia accurate et attente perlegatur et bene apprehendatur, ut nonnihil quasi praegustetur et memoriae firmiter imprimatur.
Item disponcnda sunt argumenta et motiva, quibus voluntas in meditatione ad
hoc vel illud malum fugiendum aut bonum amplectendum efficaciter persuaderi
possit, nee non designandi affectus in meditatione eliciendi. Sine his prius rite
dispositis minime bene succedere poterit meditatio. Neque tamen in hoc solo
tota vis boni successus consistit; sed quod caput est, unumquemque ante s.
meditationem oportet probe et gnare propriam suam necessitatem spiritualem et indigentiam cognoscere. Errat proin haud leviter, qui ad s. meditationem ut plurimum non aliter accedit, .quasi venator in incertum praedam
venaturus aut collecturus quidquid sibi occurrerit. Non sic ad s. meditationem
est accedendum, sed in primis exacte cognoscat meditans, quae sit maxima
sua spiritualis necessitas et indigentia ; quo scelere, qua inclinatione et passione
aut propensione vitiosa maxime laboret; quae virtus sibi maxime desit; quae
actio religiosa prae aliis magis addiscenda et reformanda sit; ac turn in praelectione et praelibatione materiac meditandae videat, quae pro talibus defectibus et qualia documenta et media eruerc ex s. meditatione possit et velit. E.
g. si te laborare acedia et torpore in spiritualibus, te non delectari lectione et
meditatione sacra, tepide et obiter tantumque perfunctorie obire exercitia spiritualia, modestiam religiosam tantum ad oculum Superiorum propter inspectiones observare et nil ex vero amore Dei advertis: omnis tua diligentia et
cura debet versari in hoc, quomodo teporem hunc tamquam originem lapsuum a te excutias.
Itaque accessurus s. meditationem praelege earn attente et considera in
ea omnes circumstantias, utrum nil in praesenti meditatione invenias, quod te
moveat aut media praescribat ad illam acediam exstirpandam ; et cum inveneris,
sicut vix unquam non invenies, statue vel praesigna hunc vel ilium affectum
detestationis, confusionis, gratitudinis aut alium concurrentem elicere, haec proposita servare, haec colloquia et petitionem ad Deum instituere. Non quidem,
quod alii pii affectus, quos praescripta meditatio de se obtulerit, non praesignes
aut in actuali meditatione non elicias: sed quod illis affectibus, qui tuae necessitati sublevandae magis idonei cogniti sunt, magis et prae aliis insistendum
sit. Haec ni feceris, habes te sicut qui admissus ad audientiam principis non
praecogitavit prius, quae gratia prae aliis sit ipsi a principe postulanda; verbo:
accedis, quasi qui tenlat Deum. Super quod s. Thomas ita glossatur : Qui se
ad orationem non disponit, non facit quod in se est, ut audiatur a Deo, et
ideo quasi interpretative tentat Deum ; et quamvis interpretativa tentatio videatur ex praesumptione provenire, tamen hoc ipsum ad irreverentiam Dei
pertinet, ubi homo praesumptuose et sine debita diligentia ita accedit ad
Deum. Aut quant sperabis a principe gratiam, si negligas earn debito modo
peter e?
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Divisio 3. — In quonam consistat praeparatio proxiiua.
Proxima praeparatio consistit in eo, ut viva fide et vivaci imaginatione
credas te mox per sacram meditationem intraturum conclave divinae maiestatis,
omnia tua intima inspicientis et ad succurrendum promptissimae. Humiliabis
te proinde et tamquam vermem tantae maiestatis alloquio te indignum reputabis; eriges te tamen in spem et fiduciam in tarn benignum Dominum, qui te
ad suum colloquium non solum admittit, sed et invitat et per sacras regulas
quodammodo impellit, largiturum quoque lumina, inspirationes, auxilia, et
gratias non modo necessarias, sed et opportunas. Postmodum renovabis intentionem, praesentem meditationem ad tuam purificationem et perfectionem auspicandi; tandem animo et corpore in conspectu Dei facies reverentiam, nempe
una vel altera vice extra locum meditationis flectendo genua. Positis genibus
signabis te cruce et dolebis de peccatis, implorabis gratiam divinam breviter
dicendo: Deus in adiutorinm mettm intende. Loquere, Domine, quia audit
servus tuns. Da mihi gratiam efficacem, ut liaec meditatio cum omnibus
circumstantiis ad gloriam tuam et meant saluiem cedai; quae omnia tibi
ex amove tui offero. Haec tamen non in longum extenuanda sunt, sed spatio
unius Pater et Ave breviter complenda.
7. — Quid et quotuplex sit praeludium.
Praeludia sunt quasi imaginationes scenicae, quibus meditationi praeluditur. Sunt a potiori duo: primum, si meditatio de Passione est, quasi in
theatro locus et res cum personis, cum quibus et ubi est Deus, imaginationi
ita praeponitur quasi vivis oculis cerneretur. In meditatione de novissimis mortualis lectulus, vallis Josaphat, supremus iudex, inferni fauces et coelestis gloria
praeponi potest. In meditatione s. Regulae, actionis religiosae, vel divinorum
attributorum repraesentandus est Deus, quasi merum dififusum, nos ubique comprehendens in vitam nostram spectans, vel ab Angelis et Sanctis adoratus, et
similia. Praeludium secundum consistit in petitione gratiarum. Nee est eadem haec petitio cum oratione praeparatoria, quia in hac generatim petimus
gratiam bene meditandi, in ilia autem petimus singulariter illos afifectus, quos
antea praefiximus nobis bene eliciendos, et determinata proposita
8. — Quot soleant esse puneta s. meditationis.
Puncta meditationis plerumque tria ab auctoribus proponuntur; quandoque
etiam plura, ut, si quae forte materia unius puncti sit spissior, intellectus ex
altero aut reliquis se adiuvare possit. Quodsi extraordinario in uno puncto
inveneris sufficientem matcriam et motiva praefixum affectum tuum eliciendi et
fructuose continuandi, non est quo crucieris vel interrupto affectus filo ad alia
puncta properes, tametsi tempus praescriptum elabatur. Satis enim bene tuo
officio functus es, modo bene et cum destinato fructu fueris meditatus. Quodsi
etiam dulciter et suaviter in tua meditatione ad tot aliorum punctorum affectum,
quern tibi praefixisti, deduxeris, sequendus est ductus Spiritus S. qui potius
suo quam tuo affectu voluit te instruere.
9. — De vario modo discurrendi in s. meditatione.
Cum varia soleat esse materia meditationis, varius etiam in ea est modus
discurrendi. Generalis tamen modus propemodum in quavis materia discursus
instituendi, eosdem amplificandi atque continuandi ab auctoribus praescribitur
per expensionem et ponderationem circumstantiarum : quis? quid? ubi? quibus
auxiliis? cur? quomodo? quando? Verum equidem est, quod praecipue ubi voluntas
obstinax est et cor durum saecularibusque assuetum, discursus intellectus sit
necessarius, valde efficax et validus, ut hoc modo intellectus efficaces rationes
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et materiam inveniat ad voluntatem permovendam, hoc vel illud vitium aut
consuetudinem amputandam, hanc et illam actionem perfecte obeundam, devotionem perficiendam ; minim tamen pariter, cur tam multum laboretur in discursu educendo, cum omnes adhortentur, ne diutius se quis in illo detineat,
sed ad affectus eliciendos tamquam fmem praestantissimum meditationis, quantocius transeat; cum insuper auctores, qui libros meditationis conscripserunt, vel
maxime rationes ad intellectum erudiendum et voluntatem convincendum in
suis libris plures afferent, quam affectus faciendos edoceant. Quod quidem bene
fit, quia quisque sibi pro sua necessitate et indigentia affectus praesignare deberet. Insuper ni eiusmodi circumstantiae in libro, ex quo quis meditetur, expresse contineantur, quid facio? Examinabit se supra has circumstantias et interrogabit: Quis est, qui hoc fecit aut dixit? Vixque aliud poterit ruminari,
aut aliquid aliud inferre ex hoc, ni id quod suadent magistri asceseos, nempe
cum dicunt : modum meditandi de virtute aut vitio esse expetendum : e. g. quae
natura sit virtutis aut proprietates illius, quae causa, effectus, actus interni, qui
modus exercendi?
lam quaeritur: Quid poterit incipiens novitius aut alius quicunque circa
hoc efficere, dum adhuc parum legerit et vix unius virtutis naturam, effectus
et actus internos et externos calleat, nisi ab alio in hoc puncto iuvetur? Operae
proin pretium est, si similia saltern in compendio incipientibus praescriberentur;
quia tamen talis se accommodare debet libris, ex quibus meditatur, sit salvo
meliori iudicio modus generalis et universalis, in quavis materia meditationis
discurrendi, quern continet.
(Continuatur).

Die Wochen-Messen im Cistercienser-Ordcn.
In jeder Religion bildet das Opfer den vorziiglichsten Theil des ausseren
Gottesdienstes ; aus der Erkenntnis der eigenen Siindhaftigkeit und Schwache
einerseits, der Heiligkeit der Gottheit andererseits hervorgegangen, sollte es,
selbst in seiner Entartung (der Menschenopfer audi bei Griechen und Romern),
die beleidigtc Gottheit versohnen und deren Hilfe erlangen helfen. Diesem allgemeinen Bediirfnisse der menschlichen Natur entsprachen die von Gott angeordneten
Opfer des A. B., die Kraft ihrer Darbringung die aussere, gesetzliche Reinigung,
die aemundatio carnis»* bewirkten, deren Hauptzweck und Hauptwerth aber
darin lag, das Kreuzesopfer Christi vorbildlich darzustellen. Durch seinen Opfertod
hat endlich Jesus Christus die Menschheit voll und ganz entsiihnt: «Qui peccata
nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum, tit peccatis mortui iustitiae
vivamus, cuius livore sanati estis,»" Ais bleibendes Opfer fiir seine Kirche aber
hat der Erloser das Opfer der Eucharistie, die heilige Messe eingesetzt, bei deren
Feier sich alle wesentlichen Momente des Opfers finden. Die fructus generales
dieses relativen Opfers kommen der Gesammtkirche zu Gute, d. i. Allen, die
mit dem mystischen Leibe Jesu Christi in Verbindung sind, mogen sie noch am
Leben oder bereits verstorben sein ; jene Glaubigen aber, die bei der Opferfeier
gegenwiirtig sind, ihre Intention mit der des Priesters vereinigen und so im
gewissen Sinne als Mitopfernde erscheinen, haben ohne Zweifel an den himmlischen
Segnungen dieses unbefleckten Opfers grosseren Antheil, als die abwesenden
Glieder der Kirche; je intensiver ihre Mitwirkung, Andacht und Empfanglichkeit,
desto reichlicher diese fructus speciales. «Eine geistliche Goldmine* nennt Gihr*"
die heilige Messe, aus der wir graben diirfen und aus der wir uns mit leichter
Miihe bereichern konnen ; sie ist einc immer voile Schatzkammer, die uns erschlossen
ist und zu der wir freien Zutritt haben. »
• Hebr. IX, 18. — ** I. Petr. II, 24. - *** Dr. NIc. Gihr, Das hi. Messopfer :
II. Aufl., 8. 163.
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Von jeher waren darum alle frommen Christen vom innigsten Verlangen
beseelt, diesem hochheiligen Opfer anzuwohnen; jene Manner aber, die in ihrem
gliihenden Eifer fur die Ehre Gottes und das Heil der Seelen im Fleische ein
Leben der Engel fiihrten und Tausende zu solchem aneiferten und anleiteten,
sie erkoren die Feier der Eucharistie als Mittelpunkt aller HeiligungsmitteL Es
war das so allgemein anerkannt, dass unser heiliger Gesetzgeber ein eigenes
Capitel seiner Regel diesem Gegenstande zu widmen ganz wohl unterlassen und
sich begniigen konnte mit zerstreut sich findenden Bemerkungen,* die uns die
hi. Messe als Centrum des Monchslebens erkennen lassen. Dass die Vater
unseres Cistercienserordens ebenso dachten, ersehen wir aus den vielfachen Verordnungen des General-Capitels, die beziiglich der wiirdigen Feier des eucharistischen Opfers erlassen wurden und die im Laufe der Zeit zu unserem Hebdomadariate fiihrten, jenem Turnus, nach welchem jeder im Kloster lebende
Profess-Priester durch vier, respective fiinf Wochen auf die bestimmte Intention
zu celebrieren hat. Unser Rituale sagt dariiber-.** «Sacerdos hebdomadarius . . .
missam maiorcm (nisi Abbatialis fuerit) per totam septimanam debet cantare.
In sequenti, dum duae missae sunt, minorem celebrat. In tertia septimana missam
dicit de sancta Maria ad eius altare et in quarta missam quotidianam pro defunctis ad eorum altare.o «In quinta dicat recommendatam*, setzt unser Directorium hinzu,*** entsprechend anderweitigen Verordnungen des Rituale.
Ohne auf Vollstandigkeit Anspruch zu machen, will nachstehende Abhandlung unsere heutigen, fiir die einzelnen Hebdomadariatsmessen geltenden Vorschriften zusammenstellen.
I. Missa maior.
A. Conventmesse, wie wir speciell die missa maior zu nennen gewohnt
sind, heisst jene feierliche Messe, welche einerseits «ad intent ionem s. matris
ecclesiae, pro bono eius publico, pro s. ordinis et congregationis huius augmento,
pro monasterii et personarum in eo degentium incolumitate et mortuorum salute;
appliciert, andererseits praesente (ich mochte hinzusetzen: et cooperante) conventu celebriert wird; dass gerade letzteres Moment fiir den Namen ■Conventmesse* entscheidend war, geht sowohl aus der Ausdehnung der Application
«ad intentionem s. matris ecclesiae*, als besonders aus den pracisen Bestimmungen
hervor, die fiir das Verhalten (und Mitwirken) des Convents bei dieser feierlichen
Messe gegeben wurden.ff
B. « Missa in conventu una saltern singulis diebus celebratur»-j-J-l- und zwar
wird sie vom Hebdomadar der erstenWoche gelesen: « Hebdomadarius sacerdos
in sua septimana missas generates et in sequenti, cum duae missae fuerint, matutinales cantet.** Taglich muss also wenigstens eine Messe coram conventu
gelesen werden (post Tertiam, in der Quadragesima post Nonam) ; die Sonntage
jedoch, die Feste MM. und Serm., sowie die Feste 12 L., die in die Quadragesima fallen, fordern zwei Conventmessen, deren erste als missa matutinalis oder
minor post Primam ante Capitulum (in der Quadragesima post Nonam) zu lesen
ist, die zweite als maior oder solemnis post Tertiam.
Als missa maior wird regelmassig (einige Ausnahmen werden zur Sprache
kommen) eine genommen, die dem Officium im Chore entspricht; sind jedoch
wahrend der Wochen Ferien ohne eigene Messe, so wird praeter officium die
Conventmesse gelesen, wie folgt: Jeden Montag wird de requiem celebriert,
Dienstag die Sonntagsmesse ad intentionem capituli generalis appliciert, «si qua
forte ab illo indicta fuerit, ut pro pace et unitate ecclesiae*,** Mittwoch pro
familiaribus, am Donnerstag wird in der Zeit von der Pfingstoctav bis zur hi.
* Z. B. co. XXXV, XXXVIII, LX, LXII. — ** Libr. II. c. VII, 8. - *** Pro 1891
p. V. — t Direct, p. V. - ft Liber utuom, o. LVI: Bit. Ubr. II. c. XIII. - ttt Bit. Hbr.
II. o. VI. — * lib. us. p. 246. - ** Bit. libr. II. c. VL 8.
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Weihnacht die missa de Spiritu Sancto, Freitag in der Zeit von der Octav der
Erscheinung bis Aschermittwoch und von der Pfingstoctav bis zum Advent die
missa de S. Cruce gelesen; Samstag wird de S. Maria celebriert. All' diese
Bestimmungen haben nur Geltung, «nisi forte aliqua solemnitas XII L. horum
aliquam occupaverit diem aut talis commemoratio alicuius Sancti, cuius missa in
gradali sit intitulata.»* Diese allgemeine Norm moge im Folgenden eingehender
besprochen werden.
1. Ueber die Conventmesse de requiem am Montag ist wohl in unserer
Chronik schon gesprochen worden;** doch moge der Vollstandigkeit halber das
Wesentliche davon auch hier wieder Platz finden. Jeden freien Montag, an dem
kein Fest, keine Vigil oder Feria mit eigener Messe fallt, wird die missa IV.
de requiem als Conventmesse gelesen mit den Orationen: i. Deus, qui inter
Apostolicos, 2. Deus veniae, 3. Fidelium (wahrend des Tricenariums im September:
1. Deus veniae, 2. Deus, cui proprium, 3. Fidelium***). Ist jedoch der Montag
durch eine intitulierte Messe gehindert, so wird der nachste freie Tag der Woche
fiir diese missa de requiem gewahlt: «Notandum, quia si missa pro defunctis
feria II. in conventu dici non possit, prima eiusdem septimanae die, quae vacua
fuerit, dicatur.nf Sind alle Tage der Woche durch intitulierte Messen gehindert,
so wird die erste Messe der Woche, die de dominica impedita, vigilia vel feria
vel de festo commemorationis et missae gelesen wird, fiir die Verstorbenen
appliciert mit der Oration Fidelium (wahrend des Tricenariums Deus veniae) an
vorletzter Stelle. Die Einschaltung dieser Oration unterbleibt jedoch in jenen
Messen, die nach den Rubriken die Oration Omnipotens sempiterne Deus, qui
vivorum simul haben und in den Messen der Passionszeit. Fallen jedoch wahrend
der Woche nur Messen, welche eine oratio pro defunctis in der Conventmesse
ausschliessen (vom Feste 3 L. aufwarts), so wird die Montagsmesse (oder die des
niedersten Festes der Woche) fiir die Verstorbenen einfach appliciert, wie mir
aus den Rubriken des Missaleff hervorzugehen scheint.
2. Ungleich schwieriger gestaltet sich die Beantwortung der Frage: Wie
ist am Dienstag die Conventmesse zu lesen ? Theilen wir die Frage : a. Welches
Messformular ist zu wahlen und b. auf welche Intention zu applicieren? In
beiden Theilen der Frage herrscht heute im Orden Zwiespalt. — a. Ist am Sonntage die missa dominicae, am Montag die de requiem gelesen und fallt am
Dienstag eine feria ohne eigene Messe, an der kein Anniversarium und kein
officium mensis gefeiert wird (lauter Bedingungen, die im Jahre kaum einmal
zutreflfen), so wird die missa dominicae gelesen: «Feria tertia missa dominicalis.»fff
Das Ordinarium hingegen schreibt fiir diese Falle die missa pro pace vor:"
•Cantetur missa pro pace in conventu», an welche Verordnung sich die Cistercienser von Mehrerau zu halten scheinen;** unser Rituale*" lasst diese Frage unentschieden, indem es kurz die missa feriae tertiae zu applicieren befiehlt. Leicht
wohl ware diese Frage gelost, wenn jeden freien Dienstag das officium S. Bernardi
gebetet wiirde; aber unsere Rubriken sagen, dass dieses Votivofficium nur jeden
letzten Monatsdienstag gebetet, demnach auch die missa S. Bernardi nur einmal
im Monat gelesen wird. — b. Beziiglich der Application sagt bereits das Ordinarium :f«Item semel in hebdomada cantetur missa pro pace in conventu, prout
fuerit ordinatum in capitulo generali, lite pendente sive guerra durante in regno
Franciae.» Im Rituale lesen wir :ff «Simili ratione missa feriae tertiae vel alterius
vacantis, aut si nulla sit, missa de festo minori applicetur ad intentionem capituli
generalis, si qua forte ab illo indicta fuerit, ut pro pace et unitate Ecclesiae.»
Nach diesen Verordnungen hatte die Application dieser Messe jedesmal specielle
* Ordinarium des Georg Dinwald von Salmansweiler, 1587, fol. 160. — ** I. Jahrg.
S. SO. — *** Rpccialrubrik post miseam IV. defunctorum. — t lib- us. P- 69. — ft V., 2.
und 1. — ttt Hb. us. c. XXXVII. — * fol. 160, b. — *•%. B. 5. Septbr. 1890. - *** Hbr.
U. c. VI. 8. — f fol. 160, b. - ft libr. U. c, VI. 8.
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Veranlassung, die vom Generalcapitel dem gesammten Orden hekannt gegeben
wurde. Nachdcm wir nun heute eines gesetzgebenden Generalcapitels entbehren,
halte ich auch die Application pro pace niclit mehr fur verpflichtend (unser
Directorium unterlasst jede derartige Bemerkung schon seit Decennieni und
meine, es trete an deren Stelle die allgemcine applicatio pro Ecclesia ct Ordinc.
Halten wir jedoch, wie z. B. in Mehrerau, an dieser Messe fest, so ware die
missa dominicae, feriae, vigiliae, festi commemorationis et 3 L., die Dienstag odor
einen der nachsten Tage zu lesen kommt, pro pace zu applicieren mit der Oration
an 2. Stelle: Deus, a quo und an 3. Stelle, welche sonst die 2. ware. Kanie
jedoch als 3. Oration: A cunctis zu bctcn, so wird, um eine Wiedcrholung der
bereits in der 2. Oration gestellten Bitte zu vcrmeiden, die I. Oratio inter communes: Concede gebetet.
3. Am Mittwoch wird die missa dominicae pro familiaribus appliciert
(natiirlich wieder unter der Voraussetzung, dass kein Fest oder Feria mit eigener
Messe, kein Anniversarium, officium mensis gefciert wird und der wochentlichen
missa de requiem bereits geniigt ist). Die Orationen sind, wenn kcine speciellen
Commemorationen einzulegen sind, je nach der Zeit verschieden und werden
jene genommen, die auch am Sonntage (excepta missa maiore) und an nicdercn
Festen (von 1 2 L. abwarts) zu nehmen sind. Der Uebersichtlichkeit halbcr seicn
sie hier zusammengestellt. Im Advente, von der Octav von Epiphanie bis Maria
Lichtmess und in der Osterzeit, ist oratio 2. de Beata, 3. Ecclesiae. Von Marin
Lichtmess bis Aschermittvvoch und von der Pfingstoctav bis zum Advent ist
oratro 2. A cunctis, 3. ad libitum (als welche jedoch nicht de Beata vel Ecclesiae
genommen wird). In der Quadragesima wird als 2. A. cunctis, als 3. die pro
vivis et defunctis genommen. In der Passionszeit wird als 2. (sine 3.) Ecclesiae
vel pro Papa genommen. Innerhalb der Octaven der seligsten Jungfrau und
aller Heiligen ist oratio 2. de Spiritu Sancto, 3. Ecclesiae; innerhalb andcrcr
Octaven von Heiligenfesten ist 2. de Beata, 3. Ecclesiae (die Sonntage infra
octavas haben nur eine 2. Oration, namlich die de octava). In den Octaven do
hi. Bernard und Stephan, sowie im Votivofficium des hi. Bernard ist oratio 2.
de Beata, 3. pro Praelatis.
4. Bcziiglich der zwei Conventmessen de Spiritu Sancto am Donncrstag
und de S. Cruce am Freitag sei nur bemerkt, dass sie gelesen werden, wenn
der Tag keine missa propria hat und sub 3 angefiihrten Bcdingungen erfiillt
sind; sie werden more votivo celebriert, so dass als oratio 2. die des Officitims.
als 3. die genommen wird, die in der Tagesmesse die zweite Stelle inne gehnht
hatte (A cunctis vel de Beata).
5. An Samstagcn wird die Conventmesse zu Ehren der seligsten Jungfrau
Maria gelesen, wenn nach den Rubriken des Brevieres ihr Officium gebetet wird:
«In omnibus ergo Sabbatis omnino vacantibus, in quibus festum XII L. cum una
missa non celebratur, missa de B. V. celebrabitur solemniter sicut dominica . . .
Et haec missa non intermittitur pro missa alicuius Sancti, qui commemorationem
habet (nee pro missa festi 3 L.), sed missa de Sancto iniungatur alicui a cantore.»*
Da jedoch durch dit Fericn der Quadragesima, quatuor temporum und in der
Zeit vom 17. Dezcmber bis nach der Octav von Epiphanie, sowie durch die
hohcren Vigilien das Officium B. M. ausgeschlossen wird, so wird auch an solchen
Tagcn statt der missa Beatae die Tagesmesse gelesen. Aeltere Bcstimmungen
lauten wohl noch anders; so z. B. sagt das Ordinarium :** «In Quadragesima
etiam missa de beata virgine in die Sabbati post missam de ieiunio celebrabitur
in conventu.o
Im Vorstehenden wurde wiederholt darauf hingedeutet, dass, wenn die
Sonntagsmesse am Sonntag durch eine dies octava, ein festum MM. oder Sermonis
* 07dT fol. 159, a. - ** fol. 159, b.
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gehindert ist, sie am ersten freien Tage der Woche als Conventmesse zu lesen
ist: eQuando festum exaltationis S. Cruris dominica affuerit, missa dominicalis
dicatur, feria II. III. aut VI. aut sabbato subsequente.»*
C. Beziiglich der Orationen gelten fiir die Conventmesse folgende Grundsatze. In den Messen einer Feria, Vigil, dominica impedita, eines Festes 3 und
12 L, sowie der dies infra octavam sind drei Orationen zu nehmcn und zwar
zun'iclist die der Specialcommemorationen, oder wcnn solche fehlen, die orationes
communes, die, wie bereits angegebcn,"" je nach der Zeit verschieden sind. An
Sonntagen jcdoch, an Octavtagen, an Festen MM. und Sermonis hat die Conventmesse mit Ausschluss audi der Specialcommemorationen das Privilegium der
oratio una. Zahlreich sind hiefiir die Belege: a Ad quam missam (scil. maiorem)
una
tnntum
collccta dicatur
;»*"MM.«Deomnes
collectis
autem fit, ut in
missalis,
ita ut
in dominicis
et festis
commemorationes
velrubricis
aliae collectae
dicantur in missa minori et unica in maiori;f oln festis Sermonis aut MM. et in
dominicis in missa solemni dicitur una tantum oratio ; quod si facienda sit aliqua
commemoratio aut plures dicendae sint orationes in dominica, fit aut dicuntur in
missa matutinali et in missis privatis.
In die etiam octava dicitur una oratio. »ff
Writers bin ich der Ansicht, dass in der Conventmesse die «in universa
ditione Austriaca» vorgeschricbene oratio pro imperatore einzulegen ist; denn
da es ausdriicklich lieisst, sie sei einzulegen «in singulis per annum missis vel
solemnibus vel parochialibus», die Conventmesse aber an jedem Tage so recht
die Pfarrmessc fiir die kldsterliche Gemeinde ist, so wie fiir irgend eine Pfarrgemeinde die applicierte Pfarrmesse am Sonntag — das geht aus der dort
taglichen, hier sonntaglichcn Application hervor — , so kann iiber diese Verpflichtung kein Zwcifel bestehen. Wohl sagt Schiich,-}-}-|- wenn er von der oratio
imperata im Allgemcinen handelt, sie sei wegzulassen in alien Conventmessen,
sollte diese audi nur stille gelesen werden; unmittelbar darauf aber sagt er in
der Nota 10, dass fiir unsere oratio imperata specielle Verfiigungen getrofien
sind; dies wird dadurch bestiitigt, dass, wahrend die gewohnlichen orationes imperatae vom Bischofe vorgeschrieben werden, unsere pro imperatore nach einer
apostolischen Verordnung" einzulegen Pflicht ist. Diese Verpflichtung vorausgesetzt ergicbt sich dieFrage: Wann hat dieEinlegung zu geschehen und wann
niclit? Nach den allgemcinen Rubriken unterbleibt die imperata an Festen Serm.
maj. und in den gesungenen Messen der Feste Serm. min. und an den Tagen,
die nach den romischen Rubriken das privilegium unius orationis haben, wie
7- B. der Palmsonntag ; facultativ ist die Einschaltung in nicht gesungenen Messen
an den niedcren Sermonfcsten ; gebotcn an alien iibrigen Tagen. Da nun nach
unseren Rubriken, wie bereits dargethan, die Conventmesse de dominica, die
octava, festa MM. et Sermonis das privilegium unius orationis hat, so ergiebt sich
die weitere Frage, ob die oratio pro imperatore nach den romischen Rubriken
nur unterbleibe an Sermonfesten, oder nach unseren Rubriken audi an Festen
MM., am Octavtage und an Sonntagen. Ich ncige der Ansicht zu, sie unterbleibe
nur an Sermonfesten, weil der in der apostolischen Verordnung enthaltene Zusatz :
«diebus tamen, quibus per rubricas licebitn die allgemeinen, kirchlichen Vorschriften iiber die oratio imperata im Auge zu haben scheint.
D. Es mogen nun nocli einige Bemerkungen iiber die Conventmesse an
jenen Tagen Platz finden, an welchen nach den Verordnungen unseres heiligen
Ordens specielle Todtenfcierlichkeiten stattfinden.
1. Wird eines der 5 grosseren Anniversarien gefcicrt, die ja immer nur
an Tagen gchaltcn werden, die keine cigene Messe haben, so wird die Conventmesse de Anniversario gelesen.
Fallt das officium mensis auf einen Tag, der
* Ord. fol. 146, a. — ** B, 3. - *** Ord. fol. 150, a. — t Kit. libr. II. c VI. ». —
ft Mi«8. X. 1. - ttt § 255, D, b. — * S. R. C. 10. Febr. 1860.
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keine eigene Messe hat, so wird ebenfalls die missa de requiem (III.) als Conventmesse gelesen; ist jedoch an diesem Tage ein Commemorationsfest oder eine
Feria oder Vigilia mit eigener Messe, oder ist die missa dominicae nachzuholen,
so wird die missa de die ad intentionem officii mensis appliciert und seine Oration :
Praesta, Domine, quaesumus an vorletzter Stelle eingelegt Da unser Missale
ausdriicklich den Zusatz macht:* «Si ritus patitur», so scheint mir damit angedeutet, dass, si ritus non patitur, ganz ohne Einschaltung der Oration eintach die
Tagesmesse appliciert wird, dass also eine Verlegung in den nachsten Monat
nicht intendiert ist.
2. Am Begrabnistage eines verstorbenen Mitbruders ist auch die Conventmesse tiir ihn zu lesen: «Praesente etiam defuncto aut ante sepulturam aut post
eadem die nullus nisi pro eodem missam cantare praesumat exceptis hebdomadariis missae de beata virgine et pro defunctis»." Fallt an diesem Tage ein
Lectionsfest, eine Octav, eine Feria oder Vigil mit eigener Messe, so ist die
missa solemnis de requiem Conventmesse und die Tagesmesse wird als commendata gelesen: «Quod si dies talis fuerit, ut officium defunctorum dici non debeat,
puta Lectionum vel octavae solemnis, non celebrabitur nisi missa de Requiem
solemniter pro eo in Conventu et missa Sancti vel feriae propria commendabitur
privatim dicenda»;*" ist jedoch das occurrierende Fest MM. oder Serm., so wird
die Conventmesse cum applicatione pro defuncto de festo gelesen, privatim aber
fiir ihn eine Seelenmesse gelesen: «Si necessitas temporis aut solemnitatis praecipuae non permiserit celebrari pro eo in conventu, saltern privata missa dicatur
de Requiem ad altare defunctorum ».f Nach der heutigen Gepflogenheit, die
durch den seit dem Trienter Concil immer grosser gewordenen Einfluss der
romischen Rubriken sich herausgebildet hat, liest in beiden letzteren Fallen der
Hebdomadar die Tagesmesse, die er fiir den Verstorbenen appliciert (mit oder
ohne Einschaltung der entsprechenden Oration, je nach dem Ritus des Festes) und
praesente defuncto wird dann die missa Abbatialis de Requiem gefeiert (ausgenommen die 3 letzten Tage in der Charwoche und jene gebotenen Festtage,
welche solenn gefeiert werden).
3. Innerhalb des feierlichen Tricenariums wird in der Conventmesse de
dominica impedita, feria, vigilia vel Sancto comm. et missae an 2. Stelle die Oration :
Deus veniae eingelegt. Diese Einschaltung geschieht nur in der Conventmesse,
wie der liber usuum sagt-.ff «Vcrumtamen et si plures una die missae fiant, ad
unam tantum dicetur;» die Worte des Rituale :f-}-f <■. . . et in missis ferialibus
vel Sancti commemorationis et missae» scheinen indirect dasselbe zu sagen, da
ja in Privatmessen die Einschaltung einer Oration fiir die Verstorbenen auch an
Festen 3 und 12 L. erlaubt ware.
4. Innerhalb eines kleinen Tricenariums, das fiir jedes verstorbene Ordensmitglied durch 30 Tage nach dem Begrabnisse gehalten wird, wird die entsprechende Oration an 2. Stelle eingelegt und zwar in der Conventmesse und
in der taglichen Messe fiir die Verstorbenen : Collecta pro eo dicatur in conventu
ad officium defuntorum in V. et L. usque ad trigesimum diem, scil. Deus, qui
inter Apostolicos, Inclina vel Quaesumus, Domine pro conditione personae et
haec eadem in missa quotidiana et conventus, cum rubricae non obstent, diebus
totidem repetatur.»* Nach den alten Definitionen, an denen das Ordinarium des
Georg Dinwal" noch festhalt, ware diese Einschaltung nur in der taglichen Messe
fiir die Verstorbenen: «Item ad missam pro defunctis quotidianam dicatur similiter collecta: Deus, cui proprium pro eodem mortuo usque ad XXX. diem»;
«In missa vero conventus collecta non dicitur de eo, quia in conventu nullum
tricenarium agitur nisi illud, quod fit post generale capitulum.»***
* V. 1. — ** Ord. 165, b. - *** Rit. Hbr. V. c. VII. 4. — t Rit. libr. V. c. VII 5. —
ft c. XXXVIII. - ftt Hbr. III. c. XXVI. 5. - * Rit. libr. V. c. IX. 2. - ** fol. 162, b. —
*** fol. 163, a.
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Es sei jedoch bemerkt, dass der Hebdomadar durch Einlegung der Oration :
Deus veniae wahrend des grossen Tricenariums seiner Verpflichtung, 20 Lambertinen zu lesen, nicht geniige, sondern dass er diese Messen nachzuholen habe,
wenn er aus dem Hebdomadariate tritt, sollte auch das Tricenarium schon geschlossen sein. An, einem Begrabnistage aber geniigt er, wie angedeutet, seiner
doppelten Verpflichtung als Hebdomadar und Mitbruder, weil er selbst die Tagesmesse fiir den Verstorbenen zu applicieren hat; er muss dann nur mehr 3 hi.
Messen fiir ihn aufopfern.
5. Von der Einlegung einer Oration fiir die verstorbenen Verwandten,
d. L Vater, Mutter und Geschwister eines Ordensmitgliedes (wahrscheinlich auch
fiir einen verstorbenen Cohfoderierten) ist die Conventmesse ausgenommen :
«Unusquisque sacerdos in missa privata collectam dicat pro defuncto»;* der
betreffende Priester wird es jedoch nicht unterlassen, nach Ablauf seines Hebdomadariates dieser Pflicht der christlichen Nachstenliebe zu geniigen.
So moge denn diese tagliche Pfarrmesse der Klosterfamilie mit heiliger
Andacht und auch ausserer Ehrfurcht, die sich ganz vorziiglich in der Beobachtung der kirchlichen Vorschriften kund gibt, dem Allmachtigen aufgeopfert werden,
damit sein Segen sich reichlich ergiesse iiber alle Glieder ecclesiae, ordinis et
monasterii!
(Schluss folgt.)

Nacliiichten.
Heiligenkrenz-NeOklOBter. P. TheodorSchitzhofer kam als Auxiliar
auf die dem Stifte Zwettl incorporirte Pfarre Edelbach.
Hohenftirt. Der Kleriker Fr. Ewald Lands chau ist im Monate Marz
auagetreten. — Am 1. April ertheilte der hochw. Abt in der hiesigen Stiftskirche
den Klerikern Fr. Oregor Fttrst, Fr. Hngo Gabriel, Fr. Joseph Tibit a n z I und Fr. Laurentius Walter die Tonsnr and die Tier niederen Weihen.
— Das Bernardijubilaum wird hier durch eine Volksmission gefoiert und dieselbe
durch PP. Redemptoristen aus Eggenburg wahrend der Octav des Festes abgehalten
werden. MOge sie denselben Erfolg haben, wie jene im Jahre 1859 anlaaslich
des 600jahrigen JubilHums des Stifles stattgehabte, bei welcher an 16 000 Commnnicanten gewesen sein sollen. — Die ersten Exercitien werden im Stifte in der
Zeit vom 11. — 15. Mai gehalten werden.
Ulienfeld. Am 31. Marz erhielten die Professkleriker Fr. Benedict und
Theobald die Tonsur und die niederen Weihen. Am 4. April kehrte der
Pfarrer von Loiwein, P. Philipp Propst, krankheitshalber in's Stift zurttck.
An seine Stelle kam der bisherige Kooperator von Meisling, P. AugustinKuchelbacher. P. Thomas Kieweg, Kooperator in Kaumberg, wurde als solcher
nach Unterretzbach, P. Step h an Fttrst von dort als Kooperator nach Meisling
versetzt. Fr. Ambros Sailer, welcher krankheitshalber die Studien zu Heiligenkreuz unterbrechen musste, kam am 19. April in's Stift Lilienfeld zurttck.
Mohreraa. Am 7. April trnf der hochw. Hr. Abt Augustin Grttniger
hier auf Besuch ein und reiste andern Tags nach der Schweiz. — Der Novize
Jos. Brnnner trat am 17. April aus.
Val-Dien. Wie die nC.-Ckr.tt bereits angezeigt hat, fand am 14. April in
Val-Dieu die Benediction des Abtes Andreas Beer is (geb. 8. Oct. 1820, Profess
in Bornhem 2. Juni 1842, Priester 29. Mai 1847, Prior soit 15. Sept. 1857) statt.
Es war ein bedeutungsvoller Tag fttr das Gotteshaus, das nunmehr wieder in die
Beihe der Abteien tritt und zugleich ein freudiges Ereignis fttr unsern Orden,
Marienstatt durfte bei diesem Freudenfeste nicht ohne Vertretung sein, ist ja Val* Rit. libr. V. c. XII. 3.
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Dieu unsere nachste Schwesterabtei (von Marienstatt aus in 7 Std. zu erreichen)
und waren einst die Grdnder derselben von demselben Lande (aus Eberbach)
ausgezogen, dem wir jetzt angchbren.
Um nicht allzu ausfUhrlich zu werden,
wollen wir von der Reise dahin schweigen und filr ktlnftige Besucher nur bemerken,
dass Val-Dieu etwa 2 Fahrstunden vonVcrviers liegt und dass man am beaten
thut, in dieser Station eine Dro3chke
zu miethcn.
Man' kann freilich auch die
Babn liber B at t ice nachAubel bentltzen, allein die Anschlttsse sind so schlecht
und von Aubel nach Val-Dieu hat man immerhin noch eine Stundo zu gehen.
Wir selbst mussten der Umstande wegen nach Herve fahren, wo fllr uns beim
ga8tfreundlichen Horrn Decan Fabricius ein Nachtquartier bestellt worden
war.
Leider mussten wir auf diesc Weiso der Vorfeier in Val-Dieu, die am 13. April
abends stattfand, fernbleiben.
Dieselbe bestand in der feierlichen Uebergabe der
Feslgeschenke dureh das Fest-Comite und im Empfaug des Bischofs von Ltltticb,
welcher in der prachtvoll erleucbteten Kirche eine Predigt hielt
Diese Vorfeier
soil grossartig gewesen sein und die anwesende ungelieure Volksmengc
mit Begeisterung erflillt haben. Am 14. April frtth fuhren wir per Droschke nach unserem
Keiseziele, das wir in ciner Stundc erreichten. Je nahor wir dem Kloster kamen,
desto grosscre Menschengruppen trafcn wir an, die alle demselben Ziele zueilten.
Im Somroer muss die Gegead ausserordentlich sch5n sein, jetzt aber war der
Ausblick durch Nebel beschrankt und Rcgcnschauer, mit SchneegestSber vermischt,
trng nicht dazu bci, die Landschaft von ihrer schSnen Scite crschcinen zu lassen.
Der alte Sprucli: Bcrnardus valles . . . amabat — trifft auch bei Val-Dieu zu.
Freilich so ganz die abgeschlossene Cistercienser-Lagc, wie z. B. Marienstatt und
Eberbach, das Muttcrkloster von Val Dieu, hat letzteres nicht, da die Thalscnkung
keiue grosse ist und ringsum nicht bewaldete Beige, sondern nur fruchtbare Anhohen sicli erhoben
Immerhin ist die Lage von Godts-Dael cisteroienserisch und
kann das Kloster nicht von der Feme aus gesehen werden.
Freilich mag diese
Statte, bevor unsere OrdensbrOder sich dort niederliessen und ringsum die Walder
und Gostrtlppe ausrodeten, ganz anders und viel einsamer ansgesehen haben als
jetzt, und wenn man nocb heutzutage die letzte Viertelstunde in Krmanglung einer
Fahrstrasse nolens volcns zu Fuss zurilcklegen muss, so kann man sich vorstellen,
wie diese Statte vor 700 Jahren ausgesehen haben mag.
Heute erblickten wir
Val-Dieu im herrlichsten Festschmucko.
Thranen der Freude wollten unsern Augen
entstrSmen, als wir von oben her vorsichtigen Schrittes, um nicht auf dem aufgeweichten Lehmboden anszuglitschen, zum Kloster niederstiegen und zu unsern
FUssen die flaggengeschmttekte, reichbekrSnztc, wiedererstandene Tocltter unseres
Ordens erblickten
Wir trafen schon viele Gaste geistlichen und weltlichen Standee
an, und immer neue Aukommlingo vermehrten
die Zahl derselben.
Um 9 Uhr
wurde der hochwtlrdigste Bischof von LUttich, Mgr. Victor Joseph Doutreloux, vom Convente processionsweise durch den Krcuzgang zur Kirche geftthrt.
Ihm schlossen'sich die anwesenden Aebte an, namlich Andreas Beeris von ValDieu,
Ord. Cist., Robert Van Ommeren
von Born hem,
Ord. Cist., ein
86jahriger Greis, Marie Bernard
von Ache I, Ord. Cist. Ref., Francois
Versteylen Ord. Praem. von Pare
und Dominicus Willi Ord. Cist, von
Marie nsjtatt.
Der Feier wohnten auch drei Domherren
von LUttich bei, das
Volk^fUUte die gerilumige Kirche aus und man musste schliesslich nothgedrurigen
die Gitter^des Chorabschlusses offnen und dem Volko den Zutritt zum QuerschifTe
gestatten. Die Ordnung wurde vom Volke musterhaft aufroclit erhalten, die Passage
wurde durch drei martiale Gensdarmen mit colossalcr Barenmlltze frei gehalten. Ueber
die Ceremonien der Benediction wollen wir nicht berichten, da dieselben unseren
meisten
Lesern die
bekannt
sind. der
Die Benediction.
Messe wurde Das
nichtTe gesungen,'
aber wurde
sang
der Celebrant
Prafationen
Deum am wohl
Schlusse
von den Monchen und den goistl. Gasten nach dem Graduate Cisterciense gesungen.
Zum Schlusse sang das ganze Volk ein vielstrophiges franzOsisches Lied mit
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ergreifender Melodie. Man sagte mir, es sci dies die Chanson du Val-Dieu.
Ueberhaupt sei hier bemerkt, dass Voik uod Cleius dieses Laudestheils (das ehemalige Herzogthum Limburg) gegen die Monche von Val-Dieu cine traditionelle
Verebrung im Herzen tragen, die wabrbaft rlibrend ist, und wean ich ftlr den
Ansdruck ungeheucbelter Anbanglichkeit das Wort Begeisterung brauchte, so
ware damit zu wenig gesagt, icb milsste das Wort Entbusiasmus anwenden.
Es ist das ftlr uus ausserordcntlicb woblthuend und ein neucr Beweis, dass die
alten Orden nocb keineswegs ein Uberwundener Standpunkt siud, wie man das so
gerne glauben macben mijcbte, sondern dass die Anbanglichkeit an sie noch tief
im Herzen des Volkes, mit dem sie seit Jabrhunderten Freud' und Leid getragen
haben, wurzelt. Gerade die stabilitas loci, die den Monch an das Professkloster
und damit an die Oegend bindet, in welchcr das Kloster licgt, ist das Band,
welches ihn der Bevtflkerung naher bringt und ihn in den Augen des Volkes
gleichsam als einen eugbefreundeten Landsmann erscheinen lasst. Die Anhftnglichkeit an Val-Dieu zeigte sicb nicht nur durcb die allgemeine Frcude, welcbe
die Ernennung des vielgeliebten, kindlicbfrommen Priors Dom Andre zura Abte
bervorricf, und durcb die grossc Tbeilnabme an der Benediction, sondern audi
durcb die kostbaren Oescbenke, welcbe ilim dargebracht wurden. Wahrend die
Geistlichkeit ibm ein schemes cmailliertes Brnstkreuz widmcte, scbenkten Andere
einen prachtigen Hirlcnstnb im gotb. Stile mit emaillierter Krttinmung, Infel, Faldistorium, einen kostbaren Ornat von Goldbiokat, einen das ganze grosse Presbyterium deckenden Teppicb u s. w. —
Es war 12 Uhr geworden, als die Geistlichkeit durcb den Kreuzgang wieder
in die Abtei zurtlckkebrtc. Urn halb 1 Uhr begann das Diner im reicbgeschmttckten
Kcfectorium, das seit 100 Jabren wobl keine so grossc und illustre Versammlung
gesehen hat, denn im Ganzcn nabmen 120 Personen geistlicben und weltlichen
Standes an dem Essen thcil. Gegen Ende der Mahlzeit erhob sich der IiebenswUrdige Bischof von Ltltticb und toastete in f-anzosischor Spracbe auf den neuen
Abt. Nun folgten noch verschiedene Toaste in Versen und in Prosa, in franziSsischer,
wallonischer und flamischcr Spracbe. Am besten gefiel mir der Toast des Herrn
Decans Fabricius von Hcrve in franzostscher Sprachc, der an der Hand der
Gescbichte die Verdienste der Abtei urn die ganze Gegend in gcistlicbcr und leiblicher Hinsicbt betonte und die Erhaltung des katbolischen Glaubcns in den Zeiten
der Gefahr dem standbaflen Wirken der Aebte und Mbnchc zuschrieb. Man babe,
sagte er u. A., die Aebte wobl einspcrrcn und drangsalicren, aber nicht wankend
macben konnen. — Die Untcrhaltung wurde in den genanntcn Sprachen geftlhrt.
Von den beiden letztgenannten verstanden wir allcrdings kein Worl, von ersterer
aber hatten wir aus der Mebrerauer Professorenzeit wenigstens so viel in den
Westerwald hinttbergerettet, dass wir uns so ziemlich gut behelfen konnten. Um
halb 5 Uhr war der bochw. Bischof nach Ltltticb zurttckgereist und nach und
nach folgten die librigen G&ste, so dass im Kloster nur noch die Aebte von
Achel, Bornhem und Marienstatt zurttckblieben. Die beiden ersten verliessen am
folgenden Morgen frtlb Val-Dieu, letzterer blieb noch bis znm anderen Tag. —
Der 14. April 1891 wird in den Annalen von Godts Dael eine hervorragende
Stelle einnehmen und das erste Blatt einer neuen Periodc des Glanzes ftlr das
alto Stift bilden.
(Schluss folgt.)
Zircz. Laut allerh. Verordnung hat die Wabl der Abt-Candidalen in unserem
Stifto den 2. April stattgefunden. Mit der Leitung der Wabl war als koniglicber
Commissar der hochw. Bischof von Veszprim, Baron Karl v. H ornig, boauftragt.
Aus alien Theilen Ungarns waren die wahlbcrechtigten Ordensbrtlder (solemniter
professi) in dem Stifte zusammengestrbmt, der Zahl nach 92; nur 6 waren'ferngeblieben, die entweder durch Alter, Krankheit oder durcb eine andere gentlgende
Ursacbe am Erscheinen gehindert waren und nun ihre Stimme durcb Procuratoren
abgaben.
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Morgens 8 Uhr begann der wichtige Act mit einer hi. Mease, welcher ein
feierliches Veni Creator vorausgieng. Bald darauf nahm die geheime Abstimmung
ihren Anfang. Sie wahrte bis 3 Uhr Nachmittaga. Hieraaf folgte zum Schluss
das Te Deum.
Der erste Candidat P.Edmund V a j d a crhielt 67, det zwoite P.Clemens
Pa Her 60, der dritte P. Gerhard Hamzus 58 Stimmen.
P. Edmund Vajda, geb. 1834, trat 1852 in den Orden. Die Theologie
absolvirte er im Stifte Heiligenkreuz und ward dann 1856 als Gymnasiallelirer in
Erlan und 1858 als solcher in Stuhlweissenburg angestellt. Im Lehramte verbrachte er zwOlf Jahre und war als sehr tttchtigor und ausserst stronger Lebrer
von seinen Schttlern wie auch von Jedermann geehrt und geschatzt. Jm Jahre
1868 wurde er nach der Hauptbeaitzung unaeres Stiftes, Eltfzallas, als Gutsverwaiter versetzt Seit dreiundzwanzig Jahren arbeitet er hier unermlldlich und mit
von Gott gesegnetem Erfolg.
P. Clemens Paller, geb. 1841, ist 1857 in den Orden getreten. Nach
Vollendung seiner Studien kam er 1863 als Gymnasiallehrer nach Stuhlweissenburg,
wo er im Verlaufe von achtundzwanzig Jahren Tausende von Schttlern gelehrt
und erzogen hat. Seit flinf Jahren ist er zugleich Director des genannten OberGymnaaiuma.
P. Gerhard Hamzua wurde 1842 geboren und ist seit 1859 im Orden.
Er wirkte zuerst zwei Jabre lang in der Seelaorge und kam dann als Gymnasiallehrer nach Stuhlweissenburg, woselbst er nun als solcher seit vierundzwanzig
Jahren tbatig ist.
Tag fttr Tag erwarten wir die allerhtfchate Ernennung, durch welche wir
wieder einen Vater erhalten werdeu, unter desaen Leitung unser Stift und unsere
Schule mit Gottes Hilfe weiter wirken werden.

TodtentafeL
Hefligenkrenz-NenklOBter. Am 26. Marz sUrb im achSnaten Mannesalter
in Niedersulz in Folge eines unglttcklichcn Sturzes der dortige Pfarrer P. Vincenz
Koblischke. Er waid am 19. Marz 1846 im Dorfe Tscbenkovic in BObmen
geboren. Nach Absolvirung seiner Gymnaaialstudien bat er um Aufnahme im
Stifte Heiligenkreuz und erhielt am 22. August 1865 das Ordenskleid. Die feierliche Profess legte er am 18. April 1870 ab und feierte am 31. Juli des nJtmlichen Jahres seine erste hi. Mesae. Nacheinander war er dann Cooperator in
St. Gotthard in Ungarn, Professor des Bibelstudiums an der theol. Hauslehranstalt
im Stifte, Pfarrer in Podersdorf und in Niedersulz, Uberall sein Amt mit Eifer
und Pflichttreue verwaltend
OBSegg. Am 15 April, 12 Uhr mittaga, starb nach 7tagigem Krankenlager
der hochw. P. Kay m und Patzclt. Er war geboren zu Hoschnitz in Bfthmen
den 13. December 1822, hatte die Gymnaaialstudien am Gymnasium zu Komotau
und die philosopbischen Studien zu Prag absolviert und wurde am 6. September
1843 eingekleidet. Nachdem er die theologischen Studien in der damals bestehenden theolog. Hauslehranstalt begonnen, machte er am 28. Septbr. 1847 die feierliche Profess und vollendete dann zu Leitmeritz dieselben Zum Priester geweiht
wurde er am 4. Juli 1848. Das erste hi. Mesaopfer feierte er am 30. Juli 1848.
Drei seiner Brttder waren ebenfalls Priester, und zwar zwei Weltpriester, und der
einzige, jetzt noch lebende Bruder ist Prior des Augustiner-Eremitenkloaters zu
Bdhmiech-Leipa. Im Jahre 1849 wurde P. Baymund zum Caplan in Marieuatern
ernannt, von wo er in gleicher Eigenachaft nach Marienthal im Jahre 1854 versetzt wurde. In beiden KlOsteru steht der Verstorbene in gesegnetem Andenken.
Im Jahre 1868 wurde derselbe als Kitchen- und Kellermeister ins Stift zurttokbe-
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rnfen, welches Amt er bis Ende Juni 1881 verwaltete. Von da an versah er das
Amt eines Garteninspectora bis zu seinem Tode. P. Raimund war ein frommer
Ordensmann, immer gefallig und bescheiden gegen alle Brllder, so dass er die
Liebe and Verehrung aller besass. Er war ein Freund der Armen und liebte selbst
die klttsterliche Arrant. In seinen M usestunden trieb er mit Vorliebe das Stndium
der Botanik and besass in diesem Zweige der Naturgcschicbte wie anch besonders
in der Pomologie nmfangreiche Kenntnisse. Er ordnete, erganzte nnd bereicherte
die Herbarien des Stiftes nnd nachte .vielfache botanische Excursionen. Von einer
schweren Krankheit im Jahre 1876 bis 77 hatte er sich erholt und war bis Anfang 1890 immer rttstig und mnnter gewesen. Da befiel ihn die Influenza und
nahm ihn hart mit, so dass er sich nicht mehr recht erholen konnte; doch nahm
er immer noch an alien klOsterlichen Verrichtungen mit gewohntem Eifer theil,
bis eine Woche vor seinem Tode eine Lnngenentzttndung ihn aufs Krankenlager
warf. An seinem Todestage empfieng er bei vollem Bewusstsein die hi. 8terbesacramente mit rUhrender Andacht und empfahl sich unserem Oebete. Wir ahnten
nicht, dass sein SterbestUndlein so nahe sei, weil er bei vollem Bewusstsein bis
zura Ende blieb. Er entschlief sanft und ruhig, wie er gelebt hatte. Er sei dem
frommen Gebete aller Ordensbrttder und Ordensschwestern empfohlen. R. I. P.
St Urban. P. Martin Hodel wurde 1822 in dem Ddrfclien Wauwil geboren Im Jahre 1844 trat er ins Noviziat, legte im darauffolgenden Jabre die
hi. Profess ab, und zwar als der letzte, denn von da an fand keiue Novizenaufnahme mehr statt Die Priesterweihe erhielt er 1846. Nach der Aufhebung des
Klosters trat er in die Seelsorge nnd wirkte als Vicar ziierst in Altishofen und
dann in Emmen. Von hier ttbersiedelte er dann nach Baldegg, um daselbst die
Leitung des dortigen Scbwesterninstituts zu Ubernehmen. Als ihm wegen zunehmendom Alter und wegen Kranklichkeit diese Stelle beschwerlich wurde, nahm er die
Kaplanei im Frauonkloster St. Anna im Bruch zu Luzern an; es geschah dieses
1883. Hier suchte er sich nach Krftften ntttzlich zu machen als Beichtvater, (war
auch Eztraordinarius der Cistercienserinnen in Eschenbach), KrankentrOster und
Mitglied des Vinzenz-Vereines. Die Krankheit, an welcher er seit Jahren schmerzlich lilt, macbte indessen immer grttssere Fortschritte und schliesslich am 10. April,
Nachmittag8 23/4 Uhr seinem Leben ein Ende. Seine Ruhestatte fand er in der
Pfarrkirche zu Emmen,
woselbst am 13. April morgens die Beisetzung stattfand.
Hariengarton.
Gest. den 24. April die Chorfrau Maria Kostka Mayer
von Freiburg i. B , ihres Alters im 30. und ihrer Profess im 5. Jahre.
Waldsassen.
Gest. 26. Marz Chorfrau M. Alphonsa Mayr ihres Alters
im 27., der hi. Profess im 1. Jahre.

Hymnen anf den hi. Bernhard.
In Nr. 6 des Bulletin du centenaire de 8. Bernard linden wir nachstehenden Hymnus, welchen wir unsern Lesern nicht vorenthalten wollen.
Cisterci, sterilis pande sinum domus,
Xunc fecunda novos concipe filios.
Bernardo Patre, qualem
Mater progeniem dabist

Nesciri cupidus, cum juvenum manu
His Bemardus amat vallibus occuli,
Siflvarumque profundis
Se celare recessibus.

Hi sunt prima velut aemina grandium
Qua) sublime ferent mox caput, arborum
Qnat diffusa per orbem
Late brachia porrigent.

Ardet mille modis ante diem mori
Quidquid mors rapiet jam sibi pratripit;
Nil hoc auftret illi
Qui sett prius txuit
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lUlr mens, soeii corporis iiiinieiiior,
In se toiit redit : non oruli rident,
Ori >io,i sapit esea ;
Sitrdis nil sonat aiiribns.

Jitratam Domino ne riolet fitlem,
Ut roti reus est, se probat in dies
Sese hiterrogat ultro
FA ijuresitor et arbiter.

Quin et liiniiiiilm.i surripitiir sopor,
ACfirn t'i.r si(a sunt pabnla eorpori ;
Join Junius xitii'iili'in
Pieiue tlt'fti iiint mine.

Mernus sit honos ingenito Patri ;
Sit par Vniyemr ylorin Filio;
S/icri
ne.riis anion's
Lnns compor
tibi, Spiritus.

Cistercienser-Bibliothek.
Cur a us vitae spirit n alia, anctore R. P. P. Carolo Joseph
Morotio, Congrcg. s. Bernardi Or<l. Cist. Monacho, Theologo et Concionatore. Editio nova a sacerdote Congr. >SS. Redemptoris adornata. Ratisbonae, typis Fr. Pustet. MDCCCXCI. (Pr. 2 cJty 40.)
Unter dera Titel: „Cursus vitac spiritualis" schrieb im Jahrc 1674 dcr Cistercicnser
P. Don Carlo Giuseppe Morotio aus deui Kloster San Bernardo in Rom, ein ascetisches
Handbuch, welches kiirzlich ein Priester des Redeinptoristcn-Ordcns nen herausgegeben bat.
Es war ein glilcklichcr Gedanke, iin Jubeljahr des hi. Bernhard P. Morotio's „Cur8us vitae
spiritualis", in neuer Auflage crschcinen zu lassen. Ilabcn wir ancb keiuen Mangel an
Werken ahnlichen Inhalts, so sind doch diejenigen selten, welche olme alle Weitschweifigkcit
so klar und deutlich wie vorliegendea die verschiedensten Gcbiete ascctischen Wissens behandeln Mit Rccht sagt deshalb anch dcr Hcransgebcr : „lnter plurimos libros, qnos quinquaginta annornm spatio pcrvolvi, nullum inveni, qui prcssius et maiori cum perspicuitate
de re ascetica tractet, quam auctor noster Morotius." — Auf Orundlage des engl. Lehrers
zeigt der Verfasser in drei Abschnitten den Wcg zur christl. Vollkommenheit mit besonderer
Beriicksichtignng des Strebens nach Vollkomuicnheit im Ordcnsstande.
Der erste und umfangreichstc Abschnitt (S. 1—181) — via purgativa handclt vom
Anfang im gcistl. Lcben (Cap. I), von der Losschiilung der Seele vom Geschiipfe und der
Hinwcndung zum Schiipfer. Es soil das geschehen durch Bekiimpfung dcr sieben Hauptsiinden, welche der Verfasser sehr cingebend in ihrem Wesen, ihrcr Verderblichkeit, iliren
Heilmitteln und den Kennzeichcn ihrer Ansrottung schildcrt (Cap H— XI). In Cap. XII — XVII
werden besonders Mittel ausfUhrlich angegeben, wodurch die Seele vor der Siinde bewahrt
bleibt : AbUidtuug dcr ausseren und inneren Siune, Bcwachung dcr Zunge, Bekiimpt'ung dcr
ungeordnetcn Selbstlicbe. — Im II. Abschnitt - via illuminativa — (S. 181—279) lcrnen
wir die von der Siinde gcrcinigtc Sccle kenncn in ihrem aufrichtigen Streben nach Aneignung der Tugcnd. DcmgemSss folgt cine griindliche Bchandlitng der theologischen Tugenden und der Cardinal-Tugendcn. Bci letzteren finden anch die damit vcrbundenen Tugenden einlassliclie Beriicksichtignng. So handelt dcr Verfasser bci justitia in eigenen Paragraphen: de religione, de devotionc, de oratione, de poenitentia, de obedientia etc. — Der
III. Abschnitt
— via
— zeigtundP. Wiirmc,
Morotio'smitgriindliche
Kcnntnissc
auf deui (Jebiete
hOherer
Ascese.
Die unitiva
Griindlichkcit
welcher cr
die fortgeschrittcne
Seele
in die Beschauung, die Licbe Gottcs, die Vcrciuigung mit Gott cinweiht, beweisen seincn
eigenen Fortschritt in der hoheren Vollkommenheit.
In der Ausfiihmng aller Materien zeigt der Verfasser grosse Kcnntnis der hi. Schrift
und seltene Gewandtheit in passender Anwendung dcr verwendbaren Texte. Auffiillig
aber erscheint, dass ganz selten Stellen aus den Kirchenviitem nufgefiihrt sind, Citato aus
den Werken des hi. Bernhard nur drei Mai vorkommen, wShrend doch gerade letzterer
dem Verf. so rcichlichen Stoff fiir seinen Gegcnstand geboten hattc. Im Ucbrigen gebiihrt
dem Werk allc Anerkennung und wiirdc dasselbe verdienen, durch Ucbersetzung in's Deutsche,
weiteren Kreisen zugSnglich gemacht zu werden. Es bietet jeder nach Vollkommenheit
strebenden Seele eine reiche Quelle der Belehrung und Erbauung, und wer mit der Leitung
solcher Seelen betraut ist, findet iiberdies eine Fundgrube trefflichen Materials fiir ascetischc
Unterweisungen und VortrSge.
P. Conrad Kotb.

B.
Altacomba. Buranello, Giuseppe, Vita intima di Maria Christina di Borbona Regina di
Sardegna dietro meinorie inedite d'un Cisterciense d' Altacomba. — Portogruaro,
Cestiri 1890, 8° 186 p.
, Rec. dartlber „Civilta cattol." VII. 1890. p. 590.
Bischoferode St. Nicolai. Rackwitz, Gesehichte und Urknnden des Nonnenklosters B.
— 16. Schulprogr. d. R.-Gymnas. in Nordh arisen, 1889.

Digitized by

Google

—

159

—

Bonsollazo. Graglia, Mons Desiderate, Vita di P. Lazzaro Graglia, monaco cisterciense
della Badia di B., scritto da un religioso di detta Badia. 2. ed. corr. Roma. typ.
Vaticana 1890. 16" XVI, 208 S.
, Ref. dariibcr „Civilta cattol." VIII, 1890, p. 89.
Bussy. Durand. Vine, Le monastere de l'ordre S. Eticnne de Graudmont a. B. - Bullet,
de la Diana, 1890, n. 5—6.
Casamari.
Persiis, Luigi de, C. — Monum. del seculo XIII. 2. ed. Prosinone, Stracca
1890, VIII, 69 p. 16".
Clara vail is. Accessus annate ad 0., Orig. dec. de anno 1523, 15. Aug. — Archivio
storico della R. societa Roroana di storia Patria. 1890, vol. XIII. fasc. I.— II. pg. 245.
Clairvaux.
cath. 1890Geoffroy,
Juillet. Auguste, Le C. d'autrefois, le C. d'anjonrd'liui — Revue du monde
— — , Braunmiiller, Ben. (0. S. B.), Heinrich (Abt) von C, Cardinalerzbischof von Albano
- Kirchenlex.
Ebrach, die ehemalige Cistercicnserabtei E. in Franken.
Mit 1 Bild, von P. Benv(cnut)
St;engele).
Wiirzbgr. Liebfrauenkalender 1891.
Fossa-nova, Introduction of Gothic Architecture into Hol}r by French Cistercian Monks,
the Monastery of F. by Trothinghain. — American Journal of Archaeology 1890, March.
Froidmont, Braunmiiller, Ben. Helinand — Kirchenlex.
Haute- Fontaine,
Gilardoni C, L'abbaye de II. -F. ct le jansenisme dans le Perthois.
Vitry-le-Francois, V. Ta vernier 1890, 8", 261 pag.
Igny, Beller. Abb6 J., LeB. Guerric, disciple de S. Bernard ct second abbe1 dn monastere
de N. D. d'Igny, de 1'Ordre de Citcaux, au diocese de Reims — Reims, Dubois
Poplimont, 1890, 8" VII, 378 pag.
— — , Gucrricus, der selige, Abt von J. — von B. Jnngmann — Kirchenlex.
Lobbes, lleriger von L. — von SchrOdl. — Kirchenlex.
Mar chcs-les- Dames.
Fondation dcM. ct Introduction de la reforme dans cette maison.
— Analectes pour scrvir & I'hist. eccles. de la Belgique. XXII, 1890, p. 129—135.
Ncuenkamp.
Baudlow,
H. Geschichtc der Cist.-Abtei N und der Stadt Franzburg.
Stralsund, Brenner, 1890, 8". 52 p.
OberschOnenfeld.
Unserc L. Fran zu Violau in Schwabcn. — Kgsbgr. Marienkalender
1891, S. 50.
Pont igny. Bouchard, Vic de R. P. Muard (Maria- Jean-Bpt.) fondateur des Peres de P.
et du monastere des Benedictins de la Pierre-qui-Vive. I. II. Amiens, imp. generale
1890, 8". 404 S.
Selles-8»r-Cher (Feuillants), Pierre de S. Catherine, Histoire de l'abbaye de S. —
„Liv-et-Cher historique, archeologiquc, scientif., artist, et litteraire." 1890. Juillet-Sept.
Val-Dieu (Gottesthal). Artikel darliber in der belgischcn Wochen-Zeitung „die fliegende
Taube" Nr. 9, 12, J 6.
Vaux
de Cernay,
Morize, L. Etude archeologique sur l'abbaye de N. D. des V. —
Resume historique et description du monastere. Tours, imp. Dcslis, 1890, 8". 89 p. et grav.
8. Bernard. Bulletin du Centenaire de — Nr. 6. Sommairc: Chronique du Centenaire. — S. Bernard et les dioceses de France. — S. Bernard et les rois de Portugal.
La Louange du Saint. — S. Bernard a Citeaux. - La legende des deux fauves.
, Chevallier, Histoire de S. B. 3. ed., precedee d'un bref elogieux de Sa Saintct<5 Leon XIII.,
et de plusieurs lettres de 1'Episcopat, 2 vol. 8" ornes d'un mngnifique portrait du
Saint grave par Drevet. Lille.
, Enscignemcnts de S. B. Extraits textHellement de ses oeuvres, 12". Lille.
, Neander, A., Der hi. B. und sein Zeitaltcr. Mit Einleitung und Zusiitzen von D. S. M.
Dcutsch. 2 Thle., Gotha, Perthes, a M. 2.40.
, Vacandard, E., Le divorce de Louis le Jeune. Revue des questions hist. t. 47, Avril 1890.
Die wegen Blutsverwandtschaft ungiiltige Ehe Ludwigs VII. mit Elconore von
Aquitanicn wurde wahrscheinlich durch Fugcn III. 1159 zu Tusculum convalidiert;
sonach ist die Entscheidung der Synode von Beaugency, wclche nur durch Irrthum
der in gutem Glauben befindlichen Bischiife zu Stande koinmcn konntc, rechtlich unwirksam und eine Theilnahme des Papstes an der Ehescheidung liOchst unwahrscheinlicli. Dass der Konig seine Gemahlin mit Zustimmung oder auf Rath des hi. B. verstossen habe, wie mehrerc Quellen berichton, ist „sehr zweifelhaft, um nicht zu sagen,
ausserst unwahrscheinlich."
(Hist. Jb. der GG. XII. 117.)
, Stolzle, R., Abaclards Tractat /><■ imitate et trinitatr ilirina. — Hist. Jb. der GGes.
XI, 673-86.
Der Aufsatz stiitzt sich auf eincn Fund des Verf. in der Erlanger Bibliothek,
wo in eincm Ms. aus dem ehemaligcn Cistercicnscrklostcr Heilsbronn audi „ Petri
Abaiolardi capitula librorum de trinitate" enthalten sind, welche der Verf. separat
herauszugeben verspricht. Der Verf. kommt zum Schlusse, dass dieser Tractat nichts
anderes ist, „als der zu Soissons 1121 verurtheilte und gegen Roscelins Hflresie geschriebene Tractatiis de unltate et trinltate divlna von Abaelard."
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, Abaelards 1121 zu Soissons verurtheilter Tractatus de anitate et Irinitate divioa.
Aufgefunden und erstmals herausgegeben von Dr. B. StOlzle. Freiburg, Herder, 8*,
XXXVII, 101 S.; — 3 M. (1st die im Hist. Jb. versprocheoe Ausgabe.)
, Das hi. Herz Maria und der hi. B. — Sendbote des hi. Herz. Maris. Innsbruck, Ver
einsbuchhandlung, 1891, VIII.
, Jeitteles, A., Eine Predigt anf Johannes den TSufer. — (Uebersetzung des .Serno
in Nativitate S. Joannis Bapt." vom hi. B., aus dem XI. Jahrh.) — Pfeiffers German^
XXXV, 170 ff.
S. Hedwig.
E. v. Czihak, Gustos in Breslau, Die Hedwigsglaser. — Mit 5 Abbildgs. Zeitschr. f. christl. Kunst, III, 11.
'
Ausflihrliche Abhandlung fiber diese konischen Trinkgefasse mit eingeschnitteaen
Ornamenten und Thierfigurationen, von denen eines mit der hi. Hedwig in Verbiuduag
gebracht wird.
In den Monumenta Germaniae paedagogica (Schulordnnngen, Scbulbflcher
und pSdagogische Miscellanecn aus den Landen deutscher Zunge, unter Mitwirkung einer
Anzahl vou Fachgelehrten herausgegeben von Karl Kehrbach, Berlin, Hofmann), Btad
VlII: Braunschweigische Schulordnnngen von den flltesten Zeiten bis zum Jahre 1828, nit
Einleitung, Anmerkungen, Glossar und Register, hgb v. Prof. D. Dr. Friedrieh KolHewey, Director des herzogl. Gymnas. zu Braunschweig, II. Band: (Schulordnnngen des
Herzogthums Braunschweig mit Ausschluss der Hauptstadt des Landes, 1891) kommen aneh
folgende jehemalige Cistercienserkltfstcr zur Sprache :
Amelungsborn.
Gesetze der A-Klosterschulc zu Holzminden 1760. — S. 451.
, Landesherrliche Verordnung, die Stipendiaten der A. Klosterschule betreffend. 1778.
S. 462.
, Kostenanschlag filr Unterhalt und Unterricht der fremden SchUler auf der A. Klosterschule zu Holzminden. 1780. ■- S. 478.
, Schulordnung der A. Klosterschule zu Holzminden. 1787. — S. 484—510.
, Ordnung fiir die Keifcprttfung auf der A. Klosterschule zu Holzminden. 1826. — S. 575.
Helmstadt, Stiftungsnrkunde der Stadtschule zu H. — S. 3.
Marienthal, Lectionsplan der Klosterschule zu M. 1742. — S. 290.
, Gesetze der Klosterschule zu M. 1738. — S. 288.
, Ordnnng des Praparationsseminars im Kloster M. 1753. — S. 296.
Micbaelstein, Ordnung der Klosterschule in M. 1600. — S. 109.
, Kirchen- und Schulordnung im Kloster M. 1566. — S. 20.
Walkenried, Speiseordnung in der Klosterschule zn W. 1656. — S. 176.
, Lectionsplan der Klosterschule in W. 1661. — S. 190.
, Ordnung der Klosterschule in W. 1617. — S. 124.
, Die Abtei W. - S. LXVII— LXX.
Vom Kloster Kiddagshansen werden keine Actenstiicke veruffentlicht, obrohl
es als Klosterschule, Lehrer- und Predigerseminar eine wichtige Rolle spielte und bcsonders
auch wie die andern CistercienserklOster Mittel zum Unterhalte verschiedener Rectorea,
Magister und Schulen liefern musste.
P. Laurenz Worker.
Kotiscii. Alle Briider, die die neuere Literatur liber unsern Orden kennen lernea
wollen, seien hiemit auf die „DeutscheZei tschrift filr Geschichts wissensehaft*
(herausgegeben von L. Qaidde, Freiburg i. B., J. C. B. Mohr) aufmerksam gemacbt In
der Bibliographic zur deutschen Geschicbte, so wie in den Berichtcn und Besprechungen uber
franzttsiscne, englisclie, italienische etc. Literatur kommen viele Cisterciensia vor.
Vielleicht dilrftc es manche interessiren, zu erfahren, dass der 5. Bd. des .Catalogue general des mss. des bibliotbeques de France (Paris, Plon) der 188*
erschien, die Bibliotbeken des Depart. Cfite-d'Or umfasst. In Dijon findet sich bekanntUea
ein grosser Theil der Handschriften von Clteaux und Saiut-Benigne.
V.
NB. In Nr. 26. S. 128 ist der Preis des Werkes von Ho mack falscb angegebea
(im Ms. stand er richtig), es muss statt M. 2.50 reap. 1 50 heissen M. 250 resp. 150.

Briefkasten.
Die hochw. Herren, an die der hochw. P. Prior von Hautecombe mit einem Ansucbea
sich wandte, werden frenndlichst gebeten, die Arbeit dieses unseres Ordensbruders durdi
genane und baldige Beantwortung seiner Fragen unterstiltzen zu wollen.
P. M. L. Erhahen; wird erscheinen, sobald Raum vorhanden.
Betrag erhalten fur 1890/91 von: Fr. St. P. Innsbruck; filr 1891 von: Bachbaixllung Mayer u. Comp. Wien; P. E. Z. Wurmbrand; Fr. M. Ch. Heiligenkreuz; P. F*
P. Ossegg; P. A. R. Monchhof; P. G. P. Siebenlinden; Dr. F. M. Gras.
Mebrerau, 25. April 1891.
P. 0. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterclensern in der Mebrerau.
Redlglrt von P. Qrtgor Milller. — Druok vou J. N. Teutteh In Bregma.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 28.

1. Juni 1891.

3. Jatarg.

Der hi. Petrus, Erzbischof yon Tarentaise.
Auf

dcm

TIL
erzbischof lichen

Stuhl.

Erzbischof Petrus I. von Tarentaise kain zuweilen auf Besuch zu seinen
Mitbr'ddern nach Tamie. Er vcrweilte dann immer einige Tage in stillei; Zuriickgezogenlieit daselbst, urn sich an dem Eifer derselbcu zu erbauen. Eines
Tagea aber, um das Jalir 1140, gelangte die Knnde zu ibnen, dass der Heir
seinen treueu Dicner aus diesem Leben abberufcn babe. Betriibender als diese
Nachricht warcn indessen die Bericlite, wclche bald darauf iiber (lessen Nachfolger
eintrafen. Dieser war ein Eindringling and vvahrscbeinlich durch die Gunst
und Hilfe weltlicber Herren Erzbischof gewordon, denn anders lasst cs sich
nicht erklsiren, dass ein soldier Skandal nacli dem Tode des hciligmassigen
1'efrus I. in der Kirclie von Tarentaise niiiglich war. Wir schliessen cs audi
aus
dass zu
der Gunsten
nene Erzbischof
und Einkiinfte
der Kathedraledem
und I'mstandc,
des Bisthuins
weltlicberRcchte
Personen
aufgab. Der
N.anie
des Mietlilings lautet ebenso seltsam, Isdracl, wie seine Herkunft und sein
Ende unbekannt ist. Nur so viel wissen wir, dass sein ungeistliches Leben,
seine pflichtwidrige Anitsfiihrung und das allgemeinc Acrgernis Anlass zu
Klagen gab, welclie bis vor den Papst gebracht wurdcn, der die Angelegenlicit untersuchcn liess und ihn dann seines Amtes und seiner Wiirde cntsetzte.
Es darf uns nicht wundern, wenn cr in kurzer Zeit in der Diozcse viel Verwirrung anrichten und mancherlei Unheil durch seine Verwaltung stiften
konnte; denn das Zerstoren und Niederreissen geht bekanntlicb leichter und
schneller als das Aufbauen.
Der crzbischoflichc Sitz war also wieder erlediget und cs gait nun, ihn
neu zu besetzen. Wer aber war geeigneter und wiirdiger, denselben einzunehmen. als der Abt von Taniie? Wenn je der Spruch sicli bewahrheitete,
nVolkes Stimme, (Jottes Stimme", so dicsmal. Das Volk verlangte Petrus zu
seincm Erzbischof und der Clerus der Stadt kam diesem allgemeinen Wunsche
nach und erwiihltc ihn zu seincm Oberhirten. Alio waren niit dieser Wall I
cinverstandcn, nur nicht der Gcwiihlte. Er weigerte sich entschieden, die
Wiirde anzunehmen und damit die grosse Vcrantwortung, wclche mit derselben
vcrbunden, auf sich zu laden. Indessen gaben die massgebenden Pcrsonlichkciten trotz dieser bestimmtcn Weigerung ihrc Hoffnung nicht auf, den demiithigeu
Abt als Bischof zu orhalten. Da alle ihre Bitten und Vorstellungcn bei ihm
vergeblich waren, so beschlossen sie, einrn andern Weg einzuschlagen und
ihre Angelegenheit vor das Genersilcapitel des Drdens zu bringen. Zu diesem
Zwecke wurde cine Abordnung abgesandt, welche den in ('iteaux versammeltcn
Viitern die fiir die Diozese Tarentaise hochwichtige Frage vorlegen unci sie
bitten sollte, ihren Einfluss gelteiul machen zu wollen, damit der Abt von Tamie
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seincn bisherigen Widerstand gegen die auf ihn gefallene Walil aufgebe. Als man
dann wirklich in dicsem Sinne auf ihn einzuwirken sucbtc, da begriindete dieser
seine ablebuende Haltung mit beredten Worten, scbiitzte scin noch wenig gereiftes Alter, seinen Mangel an Erfabrung nnd Weltkenutnis, seine Unwisseubeit u. s. w. vor und bat dringend die Versammlung, seine Griinde und Bedenken wiirdigen und ihn nicbt zur Annahme einer so verantwortungsvollen
Stelle niithigen zu wollen. Allein das Generalcapitel gab, in Beriicksicbtigung
der ungewohnlichen Yerhsiltnissc und in der Erkenntnis, dass Petrus gauz der
gceignete Mann sei, wiedcr Ordnung in der Diozese Tarentaise zu schaflfen,
seinen Einwendungen und seinen Bitten kein Gehor, sondcrn drttckte ihm den
Wunscb aus, er moge die auf ihn gefallene Wahl annchnicn und dcm augenscheinlichen Willcn Gottes sicb fiigen. Bcsonders war es der hi. Bernhard,
der mit seinem Ansehen und seiner nnwiderstehlichen Beredsamkeit auf ihn
entscheidend wirkte und ihn zur Annahme des bischoflichen Amtcs bewog. Es
geschah dies im Jahre 1141 oder 1142.*
Mit schwerem Herzcn kehrte diesmal Petrus vom Generalcapitel in sein
geliebtes Kloster zuriick, in dessen Abgeschiedenbeit er so gluckliche Jahre
verlebt hatte. Gross war der Jubel in der Diozese Tarentaise, als die Kunde
von dera Entscheid aus Cttcanx anlangte, aber ebenso gross auch die Trauer,
welche sich mit Keclit der Bevvohner von Taniie bemiichtigte, die nun ihren
geliebten Abt und bewahrtcn Fiihrcr verloren. Eiu Trost fiir sie war unter
diesen Umstanden der Gedanke, dass der verebrte Vater wenigstens nieht aus
dem Lande scheide. Aber auch seincn trenen Diener, der ein so grosses
Opfer der Selbstverleugnung und des Gehorsams bracbte, liess Gott nicht ohne
Trost. Wer ein Amt unter solchen Umstanden iibernimmt, der darf auch sicber
auf den Beistand Gottes rechnen. Gott hatte Petrus zum liohcn Amte berufen,
er wird seine Bchritte leiten, ilmi die nothwendigen Gnaden verleihen und wie
es sein Wille war, dass er Hirte seiner Heerde werde, so wird er selbst ihm
Fiihrer sein. Dieser Gedanke, dass es Gottes Wille sei, erfiillte denn auch
den neuen Erzbischof beim Antritt seines Amtes mit Muth und verlieb ihm die
notbige Kraft und Ausdauer wahrend der ganzen Zeit der Verwaltung desselben.
Der Abschied von Tamie war riihrend. Nachdem er die Briider im Capitel eindringlich ermahnt hatte, an den Satzungen des Ordens festzuhaltcn, im
Eifer nicht nachzulassen, seiner im Gebetc zu gedenken, wie er auch ihrer
stets eingedenk scin werde, gab ihm der ganze Convent eine Strecke Weges
das Geleite, um so lauge wie moglich der Gegenwart des guten Vaters sich
erfreuen zu konnen. Fiir jeden Mitbruder hatte der Scheidende freundliche
Worte des Abschiedes. Dann entliess er sie mit seinem Segen ; sic kehrten iin
tiefsteu Schweigen und ernsten Nachdenkcn zur Abtei zuriick, wahrend ihn
jeder Schritt weiter von derselben entferntc. An einem Punkte des Weges,
von welchem aus man das Kloster noch einmal sehen konnte, ehe es dem
Auge des Wanderers entschwand, wandte sich Petrus nm und segnete die
Statte, welche ihm so theuer geworden war. Nicht fiir immer nimmt er zwar
Abschied von ihr, er winl zuweilen wiedcr kommen, um einigc Tage in der
Einsamkeit ungestort mit Gott zuzubringen und um sich an dem Eifer mid an
der Frommigkeit seiner ehemaligen Schuler zu erbauen, wie diese selbst an
seinem Beispiel zu neueni Eifer sich ermuntern.
In der bischoflichen Kesidenzstadt, wohin er in aller Stille gelangt war,
wurde seine Ankunft mit Jubel begriisst, welcher ihn aber keinen Augenblick abhalten konnte, an die Pflichten seines Amtes zu denken und sofort mit allem Ernste
* Gams in „Series Episcop." und Janausckek gaben den 9. Septb. 1141 als Consecrationstag an. Bess on und nacb ihm Chevray lassen Petrus bereits 1138 Erzbischof
werden.
Wir ztiriickkommen.
werden spSter auf die Verschiedenheit all' der Daten im Leben des hi. Erzbischofs noch
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an die Ausiibung derselben sich zn machen. Die Arbeiten, welche den neuen
Oberhirten erwarteten, waren nichtgering; es gait in die Verwaltung der Diozese wieder Ordnung zu bringen. Was niimlich Erzbischof Petrus I. mit Miibc
und Eifer geschaffen, geordnet und erworben hatte, war von dcssen unrechtmassigem Nachfolger niedergerissen, zerstort oder verschleudert worden. Die
Verwaltung der Kircbengiiter und die Zebnten waren vielfacb in die Hande
der Laien gekommen. Der Clerus, der diesen ungesetzlicben und fur die Kirche
von Tarentaise nachtheiligen Verfugungen des Bischofs sich batte widersetzen
sollen, hatte entweder nicht den Mnth oder den Willen dazu. Das Beispiel
von Oben wirkte eben verderblich auf ihn ; der Eifcr in Erfiillung der Berufspflicbten erlahmte, und damit kamen aucb Disciplin und gute Sitten mehr oder
weniger in Abgang, was wicdernm nicbt ohne Hiickwirkung auf das Volk blieb.
Es ist ein dusteres Bild, welcbes der Biograph unseres Heiligen von den
Verhaltnisscn entwirft, unter welchen Petrus II. die Verwaltung seiner Diiizesc
antrat. Wir wollen zu Gunsten dieser annebmen, dass der Beurtheiler derselben
strenge Ansichten hatte und bei seiner Scbilderung etwas grelle Farben verwendete. Einen Tieweis fiir die Richtigkeit unscrer Annahine, dass es nicbt
gar so schliinm stand, crblicken wir in dcm Uinstande, dass Clerus und Volk
den Abt von Tamie, iiber dessen Charakter und Sitten strenge die Wahler gewiss nicbt im Unklaren waren, als Bischof verlangten und alle Anstrengnng
niacbten, wie wir vernoinmen, ihn als solcben zu erhalten. Jedenfalls scheint
mis so viel sicher, dass der griisscre Tbeil des Clerus wie des Volkes vom
gutcn Geiste bcseelt war, minderwerthige und pflicbtvergessene Geistliche und
Laien gab es iibcrall zu alien Zeiten. — Dass sie in der Person Petrus II.
wieder einen tttchtigen Oberbirten erbalten babe, das sollte die Diozese bald
inne wcrden. Die Missbrauche wurden abgestellt, unwiirdige Geistlicbe aus
ihrer Stellung entfernt und durch nntadelige Priester ersetzt, Frommigkeit und
christliche Sitte bluhtcu allentbalbcn wieder auf. Ueber alio diese Arbeiten
und Muhen in der Verwaltung seines obcrbirtlichen Amtes liegcn, wenn wir
die feruliegende Zeit in Betracbt zieben, verbaltnisinsissig viele und gcnaue Berichte vor.*
Petrus inacbte sich, wie es seine Gcwobnheit war, mit Eifer, Ernst und
Ausdauer, aber auch mit Ueberlegung und Klugheit an's Work. Er wciss,
dass er ohne den Beistand Gottes nicbts vermag, deshalb fleht er Tag und
Nacbt urn densclben und sucht durch strenge Abtodtung und gute Werke ihn
zu erlangen. Er kennt aber anch die Macht des Bcispiels und diese ubt er
unwidersteblicb auf Clerus und Volk aus. Sie sehen in ihm nicbt bios den
Wacbter und H titer der guten Sitten, sondem aucb das erbabenste Vorbild
des cbristlicben Lebens, welcbes eine bestandige Predigt fiir sie ist. —
Als Biscbof bat er in seiner cistercicnsischen Lcbensweise nur das gcandert,
was absolut mit seiner neuen Stellung unvereinbar war. Seine Nahrung bleibt
die des Cisterciensers ; Schlaf gonnt er sich wenig; den griissten Tbeil der
Xacbt verwendet er zum Gebet und vcreinigt das seine mit deni der Briider
in Tamie, die er zum nachtlicbcn Chorgebete versammelt wciss. Die Ordensregeln wcrden gewissenhaft bcobacbtet, da er aber zu scinem Leidwesen die
klostcrlicben
Ucbnngen
nicbt mehr
mitmachen
legt erHandarbeiten
sich daf'tir
ansserordentlicbe
Abtodtungen
auf. Fiir
die im kann,
Orden so
iiblicben
sieht er einen Ersatz in den Anstrengungen und Beschwcrden, welche ihm die
Verrichtungen seines bischiifllichen Amtes, namentlich die Wanderungen durch
seine Diozcsc auferlegcn.
Noch immer tragt er das rauhe Gewand seines
* Das Meiste hicriiber verdanken wir allerdings Gottfried, der zieralich ausfiihrlich
berichtet. Leider wurden in der Rcvolutionszeit die Archive des erzbischsflichen Palais,
welches am Ufer der Isere erbaut ist, einfach in den Fluss geworfen.
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Ordens, um unaufhorlieh an seinen ersten Beruf erinnert zu werden und um
so audi einen Bewcis seiner AnhiingHchkeit an densclben vor aller Weltzu geben.
Bei seincm rcformatorischen Vorgehen, wandte er vor allem seine Aufmerksamkeit deni Clcrus zu und da wieder znns'ichst dera seiner Kathedrale.
Die meisten Domherren waren Adelige. Da sie ausser der Verrichtung des
Chorgebetes und Abhaltung des Gottesdienstes keine Arbeiten batten, so hatte
man glauben durfen, sie wurden darauf alien Flciss und Eifer verwenden.
Dem war aber niclit so. Den Gottcsdienst feierten sie nicbt mit der ihm gebiihrenden Wiirde, die Geremonien verrichteten sie nachliissig, die kirchlichen
Tagzeiten betetcn sie eilfertig. Auch der iibrige Glerus, namentlich auf dem
Laude, Hess viel zu wttnschen iibrig und entsprach nicht alien Anforderungen,
vvelche man an ihn stellen durfte; er musste sittlich und wissenschaftlich gehoben werden. Mit Betriibnis macbte der Erzbisehof solche Wahrnehmungen.
war aber auch von An fang fest entscblosscn, alien Missbriiuchen und Unordnungen grundlicb abzuhelfen. Es war iudessen keine lcicbte Sacbe, eine Reform unter dem Kathedralclerus, wie er sie plante, durchzufuhren. Allein die
Weisheit und die lluhe, mit welchen er seine VorbereitungCH traf, bewabrten
ihn von all den Folgen, welche sonst solche Ncuerungen mit sich bringen.
Es ist uns bereits bekannt, dass Petrtis von seiner Kindheit an eine besondere Verehrung fur den hi. Mauritius hegte. Driiben im benachbarten Wallis,
wo dieser beriihnite Martyrer seincm Glauben an Christus blutiges Zeugnis
gab, betindct sich das uralte Augustiner-Chorherreustift, welches nach ihm
seinen Namen crhalten bat. Aus diesem beruft er cine Anzahl Kanoniker und
iibergibt ihnen das Priorat St. Michael zu-Moutiers nebst drei Beneficien zu
ihreui Unterhalt. Seine Absicht ist, die regulirten Chorherren zu geeigneter
Zeit an seiner bischottichen Kirchc einzufiihren. Es geschieht dieses dann im
Jahre 1145 mit Bevvilligung Papst Eugens III., der diese Aenderung durch
eine Bulle gutheisst und bestatiget.* Was die bisherigen Kanoniker dazu sagten,
wird nicht mitgetheilt, ebenso auch nicht, wie der Erzbisehof sich mit ihncn
abgefunden hat. Die Kathedrale wie die ganze Diozese zog aber aus dieser
Neuerung nur Nutzen, denn die Chorherren gaben durch ihren Wandel das
beste Beispiel und erhoben den Gottcsdienst zu jenem Glanze und jener Wiirde,
wie es sich fiir eine Doinkirche geziemt. Ein Jahrhundert spiiter noch (1243)
spendet Papst Innoccnz IV. deshalb der Kirchc von Tarentaise holies Lob,
welches zugleich ein Beweis ist, dass unser Heiliger die Bedurfnisse derselben
richtig verstand, als er die bisherigen Domherren durch Augustiner ersetztc.**
Ueber das Gelingen seines Planes hatte der Erzbisehof grosse Freude; er
wohnte wieder regelmassig dem Officium und dem Gottesdienstc in der Kathedrale bei und vcrkehrte biiufig mit den Kanonikern. Damit sie ein gemeinschaftiiche8 Lcben fiihren konnten, Hess er fiir sie neben der Kirchc grosse
Gebanlichkeiten auffiihren, welche allgcmein nur als ,Kloster" bezcichnet wurden
und welche bis auf den heutigen Tag existiren, nachdem sie freilich im Laufe
der Jahrhunderte viele Umgestaltungen erfahren und ihre eheinalige Wichtigkeit
/erloren haben.
Eine andcre nicht minder wichtige Angelegenheit bescbiiftigte gleichzcitig
unseren unermudlichen Erzbisehof. Die Sorgc fiir die geistlichcn Bedurfnisse
seiner Kirche liesscn ihn kcinen Augenblick die materiellcn Intercsseu derselben .aus dem Auge verlieren. Wenn er an die Wiedererwerbting der Kirchengiiter und des Einkommens dachte, welche unter seines unwurdigen Vorgiingers
Verwaltung verloren gegangen waren und alle Anstrengungen machte, sie zu* 2<». Febr. 1146? Dambcrger, Synchronist. Gesch. 8 Bd., S. 391, spricht von
einem Schreiben des Papstcs nnter diesem Datum.
** Am 15. Febr. 1172 gab Papst Alexander III. der Kirche von Tarentaise auf
Bitten des Erzbischofs Pctrus einen Sclmtzbrief. Damberger, S. 917.
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rhckzngewinnen, so geschah es nicht in seinem eigcnen Interesse, denn er
kannte und hatte ja keine Bediirfnisse, geschweige denn Luxus, sondern sie
sollten ilim nur die Mittel sein, uni seinen Wcrken den Bestarrd zu sichern.
Zn diesem Ende verlangte und erhielt er voniPapste Eugen III. die Ungiiltigkeitserkliirung der Verkaufe und Schenknugen, die Isdrael znm Schaden dcr
Kirchc gcmacht hatte. In seinem Vorgehen zur Wiedererhingung des Eigentlinms der Kirchc legte er oft eine ungewohnte Strenge an den Tag. Er war
liercit, die gegenwiirtigcn Besitzer cntsprcchend zu entschiidigen, wcnn diesc
aber auf seine Vorschliige und Anerhieten niclit cingclien wolltcn, und Zureden
und Drohungen nichts halfen, dann scheute er nicht davor zuriick, iiber die Hartnackigen die kirchlichcn Strafen zu verhangen. Im Ganzcn wurdc ibin diese
unangeriehme Pflichtcrfiillung der Wiedergewinnuug kirchlichen Eigenthunis
(lurch das grossc Ansehen erleichtert, das er in dcr ganzcn Dioaese und weit
iiber deren Grenzen hinaus genoss. — So sorgtc er viiterlicli f iir den staudessemiissen Uuterhalt seines Clerus. Da aber Bischof und Domcapitel gcvvisse
(Jitter gemeinsam besassen und er voraussah, dass aus diesem Vcrhaltnis spiiter
Zwistigkeiten entstehen konnten, so erliess er noch in den lctzten Jabren seines
Lebens genaue Verwaltungsregeln, mit deucn er genau bestimmte, was esjedem
Theil treffe. Durch diesen Act gab er sich als einen klugen Hausvater und
als einen auf die Erhaltung des Friedens bedachten Mann zu erkennen.
Es ist begreiflich, dass der eifrigc Oberhirte audi den Gotteshausern
seine besondere Aufmerksamkeit schenkte. Zunachst wandtc er seine Sorge
der Kathcdralkirche zu. Er liess ihr im Innern eine wurdige Ausschmiickung
i'eberi, denn, obschon er mit Leib und Scele Cistercienser geblieben und an
die grosste Einfachheit auch im Hause Gottes gewohnt war, so wusste er doch,
was er als Erzbischof in dieser Hinsicht seiner Kathedraie schuldete. Dass es
ilun dabei niclit urn eitlen Prunk zu thun war, erhellt daraus, dass er auch
besondcrs darauf sab, dass deren Aeussercs in gutem Stande erhalten wurde.
Eine dauerhafte Bedachung schien ihm niJthig, deshalb liess er sie mit Schiefer
decken, die Thiirnie an den vier Ecken derselben aber mit Blei. Daraus, dass
sein alter Biograph glaubt, dieses Werk besondcrs hervorheben zu miisscn,
lasst sich vermiithen, dass sie bishcr nur Schindelbcdachung hatte, wie sie all?emein in Gebirgsliindern iiblich ist.
Aber auch die Kirchen und Kapellcn in den Pfarreien seines Sprengels
erfrcuten sich seiner fiirsorglichen Thatigkeit.* Deren Zustand und Bediirfnisse lenite er bei den Visitationen kenuen. Er stattete sie, wo und wie es
notliig war, wiirdig aus und vcrgass selbst die entlcgenstcn Kirchlein nicht.
I'a Savoyen durch wegs Gebirgsland ist nnd namentlich jener Theil, welcher
in die Diozese Tarcntaise gehbrt, so liegen die Hiiuser zerstreut und die Ortstdiaflen sind klcin. Mcbrere dieser, von denen jede cine eigenc Kapellc hat,
»vo die l'rivatandachten gehalten werden und auch gclegentlich das hi. Mess»|>fer dargeliracht wird, bilden mit cinandcr in der Kegel eine Pfarrei. Manche
dieser klcinen Kapellen, wie audi Pfarrkircben, besitzen einen Schatz, bestehend
in einem nichr oder weniger wertbvollen Kuustwerke, welches man in diesen
abjrelegencn Orten nicht suchen wiirde. Es sind das imincr Geschenke jener
l-andeskinder, die in der Fremde ihr Gliick macbten und nun Hire Dankbarkeit gegen Gott durch irgend ein Wcihgescheuk bezeigten. Zur Zeit des hi.
I'etrus war es aber uocb nicht so, die Bevdlkerung armer. Doch brachte er
es durch sein Bemiihen dahin, dass bci seinem Tode in der ganzen Diozese
en keine Kirche und Kapellc gab, welche uicht wiirdig ausgestattet nnd namentlich nicht im Besitzc eines silbernen Kelches gewesen wiire. Von den armen
IHiizesancn konnte er aber fiir solche Zwccke keine Unterstiitzung in Geld er* Die DiOzese bestand daraals aus etwa 70 Pfarreien. (Chevray, Introduction p. 28.)
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warten. Er selling deshalb ein eigenes Verfahren ein, um den Kaufpreis fiir
kirchliche Gefasse oder Paramente zusammenzubringen. Er Hess namlich hei
den Rewohnern der Dorfcbcn mid Weiler durch bestiinmte Personen allwoehentlich von Haus zu Haus Eier sammeln und diese dann auf dem Markte vcrkaufen. Die Sammlung wurde so lange fortgesetzt, bis jeweilen die erfonler
liche Summe aus dem Erlos beisaimnen war. So kamen die Gotteshauser zu
ibrer Ausstattung, ohnc dass die Glaubigen deshalb beliistiget warden.
Indem der Erzbiscbof so fiir den iiusseren Schmnck und die inncre ZierriV
und Einricbtung der kircblicbcn Gebaude sorgte und uberall auf eine wiirdige
Fcier des Gottesdienstes drang, bob und belebte er dadurcb auch deu religioseit
Sinn in den Gliiubigcn, was wiedcrum niclit ohne Einfluss auf das sittliehe
Leben blieb. Namcntlich aber waren seine Visitationsreisen von grossein Segen
bcgleitet. Die Besuchung seines Sprengels, die Spenduug des Sacramento
der Firmung Hess er sicli sebr angelcgen sein. Mit grossein Jubel und mil
kindlicber Ehrfurcht wurde uberall der hi. Bischof empfangen, wo er sicli
unter dem guten Volke zeigte. So blieb er in bestandigcr Fiihlung mit Clerns
und Volk, kannte genau alle Verhaltnisse und Bediirfnisse, aber es entgiengen
ihm auch nicht etwaige Uebelstandc und Missbriiuche. Das Wort, welches er
bei solchen Anliissen an die Gliiubigcn richtete, war einfach, verstandlicb, der
Fassungskraft der Zuhorer angepasst und immer zu Herzen gehend und gewinnend. Ein grundlichcr Keuner der hi. Schriften, predigtc er nach deiu
Vorbilde der Kirchenviiter und wahlte fiir seine Vortriige die Form der Homilie. Durch seine Rede suchte er die Eifrigen und Guten zu ermuthigen.
die Betriibtcn zu trbsten, die Sunder aufzuwecken und zur Einkehr zu bewegen
und alle fiir Jesuni zu gewinnen. Wo er aber Vcrstockten und UnverbesserlicheD
begegnete, da trat er mit unerschrockenem Muthe und mit riicksichtsloser Strong
gegen sie auf.
Wir hatten eigentlich nicht niithig zu sagen, weil es sich von einem <••
heiligmtissigen und demiithigen Manne von sclbst versteht, dass er im Privstverkehr gegen Jedcnnann Jeutselig und herablassend und gewinnend durch
sein ganzes Auftrcten war. Seine Rede war immer ernst und gemessen und
auf die Erbauung oder Belehrung gerichtct; miissige, unschickliche oder gar
veiieumdcrischc Reden waren ihm ein Greuel. Durch eine Bemerkung schnilt
er dann die l.'nterhaltung ab, oft geniigte seine blose Miene des Missfallen<.
um den Sprecher zum Schweigen zu bringen, manchmal aber auch wurde einem
solchen ein ernstlicher Tadel zu Thcil.
Mit den benachbarten Mitbischiifeu verband ihn aufrichtige Freundschaft.
Alle schauten mit Verehrung und Bcwuuderung auf ihn. Gottfried erwahnt
cinige derselben, so Hugo von (! re noble,* Johannes von Valence,
eheiualigen Abt von Bonnevaux, Is in di on** von Die, den hi. Ant helm***
von Bel ley, Ayraldf und besonders Bern hard von St. Jean Mauri en ne.
fiCtzteren nennt der Abt von Hauteconibe einen Mann von grosscn Verdiensten.
Dieser Bischof Uernhard muss besonders genannt wcrden, weil er der Beiclit
vater und Rathgcber der Mutter unsercs Hciligcn in den letzten Jahren ibn">
Lebeus gewesen zu sein scheiut. Damit kommen wir nocli cinmal auf die
Bezichung zu sprechen, in wclcher Petrus zu aeinen Eltern in seinem spiitereii
Leben stand. Ob sein Vater noch die Freude crlcbte, den Sohn als Bisch»i'
* Bis 1148 Bischof von Grenoble, dann Erzbischof von Vienne bis 1155.
** I s in d ion oder Ismidion dc Sassenage war nicbt Zeitgenosse unseres Heiligraj
im bischoflichen Amte, denn er war schon 1115 gestorben.
*** HI. Anthelm 1163—78.
t Air aid oder Airard, es gibt zwei BischSfe von Grenoble dieses Namens, von
denen der eine Vorgiinger, der andcrc Nachfolger Bernhards war (1153-58). (S. Gam*
„Serien Ei>i*c")
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zu sehen, kann nicht angegeben werden, von seiner Mutter aber weiss man
cs gewiss.* Auf des hi. Petrus Veranlassung waren Mutter und Schwester
nus dem Kloster St. Paul in der Dauphine nacb Savoyen in das Kloster
Betton** tihcrsiedelt, urn daselbst das klosterliche Leben nach den Satzungen
des Cistercicnser-Ordens einzurichten und zu regeln. Die Mutter stand diesem
Ilause eine Heine von Jahren als Oberin vor und brachte es zu hoher Bliithe.
Es lag aber dieses Kloster in der Diozese St. Jean de Maurienne und
crfreute sich des bcsonderen Wolilwollcus des obgenannten Bischofes Bernhard.
Auf desscn Zuthun erhielt die Mutter von ihrem Sohnc, dein Erzbischof von
Tarentaise, eine Abschrift der Reden des hi. Augustins liber die Psalmen. Wir
wissen aus der Jugendzeit unseres Heiligen, wie tleissig er diese Keden las
und studirte. Diese blieben denn auch fortan seine Lieblingslecture. Er Hess
deshalb auch Abschriften von denselben aufertigen und sclbe an klosterliche
Gcnossenschaftcn vertheilen. Das Exemplar, welches er seiner Mutter schenktc,
wurde lange als eiu kostbarer Schatz und als ein theures Andenken an den
heiligen Geber und die nicht vveniger heilige Empfsingerin im Kloster Betton
sorgsam aufbewahrt.
Dass das Verhiiltnis des Erzbischofs zu seinen ehemaligen Schulern in
Tamic das innigste blieb und fortwsihrend Beziehungen unterhalten wurden,
versteht sich von selbst. So oft sein Wcg ihn in die Nahe fiihrte und die
Amtsgesehiiftc es gestatteten, machtc er seinen Brudern Besuche. Da fiihlte
er sich wieder gauz als Cistercienser, er machte alle Uebungen ohrie Ausnahme
mit, betheiligtc sich selbst an den Handarbeiten. Es waren die Tage seines
Aufenthaltcs im Kloster stcts eine Erholungszeit fiir ihn und gerne ware er
dort geblieben, wenn nicht hohcre Pflichten ihn in die Welt zuriickgerufeu batten.
IV.
U n e r m u d 1 i c h e W o h 1 1 h a t i g k e i t.
Der Einfliiss des Bcispicls der Eltern, mag dieses nun ein gutes oder
schlimmes sein, wirkt uachhaltig bis ins spiitere Leben ihrer Kinder. Tugenilcn wie Easter der Erwachsenen lassen sich oft nicht anders erklaren, als
wenn man auf die Familie zuriickgeht, aus welcher sic hervorgegangen sind.
Die ersten Eindriicke der Jugendzeit, welches Alter ttberhaupt mehr aus Nachahmung als aus Ueberzeugung handelt, l)leiben im Gemitthe haften, und die
dort augenommenen Gewohnheiten und eingesogenen Lehren werden mit ins
reiferc Alter hiniibcrgenommen.
Petrus hatte fromme, tugeudhafte Eltern, die ihren Kindern das nachahmungswertheste Beispiel gaben. Von den vielen Tugendcn, welche sie zierten,
liatte unser Hciligcr besonders jeuen Zug zum Wohlthun, jenes Mitleid mit dem
menschlichen Elcnd von ihncn geerbt, welches ihn spiiter auszeichnete. Als
Abt von Tamic sehen wir ihn eifrig iin Dienste der christlichen Niiehstenliebe,
* Vatcr und Mutter crrcichten ein holies Alter. „Ambo Petri parentcs in venerabili sencctutc ex hac vita migrarunt, magnam in Iieligione sanctitatis famatu post sc relinquentes." (Barnabas de Montalbo). Das Menologium sagt von ihncn: „inter praecipuos
nostri Ordinis Sanctos reputantur."
** Betton, Bcton, Bitumen liegt am FlUsschcn Gcllon, welches in die Iserc
miindet. Das Kloster nahm bald einen solchen Aufscliwung, dass schon 11<>0 (1103) die
Abtei des Hayes bei Crolles an der Iserc, oberhalb Grenoble, gcgriindet werden konnte.
Stifterin war Margarit de Bourg, Gcmalin Guidos VIII., Dauphin von Vienne. —
Betton und ILiyes standen untcr Tamie. Was aus Hayes geworden, wissen wir nicht,
wahrscheinlich gicng es wie Betton in der Revolution zu Grundc. Die GebSulichkeiten des
letztercn wurden im Jahrc 1827 zuriickgekauft und in eine Irrenanstalt umgewandelt und
diese untcr die Aufsicht und Besorgung der grauen Schwcstern gestellt. (S. Burnier
p. 30, Chevray p. 130, Migne col. 3G5).
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jetzt, nachdem er Bischof geworden, offnet sich fur seine menschenfreundlicbe
Thiitigkeit ein viel weitcrcs Gebiet, auf dcm er sich uncrmiidlich beschjiftigt zeigt.
Wenn er als Erzbischof eifrig darauf bedacht war, die verkaufteri Outer
und verloren gegangenen Einkiinfte des erzbischoflichen Stuhles wieder zurhckzuerworben, so geschah es uicht bios, um zu seinem liechte zu gelangen,
sondern viclinebr in der Absicht, reicblichcre Mittel zur Uebung der Wohlthiiti;.'keit zu erlangen, weii cr jenen Besitz auch als das Erbthcil der Annen Cbristi
ansah. Da er uberaus einfach lebte und jegliche unnothigc Ausgabe mied. so
konnte er fast sein ganzes Einkouimen zu wolilthiitigen Zwecken verweuden.
Auf seinen Visitationsrcisen war er nur von weuigcn Clerikcrn begleitet, um
namentlich den armeren Kirchen nicbt zur Last zu fallen. Deshalb nalim er
dann manclimal auch sclbst die nothige Nahrung f iir sich und seine Begleiumg
mit. Da gieng es denn aber dieser manclimal schlinnn, denn es geschab nicbt
selten, dass cr das Mitgcnominene unterwegs an Bettelnde austheilen liess, su
dass wenig odcr gar nichts iibrig blieb. Ueberall wohin cr kam, stelltc it
die Bitte, seinetwegen keine unnothigen oder uberfliissigen Ausgaben zu macben.
sondern liebcr das, was man aufwenden wolltc, den Annen zu sebenken. Audi
war es an alien Orten, wo er sich aufbielt, seine erste Fragc, nachdem <t
seines bischoflichen Amtes gewaltet, nach den Armcn, Kranken und Gebreeblichen. Er besuchte sie dann entweder selbst, nm ihnen Alnioscn oder Trost
zu spenden, oder er beauftragte seine Geistlichen, nacbzuschen und liess sicb
dann iiber ihre Wahrnebmungen und Hilfeleistungcn ausfiibrlichen Bericbt
erstatten.
Wir konnen uninoglich hier all die Beispiele der unermiid lichen Tbiitigkeit in dieser Kichtung aufziihlen, welche sein alter Biograph verzeichnet nntl
deren Andenkcn so bewahrt hat; wir heben nur einzelne Be^rebenbciteu aos
der grossen Menge dcrselben heraus, welche den heiligen Mann besonders
charakterisiren. So fand cr einst auf einer Reise im Hause einer vernuiglichen
und woblthatigen Dame gastlicbe Aufnahmc. Diese gab sich alle Miihe, dcm
verelirten Gaste, wie einst Martha deni Herrn, zu dienen. Der Heilige aber.
der mehr an seine Annen dachte, als an seine eigene Person, stock tc naeb
beendcter Mahlzcit alles iibriggebliebene Brod in den Almosensack, welehen
cr stcts mit sicb ftihrte. Die Tischgcnossen saben crstaunt dem Tlmn de>
Erzbischofs zu; seine Wirthin aber, die ibn schon kanute, war dariiber keineswegs ungehalten, sondern gieng auf seine Absichten ein, indent sie noch mehr
Brod herbeibringen liess. „Das ist der Annen Antbeil", bemerkte er vcrgnn^t
liichelnd, -es ist gewiss billig, dass nicbt wir allein aus der grossen ehrist
lichen Lie be dieser frommen Eamilie Vorthcil ziehen, sondern dass audi die
Armen Aber
an dcrselben
und sondern
die wolilthiitigen
nicht bios tbeilnehnicn
mit Nahrung,
auch mit Spender
Kleidcrn dafi'tr
versaltsegnen."
er die
Armen und wenn solchc nicbt gerade zur Hand waren, gab er von seinen
eigenen her. Das geschah nicht bios zu Hause, sondern auch auf der Reise.
Als er einst mitten im strengsten Winter iiber den Kleinen St. Bernbard z<\ir.
traf er cine alte, nothdiirftig gekleidete Frau am Wege, die vor Kalte starrte.
Wie er sie sab, biclt cr sogleicb an und rief voll Mitleid aus : .Aeh nieiui.1
Mutter stirbt vor Kalte, wer von uns beraubt sich eines Thcils seiner Kleider.
um deren Lebcn zu rotten V Seine Bcgleitcr sahen einander verlegen an.
keiner antwortete weder durcb Kedc noch durch That auf dicse Fragc, da alle
wobl wussten, dass sie auf solche Weise bei der grossen Kalte das eigene
Lebcn aufs Spiel sctzen witrden. Da gieng der mitleidigc Erzbischof ein wenij:
abseits, zog seinen Habit ans und bchielt nur die Cuculle, welche er nach dem
damaligen im Ordcn bestehenden Gebrauche auch auf ltcisen trug. Nachdem
er dann sein Kleid der Alton gescbenkt hatte, setzte er den Weg zu Fuss fort.
Die Kiilte war aber so enipfindlich und durchdrang seinen Korper bald der
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gestalt, dass er nur mebr mit Miihe vorwarts konnte. Als er und seine besorgten Begleiter endlich mit Noth das Hospiz auf dcm Berge erreicht batten,
mus8te er sich sogleich zu Bette legcn. Starkes Fieber und heftiger Schiittelfrost stellten sich cin, so dass sein Zustand bochst bedenklicb wurde. Man
furchtetc fiir sein Leben. Gott Hess es indessen nicbt geschehen, dass dieses
fromme lebcrmass christlichcr Niichstenliebe seincm Diener das Leben kostete.
Wider Aller Erwarten erholte er sicb schnell wiedcr. Der namlichc Fall ereignctc sicb spater noch eininal, indent er einem armen Weibe und deren
Kinde, damit sie ihre Blossc decken konnten, wieder seinen Habit und dazn
noch reicblicbes Almosen schenkte. — Diese Thatsachen aus dem Leben des
Heiligen rufen uns eine ahnliclic aus dem Leben eines anderen bekannten
Heiligen iu Erinnerung und veranlassen uns, eine Vergleicbung anzustellen.
Gcschichte, Poesie und Malerei baben miteinander gewetteifert die Handlungsweise des nachmaligen grosscn Biscbofs von Tours der NachwcH zu iiberliefern und in ihrer Weise zu verberrlichen. Der Katechumene Martin hatte
aber dem Bettler nur die Halfte seines Mantels mitleidig iiberlassen und deshalb doch verdient, den Herrn, mit diesem Stiickc bekleidet, im Traumgesichte zu schauen, indessen Petrus ungleich mebr gethan, denn er hat sein
Kleid ungetheilt grossmiithig den Armen geschenkt, weil die vollkommene Liebe
keinc Tlieilung kennt und weil der gute Hirte bereit ist, sein Leben fur seine
Schaflein zu opfem. Dieses Opfer nahui indessen der Herr nicht an, nichtsdestowenigcr lobntc er es seinem treuen Diener gewiss hundertfach.
Wenn unser Heiliger auf Reisen war, dann konnte er natiirlich nicht
immer so lcieht mit Nahrungsmitteln oder Kleidungsstucken den Diirftigen zu
Hilfe kommen, da musste er mit Geld sich behelfen. Die Summen, welche
er bei solchcn Gelegenheiten als Almosen spendetc, erreichten manchmal eine
fiir die damaligen Zeiten erstaunliche Hohe. So brauchte er einst auf einer
einzigen solchen Reise 2000 Schilling in Silber d. i. 3GH4 Fr. in heutiger
Wahrung. Sein Grundsatz war, zu geben so lange man Etwas hat und nichts
zu hehalten als das unbegrenzte Vertrauen auf die Vorsehnng Gottes. Er hatte
sich in diesem Punkte den hi. Johannes, Patriarchen von Alexandrieu, genannt
der Almosengeber, zuni Vorbild genommcn. Wenn ihn sein Begleiter auf sein
Thnn aufmerksam macbte und bemerkte, es sei ein Gebot der Klugheit, Etwas
fiir alio Fiille zuriickzubehaltcn, da hatte der Heilige statt aller Antwort nur
ein mildes Lacheln und wusste das Gesprach alsbald auf etwas Anderes zu
lenken. In seiner Mildlierzigkeit wollte er so weit gehen und seine Pfcrde
verkaufen, urn den Erlos den Armen zu geben. Davon ricth ihm jedoch sein
Freund, Abt lleinricb von Hautccombe ab, indem er ihm zu bedenken gab,
dass er in seiner DiJizcse den Weg vvobl zu Fuss machen konne, nicht aber
wenn Geschiifte ihn nach entfernten Landcrn ricfen. Wie der Heilige noch
unschliissig war, was er thun solle, erschien ein Abgesandter des Papstes mit
Anftragcn an ihn, welche ihn nach Frankreich fiihrten, er somit die Pferde
brauchte. Die fiir Almosen ausgegebenen Summen beweisen aber auch, wie
sehr er trotz seiner Frcigebigkeit zu haushaltcn verstand und wie sehr Gott
diese ihm lohnte.
Eine schlimme Zeit fiir die Bcvolkerung seiner Dibzcsc war immer jene
unmittelbar vor der Emte. In der Kegel trat da Mangel an Getreide ein, und
•lie Noth wurde gross, wenn es kein Brod mebr gab. Den Erzbischof aber
crharmte des armen hungernden Volkes und er licss Brod und Suppe unter
dassclhe austhcilen. Was man in den Stiidten hcutzutage mit so viel Larrn
ins Wcrk setzt und als humanitiire Unternehmcn preist, das that unser Heiliger
schon vor mebr als siebenhundcrt Jahren im abgelegcnen Gebirgslande, er errichtete cigentliche Suppenanstalten. Er that aber auch hierin nichts Neues,
denn von jeher waren die Kuchcn der Kloster auch die Kiichen der Armen.
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Aber je melir man die Zahl dieser Statten der Wohlthatigkeit vermindert oder ihnen
die Mittel entzogen oder deren Wirksamkeit beschrankt hat, desto grosser ist
die Zahl der Hungrigen und daniit auch der Unzufriedenen geworden. Denn
der Humanitatsdusel, wenn er auch tiber noch so reichliche Mittel verftigt, besitzt doch nicht das Geheimnis der christlichen Liebe, die erfinderisch mid hingebend ist. — Die Wohlthatigkeit der Einrichtung, welche Petrus zur Linderung der Noth getroffen, crkannten auch seine Nacbfolgcr im bischbflichen Amtc,
nahmen diesslbe als heiliges Vcriniichtnis an und setzten die schoue Uebung
fort. Da genannte Lebensmittel-Austheilungen seit des hi. Petrus Zeiten bcsonders im Monat Mai stattfanden, so wurden sie untcr dem Namen Maibrode
allgemein bekannt. Mit der Zeit bckam dieser wohlthatige Brauch wegen
seines Ursprungs und Alters auch eine gewisse VVeihe und Verehrung. Es
fand sich deshalb spiiter bei dieser Brodaustheilung das Kind des Ueichen
neben dem des Arnien ein. Jener erstattete natiirlich sofort reichlich, was
sein Kind cinpfieng, war es ihm ja doch nur darum zu than, in den Besitz
eines geweihten Brodes, von dem er Gliick und Segen fiir seine Faniilie erwartete, zu gelangeu. Als daher einer der spatern Erzbischofe* die Austheilung dieser Brode auf die wirklich Dttrftigen beschrankt wissen wollte, indem
er es als eineu Missbrauch betrachtete, wenn auch die Reichen und Wohlhabenden darau theilnehrnen, da fand er heftigen Widerstand. Die Behorden
von Moutiers brachten die Angelegenheit bis vor den obersten Gerichtshof Savoyens, und dieser fallte im Jahre 1012 folgenden Spruch : „Der Brauch, mn
den es sich handelt, besteht ohne Unterbrechung seit 500 Jahren. Der Senat
beschliesst deshalb, es solle daran keiue Aenderung vorgenommen werden, und
zwar in Anl>etracht, dass die Wohlhabenden bei diesem Anlass Almosen den
Armen spenden, welche von Aussen kommen und sich in der Stadt aufhalten
und so deren Wohlthatigkeit in Anspruch nchinen. Er erklart aber auch, dass
er damit jenen Vermoglichen, die den Armen nichts verabreichen, auch nicht
das Recht einraumen will, an bewusster Brodspende sich zu betheilen." Damit
tadelt der Senat mit dem Erzbischof den Missbrauch, welcher sich allinalig
eingeschlichen hattc, tragt aber der Emptindlicbkeit der besseren Familieu Rechnung und halt das bisherige Vorgehen bei der Brodaustheilung nach Wunsch
und Willen der Burger und Behorden der Stadt aufrecht. Der alte Brauch
wurde beibehalten und dauerte bis in die neuerc Zeit hinein. Der Revolution
blieb es vorbehalten, ihn aufzuheben und eine wohlthatige Einrichtung, welche
bis in die Zeit Petrus II. hinaufreicht, zu zerstbren. Jetzt ist wohl selbst die
Erinnerung daran bei der gegenwartigen Generation vollig verschwunden. Ein
Altargemalde in der Kathedrale erinnert indessen in neuester Zeit wieder an
die ehemalige Sitte.
Die Wanderer iiber den Kleinen St. Beruhard mussten auf ihrem Wepe
Moutiers passieren. Es ist begreiflich, dass es nie an Solchen fehlte, welclie
durch die Strapazen der langcn und besehwcrlichen Reise crkrankten, oder
von alien Mitteln entblbsst in der bischbflichen Stadt ankamen und so in dieser
oder jener Weise die christliche Wohlthatigkeit in Anspruch nahmen. So
wurde durch die Frcinden die Zahl der Kranken und Bediirftigen in der Stadt
fortwahrend auf ansehnlichcr Hohe crhalten. Hattc Petrus schon in Tamie
reichlich Gclegenheit gehabt, das Elend und die Bediirfnisse solcher Rcisenden
kennen zu lernen, so jetzt nicht weniger. Es ist deshalb auch seine angelegentlichste Sorge, in seiner bischbflichen Residenzstadt ein Spital zu griinden.
Das gelingt ihm auch. Urn aber seiner Schopfung dauerndeu Bestand zu geben,
iiberlasst er dem ncuen Spitale einen Theil der Zehnten und Abgaben, welche
*AiKista8iusGermon 1607 — 1627. Ein Jahrhundert friiher schon hatte der Erzbischof
Claudius de Castelvecchio (1497—1516) den naralichcn Versuch, aber ebenfalls obne
Erfolg gemacht.
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er von der Stadt und einigen Pfarreien bezieht. Die Zuwendung dieses Einkommens geschieht natiiriich mit Genehmigung des Papstes, damals Alexanders III.
ludessen bltiht diese Stiftung, wahrscheinlich in Folge von Vergabungen, welche
ihr aus Verelirung gegen den Heiligen im Laufe der Zeit gemacht wurden,
bald so empor, dass schon hundert Jahre nach der Grundung der Erzbischof
Her lain* die Schenkungen, welche sein hi. Vorgsinger aus dem bischoflichen
Kinkommen gemacht hatte, wieder zurtickziehen konnte, ohne den Bestand der
Anstalt im Geringsten zu gefahrden. Durch alle Stiirme der Zeiten hat sich
diese Stiftung Pctrus 11. erhalten, und trotz der grossen Verluste, welche ihm
die Kevolntion gebracht, ist dieses Spital hcute noch geniigend dotirt. Es ist
etwas Eigenthiimliches, Ehrfurchtgebietendes, die Spuren der Wohlthatigkeit
eines Mannes dann noch zu linden, nachdem bereits Jahrhunderte, da er gelebt
und gewirkt, voriibergegangen sind. Die Werke, zu deren Entstehung die
Religion die Idee einflosst, an deren Ausfuhrung sie betheiligt ist und deren
Schutz sie iibernommen hat, uberdauern ihre Urheber und geben deren Nachstenliebe noch in den fernsten Zeiten beredtes Zeugnis, wahrend die Schopfungen,
welche nur der menscblichen Eitelkeit und Kuhmsucht Ursprung und Dasein
verdanken, gar oft von ihren Urhebem iiberlebt werden.
Der Kleine St. Bernhard selbst bedurfte dringend der Hilfe des
Erzbischofs. Der Unterhalt der Gebaulichkeiten, des Personals und die Verpflegung der Reisenden in diesen wilden Alpenregionen ist eben mit ausserordentlichen Kosten verbnnden. Schon zur Zeit unseres Heiligen hatte deshalb
diese Schopfung des hi. Bernhard von Menthon hier an der Ostgrenze der
Diiizesc Tarentaise, weil von Anfang an weniger gut ausgestattet, mit vieleu
Schwierigkeiten zu kampfen, welche ihre Fortexistenz bedrohten. Sobald unser
Heiliger von der Sachlage Kunde erhalten, so war er darauf bedacht, sie zu
verbessern, da er von der grossen Wichtigkeit dieses Schutzhauses durchdrungen
war. Er Hess deshalb die Gebaulichkeiten ausbessern und zum Theil vergrossern, stattete sie mit allem fiir die Aufnahme und Beherbergung der Reisenden
Nbthigen aus und sicherte dem Hospiz vor allem ein fur dessen Fortbestand
ausreichendes Einkommen. Wenn wir deshalb den Namen des Kl. St. Bernhard
nennen horen, sollten wir damit auch den des hi. Petrus II. von Tarentaise
in Verbindung bringen.
Das Hospiz auf geuanntem Alpenpass war aber nicht das einzige, welches
sich der Unterstutzung des Erzbischofs von Tarentaise erfreute; in dieser
Richtuug gieng dessen Thatigkeit iiber die Grenzen seiner Diozese hinaus.
Gottfried von Hautecombe nennt noch zwei solcher Berghospize, deren Oertlichkeit und Lage jetzt aber nicht mehr ermittelt werden kann. Das cine soil
Petrus auf dem „Wundberg" (in monte laesionis), das andere im Juragebirge
errichtet habeu. Die Erbauung und Einrichtung des ersteren soil namentlich
mit vielen Schwierigkeiten verbnnden gewesen sein, da mit grossen Kosten
und barter Arbeit ein Weg durch und in die Felsen gehauen werden musste.
Wir werden vielleicht in der Annahme nicht fehlgehen, wenn wir sagen, dass
diese beiden llospize ihre Entstehung den Rcisen unseres Heiligen verdankten,
der von deren Nothwendigkeit sich aus eigener Erfahrung ubcrzeugt hatte.
So sehen wir den hi. Pctrus unermiidlich in den Werken der Nachstenliebe thiitig, diese wird sich uns im folgenden Kapitel noch in anderer Weise
glanzend wirksam zeigen.
Herluin de Chignin 1224-C.1248.
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Reise-Erinnerungen eines Cisterciensers.
XV11I.
Von einer Entweihung dcr geweihten Erde kann zunachst die Rede nicht
sein. Denn .dor Ort, wo die alte Kirche sich befand, ist zwar hier; aber der
Boden, auf dein sic stand, ist nicht mehr hier. Dies ist so gekommen. Nach
der Aufhebnng des Klosters warcn am 4. Mai 1791 siimmtliche Gebiiulichkeiten
der Abtei mit Grundbcsitz f iir die Suinme von 8G2 000 Livres an eine Privatgescllschaft, zumeist Burger von Dijon, Verkauft wordcn. Die heiligcn Gefasse,
Chorsttihle, Grabdenkinsiler, Glocken, Gemiildc, iibcrhaupt alle Gegenstande von
kiinstlerischem Worth waren in der Ankaufsummc nicht inbegriffen. Solange
Kirche und Kloster in den Hiinden diescr crsten Besitzer waren, etwas mehr
als zehn Jahre, scheint an dem baulichcn Zustande der alten Abtei nichts
gcandert worden zu sein. In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts begann
aber der Vandalismus. Damals kam Cttcaux durch Kauf in den Besitz oder
besser in die Gewalt der llerren de Boulogne nnd de Chauvelin. Diese machten
sich mit ungewohnlichem Eifer, der seine Wurzeln wahrschcinlich auch noch
anderswo als in blosser Gewinnsucht hatte, an das Werk der Zerstfirung. Die
Kirche kam zuerst an die Beihc, vielleicht weil ihre prachtigen Bausteine
grossen Gewinn vcrsprachen, vielleicht noch mehr, weil der Ban so lange Zeit
dem verniinftigen und deshalb bestgehassten Gottesdienste gewidmet war. Hie
wurde dem Erdboden so vollstiindig glcichgemsicht, dass auch nicht eine Spur
dcrselben tibrig blieb. Im Jahre 1*07 war die Zerstorungsarbeit schon so weit
vorgeschritten, dass' ausser den wenigen jetzt noch stehenden alten Bauten
nur noch das Capitclhaus und die Domus Conversorum, friiher Infirmitorium,
unversehrt waren; auch diese folgten der Kirche und dem Refectorium, dem
siidlichen Abteifliigel und den Kreuzgiingen in die ganzliche Vernichtung bald
nach. Die Ueberrestc dienten in der Folge als landlichcr Vergnugungsaufenthalt, spjitcr war fiir einige Zeit eine Zuckersiederei eingerichtet. So steht nun
jetzt weder von der Kirche, noch von dem anstossenden Kreuzgange und dessen
zugehorigen Rcgularortcn auck nur dcr kleinste Ueberrest; sic sind fast spurlos
ver8chwnnden. Ich sage fast spurlos; denn in der Fortsctzung des Rundganges wird sich zeigen, dass etwclche Spuren noch anzutreffen sind, freilich
so geringfugig, dass sie wohl die Trailer tiber das Entschwundene zu mehren,
nicht aber iiber dessen I'ntergang zu trosten vcrmiigen.
Im Anfang der vierzigcr Jahre kam Citeaux in den Besitz der Briider
Young
England,
die als zu
eifrige
Saint-Simon's
und 2000
Fourier's
die
Ucberresteaus dcr
Klosterbautcn
eineniSohiiler
Phalanstere
fur etwa
lnsassen
einrichteten. Trotz der enormen Geldniittcl, die den Unternehmern zur Vcrfiigung standen, trotz der intcllcctuellen Kriifte, iiber die sie vcrfugten, trotz
der
weitgehenden
die ihnen Verlauf,
zutheil warden,
das V'nternehnien
sehr baldVergiinstigungen,
eiuen hfichst ungiinstigen
bot einnahm
kliigliches
Bild
des Miissigganges und seiner Folgen und nahm schltesslich ein erbiirmliches
Ende. Im Jahre LS46 wurden die Liegcuschaftcn von Dom Joseph Rev
erworben; cdle Freundc halten ihn dabci grossartig untcrstiitzt.
Das Erzichungssystem des ehrwiirdigen Mannes bernht ganz und gar
auf rcligioscr Gmndlage ; dcninach war die Errichtung einer Capelle das niichste
Bcdurfnis. Wo sollte sie ihrcn Platz finden und in welchcr Grbsse solltc sie
ausgefiihrt werden ? — Was den crstcrcn Punkt anbelangt, so war wohl kein
Zweifel dariiber, dass cine solche Stelle am passendsten sei, auf der friiher
schon ein dem gottesdienstlichcn Zwecke geweihter Ban stand: also die ode
Statte der alten Abtcikirche, oder der Ort, wo die Capelle dcr Giiste gestanden,
oder da, wo St. Edmunds Capelle war, oder am Ende auch wohl der cheinaligo
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Friedhof. Die letzteren beiden Lagen konnten nicht in Betracht kotnmen, da
sie zu sehr abseits waren; dagcgen empfahl sich die Gastcapelle wegen ihrer
centralen Lage innerhalb der neucn Ansiedelung. Nicht viel weniger gunstig
wiire zwar die Stiitte der alteu Basilika gewesen ; aber da kam deren gewaltige
Ausdehnung in Betracht, die iiber die Bediirfnisse eines Gottcshauses der .jungen
und kleinen Colonic weit hinausgieng. Man konnte auch gleich von Anfang
nicht mit geniigender Sichcrheit voraussehen. dass die Anstalt im Laufe der
Jahre zu so iiberraschender Griisse heranwachsen werde, so dass eine Kirche
von der Griisse der alten ihr nicht ubel anstchen wtirde. Vielleicht war aber
ein anderer Grand noch weit mehr massgebend fur diese etwas auffallende
abstinentia loci.
Es waren namlich bald nach dem Schlusse der Fourier'schen Tragikomodie
durch Abbe Leandre Badiche, einen Freund des Abtes Augustin Lest range f 1827, des zweiten Griinders der Trappisten, ernstliche Unterhandlungen eingeleitet worden, am die Liegenschaften von Otteaux an LaTrappe
zu bringen. Die Bemiihungen waren jedoch leider erfolglos, vielleicht hauptsachlich wegen der bedeutenden Kaufsumme, — 1800000 Fr. — die anfangs
gefordert wurde, welche Summe wahrscheinlich bei grosserer Ausdauer und
geraassigter Bescheidenheit auf Seite des Kaufliebhabers allmiilig von selbst
auf eine bescheidenere Hohe herabgestiegen ware. Denn Dom Rev erwarb die
Besitzung spiiter inn ungefahr eine Million Franken. — Ich irre nun wohl nicht
zu sehr, wenrt ich annehme, dass Dom Rey auf die genannten Absichten der
strengen Soline von Cistercium auf Citeaux gerade durch Schonung des Stand ortes. der ehemaligen Klostergebiiude Riicksicht nehmen wollte. Er betrachtete
seine Griindung vielleicht uur als eine Art vorliiufigen Ersatzes und sich selbst
als einen Pfadbereiter fur die gcistigen Nachkommen der friiheren Bewohner
anf dem Boden ihrer Viiter; er rechnete wohl auch anf die unverwiistliche
Ziibigkeit der Cistercienser iin Verfolgen einnial in's Auge gefasster Ziele und
wollte einer etwa spiiter folgenden Verwirklichung nicht durch storend angelegte
Bautcn hindernd oiler auch nur liistig fallen. Daher wohl die schonende
Riicksicht, die ehrfurchtsvolle Scheu vor den Steilen, wo einst loca regularia
standen und wo sie hoffentlich wieder erstehcn werden. — Bei solcheu Voraussetzungen verliert diese weite freie Fliiche das trostlose Grinsen einer verlassencn und vcrnachlassigten Stiitte nnd gewinnt den erfreuenden Ausdruck
eines Bauplatzcs, der bereit ist und sich selmt, das wieder aufzuuehmen, was
er einst mit Stolz und Ehren getragen. Unterdessen gilt aber wohl noch fur
geraume Zeit das: Hora mea nondum venit.
Aber diese Turngeriiste, warum denn gerade hier? — Auch diese stehen
hier ganz and gar harmlos; weder Riicksichtslosigkeit, noch viel weniger Gottlosigkcit haftet ihncii an ; denn sie entweihen keinen geweihten Boden, weil
dieser eben nicht mehr hier ist.
Man sieht von dieser Stelle aus, wenn man nach Sudwesten hin schaut,
in einer Entfernung von etwa einem Kilometer einen umfriedeten Raum und
aus deniselben ein grosses Kreuz and viele kleine Kreuze freundlich heriiberscbimmern : es ist der Friedhof der Colonic Dorthin wurde die Erde sowohl
des alten Coemeteriums, als auch des Bodens der Kirche und anderer geweihter
Stiitten ubertragen-, die Erde wurde auf so bcdcutende Tiefe ausgehoben und
so sorgfaltig durchsucht, dass an ein Uebersehen ehrw'urdiger Ueberreste nicht
zu denken ist. — Gewiss nimmt jeder Leser jetzt, nachdem er den llergang
der Dinge, ich mochte sagen die Genesis des Turnplatzes kennen gelernt, mit
mir ,jene despectirlichen Bezeichnungen, wie ,Anthropoidcn" and „ gymnastische
Galgen" und andcren bbsen Argwohn, gerne zuriick und iibt Toleranz gegen
die unschiidliciien Geriiste und freut sich sogar an dem Anblick der erstaunlich
gewandten Bewegungen,
die auf diesem Platze von den kleinen Bewohnern
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des Asyles ausgefiihrt werden; wirkliche Anthropoiden vermochten kaum Vollkommneres zu leisten and batten alien Grnnd, auf die kleinen Rivalen eifers'uehtig
zu sein. Mich wenigstens beleidigte der Anblick des lebensvollen Bildes
kletternder und schaukelnder, hiipfender and bauraelnder junger Gallier nicht
im geringsten; ich betraehtete die jetzigen Uebungen an dieser Stiitte als
unschuldiges Gegenstiick zu den allerdings unvergleichlich hoheren Uebungen
der alten cisterciensischen Asketen und ich dachte mir: was einst war, kann
ja einmal wieder werden. Und wenn es ,je dazu kommt, dann sind diese
leichten Geriiste bald abgcbrochen und jene beiden Pappeln dort, jetzt hoffartiger
noch als andere ihrer Art, weil sie Stellvertreterinnen der edleren Cypressen
sind, werden sich anch willig fiigen, wenn einmal die Axt an sie gelegt wird,
urn Platz fur den neuen Kreuzgang zu gewinnen. Gerade in Anbetracht dieser
wiinschenswerthen Moglichkeiten ist es auch wieder gut, dass auf dieser Flacbe
kein Ziergarten angelegt wurde, dass keine Alleen ans kostbaren und schonen
Baumen angepflanzt sind und die Hanptpunkte der alten Bauten nicht durch
besonders edle Zier- oder Fruchtbaume markiert wurden: all diese Herrlichkeiten miissten ja den Mauern des neuerstehenden Cistercium weichen.
Ich will den Ort der Kirche nicht verlassen, ohne zuvor das Bild derselben wenigstens einigermassen im Geiste wiederaufleben zu lassen, an der
Hand der sparlichen Ziige, die mein alter Wettinger Confratcr davon gibt,
oder die sich auch anderswo* noch finden.
Die Bischof
Kirche Robert
war ciuvonBanChalon
des 12.
Jahrhunderts
; am Sie
17. war
0*ct.dreischiffig.
1193 war
sie vom
eingeweiht
worden.
Ihre Lange betrug etwas mehr als 100 m;** im Langhaus war sie gegen
24 m, im Querscbiff iiber 60 m breit. Das Mittelschiff hatte ctwa 20, die
Seitenschiffe ungefahr 9 m Hohe. — P. Meglinger hat also vollkommen recht,
wenn er die Kirche als einen Bau von gewaltigen und schonen Massvcrhaltnissen
bezeichnet. Er zieht ihn, was Grosse und Schiinheit im allgemeinen anbelangt,
der Kirche von Clairvaux vor. Was ilim besonders wohl gefiillt, ist die gute
Beleuchtung des weiten Kaumes, dann auch ein Kunstwerk aus neuester Zeit,
worunter wohl der nahczu vollendete Hochaltar zu verstehen ist. Dagegen
flndet er die Pfeiler der Kirche von Clairvaux weit zierlicher, als die in Ctteaux.
Der Monchschor nahm die drei letzten Traveen des Mittelschiffes vor der Vicrung
ein. Die Apsis hatte geradlinigen Abschluss und enthielt (5 Capellen ; ausserdem
befanden sich in der Kirche noch 14 Capellen; davon allein 8 in dem linken
Arme des Querschiffes, welches daber ganz in Capellen aufgelost erscheint.
Die Kirche hatte zur Zeit P. Meglingers 30 Altare, zu denen einige Jahrzehnte
spater noch zwei hinzukamen.
Von den oben erwahnten Capellen enthielt fast jede einen Altar ; ausserdem
stand noch an jedem der zehn Pfeiler des Langhauses einer und zwei unmittelbar
an dem Lettner. Diese Altiire waren fast sammtlich aus Holz mit Marmorirung.
Eine Ausnahme davon bildete der Hochaltar, an welchem P. Meglinger, wie
schon theilweise erwahnt, grosses Wohlgefallen fand. Der Altar war aus
Stein mit einem Aufbau im Stile der damaligen Zeit, reich mit Saulen und
Bildwerken geschmiickt, alles in den edelsten Formcn ausgef iihrt ; ein schones
Gemalde auf Leinwand bildete den Hanptschmuck des Altares. Auch an den
ubrigen Altaren und anderswo in der Kirche fanden sich Gemalde in grosser
Zahl, denen die gelehrten Benediktincr Mar tone und Durand grosses Lob
spenden; eine Darstellung der Geburt Christi, dann das Martyrium des hi.
* It cist. cc. 35, 38, 41, 83-85. — Migne P. L. 185, 1621 ss. — Chabenf .Voyage"
cc. IV. V. VI. — ** Nach dem Lenoir'schen Plane sollte die Kirche nicht nur durch eine
prunkvolle Vorhalle, sondern auch noch durch einen halbkreiaformigen Ausbau der Apsis
erweitert werden. Diese Erwelterungen sind vielleicht miteingerechnet, wenn auf der friiher
erwahnten Photographic von Ctteaux die LSnge der Kirche mit 130 m angegeben wird.
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Stephanus und die seligste Jungfrau, wie sie dem hi. Bernhard erscheint,
fanden ihren besonderen Beifall, ja eigcntliche Bewunderung.
Diese Gemalde waren zur Zcit Meglingers grossenthcils noch nicht vorhanden ; wenn sie aber auch schon vorhanden gcwescu waren, so hatte er sich
schwerlich auf eine nahere Beschreibung derselben eingelassen. lhn fesselte
daf'ur
am feierlichen
so mehr die
grosseentzuckt
Orgel, hatte
deren; ibrem
ausgezeichnetes
Spiel
ihn gleich
bei jenem
Einzuge
Lobe widmet
er das
ganze
Capitel 35 seiner Rcisebeschreibung. Er thut es mit einer derart dithyrambischen
Begeisterung und so uberstromenden Fiille von Rhetorik, dass jenes Capitel
sich zwar recht angenehni Iiest, auch wenn der Leser kein Musik-Enthusiast
ist, wie der Verfasser des Iter cist, ebendort von sich selbst gesteht; aber
man athmet doch fast erleichtert auf, wenn man die hochgeschwollenen Fluthen
der Lobpreisung gliicklich uberschritten hat und den festen Boden einer mehr
rubigen Prosa wieder betritt. P. Meglinger sagt unter anderem, dass er eine
so auserlesene Kunstleistung, ein dermasseu die Saft- und Kraftfiille der
Musik ausdriickendcs Spiel noch nie gehort habe. Wahrlich kein geringes
Lob fur den Organisten von Cistercium und bciuahc gross genug, um seine
Collcgen in Wettingen etwas eifersiichtig zu machen ! Vielleicht liegt auch in
jenem verschwenderischen Lob fremder Kunst ein bischen harmlose Neckerei,
die gut bruderlich gemeint und nicht unartig geformt ist und deshalb wohl
auch bruderlich und artig aufgenommen wurde.
Der Reichthum an Geinalden bildete jedoch bei weitem nicht den Hauptschmuck dieses Gotteshauses, sondern vielmehr die grosse Zahl der Grabstatten
geistlicher und weltlicher VViirdentriiger; unter den Grabdenkmaleru waren
solche von grossem historischem Werthe und hervorragender 3chonheit. Dnrch
mehr als zwei Jahrhunderte fanden hier die Herrscher von Burgund ihre letzte
Ruhestatte, so dass Ctteaux damals wohl mit Recht das Saint- Denis von Burgund
genannt werden konnte. Im ganzen waren nicht weniger als sechzig Glieder
allein aus dem capetingischen Hausc hier beigesetzt; ausserdem noch andere
Edle.
Ich fiihre aus den vielen nur cinige an.
In der Capelle rechts, zuniichst dem Hauptportale, also noch in der Vorhalle der Kirche, rnhten der Stifter des Klosters und dessen Sohn und Enkel.
Die Inschrift ihrcs Denkmals lautete:
Hie jacent tres illustrissimi Burgundiae Duces,
Odo fundator hujus monasterii, qui obiit anno 1102.
Hugo filius ejus, qui obiit anno 1142.
Odo filius dicti Hugonis, qui obiit anno 1162.
Animae corum requiescant in pace. Amen.
Links vom Eingange ruhte der Urenkel des Stifters. Sein Grabmal trug
die Inschrift:
Hie jacet serenissimus Dux Burgundiae Hugo III.
filius Odonis II. qui gloriosa niorte occubuit in
expeditione orientals contra infideles anno ug2.
Fundaverat sacram Divionensem Capellam anno 1172.
Vivat in coelis perenniter.
Amen.
Ein prachtiges Grabmal stand in der Capelle des hi. Johannes des Taufers ;
es deckte die Ucberreste des edlen Phi lip p Pot, Gross-Seneschall von
Burgund, f 1494. Die Gestalt des Rittcrs ruhte in vollcr Rustling fast 2 m
tiber dem Boden auf einer Platte, von acht Monchs-Figuren getragen, deren
jede ein Wappenschild halt.
Von kirchlichen Wurdentragern waren hier beigesetzt: das Herz eines
Papstes, zwei Cardinale, ein Patriarch, mehrere Erzbischofe und Bischofe,
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endlich auch einige Acbte des Klosters; die meisten der letzteren waren im
anstossenden Kreuzgange odor im Capitelhause beerdigt.
Das Hera des Papstes Calixtus 11. war hinter dem Hochaltar auf der
Epistelseite in einem Scbreine aufbewahrt, wclcher die Inschrift trug: Eccc
hie est cor nobile Domni Calixii Papae. Noch zu Lebzeiten des hi. Stephanas
war es nach Cistercium iibertragen worden. So ruhte denn das Herz, welches
fur den noch jungen Orden so warm geschlagen und seine Bedentung so tief
erfasst hatte und dessen wohlwollender Weisheit das Hera der Ordensverfassung,
die Charta charitatis niimlicli, Leben und Kraft verdanktc, an derselben Stattc.
wo diese Urkunde der Bruderliebe entstanden war, und nicht weit von der
Ruhestatte des Abtes Stephanus, ihres geistigen Urhebers, des unvergleichlichen
Gesetzgebers von Cistercium. Das Herz von Ctteaux war daftir in Rom und
wirkte daselbst, wie zum Danke fur die Confirmatio und Collaudatio des Grundsteines der cisterciensischen Verfassung, belebend oder stiirkend, belchrend
. oder ermuthigend, jc nach der Art und Grosse der Gefahrcn, in denen sich
der jeweilige Trager der Tiara befand. So langc die Charta charitatis selbst
in Kraft blieb, verlieh sie dem Orden wunderbare Kraft; als ihr Ansehen
angetastet wurde, schwand auch die innere Kraft und damit das Ansehen
des Ordens.
Die beiden Cardinale, deren Asche hier ruhte, wareu Aebte von Ctteaux
gewesen. Der eine von ihnen ist der sel. Guido 11. Pare, einer der bedeutendsteu Manner seiner Zeit, welcher als Erzbischof von Rheims 1200 starb;
der andere ist Robert 11., friiher Abt von Pontigny, der im Kloster St. Martin
in Parma 1305 starb. — Unterhalb des Schreines, in welchein das Herz des
Papstes Calixtus aufbewahrt wurde, war die Grabstatte zweicr Kirchenfiirsten,
von denen der eine seiner Wurde entsagte und als einfacher Monch in Ctteaux
starb ; es ist W a 1 d e m a r , Sohn Kanut VI. von Diinemark, Erzbischof von Bremen
t 1226; der andere, ein eifriger Gonner des Ordens, wunschte an dem Ort
zu rnhen, dessen Bcwohner er so sehr geliebt hatie : es ist A 1 b e r t , Patriarch
von Antiochien f 1245. Auch der Consecrator der Kirche von Cistercium,
Robert f 1209, fand hier seine Ruhestatte ; sein Vorganger auf dem bischoflichen Stuhle von Chalon-snr-Saone und ehemaligcr Monch von Ctteaux, Peter
Branges f 1173, ruhte bercits seit einigen Jahren hier. Noch drei andere
Bischofe und friihere Monjhc von Ctteaux waren hier beigesctzt: Heinrich,
Bischof von Autun f 1178, ein Sohn Hugo II. von Burgund; der sel. Petrus,
welcher die abtliche Wurde mit dem bischoflichen Stuhle von Arras vertauscht
hatte und im Jahre 1185 starb; endlich ein anderer Petrus, gestorben als
Bischof von Puy 1191. Auch ein naher Verwandter des hi. Bernhard war
hier beerdigt: Robert von Ch&tillon, der im Jahre 1208 als Bischof von
Langres starb; dasselbe Grabmal verschloss noch dieGebeine des sel. Don at us
O'Lonargan, Erzb. von Cashel in Irland f 1232.
Ein Mausoleum von hervorragender Schonheit war das des sel. Arnaldus I.
A mat rich, welcher zuerst Abt von Poblet in Catalonien, dann von Grandselve
in Toulousain, endlich zehn Jahre General-Abt des Ordens gewesen war.
Seine energische Thatigkeit als piipstlicher Legat in den Albigenscr-Kriegen
ist bekannt. Er starb als Erzb. von Narbonne 1225. Das Prachtdenkmal
stand auf der Evangelienseite des Presbyteriums. Ein zierlicher Baldachinbau
iiberdachte den Sarkophag, auf dessen Deckplatte die Gestalt des Erzbischofs,
angethan mit den Pontificalgewandern, ruhte; zwei Figuren in bischoflicher
Kleidung standen zu seincn Hiiupten, zwei Aebte zu dessen Fiissen. Auf der
unteren Platte war Arnaldus als Abt dargestellt. — Noch zwei Aebte von
Ctteaux hatten ganz nahe beim Mausoleum Arnald's ihre gemeinsamc Ruhestatte: Nikolaus I. Boucherat f 1586 und dessen Neffe Nikolaus II.
f 1625.
Claudius
Vaussin,
dessen Charakter P. Meglinger friiher
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gczeichnet oder sni zeichnen bcgonncn, sollte seine Giabstatte neben diesen
beiden Vorgangern linden und zwar noch vor Ablauf von drei Jahren nach
jener feierlichen Fahrt zum General-Capitel ; er starb namlich am 1. Fcbruar
1670. Sein Nachfolger Ludwig II. Loppin, der schon wenige Wochen
nach seiner Erwahlung, namlich am 6. Mai desselben Jahrcs, starb, wurde
vor dem Hochaltare beigesetzt.
*Ain Fusse jener Pappel dort drtiben muss das Grab des hi. Stephanus
nnd des hi. Alberich gewesen sein" — so sagte mir, wie schon erwiihnt, mein
Fiihrer. Seine Angabe fand meine voile Zustimmung und findet sie noch, wcnn
ich den Grnndriss von Cistercium, wie es im 17. nnd 18. Jahrh. war, mit
einer Ansicht der jetzigen Colonie von Ctteaux aus der Vogelschan vergleiche.
Dieses gemeinsame Grabmal, das so ehrwiirdige Ueberreste umschloss, befand
sich nicht mehr in der Kirchc selbst, sondern im anstossenden Kreuzgange.
Hier will ich jcdoch meinem Wettinger Mitbruder wieder das Wort leihen;
P. Meglinger schreibt It. cist. c. 38:
„Durch zvvci Thiiren gelangt man aus der Kirchc in die Claustra oder
Kreuzgange, deren drei sich unmittelbar ancinandcr reihen. Der au die Kirche
anstosscnde ist grosser als die ubrigen ; hier ist strenges Stillschweigen gcboten,
wiihrend die beiden anderen zum Sprechen nnd Spazierengehen bestimmt sind.
Wie gewohnlich in den Klostem unseres Ordcns, so befindet sich anch hier
der Capitelsaal an der Ostseite des grossen Kreuzgangcs ; er cnthiilt mehr als
300 Sitzpliitze; zwei Pfeiler von ungeheurer Dicke tragen das weitgespannte
Gewblbe. Ausserbalb des Capitelraumes liegen auf einer Auzahl von Bitnken
oder Pultcn Biicher bereit fur solche, die frommer Lesung obliegcn wollen.
Jede Scite dieses Kreuzgangcs misst 60 Scliritt Liinge. Ein geriiumiger Corridor
verbindet das Capitol mit den ubrigen Kreuzgangen ; nur wenige Schritte davon
entfernt ist der Eingang zur Novizenwohnung. Den Al)schluss diescr Ostseite
des Kreuzgangcs bildet zunachst der Kirchenthiire ein Altar, unter welchem
die heiligen Ueberreste unserer crsten Ordensvater Alberich und Stcphan
und noch einiger anderer ruhen. Gar nicht weit davon ist das Grab des scl.
A 1 anus; ein Grabstein mit vielsagender Inschrift deckt die Uuhestiitte des
ob seiner Gelchrsamkeit, Demuth nnd Heiligkeit bewunderungsw'urdigen Mannes."
Diesen Angaben fiige ich cinige theils berichtigende, theils crgfinzendc
Bemerkungen bei. Was zunachst die Architcktur des Capitels anbelangt, so ist
es wohl ein Versehen P. Meglingcrs, dass er die wcite Wolbung dcssell)en
auf zwei, statt auf vier Pfeilern ruhen liisst, denn vicr finden sich deutlich
angegeben in cinem Grundrisse von Citeaux aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Der Boden des Capitels war mit Grabsteinen besiict. Dort ruhten viele GeneralAebte, darnntcr der sel. H ein rich (f 1315) und Job ami VII. (f 1440J, jener
ein gelehrter Vcrtreter des Ordens auf dem Concil von Vienne, dieser auf dem
Concil von Basel; Job aim V., der als Cardinal 1374 starb; die muthigen
Bekampfcr des Unwesens der Commenden : Guido IV. (f 1462) nnd Johnnn IX.
de Circy. — Die vier unmittelbarcn Vorgiinger Franz Trouve's, des lctzten
Geueral-Abtes, waren hier beigesetzt: An do chins Pernot (f 1748),
Edmund II. Perrot (f 1727), Nikolaus III. Larchcr (f 1712) und
Johann Petit (f 1602). Franz Trouve selbst, der die Wi'trde eines
Ordens-Generals weitaus am langsten unter alien scinen Vorgangern bekleidete,
starb am 26. April 1707 in Vosne-Romanoe, einer Ortschaft zwischen Nuits
und Vougeot, also nicht sehr weit von Citeaux gclegen. — Mehr als die Hiilfte
sammtlicher 62 Acbte von Cistercium ruhte also einst hier, his ilire Gebeine
sammt der Erde, die sie bedeckte, auf den neuen Friedhof der Colonie iibertragen wurden.
Unter jenem Altare zunachst dem Eingange der Kirche ruhten neben
den heiligen Ordensvatern Alberich und Stephan noch die Gebeine von nicht
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weniger als dreizehn andern heiligen Aebten oder Monchen, darunter auch die
des grossen Ray nardus f 1151. Sie waren nicht lange nach der Einweihung
der Kirche hieher tibertragen worden. Ueber dem Altare sah man ein Gemalde,
welches die seligste Jungfrau darstellte, wie sie die vor ihr knicnden Aebte
und Briider des Ordens segnet.
(Fortsetzung folgt.)

Die Wochen-Messen im Cistercienser-Orden.
II. Missa

minor.

(scu mattttinalis ct commcndata.)
A. «Hebdomadarius saccrdos in sua septimana missas generates ct in sequenti,
cum duae missac fucrint, matutinales cantet.»" Die Fragc nun, wann zwei
Messen coram conventu gelesen werden, ist im LX. caput des liber usuutn beantwortet, in welchem die cinzelncn Tage (ausscr alien Sonntagcn und Marienfesten noch 57 Feste) genatt angefiihrt sind; kiirzer fasst sich das Rituale**-.
«In dominicis et festis MM. (eo magis Serm.), in festis etiam 12L., quae occurrunt in Quadragesima, in commemoriationc omnium fidelium defunctorum et in
praecipuis ct solemnioribus defunctorum anniversariis duae missae cantantur, si
congregatio sufficiat; aut ccrtc dicuntur praesente conventu.» Octavtagc, obwohl
dem Range nach holier als die Sonntage, habcn keinc missa minor. Aus den
letztcitierten Worten des Ritualc: Praesente conventu folgt unmittelbar, dass an
alien Festen Serm., MM., 12 L. in der Quadragesima und an alien Sonntagcn
zwei wirkliche Conventmcssen zu lesen sind, also auch die missa minor oder
matutinalis vom Hebdomadar der 2. Woche ad intentioncm ccclesiae et ordinis
zu applicieren ist; diese Pflicht scharft auch das Directorium von Mehrerau mit
den Worten ein*'"': oMissam minorem post Primam aut Nonam similiter ad intentioncm S.Ordinis applicari iniunxit capitulum generalc dc anno I738.» Nach
dem Wortlautc scheincn demnach die cigentlichen missae commendatae, die an
niederen Festen ebenfalls der Hebdomadar der 2. Woche zu lesen hat (wenn
z. B. an einem Feste 3 L. noch ein Commemorationsfest mit cigener Messe fallt),
von dieser Applicationspflicht ausgenommen ; sagt ja auch das Ritualc im Gegensatze zu: Praesente conventu von dieser Messe : «Cuius missa in eo casu debet
privatim coinmendari.i>f Beziiglich der Tage, an denen missac matutinales gelesen werden, finden wir wohl einc von der allgemeinen Verordnung abweichende
in den «Regulares Constitutiones», die vom Provincial-Capitcl des ostcrreichischen
Vicariates erlassen wurden (gehalten in Lilienfeld vom 30. Juli bis 1. August
1 73 1 in Gcgenwart der Aebte von Lilienfeld, Heiligcnkreuz, Zwettl, Baumgartcnberg, Wilhering und Ncuberg und der Vertrcter der Aebte von Reun und
Sausenstein; bestatigt vom General -Abte Andochius sub 24. Dec. 1731); das
5. Capitel beginnt: «Missa matutinalis non cantatur nisi dominicis et festis fori
diebus, in utroque festo S. Crucis, festo Praesentationis B. V. M., Sanctorum
item patrum nostrorum Roberti et Stephani et sanctissimi propagatione Patriarchae Bernardi, denique 13. Novembris festo SS. monachorum, prae ceteris
autem SSml Legislatoris Benedicti.» Da jedoch, wie bereits erwahnt, das General-Capitel von 1738 die Applicationspflicht beziiglich der missa minor auf's
Neue einscharfte, wobei es jedenfalls die Vorschriften des 1721 ausgegebenen
Rituale im Auge hatte, da ferner seit dieser Zeit wesentliche Aenderungen
beziiglich der festa fori eingetreten sind, so gehen wir am sichersten, wenn wir
uns auch heute an die Verordnung im Rituale halten.
B. Diese zweite Conventmesse nun heisst nach der Zeit, wo sie celebriert
wird (post Primam), matutinalis oder nach der geringeren Feierlichkeit minor.
* lib. us. c. CIII. — ** libr. II. c. VI. 1. — *** 1890, p. 3. — t Kbr. II. c. VI. 4-
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i. An Sermonfesten, an welchen nach den Rubriken Feste 3 L. und
comm. et tnissae ausfallen, wird auch die missa minor jedes Mai de festo gelesen, wie die maior; nur kommt zu bemerken, dass jene Specialcommemorationen, welche manche Sermonfeste haben (z. B. die Feste Visitationis, Nativitatis et Praesentationis B. M. V.), in der missa minor genommen werden,
wahrend sie in der maior unterbleiben. Ebenso wird die missa minor an Festen
MM. und an Sonntagen de festo vel dominica, und zwar mit den Specialcommemorationen, respective den orationes communes gelesen, wenn kein Fest
3 L., comm. et M, keine Vigil oder Feria mit eigener Messe occurriert ; tritt
letzteres ein, so wird die Messe de festo 3 L., comm. et M., vigilia vel feria
als minor, die vom Officium aber als maior gelesen. Da diese zwei Messen
sich erganzen, so wird jede so gelesen, als ob die andere nicht zu lesen ware,
also sine commemoratione alterius: «Missa matutinalis erit de Sancto cum colore conveniente absque ulla commemoratione dominicae, maior vero de dominica sine commemoratione Sancti, quae tamen fit in singulis missis privatis.»* Die
alteren Verordnungen ** kennen diese gegenseitige Erganzung bei der Messe nicht.
2. Fallt nun ein festum Serm. oder MM. auf einen Sonntag, so wird
(ausgenommen die dominicae maiores) Officium und missa maior vom Feste
genommen; die Sonntagsmesse aber wird, a. wenn im Laufe der Woche ein
freier Tag ist, der keine eigene Messe hat, an diesem freien Tag als Conventmesse gelesen; als matutinalis wird, wenn nicht ein Fest 3 L. oder comm. et
M. occurriert, ebenfalls die Missa de festo gelesen (an Sermonfesten immer);
b. wenn jedoch wahrend der ganzen Woche kein solch' freier Tag ist, so wird
die Sonntagsmesse am Sonntag selbst als matutinalis gelesen, und zwar in der
Farbe des Festes (ausgenommen Advent- und Fastensonntage, wenn z. B. Immaculata Conceptio auf den 2. Adventsonntag fallt): «Similiter si solemnitas
aliqua occurrat celebranda in ipsa dominica, utraque missa erit de festo, modo
missa dominicae possit aliqua die infra hebdomadam in conventu cantari et non
occurrat missa propria alicuius Sancti. Sed si nulla dies fuerit vacua, missa
matutinalis erit de dominica, etiam minori festivitate 3 L. praetermissa, cuius
missa in eo casu privatum debet commendari»***; die letzten Worte weisen uns
auf die noch zu besprechende missa recommendata. Fallen Feste Serm. oder
MM. innerhalb einer feierlichen Octav, so sind, wenn nicht soeben besprochene
Falle eintreten, beide Conventmessen nach den gegenwartigen Rubriken de festo,
wahrend nach alteren Verordnungen f die maior de festo, die minor de die
infra Octavam gelesen wurde. An Festen 12 L. in der Quadragesima wird
die missa feriae als minor, die missa festi als maior gelesen.
C. Andere Feste 1 2 L., sowie die 3 L. haben keine zweite Conventmesse ;
fallt aber an diesen Festen ein anderes, niederes Fest oder eine Vigil oder
Feria mit eigener Messe, so wird letztere Messe, damit keine der im Missale
enthaltenen Messen ungelesen bleibe (mir Sermonfeste schliessen die Messen
der Feste 3 L. und comm. et M. ganz aus), privatim vom Hebdomadar der
2. Woche gelesen; diese Messe heisst commendata. Deren Wesen fasst das
1587 geschriebene Ordinarium des Georg Dinwald von Salem (Salmansweiler)
beim Besprechen der Conventmesse am Samstag, wenn kein Fest 12 L. fallt,
kurz in die Worte ff: « Missa de Sanctis (forsan occurrentibus) debet significari
alteri a cantore et de beata virgine in conventu cantetur.*
D. Nach dem bereits bei der missa maior Gesagten fff wird es geniigen,
hier nur die Collision der missa minor mit der dies depositionis zu besprechen.
Dass auch die missa mjnor (commendata) fur den Verstorbenen zu applicieren
sei, steht wohl ausser Zweifel; es konnen nur Bedenken
iiber die Orationen
* Rit. libr. II. c. VI. 3. — ** z. B. Ord. c. CCLI. - *** Rit. libr. II. c VI. 4. t z. B. Ord. 140, a.; lib. us. p. 81. — ff fol. 160, a. — f+f Sietae I. D, 2.
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der Messe erhoben werden. Nach den alten Verordnungen sind diesbeziiglich
die verschiedenen Feste entscheidend ; im allgemeinen ergiebt sich daraus, dass
auch an hoheren Festen in der missa matutinalis (commendata) wie in der
conventualis, die de festo gelesen wurden, die Oration fur den Verstorbenen
eingelegt wurde. Da aber nach den rdmischen Rubriken — unser Rituale beriicksichtigt in dieser Frage stets nur die missa maior — die Einlegung einer
derartigen Oration nur an jenen Tagen und Festen erlaubt ist, die eine Votivmesse zulassen, so miissen wir sagen, die missa minor sei an Festen Serm.,
MM. (auch 12 L. der Apostel), an Octav- und Sonntagen einfach fiir den Verstorbenen zu applicieren, an anderen Festen aber sei ausserdem die entsprechende
Oration fiir ihn penultimo loco einzulegen.
Auf diese Weise genvigen die zwei ersten Hebdomadare auch ihrer Pflicht,
fiir den Verstorbenen zu celebrieren, woriiber das Rituale sagt*: «(In festo)
nihilominus quicunquc celebraverint, missam de festo dicant pro mortuo nee
ullus excepto triduo antePascha nisi pro eo celebrare praesumat praeter hebdomadarios.* Die letzten Worte: Praeter hebdomadarios konnten zurAnsicht
verleiten, als ob die missa maior und minor nicht fiir den Verstorbenen appliciert werden diirften; dennoch halte ich meine Ansicht aufrecht, dass auch
diese beiden Messen fiir den Verstorbenen wenigstens zu applicieren seien,
dass also auch diese zwei Hebdomadare in die depositionis zugleich der Pflicht
geniigen, pro defuncto celebrandi und dann nur mehr «tres missas pro fratre
defuncto*** zu lesen haben, gestiitzt auf die ausdriicklichen Worte des Ordinariums***: «Praesente autem defuncto aut ante sepulturam aut post eadem die
nullus nisi pro eodem missam cantare praesumat praeter hebdomadarios missae
de beata virgine et pro defunctis.»
III. Missa de B. M. V.
Mit dankenswerther Genauigkeit hat der verehrte hochw. Herr Redacteur
dieser unserer «Chronik» bereits die einerseits -allgemein anerkannte Verpflichtung zur taglichen Celebration der Messe in honorem Beatae, andererseits die
leider heute im Orden herrschende Verschiedenheit beziiglich des Messformulares besprochenf; wir finden dort die Griinde, die die Einen bewegen, taglich die Votivmesse Beatae zu lesen, und wir lernen die Griinde kennen, durch
die die Anderen bewogen werden, die Votivmesse Beatae nur an den von den
rdmischen Rubriken gestatteten Tagen zu lesen, sonst aber die Tagesmesse in
honorem Beatae zu celebrieren. Wenn auch nur zwischen den Zeilen zu lesen,
war dort die Bitte gestellt, unser ja auch heute bestehendes General-Capitel
mdge nach dem Vorgange verschiedener Congregationen «die Bestatigung unseres
mehrhundertjahrigen Brauches», namlich die tagliche Votivmesse zu lesen, in
Rom nachsuchen ; die Gelegenheit ist giinstig, die das Bernardi-Jubilaum bietet,
und darum sei diese Bitte explicite hier wiederholt.
A. i. Unser Directorium der Congregatio Austriaca halt an den Rubriken
des Missale und Rituale fest; demnach wird an Sonn- und Octavtagen, an
Festen Serm. und MM., an den Apostelfesten, die 12 L. sind, sowie an privilegierten Ferien und Vigilien (z. B. Aschermittwoch, hi. Abend), die Tagesmesse
in honorem Beatae appliciert, an den ubrigen Festen und Tagen aber die pro
diversitate temporis entsprechende Votivmesse — an Samstagen mit Gloria —
gelesen. Wenn innerhalb der Octaven der seligsten Jungfrau Maria und aller
Heiligen das Officium de die infra Octavam gebetet wird, so wird die Messe
von der Octav mit Gloria und Credo gelesen ; geht aber das Officium de festo
12 L. (z. B. SS. Eugenii, Malachiae, Caroli), so wird die Messe vom Octavfeste
ohne Credo genommen, die gesungene mit, die private ohne Gloria.
* libr. V. c. VII. 5. — ** Ord. fol. 166, a. — **♦ fol. 165, b. — + II. Jabrg., Nr.

19 u. 20.

Digitized by

Google

—

181

—

2. Ob wir nun die Votivmesse Beatae als privilegiert betrachten oder
nicht, in beiden Fallen mochte ich beziiglich des Orationcn behaupten, dass in
derselben als oratio 2. de Spiritu S., 3. Ecclesiae vel pro Papa zu nehmen sei,
ganz ohne Beriicksichtigung des Tagesofficiums ; denn wie bereits in der aChronik»
betont worden ist, * kennen auch die romischen Rubriken eine Bevorzugung
mancher Votivmessen, namentlich in jenen Kirchen, in welchen ausser der taglichen Conventmesse auch tagliche Votivmessen gelesen werden.
3. Diese tagliche Messe in honorem B. M. V. unterbleibt nur am Charfreitag und -Samstag: «In maiori hebdomada missae ab hebdomadariis de Beata
et pro defunctis celebrantur de feria ad eorum altaria propria, exceptis diebus
Parasceyes
Sabbati
in quibus
nulla Anniversarien
missa privatim oder
dicitur.»**
B. 1. etWird
einesSancti,
der fiinf
feierlichen
ein Officium
mensis gefeiert, so geniigt der hebdomadarius missae Beatae seiner Verpflichtung, auf diese Intention zu celebrieren, durch Einlegung der entsprechenden
Oration, so dass oratio 2. de Anniversario (Officio mensis), 3. de Spiritu Sancto
ist: « Hebdomadarius de Beata secundam collectam de ipsis debet dicere.»***
2. Beziiglich des dies depositionis ist bu unterscheiden, ob die Votivmesse
gelesen oder die Tagesmesse in honorem Beatae appliciert wird. Im ersten
Falle geniigt der hebdomadarius missae Beatae seiner Verpflichtung, fur den
Verstorbenen zu celebrieren, durch Einlegung der entsprechenden Oration an
2. Stelle (hat also nachtraglich nur mehr drei hi. Messen fur ihn aufzuopfern),
wie aus den Worten des Rituale hervorgehtf : «Qui enim celebrat de Beata
vel pro defunctis aut alias ex Officio, satisfacit ei missae, quam alioquin deberet
dicere ilia die pro Anniversario. Et idem dicendum de praecipuis officiis defunctorum, quorum tantum collectam debet dicere, ut in Missali»; im zweiten
Falle aber, wenn die Votivmesse, also auch die Einlegung einer Oration fur
Verstorbene nicht erlaubt ist, scheint er mir die Messe fur den Verstorbenen
nachholen, also vier hi. Messen f iir ihn aufopfern zu miissen nach den Worten
des Ordinariums ff : oNullus nisi pro defuncto missam cantare praesumat exceptis
hebdomadariis missae de beata virgine et pro defunctis.» Diese zwei Hebdomadare sind also gemeint, wenn das Rituale sagtf-j-f: «(In festo) quicunque
celebraverint, missam de festo dicant pro mortuo nee ullus, excepto triduo ante
Pascha, nisi pro co celebrare praesumat praeter hebdomadarios.»
3. Von der Verpflichtung, wahrend des grossen und eines kleinen Tricenariums, sowie fur verstorbene parentes eine Oration einzulegen, ist die missa
Beatae frei ; die nothwendigen Belege wurden schon angegeben. *
C. Aufgeopfert wird diese Messe «in honorem B. M. Virginis pro benefactoribus vivis, pro Religiosis sacri Ordinis nostri et iis, qui quotidie moriuntur.»"
Mdge die Hebe Gottesmutter, unter deren Schutze der Orden gross geworden und durch seine Thaten die ganze Welt in Staunen gesetzt hat, seine
abermalige Ausbreitung und eine weitere, segensreiche Wirksamkeit uns erflehen.
IV. Missa

pro

defunctis.

Die tagliche Messe fiir die Verstorbenen wird nach unserem Directorium***
aufgeopfert: «Pro defunctis nostris, fratribus, parentibus, propinquis seu familiaribus et benefactoribus», wie bereits das Ordinarium sagtf: «Pro omnibus
fidelibus fratribus, sororibus, familiaribus et benefactoribus Ordinis nostri. »
A. .1. Ebenso wie die missa Beatae wurde auch diese tagliche Messe fiir
die Verstorbenen als Votivmesse (de requiem) gelesen, ausgenommen Charfreitag und -Samstag, sowie Oster- und Pfingstsonntag und Weihnachtstag ; an den
zwei erstgenannten Tagen unterblieb diese Messe ganz, an den drei ubrigen
* 1. Jahre., S.31. — ** Rit. libr. HI. c. XIX. 1. — ***Rit. libr. III. c. XXVI. 6. t libr. V. c. XIII. 3. - +f fol. 165, b. — fff libr. V. c. VII. 5. - * I. D., 3, 4 u. 5. —
*♦ Direct, p. V. — *** p. VI. - f fol. 164, b.
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wurde die Festmesse fur die Verstorbenen appliciert*: «In die tamen Paschae,
Pentecostes et natalis Domini hebdomadarius missae pro defunctis cantet de
festo ad altare, ubi eadem missa cantari solet et dicat loco II. collectam Inclina pluraliter et post Deus, cui proprium est» Noch deutlicher spricht sich
dariiber der liber usuum aus**: «Feria V. ante Pascha usque ad feriam II. post
Octavam Paschae nihil agatur pro defunctis, excepta quotidiana missa, quam
tamen intermittimus in die Parasceves et Sabbati Sancti et in die Paschae, in
qua tamen die hebdomadarius quotidianae missae cantans de Resurrectione dicat
collectam Inclina»; und***: « Missae quoquc pro defunctis non solent cantari
dominicis diebus et solemnitatibus, quibus Sermo fieri solet in Capitulo, nisi
praesens defunctus fuerit. Missa vero quotidiana, quae solet dici pro fratribus
nostris defunctis, tantum intermittenda est die Parasceves et sequenti Sabbato
et in die Paschae et Pentecostes et natalis Domini ; hebdomadarius missae quotidianae cantet de festo ad altare, ubi missa eadem cantari solet et dicat collectam Inclina secundo loco.» Nach alien Verordnungen der spateren Zeit
(liber usuum gedruckt 1643), wird in dieser taglichen Messe fur die Verstorbenen
der rdmische Ritus beriicksichtigt, nach welchem in festis duplicibus (Sonn- und
Octavtage, Feste Serm. und MM., privilegierte Ferien), jede Votivmesse verboten ist. So sagt das 1733 abgehaltene National-Capitel der oberdeutschen
Cistercienser-Congregation, das trotz des 1721 ausgegebenen Rituales an der
taglichen Votivmesse Beatae festhalt, doch von der taglichen Messe fur die
Verstorbenen f: « Missa vero pro defunctis omittatur omnibus diebus dominicis et duarum Missarum; his enim diebus legitur de dominica et festo et
assumitur collecta ordinaria pro defunctis. » DerBeisatz: assumitur collecta...
ist wohl eine Erinnerung an die friiher am Weihnachtstage, Oster- und Pfingstsonntage etngehaltene Praxis, enthalt aber einen Widerspruch mit den romischen
Rubriken; der noch folgende Zusatz: «Videantur super hoc rubricae Missalis
Ordinis» zeigt uns die Unzulassigkeit einer derartigen Einschaltung, da gerade
das damals in Gebrauch stehende Missale von 1702 wohl von der Application,
nicht aber .von der Einlegung einer Oration fur die Verstorbenen redet.
2. An jenen Tagen also, an welchen Votivmessen erlaubt sind, wird die
missa IV. pro defunctis genommen, an alien ubrigen wird die Tagesmesse fur
sie appliciert: «Dominicis diebus, festis MM., diebus octavis, infra octavas Nativitatis et Epiphaniae, Paschae, Pentecostes et Corporis Christi, in vigilia Nativitatis Domini et Pentecostes, in capite ieiunii et infra maiorem hebdomadam
missae de requiem aut aliae votivae non dicuntur, sed hebdomadarii Beatae et
pro defunctis cantant de die cum applicatione sacrificii.»ff Ganz unterbleibt
diese Messe «in die Nativitatis Domini, Paschae et Pentecostes et (sicut missa
Beatae) in Parasceveet Sabbato Sancto.»-j-H- Bei dieser Gelegenheit sei auf eine
Eigenthiimlichkeit unseres Directoriums hingewiesen ; jedes Jahr findet sich zuin
Feste Christi Himmelfahrt die Bemerkung: «Per hanc octavam non celebratur
missa votiva et Requiem*; aber weder unser Rituale und Missale, noch die
romischen Rubriken rechnen diese Octav zu den privilegierten, die Votivmessen
ausschliessen.
B. Da nun ausser Zweifel steht, dass diese missa quotidiana nur dann de
requiem gelesen werden darf, wenn die Tage oder Feste nach dem romischen
Ritus Votivmessen zulassen, so mogen hier einzelne Falle besprochen werden,
die eine collisio officiorum fur den Hebdomadar enthalten.
1. Wird ein Anniversarium oder Officium mensis gefeiert, so geniigt der
hebdomadarius missae pro defunctis seiner doppelten Pflicht, wenn er die missa
IV. de requiem liest mit den Orationen 1. De anniv. (Off. m.), 2. Deus veniae,
* 1. c. — ** c. XX. - *** c. LIX. — t dist. VI. c. IV. sect. II. — ft R't. Hbr. II. c.
III. 3. — fft Kt. libr. II. c. III. 6.
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3. Fidelium.* Am Allerseelentag jedoch nimmt auch er die missa prima de
requiem: «In die vero Commemorationis omnium defunctorum dicitur missa
generaliter pro omnibus defunctis.***
2. An einem Begrabnistage ist, wie bei der Messe der seligsten Jungfrau,
zu unterscheiden : Wird die missa de requiem gelesen, so ist (in der missa IV.)
oratio I. Pro defuncto, 2. Deus veniae, 3. Fidelium und durch diese Einlegung
geniigt der Hebdomadar auch der Pflicht, fur den Verstorbenen zu celebrieren ;
kann aber nur die Tagesmesse fur die Verstorbenen appliciert werden und ist
demnach die Einlegung einer Oration fiir sie verboten, so ist der Hebdomadar
verpflichtet, die am Begrabnistage zu lesende Messe nachzutragen, demnach fiir
den Verstorbenen vier hi. Messen zu lesen.***
3. Wahrend des Tricenariums im September sind in dieser Messe die
Orationen zu nehmen: 1. Deus veniae; 2. Deus, cui; 3. Fidelium.
4. Wahrend des Tricenariums fiir einen Verstorbenen sind oratio 1. pro
defuncto, 2. Deus veniae, 3. Fidelium. f Zur Einlegung dieser Oration verpflichtet das Ritualeff : «Ut collecta pro eo dicatur in conventu ad offkium
defunctorum in Vesperis et Laudibus usque ad trigesimum diem . . . et haec
eadem in missa quotidiana et conventus, cum rubricae non obstant, diebus
totidem repetatur.»
5. Fiir die verstorbenen Eltern und Geschwister (wahrscheinlich auch fiir
Verstorbene eines confoderierten Hauses) hat nach dem ausdriicklichen Wortlaute
des Rituales dieser Hebdomadar keine Verpflichtungf-j-f : «Superior... moneat
de debito, id est ut unusquisque sacerdos in missa privata collectam dicat pro
defuncto*; doch fordert es gewiss die Pietat, nach dem Austritte aus dem Hebdomadariate in einer Privatmesse (an Tagen, die eine Votivmesse zulassen) die
entsprechende Oration nachtraglich einzulegen. «Sic namque fiet nobis, si fideliter pro defunctis explemus officium, non diminuendo sed adaugendo ad solitum pensum ; eadem mensura, qua proximis mensi fuerimus, remetietur nobis.»*
V. Missa recommendata.
A. 1. Triftt es sich, dass an einem Tage drei Feste oder Feste und eine
Fcria (Vigil) mit eigener Messe occurrieren, so wird die Messe des hochsten
Festes als Conventmesse, die des nachst niederen als commendata (matutinalis)
und die des niedersten (Feria, Vigil) als recommendata (respective commendata)
gelesen, wie wir das deutlich im Rituale ausgesprochen finden": «Similiter si
solemnitas aliqua occurrat celebranda in ipsa dominica ... et si nulla dies vacua fuerit in hebdomada, missa matutinalis erit de dominica, etiam minori festivitate trium Lectionum vel commemorationis praetermissa, cuius missa in eo
casu debet privatim commendari.»
2. Aus den Worten: aDebet privatim commendari» ergiebt sich, dass
fiir diese Messe keine Applicationspflicht besteht.
3. Die zwischen der missa maior und minor obwaltende Wechselbeziehung
•altera sine commemoratione alterius» muss ohne Zweifel auch auf die recommendata ausgedehnt werden, so dass demnach die missa maior gelesen wird
sine commemoratione minoris et recommendatae, die minor (commendata) sine
commemoratione maioris et recommendatae und endlich die recommendata
sine commemoratione maioris et minoris. Fallt an einem solchen Tage noch
ein Commemorationsfest, das keine eigene Messe hat, so ist diese Specialcommemoration in alien drei Messen einzulegen, ausgenommen die missa maior an
jenen hoheren Festen, die das privilegium unius orationis haben. Einzelne
Falle werden uns die Sache klarer machen.
Am 13. Februar ds. Js. ist die
* Missale, VI.: Kit. libr. V. c. XIII. 3. — ** Missale, VI. — *** Nach Rit. libr. V. c.
VII., 5. und Ord. fof. 165, b. — f Nach der Tabelle in officio defunctorum, F cum t. —
ft libr. V. c. — ftt Rit. libr. XIV. c. XII. 3. — * Ord. fol. 163, a. — libr. II. c. VI. 4.
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missa maior de festo SS. Vulnerum (orat. una), die minor de feria, die commendata de S. Stephano, die zvvei letzten mit den Orationen 2. A cunctis, 5.
Omnipotens. Am 8. August, an wclchem Tage das Votivofficium Beatae, dk
Vigil des hi. Laurentitis, das Fest comm. et M. SS. Cyriaci, Largi et Smaragdi
und das Commemorationsfest S. Famiani occurrieren, wird als Conventmes*
gelesen die missa Beatae mit den Orationen 2. S. Famiani, 3. S. Spiritus; aU
commendata die missa vigiliac mit or. 2. S. Famiani, 3. Concede; als recommendata die missa SS. Mm. mit den Orationen 2. S. Famiani, 3. A cunctU.
Warum in der missa vigiliae das Fest S. Famiani nicht commemoriert werden
soil, wie unser Missale will*, ist mir unerklarlich, da doch in dersclben missa
vigiliae, wenn sie ordnungsgcmass am 9. August zu lesen kommt, die Oration
des Commemorationsfestes S. Romani eingelegt wird. Einc ausserst seltene
Occurrenz von vier Mcssen am 23. Fcbruar d. J. mbchte ich anders auflosen,
als ich es in unserem Directorium finde; es heisst dort: «in maiori (de Cathedra]
or. 2. S. Pauli; in commendata (S. Damiani) or. 2. feriae, 3. vigiliae.» Warum
soil an diesem Tage keine recom mendata gelesen werden? Da in der Quadragesima die missa vigiliae unterbleibt**, so werden die drei Messcn meiner Ansicht nach gelesen, wie folgt: Missa maior de Cathedra, or. 2. S. Pauli; mis**
commendata de feria und recommendata de festo S. Petr. Dam., diese beidco
mit den Orationen 2. Vig. 3. A cunctis.
B. Nach den Rubriken iiber die Feier der Anniversarien und des Officium
mensis kann diese Messe mit keinem der genannten Officien collidieren. 1st
an cinem Begrabnistage eine missa recommendata, so wird cine Oration fur
den Verstorbenen eingelegt und die Messe fiir ihn applicicrt. Da cndlich
diese Messe, wie schon erwahnt, als Privatmesse zu betrachten ist, so ist in
ihr weder das grosse Tricenarium im September noch ein kleines fiir einen
Verstorbenen zu commemorieren, wohl aber ist fiir verstorbene Eltern und
Geschwister eines Mitbruders (auch fiir ein verstorbcnes Mitglied eines coofoderierten Hauses) die entsprechende Oration einzulegen."*
Diese verschiedenartigen Bestimmungen iiber die tagliche Darbringung
des hochheiligen Opfers, die sich seit dem Trienter Concil immer mehr den
romischen Rubriken conformicren, lassen zur Geniige erkennen, dass unsere
Viiter, treu festhaltend am katholischen Glauben und Leben, die hi. Messe erkannten als «dieSeele des ganzen Gottesdienstes und die Sonne aller religibsen
Festfeier, das Herz aller sacramentalen Cultacte und die Quelle des gesammtci
kirchlichen Gnadenlebens, kurz als das Centrum der katholischen Liturgit.*}
Lebendigcn Gehorsam aber hat uns unser hi. Gesetzgcber schon mit den erstea
einleitenden Worten seiner Regel ans Herz gelegt: «Ausculta, o fili, praecept;
magistri et inclina aurcm cordis tui et admonitionem pii Patris libenter excipe
et efficaciter comple; ut ad cum per obedientiae laborcm redcas, a quo per
inobedientiac desidiam recesseras» ; konnten wir uns, ohne schamroth zu werden,j
Sohne unsercr Viiter nennen, wenn wir ihre Vorschriften verachtetcn oder aus*
Nachlassigkeit ausser Acht licssen?
Serva ordincm et ordo te servabit !
Stift Zwettl, im Fcbruar 1891.
P. Alexander Lipp

Naclirichten.
Am 17. d. M. werden die Acble und Priores re gen tea in Wieu
zu einem Generalcapitel zusammentrotcn, um die Wahl einesj
Ordensgeuerals vc-rzunebmen.
* Kubrik zum 8. August. — ** Rubrik zum 23. Fcbruar. — *** Erhellt aua I. P.
und IV. B. — t Dr. Gibr, S. 189.
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Mehrerau. Am 1. Mai Iraf derhochw. Hr. Abt Basilius Oberholzer von
M. Einsiedeln auf Besuch liicr ein. — Ira Kapilcl vom 16. Mai wurde P. Ambros
M a u c h 1 e zum KUchenmcister mid P. Gabriel Uilttiraann zura Cantor ernannt.
Ossegg. Am 24. sind die ehrw. Fratres Athanusius Wolf, Valentin
Teubor, Leopold Schneider und Eiigcn Fischer zu Priestern geweiht
worden.
Reill, 26. April. Heute hat Fr. Robert Wo th die einfachen GelUbde
abgelcgt.
Reill. Dor St. Roberts-Tag brachte una cino langerschntc grosse Freude, indeua an diesein grossen Ordcnsfestc unter Vorsitz des hochwUrdigstcn Herrn GeneralVicars, Leopold Wackarz von Hoheufurt, die Ncuwahl eines Abtcs fUr miser
so lange verwaistes Haus crfolgte, zu welcher sHintutliche Capitularen personlich
crschiciien waren. Gewahlt wurde der hochw. Hen- P. Candidus Zapfl, der
gegenwartig die Stclle eines Administrators der StiftsgUtcr in Rohr i. U.-St.
bekleidet lialte (nat. 28. Febr. 1829, invest. 20. Aug. 49, prof. 25. Aug. 52,
primit. 6. Jan. 53). Dieso Wahl wurde nicht nur von Clems und Volk freudigst
begrtt88t, Bondern audi vou den Tagesblattern ailer Schattierungen in einer fUr
den hochwUrdigstcn Herrn schmeicholhaftcstcn Wcise gefeiert.
Rein, 10. Mai. Heute erhielt unser hochw. Abt Candidus durch den
hochw. Herrn Fllrstbischof Johannes Zwerger dio fcierliche Benediction. Als
praelati assist, fungirten die hochwilrdigsten Herren Probst 1 s i d o r des ChorherrenstiftesVorau und Abt Ildcfons von Seckau (Beur. C.) Eingcleitet waid der
erhebende Akt durch eine von P. Dr. Ambros Gasparitz gehaltene Festpredigt.
Der Feicrlichkeit, welche unter grosser Betheiligung des Clerus und Volkes stattfand, wohnten auch Vertretcr der obersten Justiz- und politischcn Behorden bei.
Eine darauf folgende Fesltafcl vereinigtc dann alio Thcilnehmer zu einem frohlichen Abschlusse der Feier und cs crtlbrigt uns nur, den allerhSehsten Herrn im
llimmel zu bitten, er nidge den bei dieser Gclegenheit in zahlreichen Toasten
ausgesprochenen Segenswtliischen auch die lCrfllllung gewahren, und ihm zu danken,
dass er alles so schon gefiigt, so allwcise gcleitct.
Val-Dieu. (Schluss) Wir konnen dioscn Bcricht nicht abschliessen, ohne
einige Worte ttber die Gebaulichkeitcn vou Val-Dieu beizufilgen, die wir einer
grllndlicben Uutersuchung unterworfen haben. Wir beginnen mit der Kircho. Sie
■at ein herrliches Glied^ in der grossen Kette der schoncn Baudenkmale unseres
Ordcns und obwohl sie im Laufe der Zeit vcrschiedene gcwaltige Zerslorungen
erlitt, namentlich im Jahre 1839, als der moderne Barbarismus das Gotteshaus in
Trtlmmcr legtc, so tragt sie doch uoch heute den vollen Charaktor cijior Cistercienscrkirche Es wird das unsterbliche Verdieust des jetzigen Abtcs Andreas
Be eris bleibcu, dass er, als er sich, durch niildo Gaben uiiterslUtzl, daran rant-lite,
die Eirche wiedur aufzubauen, dieselbe mit Beniitzung der altcn aiisehulichen Reste
in alien ihren Theilen genau nach dera altcn Piano wiederherstelltc. Aus der
ersten Bauperiode slammen unzweifelhaft die edit cistcrc. Kapellenpaare zu beiden
Seitcn des Presbyteriums, in welchen man noch romauischo S&ulenkapitale
eiblickt. Das Presbyterium jedocli stammt jedenfalls in seiner jetzigen Gestalt
mit dem polygonen Chorabschluss nach Art der Dominicaner und Franziscaner
und den Uberaus hohen gothischen Fenstern aus viel spatcrer Zeit. Das Presbyterium war ursprttnglich gewiss viel ktlrzer und endete rait einem geradlinigen
Chorabschluss. Wir linden namlich diesen geradlinigen Abschluss besonders in
jenen Kirchcn unseres Ordens, welche des Chorumganges rait soinem Kapellenkranz
cntbehren und dafUr die erwalinten einfachen ebenfalls gcradlinig abschliessenden
Kapellen auf beiden Seitcn des Presbyteriums aufweiseu. Unscre Ansicht wird
durch die Lage der Nischen fflr die Sedilien des Abies und des functionierenden
Pricsters, die sicher dem ersten Ban angchdren, aber seit Verliingerung der Chorapsis viel zu weit vom Hocbaltar entfernt siud, bestarkt. Wie dem nun sei, durch
die Verlangerung nach Oaten gewann
das Presbyterium
an Licht und Raum, so
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dass wohl koine unserer Ordenskirchon ein fill- grossere Ceremonien geeigneteres and
schoneres Presbyterium aufweisen kann. Die schonste Zierde dessolben ist der
prachtvolle Mctallaltar, wie wir cinen schOneren noch nicht gesehen haben. Reliefs
und kr&ftige Darstellungen aus dem Leben Hariens in Niello gew&hren ein so
prachtiges Bild, dass man immer wieder zur Besichtigung des Altars zurlickkehrt.
Die llbrigen 6 Altare der Kirche sind nur provisorisch und noch nicht consecriert.
— Die Kirchc ist den Traditioneu dcs Ordens gemass dreischiffig mit weit aus
ladeaden Querschiffen. Das nbrdliche Transept ist gleiclifalls dreischiffig, wie wir
dies noch bei einigen anderen Kirchen unseres Ordens findeu. Dies giebt dem
Bau ein imposantes Aussehen und tauscht das Auge hinsichtlich der Grtfssenverhaltnisse. Ein grosses viergetheiltes Fenster am Abschlusse dieses Querschiffes
ist von m&chtiger Wirkung Die untur diesem Fenster befindliche Todteopforte
(porta qua itur ad cymiterium) ist, wie bei fast alien unseren Ordenskirchen, nicht
genau in der Mitte, sondern etwas seitwarts angebracht. Einen Grund ffir diese,
die Symmetric stOrende Anlage haben wir bisher nicht auffinden kOnnen. Alle
Fenster der Kirche haben schSnes Hasswerk und sind sehr breit. Die Fenster
des Schiffes der Kirche sind dreithcilig, das grosse Fenster Uber dem Portale
aber fllnftheilig. Die Seitenschiffe sind sehr hoch und lassen daher die Kirche
viel geraumiger erscheinen, als sie wirklich ist. GewOlbe und Fenster sind ganz
neu, wie ttberhaupt ein grosser Theil desBaucs vor der Restauration (1870 — 1884)
abgetragen werden musste, aber der frllhere Auf- und Grundriss wurde ganzlich
beibehalten. Ein grosser Fehler dcs Schiffes der Kirche ist, dass es um zwei
GewOlbejoche zu kurz ist und deren statt sicben nur fllnf hat. Dioser Fehler ist
von der alten Kirche ttbernommen worden. Wir haben da einen neuen Beweis,
dass unsere Ordensvorfahren den Ban ihrer Kirchen nach dem Stand ihres VcrmSgens fSrdertcn. (Audi in Marienstatt kann man ziemlich dcutlich wahrnehmen,
dass der Bau der diei letzten Gewolbequadrato gcgen Westen erst etwas spater,
als der Ubrigc Theil der Kirche, vollondet wurde.) Die Wande der Kirche und
des Presbyteriums sind in einem leichten weisslich-gelben Tone gehalten und
kraftigo sebwarze Linien geben das Ansehen, als seien die Wande in Quadersteinen
aufgel'Uhrt, wahrend die Gewolbe einfachen Ziegelbau zeigen. Die gehauenen
Sandsteine sind nicht gemalt, sondern zeigen Hire Naturfarbe. Diese ausserst
einfache Decoration (wir erinnern una nicht, irgendwelche gelbc Farbe oder Gold
gesehen zu haben) macht einen sehr guten Eindruck und erinnert ganz an die
schmucklose und doeh so iraponierende Bemalung der altesten Cistercienserkirchen,
deren Vorzug eben in der Architektur besteht. Alle Fenster der Kirche haben
Glasmalereien, die aber sich nicht aufdrangen und den Besucher nicht blenden,
sondern mit dem Ganzen in harmonischem Einklang stehen. Die Inschriften besagen, dass die Glasgemahle insgesammt Geschenke von Priratcn und Pfarrgemeinden sind. Die gut erhaltenen Chorsttthlo mit der Jahrzahl 1602 starcmen
aus einem ehemaligen Cistercienserinnenkloster Belgiens und wirken, obwohl in
Renaissance ausgefuhtt, nicht stSrend. Da sie nicht, wie sonst in alien anderen
Cistercienserkirchen, bis in's Querschiff hinciuragen, so lasst sich letzteres in seiner
ganzen majestatischen Schonheit tiberblicken. Mehr stdrend wirkt die aus dem
vorigen Jahrhundert stammende Estrade an Stelle des sildlichen Querschiffes, wo
sonst die Dormitorium-Treppe angebracht ist. Sie diente frtiher als Orgelbtthne
und soil auch spater demselben Zwccke wieder dienstbar gemacht werden. Bis
jetzt theilen die Mdnche das Schicksal jener von Marienstatt und mttssen sich mit
einem Harmonium begnllgen, was freilich auch den nicht zu unterschatzenden
Vortheil hat, dass die Chorsanger nicht durch die so gome alle Register ziehenden
Organisten zu ttbermenschlichcr Anstrcngung im Singen und zu fruhzcitiger Einbusse der Stimme verurtheilt werden. Bevor wir die Kirche verlassen, wollen wir
noch bemerken, dass diesclbe einen schOnen Bodenbelag hat und ausserst sauber
gehalten ist. Das Aeussere der Kirche ist nicht verputzt, sondern die ganze aus
Digitized by

Google

—

187

—

br&unlichem Kalkstein hergestellte Hauer ist nur gut auagefugt and giebt so dem
Gotteshause ein ebrwllidiges alterthllmliches Aus3ehen. An die Slidseitc der Eirche
schliesst sich das Klostergebaude an. Dasselbe wurde in der Zeit von 1632 bis
1702 auf den alten Fundamenten aufgeftlhrt. Ans der ersten Bauperiode stamrat
nor der schone nnd ger&umige Capitelsaal, dessen Gewolbo auf zwei kraftigen
roman. Sftulen ruhen, sowie die zwischen demselben und der Eirche liegende
Eapelle, welclie in unseren Elostern zugleich als Sakristei dient. Beide Raumlicbkeiten sind noch nicht restauriert und noch nicht im Gebrauch. In den Ereuzgang mllndet nocb eine andere kleine Eapelle und am stldbstlichen Ende des
genannten Ganges steht in einer Nische noch eine Altarmensa. Auf dem Boden
des durchschnittlich 3.88 m breiten Ganges sehen wir noch manche Grabsteine
und Fragmente von solchen, dio aitesten aus dem 13. Jahrhundert. Andere Grabsteine bedecken den Boden des Capitelsaales. Sonst bietet der Ereuzgang nichts
lnteressantes. Derselbe ist ziemlich niedrig und ohne architektonischen Schmuck.
Je 7 schmucklose Rundbogenfenster anf jeder der vier Seiten mttnden in den gut
gepflegten Ereuzgarten. Das in der Mitte des stidlichen Elosterflligels befindliche,
nicht ausladende, sondern mit dem Gebaude parallel laufende Refoctorium, von
1844 — 1884 als provisorischo Eirche, jetzt als Capitelsaal bentttzt, ist 14.77 m
lang, 8.90 m breit und, zwei 8tockwerke einnehmend, etwa 7 n hoch. Hohe
Bogenfenster erhellen den grossen Raum. Ein schbnes eichenes Brnstgetafel, dessen
Fttllungen mit glanzenden Thonplatten mit bUbschcm Dessin ausgclegt sind, zieht
sich langs des ganzen Saales hin. Ein bis an die Decke reichendes Eamin von
Stuckmarmor und die schQnen Stukaturen am Plafond mit der Jahrzahl 1702
gereichen dem Raum zur Zierde. Am 14. April dicnte das Refcctorium, wie schon
bemerkt, seinem ursprttnglichen Zwecke und war, wie auch Eirche und Ereuzgang,
mit Blumenguirlanden und einer grossen Anzahl wirklich guter Cbronogramme
in lateinischer und (lamischer Sprache geschmilckt. Die oberen R&ume des eigentlichen Elostervierecks sind ausserst einfach und Alios athmet den Geist klSsterlicher Armuth. Das grosse Fenster am Ende des Ostflllgels deutet darauf hin,
dass auch Val-Dieu frllher ein gemeinschaftliches Dormitorium hattc. Die BibHothek, bisher nur provisorisch untergebracht, entbalt eine Reihe ganz guter Werke.
Sehr kostbar ist die noch aus der Zeit vor der Aufhebung atammende Eupferstichsammlung. Weit besser als die Elausurraume ist die Abtei gebaut. Die Zimmer
sind hoch, die Treppen, Thttrcn und die Einfassungen, wie auch die Boden sind
von Eichenholz und machen dem Eunstsinn der Moncbe, die das alles im vorigen
Jahrhundert erstellt haben, alle Ehre. Ueberhaupt hat das ElostergebMude von
Val-Dieu in der Zoit der franztfsischen Invasion und wahrend der von 1812 bis
1844 dauernden Verwaisung und Verwahrlosung weit weniger gclitten, als andere
Elostergebaude unter alinlichen Umstanden. Wir finden noch manche Erinuerungcn
an die frllhere Zeit, und die Portraits der Aebte schaucn auf uns so froundlich
herab, als htttte das Eloster nicht die Zeit laugdauernder Verodung erlebt, das
sehr oinfache Zimmer der Aebte, das wir bewohnten, ist wohl noch ganz so
erhalten, wie es vor hundert Jahren gewesen. Es muss jetzt in Ermanglung
anderer Localit&ten als Gastzimmer dienen. Damit kommen wir auf einen wunden
Punkt zu sprechen, der am Festtage wohl noch mehr als sonst die Gemttther der
Gaste und MSnche drllckte und den lebhaften Wunsch erregte, die gSttliche
Vorsehiing m<5ge doch recht bald den grossen Uebelstand beseitigen, der dem
raschen EmporblUhen der Abtei hemmend im Wege steht. An die Abtei schliesst
sich ein grosser und schttner Tract an mit herrlicbcn Salen und Zimmern, noch
geschmilckt mit OelgemaMden, darunter die guten Portraits der Eaiserin Maria
Theresia und des Eaisers Leopold II. Es ist das frllhere Hospitium mit Wohnungen
fttr die Gaste, schOn, wie wenige ElOster ein schoneres aufweisen kSnnen. Aber
ach! Dieser ganze Tract, sowie die ausgedehnten Oekonomiegebaude, die den
grossen Elostorhof im Rechteck umgeben,
mit dem schonen PfortengebMude
in
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der Mitte sind lm Besitz eines Privaten und es ist nicht abzusehen, wann dieses
Allea wieder in den Besitz der Mbnche kommen wird. So tragen die Kloaterbewobner noch immer die Folgen der Unachtsamkeit des letzten Abtes, der nach
Aufhebung des Klosters pietatvoll die Kloatergebaude an sich brachte, urn zu
gelegener Zeit das Kloster wieder herzuatellen, aber 1812 ohne Testament starb,
so dass Alles laut Gesetz in die Hande seiner Verwandten kam. Die geistlichen
Herren, welche 1844 Val-Dieu kauflich an sich brachten, um das Kloster wieder
herzustellen, konnten diesen Theil nicht erwerben.
Wir kOunen unsern Bericht nicht schiiessen, ohne das Wichtigste eines
Klosters, wenn auch nor kurz, zu bertthren, namlich den Geiat, der innerhalb der
Klostermauern von Godta-Dael herracht. Es iet itn Kloster ein wahrhaft ascetischer
Geiat, genahrt durch die viclen geistlichen Uebungen, welche die Statuten der
beiden belgischen Cistercienserkldster vorachreiben. Die zweimalige tagliche Betrachtung von je einer halben Stunde, die jahrlichen zehntagigen hi. Bxercitien
und die tagliche Culpa sind geeignet, diesen Geist der FrSmmigkeit zu erhalten.
Die Abstiuenzen sind atrenge und nur dreimal in der Woche wird Fleisch aerviert,
im Advent aber und von Septuagesima bis Oatern gar nicht. — Doch wir mttssen
abbrechen, haben wir ja ohnehin des Losers Geduld sehr in Anspruch genommen.
Noch mehr aber fttrchten wir, mil unserem langen Referate die lieben beacheidenen
Hitbrttder von Val-Dieu beleidigt zu haben. Aber nur allzulange hat diese achttne
Blume, den ttbrigen Ordensbrttdern fast unbekannt, in Gottes Garten still gebltlht ;
es war einmal Zeit, dass auch die tibrige Cistercionserwelt etwas Naherea fiber
diese boffnungsvolle Pflanze unseres Ordena erfahre.
Withering. Der 14. Mai da. Ja. war cs, der una einen Festtag brachte, welcher
seit Grttndung des Stifles cinzig dasteht: der 41. Wahltag unseres geliebtesten
und hochverehrtestcn Abtes Alois Dorfer. Vier Decennien unermttdlichen
Schaffens und gedeihlichen Wirkens sind im Fluge der Zeit rasch vorttbergeeilt ;
deshalb hat sich am genannten Tage Wilhering festlich geschmtickt, um in wtlrdiger
Weise diesen Ehrentag seines verdienstvollsten Abtes zu begehen.
Die Feier nahm ihren Anfang am 13. d. M. um 5 Uhr nachmittags mit einer
feierlichen Maiandacht, welche vom hochw. Herrn Abt selbst gehalten wurde. Das
ansserst geschmakvoll decorirte Gotteshaus fttllte sich zur besagten Stunde mit
den von nah uud fern zur schonen Feier herbeigeeilten Mitbrttdern — nur zwei
waren durch Krankheit am Eracheinen vcrhindert — uud mit einer zahlreichen
andachtigen Volkameuge. Eingangs ricbtete der hochw. P. Benedict Kaiser,
Pfarrvicar von Leonfelden, eine recht herzliche und erbauliche Ansprache an die
Anweaenden, in welcher er, ausgehend von der Grllndung dea Cistercienserordens,
vorerat dea besonderen Schutzes der seligaten Jungfrau ttber unserem Gotteahause
und Stifte, sowie des sichtlichen Ubernatlirlichen Waltens gedachte, mit welchem
die Gotteamutter unseren hochw. Abt wahrend seiner langjahrigen Amtsfllhrung
geachtttzt hat; aodann behandelte er als Thema die Frage, welcher Verehrung sich
die seligste Jungfrau im Ciatercienserorden ttberhaupt und speciell in unserem
Gotteshause erfreut. Nach Beendigung dieser Ansprache gelangte vom Stiftschore
die lauret. Litanei von Thad. KOnig, op. 1, zur Aufftthrung, worauf Tantum ergo
und hi. Segen diese kirchliche Vorfeier schloss.
. Ungefahr halb 9 Uhr abends brachte die verehrte Liedertafel von Otteusheim
im Stifshofe ein Standchen dar, nach dessen gelungener Durchfflhrung die dortige
Feuerwehr unter den Klangen der eigenen Musikkapelle einen Lichterumzug veranstaltete, wUhrend gleichzeitig am jenseitigen Donauufer hellflackernde Feuer und
ateigende Raketen von den HOhen herab ihre freudigen Wtinache herttbersandten.
— Am Festtage selbst verfilgten sich die hochw. Patres in die Abtei, wo Ven.
P. Prior die GlUckwttnsche des ganzen Stiftes dem hochw. Jubilanten darbrachte
und dabei dea Gefeierten segensreiche Wirkaamkeit in ruhiger, wie in sturmbowegter Zeit hervorhob. Unter Uinweia auf die hi. Regel, welche die Eigenschafton
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eines Abtes in den markantcsten Ausdriicken schildert, betonte cr die Vorsicht
und Milde, die der geaararaten Thsitigkeit des Abtes einen ausgesprochenen Charakter gaben. Gar trcffend waren diese Eigenschaftcn gezeichnet in dem sinnigcn
Chronographicum, welches liber dem Eingango zur Abtei angebracht war, und
folgenden Wortlaut hatte:
QVADRAGINTA ANNOS HIC REGNAT ALOISIVS VNVS
RES OMNES CAVTE, SVAVITER AC PIE>GENS.
Den Schlu88 der BeglUckwUnschnng bildete

die Bitto am

don

vSterlichen Segen.

Hit bewegter Stimme erwiderto der greise 84jahrigo Jubilant die Glllckwiinsche seiner MitbrUder, wies hin auf den mannigfacben Wechsel unrnhiger nnd
friedlicher Zeiten w&hrend seiner AmtsfOhrnng nnd crtheilte hierauf mit Thr&nen
in den Augen den v&terlichcn Segen nnd schliesslich den brttderlichen Kuss.
Naolidcm noch die Vertrcter des Dienstpersonals ibre frendigen GefUlile am
hentigen Tage zum Aiisdruck gebraclit und cbcnfalls den vHtcrliehcn Segen empfangen batten, rtlstcte man sich zum Einzug in die Kirche, deren Portal die
Aufschrift trug:
Haeee die nova atque singulari singulariter exaltetur Omnipotens!
Der liochw. Abt selbst celebrierte die hi. Messe, wobei Schnborts „ Deutsche
Hesse" von einem Manncrchor gesungen wurde. Nachdem cr mit Clerus und
Volk vereint dem Allm&chtigen Dank gesagt fUr alle empfangenen Gnaden, und
der Auszug aus der Kirche stattgefunden hatte, trug ein weissgekleidetes MHdchen
die Herzenswilnsche der Schuljugend in recht ansprccbeuder Weise vor. Hierauf
brachten die lobl. Vertretnngen der Gcmeinden Ottensheira und Wilhering unter
Versichcrung ihrer trenesten Anhanglichkeit nnd Ergebenheit den Beschluss der
Ernennung des Gefeierten zum Ehrcnbllrger der betreffonden Gemeinden zur geneigten Kenntnis. — Die GlUckwllnsclio aller fanden ihren beredtesten Ausdruck
in dem Toaste, den So. Hochwohlgcboren Herr Kreisgerichta-Pritsident Ritter von
Weismayr bci der Tafel auf den Jubelgreis ausbrachte, welcher dann in Erwiderung desselben seine MitbrUder aufforderte zu einem dreimaligen Hoch auf
die hochverehrten Freunde und Gaste des Hauses. Unter denselben mbgen hervorgehoben werden Herr Hofrath Jnst, Herr Statthaltereirath Obermttllner,
Hocliw. Hr. Canonicus Dtlrrnberger, Herr Landesschulinspector 8c h wamme I,
Herr Landesgerichtsrath Weber and die Herren Gorichtsbeamten von Ottensheim.
Welch' allgemeiner Bcliebtheit sich der hochw. Herr Pr&lat erfreut, beweisen anch
die zahlreichen frendigen Kundgebungen, mit denen er anl&sslich dieser Feier von
sekr hohen Krcisen geehrt wurde: es soil nur hervorgehoben werden, dass der
hochwst. Herr Bischof und Hire Ezccllenzen die Herren Minister Falkonhayn
und Gantsch telegraphisch ihre GlllckwUiischo Ubermittelten. Der k. k. Statthalter Freiherr v. Path on sammt Fran Gemahlin, Se. Gnaden Abt Norbert vom
ehrw. Stifte Sclilagl, Statthaltereirath und Bezirkshauptmann Ritter v. 8c holler n
und viele audere hocbangeseheno PersSnlichkeiten zeichneten den Jubilanten durch
ihren Besuch und Darbringung ihrer persSnlichen GlUckwtlnsche aus.
Wir glanben aus dem Hcrzen aller, die (heilnahmen an diesera scho'iicn Feste,
zu sprechen, wenn wir behaupten, dass sie heuto beim Abschied von Wilhering
alle der eine Gedanke beseelte — felix Hilaria. —
Wir Hitglieder des Stifles aber lassen nnscre GefUlile ausklingen in dem
Wunsche, der niedergelegt ist in dem Chronographicum:
VIVAT ALOISIVS AEVO AC DECORIBVS SVPERANS
OMNES PRAESVLES HILARIENSES!
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Todtentaf el.
Lilienfeld. Am 11. Mai begleiteten wir wioder einen Mitbruder zu seiner
letzten RuhestKtte. Unser P. Philipp Propst, ein Mann in den beaten Jahren,
war am 9. d. M. einem krebsartigen Halsleiden erlegen. Wobl soil er schon
frtther wiederholt an Drttsenanschwellungen und sonstigen Halsgebrechcn gelitten
haben, aber immer hat es einen guten Ansgang genommen and an eine ernste
Gefahr hatte Niemand gedacht. Erst Ende 1890 trat das Leiden btfsartiger nnd
dauernder auf und hinderte den damals als Pfarrer in Loiwein angestellten
P. Philipp schliesslich, seinen Amtsverrichtungen in der Eirche und Schule vOllig
nachzukommen. Die beliandelnden Aerzte konnten keine nachhaltige Besserung
seines Zustandes erzielen nnd es wurde nnn die Heimkehr in's Stift in das Ange
gefasst. Wtthrend aber der Kranke sich der Hoffnung hingab, bald geheilt, abermala in der Seelsorge wirken zu dUrfen, erklarte der zuletzt consultirte Arzt, der
ihn auch am 4. April nach Lilienfeld begleitete, nm bei voraussichtlichen ErstickungsanfUllen sofort helfend eingreifen zu konnen, sein Leiden als krebsartige Wucherung
und garantirte bei dem sichtbaren Krafteverfall (da der Kranke nur mehr Fltissigea
zu sich nehmen konnte) hochstens noch eine Lebensfrist von einem Monat. Leider,
oder zum GlUcke fttr den armen P. Philipp, hat er es fast anf den Tag ricbtig
errathen, nur das nach des Arztes Voraussage schreckliche langsame Ersticken
oder Verhungern blieb dem Kranken erspart, obwohl der Todeskampf hart gcnng
war. — Gutmttthig, wie er immer gewesen war, und fast heiter hat P. Philipp
sein Leiden ertragen, und Otters hat er den Besuchern gegendber ttber die SchSnheitsfehler seines unfSrmlich knollig geschwollenen Halses gescherzt. An eine so nabe
bevorstehende AuflSsung hatte aber der erst 56 Jahre alte Mann allerdings nicbt
gedacht, vielmehr noch alles von Operationen gchofft, obwohl man in Wien ziemlich deutlich nzu spilt" sagte, um nicht nunuUtz, weil erfolglos" sagen zu mUssen.
Doch war er sich der Gefahr so weit bewusst, dass er mit den hi. Sterbsakramenten
sich versehen Hess. Infolge mangelhafter Ern&hrung immer schwftcher werdend,
was sich auch durcli plotzliches Stocken im Gcsprache und kurzes Einschlafen
kundgab, phantasirte er in letzter Zoit viel von pfarrlichen Geschaften, sagte, er
mtisse aushelftn gehen, machte Anordnnngen, verwechselto aber bereits Personen
nnd Orte, obne sein freundlichgewinnendes Benehmen zu verlieren. Vormittags
am 9. Mai wurden seine Atherabeschwerden immer starker, — Mittags hatte er
ausgelitten.
R. i. p.
P. Philipp (Heinrich Johann) Propst, geb. zu Ilorn in Nied.-Oesterr.
am 30. April 1835, war, nachdem er das Gymnasium zu Erems absolvirt hatte,
am 27. August 1853 in Lilienfeld eingekleidet worden. Profess seit 31. Aug.
1856, primizirte er am 1. Aug. 1858, kam 1859 als Koopcrator nach Annaberg,
1862 nach Meisling, wurde 1863 Knabenprftfect im Stifte und versah vom 18. Juni
1869 bis 1. Juni 1887 die Pfarre Ramsau, deren Gemeindevorstchung ilin auch
bei seinem Scheiden zum Ehrenbttrger ernannt hat. Ende October 1888 Ubernahm
P. Philipp die Pfarre Loiwein, die er eben in Folge seines Halsleidens verlaasen
musste, um in Lilienfeld so unverhofft ftllh seine letzte Station zu finden. Viele
MitbrUder und befreundete Geistliche, eine grosse Menge trauernder PfarrangehBriger
von Ramsau mit ihrem BUrgermeister an der Spitze, nebst zahlreichen Leidtragcnden
aus Lilienfeld nnd Umgebung wohnten der Leichenfeier bei. Den Conduct ftthrte
der hochw. Herr PrHlat, die Einsegnung
im Friedhofe nahm der hochw. Herr
Dechant von Wilhelmsburg vor.
P. T.
*
*
*
Waldsassen. Gest. 8. Mai die Chorfran M. Laurentia Bauer ihres
Alters im 31 , der hi. Profess im 10. Jahre.
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Hymnen auf den hi. Bernhard.
0! qui sub alto vert ice montium
Late riilemlam lampaila praecipis
Fulgere, cur tantam profunda
Vatle siuis latitare lucent?

Qnis ille panuis rilibns of/situs
Ultra sequeutes qui populos rapit'i
Jussaeque morborum recedunt

Erumpat attis audita saltibus,
Sonet per urbes plena Deo tuba,
Bernardus ut componat orbem,
Quo latitat, retegatur antro.

Parebat aether; ris mat imbrium,
Sucras tiinebunt laedere titleras:
Fi amenta desint, plena messes
llorrea max subitas ministrant.

Gastrin relict is hunc adeunt duces;
Se sceptra subdual et diadeiuata ;
Siimmumqiie nut antes requirunt
lllius arbitrium Tiarae.

Quiii Dux rebellis territus ad sacros,
l'raesente Christo, procubuit pedes;
Mores ferinos mollis a gnus
Consilio meliore ponit.

Vis quanta rerbi ! curritur, ad rot ant
Xati, parentes, et sua deserunt ;
Ah hit jus omnes ore pendent ;
Et populis riduantur urbes.

Si tanta tern's, quanta potest tnoflo
II crept us astris! qua graditur rid
Sequamur omnes, nos Olijmpo
Ecee rocat Pater almus alto.

Cujim ad imperium cohortesi'

Laus minima Patri, suminaque Filio
Par tans et illi, quo dace iuhospitos,
Deo nl racaret totun uni,
Hie nemornm fugit in recessus.
(Aus Bulletin du cent. Nr. 7.)
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Der hi. Petrus, ErzMschof von Tarentaise.
Gott ist wunderbar

v.

in seinen Heiligen.

Wir haben im vorhergehenden Kapitel des hi. Petrus unermiidliche Thatigkeit auf dom grossen Felde christlichen Wohlthuns geschildert. Wenn wir hier
von den Wundern reden, welche er in zahlloser Menge gewirkt hat, so setzen
wir eigentlich nur die Besprechung des vorhergehenden Themas fort, denn die
Wunder geschehen allemal zuin Wohle der Bedrangten, Betrubten und Kranken ;
aber die Linderung des menschlichen Elcndes ist nicht ilir einziger noch letzter
Zwcck. Es sind dieselben von jeher die Zeichen und Beweise hoherer Sendung
fur Jene gewesen, welche sie vollbrachten, und ein wirksames Mittel zur Starkung des Glaubens und zur Forderung des Wachsthumes aller christlichen
Tugenden in denen, die Zeugen davon waren. Die Gabe der Wunder wurde
audi nicht alien Heiligen verliehen und die, welche Gott damit auszeichnete,
besassen sie nicht alle in gleichem Grade.
Zu den Bevorzngten gehort unstreitig der hi. Petrus von Tarentaise. Schon
als Abt von Tamie trat an ihm diese Gottesgabe zum Vorschein. Er wirkte
dort schon Krankenheilungen und es fanden vielfach die, welche seiuen Gebeten sich und ihre Anliegen empfahlen, gluckliche Erhiirung. In dem Masse
als seine (Jottesliebe sich steigerte, seine Abtodtung und Bussstrenge zunahmen,
ward auch die wunderbare Macht, welche sich an sein Gebet kniipfte, grosser
und oft'enkundiger.
Im Laufe von
drei auch
Jahrzehnten
wirkte
nicht weniger
Wunder
als der hi. Bernhard;
er wird
wegen der
Mengeer dcrselben
von
der Mit- und Nachwelt geradezu der Thaumaturge genannt. Nicht bios seine
Diozese und Savoyen, sondern auch Italien, Burgund, Frankreich u. s. w. werden
abwechselnd der Schauplatz seiner Wunderthatigkeit. Sein Ordensbruder, Begleiter und Biograph Gottfried verzichtet darauf, sie alle aufzuziihlen, indem
er die Bemerkung macht, man konne von ihm wiederholen, was der Heiland
auf seine Werke deutend. von sich sagte: Die Blindcn sehen, die Tauben horen,
die Stuinnien reden, die Lahnien gehen, die Besessenen sind frei und den
Arnien wird das Evangelium geprediget.
Der Friede der Kirche, das Interesse der Furstcn, das Wohl derVolker
fuhrteu Petrus inehr als einmal aus den engen Grenzen seiner abgelegenen
Diozese hinaus auf den Schauplatz politischer Ereignisse, in das Getriebe
menschlicher Leidenschaften, aber uberall ist sein Weg mit Wundern bezeichnet.
Den Aufzeichnungen dieser verdauken wir es vielfach allein, dass uns von der
iibrigen grossartigen Wirksamkeit des Heiligen uberhaupt Kunde erhalten geblieben ist. Denn uberall gefiel es Gott, dessen Auftreten durch Wunder zu
bekraftigen und zu segnen.
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So sohen wir den Mann Gottes eines Tages in der ehrwtirdigcn Abtei
St. Claude* im Jura, an welcher ihn sein Weg voriiberfiihrte, ankommcn
und dann daselbst einige Zeit sich auflialten. Bei welcher Gelegenheit er die
Gastfreundschaft dieses Klosters in Anspruch nahni, kann nicht angegeben
werden; wir kiinnen uns dariiber nur in Vennuthungen ergehen. Anlass zu
Reisen fand Petrus, nanientlich in der zweiten Periode seines Episcopates,
hiiufig. Immer aber gieng ihm der Rnf als Wunderthater voraus und lockte eine
Menge Volkes an die Strasse, die er zog. So wurde auch in St. Claude
der Zulauf dor Hilfesuchenden bald so gross, dass die guten Miinche eigene
Vorsichtsniassregeln treffen mussten, inn den verehrten Gast vor dem Andrang
der Menge zu schiitzen, weil sie fiirchteten, er konnte von derselben erdruckt
werden. Zu diesem Ende wiesen sie ihm ein Gemach an, welches zwei Thiiren
hatte. Uurcb die eine erhielten die Hilfesuchenden Zutritt, wahrend durch die
andere die Geheilten oder Getrosteten den Raum verliessen. So gieng dann
Alles ohne Stoning und in bester Ordnung vor sich. Die Dankesbezeigungen
daf ttr weist er zuriick, denn er schreibt in seiner Detnut alle Gnadenerweisungen
dem hi. Claudius zu und fordert deshalb die Glaubigen auf, diesem hi. Abte
die Ehre zu geben und ihm zu danken.
Unter den Besuchern der Abtei fanden sich eines Tages auch drei Manner
von Lausanne ein, die nicht erschienen waren, um den Heiligen um seinen
Beistand anzuflehen, sondern um ihm fiir bereits erhaltenen zu danken. Die
Sache verhielt sich namlich so. Die drei waren wegen Vergehen zusammen
in den Kerkcr geworfen worden. Darin schmachteten sie bereits lange Zeit,
als sie eines Tages auch von den grossen Wunderthaten des Erzbischofs von
Tarentaise horten. Sie fassten soglcich ein grosses Vertrauen zu ihm, giengen
in sich und gelobten Besserung ihres Lebens. Wahrend sie nun seinen Namen
anriefen, stand plotzlich cine ehrwurdige Gestalt vor ihnen, loste ihre Fesseln,
fiihrte sie sicher durch die Wachen und verschwand erst, nachdem sie in
Sicherheit sich befanden. Aus Dankbarkeit fiir diese wunderbare Befreiung
hatten sie das Geliibdc gemacht, nicht eher Speise und Trank zu sich zu
nehmen, bis sie ihren Wohlthiiter geschen und ihm gedankt. Deshalb waren
sie nach St. Claude gekommen. — Dass die Namensanrufung des Heiligen
schon zu dessen Lebzeiten Hilfe gewiilirte, dafiir bringt sein alter Lebensbeschreiber noch andere Beispiele. Eine Fran aus der Umgegend genaunten
Klosters machte sich eines Tages auf den Weg dorthin. Nach einiger Zeit
scheute aber das Pferd, auf welchem sic sass, und sie wurde von deniselben
herabgeschleudert. Wer Zeuge des Vorfalles war, glaubte sie tiidtlich oder
wenigstens schwer verletzt, allein weder sie noch das Kind, welches sie trug,
hatte durch den Sturz den geringsten Schaden genommen, obschon ihre Kleider
in Fetzen zerrissen waren. Die wunderbar Gerettete hatte soglcich, als sie die
Gefahr sah, dem hi. Petrus sich einpfohlen und so seinen augenscheinlichen
Schutz erfahren.
Einen ebenso merkwurdigen Fall von der Wirksamkeit der blossen Anrufung des Namens des hi. Marines haben wir in einer andern Begebenheit, welche
sich wahrend dessen Aufenthaltes in Besan^on zutrug. Eiu Biirger genannter
Stadt wurde von der Eifcrsucht heftig gequalt; er zweifelte an der Treue seiner
Gattin. Die Lcidenschaft trieb ihn schliesslich so weit, dass er sie zu todten
drohte, wenn sie ihr Vergehen nicht eingestehe und den Namen ihres Mitschuldigen nenne.
Die bedrsingte Frau betheuerte ihre Unschuld und rief den
* Gegr. im 5. Jnhrh. vom 111. Roman; wurde zucrst S. Oyen (S. Eugendus), nach
ihrem 4. Abte genannt. Spater erliielt sie ihren Namen S. Claude vom ehemaligen Bischof
Claudius von Besaneon, der spater hier Abt wurde und 93 Jahre alt 696 start). Dessen
Grab wurde durch Wunder verherrlichet. Im Jahre 1742 wurde S. Claude, um welches
sich mit der Zeit eine Stadt gebildet hatte, Bisthum und cxistirt heute noch als solches.
(Higne, Dictionnaire des Abbayes col. 201.)
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Himmel als Zeugen dafiir an. „Nun gut", entgcgnete der Mann, „Du hast
den Himmel angerufen, er soil Dir helfen, wcnn Du wirklich unschuldig bist.
Nimni deshalb dicsen gltthenden Dreifuss, welcher iiber dem Fcuer steht, in
die Hand nnd mache damit einen Gang dtirch dasZimmer; wenn hierauf Deine
Hiinde keinc Brandspuren zeigen, so wirst Du rein und unschuldig in meinen
Augen sein!" Was wollte die Ungliickliche thun? Die Thiiren waren geschlossen,
vor ilir stand mit geziicktcm Dolch der rasende Ehemann. Da erinnerte sie
sich des Erzbischofs von Tarentaisc, dcssen Predigt sie am Vorabend beigewohnt und aus welcher sie so viel Trost gcschiipft hattc. Sie empfahl sich
ihni voll Vertrauen und unterzog sich dann zuversichtlich der grausamen Feuerprobe. Ihr Vertrauen wurde belohnt; sie trug das gliihende Eisen in den
Hiindeu, ohne den geringsten Schmerz zu verspiiren. „Genug, genug!" rief
der schuldige Gatte, indem er sich vor ihr auf <lie Kniee warf und sie urn
Verzeihung bat. Sie aber theilte ihm mit, dass sie in ihrer Noth die Zuflucht
zu dem in der Stadt weilenden fremden Bischof genommen hatte. Beide gelobten bicrauf, nicht eher Nahrung zu sich zu nehmen, als bis sie ihrem Retter
pcrsonlich den Dank abgcstattet batten. Dieser war aber bcrcits abgereist.
Sie machten sich deshalb sofort auf den Weg nach C usance, einem Dorfe,
wohin er sich begeben hatte. Der hi. Petrus kannte aber in Folge himmlischer
Erleuclitung den Zweck der Reisc des Ehepaarcs, und bevor es zu Worte
kommen konntc, crmahnte er beide Gott zu danken. Dem Gattcn aber hielt
er seine schwere Siindc vor und forderte ihn auf, dafiir Bitsse zu thun. Hierauf
entliess er Beide mit scinem Segen. Von nun an brachten diese Ehelente ihr
Lebcn in gliicklicher Eintracht und inniger Liebe zu, und sie dankten oft im
llerzen dem heiligen Manne als ihrem griissten Wohlthiiter.
Das Zusammenstromen so vielen Volkes an dem jeweiligen Aufenthaltsorte
des Gottesmannes wurde zuweilen Ursache, dass die Lcbensmittel knapp wurden
oder ausgicngen. Dieser Fall ereignetc sich auch in dem oben genannten
Kloster St. Claude. Die cinsame, schwer zugiingliche Lage desselben erschwerte
das Herbeischaffen dcrselben ungemein und jctzt blieben eines Samstag Abends
wcgen des abscheulichen Wetters die Triigcr aus, welche sonst regelmassig
den Klostcrbewolinern das zum Leben Niithige brachten. Der Oekonom des
Hauscs theilte das Ausbleiben der Zufuhr dem Heiligen mit dem Bemerken
mit, dass aus dicscm Grunde am folgenden Tag die gewohnten Brodaustheilungen nicht stattfinden konnten, urn so wenigcr, da der Sonntag noch grossere
Schaaren Volkes hcrbeifiihren werde. Alles, was noch vorhanden sei, ein
Scliinken und ctwas Hulsenfriicbte, kiinne man leicht in einen Topf bringen.
Was sei das aber fiir Taiiscnde, welche gegessen haben wollen? Allein in
der Eriihe des Sonntags gab Fctrus den Auftrag, Alles herbeizuschaffen, was
man an Nahrungsmittcln noch besitze. Er segnete sie und befahl dann, die
Armen herbcizurufen und ihnen auszutheilen. Diese wurden satt und es blieb
noch cin Vorratb iibrig. — Einc ganz iihnlichc Begebenheit trug sich spiiter
in der Abtei Prully zu, wohin der Ruf des heiligen Wunderthiiters ebenfalls
von alien Seiten viel Volk herbeigezogen hatte. Es war auch da der Oekonom,
der mit besorgtem Blick die Zahl der fremden Ankommlinge von Tag zu Tag
wachsen sah, die allc mehr oder weniger die Wohlthiitigkeit des Klosters in
Anspruch nahmen. Er konntc es deshalb nicht unterlassen, seine Bedenken
dem frei^ebigen Gaste gegeniiber zu aussern und durchblicken zu lassen, dass
so die Abtei zu Schaden kommen werde. „Sei unbesorgt, mein lieber Mitbruder" ,
erwidcrte ihni dieser, „Gott wird seinen Segen eueren Kornspeichern geben,
damit ihr seine Macht crkennct, welche das reichlich vermehrt, was zu Ehren
seines N aniens gegeben wird." So geschah es auch. Die, welche die Austheilung des Urodes vornahmen, bezeugten nachher, dass sich dasselbe unter
ihren lliinden wunderbar vermehrt habc, und sic dadnrch nnvvillkiirlich an
jene Wunder erinnert worden seien, welche der Hciland in der Wiiste wirkte.
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Der weitaus griisste Theil der bei Petrus Hilfesuchenden bestand fortwahrend aus solchcn, die mit Krankheiten und sonstigen leiblichen Gebrechen
behaftet waren. Die meisten Hcilungen geschahen dnrch Handautiegung und
Gebet, manchmal aber geniigte schon die blosse Bcriihrung von Gegenstiinden,
welche dem Heiligen gehorten oder von ihm kamen, um die gewiinschten Wirknngen hervorzubringen. Erstaunliches wird berichtet. Manche Falle erinnern
in ihren Einzelnheiten lebhaft an die vom hi. Bernhard auf seiner Keise nach
Deutschland gewirkteu Wunder. Wir erwahnen aus der grossen Menge solcher
vom demutigen Erzbischof von Tarentaise vollbrachten Gottesthaten nur einige
der bemerkenswertheren.
In Ruffheim bei Mtthlhausen im Elsass wurde, wiihrend der Bischof
die hi. Messe las, eine Frau herbeigebracht, die seit neun Jahren in Folge
eines ungliicklichen Sturzes den Gebrauch ihrer Fiisse verloren hatte und nur
mit Hilfe zweier Kriicken kaum sich fortbewegen konnte. Nach der Handauflegung und Verrichtung eines Gebetes iiber die Bedauernswerthe von Seite des
Mannes Gottes, blieb diese noch einige Zeit in ihrer bisherigen .Stellung, dann
f iihlte sie plotzlich Kraft in ihre Glieder wiederkehren, sprang freudig auf und
verkiindete jubelnd der staunenden Menge ihre Heilung. Zum Beweisc dafiir
hob sie die beiden Kriicken in die Hbhe und schritt sichcren Schrittes durch
die Kirche. Das Volk aber sang Kyrie eleison und verlangte, dass die Kriicken
zur Erinnerung an das Ereignis in der Kirche aufgehangen werden.
Besonders gross ist die Zahl der geheilten Blinden. Als Petrus sich im
Kloster Prully* aufhielt, horte ein feme wohnender Edelmann von ihm. Er
fasste sogleich ein grosses Vcrtrauen auf seine machtige Furbittc bei Gott und
hoffte zuversichtlich Heilung seines Sohnleins, das zu seinem und seiner Gemalin grossem Leidwesen von Geburt an blind war. Deshalb machtc er sich
mit demselben auf den VVeg zur Abtei. Unterwegs traf er Solche, die von
dort zuriickkehrten und ihn durch ihre Erzahlungen nur noch mehr in seinem
Glauben bestiirkten. Einige trugen Brod bei sich, welches der Heilige gescgnct
hatte. Da kam dem betriibten und doch wieder so zuversichtlichen Vater
plotzlich ein Gedanke; er bat einen der Landleute, der ein solches Brod trug,
um ein Stiicklein. Seiner Bitte wurde willfahrt. Nun nahm er sofort von der
Krume, knetete sie und legte dann das weiche Brod unter Anrufung des Namens
des Dieners Gottes auf die Augen seines Kindes, welche sich sogleich bffncten.
Voll Freude, das Wunder iiberall verkiindend, zogen dann beide zum Kloster,
um dem Wohlthater ihren innigen Dank abzustatten. — Eine andere auft'allende
Blindenheiluug fand in Gegenwart der Konige von England und Frankreich
statt. Eine Frau mit ihrem zwolfjahrigen seit fiinf Jahren blinden Sohne fand
sich unter der Menge des Volkes, suchte sich dem Erzbischof bemerklich zu
machen und zu ihm zu gelangen. Mit vieler Miihe arbeitete sie sich cndlich
zu ihm durch. Dieser legte nun in die Hand des Knaben ein Geldstiick, rieb
hierauf dessen Augen mit seinen Fmgern, nachdem er sie zuvor mit Speichel
befeuchtet hatte, machte das Kreuzzeichen iiber ihn und tieng zu beten an.
Fursten und Volk sahen schweigend und erwartungsvoll dem Thun des Heiligen
zu. Plotzlich rief der Knabe, als er erkannt, was er in der Hand hielt. freudig
aus: „Ich sehe meine Mutter, die Menschen, Baume und Alles was da ist."
Die gliickliche Mutter vergoss Freudenthriinen und warf vor dem Heiligen sich
auf die Kniee, aber ohne vor Freude ein Wort des Dankes zu linden. Alle
Anwesenden waren von der Scene tief ergrififen. Kiinig Ludwig VII. ergriff
zuerst das Wort und bezeugtc feierlich das Wunder, welches in seiner Gegenwart geschehen war; dann liess er sich vor dem geheilten Knaben nieder, an
dem die Macht Gottes sich so herrlich erwiesen, uinarmte ihn und bescheukte
* Prulliacum im Departement Seine-et-Marne unweit der Stadt Pro vine.
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ihn koniglich. — Im Kloster Bussiere*, woselbst Petrus die Kirchweihe**
vornahm, befand sich ein Monch, der seit sieben Jahren blind war. Der Erzbischof triistete den gepriiften Mitbruder mit den Worten: „Fiirchte nichts,
mein Sohn, bald vvirst Du von Gott geheilt werden." So geschah es auch,
denn nach zwanzig Tagen erschien ein Kleriker in der Abtei, der den Leidenden vom Staar befreite. — Ein andermal ist das Kloster Mortemer*** der
Schauplatz einer Augenhcilung. Hier stellte sich dem Heiligen ein Ritter vor,
weloher durch ein VVurfgeschoss den Gebrauch des einen Auges verloren hatte,
der ihn nun instandig bat, ihm die Sehkraft an demselben wieder zu verschaffen.
Der Diener Gottes entschuldigte sich mit dem Bemerken, der Bittende verlange
da Etwas, das iiber seine Macht gche. Allein dieser liess sich dadurcb nicht
entmuthigen, sondern bat nur um so instandiger. Da berulirte und segnete ihn
Petrus und liiess ihn hinaus in die Kirche gehen und dort die Barmherzigkeit
Gottes anrufen.. Der Ritter entfernte sich, that wie ihm geheissen und erhielt
die Sehkraft am verletzten Auge wieder. — Noch einer wunderbaren Blindenheilung wollen wir Erwahnung thun, welche Bischof Walpert von Aosta als
Begleiter des Heiligen auf dessen Romreise berichtet. Es war zu Bologna,
wo demselben in der Kirche des hi. Felix ein blinder Monch vorgefiihrt wurde.
Er begann iiber ihn zu beten, machte dann mit dem speichelbefeuchteten Daumen
das Kreuzzeiehen iiber die kranken Augen. Und siehe, der Religiose erhielt
das Augenlicht so vollkommen wieder, dass er sofort die kleinste Schrift zu
lesen im Stande war. Am andern Morgen begleiteten Klerus und Volk den
(Jeheilten in den Dom, wo Petrus gerade die hi. Messe feierte, um ihm den
Dank abzustatten. Dieser aber ward dariiber betriibt, dass er solcher Kundgebung nicht entgehen konnte und vergoss deshalb bittere Thranen.
Zu den bemitleidenswerthen Menschen gehoren auch jene, die des Gehores
oder der Sprache beraubt sind. Vielen Solcher wurde Petrus ein Wohlthater.
So erhielt im obgenannten Kloster Bussiere ein neunjahriger Knabe, der
taubstumm war, auf sein Gebet Sprache und Gehor. Ebendaselbst heilte er
zwei Briider. von denen der eine stunim, der andere taub war. Gleiche Heilungen geschahen iiberall, wohin der Mann Gottes kam, denn iiberall suchten
ihn die l-ngliicklichen auf und je grosser ihr Elend war, desto starker war
auch das Mitleiden, welches er mit ihnen hatte. Die Unglticklichsten und Bedauernswerthesten sind aber gewiss die, welche mit der fallenden Sucht behaftet oder vom bosen Feindc besessen sind. Die Erscheinungen, welche an
solchen rngliicklichen zu Tage treten, sind iminer mehr oder weniger schrecklich und fiir die Zeugen derselben aufregend. So war der Zustand einer Frau
zu St. Symphorien sur Coise bei Lyon, aus deren Korper Nadeln und
Holzsplitter hervorgiengen, besonders bedauernswerth. Naehdem sie aber bei
dein Erzbischof von Tarentaise gebeichtet und aus seiner Hand die hi. Com
munion empfangen hatte, fiihltc sie sich befreit von ihren furchtbaren Qualen
und hatte von da an nicht das Geringste mehr zu leiden. — Als dieser im
Kloster Longuayf zu Ehren des hi. Bernhard einen neuen Altar consecrirte,
da brachte man einen jungen Menschen, der schrecklich unter der Gewalt des
bosen Feindes litt, zu ihm in die Kirche, und er befreite den Unglucklichen
fiir immcr von seinem Pciniger. — Im Elsass warden einst drei epileptische
Frauen auf einmal ihm vorgefiihrt und erhielten die Genesung. In dem Orte,
* La Bussiere liegt im Depart. Cote-d'Or am Fliisschcn Ouche. Es existirt davon
nur noch die Kirche, welche jetzt Pfarrkirche des gleichnamigen Dorfes ist. (Migne, Diet,
col. 138.)
** Unscr Martyrologium enthalt unterm !). Sept. Folgendes: „ Anniversarium Ecclesiae de Buxeria Aeduensi, quae a 8. Petro Tarentasiensi Episcopo consecrata est."
*** Mortemer, Mortuum mare, liegt in der Normandie, im heutigen Depart. SeineInf6rieure, in der N3he von Rouen.
t Longuay, Longum vadum, Depart. Haute-Marne.
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welcben Gottfried Agneville nennt, wurdc eine besesseue Fran herbeigebracht.
Er heilte sie, indcm cr ilir lcise ins Ohr die Worte sprach: „Du musst au.s
ihr herausgehen !" Ein andcrmal trng cr die Heiluug eines Bcsessencn scinem
Kaplan auf, der sie auch vollzog.
Erzbischof Petrus war aber auch Hcrzenserforscher. Nicmand dnrfte iu
seiner Niihe ungestraft etwas Unrechtes wiinschen oder tliun. Das beweisen
folgendc Vorfalle. Wie gewolmt, tbcilte er eines Tages, es war im Kloster
Auberive* oder in Bar-sur- Aube, die ilim dargebraclitcn Gaben unter die
Armen aus. Unter ilinen befand sicb ein Mann, der ebenfalls seincn Aiitbcil
verlangte. Gegen seine Gewobnbeit verweigerte ihm Petrus eincn solchcn.
Der Bittende liess sich aber so leicht nicht abscbrecken, sondern wurde nnr
inn so zudringlicber. Da seblug jencr ihm den Mantel auscinauder und zog
einen unter demselben verborgenen Brodlaib mit den Worten hervor: ,Da iss,
Du wirst doch nicht glauben, dass ich das Brod, welches den Arincn gchiirt,
ihnen entzichen und Dir geben werde. Gehe und bessere Dein Leben, das
bisher so schlecht gewesen ist." Alle Umstehenden wareu fiber diescn Vorfall
sehr erstaunt und ihre Vereliruug fiir den Heiligen steigerte sich noch nielir.
— Als ein andermal ein Blinder ihn instiindig um das Augenlicht bat, erwiderte
er ihm ernst: „Verlange nicht darnach, deun wenn Du sahest, danu wiirdest
Du dem Riiuberhand work noch mehr obliegen." Dieseu Ausspruch that er fiber
einen ihm giinzlich unbekannten Menschen, fiber den ihm audi Niemand die
geringste Mittheilung gemacht hatte. Es war derselbe wirklich auch, so weit
sein elender Zustand es gestattcte, ein liiiuber. —
Die Wunderkraft des Dieners Gottes erfuhrcu zuweilen auch Personcn
gegen ihren Willen. Das Zusammeustromen viclcr Menschen an cincm Orte
und das daraus entstchende Gedriinge gab von jeher den Dicben willkommenc
Gelegenheit, ihre Kunstfcrtigkcit auszufiben. So hatte bei eineni solchcn Anlass
ein Mann in der Abtci Longuay ein silberncs Krcuz gestohlen, welches an
und ffir sich nicht kostbar war, das aber cine Partikel von dem Krcuzc unscres
Herrn enthielt und deshalb einen grossen Werth hatte. Nach der Entdeckung
des Raubcs macbten die Miinche sofort ihrem Gastc Anzeigc von dem Geschehenen. Dieser sprach fiber den unbekannten Raubcr den Bann ans, dass
es ihm unmoglich sein solle, mit seiner Beutc die Grenzen der Abtei zu vcrlassen. Dessen Versuche zu entweicheu misslangen, auch dann, als der Ileilige
abgereist war. Eine unsichtbare Macht hielt den Dicb zurfick. Da hatte der
Uebelthater keine anderc Wahl als das Kreuz wieder auf den Altar zu stellen,
von welchcm er es genommen hatte, und jetzt konnte cr ungehindert seines
Weges zieheu. — In der niimlichen Abtci erschien eines Tagcs an der Pforte
ein Mann mit einer Cuculle, welche cr daselbst entweudet hatte und warf sie
mit den Worten dem Portner vor die Ffisse bin: „Nimm dicse Kutte, welche
fortzuschafifen ich mich vergebens abmfibte, woran mich, ich weiss nicht welche
Macht hinderte." — Eine biirtere .Strafe traf ein Weib, das mit cinein dort
gestoblenen holzcrnen Becher sich davon machen wollte. Es begann ihr die
Sehkraft zu schwinden, je weiter sie gieug. Da crkannte sie darin die Strafe
ffir ihren Frevcl, kchrtc um, brachtc cilig das gcstohlene Gut zurfick, worauf
sie auch das Augenlicht vollstandig wieder erlangte. — Nicht besser ergieng
es einer Taschendiebin in Pa via. Diese hatte das Gedriinge beniitzt, um
eine Borse zu stehlen, erblindetc aber gofort und erbiclt das Augenlicht erst
wieder, nachdem sie den Diebstahl offcntlich eingestanden und ihre Erblindung
als Strafe daffir bekannt hatte, welche sie der fibcrnaturlichen Macht zuschrieb,
die von dem heiligen Erzbischof ausgieng.
Wir schliessen die Aufzahlnng der Wunderthatcn unseres Heiligen, welche
keineswegs vollstandig ist, mit der Erwiibnung einer Thatsachc, welche zcigt,
* Auberive, Alba Ripa, lag iui Depart. llautc-Marne uahe der Quelle der Aube.
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wie seine Wundergabe zuweilen auch seiner Begleitung zu statten kam. Der
ihn begleitende Conversbruder Namens Froncherius litt einst durch hcftiges
Fieber, aber erat am dritten Tag, als sie am Wege rasteten und er es fast
nicht mebr aushalten konntc, offenbarte er scinen Zustand seinem Herrn. Dieser
tadelte ihn, dass er nicht frtther sich daruber geiiusscrt babe, heilte ihn aber
sofort durch Handauflegung und Gebet. Der nsimliche Bruder trat dann eines
Tages vor den Heiligen und machtc ihm die Mittheilung, dass sein Rosslein
krank gcworden, und dass es zu Grunde gehen werde. Er meinc aber, es
ware doch billig, dass der Bischof es ihm wieder gesund mache, denn er babe
es ja nur in seinem Dienste gebraucht. Der Wunsch des Bruders erfiillte sich,
und das Thier wurde wieder dienstfahig und munter.
Den Zweck so zahlreicher Wunder habcn wir im Kin gang dieses Kapitels
angedeutet; er wird tins noch deutlicher, wenn wirPetrus in seinem Auftreten
gegen die Feinde der Kirche sehen. Indessen gibt der Heilige selbst, nachdem er dazu veranlasst vvorden war, in bestimmter Form deren Zweck an.
Als namlich cinmal ein Begleitcr, es soil der Abt von Tamie gewesen sein,
erziihlte, wie gewisse Leute sich daruber aufhielten, dass er mit solcher Bereitwilligkeit unbcdenklich den Kranken die Hande auflege und von Gott Wunder
verlange, and es ihm selbst scheine, das heisse Gott versuchen, da erwiderte
ibm der Diener Gottes: „Siehst Du nicht, dass die Liebe in der Mehrzahl der
Menschen erkaltet und der Glaube schwach geworden ist? Deshalb will Gott
in seiner Barmherzigkeit dem absterbenden Glauben neues Leben durch die
Gnadcnerwcisungen und Wunder geben, welchc er den Glaubigen durch unsere
Hande zu Theil werden lasst." Aus diesen Worten geht deutlich hervor, was
der Heilige von diesen Wundern hielt, welchen Werth er ihnen beilegte und
wie er sich selbst als Werkzeug zu deren Vollbringung ansah.
Als Wunder
betrachteten diese Begebcnheitcn und Heilungen seine Freunde und standigen
Begleiter, Geistliche und Laicn, Fiirsten und Volk, Gebildcte und Ungebildete.
Gewiss hat es aber auch nicht an Solchen gefehlt, die an deren Echtheit
zweifelten, aber das beweist nichts gegen deren Wirklichkeit. Wir in unseren
Tagen konnen dieselben freilich nicht mehr auf ihre Wahrheit untersuchen,
aber wir habcn auch keinen Grand, dieselbe in Zweifel zn Ziehen. Vergessen
wir nicht, dass die Aufzeichnungen Gottfrieds nicht dazu bestimmt waren, im
engeren Kreise der Bruder gelesen odor in irgend einer Bibliothek vergraben
zu werden, sondern dass die Schrift mit all den Erzahlungen der wunderbaren
Thatsachen dem hi. Stuhle vorgclegt und deren Inlialt genau gepriift wurde,
dass sie kurz nach dem Tode des Heiligen erschienen ist, also zu einer Zeit,
da nocb eine Menge Zeugen lebten, welche den Erzbischof gckannt und Augenzeugen seiner Wunderthaten gewesen waren.
Der Biograph des hi. Petrus spricht sich daruber also aus : „Was wir
theils selbst geschen, theils von verliisslichen Mannern vernommcn haben, das
lassen wir zu Ehren des heiligmassigen Bischofs und zum Beweise seiner
Heiligkeit in schlichter Darstellung folgen
Es gibt noch Vieles zu
berichten, was wir noch nicht wissen konnen ; Manches haben wir auch ausgelassen, wcil Horern und Lesern es genugen wird, aus dem Gebotenen zu
erkennen — es mttsste denn nur allzugrosse Unglaubigkeit ihre Ohren und
Augen geschlossen halten — wie gross an Verdicnsten der Mann ist, und
welchen Ruhni er bei Gott und den Menschen geniesst. Einen weitaus grosseren
und starkeren Beweis fur seine Heiligkeit, als diesc Wunder sind, haben wir
aber in seinem preiswiirdigcn Wandel in wahrer Demut und vicler Liebe, in
welcher festgewurzelt er wunderbar ergliinzte. AVir halten daran fest und
zweifeln nicht im Geringsten, dass, wenn er auch keine Wunder gewirkt hiitte,
er doch den Schaaren der Seligen beigesellt und von Gott mit liuhm und
Ehre gekront worden ware ..." *
* Gaufridus, Hist- Miracul. c.II. n. 29.
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VI.
Sehnsucht

nach

dem

Kloster.

Mit rastlosem Eifer hatte Petrus, nachdem er sein bischofliches Amt angetreten, an die schwierige Aitfgabe sich gemacht, die Ordnnng in seiner
Diozese wieder herzustellen und das religiose Leben zu wecken und zu fordern.
Seiner Massigung, seiner Klugheit und seiner Geduld gelang das schwierige
Werk vollkoninien. Er hatte jetzt, wenn es seine Denrat gestattet haben vviirde,
rait einer gewissen Gcnugthuung auf die Erfolge seiner Thatigkeit schauen
und sich derselben freuen konuen; denn Gott hatte seine Wirksamkeit sichtlich
gesegnet; ihm allein gab er aber auch alle Ehre. Hatte er nur mit Widerstreben und vereinten Vorstelhragen hochverehrter Ordensbriider uachgebend,
die schwere Btirde auf sich genommen, so wollte er sie audi nicut liingor
tragen, als es nothig schien. Der Zeitpuhkt schicn ihm jetzt gekomnien, wo
er sich derselben entledigen konnte, da er seine Mission erfiillt zu haben und
deshalb nicht mehr langer in der Welt zuriickbleiben zu diirfen glatibte, wenn
er nicht das eigene Seelenheil gefahrden wollte. Welch ein Beispiel haben
hier Ordensleute, die in der AVelt sich aufhalten und mit ihr verkehren miissen.
Haben wir aber ahnliche Befurchtungen, gleiche Sorgfalt unseren Beruf zu
bewahren, die namliche Sehnsucht nach dein Vaterhause V — Hatte Petrus als
Erzbischof nie anfgehort als Cistercienser sich zu fiihlen und es zu sein, so
ist das Verlangen, das Heimweh nach der geliebten Einsamkeit, nach dem
stillen Kloster, das mit den Jahren immer starker wurde, um so erkliirlicher.
Da er aber wohl einsah, dass eine Verzichtleistung auf seine SteJIe nie angenommen und man ihn mit Gewalt zuriickhalten werde, im Falle davoit etwas
verlaute, so entschloss er sich zu einem Schritte, den wir bewundern miissen,
den wir aber unter anderen Verhaltnissen nicht billigen konnten ; er entschloss
sich zu heimlicher Flucht. *
Eines Nachts verliess er in der Kleidung eines Landmannes und nur von
einem Diener begleitet die bischofliche Wohnung. Schweigend folgte dieser
seinem Herrn, ohne dessen Absichten zu kennen oder zu errathen, auch nichts
Besonderes vermuthend. Nach einiger Zeit schickte der Heilige denselben ztiriick,
setzte zuerst den Weg allein fort und wechselte dann auf seiner langcn Reise
ofter die Fiihrer, um so alle Nachforschungen unmoglich zu machen. Sein Ziel
war ein Kloster seines Ordens, aber ein solches, wo er keine Gefahr lief, erkannt zu werden. In Deutschland gab es damals schon eine grosse Anzahl
Cistercienserkloster, und nach der allgemeinen Annahme soil er nach einem
derselben seine Schritte gelenkt haben. Der Name** desselben wird auffalliger Weise nirgends bestimmt genannt und so wissen wir nicht, welches
das Gliick hatte, den grossen Mann in seinen Mauern zu bergen. Dieser hat
um Aufnahme als einfacher Monck gebeten und sie audi erhalten. Durch
nichts gab er sich als Cistercienser zu erkennen, denn sonst hatte er sein Geheimnis verrathen, weil dann nach seinem Entpfehlungsbrief von seinem bisherigen Abte gefragt worden ware oder, da er einen solchen nicht hatte vor* Wenn Stadler in seinem Heiligen-Lexicon 4. Bd., S. 822 sagt: „Die Frucht seiner
Htthen muss sehr gering gewesen sein, denn nacli 30 Jahren ununterbrochener Arbeit hegab sich der hi. Erzbischof, ohne dass ein Mensch davon wusste, in ein ungenanntcs Kloster
seines Ordens u. s. w.", so bedarf dieser Satz nach mehr als einer Scite der Berichtigung,
wie aus unserer Aufiassung und Darstellung ersichtlich ist.
** Die Idea Cltrono- Topoyraphica Conyreif. Vint, pir

Super.

Germanium

(1720)

nennt

Lttzel, aber ohne Beweise daflir. „Hoc Asceterium . . . . S. Petrus Tarcntasiae ArchiEpiscopns plurium Mensiuin Contubernio beavit, dum honores fugiens dissimulata persona
& dignitate hoc in Monasterio delituit." „Dises Kloster .... hat der Heil. Petrus ErtzBischoff zu Tarantasia, etliche Honat lang mit seiner Bewohnung beglfickseeliget, da Er
die Ehr und Wurde zu flichen, unbekandter Weiss sich hier aufgehalten." S. 105 u. 107.
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weisen konnen, er als Ausreisser behandelt worden ware. Dass man den
Fremdling nicht weiter nacli seinem Herkoromen und Stand fragte, darf uns
nicht wundern, es geniigte in dena Bittsteller einen Candidatcn zn erkennen,
— und Petrus hat gewiss den denkbar gtinstigsten Eindruck durch sein Wesen
gemacht — der wiirdig schien, das Ordenskleid zu erhalten und in die Reihen
der Monche aufgenommen zu wcrden. Er musste also wieder Novize werden
und all den Priifungen sich unterzielien, welchen diese unterworfen werden.
Aber das war ihni gerade willkomnien, weil er so Gelcgenheit fand, allzeit in
der Demut sich zu iiben; er schiitzte sich gliicklich, gehorchen zu diirfen. Er
geniesst aber auch mit vollen Ziigen die Freuden der Einsamkeit und die
Wbhlthat des Stillschweigens.
Kehren wir nach seiner Rcsidenzstadt Moutiers zuruck. Dort hatte die
Kunde von der Flucht des Erzbischofs, nachdem dieselbe einmal feststand,
schnelle Verbreitung in Stadt und Land gefunden und ungeheures Aufsehen
erregt. Man schickte natiirlich sofort Boten aus, um seinen Aufenthaltsort auszuforschen, die nahere Umgobung, wie die abgelcgensten Orte wurden durcbsucht, aber nirgends fand sich oine Spur von deru schmcrzlich Vermissten, der
bereits die Grenzen Savoyeus iiberschritten hatte. Trailer und Schnierz herrschten
in der ganzen Diozese, namentlich aber unter den Arnicn. Man betrachtete den
Verlust des treffliclicn Mannes als eine Strafe des llimmels und sagte sich,
man sei desselben nicht werth gewesen. Oeffcntliche Gebete wurden nun veranstaltet, um die Riickkehr des geliebten Oberhirten zu erflehen.
Unter denen, welchen der Weggang des Heiligen besonders nahe gieng
und sie betrubte, befand sich ein junger Mann, wahrscheinhch ein Kleriker, der
wegen empfangener Wohlthaten ihm besonders anhanglich war. Dieser machte
es sich nun zur Aufgabe, den Aufenthaltsort des entflohenen Erzbischofs auszukundschaften und nicht eher zu ruhen, als bis er ihn gefunden habe. Bei
seinem Unternehinen leiteten ihn zwei Gedanken: erstens, dass jener nur ein
Kloster seines Ordens aufgesucht habe und zweitens, dass es nur ein solches
sein konne, in welchem er vollig unbekanut war. Mit bewundernswerther
Bcharrlichkeit machte er sich auf den Weg, zog von einem CistercienserKloster zum andern, stellte liberal) genaue Nachforschungen an und verliess
keines und gieng nicht weiter, ehc er sich nicht Gewissheit verschafft hatte,
dass der Gesuchte daselbst sich nicht betinde. Nach langem vergebliohem
Suchen gelangte er endlich zu der Abtei, wo Petrus sich verborgen hielt. Der
jnnge Mann stellte sich, wie er es iiberall bisher gethan, an dem Wege auf,
welchen die Monche giengen, wenn sie sich zur Feldarbeit begaben. Den
Vorubergehenden sah er scharf ins Gesicht, um ein bekanntes zu entdecken;
da — sollte er seinen Augen trauen? — fand er endlich in der langen Reihe
der Religiosen eine bekannte Gestalt mit noch bekannteren Gesichtsziigen.
Er konnte seine Erregung nicht bemeistern, mit einem Freudenschrei warf er
sich zu dessen Fussen, ergriff dessen Hiinde, welche er ehrfurchtsvoll kiisste.
Diese auffallende Scene erregte selbst der ernsten Briider Aufmerksamkeit und
Erstaunen, es begann in ihnen die Ahnung aufzusteigen, es musse mit diesem
Mitbruder eine besondere Bewandtnis haben. Bewunderung und Ehrfurcht ergriff aber alle, als sie erst erfuhren, wer derselbe eigentlich sei. Die ganze
Schaar warf sich jetzt ebenfalls vor ihm auf die Kniee; sie entschuldigten sich,
dass man ihn nicht nach Rang und Wurde behandelt habe und baten um
seinen bischoflichen Segen. Vergossen die andern Freudenthranen iiber die
Entdeckung, so erfiillte tiefe Wehmuth das Herz des Erzbischofs, denn es war
jetzt um seine liebe Einsamkeit und Ruhe geschehen. Nur der Gedanke, es sei
Gottes Fiigung, dass er in seiner Verborgenheit entdeckt wurde und nicht dessen
Willen, dass er sein Lebcn darin beschliesse, trostete ihn. Die Kunde aber
von dem inerkwurdigen Ereignis verbreitete sich rasch in der Umgebttng des
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Klosters; schaarenweise stromte das Volk herbei, urn den demlitigen Diener
Gottes zu sehen und scinen Segen zu empfangen.
Eine Abordnung aus seiner Diiizese, nachdem die Meldung von dem
Wiederauffinden des Verlorenen dorthin gelangt war, traf bald ein, um ihn
zuriick zu geleiten. Dcr Zug durch seinen Sprcngel glich einem Triumphzng
und besonders glanzend war dcr Empfang in seiner Rcsidenz. Der demiitige
Mann war nicht im Stande, der uberstromendcn Freude des guten Volkes Einhalt zu than. Gottfried vergleicht diese mit jener dcr Apostel, als sic den
auferstandenen Heiland zum erstenmal wieder sahen.
Ueber die Zeit, in welcher diese Ereignisse stattfanden, macht der Biograph ebenfalls keine Angaben. Wir glauben aber bestimmt annehmen zu
durfen, dass Petrus seinen Entschluss, wieder in einem Kloster seines Ordens
Aufnahme zu suchen, nicht vor dem Tode des hi. Beruhard ausfuhrte, der
denselben gewiss nicht gebilliget hatte. Wir sehen Petrus im Jahre 1154 zum
erstenmal vor Friedrich Barbarossa* und 1157 finden wir ihn als Zeugen bei
einer Schenknng, welche genannter Kaiser der Kirche zu Vicnne macht, ** somit fallt der Aufenthalt unseres Heiligen in dem deutschen Kloster wabrscheinlich in die Zeit von 1154 — 57; wie lange derselbe gewahrt, ist nicht zu cntrathen; aus allem geht aber hervor, dass cr nur von kurzer Dauer war.
Diesen Aufenthalt im Kloster nnissen wir, von einem andern Standpunkte
aus betrachtet, als eine Vorbereitungszeit auf das nun folgende Auftreten des
Erzbischofs in Kirche und Staat betrachten. Es scheidet auch diese Episode
im Leben unseres Heiligen dessen Episkopat in zwei Perioden ; wir wcrden
ihn jetzt als den gewandten und ftirchtloscn Anwalt der Kirche gegen ihre
Feinde und Unterdrucker kennen lernen.
(Fortsetzung folgt.)

Reise-Erinnerungen eines Cisterciensers.
XIX.
Der Kirchenschatz war einer solchen Kirche wttrdig. P. Meglinger
berichtet Uber ihn leider etwas kurz; aber seine kuappen Angaben genugen
doch, um den Reichthnm an Reliquien, kunstvollen Gefiissen, Seltenhciten ahnen
zu lassen. Er schreibt: ,Dieser Kirchenschatz steht, wenn ich einzelne Gegenstande ausnehme, an Werth dem von Clairvaux nicht nach. Was nun heilige
Reliquien anbelangt, so wird hier das Haupt jenes Ananias aufl)ewahrt, der
nach dem Berichte der Apostelgeschichte c. 9 auf Gcheiss Christi zu dem
Volkerlehrer sich begab und ihm Licht f iir Korper und Seele brachte. Dieses
Haupt befindet sich in einer silbernen Umhullung, durch deren Oeffnung auf
der Rilckseite man die unversehrtc und noch mit Haaren besetzte Haut sehen
kann. Femer sind hier aufbewahrt die Hiiupter der hi. Fides, Spes und
Charitas und ihrer Mutter Sophia, strahlend von Gold und Silbcr und von
Edelsteinen unglaublicher Grosse; ein Arm des heiligen Vorliiufers Christi
ruht in einer offenstehenden Thcke von Gold. Sehr grosse Stiicke vom heiligsten
Kreuze des Welterlosers finden sich hier; ausserdem noch ein uncrmesslicher
Reichthnm an silbernen Canontafeln und anderem Altarschmuck von verschiedener Form."
Nachdem er sodann jene beiden winzigen Reisebreviere, die ich fruher
schon beim Besuche der Bibliothek von Dijon crwahnte, eingehend beschrieben
hat, fahrt er fort: „Hierauf bffnete man die Schranke, in welchen die heiligen
Gewander und andere Gerathc zu kirchlichem Gebrauche aufbewahrt werden ;
* Dambcrgcr, Synclironistisclie Gcscliiclitc im Mittclaltcr, 8. Band, S. 680.
** Chevray p. 127.
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was den iiberaus grossen Reichthum an solchen Gcgenstanden anbelangt, Ubertrifft
dieser Sehatz wohl alio andcin, die ich jemals gesehen. Fur die sieben Ministri
des Pontificalamtes sind bier niehrcre golddurchwirkte Ornate vorhanden, ans
rotbein mid violettem, weisscm und blauein Scidenstoffe von kriiftiger Farbe.
Viele dieser Gcvviindcr sind sclion wegen ihres holien Alters von grossem
Wertlie, anderc wiedcr wegen dcr Person des Gebers — die meisten sind eben
Gescbenke von Konigcn — allc aber wegen der Kostbarkeit des Stoffes."
P. Meglingcr prcist sodann noch die kunstvollen Stickereien, die Keilien
von Perlen und Edclsteinen am Saume der heiligen Gewiinder, die herrlichen Darstellungen auf dem Teppich des Tbronhimmels, der rings an den
Wandcn des Geniaches, worin der Kirclicnschatz aufbewahrt wurde, ausgespannt
und iiber und iiber niit Gold und Edclsteinen besact war, so dass die bildlichen
Darstellungen darunter fast begraben lagcu. Er schiitzt den Wertb desselben
auf 3000 Goldgulden.
Sclion gleich am crstcn Morgen seiner Anwescnbcit in Cistercium wurde
P. Meglingcr in Staunen versctzt, „dass die Amictus stcts gewechselt werden
konntcn, obwohl sic siimmtlicli mit Goldstickcrei verseben waren. Auch die
iibrigen Gewandcr, wclcbe bci Privat-Messen gebrauebt wurden, waren zahlreich mid von unscbiitzbarem Wertlie; denn audi die Alben aus feiner Leinwand
batten an dem untercn Saume und an den Aermclcndcn zarte Goldstickerei.
Die Kelclie zeiebneten sich nicht minder durcb ihre Sclionlieit, als durch ihren
reiclicn Gclialt an Gold und Sillier aus." Was ibm sodann bei der grossed
Anzahl der eben anwesenden Pricster besonders wohlgcfiel, war, dass in
Sacristei und Kircbe allcs in bester Ordnung sicli vollzog, nie ein Gedrange
entstand, nie etwas feliltc und jedermann nach Belieben seiner Andacbt obliegen
konnte. Die Kircbe war eben ein Han von cbenso gewaltiger Grosse, als
vollendcter Sclionlieit — ingentis cnim et concinnae magnitudinis ecclesia —
und war auch fiir die grosse Zalil dcr Oapitelgastc mit Altaren woblversehen.
P. Meglingcr vergass audi nicht, den Kirclitliurm oder besscr Dachreiter
zu besteigen, dessen pyramidaler Helm sich ctwa 40 in iiber das Dach der
Kircbe erbob. Er sclireibt iiber dicscn Besuch : „Durch eine cnge Schneckenstiege gelangten wir znnachst auf die Firsthohc der Kircbe, sodann aufLeitern
in den Thurm. llier sahen wir Glocken von seltener Grosse, besonders aber
erregtc die Hauptglockc nnsere Pewunderung. Soweit der Thurm das Kirchen.dach ubcrragt, bestcht er aus Eichenholz, das gegen die Unbildcn der Witterung (lurch einen Panzer von Hlciplattcn geschiitzt ist; audi die Kircbe hatte
ehemals ein lUeidach, welches jedoch die Ketzer bei ihren Kaubziigen durch
Hurguud wegnalimen und als Kricgsbcdarf vcrwendeten. Von dieser Hocbwarte
aus schweiftc tiiiscr Hlick ungchemmt in die weiteFcrne; wahrend die Umrisse
der entfernt liegcnden (}egcii(icn in blauem Dunste sich verloren, hot das naherliegcnde Land einen besonders licblichcu Anblick. Denn ausserhalb der Ringmauern des Klosters erglanztcn die Fischteiche, hier silberfarben, dort gleich
dem ruhigen Spiegel des Mecrcs blaulichgriin, und ihre Wasser spielten in der
sanftbewegten Luft. Diese Teiche sind fast von seeartigcr Grosse und auf
alien Sciten des Klosters treten sie bis an die Umfassnngsmaucrn heran. Daher
dachtc ich mil- wohl nicht mit Tiirecht, dass dcr Name Cistercium von dieser
Menge von Tcichen sich herleite, die von einer grosscn Cisterne, um raich so
auszudrticken, sich ,ja wenig itntcrsclieiden."
Verlasscn wir diese Thurmhohe der herrlichen Pasilika mit ihrer weiten
Aussicht und steigen wir wicder auf die prosaische Sandflsicbe hernieder.
Eine Frage driingt sich unwillkiirlich auf: Was ist nun aus all dieser Herrlichkeit, was aus dem Material dcr Kircbe sclbst, aus ihren Altaren und Grabdenkmalen, aus den Kunstwerken und Kleinodien des Kirchenschatzes geworden?
Auf diese Frage liisst sich Icidcr kciue trostliche Antwort geben.
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Zunachst ist mir nicht bekannt, wohin die Quadern der Kirche verkauft
und wozu sie verwendet wurden. Von den Grabdenkmalern hat sich, soviel
ich weiss, nur eines bis anf den beutigen Tag erbalten : es ist das pr&chtige
Mausoleum des edlen P h i 1 i p p Pot, das sich im Besitze des Grafen Vesvrotte
befindet und in dessen Hotel (rue Chabot-Charny 18 in Dijon) jedermann zuganglich ist. — In versehiedenen Kirchen der benachbarten Ortschaften sollen
sich einzelnc Gegcnstande, welche aus dicser Kirche stammen, befinden. Die
Orgel von Cistcreium z. B. soil, wie ich licirtc, in der Pfarrkirche vonSeurre
zu sehen scin. Vielleicht ist es diesclbe, welche P. Meglinger als .elegantissinium organum" bezeichnct und gebuhrenderweisc auch elegantissirae preist.
Von den Kunstwerken jcner Salle des Gardes im Museum von Dijon stammt
vielleicht noch das cine und andere (Jemiilde aus Citeaux. Was die Kostbarkeiten des Kirchenschatzes aus Edelmctall und Edelsteincn anbelangt, so sind
dieselben wohl schon vor der Aufhebung des Klosters bis anf einen geringen
Rest verschwunden ; das Decret vom 2!). Sept. 1789, welches die Ablieferung
aller zum Gottesdienste nicht durchaus nothwcndigen Altargefiisse an die Mttnze
anbefahl, hat wohl die herrlichen Kelche und Hcliquicnschreine und anderen
werthvollen Altarschmuck zum grossten Thcile vernichtet. Wie fur die Kunstschatze der Carthause von Dijon und fur viele andere, so scheint Hr. B a n d o t
auch fiir die von Cistercinm ein hochherziger Beschiitzer und Freund gewesen
zu sein: in seinen Besitz soil manches Werthvolle iibergangen sein, das spater
infolge testamentarischen Vermaehtnisses Eigenthum des grossartigen Hospitals
der Stadt Beaune wurde und noch ist. Dort sollen diese cisterciensischen
Reliquien leicht zugiinglich sein. Andere Ueberbleibsel, freilicb allerbescheidenster
Art und Zahl, werden sich etwa im Verlatife dieses Rundganges noch da und
dort linden. — Ich wiinsche von Herzen, dass diese Angaben tiber das Schicksal
der Cultus- und Kunstgegenstande unserer Muttcrkirche der Wirklichkeit nicht
entsprechen : dass noch sehr viele Grabsteine und die schonsten Theile der
Monuniente im Besitze von kunstliebenden oder doch rucksichtsvollcn Privatpersonen wohl vcrwahrt seien und den Tag ersehnen, an dem sie wieder nach
Cistercinm gebracht werden, um die neuerstehende Basilika, Capitelsaal und
Kreuzgang zu schmiicken.
Nur wenige Schritte von der Stelle entfernt, wo einst wahrschcinlu-h das
gemeiusame Grab unserer heiligen Ordensvater Alberieh und Stephan sich
befand, erhebt sich die Stirnseite jenes Doppelbaues, den ich schon friilicr bei
dem Ausblick vom Corridor des Abteifliigels erwahntc. Die Gesamintlange
des Banes durfte gegen 50 in betragen. Seine beiden Theile stehen in niehr
als einer Hinsicht in starkem Gegensatze zu einander: an Alter, Bestimmung
und Gcstalt. Wahlt man sich zur Besichtigung des Aeusseren einen giinstigen
Standpunkt jenseits des Sanfond, etwa an der Stelle, wo einst das Capitelhaus
gewesen sein mochte, so nimmt sich der Xltere Mittelbau ebeuso ehrvvurdig
aus, als die modernen Anbauten auf der Ost- und Westseite desselben alltagtaglich und nuehtern oder, wie ich friiher inich ausdriickte, urprosaisch aussehen.
Der alte Mittelbau nimmt etwa die Hiilfte der Gesammtlauge ein. Es
ist der Bibliothekbau von Cistercinm. Scchs weite nnd hohe Fenster mit
scbonem Masswerk, dazwischen die weit vortrcteuden Strebepfciler, dann das
musivisch gezeichnete Manerwerk selbst, dessen glasirte, dunkle nnd goldfarbene
Ziegel zum grossen Theile noch sehr gut erhalten sind, und endlich ein
massiver Stiegenthurm an der Westseite bieten zusammen ein Bild von ernster
und doch lieblichcr Schbnheit; ernst, weil man dem Bau die Spureu der
nagendcn Zeit und noch niehr die der riicksichtslosen Mcnscheuhand unschwer
ansieht; lieblicb hinwicder, weil die fast zierliche Gliederung des Baues und
die im Lie lite der Sonne schiramernden Mauern wie triumphirend oder wie
hoffnungsfreudig zu lacheln schcinen.
Das triumphireude Lacheln hat seine
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voile Berechtigung : denn wahrend auf alien Heiten die anstossenden Klosterbauten unter den Schliigen der Demolirwerkzeuge in Triimmer sanken, machte
die Zerstorungswuth vor diesem einstigen Heiligtbume der Wissensehaft Halt,
gewiss nicht aus Achtung vor der Wissensehaft, anch nielit aus Kiicksicht auf
die Schonheit des Baues, wohl aber wegen des weniger schatzbaren Materiales ;
die Maueru bestehen eben grossentheils aus Ziegeln und auch die Bruchsteine
sind nicht von hervorragender Grosse oder Schonheit, mit Ausnahme etwa der
des Treppenthurmes. Ich vviinsche sehr und hoffe es auch ein wenig, dass
auch der hoffnungsfreudige Ausdruck dieser Sudseite der alten Bibliothek sich
eines Tages, der nicht allzufern sein moge, als berechtigt erweise und dass
die Mauern der anstossenden Regularbauten auf ihren alten Fundamenten, die
wohl noch unter dem Kasen schlummern, wiirdevoll aber prunklos sich wiedererheben.
An der Westseite des Treppenthurmes gewahrt man noch zwei Traveen
des kleineren Kreuzganges — Claustrum colloquii — das die Form eines
Trapezes hatte, dessen langere Parallclscite fast ganz der ebenerwahnte Bibliothekbau bildete. Die Traveen sind noch ziemlich gut erhalten ; sie scheinen
bedeutend alter zu sein, als der anstossende Bibliothekbau, welcher gegen
Ende des 14. oder im Anfang des 15. Jahrhunderts aufgefuhrt wurde. Die
Wolbungen mit ihren kriiftigen Kippen haben die grosste Aehnlichkeit mit den
vveitgespannten Hallen der alten Domus Conversorum in Pontigny oder mit
den noch erhaltenen Bogen des Kreuzganges ebendort; aber an Hohe und
Spannweite konimen sie diesen bei weitem nicht gleich; nur au wtirdevoller Einfachheit gleichen sie einander wie Zwillingsbriider. Die Traveen
sind, wie gesagt, ziemlich gut erhalten ; da und dort brockeln freilich
Steinchen von den Manern ab; auch Ptianzcn niederen Ranges haben
sich in den Fugen angcsiedelt und scheinen ein zwar recht bescheidenes, aber
noch iminerhin behagliches Dasein zu geniessen. An einzelnen Stellen sind
noch schwachc Spuren von Bcmalung erkennbar.
Wenn ich in der ersten Freude iiber diesen zwar kleinen, aber urn so
kostbareren Ueberrest des iilteren Cistercium mir erlaubte, seine Entstehung
bis in das 12. .Tahrhimdert zu versetzen, so war diese Annahme freilich sehr
gewagt und ware herzlich schwer zu beweisen; aber 9ie schadete doch fur
den Augenblick weder dem ehrwiirdigeu Bauiiberreste, noch mir selber, ja
fur mich war die Vorstellung eben gar zu angenehm, dass vielleicht der hi.
Bernhard selbst, zwar nicht als Novize. wohl aber als Abt auch unter dieser
Halle wandelte, so oft er wahrend des General-Capitols bier weilte. Den Boden,
iiber dem sie sich wolbt, hat er jedenfalls oft bctreten, da ja das Kirchlein
des allerersten Klosterbaues kauin 100 m entfernt lag. Wenn nun aucb jene
erste Annahme nicht haltbar ist, so bleiben dafiir noch andere kaum minder
angenehme iibrig; denn etwa aus dem 13. .lahrhundert diirfte dieser Kreuzgangtheil wohl stammen. Dann war er als niichster Verbindungsweg der
Kirche mit den ostlichen Klosterbauteu wahrend Jahrhunderten wohl einer der
meistbetretenen Theile, so wohl fiir die Aebte selbst, die ja bis in's 18. Jahrhundert im Osten oder Siidosten des Klosters wohnten, als auch fiir einen
grossen Theil der abtlichen und anderer hochgestellter Giiste. Die iunere
Hauptmauer ist vielleicht ganz oder wenigstens zum guten Theil ein Ueberbleibsel der Kirche. Durch eine noch erhaltene Pforte mit geschweiftem Bogen
gelangte man unmittelbar in's Presbyterium und in wenig Schritten zum Haupt
eingange der nebenaidiegenden Sacristei. Jetzt ist freilich die Bestimmung
der Pforte eine andere; sie fiihrt in das Erdgeschoss des modernen Anbaues
der Bibliothek, und dieser ist nichts weniger als schiin oder gar ehrwiirdig,
sondern wirklich urprosaisch, was den Baustil anbelangt, und theilweise auch
ob seiner Bestimmung.
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An der Ost- und Wcstseite tier Bibliothck befindet sicb, wie gcsagt, ein
solcher Anbau. Der ostlichc Theil ist nur einen Kreuzstoek breit, der westliclie
dagegen hat ungefahr die Liingc der Bibliothek und zwei Stock Hohe. Der
Anbau bedeckt also einen Thcil der Grundfliichc der alten Abteikircbe: niimlich
ungefahr die Hiilftc der Sacristei und noch etwa die erste Capelle im siidlicheu
Arme des Qucrschiffes. Es fiillt cinem wirklieh schwcr, beini Anblicke des
nuchternen Banes auch die andringenden Voranssetzungen gehorig niichtern zu
halten; gar zu angenehni ist niimlich die Vorstellung, dass diese Maueru vielleicht auf den Fundamenten der Mutterkirche stehen. Mir ist nicht bekannt,
ob und wie weit diese Annahme begriindet sei. — Alles an diesem Anbau ist
in den allerbescheidensten Formen gehalten, was auch seiner niichsten und
ferneren Bestimmung vollkommcn entspricht; von den Kiiumlichkeiten, die jetzt
samrotlich als Magazine dienen, bildcte das erste Stoekwerk noch im Jahre 1880
einen einzigen grossen Saal, in welchem cine B'urstenbinderei eingerichtet war.
Unbeschadet der Ehrsamkeit des Handwerkes, war und ist doch diese Bestimmung prosaisch genng; holier und edler dagegen ist cine andcre, die auch
dem Grundcr und Leiter der Colonie alle Ehre macht: um niimlich den Bibliothekbau vor dem Verfalle mitgliclist zu schiitzen, wurden an bciden Enden
desselben diese leichten Anbautcn angefiigt und so die einstige Bibliothek selber
gleichsam baulich eingebunden, provisorisch zwar, aber doch solid genug, um
diesen kostbarcn Rest von Alt-Cistercinm eines schonen Tages den So linen von
Cistercium wohlconservirt iibergeben zu konncn. Diese werden dann gewiss
ftir einen stilgerecbten und dauerhafren Einband naeli bestcn cisterciensischen
Vorbildern sorgen.
Durch eine Thiire auf der Nordseite, unmittelbar r.ebcn der Apsis der
alten Basilika gelegeu, betritt man das Erdgeschoss des Bibliothekbaues. Sofort
gewahrt
man links und
eine mit
nochgeschweiftem
sehr gut erhaltene
mit schi'mer
fassung
aus Sandstein
Bogen Pforte
aus gleichem
Stein.EinIn
den gewolbten liaumen, zu denen diese Pforte fiihrt, war wohl chcmals der
Rirchenscbatz aufbewahrt; der Colonic dienten und dienen diese Itiiunie, gleieli
denen zur rechten Hand, als Magazin. Der Treppenthurm ist wie in scinem
Aenssern, so anch im Innern noch vortretrlich erhalten. Man mochtc glanueii,
er sei erst neuestens vollendet worden, so frisch und unversehrt sehen die
Stufen und das massive Maiierwcrk aus. Mich erinnerte der Anstieg unwillkiirlich an die Trajansaule in Horn, nicht wegen der Dauer des Anstieges, da
jene Kaisersiiule ja viel holier ist als dieses Thurinchcn, wohl abcr wegen des
ungefahr gleichen Durclnnessers und der wenig vcrschiedenen Beqtiemlichkeit
der Steigung bier und dort. Auch diirfte diescr cisterciensische Bau scinem
Alter nach ungefahr gleich weit vom Ursprunge unseres Ordens entfernt sein,
wie jener romische vom Beginn unserer Zeitrechnung. Und wie an den Quadern
jener Saule eingekritzelte Naniensztige iiltercn und neueren Datums zahlreich
zu sehen sind, so fehlen solche in diescr alten Schneckcnstiege auch nicht.
Es war ein unartigcr Ein fa 11 von mir, wahrend des Ansteigcns nach bekannten
Namen mich umzuscben. Denn auf ein .Fr. J. M." oder ein ,Fr. C. B."
durfte ich bier nicht rcchuen ; anf jenes nicht, da P. Meglinger diescr kritzclnden Unart gewiss nicht huldigte ; auf dieses nicht, da eben Fr. Burger wahrend
seines kurzen Aufenthaltes in CTteaux den gewundenen Pfad zur Bibliothek
wohl nie betreten, so sehr auch cr ein Freund der Bhchcr war und so sehenswerth gerade diese Biichersanimlung damals sein mochte. Diistere Wolken
verhiillten seine sonst so heitere Stimmung und machten ihn nach langen Jahren
noch in scinem Urtheil iiber „dises so fiirnenime Clostcr" hypochondrisch herb
und gewiss nicht bios uiibriidcrlich, sondern auch ungcrecht, wie sicb etwa
bald zeigen wird. Ein Besuch bei dein Biicberscbatze der Mutterabtci und
eine etwas genaue Umschau
in demselben batten ihn iiber die Bildung der
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Bewohner richtiger und darum milder urtheilen lassen, und seiner Feder ware
der scliwere Vorwurf von Idiotismus und Ignoranz wohl nicbt entflossen.
Die schnarrenden Tone einer Clarinette liesscn mich ahnen, wozu der
Bibliothekraum jetzt diene. Der Musikus war sehr verlegen, als wir unerwartet
den Saal betraten ; er horte auf zu spielen und wollte alsbald seinen Hocbsitz
in der Mitte des Saales verlassen. Er beruhigte sich jedoch bald und wandelte
sich zum gefalligen Cicerone tiber die Musicalia des Rauunes um. Dieser
befriedigt, was Bauform anbelangt, nicht vollauf die Erwartungen, die man
nach aufmerksainer Betracbtung seines Aeussern mit sich bringt. Zwar spenden
die hohen Fenster, je sechs auf beiden Seiten, eine Fiille von Licht; auch ihre
Form missfallt nicbt ganzlich, nur vermisst man ungern deren Hauptzierde,
namlich das reicbe Masswerk im Bogenfelde. Davon ist eben nicbt viel zu
sehen, ebcnsovvenig von einer entsprecbcnd boch sich schwingenden Wolbung
des weiten Saales. Statt dessen lagert eine flache Decke, gleich den WandAachen fliichtig getiincbt, uber dem Raunie; den Mauem entlang stchen hohe
Schranke, in denen einzelne BlasinStrumente sichtbar sind. Nicht sichtbar,
aber aus der Feme von Zeit zu Zeit horbar sind die iibrigen; aus der Kraft
und Art der Tone zu scbliessen, muss dieZahl der Instrumente sehr gross und
die Geschicklichkeit der blasendcn Kunstler nicbt gering sein. Bis zur Beendigung des Rundganges in Alt-Cistercium wird wohl auch die muntere Garnison
von Ncn-Cistercium von ibrem kleinen Sonntagsausfluge in die Umgebung der
Colonie wicder zurttckkehren und Gelegenheit bieten, an ibrem Aussehen und
ihrer Haltung sich ein Urtheil uber sie zu bilden.
Der Anblick der flachen Decke und der abgestutzten Fenster machte
mich fast etwas traurig und ich hatte schon wieder gegen bosen Argwohn
uber anticisterciensischen Vandalismus und banausische Gesinnung der Colonie
anzukampfen; mit Miihe beherrschte ich mich und kleidetc die emporten Gefiible ungefabr in folgende gelindc Form: .Schade, dass die schonen Fenster
vcrstiinimelt und die gewiss einst priichtigc Wolbung zerstort wurde!" —
.Ware freilicb schade" — ward mir zur Antwort — „wenn es sich so verhielte; aber so barbarisch gehen wenigstens wir mit den Bauten Ihrer ehrwiirdigen Ordensviiter nicht um. Kommen Sie, P. Bonaventura, steigen wir
auf diese flache Decke hinauf und sehen Sie dort unmittelbar, wie sich die
Sache verhalt." — Wir stiegen hinan und ich iiberzeugte mich auf den ersten
Blick, und weitere Blicke stsirkten die Ueberzeugung, dass von einer Zerstorung
weder der Fensterbogen, noch der schonen gothischen AVolbung die Rede sein
kann. Die flache Decke ist eben nur ein Zwischenboden, nicht von der Colonie
gelegt, sondern von ihr bereite vorgefunden und belassen, weil der Bau dadurch
nicht leidet, und wenn er sonstwie leidet, eine Ausbesserung leichter besorgt
werden kann. Biicher sind bier oben freilicb so wenig zu suchen, als in dem
Saale uuten, aber auch Musikinstrumentc finden sich nicht. Wie im Saale
unten — um in Meglingers Redeweise mich auszudriicken — ernste Musen den
heiteren Platz gemacht, d. h. in die Wohnung der Urania und Klio jetzt Euterpe
und Polymnia eingezogen sind, so ist dieser Oberraum vorderhand von Ceres
in Besitz genommen ; anschnliche Hiigel von Erbsen und Linscn, von Hafer
und Weizen erheben sich auf dem Boden. Aber auch die zwischenliegenden
Thaler und die weite Ebene in der Mitte des Saales war mit solchen Friichten
niehr oder weniger dicht besaet, und die runden Erbsen waren es vorzuglich,
die sich in dieses Flachland theilten. Es war unmoglich, einen freien Pfad
zu finden, und so folgte ich getrost dem Bcispiele meines unverzagten Fiihrers,
der ohne Erbannen uber die runden Dinger dahinschritt, dass sie knirschend
unter seinen Fiissen zerbarsten. Unter meinen F'ussen knirschten sie nicbt,
sondern rollten behaglich oder boshaft mit der leichteren Last voran und setzten
mich unversehrt an erbsenfreier Stelle ab. Wir wollten eben alles iu unmittel-
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barer Nahe besichtigen. — Die nrspriiiigliche Bestimmung des schonen Raumes
lasst sicb nicht imr ans seiner edlen Architektur erschliesseu oder aus schwachen
Ueberresten von Bemalung, die unter der Tiinche erkennbar ist, ahnen, sondern
eine nocb deutlicb lesbare Inschrift an der ostlichen Mauer, in sehr grossen,
spatgothischen und sehr elegant geformten Buchstaben lasst daruber keinen
Zweifel.
Die Inschrift lautet:
Divinarum humanarumque rerum cognitio.
Ein sonderbarer und nicht unwitziger Zufall ist es, dass dcm Worte
nhumanarumque" ein recht menschliches und zugleich etwas inhumanes Missgeschick begegnen musste: die Thiire namlich, vvelche auf den Fruchtboden
ftthrt, bricht sich gerade mitten in jenem Worte Bahn, wie urn die Gebrechlichkeit und Hinfalligkeit der menschlichen Dinge iiberhanpt, insbesondere aber
die Liickenbaftigkeit des menschlichen Wissens recht augenfallig darzustellen.
Diese Aufschrift musste eheinals dem Blicke des in die Bibliothek Eintretenden
sofort begegnen, und weitere Blicke auf die literarischcn Schatze ringsum konnten
die Berechtigung der Worte leicht linden. Auch iiber der Thiire des jetzigen
Musiksaales unten liest man nocb ziemlich deutlicb die .lahrzahl MCCCC1X.
Der Raum ware gross genng, manches Tausend Biicher aufzunehmen.
So viele scheint aber die alte Bibliothek nie besessen zu baben; dafiir war
sie verhaltnismassig reich an werthvollen Handschriften. P. Meglinger macht
iiber seinen Besuch in dem Biicherraum nur eine ganz allgemein gchaltene
Bemerkung c. 43: .Die Bibliothek, welche sich an einer Seite des mittleren
Kreuzganges
ist zwar als
vollbesetzt
Buchern,
deren
jedoch
nicht
so sehr betindet,
in der 'Anzahl,
vielmehr mit
in ihrem
hohen
AlterWerth
liegt;
fast
sammtliche sind auf Pergament geschrieben. Eine Halle offnet sich nebenan,
die zwar keine Biicher enthiilt, jedoch offenbar zur Aufnahme von solchen
bestimmt ist." Die Bandezahl dieser Bibliothek hat wold jcne der Wettinger
nicht viel iibertroffen; aber unter den etwa 800 Handsuhriften fanden sich
Kleinodien, wie sie eben in Wettingen nicht waren und auch nicht sein konnten.
Gewiss hat P. Meglinger nicht vergessen, einige der auscrlescnsten naher zu
besichtigen ; schade darum, dass er unterlassen hat, das eine und andere auch
eingehend zu beschreiben oder wenigstens zu nennen. Jene zwei Biicblein ira
Kirchenschatze scheinen seine Aufmerksamkeit ausschlicsslich gefcsselt und
seine Erinnerung zu sehr beherrscht zu baben. Ein Theil, vielleicht leider
nur ein kleiner, der einst bier aufbewahrten Schatze belindet sich jetzt in der
Stadtbibliothek von Dijon. Einige derselben habe icb friiher crwahnt und iiber
eine Perle unter ihnen meiner Freude ungehemmten Ausdruck gestattet. Ich
kann mir nicht versagen, auch hier noch zwei andere Perlen anzufiihren, von
zwar nicht gleicher Bedeutung fiir das cistercicnsische Ordensleben, aber von
hochstem Werthe alsAndenken an den Griinder unseres Ordens, den hi. Robert
von Molesme, und unsern Solon, den hi. Step ban Harding. Das eine
ist das Psalterium des hi. Robert, das andere die Bibel des hi.
Stephanus; lctztere vvurde in vier Banden vollendet im Jahre 1109 und
ist mit den Aninerkungen der Rabbiner versehen. Pnichtige Vignetten, jedoch
ohne Vergoldung, zieren das Werk, das die Arbeit zweierKalligraphen zu sein
scheint. Beide Werke betinden sich jetzt gleichfalls in der Bibliothek von
Dijon. Waren sie noch hier, von treuen und verstandigen Wachtern im Kleide
des hi. Bernhard gehiitet, wie ungleich erfrenender musste ihr Anblick, wie
viel erquickender ihr Genuss sein! Uebrigens sind sie da, wo sie jetzt sind,
gut aufgehoben und leicht zugiinglich und jedenfalls noch gcsicberter als hier,
nicht weil den cisterciensischen Wachtern die Wiichtertugend inangelt, sondern
weil die Wache im Monchskleide selbst nicht selten gefahrdet ist. Vielleicht
kommt auch fiir diesen Bau wieder einmal der Tag, wo er seiner urspriinglichen Bestimmung zuruckgegeben wird, wo das eine und andere seiner verloren
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geglaubten Kleinodien hier seine alte Statte wiederfindet und alte und neae
Denkmaler gcistigen Schaffens in reicher Zahl sich anaanimeln, nicbt urn als
eitle Schaustiicke hier zu ruhen oder als gleissende Maskc geistiger Tragheit
zu dienen, sondern urn einer frischen und strebsamen Generation von Cisterciensern eine erfrischende, kraftigende, veredelnde Quelle zu sein, aus der Altes
und Neues geschopft, das Alte am Neuen verjiingt, das Neue am Alten gepriift
werden kann. Dann werden die heiteren Musen ihren ernsteren Schwestern
das ange8taramte Gebiet wieder zuriickgeben, die Zwischendecke den pracbtigen
Schwung der Wolbung nicht mehr verdecken, das Licht sich ungehindert in
den schonen Raum ergiessen, und auch die alte Inschrift wird wieder aufleben
und mit nicht minder berechtigtem Stolze als ehemals die Bedeutung des
Raumes dem Eintretenden kundgeben: Divinarum humanarumque rerum
cognitio.
Mit diesem stillen Wunscbe verliess ich den Saal. Mein Blick fiel auf
die Thtire gegeniiber; und weil ich gerade in erwartender Stimmung war und
allzuleicht iiberall sehenswerthe Cisterciensia vermuthete, so fragte ich
erwartungsvoll : „Was enthalt denn wohl der Raum da drinnen? Vielleicht
auch Cisterciensisches ? * — „0 nein, Herr Abb£, ganz etwas anderes! Hier
ist eben die grosse Burstenbinderei eingerichtet ; wenn cs Sie interessirt, so
treten wir ein." Die Neugier konnte als Interesse gelteu, und wir traten ein.
Mein Begleiter zeigte mir einige der Manipulationen und ich widerstand der
Versuchung nicht, sie nachzumachen. Der Versuch gelang auch nicht tibel,
da die Aufgabe sehr einfach und die Kraft von derMaschine beigestellt wurde;
es handelte sich namlich nur um das Durchbohren von Brettchen aus Buchenholz. Deren lagen eine Menge, grosse und kleine, grobe und feine, in
schonster Ordnung aneinandergereiht anf den zahlreichen langen Tischen des
weiten Saalcs. Ich glaubte es meinem Ftihrer gem, das* auch ganz kleine
Bewohner der Colonie hier nutzliche und selbst angenehme Beschiiftignng linden.
Auf der Ostseitc dieses altesten Ueberrestes von Cistercium debnen sich
weithin die schiinstcn Garten und Aecker aus. In regelmassigen Rcihen stehen
die kraftigen Pflauzen und ihre verschiedenen Abstufungen des Griins heben
sich scharf von dem eigenthiiralich dunkelgefarbten Boden ab. Der blosse
Anblick der Culturen iiberzeugt von der Triebkraft dieser Erde; aber ein
Cistercienser hort gleichwohl noch mit Behagen aus dem Muiidc des Begleiters
das Lob der ausserordentlichen Fruchtbarkeit gerade dieser Flachcn der Colonie
und ftigt gerne im Stillen das Lob des Fleisses und Geschickes der jetzigen
Bewohner hinzu. Unwillkurlich sucht auch hier das Auge nach irgcndwelcheu
Ueberresten alter oder altester Bauten; aber die sorgfaltigste Umschau ist
umsonst: was einst bier stand, ist so vollstandig vcrschw unden, und vielleicht
auch in gewissem Sinne so griindlich, wie die grossartige Kirche auf der anderen
Seite des Bibliothekbaues. Die priichtigen Culturen anf diesen Felderu, die
sorgfaltige Ordnung, die iiberall zu Tage tritt, vermogen iudessen einen Sohn
von Cistercium nicht zu entschadigen fiir das, was erhier vor allem sehnsiichtig
aber vergeblich sucht. Etwas gewahrt aber doch wieder Freude und erstickt
etwaige Regungen des Unmuthes und neusprossenden Verdacht der Barbarei:
ein Standbild der Gottesmutter erhebt sich wenige Schritte vom Bibliothekbau
entfernt inmitten der uppigen Pflanzungen. Es steht auf einem malerischen
Unterbau aus Tuff und andcrem Gestein; Rosen und Geranien, Agapanthus
und andere Zierpflanzen umgeben in gefalliger Zusammenstellung den Socket
des Standbildes und bilden einen priichtigen Kranz von Bluthen um die Konigin
der Bluthen hochster Ordnung, die mystische Rose. Kleine Gruppen und
Beetchen umstehen in leuchtendem Flor dieses wiirdige Centrum; das Ganze
bildet ein Blumengartchen mitten in der Gemiisepflanzung. Bei etwas aufmerksamer Betrachtung des Ganzen erkennt man zwar leicht, dass hier weniger
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der architektonische oder decorative Gcschmack des Mannes, als viclmehr tier
Leiterinnen des Asyles massgebend war; aber dabei blcibt das (ianze tWb
wiirdig und insbesoudere das Bild der gottlichen Mutter ist an diescr ^tiitk
in hohem Grade passend angebracht. Denn die Statte ist scbon seit acbt
Jahrhunderten ihr geweiht, weil ebcn auf dicser Stellc die allererste kliisti-r
liche Ansicdelung von Cisterz, das Novum Monas teriuiu, wie das Khtster
in der Charta Charitatis und spater noch far cinige Zeit hiess, stand. Wcnn
auch keine Ruine mehr an diesen ersten Bau erinnert, so bleibt deni Ortc nicbtedestoweniger seine unvergangliche Weihe, eine Art Character indelebilis, wie
anderen Statten von iihnlicher grosser Bedcutung. Es ist der Miihe wcrtb, bier
ein wenig zu verweilen und die fast giinzliche Leere der Gcgenwart (lurch
Bilder der Vergangenheit zn beteben.
(Fortsetzung fol^t

Institntio Religiosorum Tironum Cisterciciisiuni.
Capnt nndecimom.
10. —

Modus

generalis et universalis in quavis
tationis discurrendi.

materia

uiedi-

Accipiat tiro et praelegat meditationem secundum exemplum supra notatum.
In quacumque dein materia aut circumstantia versatur, quodvis punctum si potest,
vel si non potest, duo puncta in formam syllogismi redigat et per bunc syllogismum dein in s. meditatione discurrat. Si maior aut minor non sit per se
clara et de fide, adhibeat argumentum ad probandum, vel ut in meditatione habebit vel ut Spiritus s. aut lectio sacra dictaverit, donee probatis et ad viviim
demonstratis maiore et minore propositione tandem concludat: ergo. In qua
conclusione invenit, quod sibi ante meditationem pro scopo praefixit esse fttgiendum vel amplectendum. Per hoc tamen ncmini inhibctur aut improhatur modus meditandi per illas circumstantias, sc. quis, quid, etc. : sed suadeo, ut ex hi>
unam vel alteram circumstantiam eligat; non enim omnes simul aut possunt aut
debent discuti. Discursum vero syllogisticum hie a me suasum et in s. meditatione adhibendum continet:
11. — Quomodo

s. meditatio

in forma syllogistic a sit instituenda.

Liber tuus e. g. proponit tibi hunc textum meditandum : Ibit homo in domum aeterniiatis suae, (Eccles. 12, 5.) scil. quam suis ipse actibus promerebitur.
et quidem ibit homo in aeternitatem vel bonam vel malam numquam finiendam.
lam haec propositio est de fide, et fit loco maioris. Dein fac minorem: Sed tu
es homo, et ibis certissime in domum aeternitatis tuae: et non immorandum ciducis his et illis vanitatibus, nugis, passionibus, morbis spiritualibus, inclinaticinibus
malis, nempe omnibus vitiis illis quae tibi experiris molcstiora et periculosiora ;
sed e contrario ad iter bonae aeternitatis omnia neccssaria sunt pracparanda.
Dein p'rorumpe
in affectus
omnium
fac propositum
ilia summopere
vitandidetestationis
in quacumque
dein dictorum
occasione,malorum,
institue colloquium,
pete gratiam ad felix iter aeternitatis in dies tc disponendum. Dicet tibi ulterius
forte liber in 2do puncto, prout iam habes in explicato textu, duplicem aeternitatem, bonam vel malam : expendere adcoque poteris dclicias illius numquam terminandas et huius miscrias numquam finiendas, atque ulterius per hunc syllogkmium discurres: Omnis homo sensatus fugit malum et amplectitur bonum; sed
tu etiam es homo sensatus et fugies ubique illud et amplecteris hoc. Deinde
facies minorem subsumptam: Sed aeternitas bona est bonum infinitum, aeternitas
mala malum infinitum ; fugies hanc et amplecteris illam. Iam dicit voluntas : Om-
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nino fugiam infernum et amabo felicem aeternitatem. In 3io puncto expende,
quibus auxiliis, et dicet tibi textus: ibit homo. Perges igitur denuo in forma
syllogistica: Est hoc in hominis libertate, ut ipsemet eat in domum aeternitatis
suae, vel bonae, si bonis, vel malae, si malis eandem actibus sibi praeparabit;
idem et milii liberum erit. Dein examina te ulterius, quo te actiones, mores, inclinationes aut passiones tuae hae vel illae ducant et dein subsume dictum et
allatum enthymema : Sed istae actiones, isti mores, istae inclinationes et hae passiones me deducunt ad aeternitatem malam, et pro mea libertate volo ilia omnia
fugere. Vel vicissim pro beneplacito sic subsumes: Sed isti et isti actus me deducunt ad aeternitatem bonam et eos debeo arripere. In similibus igitur semper
id quod te magis infestat, urgebis in particulari; quodsi praestiteris, tunc proposita et colloquia congruentia institues.
Ulterior modus discurrendi in specie, si aliquando exercitatior simul et perfection evaseris, poterit esse iste: ipse tibi seliges materiam pro tua indigehtia
Joquor de incipientibus, qui earn arripere debent meditationis materiam, quam
praescriptus liber exhibet). Et si forte pro via purgativa tibi praefixeris materiam
de quatuor novissimis, de peccati gravitate in genere et specie, quam etiam continet liber tuus: tunc utique aliquo modo ipse liber describit, quid sit mors, iudicium, infernum, coelum, peccatum in genere aut in specie, quis effectus in hae
vita, in morte, post mortem, quae auxilia haec vitandi, ilia acquirendi. lam solummodo opus erit, ut super descriptam materiam, defectus, auxilia et media discursum instituas syllogisticum et dicas: Si tarn horrenda est mors, iudicium, infernus, vitium tani turpe, tam Deo displiccns, si tot poenas, tot incommoda infert in vita, in morte et post illam : quis non detestetur et fugiat ? Et si Deum,
si honestatem, si te ipsum diligis, fugies et detestaberis hoc et illud, atque omnia
auxilia et media fugiendi arripies, omnino respondebit voluntas et prorumpet in
affectus detestationis et petitiones inferet congruentcs. Porro suggeret intellectus :
Sed ecce, haec media tali tempore, loco et occasione sunt applicanda: Ergo faciam, dicet voluntas. Et si quae est difficultas aut horror carnis, urgebit intellectus: Coelum utique et Deus longe plus merentur; dabit Deus gratiam efficacem invocantibus et facientibus, quod est in se. Ergo, concludet voluntas, faciam,
quod in me est; instanter implorabo auxilium divinum, in hae vel ilia occasione
de mane, meridie ct vespere. Et sic pariter apparet, quam facile ab uno vitio
ad aliud, quod te magis infestat, tametsi in meditatione pro tunc contentum non
sit, transire et in particulari efficacia et practica proposita facere possis.
lam de modo discurrendi in materia vitii satis actum est ; restat igitur quid
observandum illi, et quomodo discurrendum, qui aliquam virtutem implantare
desiderat.
Hinc sit:
12. —

Qnaenam

sit ratio discurrendi

in materia

de virtute.

Eadem quae supra est ratio discurrendi in materia de virtute, sacra regula,
in statutis, dc vita alicuius Sancti, de attributis divinis, dicendo e. g.: Tota tam
pulchra, Deo placens et utilis est haec ct ilia virtus: ergo est addiscenda. Tam
sancta et aequa, ad perfectionem adducens est haec regula : ergo implenda. Tam
sancte vixit, tam fortiter dimicavit, tam Deo gratus exstitit, tam copiose remuneratus est iste Sanctus: ergo volo et debeo ilium imitari. Tam magnae, tam
admirandae, tam incomprehensibiles, tam pulchrae sunt hae perfectiones divinae:
ergo ex toto corde amandae et venerandae sunt. Id solum attendendum est,
ne in incertum pugnemus aercm verberando, sed ad nostras particulares necessitates et modum congruum talia acquirendi descendamus. E. g. dum dicimus:
addiscenda vel servanda est ista virtus, regula obscrvanda, imitandus Sanctus etc.
inferamus: Usque modo non habuisti banc virtutem, non servasti hanc regulam.
non es imitatus hunc Sanctum in hoc vel illo exemplo;
ista sunt media, hae
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occaslones, haec tempora, hie locus, hie modus, hunc volo apprehendere ; hod
vel illo tempore volo hunc actum virtutis exercere; sic volo Deum, B Virginem>
hunc Sanctum pro hac re invocare. Atque si sic conatum addiderimus, fiet cum
tempore, ut in omni materia bene, taciliter et magno cum fructu nostro et Dei
gloria meditemur.
13. — Quaenam sit materia utilissima meilitationis.
Primum in meditationibus faciendis locum facile et sine dubio deberi
passioni Christi eiusque vitae cuique patebit, qui vel obiter huius materiae substantiam et utilitatem expenderit; cum enim in hac praestantissimum opus
charitatis Dei et redemptionis nostrae pretium positum sit, ingratissimus sane
foret, qui eiusdem identidem non recordetur, dicente s. Augustino in suis meditationibus: Domine, qui tibi non servit, quia creatus est, infernum meruit;
sed qui non servit, quia redemptus est, meretur, ut novus in/emus fiat.
Atque hoc ipsum, quia nempe passionis Christi meditatio opus Dei Rcdemptori
nostro gratissimum est, uti ex multis revelationibus, historiis Patrum et Scripturae constat. Ita: Dum Christus in cruce magna voce exspiravit, ait s. Bernardus, valide clamavit, ut audiretur ab omnibus, clamoribus lacrimas addidit, ut compateretur homo. Divus Albertus M. dicit de sacrificio Missae:
Utilius est, quotidie aliquid de passione Domini meditari, quam singulis
feriis sextis totius anni in pane et aqua ieiunare, disciplinas usque ad sanguinem sustinere, aut totum psalterium a capite usque ad ca/cem relegerc.
Omitto plura et spero fore, ut de hac ipsa re vel aliqua iam legcrint vel certius et citius ad manus eorum deventura sint. Interim quod Balth. Alvarez
suis novitiis dicit, hoc ego vobis: Ne existimemus nos aliquid fecisse, donee
eo deveniamus, ut semper Crucifixum habeamus in corde secundum i/lud
s. Bernardi: Haec est mea sublimior philosophia: scire Jesum et hunc crucifixum. Agendum proinde est saltern per transgressionem de modo super banc
discurrendi, quern tradet:
14. — Modus

discurrendi

in materia nieditationis de passione
D. N. J. Ch.

Praeter alia quae de modo meditandi in genere dicta sunt, circa materiam meditationis de passione D. N. J. Ch. singularem praeparationem praescribit
s. Bonaventura, in stimulis, c. 4, inquiens: Confidenter homo debet aggredi
hoc tarn nobile opus, humiliter et instanter ac omni possibili corporis atque
cordis munditia.
1. Humiliter: non solum ex communi causa, quod iustus in principio
accusator sit sui, sed speciatim ex consideratione, quod ob peccata tot cruciatuum et damnorum Dei tui causa fueris, atque adeo summo rubore suffundi debes.
2. Confidenter: cum magna fiducia de misericordia Dei, ut qui nostri
amore passus est, eumque amoris et misericordiae affectum statim in cruce
crucifixo latroni per veniam exhibuit, eiusdem etiam nobis aequalem passionis
suae fructum elargiturum fore speremus, si eidem digne compassi fuerimus.
3. Constanter i. e. magno cum fervore. Foret enim ingens et stupida
stoliditas, tepide et segniter de tanto mysterio cogitare, ad quod se ipse Dominus cum tanta operationum praeparatione disposuit et tanto cum fervore
pertulit.
4. Debet suscipi hoc opus cum tanta, quanta potest munditia cordis,
ut cor ab omni conscientiae remorsu et inquinamento peccati ac cura distrahente penitus purgatum fiat dignum vas tam pretioso liquore replendum.
Meditatio de passione Domini materiam subministrat pro triplici via: purgativa, illutninativa et unitiva.
Est enim vita Christi et passio liber, ait
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LudovicusdeSaxonia in vita Christi, p. 2. c. 59., in quo omnia saluti
necessaiia inveniuntur ; felix qui eius studio serio intendit, quia in coniemptu mundi el in amove Dei proficiel cunctamque virtntem et graliarum
augmentum sumet. — Vita Christi ait Lud. Blosius in Spec. spir. p. 7.
sect. 7. liber admodum praeclarus est doctis et indoctis, perfectis et intperfectis, qui Deo placere cupiunt. Omnis qui bene hunc librwn terit, fit sapiens facileque adipiscilur peccatorum veniam, pravorum affectuum mortificationem, mentis illuminationem, conscientiae puritatem, tranquillitatem el
pacem firmamque erga Deumfiduciam atque atnorem. Passio Christi est petra
in rcfugium erinaceis, h. e. peccatoribus vitiorum aculeis scatentibus. Quis enim
ad pudorem, confusionem et dolorem non cmolliatur, qui serio cogitat se peccatis suis tot tormentorum causam fuisse, etiamnunc esse, quoties ea reiteranturr Quis non vinciat et mortificationum funibus constringat passiones suas,
qui videt, Deum suum ad hanc gratiam promerendam tot funibus et vinculis
constrictum clavisque confixum fuisse? Passio Christi et eius vulnera sunt foramina petrac, in quibus piae columbae, i. e. perfectiores nidificant efr tot praeclaras virtutes in Christi passione relucentes pro via illuminativa exceperunt.
Passio Christi et eius vulnera sunt montes excelsi cervis, in quibus mentes excelsae per constantcm unionem et charitatem cum Christo instar Bernardi dulciter conquiescant.
15. — Qui sit modus meditandi de passione Domini.
Si modum meditandi consideramus in passione Domini, discursus ille per
circumstantias: quis, quid, ubi, etc. special issimum locum habet, ita tamen, ut ab
illis ad nos descendentes per legitimam illationem semper inferamus id, quod
pro nostra necessitate aut indigentia pracfiximus. Operae quidem pretium foret,
si hae circumstantiae paulo enuclcatius perpenderentur, scd temporis ratio hatid
permittit, breviter tamen circumstantiam: quis sit, qui hoc passus est, consideremus.
Quis? Agnus innocens, Sanctus sanctorum, ab ipsis crucifixoribus Dei filius
proclamatus, ille, qui studuit omnibus benefacere, hominum amator, pater, magister,
verus Deus, pastor, redemptor, creator et sponsus animarum nostrarum. Quid
patitur? Quantum nempc exterius, in bonis, in honore, in fama, in sapientia, in
miraculis, in toto corpore incomprehensibiles dolores; in anima tantos, ut cum
sudore et sanguinem profuderit. A quibus? Ab omni genere hominum:
saccrdotali et saeculari, ab hominibus diabolica curia obsessis, quibus prae odii
magnitudine parva fuere, quae inferebant. Pro quibus? Pro omnibus nemine
excepto et immeritis et ingratis et ingratissimis damnatisque hominibus et ita
pro omnibus, quasi pro singulis eorum. Quo affectu? Ardentissimo, longe
plura adhuc pro unaquaque anima patiendi, ut Deo Patri satisfaceret abunde et
nostrum promereretur honorem. Ubietquando? In publica et maxima civitate, ubi paulo ante summo honore excipiebatur, et tempore quo omnis multitudo
hominum et, quod plus est, diversarum gentium in illam urbem confluebat. Et
tandem considerandae sunt summae virtutes, quas nobis ad exemplum et imitationem rcliquit, quibusque gratiam efficacem promeruit easdem exercendi. Ludovicus Gran., in meditatione vitae Christi c. 33. scribit: In meditatione de
passione Christi specialiter quinque consideranda esse: 1. magnitudinem dolorum,
ut sic creetur in nobis compassio; 2. gravitatem et enormitatem nostrorum
peccatorum, ut fuga et horror nobis incutiatur; 3. magnitudinem beneficii, ut ad
gratias agendas impellamur; 4. excellentiam divinac bonitatis, quae in passione
invenitur, ut amor in nobis accendatur; 5. quantitatem et qualitatem virtutum
Christi, ut ad carum nos imitationem provocet, et hoc ultimum, ut a Christo
singulariter intentum. Ita enim eidem gratissimum est, si ea quae beato Henrico
Susoni revclavit, audirc lubet, prout ipse in suis dialogis c 14., Christum
dicentem inducit : Mihi longe gratius est cor fwminis, si omni caduco amove
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sit vacuum atque imitandae vitae praeclarum exemplar perpetua sedulitale
infantum, quam si continuis me prosequatur lamentis totque fundat lacrimas,
quot umquam guttae pluviae ex aere defluxerunt; siquidem acerbissimae
mortis perpessione hoc potissimum spectavi, ut me homines imitarentur,
quamquam ct fiiae lacrimae mini acceptae sinl.
16. — Modus

circa uranem

materiam in discnrsu se faciliter
iuvandi.
Addo modum
se faciliter in discursu iuvandi, qui modus
specialiter in
materia de passione Domini locum habet, pari tamen passu ilium auctores ad
alias materias cxtendunt.
Est doctrina Alvarez,
1. I. part. 3. c. 27. Ipse
vero modus est triplex: qui difficulter se suis discursibus movcri sentit, potest.
1. conceptus et cogitationes ad se dirigerc, v. g. sic se alloquendo: En,
quid pro te tarn ingrato paiiatur Christus! Quam dira et omnia quam
gratuito atnore! Quam merito illi compati , ilium redamare et imitari
deberesf Ergo, dicat voluntas, eliciam actus contritionis , gratitudinis,
amor is, imitationis.
2. Potest conceptus suos dirigere ad pracsentcm Deum, sic. v. g. : Bone
Deus, tu rex gloriae pro indignissimo servulo tuo et vermiculo, cuius nee
amore nee existentia indiges, tanta pateris sponte martyria: quid me
mancipium, qui te toiies offendi, non convenit amore tui pati? Et consequenter iterum similes sunt instituendi et eliciendi affectus.
3. Potest sibi imaginari Deum ita se alloquentem: Ecce Iwmo, ego creator
et salvaior potior pro te tarn ingrato, tarn indigno, idque id te a peccatis
et poenis inferni liberem, ad imitation&m invitem ac aeternae beatitudinis
consortem faciam: an non merito me redamare et amore mei malta ardua
facere et pati deberes? Atque sic iterium voluntas in congruos affectus prorumpere debebtt. Denique in omnibus his dtfficultatibus instanter divina illuminatio, auxilium et gratia, sine qua nihil et quacum omnia possumus, invocanda crit. (Continuatur.)

Stimmen fiber unseren Choral.
Es hat dem Schreiber dieser Zeilen nicht wenig Ueberwindung gekostet,
einen Gegenstand zum zweiten Male zur Sprache zu bringen, uber welchen in
diesen Blattern schon sehr viel, aber wie es mir scheint, noch nicht genug geschrieben worden ist. Es betrifft namlich unseren Choralgesang. Diesmal soil
es sich aber nicht darum handeln, ob wir unseren Choral beibehalten wollen,
— dafur wird wohl nach den vorausgegangenen Erorterungen die Mehrzahl
sein — sondern darum, wie man die Pflege des Choralgesanges in unseren
Klostern und Pfarrkirchen fbrdern konne. — Ich bin vorsichtig und will deshalb nicht mit eigenen Planen auftreten, sondern mich damit begnugen, einige
Fragen aufzustellen und meine Confratres zu ersuchen, durch Beantwortung
derselben einer guten Sache zu dienen.
1. Ist es in Klostern, wo nur die Minderzahl der Briider im Choralgesange so geiibt ist, um auf eine Begleitung desselben durch Orgel verzichten
zu konnen, besser, die liturgischen Gesange ohne Begleitung zu singen oder
denselben durch Begleitung eine Stutze und mehr Kraft zu geben?
2. Da es Stifte gibt, in welchen die Klosterkirche zugleich Pfarrkirche
ist, und zwar gerade in Gegenden, wo der Volksgeschmack in Folge der
modernen Kirchenmusik sehr verwildert ist, ist es besser, durch Vorfuhrung
des Choralgesanges mit Orgelbegleitung das Volk nach und nach fur die cacilia-
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nische Richtung zu gewinnen, oder durch Gesang ohne Begleitung dem Volke
vielleicht den Choral zu verleiden: Ich erinnere, dass es an Festtagen geradezu
nothwendig ist, Instrumental-Messen aufzufiihren; ist es nicht besser, Introitus
und Communio mit der Orgel zu begleiten, um den Abstand zwischen diesen
zwci Musikgattungen wcniger fiihlbar zu machen?
3. Wiirde es sich nicht lohncn, durch Hcrstellung ciner guten Orgelbegleitung zum Graduale jenen Kirchen die Erfiillung der liturgischen Vorschriften
zu erlcichtern, welche nicht iiber eincn Orgclspieler verfiigen, der den Choral
aus dem Graduale zu begleiten im Stande ist, der also nothwendig eine Vorlage haben muss?
4. Ware es nicht besser, diese und ahnliche Fragen in einer Conferenz
der Berufenen zu erledigen, als durch schriftlichen Gedankenaustausch Missverstandnisse zu erregcn und so die Erledigung in die Lange zu ziehen?
Fur jeden Beitrag zur Beantwortung
dieser Fragen im Vorhinein
ein
herzliches Deo gratias!
P. Marian Lackinger, Cantor.

Naclirichtcn.
Wahl des Ordensgonerala. — In das Jahr 1891, welches fflr den
CistercienserOrden ein hochwichtiges ist, da vor 800 Jahren (1091) unser Ordensvater, der hi. Bern bard, das Licht der Welt erblickte, und daher in jedem
Cistercienscr-Kloster das achthundertj&hrige JubilHum durch ein Triduam gefeiert
werden wild, fiel anch die Walil einesGeneralabtes des Cistercienserordens,
zu welchem ein Abt aus der Osterreichisch-ungarischen Cistercienser-Provinz gewahlt
wurde, was seit dem Bcstande des Cistercienser-Ordens noch nie der Fall war.
Eine nUhere Schilderung der ganzen Angelegenheit dtirfte manchem Leser der
Chronik nicht unlieb sein.
Am 26. Juli 1890 wurde Greg or ins Bartolini, Abt von 8. Ctoce in
Rom, der am 29. April 1880 im Generalcapitel der Cistercienser in Wien zum
Generalabte gewahlt wurde und dieses Ann bis zu seincm Lebensende bekleidete,
durch einen plbtzlichen Tod vom Herrn ins bessere Jenscits abberufen.
Das unerwartete Ableben dieses verdienten Maunes wurde in den CistercienserFamilien tief betrauert, da er wie ein liebevollor Vater jedem, der sich in Ordcnsangelcgenheiten an ihn wandte, mit alter Liebenswtlrdigkeit eutgegenkam und
jedes Anliegen prompt mit Umsicht und Geistesschaife nach Mtfglichkeit zum
erwiinschtcn Zicle zu fUhren sich bemllhte.
R. 1. P.
Die beidcn Cistercienser-Ordenshauser in Rom 8. Croce und S. Bernardo
wurden von der italienischen Regierung aufgehoben ; Gregorius Bartolini war der
lelzte regicrcnde Cistercienserabt in Rom, es war also fflr die Gcgenwart, — und
Gott weiss es, ob cine bessere Zukunft kommt — , nicht mchr mOglich, einen
regierenden Abt der Cistercienser in Rom als Generalabt in Aussicbt zu nebmen;
im Generalcapitel zu Rom im Jahre 1869 wurde aber bescblossen, dass der jeweilige
Generalabt in Rom residieren mtlsse. Damals konnte man freilich nicht vorausseben, dass die Unmttglichkeit, diesen Beschluss aufrecht zu erhalten, im nUchsten
Jahre schon eintreten werde, und dass die traurigen Verhaltnisse fttr die Orden
in Rom kommen werden, welche houte in verstttrktem Grade noch andanern.
Der bedauernswcrthe Umstand, dass in Rom kein regierouder Cistercienserabt
inclir existirt, und die grlindliche Erwagung, dass ein Abt aus einer anderen
Cistercienserordens-Provinz , der in seiner solennen Profess die Stabilitas loci
beschworen hat, sich nicht berbeilassen wird, das Arat eines Generalabtes zu fibernebmen und seiner Ordensfamilie durch 6 Jahre fern zu bleiben, ftthrte die Vor-
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standschaft der ttsterreichisch-ungarischen Cistercienserordens-Provinz zu einer
Berathung, welclie am 17. Aagast 1890 im Stifte Hohenfurt stattfand, and in
welcher beschlossen wnrde, Seine Heiligkeit za bitten, in Anbetracht der herrschenden traurigen Zustande zu gestatten, dass der klinftige Generalabt der Cistercienser
ansser Rom residieren dttrfe. Das Bittgesnch wnrde in der erw&hnten Gonfereuz
verfasst, und erst nachdem von den Stiftsvorstanden moistens telegraphische Erklarung einlangte, dass sie mit diesem Beschlusse einverstanden seien, von der
Ordensprovinz-Vorstehung gefertigt, am 23. August an den Herrn Generalprocurator
der Cistercienser Ubermittelt und von demselben, nacbdem aoch die belgischo
Cistercienserprovinz sich angeschlossen, dem hi. Vater unterbreitet.
Mit Decret der S. Congregatio vom 18. Februar 1891 ist den beiden Cistercienserprovinzen kundgegeben worden, dass Seine Heiligkeit in huldvollster Berttcksichtigang der obwaltenden misslichen Zustande den vereinigten Bitten am 15. Febr.
1891 zn willfahren geruhte, and gestatte, dass der neugewahlte Oeneralabt der
Cistercienser ausser Rom residieren, and das Generalcapitel in Wien abgehalten
werden dttrfe. Auf Grund des erwahnten Decretes bestimmte nun der Generalprocurator, an welchen nach dem Ableben des Generalabtes die provisorische
Leitang des Ordens ttbergebt, im Einverstttndnisse mit den Herren Stiftsvorstanden
den 17. Juni 1891, an welchem sich die P. T. Horren Capitularen, nachdem der
hochwttrdigste Abt von Heiligenkreuz gefalligst seine Zustimmung gegcben, im
Heiligenkreuzerhofe zam Generalcapitel einfinden sollen.
Zur anberaumten Stunde 8 Uhr Morgens versammeiten sich ans der o s t e r reichisch-ungarischen Provinz:
von dem Stifte Hohenfurt
der hochw. Abt and Generalvicar
Leopold
Wackarz,
von dem Stifte Rein
der hochw. Abt Candidas Zapfl,
„ Heinrich Grttnbeck,
„
„
Heiligenkreuz
n
»
i)
„
„
„
Zwettl
n
»
n Stephan Rossler,
„
„
„
Wilhering
„
„
„ Alois Dorfer,
»
»
n
Ossegg
»
i)
n Meinrad Siegl,
Zircz
„
„
n EdmnndVajda,
Lilienfeld n
n
n Alberik Heidmann,
»
n
n
Stams
»
n
n Coelestin Brader,
Hehreran war
»
»
» durch Krankheit
verhindert,
Marienstatt
n
n
n Dominikus
Willi,
zugleich Bevollm&chtigter des Herrn Abten von Mehrerau,
M o g iIa
der hochw. Herr Prior regens CasimirGrzonka,
n
it
n
n
n
n
Szczyrzyc
n
„
B
„
„
Vincenz Rolor,
roither;
„
„
„
Schlierbach „
t> n
n
n
Gerardus
Haselaus der belgischen Provinz:
aus dem Stifte Vail is Dei der hochw. Herr Abt Andreas Beer is,
„
„
„
Bornhem
„
„
„ Delegat Amadeus
de Bie, da
die Aerzte dem sechsundachtzigjahrigen Herrn Abte die Reise nicht
gestatteten ;
aus der italienischen Provinz:
der hochw. Herr Generalprocurator und Abt Heinrich Smeulders, welcher
die Priores regentes von den aufgehobenen Stiften S. Croce, S. Bernardo,
Cortona und aus dem Kloster des hi. Laurenz vertrat, und, da ihnen im
obenerwahnten Decrete das Wahlrecht eingerXumt war, ihre versiegelten Yota
mitbrachte.
Urn 8 Uhr celebrirte der hochw. Herr Generalvicar die hi. Messe, welcher
aile P. T. Herren Capitularen anwohnten.
Unmittelbar darauf begaben sie sich
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in den Capitelsaal, wo der hochw. Generalprocurator das Capilel als eroffnet
erklarte, und die freudige Nachricht verkllndete, dass der hi. Vater alien anwesenden Herren den hi. Segen senile.
Der Senior der hochw. Herren Aobte, der hochw. Herr Pr&lat von Wilhering sollte das Pr&sidium ftlhren, ersuchte aber wegen Altersgebrechen
den Sabsenior, den hochw. Herren Abten von Hohenf urt, den Vorsitz zu ttbernehmen. — Herr Generalvicar begrttsste die hochwlirdigsten Herren Versammelten,
gedachte ehrenvoll des hochseligen Generalabtes Bartolini und nachdem er noch
die traurigen Zuetande in Rom bertthrt hatte, wurde zur Wabl eines nenen
Generalabtes ttbergegangcn , und zu diesem Behufe der hochw. Herr Abt von
Lilienfeld und von Vallis Dei alsScrutatoren erw&hlt und beeidet, und
als Notarii Capituli der hochw. Herr Dr. Benedlkt Gsell aus dein Stifte
Heiligenkreuz und P. Justin Bauer aus dom Stifte Hohenfurt ernannt. Nachdem das Scrutinium heendet war, verkllndete der Scrutator Senior, der hochw.
Herr Abt von Lilienfeld, dass der bisherige Generalvicar, der hochw. Herr Abt
von Hohenfurt, Leopold Wackarz als Generalabt des Cistercienser-Ordens
gewHhlt erscheint. Ungeachtet der Bitte des GewUhlten, dass bei ihm das Alter
von 81 Jahren berllcksichtigt, und das Generalat einer jttngeren Kraft Ubertragen
werden mo'ge, blieb es bei der vollzogenen Wahl.
Der Herr Generalprocurator bemerkte, dass nun fUr die ttsterreichischungarische Cistercienser-Provinz ein Generalvikar und als Beirath des Generalabtes
vier Assistenten zu w&hlen seien. Die Wahlcn wurden mittelst Stimmzettel vollzogen, und es wurden gewahlt:
als Generalvikar, der Abt des ftltesten der gegenw&rtig bestehenden
Cistercienser-Stifte, Herr Can did us Zapfl aus Rein;
als Assistenten des Generalabtes:
der hochw. Herr Abt von Rein:
Candidus Zapfl
Alberik Heidmann
„ Lilienfeld:
„
„
„
„
„ Heiligenkreuz: Heinrich Grttnbeck
„
„
„
„
„ Ossegg: Meinrad Siegl.
„
„
„
„
Es war noch der Generalprocurator, der in Rom residieren muss,
zu wahlen. Der hochw. Herr Abt Heinrich Smeulders aus dem Stifte
Bornhem in Belgien, der seit einer langen Reihe von Jahren dieses Amt stets mit
dem freundlichsten Entgegenkommen und reicher Erfahrung ftthrte, und sich hoho
Verdienste um den Orden erworben hat, wurde einstimmig zum Generalprocurator gewahlt. Die versammelten P. T. Herren Capitularen votirten einstimmig,
dass dem Herrn Procurator zur Sicherung seiner Existenz in Rom ein jahrliches
Honorar von 1200 Frs. verabfolgt werden wird. — Der Herr Procurator libernahm
es, bei Seiner Heiligkeit fttr die Oktav des Festes des hi. Bernhard im
heurigen Jubilflumsjahre alien Cistercienser-Stiften und ihren incorporirten Pfarreien
einen vollkommenen Ablass zu erbltten.
Ueber Antrag des Herrn Generalprocurators wurdo in diesem Generalkapitel
beschlossen, dass ausser der italienischcn Cistercienser-Provinz der CistercienserOrden Communis observantiae in drei Vicariate eingetheilt werde, welche dem
Generalabte unterstehen :
das b e 1 g i s c h e Vicariat,
„ schweizerisch-deutsche Vicariat
„ <5sterreicuisch-ungarische Vicariat.
Um 1 Uhr folgte Schluss des Generalcapitels.
Hohenfurt.
J.
Fontaines-les-Dijon.* — Die Feierlichkeiten des Ccntenariums sind
vorttber; sie sind grossartig und herrlich ausgefallen. Eingclcitet wurden sie durch
ein in der Eirche St. Michael
in Dijon abgehaltenes Triduura.
Drei vor* Wir entnebmen diesen kurzeu Bericbt einem Privatbriefe.
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zUgliche und bekannte Redner liessen bei diesem Anlasse ihre beredte Stimme
h6ren, nimlich der hochw. Herr Gonindard, der hochw. P. Dido n, Dominicaner aus Paris, und der hochw. Herr Bischof von Autun, welch lelzterer cine
besonders ausgezeicbneto Rede hielt. Mittwoch, den 17. Juni begannen in Fontaines die cigentlichen Fcstlichkeiten. Es nahmen daran Theil 15 Bischdfe,
darunter der Cardinalerzbischof von Lyon, 36 Aebte, mehrere Prioren und Patres
der verschiedencu Observanzen des Cistercicnser-Ordena — nur die Observantia
conmunis war nicht vertrcten — * die aus alien Welttheilen herbeigeeilt waren,
urn das Fest ihres Ordensvaters mitzufeiern. Auch waren anwesend mehrere
Benediktiner-Aebte, der General der PrJlmonstratenser von Frigolot, gegen 500
Priester und eine nngeheure Menge Volkcs, wie sie Fontaines noch nie gesehen
lialte. Der Festzng bildete sich am Eingang des Dorfes und entfaltete sich von
da in grossartiger Weise. Es war ein erhebender Anblick Besonders waren es
die Cistercienser, welche die ehrfurchtsvolle Aufmerksamkeit der Menge auf sich
zogen. Jeder Abt wurde von zwei geschmackvoll gekleideten Ministranten begleitet, welche bestimmt waren, deren Insignien zu tragen. Die prachtvolle
Honstranz mit den Rcliquicn des hi. Bernhard trugen abwcchselud Cistercienser
Aebte. Nach Bcendigung der Prozcssion nahmen die Bischbfe, die iufulirtcn Aebte,
die ilbrigen geistlichen WtirdcntrUger und Religioscn auf einer eigens ftlr diesen
Anlass crbauten Estrade Platz. Der Anblick dicscr ehrwilrdigen Versammlung war
grossaitig und bleibt fUr den Zuschauer unvergesslich ; aber auch hicr fesselten die
in zwei Reihen aufgestcllten Cistercienser die Blicke allcr. Wahrlich hier triumphirte
der hi. Bernhard in seincu Sohnen, die wiedcrum ihrerscits an dem Ruhmesglanze
des verklRrten Ordensvaters theilnahraen durch die Verehrung, welche man ihnen
als dessen SShnen cntgegenbrachte. — Die Reden liielten an diesom Tage uud
zwar am Morgen der hochw. Bischof Turinaz von Nancy und am Abend der
hochw. Erzbischof Lecot von Bordeaux. Von 8 Uhr Abends an war die ganze
Facade des St. Bernhardsschlosscs wie auch der hohe Thurm von oben bis unten
beleuchtet.
Ein Fackelzug fand ebenfalls statt.
Das eigentliche Fest der Cistercienser war aber erst am folgenden Tag, den
18. Juni. In der That war an diesem Tage nach der Ansicht Vielcr erst die
eigentliche Centenariumsfeier, da ausschliesslich die Saline des Heiligen, zu dessen
Ehren all die grossartigen Festlichkeiten veranstaltet waren, sich auf dem heiligen
HUgel zu einem schtfneu Familienfeste zusammenfanden. Das Hochamt hielt der
Abt von Me lie ray (Bretagne) an einem im Freien errichteten Altare. Die
Festprcdigt hielt Abbe Chevallicr, der rtlhmlichst bekannte Verfasscr einer
zweibilndigen Lebensbeschrcibung unsercs Heiligen. Der begeisterte Redner entwarf ein herrliches Bild von der Jugoud des hi. Bernhard. Die Vesper wurde
von den Cistcrcionscrn gesungen, bei welclier und dem darauffolgcnden Scgen mit
dem Allerheiligstcn der Abt von St. Sixt in Belgicn functionirte. Das wichtigste
Ereignis an diesem Tage und wHhrcnd der Festlichkeiten Uberhaupt war das
Ordenscapitel, welches in Fontaines gehaltcn und in wclchem der Beschluss gefasst
wurde, dass nach dem Wunschc des hi. Vaters die Vcreinigung der Observanzen**
stattfinden und kilnftig nur noch eine scin solle. In diesem Beschluss, wenn er
zur Thatsacho wird, erblicken wir ebenfalls cincn Triumph des hi. Bernhard.
Nacudem eine Einigung im Prinzip hergestellt ist, machte man auch bereits, wenn
* Wir bedauern, dass sich unscrc Obscrvanz nicht hat vertrcten lasscn, sondcrn
sich von der Fcier abseits hielt. Es bat dieses Fcrnbleiben jcdenfalls keinen guten Eindruck gemacht und unser Anschcn nicht erhoht. Wir wisseu wohl, dass an genannten
Tagen das Gcneralcspitel in Wien tagte, glaubcn auch, dass die Vcrlegung gerade auf
diese Zcit „providentiell" war. Es wSre deshalb jetzt um so mehr am Platzc, die in diescr
Zeitschrift angeregte Stiftung eines Altares oder eines gemaltcu Fensters in St. Bernhards
Heiligthum in Fontaines durch Einseudung von Bcitriigen zu ermogliclien. Die Red.
** Es ist im Schreiben nicht angegeben, ob diese Einigung nur zwischen den bciden
strengen Observanzen stattfand, oder ob auch eine solche mit den anderen erzielt wurde

Digitized by

Google

—

219

—

ich oicbt irre, dem hi. Yater MittUeilung von dem freudigen Ercignia, das nicht
ohne weitere Folgen filr den Orden sein wird.
Seit jenem Tage, da der hi. Bernhard auf dem Wege zur Grlindnng von
Clairvanx mit seinen Begleitern in der v&terlicken Burg Einkehr nahra, hat dieaer
Ort nie mehr eine so grosse and auserlesene Schaar seiner Ordensgenoaaen geaehen,
vie in den Tagen vom 17. und 18. Jnni 1891. Unstreitig habcn aber auch diese
eioen gttnstigen und bleibenden Eindruck durch ihr Auftreten und Verhalten auf
die Bevoikerong gemacht, was gewiss nicht ohne Frucht sein wird.
Mehreraa. Am 3. Juni beehrte der hochw. Herr Erzabt Placidus
Wolter von Beuron unser Kloster mit seinem Besuche, und am 19. Juni traf
der hochw. Abt Oominicus Willi auf der Rttckreise von Wien bier ein.
Ossegg, 21. Juni. Freudentage waren es fttr unsern durch Todeafalle sehr
gescliwftchten Convent, da unsere boffnungsvollen vier Neomysten das erste heilige
Measopfer darbrachten. Die Aufeinanderfolge der Primizen war folgende: am
25. Mai R. P. Leopoldus Schneider, am 31. Mai R. P. Valentinus
Teuber, am 7. Juni R. P. Athanasius Wolf und R. P. Eiigenius Fischer.
Da die frilheren Primizen meist in der Heimath von den betreffenden Neomysten
gehalten wurden, war in diesem Jahre auch die Betheiligung der Glaubigen eine
ansehnliche. Die Primizpredigtcn, gehalten von R. P. Fricdrich Pensl und
Prof. P. Greg or Fischer, fauden uiigctheilten Beifall. Gott schtttze und segne
unsere jlingsten Mitbrilder.
Rein. P. Bonifaz Niss wurde zum Prafekten der Kleriker in Graz
ernannt.
# *
*
Escheabach. Vom 2. bis 6. Juni machte der hiesige Convent unter Leitang
des hochw. Herrn P. Subprior aus Mehrerau die geistlichen Exerzitien. — Am
6. Juni wurden dnrch den hochw. Herrn Visitator Abt Maurns Kalkum von
Wettingen Mehrerau als Chorfrauen-Novizinnen eingckleidet: Mr Roberta Hodel
vou Altishofen, Kt. Luzern; Mr. Alberica Ribary von Ami, Kt. Aargau;
Mr. Cacilia Haas von Luzern; Mr. Stephanie Roos von Kaltbrnnn, Kt.
St. Gallen; und als Convers-Schweslern : Mr. Magdalena Eberli von Altwis,
Kt. Luzern; Mr Scholastica Geisscler von Neuenkirch, Kt. Luzern.
Franenthal. Am 14. Juni legten die Chorfrauen-Novizinnen M. Alberika
H egg I i von Root und M. Augustina Steiner von Dagmersellen und die
Con verssch wester-No vizin M. Antonia Kaufmann von Haselstauden (Vorarlberg)
in die Hitnde des Piiors aus der Mehrerau als Stellvertreter des Pater immediatus
und Visitators des hochw. Abtcs Maurus Kalkum von Wettingen-Mehrerau ihre
Gelubde ab. Die Festpredigt hielt hochw. Herr Kaplan K U n z I e von Root.
Soligenthal. Am 5. Juni, als dem Feat des hi. Herzens Jesu, geruhten
Se. Bischofi. Gnaden, Herr Ignatius Se nest rey, die Wahl einer neueu Priorin
in unserem Kloster vorzuuehroen. Es wurde gewiihlt und vom hochw. Herrn
Bischof eingesetzt und bcstiltigt die bisherige Subpriorin Frau M. Seraphina
Z e i I e r.

Todtentafel.
Zwettl. Am 22. Juni urn halb 1 Lhr Mittags verschied unser lieber Mitbruder P. Hermann Matiegiczek nach kurzer Krankheit an Herzlahmung.
Geboren zu Altonburg am 11. Juni 1821 als Sohn des dortigen Stiftsgilrtnera
wurde er, nachdem er Gymnasium und Pliiloaophie in Horn und Krems studirt,
bei una am 7. Sept. 1843 eingekleidet, legte am 8. Sept. 1847 die hi. Gelttbde
lb und feierte am 30. Juli 1848 seine Primiz. Nachdem er durch 4 Jahre theils
im Stifle, theila in Gross-Schouau und Windigateig in der Seelsorge th&tig gewesen,
begann sein eigentliches Wirken iui Jahre 1852, als er zum Pr&fecten und Lehrer
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am Stiftsconvicte ernannt wurde. Zahlreich sind die Schiller, denen er den ersten
Unterricht ertheilte und die er jedesmal mit gliinzendem Resultate von der Prtlfung
in Kreras zurtickbrachte ; zahlreich aber auch sind die armen Schiller, denen er
durch seine Untersttttznng oder durch sein Wort im Fortkommen behilflich war.
Nachdem
er 25 Jahre zur Ehre unseres Hauses und zum Wohle
der Stndenten
dieses Amies gewaltet, legte er es am 27. Dezember 1877 nieder und blieb (von
1861) bis zu seinem Tode Kellermeister.
Diese zwei Aemter, vereinigt in der
Person des liebenswtlrdigen, gefalligen und opferbereiten P. Hermann,
verliehen
dem Manne eine Popularity, dass ihn die heutigen „Volksmanner" darum beneiden
kSnnten.
Beweis hiefllr war noch der letzte Tag, den er ausser Bett zubrachte;
al8 er namlich am 11. Juni die Vollendung des 70. Lebensjahres feierto, strtfmten
von Nah und Fern die Freunde zusammen,
um dem Jubilur die aufrichtigsten
GlUck- und Segenswllnsche darzubringen — ach zum letzten Male ! Am 22. Juni
verschied P. Hermann ruhig und gottergeben und wir, seino Briider, Schiller und
Freunde, flehen zu G jtt : „0 Herr, lasse ihn in Friedcn ruhcn!"
Am 24. Juni
fand unter grosser Betheiligung die Begrabnisfeierlichkeit statt.
*
*
*
Fille-Dieu. Gest. 16. Juni die Conversschwester M. Joseph'a Thiemar d
von Massoneng im Alter von 88 Jahren, von denen sie 61 im Orden verlebte.
Seligenthal.
Das Ende des Bllithenmonates brachte uoserem Kloster einen
herben Verlust.
Der unerbittliche Tod entriss uns am 30. Mai frtih 4'/2 Uhr
unsere vielgeliebte , wohlehrw. Mutter Priorin, Frau M. Aloisia Pospischil
im 69. Jahre ihres Alters, im 46. ihrer hi. Profess und im 23. ihres Priorates.
Eine wahre Cistercienserin im echten Siune des Wortes, eine treue Verehrerin
Mariens, sollte sie vor dem Schlusse des Marienmonates ihren Heimgang
feiern.
Eine Zierde und Saule unseres Hauses, so lange der Herr liber Leben und Tod
ihr die Gesundheit schenkte, ward sie eine Leuchte der Gednld und Ergebung
in ihren schweren, schmerzlichen, voile 2 Jahre andauernden Leiden.
Was sie
wahrend 25 Jahren als Bildnerin der Jugend in Schule und Institut gewirkt, wie
sie sich 23 Jahre laug als Vorsteherin des Hauses im Dienste unseres hi. Ordena
verzehrt und aufgeopfert, das ist eingezeichnet mit goldenen Lettern im Buche
des Lebens und eingegraben in die Herzen der ihrer Obhut anvertrauten Gemeinde.
Der Herr sei ihr liberreicher Lohn!

Hymnen auf den hi. Bernard.
Quern jubes inter nemorum latebras,
Christe, desertas habitare railed,
Ipie Bernardus repetetur (dim
Arbiter orbis.

Per teres quae non manifesto somnos
Hausit a undo documenta
Verba!
Interim blandis pueri liquesciint
Pectora flammis.

Haereses perdet, sata node monstra,
Pristini autre* renorabit aeri ;

hide melfitis sapor ille rerbis,
Lacteiis seriptis renit inde candor,
Dam saeros Sponsi simul alque Sponsae
Ejrplieat ignes.

Tradet et sen's redirira pat rum
Dogmata saeclis.
E sinii matrix dederat ret infuns
Grande virtutis specimen futurae :
Senserat
Territamater
risis.gran's obstupendis

Quos till it castas jureiiis triumphos!
lUolle gliscentes teneros per artus
Vincat ttt ftammas, t/Iacie rigentes
He dat in a m lies.

Hujus id primos habeas amores,
I;fne flngrabat meliore pectus,
Xon capit sese surer i lit us ardor;
Qua/is e casta Oenitricis alro
Ferridos Christi, qimt erant sodales,
Xasceris, talem puero rerclas
Fecit amantex.
Te, Deus infans.
Nostra te Suiiiiiium celebrent Parentem
Ora, Te ititmnto Genitiim Parente,
Par sit amborum Tibi lauj per omne
Bulletin du cool. Np. 8.
Spiritws, aevtim.
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Vermiscbtes.
Der bunder tjahrige Kalender, auf den das Volk sich noch immer
betuft, stammt, wie vielleicht wenige unserer Leser wissen, vou einem Cistercienser.
Abt Moriz Knauer von Langheim in Oberfrauken (Bayern) ist der Alitor
desaelben. Er wurde am 14. Marz 1613 zu Weismain geboren, allwo sein Vater
Bflrgermeister war. Frtlh trat er nnter seinem Vetter Abt Nieolaus 111. in das
Kloster Langheim, wo er seine ersten Studien machte. Nach vollendetem Noviziate
wurde er zur Fortsetznng derselben nach Wien geschickt, wo er mit Vorliebe der
Sternkunde sich zuwandte. Nachdem er seit seiner Rtlckkebr ins Stift verschiedene
Aemter vorwaltet hatte, wnrde er nach dcm Tode des Pralaten Johannes VIII.
Gagel, am 25. Juii 1649 einstimmig zum Abte gewahlt. Als solcher gab er sich
alle MUhe, den durch den dreissigjahrigen Krieg herabgekommenen Wohlstand des
Klosters zu heben. Dazu sollten ihm auch seine astronomischen Studien dienen,
deren Resultate er in einem Kalender niederlegto. Jeder Monat nnd jeder Tag
zeigte Bemerkungen ttber die Einwirkungen des Planetensystcms auf die Witterung
der Erde Dieser Kalender diente den Orosskellnern (Oekonomen) des Stiftes
fortan als Richtschnur. Es wurde aber der Kalender bald bekannt, viel begehrt
und theuer bezahlt. Ob Abt Knauer selbst denselben je in Druck gab, ist zweifelhaft. Es haben sich wohl viele geschriebene Exemplare, aber kein einziges gedracktes aas seiner Zeit erhalten. Der erste Langheimer Kalender wurde von
Knauer geschrieben ira Jahre 1654. Zehn Jahre spater, 9. Nov. 1664, starb er
im beaten Mannesalter nach kurzem Fieber am Schlage. Erst zu Beginn des 18.
Jahrhunderts wurde der hundertjahrige Kalender gedruckt init Berufung auf einen
alten Abt, aber ohne Angabc dessen Namens. Der alteste, bis jetzt bekannte
hundertjahrige Kalender wnrde von Hell wig be3orgt, tragt die Jahreszahl 1701
und erschien zu Frankfurt a. M. Fast gleichzeitig gab das Kloster Langheim
seinen hundertjahrigen Kalender in Kronach in Druck. Der Hellwig'sche Kalender
war nach einem Manuscripte Knauers hergestellt und stellte sich als literarischer
Diebstahl heraus. Die Secularisation von 1803 brachte auch dem Kloster Langheim Unterdrllckung und Verwtlstung, jetzt ist in den Raumen desaelben ein
bayerisches Forstamt. Der hundertjahrige Kalender des Kloaters Langheim aber
wurde seit dessen Aufhebung zu einer Buchhandlerspeculation und verwandelte
sich in den „Herriedener Laubfiosch-Kalender", welcber noch regelmassig erscheint.
„P. Gotthard Stolle, Excistercienser von KOnigssaal* war als trefflicher
Posaunist sogar der einzige, den Bohmen zu jener Zeit** als Heister dieses Instrumentes aufzuweisen vermochte. „„Sein angenehmer Ton, die kunstvolle Fertigkeit und Richtigkeit"" wurde sehr gertthmt, nicht minder aber das grosse Verdienst,
welches sich Gotthard Stolle durch den unentgeltlichen Unterricht junger Zbglinge
erwarb, und wodurch er seinerzeit die Pflege des Posaunenspiels in BShmen vor
dem drohenden ErlOschen tlberhaupt bewahrte." (Beilage zur Bohemia 1891, Nr. 65).

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Grillnberger, P. Otto, (Wilhering). Matteo Ronto. I. u. II. — Studien, 1891, 17—29.314.
Neumann, Dr. P. Willi elm, (HI. Kreuz). „Ein alter Schatz im Lichte moderner Forschung" von Dr. H. S. — Ref. Uber den „ReIiquienachatz des Hauses BraunschweigLUneburg." St. Leopoldsbl. v. 1891, Nr. 3.
, Der Reliquienschatz des Hauses Braunschweig-LUneburg v. St. Beissel. — Stimmen
aus M. Laach. 1891. V. 562—84. — Sehr eingehende und anerkennende Besprechung
des grossartigen Werkes mit Auszug des Inhalts.
* KOnigssaal, Ord. Cist, in Bohmen, 1785 aufgehoben. — ** um 1790.
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P fanner, Franz (Abt v. Mniinnnhill). Eine socialc (lewissenserforschung roit gutenVor,
schlSgen filr vcrnilnftigc Lebensweise. Zeitgenuissc Enlrterungen. — .Raphael" 1891Nr. 1-4, 6-8.
Putsehogel, Dr. P. Emil (Hohenfurt). Leiden sind nothwendig.
Prcdigt am Oatermontag. — Bl. f. Kanzclberedsarakcit,
1801, XI, 4. Heft.
, Das Bild der hist. Dreifaltigkeit. Prcdigt am Festc dor hist. Dreifaltigkeit. — ibid.
5. Heft.
Wolf, Fr. Athanas. (Ossegg). Naturwisscnschaft und moderne Richtung. — „Ccrmauia"
(Sonntagsbl.), 1891, 49-51.
, Die freie Volksbiihnc in Berlin, ibid. 51 — 52.
, Die Ultramontanen. Rec. Correspondenzbl., 1890, 24 Dec
, Culturkampf in Ungarn. — Kath. Bewegung, 1891, 3. und 4. Heft.
, Der Realismus vor Gericbt. ibid. 1. und 2. Heft.
, Socialdemokratie und Theater. — Trierer Landesztg., 1891, Nr. 29.
, Unterstfltzet die katholische Presse. — Kath. Vcreinsbl. 1891, Nr. 3.
, Wie kann man die kathol. Presse unterstiltzen ? ibid. n. 5—7.
, Die Volksbeglilcker. Eine VolkserzShlung. 2. veranderte Aufl. (Dasbach's Volksbibliothek, 2. Folge, Heft 8 - 10, PaulinusDruckerei in Trier. 8", 64 8. — 30 Pfg. — .
Sehr bald ist von dieser trefflichen Broschiire cine neue Anflage nOtliig geworden^
Die volksthiimliche, sehr zcitgeraasse Schrift bchandelt die Entchristlichung der Ar
beiterschaft und die dadurch heranf beschworenen Schrccken der SocialdemokratieDabei fitiden andere brennende Fragen, wie die Press- und nationale Frage und das
Altkatholikenwesen kurze nber kernige Behandlung. Die Schrift klingt an Bolanden's
Presskaplan an. Dem „grossen kathol. Romancier Conrad von Bolanden" ist die
Schrift auch gewidmct. Bei einer folgenden Auflage ware wiinschenswerth, dass die
Handlung nicht in der Schweiz spielte, da der Ton, die Haltung und die Verhaltnisse
nicht schweizerisch sind. Zum Wenigsten milssten die .Flinferbanknotcn" und „Bezirkshanptmannschaft" auf schweizerischem Bodcn getilgt werden. Die Verhaltnisse
sind (istcrreichisch, konnen abcr in Utopien sein. Diese Art von Kanipf und Aufklarung ist filr die Gegcnwart sicher die crfolgreichste und der rilhrige Verfasser
hat hier filr seine gewandte Feder ein dankbares Feld vor sich. Moge cr es eifrig
und mit grossem Erfolge wcitcr bebauen!
Die „Osterreichisclie Volkszcitnng" in Wamsdorf (Bohmen) schreibt am 12. Dez.
1890: „Das zur Masscnverbreitung bestimmte 46scitigc VVerkchen zeichnct oft mit
atzendem Sarkasmus cine Reihc treibendcr libcralcr Zcitbestrcbungen. — Moge das
Werkchen recht bald dnrch viclseitige Nachfrage vergriften sein.*
Die .Salzhurger Chronik" in Salzburg schreibt am 12. Dez. 1890: „Der Werth
beruht in der richtigen Beleuchtung der nationalen, der Press- und Arbeiterfrage,
des liberalen Geldprotzenthums und des Logenthums. Preis und populare Form machen
das Buch zur Masscnverbreitung und filr kath Vercine empfehlenswerth." (Dr. Hello.)
„Regner's Osterreichische Revue" in Linz a. D. schreibt am 14. Dez. 1890:
„ Wegen des zeitgemassen Inhaltes, der volksthUmlichen Form, sowie — last not least ! —
wegen des Spottpreises eignct sich das Biichlein zur Massenverbreitung, uamentlicb
unter katholischen Vereinen."
Ferner haben das Werkchen recht giinstig beurtheilt die nTrierische Landeszeitung", die „Metzer Presse", das „Paulinus-Blatt" in Trier, die „Linzer Zeitung" in
Linz am Rhein, .Stimmen aus Maria-Laach", ^Katholische Bewegung" u. a.
Berichtigung.
In Nr. 28 Cist. Bibl. A., Seite 191 muss es heissen — Bony Jana
(Joannes Bona S. R. E. Cardinalis Ord. Cist.) aber nicht „Mogila."

B.

Bonvaux.

Hare, Essai historiquc sur le prieure de B. pres de Plombieres-les-Dijon, premiere fille du Val-des-Ecolier8 (1215—1790) Dijon, Darantiere 1891, 144 pag. mit
Vign. 16°.
Clairvaux. Notice sur I'insigne rclique de la vraic Croix dont la translation solennelle
doit avoir lieu a la cathedrale de Langres le dimanche 12 Avril 1891. — Semaine
religieuse du diocese de Langres, Nr. 15, 1891. — Bietet eine Beschreibung und einen
ausfiihrlichen Bericht iibcr das Schicksal einer Kreuzpartikel, welche chemals der
Abtei C. gchortc.
Do in be s. Villefranche, J. M., Vie de D.Marie Angiistin, premier abbd de la T. de N. D.
des Dombes. Paris, Blond & Barral.
Flaran. Benouville, P., et Lauzun, P., L'abbayc de F. en Armagnac, description et histoire.
— Auch, Foix, 8°. 140 p. et 7 pi.
Foigny. Prou, fragment d'ardoisc du moyen-iigc trouve a F. — Biblioth. de l'icole des
cbartes, t. LI. Lfg. 3—4, S. 268— 9. — „Ein stuf beidenSeiten beschriebenes Schiefersttick, welches im Schutte der alten Abtei F., Diocese Laon, gefunden wurde und
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in den Sanimlungen der archiiologischcn Gesellschaft zn Vervins aufbewahrt wird.
Die Schrift ist Minuskelcursiv etwa aus dcm Elide dcs 13. .Units, oder .ins dcra Anfang dcs folgendcn. Der Inhalt be/.ieht sich auf Anordnungcn in einciu Klostcr mid
Zusaramenkiinftc im llnuse des Sacristans. Mit bcigcfiigtcr Lichtdrucktafel."
(Hist.
Jb. d. CO., XII, 110.)
fin a den thai. Das Cistercicnscrstift G. imd dcr Kamperhof.
In ..Gesch. d. kirchl. Einriclitungen der Stadt Ncuss, v. Dr. K. Trussing.1*
Ncuss, 1890.
Gotteszcll.
Das ehcraaligc Cist.-Kloster G. in Niederbayern.
Sulzbach.
Kalender flir
kathol. Christen, 1891, 55—6(5.
St. Gotthard.
Zwiedenik-Sudenhorst, Die Schlacht bei St. G. — Mitthlg. des Inst, fur
iistcrr. Geschichtsforschung. X., 4. Heft.
, Bcricht iibcr die weitere Ansstattmig der Stiftskirchc III. Krcuz. — St. Leopoldsbl.
1890, 10.
Heisterbacb,
Hofcr, Beitrage z. Gesch. dcr Abtei. H. I. u. II. — Studicn, 1890. 464
bis 466; 1891, 112-15.
, Maassen, Decanat KOnigswinter, pg. 323—53.
Gesch. der Pfarreien der ErzdiOcese
Kciln. — K8ln, Bachem, 1890.
, Magdalenchen. Eine Sage von H., erziihlt von Karl Montanis. — Bielefeld, Helmich.
Hiraerod.
Artikel in der „Coblenzer Volkztg.", 1891, N. 41.
Jerusalem.
Andreae, het Klooster J. of hct Gcrkeskloosters , eene bijdrage tot de
geschiedenes der Kloosters in Friesland. — Kollum, Mebins, 1890, 8", 111 S., 75 kr.
Jgny. Beller, Lebienh.Gucrric. — Ref. dariibcr .Etudes religieuses." S.bibliogr. 30. Jan. 1891.
Landstrass.
Wallner, Jul., Eine archivalische Nachlese in L. und Sittich. — Mitthlg. d.
Musealvercins flir Krain. 3. Jahrg. 1890.
L elm in. Hermann v. L. Art. im Kirchenlexicon von Schriidl.
Lerins.
Necrolog des Abtcs Bern. Barnouin, dcs Neubegriinders von L. — Studien, 1891,
138—9.
Lilienfcld.
Dr. K. Sch., Weihrauchgcfasse.
Mit Abbildimg des VVeihrauchfasses in der
Stiftskirche zu L. - St. Leopoldsbl. 1890, 7.
Marian nli ill. Klosterschulc in M., Natal. Siidafrika. — Magaz. fur Padag. 1890, n. 50.
Mariastcrn
Geschichte
Rosenthal aus
(Wallfahrt,
seit 18. Mi'irz
1739 dem
Kloster (Sachseu).
M. incorporirt
nnd von von
Cisterciensern
Ossegg versehen)
in Rndniki,
die
berlihmtesten Wallfahrtsorte der Erde. S. 67—72.
Mariastern (Banjaluka). Artikel in der „Dcutsch. Rcichsztg." 1890. 24. Dec, Nr. 353, I. Bl.
Marienstein.
Eckart, Th., Gesch. des Klosters M. in Hannover. — Hannover, Manz.
68 S. 8".
Marienwcerd.
Fremery, James de, Cartularium derAbdijM. uitgeg. door. Haag. (1890).
Nijhoff. 8°. XVI, 420 pag.
Michaelstein.
Steinhoff, R., Gesch. der Grafschaft beziehungsweise des Fiirstentbums
Blankenburg, der Grafschaft Regenstein und des Klosters M. — Blankenburg a. H.
Vieweg, 1891, VIII, 192 S. 8°.
Mount S. Bernard.
Benediction des Abtes Wilfrid Hippewood v. M. — Kath. Kirchenzeitung, 1890, Nr. 74.
Pontigny.
Bouchard, Vie du R. P. Micard. — Ref. dariibcr v. H. Chorot. Etudes religieuses. S.bibiigr. 31. Jan. 1891.
Salem.
Klosterdruckerei zu S. — Mitthlg. a. d. Geb. des Bibiigr. Lit.-Gesch. u. d. Antiq.
— Berlin, Harrwitz. III. 1.
Schlierbach.
In Kolb, Marianisch. OberSsterreich.
Linz, 1889.
Septfonds.
Abschied eines Trappistenconventes aus ihrem Mutterkloster S. nach dem
hi. Lande. — Kath. Kirchenztg. 1891, Nr. 91, S. 725.
Staoueli.
Bersange, abbe J., Dom Francois Regis, procurateur general do la Trappe &
Rome, fondateur et premier abb6 de N. D. de St. — Paris & Lyon., Dclhomme et
Biguet, 1890, XVI, 404, 8°.
Trappe.
Faussete d'une charte de Saint-Louis pour I'abbaye de la T. — Die Urkunde
von 1246 ist durch die hist. Gesellschaft von Orne ale Zugabe zu dem von ihr herausgegebenen Cartular von la Trappe ven'iflentliclit nnd als authentisch bezeichnet ; sie
wird hier als Falscliung nachgewiescn. — Hist. Jahrb. der GGes. XII, 117.
Trebnitz.
KlosterT. von Oscar Ilellmann. Kath. YVartc, 1891, Heft 11, mit 2 Abbildungen.
, Eine uncchte Trebnitzer Urkunde vom Jahre 1262. — Zeitscbr. des Vereines fttr
Gesch. und Alterth. Schlesiens, XXIV, 1890, 357—60.
Waldsassen.
Denkmiinze auf das 25j3hrige Jubilaum dcs Instituts 1890. — Schratz,
Die Denk- und Weihemilnzcn dcr im Umfange dcs Konigreichs Baycrn ehem. und
noch bestchenden Bcnedictinerinnen- u. Cistercienserinnen-Kli'ister. — Studien, 1891, 110.
Wilhering.
In Kolb, Marianisch. Obenisterreich, Linz, 1889.
Zircz.
Necrolog ttber Abt Hieron. Supka v. G. Hahnekamp. — Studien, 1891, 137.
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S. Bernard. Bulletin du Ccntenaire de — Nr. 7. Sommaire: En faveur dn eentenaire. — La memoire dc S. B. dans l'eglise de Dieu. — S. B. et les dioceses de
France (suite). — La louange du Saint. — Les prerogatives de Marie.
Nr. 8. Sommaire: Aux pelerins du centenaire. — L'apostolat du ccntenaire.
— S. B. et les dioceses de France (suite). — La louange du Saint. — Les ecrits de S. B.
Nr. 9. Sommaire: Centenaire de S. B. — L'appel de Mouseigneur l'Eveque
de Dijon. — La famille religieiiBe de S. B. — Pelerins cisterciens a Molesme.
Cistercienscr. Dolberg, Ludw., Die Kirchen und Kloster der Cistercienser nach deu
Angaben des „liber usuum." — Studien, 1891, 29—54.
, Necrologiscbe Notizen iiber den Cistercienserorden. — Studien, 1891, 140.
, Frotingham, A. L., Introduction of Gothic Architecture into Italy by te french
Cistercian Monks; San Martino al Cimino near Viterlo. — American Journal af Archaeologie, Sept. 1890.
P. Laurenz Wocher.
Cistercienser-Missale. Die um die Verbreitung unserer liturgischen Biicher
rlihmlich bekannte Abtei Westmalle in Belgien hat im letzten Jahre auch das Cistercienser-Mis ale neu herausgegeben. Der Titel lautet: Missale Cisterciense reform at u m iuxta Decretum Sacrorum Rituum Congregationis diei 3. Julii 1869 confirmatum
a Pio IX. Pont. Max. Cura et praelo RR. DD. Benedicti Wuyts Abbatis Vicarii Generalis
ordinis Cisterciensis antiquioris reforraationis de Trappa in Belgio editum. ExcudebaBt
Fratres Abbatiae Westmallensis ordinis Cisterciensis in Belgio MDCCCXC. — Auf der Ruckseite des Titelblattes wird der Grund angcgeben, welcherden Abt veranlasste, das Missale
neu herauszugeben, namlich der Mangel an Exemplaren in vielen KlOstern. Das zweite
Blatt enthalt das Decret Pius IX. vom 7. Februar 1871, das auch im Brevier abgedruckt
ist. Die folgenden Blatter bringen die gewOhnlichen Bemerkungen iiber das Jahr und seine
Theile, und das Verzeichnis der beweglichen Fcste von 1890 -1984. Das Kalendarium unterscheidet sich von den frilheren durch genaue Angabe des Ranges der Feste XII. L. —
Dem Kalendarium folgen die Rubricae generates Missalis mit der Approbation dat. 24. April
1877. Drei Zeichnungen geben iiber das Vorgehen beim Incensieren willkommene Anleitung.
Das neue Proprium Missarum de Tempore enthalt zwOlf Bilder. Diese nehmen ungefahr
einen Drittel der Textseite ein. Zumeist begegnen wir einem Mittelbild, dem sich auf beiden
Seiten je drei kleinere Bilder anschliessen. Das mittlere davon stellt ineistens eine vorbildlicbe Scene dar, das obere und untere dagegen die Figtir eines Propheten mit kurzem
Schrifttext. — Das Proprium de Sanctis hat fttnfzebn Bilder und das Commune Sanctorum
und die Missae pro Defunctis je eines. — Die Bilder sind meistens sehr gut. Aufgefallen
ist uns nur das Bild beim Feste des hi. Benedict. Ausser diesen grOsseren Bildern enthalt
das Missale noch sehr viele Initialen. — Da das Missale ftir den ganzen Orden bestimtot
ist, so hatte die Bezeichnung des Herz-Jesufestes als Sermo maj. ins Proprium Westmallense
gehcirt, da dieses Fest bislang im Orden nur unter dem Ritus MM. maj. gefeiert wird. Wir
begreifen die Feier dieses Festes unter einem hoheren Ritus in einem Kloster, das dem hi.
Herzeu Jesu geweiht ist und den alten, seit Beginn des Ordens gebrSuchliche Titel : „Monasterium B. M. V." mit dem „Abbatia Ss. Cordis Jesu" vertauscht hat. — Mit Befriedigung
haben wir wahrgenommen, dass auf dem Titelblatte an die Stelle von „auctoritate" das
rcura et praelo" getreten ist, was fur Cistercienser besser aber doch noch nicht so gut
wie „auctoritatc Capituli generalis" oder „Reverendissimi Abbatis generalis" klingt. — Das
Format ist ein gefSlliges, Kleinfolio, der Druck sauber und leserlich, die Correctur genau;
wir vermissten nur den Flex in der Oration am Feste der sel. Aleydis. — Der Preis, 30 Fr.
das Exemplar obne Einband, ist massig. — Zum Schlusse sprechen wir noch den Wunsch
aus, dass dem Missale und dem Psalterium nun bald die tibrigen liturgischen Biicher unseres
Ordens im Neudruck folgen mogen.
P. Gallm Welher.
Cistercienser-Kirchen.
Die „Formae" der Chorstfihle in den — v.Claus Jos. —
Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden 1891. 2. H., S. 332.

Briefkasten.
Fttr St. Bernhardskirche in Fontaines erhalten von Dr. P. Benedict Gsell in
Wien 10 fl.
P. G. M. Einsiedeln.
Besten Dank fur die Aufmerksamkeit. —
Betrag fur .Chronik" 1891 erhalten von: P. F. D. Heuraffl; P. Th. Sch. Heiligenkreuz; Kloster Beuron; P. Z. Sch. Strobnitz; P. L. A. Annaberg; P. G. M. EinBiedeln; Pfr. S. Eschenbach; P. L. B. Edelbach (kostet seit Nenjabr 1 fl. 80 kr.);
Mgr. Th. M. Heiligenberg.
Mehrerau, 25. Juui 1891.
P. <»'. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciense rn in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mullet: — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 30.

1. August 1891.

3. Jahrg.

Der lil. Petrns, Erzbischof yon Tarcntaise.
VII.
Im Kampfe

ftir die Freiheit der Kirch e.

Nach der RUckkehr von dem Auflepthalte in dem deutschen Kloster
widniete sich Petrus wieder mit erneutem Eifer den Pflichten seines Amtes
nnd den Werkcn der Nachstenliebe. Indessen wurde seine Aiifmerksamkeit
bald auf Bestrebungen und Vorkommnisse hingelenkt, welche ihm nicht gleichgiltig sein konnten; es bereitete sich ein Krieg gegen die Kirche vor, in
welohcm er unmoglich neutral bleiben durfte. Die Bedeutung nnseres Heiligen
in dieseni Kampfe kann der Leser schon darans einigermassen erraessen, wenn
wir vorausschicken , dass er mehr denn eininal vor den gewaltigen Kaiser
Kothhart trat, nicht urn ihm schmeichelhafte Dinge zn sagen, sondern um ihn
von der Vcrfolgnng der Kirche nnd dcren rechtmassigen Oberhauptes abzumahnen
nnd um ihn zn seiner Pflicht als Sohn der Kirche nnd dercn Beschiitzer zurfickznfiibrcn. Wir konnen begreiflich im Folgenden nicht in die Einzelheiten den
grossen Kampfcs eingehen, sondern mfissen uns mit der einfachen Wiedergabe
(lessen Ursachen und der Darstellung jener Momente begniigen , in welchen
der Erzbischof von Tarentaise als handclnde Personjichkeit auftritt.
Die Grtindsjitze fiber das Verhiiltnis zwischen Staat und Kirche, welcbe
Kaiser Heinrich IV. und seine zahlreichen Anhanger in Deutschland ansgesprochen, batten sich keinesvvegs verloren. Es darf daher nicht wundern, wenn
der von der Idee der kaiscrlicben Allgcwalt erfiillte Fried rich I., der 1152
Conrad III. nachfolgte, sie erneuerte und erweiterte. Er wollte die Stellung
als Beschiitzer der Kirche in die des Oberherrn fiber dicselbc verwandeln.
Seine Absicht war, eine Wclthcrrschaft zu grunden, wobei ihm der Papst als
brauchbares Werkzciig dienen sollte. Indessen lasst sich Friedrichs Auftreten
gegen die Kirche audi zmn Theil noch anders erklaren. Es heisst auch da,
,cherchez la femme". Friedrich war mit Adelheid, Theobald's (Diepold)
von Vohburg* Tochtcr vermahlt, verstiess sie aber und drang auf Scheidung,
angeblich wegen Blutvervvandtschaft, oder, ' wie andere Schriftsteller ** sagen,
Avegen
I'lifruclitbarkeit
oder wegen
der er
ehelichen
Der
eigentliche
Grund der Scheidung
aber Verletzung
lag darin, dass
sich mit Treue.
der reichen
Erbgriitin Beatrix von Burgund vermiihlen wollte, was auch 1156 geschah.
Aber .statt dass der Papst die Scheidung zugegeben hatte, ist gerade die
Schwierigkeit. eine andere Khc eingehen zu konnen. fur Friedrich ein Hauptgrund des Bruches mit Hadrian IV. und dann des langen Scbisma geworden." *"*'*
*
**
***

Th. v. Voliburg war der Stifter Waldsassens.
Weiss, Weltgesch. 3. Bd. 1,53.
Damberger 8. Bd. 538.

Digitized by

Google

—

220

—

Um seinem Thun und Streben den Anschein des Rechtes zu geben, ver
sammelte der Kaiser den bertihmten Reichstag zu Roncaglia(llf>8), woselbst
er durch die beriihmtesten Rechtslehrer die Vollgewalt der alten Kaiser sieb
zuerkennen liess. Da er in Folge dessen auch die Landesboheit iibcr den
Kirchenstaat beanspruchte, so kam die Selbststandigkeit und Unabhangigkeit
des romischen Stuhles und damit die der Kirche in Gefahr, es drobten Zustande, wie sie das 10. und 11. Jabrhundert geseben hatten. Ein Kainpf
von allgemeiner, durchgreifender Bedeutung begann. Zum Ungliicke starb
Hadrian am 1. Septbr. 1159. — Dass Friedrich sofort sich alle Mtthe gab,
einen solchen Nachfolger desselben auf den papstlichen Stub! zu bringen, der
nach seinem Herzen war, das ware begreiflich und verzeihlich gewesen, aber
was er nun that, nachdem ein Papst rechtmassig gewahlt worden, der ibm
aber nicht entsprach, das war verwerflicb und ein schweres Unrecht. Friedrich
wurde nun Schismatiker. Er liess namlich seine Creatur, den Cardinal 0 c t a v i a n
von nur zwei Cardinalen, denn nUr so viele standen auf dessen Seite, zum
Papste wahlen, der sich Victor IV. nannte, obschon Cardinal Roland, der
den Namen Alexander III. annahm, von 23 Cardinalen gewahlt worden war.
So war wieder ein ncues Schisma fertig, welches die Kirche in zwei
Lager tbeilte. Christus der Herr liat es vorausgesagt , uud der Apostel es
verknndet, dass Aergernisse und Spaltungen kommen werden. Der gute Christ
ist deshalb, wenn er sie auch lebbaft bedauert, davon nicht uberrascbt, noch
deswegen verzagt, denn er weiss, dass dergleichen beklagenswcrthe Erscheinungen Priifungen sind, welche der Kirche stets zum Triumphe gereichen, da
diese immer reiner und schoner aus alien inneren Wirren und ausseren Verfolgnngen hervorgeht.
Jetzt handelte es sich darum, welchen Papst die iibrigen vom Kaiser
unabhangigen Lander als rechtmassiges Oberhaupt der Kirche anerkennen
werden. In Dentschland war Friedrich seiner Sache zieinlich sicher, aber
Uberall, wo man sich frei fur Alexander III. aussprechen und erklaren konnte,
gescbah es auch. Die Konige von Frankreich und England und die auf itar
Betreiben zu Stande gekommene Synode von Toulouse (1160), an welcher
die Bischofe von Spanien, Frankreich, England, Schottland, Irland u. s. w.
tbeilnahmen, entschieden sich, wie nicht anders zu erwarten war, fur Alexander III. Auch „die beiden hochangesehenen Orden der Cistercienser
und Karthauser giengen alien voran und wirkten fur die Sachc des rechtmassigen Papstes".*
In diesem entscheidenden Kampfe tritt nun Petrus immer mebr und mehr
in den Vordergrund. Es schien, als ob die Vorsehung ihn eigens aufbewahrt
habe, damit er die Wahrheit vertheidige und in diesen traurigen Zeiten der
hauptsachlichste Vertheidiger des Papstes werde. Deshalb sagt Baronius:**
„Die Vorsehung Gottes waltet sichtbar in der Leitung seiner Kirche. Nachdem
er den hi. Bernhard erwahlt hatte, um die Sache Innocenz II. gegen Peter
Leoni zu vertheidigen, erweckt er jetzt den Petrus von Tarentaise, um Alexander I II.
Beistand zu leisten." Der grosse hi. Bernhard, dessen gewaltiges Wort Europa
in Bewegung gesetzt und die Herzen der machtigsten Fiirsten erschuttert hatte,
lebte nicht mehr. Allein das neue Werkzeug, das sich Gott jetzt aus dem
Cistercienser-Orden holte, war nicht weniger kraftig, um das Recht zu vertheidigen. Ausgeriistet init grosser Ueberzeugurigskraft, war es ihm gegeben
die Herzen zu beherrschen, zu vereinigen, was getrennt war, die Grossen in
die Schranken der Pflicht zu weisen, Hoch und Niedrig zu belehren, die Wunden
der Braut Christi zu heilen.
* Hefele, Conciliengesch. 5,513.
** Aunal. torn. 12,292 ad an. 1160.

Digitized by

Google

-

22?

—

Savoyen, welches die Natur durch seine Lage so abgeschlossen und geschtitzt hat, ware trotzdem vor der Ansteckung des Schisma doch nicht sicfrer
gewesen, wenn nicht ein so wachsamcr und eifriger Oberhirte seines Amtes
gewaltet hatte. Das Land lag dazumal noch inner halb der Grenze des Reiches
somit noch in der Machtsphare des Kaisers. Selbstverstandlich war es deshalb
zunachst des Erzbischofs eifrigste Sorge, alle bedenklichcn Einfliisse Ton seiner
Diozese fernzuhalten, und sie vor Spaltung zu bewahren. Aber sein Eifer beschrankte sich bald nicht bios auf seinen Sprengel, audi den anstossenden
Diiizesen widmete er, wo es noting, seine Sorge. Dass seine Mitbruder im Amte
in den benachbarten Diozescn wurdige Manner waren, haben wir frnher vernominen. * Wenn aber Damberger sagt:** „Auf dem Wege nach Burgund
scheint er (des Kaisers Kanzler Reinald) den Streich ausgefiihrt zu haben, dass
in Grenoble ein gewisser, dem Victor Obedieuz gelobender Herbert auf
den bischbflichen Stuhl eingedrungen wurde, welchen Afterbischof wir minim
Slreit sehen mit dem eifer- und mutbvollen Erzbischof Petrus von Tarentaise
und dann als einen gewaltthatigen Verfolger der Cisterzer" , so muss das eine
Namensverwecbslung mit dem Erzbischof von Besancon sein, von dem bald
die Rede sein wird. *** — Nach und nach aber wird das Feld seiner apostolischen
Thatigkeit immer grosser. „Mehr als alle Anderen zeichnete sich dabei"
(niimlicb in diesein Kampfe fiir die kirchliche Freiheit) „der Erzbischof Petrus
von Tarentaise aus, nach Bernhard der grosste Mann des Cisterzienser-Ordens
und gleich ihm durch Wunder beriihmt. Wie in Siidfrankreich, so auch tief
binein in Oberitalien (und fiigen wir noch bei in Elsass und Lothringen) predigte
er mit gliihendem Eifer und reichem Erfolge gegen das Schisma." f Wir
haben ja gelegentlich der tbeilweisen Autzahlung seiner Wunderthaten die
Wege kennen gelernt, welche er zu diesem Zwecke machte. Mit evangelischem
Freiinuthe trat er iiberall auf und bewahrte so einerseits viele Glaubige und
Geistliche vor der Gefahr der Verfiihrung, indem er sie im Glauben und in
ihrer Anhiinglichkeit an die Kirche befestigte, andererseits fiihrte er durch
seine gewinnende Beredsamkeit eine grosse Menge in den Schoos derselben
zurtick.
Das muthige Auftreten des Erzbischofs von Tarentaise war gewiss am
kaiserlichen Hofe nicht unbeachtet geblieben. Wahrscheinlich kannte Barbarossa
unseren Petrus schon von einer fruheren Begegnung her. Damberger
bemerkt namlich unterm Jahr 1155:ff „Wie Hochburgund, so beugte sich
allmalig das Arelat zum grosstcn Theil unter Friedriehs giiinzendes Scepter.
Dass unter den Huldigenden auch der fromme Graf Humbert 111. von Maurienne
nebst Erzbischof von Tarentaise gewesen, leidet kcinen Zweifel." Zu dieser
Zeit hatte allerdings der Kaiser mit dem Papste noch nicht gebrochen, wenn
auch bereits allerlei Anzeichen eines baldigcn Bruches sich merklich machten.
Schon auf dem Reichstag zu Besancon, October 1157, ward dann der
Zwiespalt offenkundig. Bald sollte Petrus Gelegenheit haben, wieder vor den
Kaiser zu treten. Im Lager vor Mai land fand diese Audienz statt, als derselbe diese Stadt zum zweiten Mai belagerte. „Da erscbienen im kaiserlichen
Lager der Erzbischof von Tarentaise und die Aebte von Clairvaux und Morimund
und flehten uni Schonung (die Cisterzer batten bei Mailand eine Abtei)ftf und
* S. Seite 166.
** Synchronist. Gesch. 8, 705.
*** Ein Bischof von Grenoble mit dem Nauien Herbert firnlet sich in der Reihe der
Bisclmfe dieser Stadt nicht, wohl aber in der Zeit von 1151—1163 ein Gottfried, von
dem es heisst, dass er von seinem biscluiflichen Sitz entfernt wurde.
Dieser mag gemeint ,
sein. S. Gams, Series Kpisc.
f Hefele, Conciliengesch. 5, 513.
t+ Synchronist. Gesch. 8, 580.
ftt Claravallis, Caravalle.
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giengen dann mit Erlaubiiis des Kaisers nach Mailand, Friedenswortc zu
sprechen. Da sollen sie den Bescheid zuruckgebracht ha ben, die Mailiinder
seien schon mit Papst Hadrian IV. und hierauf mit dem Cardinalscollegium
iibereingekoinmen, nicht ohne Rath und Zustimmung von dorthcr einen Frieden
abzuschliessen."* Ebenso bcrichtet Baronius** unterm Jahr 1160, dass
Petrus nach der Lombardei in des Kaisers Lager geeilt sei, urn ihn fiir die
Mailiinder versiihnlicher zu stimmen. Wenn er aber wirklich von diesen obige
Antwort an Barbarossa zuruckbrachtc, so ist leicht erklarlich, dass seine Mission
scheiterte. Das Schicksal der ungliicklichen Stadt ist hinlanglich bekannt.
Es war aber gewiss nicht der einzige Zweck, von derselben das drohendc
Verhangnis
abzuwenden,
welcher
Petrus in's
dortige
Lagerkircbenfeindlichen
ftihrte, sondern
auch die Absicht,
den Kaiser
zum Aufgeben
seiner
bisherigen
Politik zu vermogen. Ein solcher Schritt war aber damals immerbin ein
Wagnis. Die gereizte Stimmung Friedrichs war bekannt; es hiess deshalb in
die Hohle des Lowen sich begeben. Der kUhne Erzbischof durftc vom Kaiser
wenig erwarten, hafte aber alles zu fiirchten. Allein erfullt von Iehendigem
Glauben und voll heiliger Begeisternng fiir die Sache des apostolischen Stukles
und wahrscheinlich auch aus hoherem Antricb, Hess sich Petrus durch keinerrei
menschliche Rucksichten von seinem Vorhaben abhalten. Mit dem Muthe eines
hi. Ambrosius trat er vor den machtigsten Fursten seiner Zeit und wagte sein
Unrecht ihm offen vorzuhalteu und zu sagen: „Lass da von ab, die Kirche,
deren Oberhaupt und Priester, Volker und Stadte zu verfolgen, welche dem
rechtmassigen Papste anhangen. Es ist ein Konig der Konige, dem du einst
strenge Rechenschaft tiber dein Thun wirst ablegen inusscn." Zu Aller Erstaunen hfirte der Kaiser solche Rede gelassen an, sei es nun mit Riicksiebt
auf die auffalligen Beweise des Vertrauens und der Vcrcbrung. welche die
Menge dem Pralaten entgegenbrachte, oder aber, dass er in ihm den Gesandten
Gottes oder dessen Orakel erkannte. Die Schonung, ja Hochschiitzung, welche
der Kaiser dem Erzbischof bezeugte, war aber nicht nach dem Geschmacke
der Hoflinge. Einer von ibnen konnte sich auch nicht enthalten. seinem
Erstaunen und seiner Entriistung darob offentlich Ausdruck zu gcben. Er
sagte: BDer Kaiser scheint nicht zu wissen, dass dieser Mann unser Feind
ist, in dessen Augen wir Alle Schismatiker sind, und der uns als solcbe behandelt. Heisst das aber nicht unsere Sachc zn Grundc richten, wenn man
den Gegner mit so grosser Gunstbezeugung aufnimmt?" Friedrich schloss
dem Sprechcr mit einem Worte den Mund, welches werth ist, uberliefert zu
werden: .rich widersetze mieh den Mensclien, das ist wahr, weil sie es verdienen, allein wollt ihr, dass ich mich oflfenbar gegen Gott erklare?"
Es sind das gewiss sehr ehrende Worte fiir unseren Petrus aus dem
Munde des machtigen Rothbart, welche aber auch beweisett, dass dieser trotz
seiner ehrgeizigen Bestrebungen und seines gewaltthatigen Vorgehens ge^en
die Kirche doch ein edles Herz bewahrte und Anerkennung fiir Mannesmntb
• und Ueberzeugungstreue bafte.*** Ware diese immer und uberall und besonders
in geistlichen Kreisen zu Hause, wie viel Unheil ware dann in der Kirche
Gottes schon verbutet worden! — Die Hochachtung, welche Friedrich fur
Petrus an den Tag legte, hatte leider keine praktiscben Folgen.
Vielleicht
* Damberger, Synchron. Gesch. 8, 678.
** Annal. t. 12. p. 292.
*** Conrad von Bolanden hat in seinem Roman Ii«rbar<ma unter die Persfinlichkeiten, denen er eine Rolle in demselben zntheilte, auch die des Petrus von Tarentais*
aufgenommen. Auf Seite 543 und iolg. scbildert er ein Znsainmentreffen des Letztercn mit
dem Kaiser, er verlegt aber die Scene nach Lannes bei Dijon, wo Friedrich mit Ludwig VII.
von Frankreich gemass Verabredung am 27. August 1162 hatte znsammentreffeu sollen,
welche Begegnung aber nicht stattfand, weil der Konig zu frtth und der Kaiser zu spit
eintraf.
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vviirde es aber Petrus doch gelungen sein, den Kaiser umznstimmen, wenn
dessen Stolz wenigcr gross and die Zahl der Schmeichler geringer gewesen ware.
Nach der Bezwingung Mailands hatte der Kaiser Italien verlassen und
sich nach Burgund begebcn, wo er den Adel und die Bischbfe versammelte
nnd niehrere Landtagc mit grosseni Aufwande hielt. Von alien Theilen des
Reiches war dieses Land nicht dasjenige, dem das Schisma am wenigsten
Gefahr brachte. Die Auwesenheit des machtigen Kaisers in der Hauptstadt
des Landes war fiir die katholisehe Saehe an nnd fur sich schon hochst
bedenklich, zudem der bisherige Bischof Humbert* (f 1162), erschreckt
iiber das Umsichgreifen des Schisma und ohne Kraft, demselben entgegenzutreten, sein Amt niederlegte. Als Nachfolger hatte er Walther** von
Burgund, aus dem koniglichen Hause Frankreich, der aber nur den Titel eines
erwahlten Bischofs trug und schon im nachsten Jahre, ehe er sich weihen Hess,
den Sitz von Bcsancon mit jenem von Laugres vertauschte, denn er hatte
bcreits des Kaisers Gunst verscherzt. Friedrich war nun darauf bedacht, einen
Mann ganz seiner Wahl auf den wichtigen Bischofsstuhl zu bringen. Er
richtetc sein Augenmcrk auf einen Deutschen, Namens Herbert, der Propst
des Collegiatstiftes zu Aachen war, und Hess ihn zum Erzbischof wahlen. Es
soil Herbert weder an Wissenschaft, noohan Frommigkeit gemangelt haben,
allcin die Thatsache allein, dass er der Begtinstigtc des Kaisers war, geniigte,
ihn verdjichtig zu machen. Er war denn auch wirklich ganz auf Scite
dieses Furstcn, bcgleitete ihn auf seinen Reisen, ergriff zu Pavia zu Gunsten
des Gcgenpapstes das Wort, wirkte bei der Wahl Paschals IH. mit,
der an Stelle des mit Tod abgegangenen Victors*** als Oberhaupt der Kirche
gewahlt und alsdann von den zu Wurzburg (1105) versammelten Bischofen
nnd Aebtcn ancrkannt worden war. Je mehr Ansehen dieser Herbert beim
Kaiser genoss, desto gcfiihrlicher war sein Einfluss auf ihn und dadurch auch
in seiner Diozcsc. Unserem Petrus entgieng die Gefahr keinen Augenblick.
Er suchte deshalb so viel in seinen Kraften la.?, demselben entgegenzuarbeiten.
Das ist der Grand seines ifufenthaltes in der Franche-Comte, welcbe er nach
alien Richtungcn predigend durchzog, um die Glaubigen am Festhalten an der
Kirche und dem recbtmiissigen Papste zu vermogen. Dass er die Wahrheit
rede, konntc er, wie wir vernommen, durch zahlreiche Wunder bestatigen.
Als daher Herbert von der Ankunft des Erzbischofs von Tarentaise in der
Franchc Comte Kunde erhielt, erschrack er natiirlich nicht wenig und dachte
auf Mittel, dessen Thiitigkeit zu lahmen und unwirksam zu macben. Da er
wusstc, dass Petrus im Kloster Bethaniaf die Gastfrcundschaft der Mitbriider in Anspruch nehmen werde, so Hess er sich dort ebcnfalls auf Besuch
anmeldcn, indem er giaubtc, Fetrns werde dann den seinen aufgeben. Der
Abt des Klosters gerieth darob in nicht geringe Verwirrung und Aufregung,
gieng deshalb unserem Heiligen entgegen, um ihn von dem Vorhaben des
Erzbischofs von Besancon in Kenntnis zu setzen. Allein Petrus begniigte sich,
ihm zu erwidern: „Beruhige dich, cin Winkel deines Klosters geniigt mir."
Ein Fieber befiel indesscn Herbert und fesselte ihn an sein Bett. Petrus
machtc sich nun aber geradewegs auf nach Besancon, der erzbischoflichen
Residenzstadt. Sein Eintritt daselbst war ein wahrer Triumphzug, welchen
ihm die Einwohner der Stadt und die herbeigeeilte Landbevolkerung bereiteten.
* Der edle Erzb. Humbert legte voll Kummer sein Amt nieder and lebte als einfacher Chorherr bei St. Paul. (Damb. 8. Bd. 74«>. Anmerk.)
** Olieim des Herzogs Hugo von Burgund. Es scheint dieser Stubl von B. als
Angel gedient zu haben, den burgundisoben Herzog auf die kaiserliche Seite zu Ziehen.
(Damb 8. Bd. 746. Anmerk.)*** PlOUlich, 20. April 1t«4 zu Lucca.
f Hi thai nc lag zwUchuu Mont- Justin et Luxeutl, Depart. Haute-Saonc.
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Hier im Dome sollte im October 1162 auf einem Afterconcil Victor als
Papst anerkannt und iiber Roland und seinen Anhang der Bann ausgesprochen
werden. Petrns hatte sich dort ebenfalls eingefunden, urn die gerechte Sache
zu vertheidigen uad den Kaiser um Bcendigung des unseligen Schisma zu
bitten. Trotz seiner eindringlichen Vorstellungen konnte cr aber audi dieses
Mai nichts errcichen, denn die Stunde fur die Unikehr Friedrichs war nocb
nicht gekommen. Petrns verliess deshalb mit anderen gutgesinnten Bischofen
die Versammlung.* Barbarossa aber, der sonst gewobnt war, mit grosser
Strenge gegen alle die vorzugehen, die seineni Willen sicb widersctzten, fithr
fort, ihn mit grosser Hochachtung zu behandeln. Weit cntfernt, dass das
kiihne Auftreten des Cistercienser-Biscbofs ihn gereizt hatte, schien viclmelir
die Nahe des ehrwiirdigen Mamies beruliigend auf sein Gemiith zu wirken.
Die meisten Gescbichtschreiber erzahlen, indem sie dem Berichte Gottfrieds folgen, dass genanntcr Herbert, Erzbischof von Besancon, zu dieser
Zeit** in einem Anfall von Wuth gestorben sei, und dass das Yolk, ohne des
Kaisers zu achten, den Bischof nocb am Tage seines Leichenbegangnisses
beschimpfte, indem es rief : „Gelobt sei Gott, der den Gottlosen weggenommen!
Gelobt sei der, dureh welcben wir von demselben befreit worden sind!" —
DieVerfasser der .Vie des Saints de Franche-Comte* lassen dicse Darstelhmg
des Todes Herberts nicht gelten. Sie scbreiben: „Es ist zu bedauern, dass
Herbert die Irrthumcr Friedrichs tbeilte, und zu verdammen, dass er dein
Schisma anhieng, indessen kann man nicht bestimmt sagen, dass cr bis zuiu
Lebensende in dieser Gesinnung verharrte, besonders aber nicht, dass er ein
so klagliches Ende genommen hat. Herbert stand mit deu benachbarten
Bischofen in gnten Beziehungen. Ebrard, der ihrn auf dem erzb. Stable
folgte, spricht von dem guten Andenken, (las er hinterlassen; audi zengcn
mehrere Handlungeu seiner Verwaltung von Wohlwollen gegen die Cistercienser,
die doch erkliirte Parteiganger Alexander III. waren. Endlich starb Herbert
1172, also erst acht Jahre nach der letzten*** Reise Petrns von Tarentaisc
nach der Franche-Comte. Der letztere Unntanu allein geniigt, nra die Behauptung Gottfricds von Hantecombe, dem alle Geschichtschrcil)er folgten, zu
widerlegen.'f
Der rastlose Eifer und das muthige Auftreten des Erzbischofs von
Tarentaise in Saclien der Vertheidigung der Kirche und deren rechtmassigen
Oberhauptes zog demselben natiirlich die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen
des Papstes zu. Dieser wunschte ihn daher personlieh kennen zu lernen, zugleich wollte er aber auch aus dessen mundlichem Berichte ein klares Bild
von dem Zustandc der Kirche und der Stimmung im Reiche, in Frankreich
und England gewinnen, denn die Verbindung mit diesen Landcrn war schr
erschwert, ein Briefwechsel unter den obwaltenden Umstauden fast unmoglich.
Alle nach Rom Reisenden wurden scharf uberwacht, namcntlich die Bischofe.
Es war deshalb kcine leichte Sache, nach und durch Italien zu rcisen und zu
dem Papste zu gelangen. Nur mit iibcrlegener lleeresmacht oder im Geheimen
war es moglich. Allein unserem Heiligen stand die erstere nicht zur Verfugung, den zweiten Weg aber verschmahte er. Sobald er daher die Einladung des hi. Vaters, nach Rom zu kommen, erhalten hatte, trat cr nur mit
wenigen Begleitern ohne Zogern die Reise dorthin an. Er einpfahl sich dem
Schutze des Allerhochsten und hatte durchaus keine Furcht. Nur der Gcdankc
beschaftigte ihn, dass er bald das Gliick haben wcrde, das Oberhaupt der
* Damberger 8, 748.
** Damberger IJfsst ihn so erst 1170 sterben.
*** Sollte wohl heissen „dieser" Reise, denu es war nicht die letztc, welche Petius
dahin unternahm.
t T. 1. p. 553 Note.
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Kirche zu sehen und die Graber der Apostelfttrsten besuchen zu konnen. Seine
Freude wurde nun allerdings durch die Eindrticke herabgestimmt, welche er
wahrend seiner Reise empfieng. Ueberall aiif dem Wege begegnete er den
tranrigen Folgen des Schisma. — Zerwiirfnissen und Streitigkeiten. Andererseits glich seine Reise wiedernm einem Triumphzuge, da iiberall das Volk mit
Freude ihn aiifnahni, denn der Rnf seiner Heiligkeit eilte ihm voran und bereitete
ihm
die Herzcn.
Toskana
und die Campagna
wurden
durch seine
bercdten
Worte, Oben'talien,
wie dnrch seine
erstanniichen
Wunderthaten
begeistert
und
fiir die gute 8ache gevvonnen.
Der Papst erwartetc indessen den Erzbischof von Tarentaise mit Sehnsucht
und empfieng ihn mit grosser Liebc und Auszeichnung. Die Anwesenheit des
muthigen Kampfcrs in der hi. Stadt war fiir den viclgepriiftcn Vater der
Christenheit eine reiclie Quelle des Trostes, fiir diesen selbst aber wurde der
Anfeuthalt dasclbst cin neuer Antrieb, die Sache des heiligen Stubles unentwegt
weiter zu fiilircn. Den Inhalt der Gespriiche und Verhandlungen zwischen
Papst und Bischof, wenn auch kein Geschiehtschreiber daruber Auskunft gibt,
konnen wir leieht vermuthen. Die Lage der Kirche und das Verhaltnis zum
Kaiser bildctc den hauptsachlichsten Gegenstand derselben. Auch wurden
Hoffnungen und Refiirchtungen Uber die Zukunft ausgetauscht.
Nachdcm der Zweck der Reise erfiillt war, wollte Petrus nicht langer
in der heiligen Stadt weilcn. Audi der hi. Vater mochtc ihn nicht langer von
seiner wahrhaft apostolischen Wirksamkeit fernhalten. Mit seinem Segen trat
Petrus die Riickreise nn, welche indessen wcgen der vorgeruckten Winterszeit
nur langsam von Statten gicng. Aber auch diesen scheinbar misslichen Umstand
wusste er sich zu Nutzen zu machen, indem er den langeren Aufenthalt an
den Orten, durch welche er kam, dazu verwendete, die Angelegenheit dea
Papstes zu fordern.
Dass dicse Reise indessen nicht ungefiihrlich war, ersehen wir aus einem
Vorfall, welcher ihm anf der Riickreise begegnete. An einer gefahrlicben
Stelle des Weges erwartete ihn einer der Anhanger der kaiserlichen Partei,
nin ihu zu todten. Mit grosser Hast drang der Bosewicht auf den heiligen
Mann vor, allein das Pferd stiirzte plotzlich und brach ein Bein. Dieser
Zwischcnfall inaclite auf den Attentater einen solchen Eindruck, dass er eine
hohcrc Hand darin erkannte, in sich gieng, auf den Heiligen zueilte und ihn
urn Verzeihung bat, indem er gestand, dass er ihm das Leben babe rauben
wollen. — Ohne weiterc Unf alle, aber unter grossen Entbehrungen und Strapazen
langte Petrus endlich wieder diesseits der Alpen an.
Diese Romfahrt muss Ende 1162 oder Anfangs des folgenden Jahres
stattgefunden ha ben. Der Papst selbst begab sich bald darauf nach Frankreich, urn seine Sache personlich zn fordern. Dort wurde er von den Konjgen
von England und Frankreich inCouci-sur-Loire ehrfurchtsvollst empfangen,
die miteinander wetteiferten, dem Oberhaupte der Kirche alle gebuhrenden
Ehren zu erweisen.
Am l'J. Mai 1163 eroffnete dann Alexander HI. ein Concil zu Tours,
zu welchem sich 124Bischofe und 414Aebte,* von welchen die Mehrzahl dem
Cistercienser-Orden angehorte, einfanden. Dass Petrus in der Versammlung
zugegen war, wird zwar nicht angegeben, unterliegt aber wohl keinem Zweifel.
Wie hiitte er, der begeisterte Apostel der Legitimitiit, der mnthige Anfiihrer
des Kreuzzuges zu Gunsten des Papstthums in dieser Versammlung fehlen
diirfen. „Der Zweck der Synode war die Rechtmassigkeit Alexanders —
nicht zu untcrsuchen, sondern zur moglichst allgemeinen und feierlichen
Anerkennung zu bringen.
Und dieses geschah auch."
* Hofcle, C'onciliengesch. 5, 442.
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Reise-Erinneruiigen eines Cisterciensers.
xx.
Einst lag hier der Prioratgartcn, ciu mehrseitiger, sehr unregclmassiger Hof mit Ambitus an vier Seiten und von verschiedenen Ban ten umschlo88cn. Unmittelbar an die Bibliotbek schloss sich in ostlichcr Richtung
die Wohnung des Priors an; sic zeigt auf dem Grnudrissc cine ziemlich
unregelmiissige Eintbeilung und war vielleicbt nocli ein leberrest des crsten
Klosterbaues. Den Abschluss des Priorats an der Ostseite bildetc cine geraumige Kapelle von etwas iiber 20m Lange und ungefiihr 10m llreitc.
mit nur einem Altare. West- und Siidseite des Gartens waren begrenzt durcli
einen Theil des Infirmitoriums, wiihrend so ziemlich die ganze Ostseite
der Abtwohnung zufiel. Diese bildete wieder die Westseite eines geraumigen
Hofes von etwas unregelmiissigcr Form, nach innen fast auf alien Seiten mit
offenen Saulenhallcn versehen. Schon in den 20ger Jahren des 18. Jahrhunderts
war die Abtwohnung zum Krankcnhaus mngescbaffen und diese selbst auf die
Siidseite des Klosters verlegt worden. Im Verlaufe der Waiiderting vverdc ich
bald
I'eberresten
dieserJahren
jiingeren
Domus
gclangcn.
denn zualsodennocli
vor hundcrt
ostlich
von abbatialis
der Bibliotbek
zwei So
llofelagen
von
den ftinf des eigentlichen Klosterl)aues.
Jene geraumige
der Nordseite
war dem
hi. Bernhard
geweiht; Kapelle
sie hiess an
spiiter
auch wohldesSt.Priorat-liot'es
Edmundsknpellc.
Sie
stammte aua der iiltesten Zeit von Oiteaux und war im Jahrc 1106 durcli
Walther, Bischof von Chalon, eingewciht worden. In dieser Kapelle betctc
der hi. Bernhard wiihrend seines Noviziates wohl tiiglich; dort waren auch
die irdischen Uehcrrestc unscrer Ordensviiter Alberieh, Stephan und der meisten
folgenden Aebte bis auf Petrns II. (f 1187) beigesetzt, bis sic in den Krenzgang unmittelbar nfcben der ncucrbauten grossen Basilika ubertragen wnrden.
— Ganz nahe bei dieser Kapelle lag anch der Saal, worin noch im Jahrc
1667 die Dettnitoren des General-Capitels sich zu versammcln pflegten. Etwas
spiiter wurde das Definitorinm an die Siidseite des Klosters verlegt und noch
spiiter kam es wohl in jenen noch stehenden Palastbau, den ich bereits oben
etwas beschricben habe. — Am 3. Tage seines Aufenthaltes fand P. Meglinger
Gelegenbeit, in jener St. Bernhards-Kapelle die hi. Messe zu lesen. Mit
welchen Gefiihlen er es that, tritt deutlich und schon aus seiner Erziihlimg
hervor ; einige Ueberschwiinglichkeiten iibersiebt man dabei gcrne. Er schreibt : *
diese30 Kapelle
wo lebte.
der hi.Urn
Bernhard
im Alter
von 2'A
Jahren„Esmitistnoch
GenossenderalsOrt,
Novizc
die Wahrheit
zu gestehen,
ich uberliess mich da ganz dem Zuge der Andacht. Wiihrend man am fruhen
Morgen im Chore noch die Mette sang, brachteu wir Kelchc und andere zum
hi. Opfer nothwendige Sachen dorthin. Dann lasen wir die hi. Messe und
ministrirten hierauf bei derselben. Lebhaft trat mir da vor die Scele, was
iiber das bewundcrungswurdige Eeben des heiligmiissigcn Novizen berichtct
wird. Es kam mir bisweilen vor, als betinde ich mich in cinem himmlischcn
Heiligthum oder in einem irdischen Himmel; es war eben der Ort, wo eiu
Engel im Fleische cin vollendet reines Leben ftthrte. Denn was ist dem
Menschen wohl weniger eigen, als auf Erden zu leben, nur mit Gott beschiiftigt
und durch sinnliche Regungen nicht beliistigt? Auf diese Wcisc verlebte aber
Bernhard nicht nur sein Noviziat, sondcrn scin ganzes Leben. Wie scin Biograph sagt Bwar er schon seit liingercr Zcit in der Kirche — wo wir ebcu
damals waren — aus- und eingegangen und glaubte doch, es sei nur ein
* It. Cist. 42.
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Fenster iiber ihm, wiihrend doch deren drei dorl waren. Weil er eben die
Neugier in sich ertodtct hatte, durum bemerkte er audi nichtsdergleichen." Ich
stellte mir also im Geiste dieses Muster von Eingezogenheit vor Augcn, jene
reinen Angen, die zur Erde gesenkt waren, wiihrend die Gedanken im Himinel
weilten; ich schautc den Jiingling angethan mit hlendcndwcissem Gewande,
wie er jetzt seinen nnschuldigen Leib strcnge ztichtigtc, dann wicder alien sich
zu Fttssen warf, wiihrend doch seine Tugend ihn weit tiber alle erhob. Schon
das Weihevolle des Ortcs, dann die gleichsam noch frischen Spuren des lleiligcn
inuerhalb dieser Manern, riefen in meiner Seele derart lebensvolle liilder wach,
dass ich bei diescm crsten Bcsuche mit Gewalt mich losreissen musste und
schnlich wiinschte, es mochtc mir vergbnut sein, Tag und Nacht eine Luft zu
athnien, die dnrch die Gcgenwart eines so engelreinen Jiinglings geweilit war.
Weil aber nebeu dieser Kapelle sich die Aula befand, worin die Detinitoren
ihre Berathungen hiclten, so konntc man nnr beim Morgcngraucn dort vcrweilen."
— P. Burger bemerkt uber dasselbe llciligthum: * .In dem Nouitiathaus ist
ein Capcllelin, worin der H. Bernardus ein gantz Jhar lang sein Xouitiat ausgestanden und nie gewist hatt, wie vil Fensterlin darin waren, deren doch
nur drey seind; vor aussen, ob der Th'ur, hangt ein artlich sesselin, welches
der H. Bernardus Ihme Selbsten gemacht."
So wenig erwiinscht es incincm alten Confratcr aus Tenncnbach sein
mag, gcrade auf dicseni Bodcn zu verweilen, so kann ich doch nicht umhin,
geradc hier, wo nehenan der nach seiner Meinung so ,schwicrige' und ,tyraunischc' Prior wohnte, seiuen originellen Bcricht uber Citeaux folgen zu lasseu.
Demi in eincm der Gebsiude nm den Prioratgarten hielt er sich wohl zuincist
auf; in der Abtei ncbenan sass er ein paar Stundchen einsani und verlassen;
im Noviziat fand er einen hilfreichcn Freund und leihlte.be Enpiickniig und,
wie mir scheint, audi etwas hiiuslichcn Klatsch, und im .Capcllelin" konntc
er der frommen Stimmung wicder Kaum gewiihren.
P. Burger schrcibt:**
.Ein Tag vor dem Fest Corporis Chri kham Ich gen Cistertz, in das
Haupt-Closter des ganzcu H. Cistercienser-Ordens, im Frantzosischen Bnrgund
und 3 stundt von Dijon gelegen; warin damalcn die sachen nit beym allcrbesten bestanden: dan ein schwiinnniger Prior und auft'riierisch Conuent darin
war: der Abbt, *** oder General, war ein Fitrtrefflichcr frommer Herr, und
wollte das dissolut Conuent reformieren ; die Miinchcn aber widcrsetzten Sich
dermasscn, dass Sie Sicli wider Ihn an den Cardinal Richelieu henckten. . . .
Es waren audi die Miinchen zue diser zeit dermassen, in discm so fiirnemmen
Closter, Idioten und Ignoranten, das wenig unter dreyssigen latcin reden
khondten, und gar kheincr daugelich war, der ein Xovitzcn Mcister sein
kondt; dalicro Sic ein frembden Jungen Professen Und Exulantcn von l-iicell
her zuem einem gemacht: diser so bald Er vernommen das ein Frembder
vertribner tciitschcr ankhommen, suechte Er gelegenheit zue mir zue khommen :
und weilen Ich nngiietiglich von dem unmanicrlichcn Priorc empfangen worden,
als wclcher mich gleich in ein zimmer auff die Abbtcy i worin weder stuol
noch banckh, noch bctt noch tisch, noch simbzen war, und ein einzig fenster
in der hohei fiiehren hatt lassen, und darin allein gewescn, also das in 4.
stundt lang khein Mensch zue mir khommen, und mir weder trinckhen noch
cssen worden, da Ich doch als ein raisendter miied, durstig und hungerig war :
also kamb endtlich der von Liicell zue mir, deme Ich mein noth klagte; Er
hatte gleich ein mitleiden, lieff gschwindt und holtc ein gueten Trnnckh und
brot, sagtc audi wie der Prior ein Tyrann und boscr Mann were. Ich soil
gewarnet sein, wan Ich etwan angestrengt solltc wcrden, das Ich bey Ihnen

* Raisb. c. 6. — ** Raisb. c. 5. — *«* Petrus III. t 1661 als Bischof vou Lu^on.
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soil bleiben, welches dan der General ohne Zweifel thuen werde, dan Er hab
die Tetitschen gar gern, soil Ich mich wehren, und beyleib nit einwilligen;
dan Ich khons nit glauben, wie es in allem so schlimm hergange. . . . Gegen
abent kham der h. General aus seim Schloss, Gilli genant, ini Closter an,
dem Mornderigen Fest Corporis Chri bey zue wohnen; so bald Er ans der
Gutschen gestigen und Ihme angezeigt worden, das ein Teiitscher vertribner
da ankhommen were, fordert Er mich zue Sich. So bald Er mein brieff ersehcn, befahl Er gleich, mau soil mich wohl accomodieren ; da geschahe mir
ererst alles guets, und der Prior Hesse .Sich nit mehr vor mir blickhen, und
der mehr gemeltc Frater von Lucell, Bernardus genant, f tiehrte mich ins Nouitiat,
zeigt mir alles was etwas denkwiirdigs war. — Am Fest Corporis Chri maesste
Ich audi in Chor gehn, und ward mir cine neuwe Cucull aus dem Vestiario
gegeben; Ich muest oben bcyiu General stchen, die blatter des buechs umbzue
kheren. Nach dem verrichtem Gottsdienst muestc Ich auch im Refectorio mit
dem gantzen Conucnt in der Cucull essen, warin auch der General Selbsten
zue gegen gewcscn.
„Den andern Tag morgens fuohr der General wider hinweg in sein
Schloss, ee das Er aber hi die Gutschen gesessen, begehrte Ich wider zue
Ihm; so bald Ich zue Ilim khoininen, wolt Er iibereins Ich soil bey Ihnen im
Closter bleiben; aber Ich entsehnldigte mich starckh, und Ich m'ues ins Niderlandt ins Closter S. Salvatoris, cs sey mir von nieim Praelaten gebotten; Er
aber antwortetct darauff und sagt: Er sey General und Meister iiber mein Praelaten, Er khon micli zwingen; da Ich aber traurig dafur bath, verlaubte Er
mir rccht, hiu zue ziehen, und er sass in sein Gutschen, Ich aber kneyte
nider, begerte die Benediction und Ein zeerpfenuing ; Er gab mir die Benediction und befahl seim Secretario, mir 20. Solitos zue geben, mochten etwan
10. bazen bey uns sein. Nachdein Er also fort gefahren, begerte Ich gleich
ein fruestiickhlin, und wnrd mir ein supp, ein par Eyer, und halb mas wein
gegeben; da marschiertc Ich mit Freiiwdeu wirier daruon; war fro, das Ich
dein Tyrannischen Prior nit under sein gwalth bin khommen."
Wahrend nun P. Burger mit Frcuden „daruon marschiert", will ich
meine Umschau in den ehemaligen Bauten rings um den Prioratgarten fortsetzen.
Das Infirmitorium war ein stattlichcr Bau „ gleich einer grossen
Kirche", wie Abt Lauren tius Scipio von Osse gg in seinem Memorabilienbuch sich ausdriickt.* Die Lange des Baues bctrug gegen (50 in, die Breite
mehr als 20 m. Das Erdgeschoss bildetc cine cinzige grosse Halle, die durch
zwei Reihen von je sieben Pfeilern gegliedert wurdc. Dieser Rauin gehort in
erstcr Linie zu jenen, die P. Meglinger als „alta concameratione sublimia"
bezeichnet. „Zwei Reihen von Fcnstem auf jeder Seitc, im ersten Stockwerk
langlichc, im Erdgeschoss kleinere quadratische, spendctcn dem Itinera reichliches Licht. Die Zahl der Fenster auf jeder Seite entsprach genau der
gewbhnlichen Anzahl der Krankenbetten."** Ueber die A btwoh nung bemerkt
P. Meglinger unmittelbar nach der eben angefivhrten Stelle: „Neben dem
Infirmitorium befindct sich die Wolinung des Abtes. Sic ist anfs reichlichste
ausgestattet, und Wohngemacher von gcwaltigcr Grosse sicht man dort, reich
geschmiickt mit Teppiclien und Gemalden."
Dort hatte P. Meglinger nach Schluss des General-Capitels und nach
gliicklicher Riickkehr von dem Besuche in Clairvaux cininal eine liingere Besprechung mit dem Herrn General, die im Iter cist. 7i>— 82 ausfiihrlich und
mit unverkennbarem Wohlbehagen wiedergegeben wird. Ich lasse die Erzahlung sammt dem, was der Audienz unmittelbar vorangicng und folgte, auch
hier mit einigen Kurzungen und freien Zusiitzen, die als solche leicht zu crkennen
* nlnfirmaria autiqua iustar magnae ccclcsiae." —

*
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und im Sinne des Erzahlefs gchalten sind, folgen. Das Ganze bietet eine
recht anschaulichc Schildcrung einesTages in Citcaux aus dem 17. Jahrhundert
und 1st zugleich ein erfreuliclies Gegenstiick zu dem etwas .schwierigen" und
stellenweise auch „unmanierlichen" Gemaldc des Tennenbacher Pilgrims.
P. Meglinger schreibt: „Wir waren von nnserem Bcsuche in Clairvaux
ziemlich spat abends wieder in Cisterz cingetroffen und wurden vom Herrn
General sogleich zur Begriissung vorgelasscn. Da er bereits gespeist hatte,
so leistete sein eben anwe3ender Bruder, Priester der Gesellschaft Jesu und
ein Mann von ungewohnlicher Bildung und reieher Erfahrung, uns beim Abendtiscbe Gesellschaft und wiirztc das ohneliin vortreffliche Mahl durch seine
geistreiche Unterhaltung. Tags daranf begab ich mich nach der Mette in die
Wandelgangc des Gartens, um frische Luft zu schopfen — es war eben sehr
kiihl — als gerade der P. General aus dem Chore znruckkehrte ; er pflegt
niimlich Tag fur Tag als der Erste sich dort einzufinden. Er bemerkte mich
und beschied mich zu sich. Als ich iiber Treppen und Vorzimmer zu ihm
gelangt war, liess er mich sogleich an scinem Tische Platz nehmen und crknndigte sich sodann in gar freundlicher Wcise nach dem Verlaufe unserer Reise
und was mir besonders wohl gefallcn habe. So bescheidcn wie nur moglich, gab ich
auf die einzclnen Fragen Antwort ; zog eine Art Vergleich zwischen Cisterz und
C'laravall, wobci ich dem ersteren Kloster in einigcn Punkten z. B. in Bezug auf
Grosse und Schonheit der Bauten, Anlage der Fischteiche den Vorzug gab; auch das
Aeussere der Kirche von Cisterz fand ich schiiner, desgleichen im Innern die Chorstiihle und den Hochaltar. „Denke ich jedoch — so sprach ich zum P. General —
an die geheimnisvollen und die Seele miichtig zur Andacht stinimenden Eindriicke,
an die herrlichen Schatze des Kreuzgangos mid im Innern der Kirche, oder
auch nur an das Grabmal, welches den Leib unsercs heiligen Vatcrs Bernardus
umschliesst: dann freilich gcht mir nichts auf Erden iiber Clara vallis. "
„Hierauf stelltc der Hcrr General die weit delicatere Fragc: was ich mir
denn wohl fiir ein Urtheil iiber das Chorgebet und die klosterliche Disciplin
der Cistercienser in Frankreich gebildet habe? In Hczug auf das Chorgebet
bemerkte ich nun: mir scheme, wenn der Ilimmel nicht in ganz wunderbarer
Weise eingreifc, so miissen die Kriifte in kurzer Zeit unterliegen ; denn das
Gebet nehme taglich fast mehr als sieben Stnnden in Anspruch. Indem ich
sodann nnsere deutsche Singweise schilderte, sagte ich unter anderem: Uns
Deutschen bringt das Chorgebet noch weit mehr Ermudung, da wir zwar
rascher, aber dafiir nach hcimischer Sitte mit stiirkercr Stimme beten; dabci
komint nicht selten das Wort des Psalmisten : Voce mea ad Domiiium clamavi
zur buchstablichen Darstellung. Diese Anstrcnguug erschopft die Kriifte so
sehr, dsiss schon aus diesem Grunde, abgeschen von anderen, die ganzlichc
Enthaltung vom Fleischgenusse niclit zu billigen ware. Das Fleisch der
Wasserthicrc konnte uns nicht ausreichende Kraft geben zur Erfiillung der
Absichten unserer Stifter; nichts ist aber in Stiftungsurkunden gewohnlicher,
als der Satz: dass diese und jene Giiter den Sohnen St. Bernhards geschenkt
werden, ,auf dass sie in diesem Kloster das Lob Gottes singen.'*
P. Meglinger geht sodann niiher auf die Abstinenzfrage ein, indem er
zunachst den Zweck der Abstinenz hervorhebt, dann auf die naheliegenden
Missbriiuche beim ausschiesslichen Genusse von Fischspeisen hinweist, endlich
den unvergleichlich hoheren Werth der inneren Askese, die ja in den deutschen
Klostern auch nicht vernachlassigt werde, mit Xachdruck betont. Dabei war
er unwillkiirlich ins Feuer gekominen und die rhctorische oder asketiscbe
Flamme schlug wirklich etwas undiplomatisch empor. Daher suchte er wohl
seiner Auseinandersetzung alles irgendwie Verletzende zu benehmen, indem er
mit den Worten schloss: „Ich erwahne dies ja nicht etwa deshalb, als ob wir
ganz allein auf diesem Felde der Frommigkeit mit Eifer thatig seien; aus
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eigener Anschauung weiss ich zu gut, class gerade diese Seite des geistlichen
Lebens auch hierzulande im hochsten Anschen steht. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass Tugendubung und Fleischgenuss unzweifelhaftganz wohl be isa mm en sein konncn." Der Hochwiirdigste General
war iiber meine Worte gar nicht ungehalten, sondern lobte noch meinen Freimuth. Mit hoher Anerkennung sprach er sich sodanu iiber die treuc Liebe
unserer Congregation zur Ordensverfassung und nnscre Ehrfurcht vor den
Ordensobern aus; diese Eigenschaften habe er besonders in dcr letzten so
iiberaus schweren Zcit und zwar zum Wolile dea ganzen Ordens crfaliren.
nln dieser Gesinnung — erwiderte ich — wird auch keine Gewalt und keinc
Rankcsucht tins jemals vvankend machen. Denn mis gilt als unzweifelhafte
Wahrheit: Fallt die Einheit des Ordenskoqiers, dann hat auch der Name
Ordenskbrper kcinen Sinn mehr. Wie sollten wir noch eine Kiirperschaft
bildcn, wenn die zwar in Brnderlicbe und durch ahnlichc Satzungcn untcr sich
verbnndenen Glieder nicht auch cin gemeinsamcs Obcrhaupt anerkcmicn?"
Illustrissimus hbrte mit heitcrer Miene meine Worte an; er wusstc ja, aus
welcher Quelle ich sic gcschopft hattc. I'nd uni noch Ausfiibrlichercs iiber
denselben Gegenstand zu vernclnnen, beauftragte er mich, den Herrn jQeneralvicar zu rufeu. Dieser kani auch sogleich und batte eine ziemlich lange Besprcchung
mit dem llerrn General. Ilierauf bcreiteten wir uns mitsammcn zur hi. Messe vor
und nach derselben wurden wir vom l\ Custos zur Bcsichtignng des Kirchenschatzes
eingeladen. Was ich dort gesehen, wissen .Sic bercits, oder viclmehr, was- mein
Gediichtnis aus dcr Unmassc von Schcnswiirdigkeiten zu behaltcn vcrmochte."
„So vorlief der Morgcn dieses Tages in schonster Weise. Der Mittag solltc des
Morgcns wiirdig sein, nur wechselten da die Kollcn. Wiihrend namlicb in (ler Morgenfriihe der Abt von St. Urban und ich den 1\ General mit offcnhcrziger Darlegung
unserer Ansichten iiber wichtige Ordensfragen gleichsam bewirthet batten, wobei
wohl ich durch das eine und andere nicht eben fcin gewiirztc Ferculum Gclcgcnbeit
zur Abtodtnng bieten mochtc : lud der Herr General uns auf Mittag zur Abttafel, die in
seiner Wohnung gehalten wurdeund in jeder Hinsicht ausgezeichnetwar." (Forts, f.)

Institutio Religiosorum Tironnm Cistercieiisiiira.
Caput duodecimum.
De affectibus in meditatione vel etiam extra hanc eliciendis.
A modo discurrendi ad affcctus in meditatione eliciendos devolvimur, et
cum affcctus lii principaliter a meditante intendi debcant nee secundum auctores
tantum in discursu, quantum in affectibus eliciendis laborandum sit: utiquc non
minus de his tractandum crit Quare sit:
1. Quo tup lex sit affectus in meditatione eliciendus.
Licet alii affcctus proprii sint viae purgativae, ut affcctus contritionis; alii illuminativac, ut imitationis; alii unitivnc, ut amoris: tamen in omni panic materia aliqui et
plu res etiam aliam de se spectantes viam exerccri possunt. Hi vcro omnes saltern
magis proprii et usitati ad decern revocantur scqucntihus veisibus comprehensi :
Crede Deo, spcra, time, ama, mirator ct csto
Gratus, gaudeto, geme, luge imitarequc honestum.
Per crede intcllige affectus fidei; per spera spci; per time timoris; per
ama amoris; per mirator admirationis ; per esto gratus gratitudinis ; per gaudeto
gaudii; per geme contritionis; per luge compassionis ; per imitare honestum
imitationis. Adeoquc ut intcrca saltern istos affectos aliqualiter clicere discamus,
singulorum naturam ct modum dabunt divisiones sequentes:
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Divisio 1 . Quid sit fi(1 es , et quae circa earn nntanila quisque aff'ectus in ea eliciendus.
Fides est, qua assentimur mysteriis obscure revelatis propter auctoritatem
Dei revelantis. Modus, qui etiam cum aliis affectibus exercetur, semper quinque
in sc continet puncta. Fides exercetur: i. firmissimo intcllcctus actu, assentiendo
omnibus revelatis et ab ccclesia nobis propositis propter solam auctoritatem et
ineffabilem veracitatcm Dei, qui ncc falli ncc fallere potest, et quidem ita firmiter,
ut pro tali veritate desidcrem et paratus sim mori; 2. optando, sic me semper
et sacpkis fidem exercuissc dolendoque ex toto corde de stupiditatc in rebus
fidei et de ignorantia fructus provenientis ex tali affectu et de omissione luijus
actus; 3^ proponendo, earn in posterum ubique verbo et opcre intrepide profited,
propugnare, alios docere, eiusque actus per diem hac vel ilia occasione crebrius
elicere; 4. optando, ut alii quoque et quidem omnes homines eosdem afiectus
fidei perfectissime eliciant; 5. gratiam illis et mihi necessariam per deprecationes
efflagitando. Notandum vero dogmata fidei alia esse speculativa, alia practica ; speculativa sunt omnia ilia mysteria, quae aliud non important, nisi ut ab intellectu in obsequium fidei captivato credantur, v. g. mysteria SS. Trinitatis, Incamationis,
Sacramentorum. Practica sunt, quae non solum ea firmitate, qua mysterium
SS. Trinitatis e. g. credere dcbemus, sed insuper secundum ea in praxi vitam
nostram instituere; iusiiis enim ex fide vivit. Tale e. g. est mysterium sententiae Christi: Qui non tollit crucem sitam et sequitur me, non potest esse
mens discipulus; et plura alia.
lam si tibi tale mysterium et dogma practicum offertur in meditatione vel
actus fidei eliciendus proponitur, tunc sequenti modo secundum praedicta quinque
puncta fidem elicere poteris:
1. Aeterna sapientia, infinita Veritas, suprema maiestas, indignissimus ego,
quern sine omni merito prae millenis ad vitam miscricorditer vocare dignatus es,
ad divinum thronum tuum me in nihilo meo proiicio credoque firmissime, non
solum te esse unum in natura, trinuin in personis, remuneratorem bonorum et vindicem
malorum; credo non solum omnia mysteria, quae tu revelasti et per ecclesiam
credenda proposuisti, sed hoc ipsum etiam, quod mihi in hac meditatione proponere dignatus es, et propter te ipsum ct tuam infinitam veracitatem, quae
nec'falli nee fallere potest, quia infinita sanctitas es, et hoc tarn firmiter, ut et
vitam et sanguinem, si hac me gratia dignum faceres, millies profundere paratus
sim tanta cum promptitudine , qua ss. martyres id praestitere et B. V. Maria
aliique Sancti parati fuerc.
2. Utinam in primo rationis usu et deinceps saepius hanc fidem elicuissem !
Sed haec mea est socordia, haec caecitas, quod non solum in discendis rebus et
intelligendis obligationibus et utilitatibus fidei negligens fuerim, sed saepius tarn
praeclaros et christianum deceiites actus omiserim; sed hoc est, quod me poenitet,
hoc quod ex toto corde detestor.
3. Propono tamen firmissime, non solum circa omnia alia, sed ct proprie circa
hoc mysterium, de quo meditor, ob infallibilem veritatem elicere actum fidei idque
tali tempore et loco, cum desiderio, cum eadem firmitate, qua H. V. Maria, ss.
Apostoli et alii Sancti id crediderunt, velle me credere, verbo et opere eadem
profiteri, alios docere, et pro viribus propugnare; vel si id in potestate non fuerit,
Deum volo indefesse orare, ut ab aliis deputatis id rite praestetur.
4. Quin immo exopto, ut una mecum hac hora et momento omnes omnino
homines, praesertim hi et illi, quia auctoritas et infinita charitas atque Veritas et
defectum et negligentiam praeteritam in his fidei actibus eliciendis, prout spero,
supplebit, eosdem intime ac deinceps omni tempore perfectissime eliciant.
5. Sed tibi, o Sapientia et Omnipotentia, nostra incuria, inconstantia et infirmitas notissima est: da igitur divinam illustrationem, da stimulum, da gratiam
tuam id praestandi deinceps omnibus nobis, quia tu infinite dignus es, ut tali
credatur, etiam cum dispendio honoris et iactura vitae propriae.
(Continuatur).
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STATUS
ABBATIARUM, PRIORATWIM, MONASTERIOKUM
in quibus per univcrsum orbem
Deo militant

m

FILU AUT FILIAE SANGTI BERNARBI
anno jnbilaeo 1891
octavmn recolitnr cenlenarium
felicis quo
ortus
ejusdem Sanctissimi Patris.
Ut eint unum.
(Joan. XVII. 24.)

Sanctissirao.

atqne. amantissimo.
BERNARDO

Patri.

Cisterciensium . saeculo . XII. nascentium . salvatori.
Totius . ordinis . lumini . propngnacnlo . decori
Exterminatori . haeresum . indefcsso
Regum . consilio . populorum . pacificatori
Sacro-sanctae . Ecclesiae . Romanae . defensori . strenuo
anno 1091
FONTANIS

. PROPE

. DlVIONEM

. FELIC1TER

. NASCENTI

honorem . gloriam . laudem
una . voce . concinit
Ex . suis . centum . nonaginta . quatuor . domiciliis
hnmilis . Fainilia . Bernardina.
uno . corde . adunata
anno 1891.
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Cistereiensis Ordo, quoad vitae austcritatem consideratus, nnnc
tcmporis in tres observantias dividitur, quae appellantur communis,
stricta et media.
Prima complectitur ramos adhuc superstites veteris trunci Cistereiensis, temperamentis a S. Sede eoncessis mitigatos
Secuuda, quae etiam strictior vocatur, nonuisi est ilia Celebris
reformatio, quam vergente XVII. saeculo Abbas de Ranee in mouasterio de Trap pa Normanniae instituit: a qua tameu recesserunt
plurimi ex ejus discipulis monachi, primitiras Ordinis constitutiones
repetere cupidi.
Tertia minime est duarum aliarum pars neque reformatio, sed
orta videtur ad terendam quasi mediam viam inter mitigationetn
observantiae communis et ansteritatem strictae vel strictioris Haec
quidem in apostolico decreto earn approbante dicitnr observantia communis; sed, re attente perspecta, tautis notis a communi sicut et a
strictiori distinguitur, ut vere media vocari possit.
*

*

*

In bis observantiis nonnulla reperiuntur discrimina, quae totidem
eongregationes efformant. Porro septem numerantur in Ordine congregationes virorum; nempe: in communi observantia tres, in stricta
tres, et in media una: quas omnes suprema sua auctoritatc sancivit Ecclesia.
Vernm S. Sedes, ut vinculum unitatis remaneret illaesum, cunctas
ex illis congregationibus annexuit ad communem cardinem, scilicet
unum Abbatem Generalem, qui hucusque in Urbe catholicae
unitatis capite comroorari solebat.
Notandnm tamen, quod bodiernis temporibus Reverendissimus
Generalis Moderator Ordinis gaudet tantum honorifica sen nominativa
auctoritatc in plerasque dictarum congregation um, quarum singulis
praesnnt Abbates Vicarii Generales amplissima jurisdictione
muniti.
In tabulis nostris, communis observantia, sicut caeteras
antiquitate praecellit, ita primo loco venit. — Quam immediate sequitur observantia media, utpote ramus novus in veterem stirpem
communis observantiae a S. Sede insitns. — Si nonuisi tertio loco
progreditur observantia stricta, non ideo caeteris inferior consideranda est; imo ex eaOrdo noster principalem vim et extensionem
obtinere noscitur, quippe quae suos ad extremas terrarum partes ramos extulerit.
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Sub qmilibct observantia congregationes reccnsentur juxta chronologicum ordinem approbations earumdem a Sedc apostolical.
In singulis (|Uoque congrcgationibus monastcria juxta antiquitatem
familiae monastieae ibi nunc degentis adscribuntnr.
Ut omnibus compertum est, sacram Ordinis nostri disciplinam
amplexi sunt non modo viri, sed et virgin es Deo dicatae, qnin
etiara piae viduae, quae vestigiis sanctissimi patris et melliflui doctoris
Bernardi plus minusve, prout sinunt vires, instare moliuntur. Hae omnes
jnrisdictioni subsunt Abbatum qu& Patrnm immediatorum vel Episcoporum locorum, salvis quibusdain paucis, quae immediate S. Sedi subjiciuntur.
Etsi pleraeque dictarum S. Bernardi filiarum non efforment congregationes proprie dictas, attamen, ut lectori lucidior evadat sequens
catalogus, domicilia earum distiuguuntur in observantias, confoederationesque diversas, secundum nationis, linguae ant disci plinae paritatero.
*

Si opu8culura, quod omnium in votis erat, nunc ad effectum adducitiir, id debemus primum Reverendissimis congregationum Vicariis
Geneialibus, qui omnes, sedc Abbatis Generalis vacantc, vocem hnmilitatis nostra e audire, ad incoeptum nos incitare et documcnta laeto
promptoque animo ad nos transmittere dignati sunt. Gratias debemus
et Prae'atis admodum Reverendis locorum venerandisque Abbatissis
pro optatis juvaminibus praestitis. •
Quorum omnium nomina, ut scripta sunt in libro hoc, ita et in
corde hand ingrato compilatoris.
Nonnulli tamen ex Superioribus aut Superiorissis locorum longe
dissitorum quaeeita nondum cxpediere responsa; quibus silentibus,
silent in quibusdam et pagiuulae nostrae. Sed eia! benevole lector:
ecce, cum tabulis constructis aperta via: quae forsan ad opus minus
imperfectum et ampliora melioraque porrigens paulatim deducet. Hodie
id tantum enixe rogamus, ut errata, omisna vel incorrecta quae infra
deprehenderis, auctori notificare velis, ut in subsequenti editione textuin
irreprehensibilem invenire gaudeas.
Faxit Deus, ut filii Sancti Bernardi, sicut jam unum sunt in
corde et in charta, ita post paucos anuos s i n t unum hoc ipso antiquo
unitatis vinculo, quo permanentc Ordo Cisterciensis fuit in decursu
XIII. saeculi omnium institutorum monasticorum, teste historia, i>raestautissimum. lutcrim, si mediantc hac notitia faciliorcs evadunt Praelatorum inter se comraunicationes, si arctiora fraternae dilectionis vincula, si exempla bonorum operum magis trahentia, intentum finem
assecuti erimus.
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Pars Prima.
FAMILIA

SANCTI BERN A RIM

per distinctas observantias

et congregationes

cum antiquitate monasteriorum, superiorum nominibus numeroque
personarum
disposita
seu

status provincialis, chronologicus et personalis
ORDINIS.

Sectio A.
MONASTERIA

FILIORUM SANCTI BERNARD!

Abbas Greneralis S. Ord. Cisterciensis:
Reverendissimus, Illustrissimus ac Amplissiraus
Dorainus Dominus

LEOPOLDUS ANTONIUS WACKARZ
Abbas monasterii B. M. V. de Altovado vnlgo Hohenfurt in
Bohemia, Regni Bohemiae Praelatus infulatus, Consistorii episcopalis Bndvicensis Consiliarius, Notarius episcopalis; Societatis philharmonicae ad proraovendam artem musicam quoad Sacra, ad augendam artem et industriam, Musaei Regni Bohemiae, Instituti coecorura
curam gerentis, Societatis philanthropicae pro salute e carcere dimissorum et Academiae christianae Pragensis Membrum ; C. R. Austriaci
Ordinis coronae ferreae II. cl. Eqoes et Ordinis Francisci Josephi
Commend, cum stella; Capellanns ad honorea almae domus Lauretanae etc. etc. etc.
Nativitatis ....
3. Maj. 1810.
Vestitionis ....
23. Sept. 1833.
1. Mart. 1835.
i Professionis ....
15. Aug. 183G.
Dies cNeomystae ....
lElectionis in Abbatem
11. Nov. 1857.
Benedictionis abbatialis
12. Nov. 1857.
Electionis in Abbatem Generalem 17. Jun. 1891.
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Monasteriorum
Notnen, annus fund, ant restit,
regie

Directio pro tranam. Htterarum,
telegrammatum, etc.

Dioecesis.

S5W

OBSERVANTIA
Congregatio Sancti
approbata die
Praeses Generalis Congregationis:

electus Praesul gen.
Procurator Generalis ejnsdem:
(San Bernardo alle Terme
Sancta €raz in Hiernsalem Santa Croce in Gerude Urbe. Fond, ut basilica an. s ale name PTS. Roma.
320. occup. a Bened. 974, a
Cisterc. 1561. rest. 1817.—
Romae.

Nulling.

S. Barnardna ad Tbermas Saa Bernardo alle TerDioclettanas de Urbe. F. a
me diDiocleziano. PTS.
Fuliensibus an. 1598, rest, Roma.
a Cisterc. 1817. Romae.

Nulliis.

B. M. pr°P* S. Antoninm. F. Sant Antonio. ViaS.Anan. 1876 in prov. Aretina et tonii, 4. PTS. Cortona. Procivitate Cortonensi Italiae. vincia di Arezzo. Italia.
nel (?)
S. Lanrenttas in Doliolo San
Lorenzo in Doliolo

Cortonensis,
Cortona.

Septempedae. Fund. an. (?)
in Marchionibus Italiae.

Sancti
Severini,
San Severino.

S. M . in Castaneola Clarae- S. M. di Castagnola di
Senogalliensis,
▼allis. F. 1125 a Bened. oc- Chiara-Valle.
Sinigaglia.
cup. aCist. 1 146. In Marchia
Anconitana Italiae.
S.M. Gratiarom Castri Focis. S. M. delle Grazie (al.) Amerinensis,
Foce.
Amelia.
Abbreviationes: F. a. Fundatum (monasterium) anno . . . r. rest Restitutnm, id
est: sive e minis relevatum sive simplioiter occupatum de novo. P. Posta vicinior (in
sensu loci ad ministerium transmissionis Htterarum designati,. T. Telegraphica sedes propior.
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Praelatoram
i

Nomina, tituli.
'

-an.

Numerus
fess.
an.
Prp-

COMMUNIS

vir. religios.

Elect,
ornm
an. dotum.
sorum.
Sacer- Chorist.
ma.
ver- n- SumAli- Co

Bernardi in Italia
16. Nov. 1831.

RR. DD. Bernardus DelP Uomo, Superior ut infra,
anno 1891.

R. D. Abbas Henri (un Smenlders
di Diocleziano, Roma)
R. P. Nivardus
Prior et Superior.

Fiorncci,

RR.D.BernardusDeir
Superior.

1834 1853 1882

5

2

7

1891

5

2

7

Domo,

R. D. Angelus Maria Testa,
Abbas.

1833

1856

1883

25

11
8

6

R. P. Callistus Bava, Superior.

2

2

4

R.P.Eugeniii9 Fane Hi, Superior.

3

2

5

R. P. Hilarius Ranconi, Superior.

271

2

3

Sumina

8

16

51
S. Statio proxima viae ferreae. — Sicqne lectori citius occurrit quidquid scitu necessarium
est ad dirigendum litteras, telegrammata, sarcinas ipsosque viatores adquodlibet monasterium.
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Monasteriorum
Nomen, annus fund, aut restit.,
regio.

Dioecesis.

Directio pro transm. litterarum,
telegrammatum, etc.

Vicariatus communis
approbates die
Vicarins Generalis Congregationis :
electus Vic. gen.
Procurator Generalis ejusdem :
Locus S. Bernard! in Bornhem. F. a. 1237. transl. ad
Scaldim 1246; rest. 1835.
I In prov. Antverpiana Belgii.
2 VallisDei incho. a. 1182;
rest. 1844 —
121G.
IJperf.
In prov.
Leodiensi Belgii.

S. Bernard te Bornhem. Mechliniensis,
Malines.
PTS. Bornhem (1 k.) Province d'Anvers, Belgique.
Leodiensis,
Liege.

Vau-Die, al.Val-Dieu.
PTS. Aubel (4 k.) Province
de Liege, Belgique.

Provincia , seu Congreg.
efformata et approb.
Vicarius Generalis provinciae:
electus Vic. gen.
Procurator Generalis
9

1 Rnna. F. an. 1 129, vel jnxta R e an PTS. Gradwein (3 k).
al. an. 1 1 30.Styria in Austria. Steiermark (Styrie,Autriche).

10

Sancta Crux (cum SS. Trinitate vulgo Neukloster). F.
an. 1134. In Austria inferiori.

11

Claravallis Austriae. F. an. Z w e 1 1 1. P. Zwettl. T. Stadt1138. In Austria inferiori.
Zwettl (3 k.) S. SchwarzenauZwettl (20 k.) Nieder-OesterIn reich. (Basse-Antriche).
Hilaria. F. an. 1146.
W i 1 h e r i n g. PT. Wilhering
Austria superiori.
8. Ottensheim (2 k.) OberOesterreicb(Haute-Autriche).

12

Heiligenkreuz. PT.
Heiligenkreuz; S. Baden (13
k.)Nieder-Oesterreich(BasseAutriche).

ejusdem :
Secoviensis,
Seckau.
Viennensis,
Wien.
S. Hippolyti,
S. Poelten.
Linciensis,
Linz.

Cooo[p
Digitized by

—
Reverendorum

245

-

Praelatorum

Nomina, tituli.

Nativ.
an.

observantiae in Belgio

Numerus vir. religios.
£">fess.

Elect,

an.

an-

ma.
AH- I Con- Sum
dotura. Cborist.Lsoruin.
orum
verSacer-

21. Aug. 1846.

RR. DD. Robertas van Ommeren, Abbas ut infra,
anno 1846.

R. D. Abbas HenriCUS Snieulders, jam nominates.
RR. D. Robertus van Ommeren, Abbas.

1806

R. D. Andreas Beeris, Abbas.

1820 1842

1832

1835

1891
Summa

26
6

9

41

6

6

2

14

11

55

32

12

l

Austriaco Hungarica.
die 5. April. 1859.

RR. DD. Candidas Zapfl, Abbas ut infra,
anno 1891.

R. D. Abbas HenriCUS Snieulders, jam nominatus.
28

RR. D. Candid ns Zapfl, Abbas.

1829

1852

1891

R. D. Henricus
Abbas.

Griinbeck.

1818

1840

1879

Roessler,

1842

1862

1878

R. D.AIoisius Dorfer, Abbas.

1807

1830

1851

7

35

7

64

8

47

4

40
186

57

R. D. Stephanus
Abbas.

39

Referendum :

1

36
160

26
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Monasteriorum
Nomen, annas fund, aut restit.,
£3

13

14

15

16

i

Directio pro transm. litterarnm,
telegrammatnm, .etc.

Dioecesis.

regio'.
ciensis,
5 Ossecam.
F. an. 1193 ad
Ossegg.
PT.
Neu-Ossegg.
Litomeri1196. In Bohemia.
S. 1° Dux-Bodenbach (1 k.)
Leitmeritz.
2° Prag-Dux (1 k.) Bohmen.
(Boheme).
6 Zircinm (cum Pilisio, Pasztd Zircz. PT. Zircz. S. Vesz- Vesprimiensis,
et S. Gotthardo) F. an. 1 182. prim (2 k.) Ungarn. (Hongrie). Veszprim.
In Hungaria.

7 Campililinm (al. Vallis B. Lilienfeld. PTS. Lilien- S. Hippolvti,
S. Poelten.
M.) F. an. 1202 vel 1206. feld.
Nieder - Oesterreich.
In Austria inferiori.
(Basse- Autriche).
Cracoviensis,
8 Clara-Tumba. F. a. 1222. Mogila.
PTS.
Cracovia
Krakau.
(Galicie,
Olim in Polonia, nunc in (8 k.) Galizien.
Autriche).
provincia Galiciae.

17

9 Scirinm. F. an. 1234. Olim Szczyrzyc. P. Skrzydlna. TarnoviensU,
in Polonia, nunc in provincia TS. Dobra (10 k.). Galizien.
Tarnow.
Galiciae.
(Galicie, Autriche).
18 10 Altovadum. F. a. 1259. In
Hohenfurt. PT. Hohen- Budvicensis,
Bohemia.
furt. S. Zartlesdorf. (12 k.)
Budweis.
Bohmen. (Boheme).
19 11 Stains
F. an. 1272. In S tarns. PT. Silz (6 k.) S. Brixinensis,
Brixen.
Oeni Valle superiori Tirolis. Stams. Tyrol, Oesterreich.
20 12 Aula B. Mariae V. F. an. Schlierbach.PTS.Schlier1355 in Austria superiori. bach (1 k.) Oberosterreich.
(Haute-Autriche).

Linciensis,
Linz.

Provincia seu Congregatio
21

Augia-Major. Cistercienses
de Maris-stella (Wettingen.
F. an. 1227) eo translati
sunt 1854. In regione Vorarlberg, Austria.
Locus Mariae. F. an. 1215,
restit. a Cist. Augiae maj.
an. 1888. In provinc. HassoNassovica Borussiae.

Mehrerau. PTS. Bregenz
(2 k.)Vorarlberg, Oesterreich
(Autriche).

Brixinensis,
Brixen.

M a r i e n s t a 1 1. P. T. S. Liniburgensis.
Limbarg.
Hacbenburg (4 k.) Nassau.
Preussen, (Prusse).
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Reverendorum Praelatorum

Numerus vir. religios.
Elect,
orum
fess,
an. dotnm. Cborist.
an.
sorum.
SaeerPro186
160
—
26 ConRelatum :
ma.
1864 1886
53m14Ali- ver-3 Su
36

Nomina, tituli.

N»tiy.
an.

R. D. MeinradusWenceslaus
Siegl, Abbas.

1842

R.D.EdmnndusPaulus
Abbas.

1832 1853 1879

i

1

R. D. Albericns
Abbas.

Vajda,

134

98
36

Heidmann,

1808 1831

1862

44

7
51
13

10
(Sedes vacat) R.
Grzonka, Prior.

1

P. Casimir

2
12

(Abbatia snppressa) R. P. Vincentius Adalbertus Kolor,
Prior.

1825 1843 18..

IHraos. DD. Leopoldus Antonius
Wackarz, Abbas Generalis.

1810 1835 1857

R. D.
Abbas.

1824 1846 1867

Coelestinus

Brader,

1

—

11
55

10

2
67

9

1

36

26
15

i Sedes vacat) R. P. Gerardus
Haslroither, Prior.

Sun

ima

455

6
110

21
8

573

Helveto-Germanica
R. D. M auras Kalkuni, Abbas
Maris-stellae et Prior Augiae-majoris

R. D. Dominions

Willi, Abbas.

1836

1844

1862

32

11

20

2
34

6
17

6
26

63

1878

1862 1889
Summa

77
* lnsnper 4 Saeerdotes et 3 Conversi ex Augia Majore.
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Monasteriorum
Nomen, annus fund, aut rostit,
regie

go

Dioecesis.

Directio pro transm. litterarum,
telegrammatum, etc.

OBSERYANTIA
Congregatio de
approbata die

Vicarius Generalis Congregations :
electus vie. gen.
Procurator Generalis ejusdem :
23

1 Senanqua.
F. an. 1148.
prope Cabellicum; restit. a
Cist, ejus noniinis an. 1854.
In Provincia.
24 2 Fonsfrigidus. F. an. 1093;
a Benedictinis occup. 1118;
a Cist. 1 146; rest. an. 1858.
In
Languedocio.
25 3
Altacnmba. F. a Bened. 1 125;
a Cist. 1135; rest, a Cist.
Ital. 1826; a Cist. Senanq.
1864. In Sabaudia.
26 4 Segregatae. F. an. 1864 ad
pedesAlpium, circa regioncm
Diniensem. In Provincia.
27

!
sis,
N. D. de Senanque.
P. Avenionensis,
Gordes.TS. Maubec (15 k.)
Avignon.
Vaucluse, France.
N.DdeFontfroide.PTS.
Narbonne(12 k.)Aude,France. CarcassonenCarcassonne.
N. D. d'Hautecombe.PT. Caniberiensis,
Chanibery.
Chindrieux. S 1° Chindrieux
(10 k.) 2° Aix-les- Bains
(12 k.) Savoie, France.
Diniensis,
N. D. de S^gries. PT.
Riez (6 k.) S. Digne (30 k.)
Digne.
Basses-Alpes, France.

5 Lerina. F. a S. Honorato N. D. de Lerins. PTS.
375; occup. a Bened. 660; Cannes (9 k.). Alpes-Maria Cist. Senanq. 1869. In times, France.
Provincia.

Forojuliensis,
Frcjus.

Trappenses mitigati de Casaemario
28

29

30

Casamariom F. a Bened.
1005; occup. a Cist. 1140
usqueadl811; rest. an. 1 8 1 4.
In Patrimonio S. Petri.
S. Dominions de Sora. F. a
Bened. 101 l,al. 1035; occup.
a Cist. 11 51; restit. 1833. In
regno utriusque Siciliae.
Vallis Lnscioia. F. a mon.
graecis a.363, aTrapp. occup.
1864. In Patrimonio S. Petri.

etiam pertinere videntur
Casamari PT. Veroli (6 Verulanensis,
k.)S. Frosinone(12k.) ProVeroli.
vincia Roraana, Italia. .
Sorensis,
San Domenico presso
Sora.
Sora. PTS. Sora (3 k.) Provincia di Caserta, Italia.
Valvisciolo al. Valvisciola Terracinensis,
P. Sermoneta T. Cisterna (12 Terracina.
k.) S. Velletri (27 k.) Provincia Romana, Italia.
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1867.

RR. DD. M. Joannes Leonard, Abbas ut infra,
25. Aug. 1888.
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Stimmen iiber nnseren Choral.
Auf die von P. L. in voriger Nummer aufgeworfenen Fragen wage ich
kein fachmannisches Urtheil abzugeben; dazu bin icli zu wenig Musiker. Wenn
es aber erlaubt ist, eine unmassgebliche Meinung auszusprechen, so mochte ich
ad i. sagen, dass gerade dort, wo nur die Minderzahl der Briider im
Choralgesange geiibt ist, um so eher auf eine Begleitung desselben durch die
Orgel verzichtet werden kann, wenn diese vom Chore der Singenden weiter
entfernt ist. Bei weiterer Entfernung ist eine discrete leise Begleitung keine
grosse Stiitze des Gesanges, eine starke, den Gesang iibertonend und von den
Sangern eine grossere Anstrengung der Stimmorgane erfordernd. Zudem konnen
die Melodien mit viel grosserem Schwunge und entsprechenderer Nuancirung
gesungen werden, wenn keine hemmende Orgelbegleitung dazukommt.
ad 2. Im Musikchore, wo die Sanger nahe bei der Orgel stehen, ist eine
Begleitung des olntroituso und der ■ Communio* oft angezeigt, obwohl eine
Abwechselung auch hierin nicht schaden kann, damit das Volk allmalig sich an
den Gesang ohne Orgel gewohnt. Wird der Choral gut vorgetragen, so wird
er dem Volke auch ohne Orgelbegleitung sehr bald gefallen. Man frage die
Leute um das Kloster Lambach und St. Florian herum, wo, wie im ersteren,
nur Vocalmessen, oder, wie im letzteren, nur Figuralmusik mit Choral zur Auf'iihrung kommen. Ich habe selbst ganz einfachc Landleute unaufgefordert sich
aussern gehort: oDer einstimmige Gesang (Choral) war heute wieder schon und
feierlich.n
ad 3. Nicht allein lobenswertli, sondern vielfach nothwendig ware die
Herstellung einer guten Orgelbegleitung zu den Choralgradualien.
ad 4. Miindlich gelangt man gewohnlich schneller und sicherer zu einer
Verstandigung, als durch schriftlichen Gedankenaustausch.
Wie gut ware doch eine gediegene, griindliche Ausbildung unserer Ordensleute im Choralgesange wahrend der theologischen Studien in einer gemeinsamen
Anstalt!

*

B. H.

Triduum zu Ehren des hi. Bern hard.
Anlasslich des St. Bernhardjubilaums hat der hi. Vater, wie aus Nachstehendem zu ersehen ist, einen vollkommenen Ablass bewilliget.

Beatissime Pater.
D. Henricus Smeulders, Procurator Generalis S. Ordinis Cisterciensis, ad
pedes SANCTITATIS VESTRAE provolutus, reverenter cxponit, Abbates et Superiores monasteriorum sui Ordinis, Viennse in Austria in Capitulo Generali adunatos,
decrevisse, tit, occasione centenarii anni nativitatis S. P. Bernardi, in singulis
Ordinis ecclesiis, etiam in ecclesiis parochialibus ejusdem monasteriis incorporatis
seu unitis, mense Augusti currentis anni, diebus, pro commoditate cujusque monasterii vel parochiae a respectivo Superiorc vel parocho determinandis, celebretur
solemne Triduum in honorem ejusdem Sancti Ecclesia; Doctoris.
Quapropter ex mandato ct nomine prsefati Capituli Generalis Orator humiliter supplicat, ut SANCTITAS VESTRA omnibus utriusque sexus fidelibus, qui
sacr a exomologesi expiati et sacra synaxi refecti, durante stabilito Triduo praedictas ecclesias visitaverint ac pias in eis fuderint preces juxta intentionem SANCTITATIS VESTRAE, concedcre dignetur Indulgentiam Plenariam, quae sit etiam
Animabus Purgatorii applicabilis.
Deus autem etc.
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Rescriptom
EX AUDIENTIA

SANCTISSIMI

die 6. Julii 1891

SANCTISSIMUS,
L. f S.

attentis expositis, beaigne annuit pro gratia juxta preces.
(signal) S. CARD.

VANNUTELLI.

Heiligster Vater!
D. Hcinnch Smeulders, General-Procurator des heii. Cistercienser-Ordens,
erstattet zu Fiissen EW. HEILIGKEIT ehrfurchtsvollen Bericht, dass die im
General-Capitel zu Wien in Oesterreich versammelten Aebte und Klostervorstande
seines Ordens den Beschluss gefasst haben, bei Anlass des achten Centenariums
der Geburt des hi. Vaters Bernhard im Monat August des laufenden Jahres in
alien Ordenskirchen, sowic auch in den mit den Klostern vereinigten oder incorporirten Pfarrkirchen, ein feierliches Triduum zu Ehren desselben hi. Kirchenlehrers zu begehen und zwar an solchen Tagen, welche von den Stiftsvorstanden
oder Pfarrern als passend befunden werden.
Im Auftrage und im Namen des genannten General-Capitels stellt daher
der General-Procurator die demiithige Bitte, EW. HEILIGKEIT wolle alien jenen
Christglaubigen beiderlei Geschlechtes, welche nach verrichteter Beicht und Empfang der hi. Communion wahrend des festgesetzten Triduums eine der genannten
Kirchen besuchen und daselbst nach Meinung EW. HEILIGKEIT andachtig
beten, einen vollkommenen und auch den armen Seelen im Fcgfeuer zuwendbaren Ablass gewahren.
Gott aber u. s vv.

Rescript

aus der Audienz beim HEILIGEN
vom 6. Juli

SEINE HEILIGKEIT
nahm von
allergnadigst die vorgetragene Bitte.
L. f S.

VATER

1891 :

dem

Berichte Kenntnis

(sign.) S. CARD.

und

gewahrt

VANNUTELLI.

Nachrichten.
Lilienield. Am 12. Juli wurden in der Dotnkirche zu St. Pttlten zu Priestorn
geweiht: Benedict Sooland und Theobald Wrba. Der eratere feierte
eoinc Primiz am 19. d im Stifte. Primizprediger war P. Ludwig Leutgeb,
0. 8. B, aus dem Stifte Gtfttweig. P. Theobald, welebem der Lilienfelder
Stiftspriester P. Greg or Kubin die Primizpredi^t halt, wird am 26. d. in aeinem
Gcburteorte Mahrisch-Schtfnberg sein erstes hi. Mossopfer Gott darbringen. Abt
Alberik Mo id man n ist von seiner Inspectionsreise aus dem V. U. M. B., wo
das Stift vier Pfarren hat, am 23. wieder heimgekehrt. Wahrend P. Conrad
Schimek, welcher vor 25 Jabren die heiligen Weihen erhalten hat, zugleioh
mit dem Hochw. Herrn Pralaten Stephan Rifssler von Zwcttl, der Einladnng
des Abtcs Adalbert Dungl folgend, im Stifte Gttttweig am 21. d. sein 25jahriges
Priesterjubilaum feierte, begeht P. Hieronymns Hauer am 26. Juli im Stifte
die 60. Wiederkehr seines Primiztages. — P. Dominik Weinpolter, bisher
Anshilfspriester in Pybra (Gttttweiger Pfarre) kehrt in's Stift inrUck.
P. T.
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Marienstatt. Am 26. Mai beehrte una der Regierungsprasident des R.-B.
Wiesbaden (ehem. Herzogthum Nassau), Herr von Tepper-Laski, mit seinem
Besuche. — Am 27. Juni legten die Norizen Fr. Joseph Heim und Br. Christian Pf Under die einfachen Oellibde ab. Ein Noviz wnrde vor der Profess
zum Austritt veranlasst. Das Triduum zu Ehren des hi. Vaters Bernhard wird
hier am 18., 19, und 20. August gebalten.
Mehrerau. Am 27. Juni Abends 61/* Uh'r erschien ganz unerwartet and
unangemeldet auf Besuch Se. Excellenz Graf von Merveldt, k. k. Statthalter
von Tirol und Vorarlberg, in Begleitung des k. k. Statthaltereirathes und Loiters
der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Orafen St Julie n. Seine Excellenz brachte
mehr als eine Stunde mit Besichtigung der Kirche, des Klosters und des Institutes zu.
Wahrend der Tage 25., 26. und 27. Juli wurde in hiesiger Kirche das
Triduum zu Ehren des hi. Bernhard feierlich begangen Man hatte diese
Zeit hauptsachlich deshalb gewfthlt, damit die Zttglinge, die am 28. Juli in die
Ferien gehen, an demselben theilzunehmen noch Gelegenheit hatten. Durch anderweitige Privilegien war es den Glaubigen doch ermOglicht, an den genannten
Tagen einen vollkommenen Ablass zn gewinnen. Eingeleitet wurde die Feierlichkeit am 24. Juli durch das „Veni Creator" und Pontifikalvesper, gehalten vom
hochw. Herrn Abt Basil Oberholzer von Einsiedeln. Genannter Pralat hielt
dann am folgenden Tage, 25. Juli, das Pontifikalamt, bei welchem ein neuer,
rother Ornat zum ersten Mai in Verwendung kam In der vorausgegangenen
ausgezeichneten Predigt ttber das Thema — Der hi. Bernhard ein Vorbild der
Jugend — zeigte der Redner, P. 8cheid 8. J., im 1. Theil, dass der hi. Bernhard ein Charakter war, im 2., wie er ein solcher geworden, indem er seinem
Vortrag den Vers des 118. Psalmes: „Lehre mich, gut sein, Zucht und Erkenntnis"
zu Grunde legte. Nachmittags war zur gewohnten Zeit Pontifikalvesper, welche
wieder der hochw. Abt von Einsiedeln hielt. — Sonntag den 26. Juli war der
Zudrang des Volkes zu den hi. Sakramenten sehr gross. Prediger war P. Raphael
Huter 0. Cap.; er hatte ttber das Thema — Der hi. Bernhard ein Verehrer
Mariens — zu sprechen und hob in seinem Vortrag die Nothwendigkeit und den
Nutzen der Verehrung der jungfraulichen Gottesmutter hervor. Das darauffolgende
Pontifikalamt, wie auch Nachmittags die Vesper, wurden von 8. bischofl. Gn., dem
hochw. Herrn General vikar von Feldkirch, Dr. Job. Zobl, gehalten. — Montag
den 27. Juli predigte P. Hammerle C. 8s. R. Er stellte den hi Bernhard in
seiner Bedeutung ftir seine Zeit als den Elias des 12. Jahrhunderts dar, indem
er ihn als grossen Ueiligen, grossen Lehrer und grossen Wundermann schilderte.
Das Hochamt celebrirte der Hochw. Herr Bischof Leonhard Haas von Basel,
ebenso hielt derselbe Nachmittags die Vesper, auf welche „Te Deum" mit aacramentalem Segen folgte. Damit schloss die schbne Triduumsfeier. — Im Laufe des
Nachmittags beehrte dor papstliche Nuntius in Mttnchen, 8. Exc. Erzb. Agliardi
unser Kloster mit einem langeren Besuche.
'
Unsere Anstalt zahlte wfthrend des abgelaufenen Schuljahrcs 196 Zoglinge,
davon gehoren an : den ttsterreicbischen Landern 47, Baden 45, Bayern 31, Lichtenstein 1, Preussen 22, der Schweiz 9, Wttrttemberg 39, ltalien 1, der Havanna 1.
Es wird vielleicht manchen unserer Leser interessiren zu vernehmen, welche
Pflege dem Gesange hier zu Theil wird. Wir z&hlen deshalb nachstehend auf,
was im Laufe des Jahres eingetibt und aufgeftthrt wurde.

a) Kirchliche Musik: 1) Messen: von P. Canniciari (a-moll), P. Cler'eau
(M. „ln me transierunt"), Haller (M. sexta), Mitterer (M. secunda dominicalis, M.
de 8. Cruce, M. de Ss. Apostolis [5stimmig] und M. Ss. Nominis Jesu), J. P. A.
Palestrina (M. „Hodie Christus natus est" [8stimmig]), P. Piel (Missa op. 45),
Singenberger (M. „8tabat mater", M. in h. 8. Caciliae u M. brevis in h. 8. Stanislai), Stehle (M. „Jubilaei solemnis", M. „8alve regina"), und Dr. Witt (M. 8.
Francisci, M. 8. Augustini, M. in h. 8. Raphaelis Arch. [5stimmig], M. op. 12 und
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Theile ans M. 8. Luciae). — 2)0radnalien und Offertor ien: von Aiblinger,
Bischof, Breitenbacb, Diebold, Ett, FOrster, Greith Earl, Haller, Hoffmann, Kaim,
KornmUller, Orl. Lassus, Mitterer, P. Magnus Ortwein, Palestrina, Singenberger,
Stehle, Vittoria, Walther, Wendler und Witt — 3) Litaneien: von Witt. —
4) Lamentationen: von Witt (4 — 5atimmig). — 5) Responsorien der
Charwocho von Mitterer. — 6) Eine Anzahl theilweise neuer Marienlieder
(30 Nummern) von E. Oreith, Haller, Mitterer, Schmid, Schweizer, Vater und
Zwyssig. — 7)Motetten etc. von Beltjens, Citna, Ett, Haller, Haniach, B. Eothe,
Leitner, Mitterer, Nanini, Palestrina, Pitoni, Tresch, Vogler etc. — Eine Abtheilung
der Sanger wnrde auch im Choral unterricbtet.
b) Profane Mnsik : C h J5 r e von Abt, Beethoven, Oreith, Haydn, Hauptmann,
Ettcken, Mendelssohn, Mozart, Weber, Zwyssig etc. Ferner eine Anzahl gewiihlter
Volkslieder. Nebaldem wurde die Rhapsodie „Die Zigcnner" ftlr Solo, Chor
und Orcbester von Jul. Becker zur Aufftthrung gebracht.
Ossegg. Unter den unserem Eloster incorporierten Pfarrkirchen blieben
wahrend der Reformation alle bis auf eine dem katholischen Glauben treu. Zam
Danke fttr die Erhaltung des wahren Glaubens feiern nun seit mehr als 200 Jahren
diePfarren Alt-Ossegg, Maria-Ratschitz, Elostergrab und die SecularDechantei Dux das sog. Rosenkranzfest, das in einer theophoristischen Procession
besteht und einen ganz eigenthttmlichen Ritus hat, indem bei jeder Station eine
Dekade des Rosenkranzes gebetet, bei den einzelnen vier AltSren je das Evangelium
von Maria Geburt, Verktindigung, Heimsnchung und Himmelfahrt und die entsprechenden Gebete gesungen werden. Dieses Fest hat sich zu einem wahren
Volksfest entwickelt. Aus weiter Feme strtfmen die Leute zusammen, urn daran
theilzunehmen. Am grossartigsten ist jedesmal der sogen. Ossegger Roaenkranz,
der Sonntag nach Maria Himmelfahrt gefeiert wird. Tausende von Fremden Ziehen
berbei, urn an dem Dankfeste theilzunehmen. Dieses Fest wird in Elostergrab
Sonntag nach Maria Heimsnchung, in Maria-Ratschitz den folgenden Sonntag und
in Dux Sonntag nach dem St. Annafeste begangen.
Bis zum Bernardi-Jubelfeste soil eine Hochquellcn-Wasserleitung fttr nnser
Haus fertiggestellt sein.
Am 19. Juli besuchte auf kurze Zeit unser Eloster der hochw. Abt Franz
von Mariannhill.
Hochderselbe versprach, heuer noch wiederzukommen.
Schlierbacb. Vom 27. — 31 Juli werden in unserem Stifte die hi. Exerzitien abgehalten, an welchen anch Weltpriester der Umgebung theilnehmen werden.
*
*
*
Eschenbacb. Am 23. Juni traf der Hochw. Abt Domini cub Willi von
Marienstatt auf seiner Rttckreise von Wien auf Besuch hier ein. Am 30. Juni
beehrten und erfreuten den hier weilenden Hochw. Abt von Mehrerau S. Gnaden
der Hochw. Bischof von Basel-Lugano, Leonhard Haas, mit seinem Besnche.
Franentbal. Am 27. Juni celebrirte hier der Hochw. Bischof von Basel
die hi. Messe.
St. Joseph in Vgzelise. Am 13. Juli fand endlich die feierliche Benediction der am 21. Aug. v. J. gewahlten Abtissin — M. Juliana FOglister
— durch den hochw. Herrn Bischof Turinaz von Nancy statt. Theils wegen
Erttnklichkeit, theils wegen Ueberbttrdung mit Arbeiten und bischSflichen Functionen
wurde die Feieriichkeit von einer Woche auf die andere hinausgeschoben, so dass
am 11. Juli die Ankttndigung una vollstandig ttberraschte, dass der hochw. Bischof
am 13. zur Vornahme der Benediction im Eloster eintreffen werde. Trotz der
kurzen Zeit zur Vorbereitung gieng doch die Feieriichkeit in beater Ordnung vor
sich. Die Ceremonie fand unter Assistenz einer grtfsseren Anzahl geistlicber
Herren nach unserem Rituale statt. — Nach eingenommenem FrtihstUck verliess
der Bischof und seine Begleitung una schon wieder.
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Wnrmsbach. Am 21 und 22. Joni war hier der hochwst. Abt von Marienstatt auf Besueh, am 7. and 8. Juli der Abt Angustin Grllninger von MnriGries, und vom 10. — 14. JuH der- hochwst Bischof Angustin Egger von
St. Gallen. Letzterer nahm am 23. Juli bei den ZSglingen des Institnts die
Religionsprilfnng ab.

Todtentafel.
Zwettt. Gest. 24. Juni P. Hadmar Lang.
Derselbe war geboren 13. Nov.
1832 zu Budweis, trat 23. Aug 1851 in den Orden, machte feierliche Profess
19. Ang. 1855 und feierte das erste hi. Hessopfer am 3 Aug 1856.
* *
*
Lichtentbal.
Gest
12. Juli die Con verssch wester M. AlberikaRapp
von Kappelwindeck
im 59. Jahre ihres Alters, im 21. der hi. Profession als
Oblatin und im 1. als Laienschwester.

Hynnen anf den U. Bernhard.
Jam Begin a discubuit,
Sedens post Vnigenitum;
Nardus odorem tribuit,
Bernardus tradens spirit urn.

Venit sponsa de Libano
Coronanda divinitus;
Ut Bernardus de clibano
Veniret sancti Spiritus.

Dulcis Reginae gustui
Fructus sui sua pitas;
Dulcis ejus olfactui
Nardi Bernard)' sanctitas.

Quae est ista progrediens
Velut aurora rut Hans?
Quis est iste trnnsiliens
Voiles, Sanctis conjubilans?

Cum esset in accubitu,
Fructus saporem intnlit ;
Cum esset in occubitu,
Nardus odorem obtulit.

Haee, gloria terribilis
Sicut castrorum acies ;

Tile dulcis acenbitus
Propter saporem gloriae ;
Jste dulcis occubitus
Propter odorem grutiae.

Ora pro nobis Dominum,
Praedulcis fumi virgula;
Inclina Pat rem 111 milium,
Pastor aniens ut facuta.

Hie,
gratia fades.
mirabilis
Ut Assueri

Gloria tihi Domine,
Gloria Vnigenito,
Una cum Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.
Anmerk.
Hvmnus ad TertUm solum
Cist, de an. 163?.

in die & post adhnc durante

Octava Aseumpt.

E Breviario

Cistercienser-Bibliothek.
Caspar itz, P. Ambros (Rein) Rec. — Litt. Anz. V. Jg. 10.
Ma lis, Dr. Gabriel (Rein) 2 Ree. ibid. 9. 10.
Neumann, Dr. Wilhelra (HI. Kreuz). Die Restaurierung eines alten gestickten Ornates
durch die Firma Fellinger und Hassinger in Wien. — St. Leop. Bl. 1891. Hr. 3 — 4.
, Pokoschin, ein alter Stoffnaruen. — Ibid. 4.
, Der Reliquieuschatz des Hauses Braunschweig-LUneburg. — Rec. v. Beissel, - - Katbolik. 1891. VI. S. 569. - ROm. Quartalschr. 1891. V. 92—94.
P fanner, Abt Franz (Mariannhill), Sammlung von Predigten, Gelegenheitsreden und Aa-
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spracben des hocbwst. H. — , zuBaramengestellt v, e. Verebrer dess. — Mariannhill
1890, 103 S.
Platz.
Die VOlker der Erde. II. Australien. — Rec. Augustinus, VIII. Nr. 6.

B.

Cistercienser.
Dehio, zwei Cistercienserkircben. Ein Beitrag zur Geschichte des Anfanges des goth. Stils. — Jahrb. d. kgl. preuss. Kmistsammlitngen. XII, 2.
, Personatvertoderungen 1890, v. P. Florian Kinnast. — Studien 1891, 310—314. —
(S3 ben ist bei den Cistercienserinnen za streichen.)
, In Dr. P. Pius Schmieder's Aphorismen zur Geschichte des Monchthums, II. Hptst.
(1618-1713) — . Studiun, 1891, 266-286.
, Exorde de Citeaux, tradiiit pour la premiere fois en franc.ais par nn religienx cistercien.
1 vol. grand in 8".
S. Bernardns.
Ged. v. B. Verginer. — Kathol. Welt, 1891, Heft 1, 23—25.
, Lambert, M., S. Bernard. — Revue de la Suisse catholique, 1891, 4.
Bebenhansen. Peregrinus, Otto, DasKlosterB.
„VomFels zum Meer" 1890/1, H. 9.
Bon Repos.
Marquette et I'abbaye dn Reclinatoire au BR. de N. D. par Spriet. —
Paris, Lefebvre. 8".
Casamari.
De Persiis, L, .11. Ven. Gioachimo Abate Plorense e sue reliqnie a. C.
(1145—1202) — Hcmoria storico critica. Roma, 1890, 8° pp. 11. — . Bespr. Civilta
cattol. XIV, X, 981.
Doberan.
Dolberg, Ludw , Die der Cistercienserabtei D. bis zum Jahre 1365 urkundlicb gemachten Scbenkungen und deren Ausnutzupg duroh die MSnche. — Studien,
1891, 287-300.
Heilsbronn.
Abbildung mit kurzer Erlauterung. — Wochenblatt filr das kathol. Volk.
Agbg. 1891, Nr. 20.
Langheim.
Art. v. Pius Wittmann. — Kirchenlex.
Lob be s. VanSpilbeeck, Catalogue des vies des saints conservees a I'abbaye de L.
— Annates de la federation archeol. et hist, de Bclgique, t. V, 113 — 141.
Horimund.
Eberbard (MOnch in M.). Ein Bilsser vor alter Zeit. — Katbol. Sonntagsblatt Stuttg. 1891. 5. Juli, S. 219.
Sedlec.
Antiphonale des Klosters S., gegenwartig in der Prager Univers.-Bibliothek. —
Beschreibung mit Abbildung. — Matejka, Album spol. pr. star. oesk.
Sittich.
Beschreibung der Klosterkirche S. — Mittheilung des Musealver. fOr Krain.
IV. Jg. 1. Abthlg. S. 2.
Tischno witz- Vorkloster.
(Kirche der Cisterdensernonnen
in HShren).
„Casopis
Martice Maravske" roc. XV. ses. 1, 1891, S. 55.

Liturgische Cistercien ser-Manusoripte
in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.
WobI in vielen dentschen Bibliotheken liegen liturgische Manusoripte unseres Ordens,
die aber dem Besucber nicht zugSnglich sind und fUr die Wissenschaft nicht in Betracht
kommen, weil sie theils als werthlos bei Seite geworfen, theils durch die Unkenntnis und
Unwissenheit der Bibliotbekare auf diesem Gebiete im Staube verkommen und nicht beaehtet werden. Die Herren MitbrUder, welche so glUcklich sind, grOssere Bibliotheken zu
besucben, erweisen der Sache einen vortrefflichen Dienst, weun sie jedesmal diesen vergessenen oder verachteten SchStzen nachfragen. Die meisten Bibliothekare stehen diesem
Gebiete eben so fremd gegenuber, dass sie nur auf diesem Wege Interesse filr diese AltertbQmer bekommen kOnnen, die filr uns so grosson Werth haben. Die neuere Zeit mit ihrem
Classificationsgeiste nShert sich unserem Interesse, und voraus gieng Prof. W. Brambach,
der durch einen kathol. Priester, Prof. Hugo Ehrensberger, die liturgischen Mas. der
Hofbibliothek von Karlsruhe bearbeiten liess und herausgab. Dabei sind Uber die einzelnen
liturgischen BUcher genitgende ErklSrungen gegeben, welche es auch den Laien ermoglichen.
die SchStze anderer Bibliotheken richtig zu katalogisieren.
In Folgendem sind die liturgischen Mss. unseres Ordens herausgehoben.

I. Breviere:
1) Breviarium monialium Cistere. ad S. Mar tin urn in Erfordia.
— Commune SS. 84 f.
m., 19,3 X 13.5 cm. — Saec. XV.
f. 1. Com. SS. Temp. Pasch. von anderer Hand: — 2. Com. SS. extra T. P. — Das
ganze Officium ohne Psalmen und Hymnen. — 59. Hymnen. — 63 Com. Evangelistarum.
— 69.' Hlstoria de S. Elisabeth Thur. — 74. Cantica Dominic, et fest , deren Anfang
in das Officium S. Elis. geheftet ist. (Sign. Pm. 74.)
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2) — Partie aestivae Proprium de tempore. 267 f. Pap. 28,2 X 20,5 cm. 2 vol. — . Saec. XV.
f. 1. Propr. de temp, mit Vigil. Paschae beginnend, — 267'. bricht mit dem 21. Sonntag nach Trinit. ab. — 2 Schreiber. (Sign. W. 6) aus dem Kloster Wo nn en thai.
3) — Cisterc. pars hiem. 255 f. Pap. 14,2 X 10 cm. — Saec. XV.
f. 1. Ecce dies veniunt
Jesu cordi iocum
Verse. — 2. Brev. Propr.
de temp. Advent. — Dom. infra Oct. Ascens. — 154. Proprium SS. von Vigil. S.
Andreae bis S. Joannis ante portam Lat. — 241'. Uymnen. — (Sign. B. 91.)
4) - Cisterc. 257 f. Pap. 21,5 X 15 cm. 2 vol. Saec. XV.
f. 1. Brev. totius anni. Propr. de temp, mit Advent beginnend. — 153. Propr. SS.
mit Vigil. S. Andreae beginnend. — 228. Com. SS. — 241 '. Dedic. Ecclae. — 245.
Hymni per annum, theilweise von anderen Schreibem. 256'. bricht ab. — 257. Hymnus
ad Vesperas, aus dem .16. Jhrhdt.. — (Sign. B. 16.)
5. — Matutinale Cisterc. Pars aest. 257 f. m. 14,6 X 10 cm. Saec. XV.
f. 1. Propr. de temp, mit Dom. III. p. Pascha beginnend (das friihere ist weggeschnitten). — 104. Propr. SS. mit Vita S. Benedicti beginnend — bis S. dementis.
— 209. Com. SS. — 233. Annan? von Officiumstheilen und gaozen Officien. 249.
Dedic. Ecclae, ganzcs Offic, das f.257'abbricht. — (Sign. W.4.) aus Wonnentbal (?).
6. - Cisterc. „metti bvoch". Pars hiem. 328 f. m. 19,2 X 14 cm. 2 vol. Saec. XV.
f. 2. Kalend. — 13'. Commemor. per annum — 17. Brev. Propr. de temp, von Advent
bis Sabbat. S. — 197'. Propr. SS. mit S. Andreas beginnend. — 258. Comm. SS.
— 292. Cantic. Dominic, et fest. 297 '.Hymni — 307 '. Nachtrftge von Officien und
Lectionen de Com. SS. (Sign. Gii. 5) aus Giinthersth al (?).
Notix.
Ucber die Bibliothck des bischSfl. Seminars zu Li in burg a. d. Lahn
schreibt F. W. E. Roth im „Centralblatt fur Bibliothekswesen", 1891, S. 365-366:
„Ich salr dieselbc 1885 im Soiuuier unter Fiihrung des damaligen Domdecans, jetzt Bischofs
Herrn Dr. Klein zu Limburg, und war erstaunt iiber den Reichthum nn Jncunabeln und
Drucken zur Geschichte und Literatur des Cistercienaerordens, wie solcho Ictztere
kaum eine zwanzigfach grtisserc Bibliothek in dieser Erhaltuug besitzen dilrfte, welche alle
aus der Abtei Eberbach stammen . . ."

Briefkasten.
H. Die Erhcbung des Herz-Jesu-Festes zn einem Feste dupl. 1. cl. fur die ganze
Kirche ist una nieht unbekannt. Wenn die als Seclsorger wirkenden Ordenabriider ala
solche von dergleichen pSpst lichen Erlfissen durch den Bischof in Kenntnis gcsetzt und zur
Darnachachtung verhaltcn werden, so ist das ganz in der Ordnung ; in Bezug atif den Orden
selbst aber und dessen einzelne Kloster niUasen diese Verordnungen durch dessen oberste
Vertretung — Generalcapitel oder Ordensgeneral — mitgetheilt und die nfithigen Anordnungen zur DurcbfQhrung getroffen werden. NeueinzufUhrende Feste bcdingen immer neue
Officien. Da aber unser Brevier vom rOmiachen ganz verschieden ist, wer soil denn jene
bestimmenV vielleicht der Biscbof? So muss z. B. in der 1. Vesper ein Reap. maj. sein,
sobald obgenanntes Fest als Serm. maj. gefeiert wird; wo finden Sie aber das im Brevier
angegeben ? — Auch in solchen Punkten sollte das Cistercienser-Bewusstsein wieder crwachcn.
B. Es ware noch so manche ehemalige Cistercienser-Stfitte zurUckzuerobcm, wenn
man Geld — aber auch mehr Muth — fiir solche Untcrnehmuugen hatte.
N. Die Anmerkung S. 218 Nr. 29 scheint lhnen zu scharf. Wir haben damit Niemanden
wehe thun wollen, allein die Wahrheit musste gesagt werden. Wenn unsere Observanz die
Ehre in Anspruch nimmt und den Vorzug hat, dem ganzen Orden den Generalabt zu geben,
so darf sie bei so wichtigen Antassen innerbalb des Ordens nicht unvertreten sein. Dass
unsere Abwesenheit in Fontaines vcrmerkt wurdc, bcstatigt neucrdings ein Brief d. 17. Juli
von dorther. „Nous avons vu avec regret, quelques-uns meme avec etonnement, l'absence des Reverendissimes Peres abbea d'Autriche." Das ist deutsch, wenn Sie franziisisch
verstehen.
Doch nun genug in dieser Sache.
X. Bernhards-Medaillen konnen durch Pollath in Schrobenhausen (Bayern) bezogen
werden.
Betrag fiir Chronik erhalten: von Kloster Magdenau pro 1892; P. H. K. Nussbach pro 1890 und 1891; Th. K. Unterretzbach pro 1891.
Mehrerau,

25. Juli 1891.

P. G. M.

Uerausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 31.

1. September 1891.

3. Jahrg.

Der hi. Petrus, Erzbischof von Tarentaisc.
VIII.
V c r s o h n n n gs w e r k c.
Es ist ein himmlischcr Beruf, cntzwoitc Gemiither mit einandcr zn verso linen und cine Gottesgabc die Maclit iiber die mcnsclilichcn llerzen. Diese
besass Petrus in lioheiu Grade, und er benutzte sie audi, urn Frieden dorthin
zu bringen, wo bishcr Zwietracht herrschte. So cifrig, unersclirocken und
nnnachgicbig er sich zeigte, wenn es sich urn die Sadie Gottes und seiner
heiligen Kircbe handclte, so milde und gewinnend war sein Atiftreten, wo ea
gait den Frieden berzustellen, feindlicbe Interessen anszugldcben. Wir seben
bier ini Sobnc jene Eigcnscliaft hervorleuchten, welcbcr wir oben * im Cbarakter des Vaters lobond gedaditen. Das bohe Anseben und die grosse Verebrung, welcbc unser Heiliger alleutbalben genoss und welcbe mit den Jahren
sicb ateigerte, machtcn ihn abcr audi ganz besonders fyecignet zn dem Amte
eines Fricdensverniittlcrs. Den eindringlicben Wort en des greisen Erzbiscbofs,
dessen ganzea Wesen Liebe athniete, konnte Niemand auf die Daiier widersteben. Wir selien ihn deshalb mebr ala einmal ala Schiedsriditer in Streitsacben, welcbc er mit grosser Gcwandthcit zu scblicbten wnsste. Dieses Talent,
Getrennte wieder zu vereinigen und verwickcltc Hiindel einer befriedigenden
Lasting entgegenzufubren, benutzten gelcgentlich audi die Piipste. So beauftragte ihn Eugen III. im Jabre 115;'), er niiige die Anspriiche untersucben and
priifen, welche der (!raf von Cbambre auf gewisse Zebnten und veracbiedenes
Eigentbum des Bistbums Maurienne erbebe. Petrus liiste die sebwierige Atifgabc, indem er die Grtindlagc fiir ein giitlicbes Uebereinkommen zwiscben
dem Bischof und dem Grafen zu gewinnen wusste. Der Vergleicb kam zn
Aiguebelle am 21. Mai genamiten Jabrcs in Gegenwart und miter dem Beistand des Grafen von Savoyen und im Bcisein einer Menge weltlicber Herren
und vieler geistlicber Persouen zu Stande.**
Als Vermittler ersebeint er wieder 1150 beini Vertrag von St. Sigismnnd
bci Aix-les-Bains zwiscben dem Bischof Ardutiiis von Genf und dem Grafen
Amedeus, der dem Bischof den Krieg erkliirt batte und dessen Diiizese nun
nach alien Hicbtungen auf jcgliche Weise verwiistete. Der Graf gieng sogleicb auf die von Petrus aufgcstclltcn Friedensbedingungen bereitwillig ein.***
Auf seiner Romfabrt musste Petrus mit Bedauern Zeuge der Streitigkeiten
und der Feindschaft sein, welcbe in den italieniscben Stiidten zwiscben der
Biirgerschnft berrscbten und das Leben daselbst recht uugemiitblicb macbten.
Er unterliess
es nicbt, im Geiste des Friedens zu wirken und batte auch die
*
~S. 1
.

***** Chevray

p. 120
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Freude, <la und dort sein Bemiihcii in diescr Richtuug mit Erfolg gekriint zu
sehen, so in Vercclli, welohe Stadt ini Zustaurfc viilliger An archie sicli befand.
Kein Burger gieng unbewaffnet aus, und jeder war bereit, den Gegner beim
geringsten An lass zu todten. Der beriihmte durclireisende Erzbischof wtirdc
gebeten, an einer Kirche dcr Stadt die Weihe vorzunehmen, da sie derselben
bislang entbchrte. Petrus willfahrte dem Wunsche, da die Burger verspracheu,
wahrend diescr Zeit die Waffen niederzulegen und sich jeglicher Feindseligkeit zu cnthalten. Am Tage der kirchlichen Feierlichkeit selbst beinitzte Petrus
das Zusammenstriimen dos Volkcs und die giinstige .Stimmung der anwesenden Biirgerschaft und unterbrach deshalb unerwartet die heilige Handlung, urn
an die versainmclte Menge Worte der Vcrsolinung und des Friedens zu ricutcn.
Die erregten Gerauther beruhigten sich wirklich, versohnlichcre Gesinuungen
traten zu Tage und es gelang ihm noch vor seiner Abreise, die lang vermisste
und so sehnlichst herbeigewunschte Eiutracht in der bisher so uuglucklichcit
Stadt wiederherzustellen, da alle seine Friedensbedingungen annahmen. Die
Dankbarkeit der Einwohncrschaft war gross, und heisse Segenswtinschc begleiteten den Scheidenden.
Lange und schwere Kampfc fiihrte der Graf Humbert HI. von Savoyen
mit Ende
dem Grafen
Mit Taillefer,
dem Tode Graf
Guidos
schienenderdieselben
ein
crreicht der
zu Danphiiu'.
haben, allein
von VII.
St. Gilles,
dessen
Wittwe gehejratet hatte, stand im Begriff sie zu erncuern, da er mit dieser
Hcirat alle Anspriiche seiner Vorgiinger geerbt zu haben glaubte. Es wiire
sicher auch zu neiien Feindseligkeiten gekommen, wenn Petrus nicht vermittelnd
dazwischen getreten ware und seinen grossen Einfluss, namentlich auf den
Grafen Humbert, nicht geltend gemacht hatte. Es geschah diese Versohnung
urns Jahr 11(>8 und wurde von den Landern beider Herren, welche bisher
der Schauplatz der blutigen Fehden gewesen waren und die Greuel der Vcrwiistung zu ertragen gehabt batten, mit Freude und Dauksagung begrusst, der
Erzbischof von Tarentaise aber als Friedensengel und Better gepriesen.
Auch zwischen den Konigen von England und Frankreich, die fast bestiindig mit einander Krieg fiihrten, scheint Petrus schon friih als Vermittler
aufgetreten zu sein. n Erzbischof Petrus von Tarentaise begab sich zu den
Konigen Henry und Ludwig, cine Suhne zu stiften; die Zeit ist freilich nicht
sicher zu bestimmen."* Dass diese beiden niachtigen Fiirsten mit einander
im Streite lagen, kounte dem Papste in seiner misslicheu Lage nicht gleichgiltig sein. Sein Gegner, der Kaiser, kounte allein aus diesen Zerwiirfnisseu
Vortheil Ziehen, deun Heinrich II. von England war nicht abgeneigt, die Sache
Alexanders III. zu verlassen und sich auf Seite Barbarossas zu stellcn. War
der Anfang der Regierung dieses Konigs gut gewesen, so gerieth er doch
bald mit der Kirche in Streit. Auch er tastete deren Freiheit und Unabhangigkeit an nnd Hess sich nach dem Vorbild des Kaisers durch eine Rcichsversammlung zu Clarendon in Wiltshire, Januar 1164, seine angemassten Rcchte
bestatigen. Fur den Erzbischof T h o m a s Becket kam damit die Zeit der Verfolgung und der Leiden, bis er endlich am 29. Dezember 1170 untcr dem
Schwertc der MJirder fiel. Von da an begann aber auch das Ungliick Hcinrichs II.
Das bose Beispiel, welches er durch seine Auflcbnung gegen die Kirche gegeben, trug seine Fruchte. Ein peinlicher Zwist brach in seiner cigencn Familic aus, welcher ihm den Rest des Lebens verbitterte. Hcinrichs iiltester
Sohn, der den Namen des Vaters trug, und den er bcrcits zum KJinigc hatte
kronen lasscn, emportc sich gegen ihn. Seine beiden andem Siihue crhohen
sich cbenfalls, wie auch seine Gemalin ; die Konige von Frankreich und Schottland aber ergriffen die Partei der Kinder.
So sah der alte Konig sich von
* Bamberger

8,732.
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alien Seiteu verlassen. In seiner Noth waudte er sich nun an den Papst,
klagte ihm den Abfall seiner Sonne und Hausgenossen und versprach den
Forderungen der Kirche fortan gereeht zu werden. Aber auch der junge Konig
schrieb an Alexander III. und gab namentlich als Grund seines Abfalles vom
Vater die Ennordung des Erzbischofs, seines Erziehers, an.*
Der Papst konnte den Revolutionskrieg des jungeren Heinrich umnoglich
billigcn, aber cr musste rait grosser Vorsicht vorgehen, urn den franzosischen
K<inig nicht zu belcidigen und ihn nicht anf die Seite des damals noch nicht
licendeten kaiscrlicben Schisma zu trcibcn. Die bisherigen Legaten, die Cardimile Albert und Theodin rief nun Alexander nach Hause, da sie dem schwierigen Konig Ludwig VII. nicht mebr naben durften, und erkor fiir das Vermittluugsgeschiift einen Pralaten, der in der Christenheit jetzt fast Ruf und
Ansehcu genoss, wie einst der hi. Bernhard. Es ist das der Cistercienser
I'ctrus, welcher zum Erzbischof von Tarentaise gewahlt, diesenStuhl nnr im
Ueboream gegcn das Ordenskapitel bestieg und seitdera als ein wahrer Friedenseugel in jener Gegend und in weitern Kreisen wirkte. Ludwig VII. konnte
nicht unihin, diesen ehrwiirdigcn Greis, welchen zu sehen und dessen Segen
zn erbitten Tausende und Tausende uteilen- ja tageweit reiseten, zu Corbeil
(lurch einen Herrn des Hofes artigst begriissen mid nach Paris geleiten zu
lassen.**
Trotz seines Alters hatte Petrus nicht gezogert, den Auftrag des Papstes
anznnehmen und die Reise nach Frankreich abermals augetreten. Es war das
im Jahre 1173. Aber der Wille war starker als der (lurch Fasten und Wachen
entkraftete Korper. Die Anstrengungen der Reise erschopften seine Krafte
vollends und eine schwere Krankheit befiel ihn auf dem Wege. Er fand liebevolle Anfnahme bei den Brudern in Prully, woselbst er dann mehr als einen
Monat bis zu seiner Wiederherstellung blieb. Dann Hess er sich aber nicht
langer aufhalten, sondern raachte sich auf, um den piipstlichen Auftrag zu erfiillcn. Teberall wnrde ihm ein festlicher Empfang bereitet. Die Kunde von
seiner Ankunft flog von Mund zu Mund, und nngeheure Volksmengen umgaben
and bcglciteten ihn bestandig. Zahlreiche Wunder bezeichneten seinen Weg
nnd gaben ihn als den Gesandten Gottes zu erkennen.
Ludwig VII., Konig von Frankreich, sein Schwiegersohn, Heinrich der
jiingere und der Graf von Flandern erwarteten den Hciligen in Chaumont
lioi Bcauvais, an der Grenze Frankreichs und der Normandie. Sobald Heinrich III.
ihn erblickte, stieg er vom Pferde und cilte ihm entgegen. Nachdem er ihn
chrerbietig gegriisst, bat er ihn um Ueberlassung seines Mantels***, der recht
zcrrisscn und zerfetzt aussah, denn Uberall hatte man sich Stuckchen davon
angeeignet. Der Abt von Clairvaux, der Petrus begleitete, fragte den jungen
Konig, wie er dieses alte Kleiduugsstiick neben seinen reichen Gewandern
wcrde gebrauchen kiinnen. BDu wiirdest nicht so fragen", erwiderte dieser,
-wenn Du die wunderbaren Wirkungen kennen wiirdest, welche sein Gurtel,
den ich von friiher besitze, hervorbrachte." Indessen hatte sich auch der Konig
von Frankreich mit seincm Gefolge genahert. Alicia die Menge drangte sich
«» sehr an den Hciligen heran, dass sie keine Riicksicht auf Stand und Wurde
mehr nabm. Nnr rait Miihe konnte deshalb dieser Fiirst in seine Nahe gelangen, in dessen Gegenwart dann oben genanntes Wunder stattfand.
Auf Bitten des Legaten, der seine Sendung durch Wunder bekraftigen
koDntc, liess man sich eine Waffcnruhc gefallen. Durch seine weiteren Bemiihnngen fand dann cine Zusamracnknnft der Kriegf iihrenden nnter der grossen
lime von Gisor und Trie — 25. September 1173 — statt, wo seit uralten
* Weiss, Weltgesch. 3. 1. 107. (1. Anfl.); Rohrbacher,
** Darabcrger 8, 960.
*♦* Wahrscbeinlich Cuculle.

Universalgescb. 17, 164.
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Zeiten die Herzoge der Normandie und die Konigc von Frankreich zusammenkamen. Petals mahnte eindringlich zur Versohnung, Konig Heinrich II., der
auch herbeigekommen war, wiinschte sie gleichfalls sehr und machte grogsc
Anerbietungen, allein der Konig von Frankreich wollte gerade desbalb, weil
Heinrich so sehr nach deni Frieden sich sehnte, plotzlich wieder den Krieg.*
„Doch am heftigsten sprach dagegen der Graf Robert von Leicester, welcher
im Namen der Herren, die in England fiir Henry in. die Fahne erboben
hatten, zum Congress gekommen war; er beschuldigte Henry den Vater der
grobsten Dinge and legte selbst in der Hitze die Hand an's Schwert, worfiber
die Versamniiung in wirrem Geliirm sich anflosste."** Der Krieg zwischeu Vater
nnd Sohnen begann aufs Neue. Erzbischof Petrns, tief betriibt dariiber, Mem
sich indcssen nicht entmnthigen, sondcrn fuhr fort, die Fttrsten vom Kriegc
abzumahncn. Mehr konnte er aber schliesslich mit all seiner Bercdsamkeit
und seinen cindringlichen Bitten nicht erlangen, als dass man den Waffcnstillstand crncuerte, welcher dann bis nach den Pfingstfciertagen 1174 dauerte.***
Wie sehr man anch den ehrwiirdigen Greis schatztc und ihm Bewcisc der
Verehrung von beiden Seiten darbrachte, so war der gegenscitigc nass docli
grosser.
Da Petrus die Aussichtslosigkeit weiterer Unterhandlnngen einsali, vielleicht auch cine Vorahnnng seines bevorstehenden Hinscheidcns hatte, so dachte
er an die R'rickkchr zu seiner Hcerde. Die Erfullung eincr Meuge Bitten,
wclche er in seiner Hcrzensgiite nicht abschlagen konnte, verlangsamte indcssen
seine Reise. Alle wollten ihn sehen, horen und bci sich haben, als fiihlten
sie, dass er nicht mchr langc auf Erdcn wcilen werdc. So sehen wir ihn al*
Gast der crlanchten Familic Montmorenci, dercn Schlosskapclle er weihte. Die
Erinnerung daran lebtc im cdlen Hause noch Jahrhundcrte Ling fort. Auf die
Bitte der Konigin von Frankreich begab.cr sich nach dem Klostcr H anteBrier e vom Orden von Fontcvranlt, woselbst zweihundcrt Jnngfrancn Got!
dienten, und eine Mcngc Kranker und Gcbrechlicher ihn und seine Hilfe
erwarteten.
In der Abtci Mortemer finden wir ihn wieder zusainincn mit
den Konigcn Ludwig nnd scincm Schwiegersohne Heinrich III., die daselhst
am Aschermittwoch, welcher in dicscm Jahrc (1174) auf den <>. Febrnar tiel.t
dem Gottesdicnstc beiwohnten und (lurch den verehrtcn Erzbischof die gewcihte
Aschc crhielten. Von da an verliercn wir fiir liingcre Zeit jcgliche Spur uIht
den Aufenthalt und die Thiitigkcit des Heiligen.
Dass er indcssen fiir die
Sache des Fricdens noch immer wirktc, geht aus einein Schreiben Alexanders 111.
dat. Anagni 28. Aug. 1174 bervor, worin dersclbe an den Erzbischof v«»n
Rheims in diescr Angelegcnheit schricb und ihn ermahnte, im Verein mit Petrm
von Tarentaisc und andcren Pralaten „sich aus alien Kriiften zu hemiihen,
dass die der ganzen Christenlicit und besouders dem hi. Lande so schiidlichea
Feindseligkeiten zwischen Frankreich und England gcendigt wiirden-'tf
Die
WatTcnerfolge Hcinrichs II. nnd der Zug Barbarossas durch Bnrgund liesseo
es Ludwig VII. schliesslich fiir ratlisam erscheiuen, mit jencm Frieden za
schlicssen ; er gab anch desscn Sohnen die Weisung, das namlichc zu than.
Am 29. September 1174 ward dann wirklich der Friede geschlossen.
Es ist zweifelliaft, ob Erzbischof Petrus von dem piipst lichen Schreibeai
und (lessen Inhalt noch Kenutnis crhaltcn hat, denn er war urn jene Zeit
wahrscheinlich auf dem Wcgc nach Bellcvanx
oder gar schon dort
Auch hatte er nicht die Freude, den erwahnten Fricdensschluss zu ^rlebeo. an
*
**
***
t
ft

Weiss, Weltgescb. Christl. Zeit. 3. Bd. 1, 108.
Damberger, 8, 961.
Damberger 8, 962.
Rohrbacher, Universalgescb. der kathol. Kirche 17. B. 165.
Damberger 8, 966.
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welcliera er mit grosser Aufopferung und so lange gcarbeitet hatte. Ob er
jctzt oder schou anf (ler Herreise eine Zusaninicnkunft mit Erzbischof E b r a r d
von Besancon gehabt, bleibt ebcnfalls uncntschiedcu, aber gewiss ist, dass
Petrns auf diesen Priilaten grossen Einfluss ausiibte und ilin in seiner kirchlichcn Gesinnung und in seiner Anhanglichkeit an den recbtuuissigen Papst
befestigte.
IX.
Tod

d e 8 H c i 1 i g e n.

Als Petrns anf seiner Mckreisc in die Nabe der Abtei Belle vans*
gckoninien war, da ftthlte er seine dnrch ubcrniiissige Anstrengiing bereits
geschwachten Korperkrafte vollends schwiuden. Heftiges Fieber zehrte jetzt
dicselben auf. Er sah deshalb sich genothigct, zu rasten. . Am Wege, bei
cineui Biichlein, welches auf dem nahen Hiigel entsprang, hielt er mit seinen
Begleitcrn an. Der Ort war untcr dem Namen Dom Martin** bckannt. Durch
den kurzen Aufcntlmlt des heiligen Erzbischofes wurde er in der Umgegend
gewisscrmassen beriihmt. Ein holzerncs Krcuz bezeichnete in der Folge die
Stelle, wo er geruht, und erhiolt das Andenken an denselben ini Volke wach,
welcbes gcrne dieses bescheidene Denkmal besuchtc, urn daselbst zu bcten,
aus der Quelle zu trinken und von der Erde, welche der Fuss des Heiligen
beriihrt hatte, mit sich nach Hause zu nchmen.
Bald wurde die Reise wieder fortgesetzt, welche indessen mit Rucksicht
auf den Krankcn nur langsam von Statten gieng. Endlich gelangte man nach
Bellcvaux. . Bcim Anblicke der Abtei brach der todesschwache Greis in die
Worte des Psaluiisten aus: „das ist meine Ruhc cwiglich, da will ich wohnen;
denn ich habe sie erkoren."*** Er sprach diese Worte im Vorgcfuhl des nahen
Todes und aus Frcude dariiber, dass es ihm vcrgonnt werdc, seine letzten
Tagc unter Mitbriidcrn zubringen und untcr ihren Gebeten den letzten Kampt
kiimpfen zu kounen. Sein Zustand wurde auch in der That von Tag zu Tag
bedenklichcr, so difss jede Hoffnung auf Wiedergcncsung schwand. Die Mbnche
liessen dem verehrten Kranken indessen die sorgfaltigste Pflege angedcihen,
nanicntlicli aber war er Gegenstand Hirer eifrigen Gebcte. Jeder wolltc ihn
pflcgon, bei ihin wachen, seine letzten Worte vernchnien, seinen letzten Segen
empfaugen, im letzten Angcnblicke ihm bcistchen. Rcchtzcitig hatte der krankc
Pctrus nach den hi. Sterbsacramentcn vcrlangt, und er sieht nun seiner Aufliisung mit Ruhc entgegen. Heftige Schmerzen qualen ihn, allein sic sind nicbt
im Standc seine llcitcrkcit zu triiben, oder cin Klagewort ihm zu erprcssen.
Die Trailer der Briider entgeht ihm nicht, fur alle hat er Worte der Ermunterung und des Trostes. Ihre Thranen freuen ihn, weil sie ihm sagen, dass
seine letzte Stnnde nahe sei; ihro Gebcte spricht er leisc nach, wobei seine
Htiinmc immer sebwiicher wird; scin erliischendcr Blick ist unverwandt auf
das vorgehaltcnc Crucifix geheftet, welches ihm von Zeit zu Zeit zum Kiisscn
gereicht wird. Inter deu (xebeten der Briider entschlaft er dann sanft; seine
edle, rcinc Seele kebrt zu ihrcm Scbitpfer znruck, urn die Krone der Unsterblichkcit zu empfangen. Es war der 14. .September des Jahres 1174, am Feste
Kreuzerhohung, dass die Bcwohner von Bcllevanx Zeugen des seligen Hinscheidens des beruhmten Mitbruders und grossen Erzbischofs waren, und
alio batten die Ucberzeugung, dass cin Heiliger gestorben sei. Sein Biograph
* Bcllavallis gegr. 11 lit, niirdlicb von Besan^on gelegen.
** S. Justin heisst der Ort, bei Chcvray p. 184. Die Bollandistcn sagen, cs sci
dcrsclbe nahc bei Mont-Miray gewesen. Ein Dorf Montmirey gibt cs im Depart, de Jura
auf dem halben Wege zwischen Dijon und Besan^on. (Geographic de la France par
Verne p. 318.)
*** Ps. 131, 14.
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aber berichtet tiber dessen Tod also: Jnzwischen kam das Fest der Kreuzerhohung heran, an welcbem dor Herr den treuesten Vcrehrer, den feurigsten
Liebhaber, den eifrigsteu Verkiinder dieses Kreuzes zu erhoben bescblossen
hatte. An diesem Tago vollendetc sicb audi das 33. Jahr, dass er die Walil
(als Bischof) angcnonirnen liattc; so dass ketn Tag melir oder weniger war."
Fast alle seine Biographen und die meisten Geschichtschreiber* geben
den 8. Mai als Todestag des Hciligen an. Auch das Menologium** Cisterciense nennt den 8. Mai als Todestag. Wir wissen aber, dass dessen Angaben in dicscr Richtung nicbt immer verlasslicb sind. In unscreni Martyrologinm aber steht jetzt das Fest am 10. Mai verzeichnet. Das romische***
hingegen feiert das Gedachtnis unsercs Heiligen am 11. Mai, sagt aber ausdrUcklicb, dass derselbc am 14. Septb. gestorben sci. Dass dieses wirklicb
der Todestag des hi. Petrus ist, gebt aus den bestimmten Angaben Gottfrieds
bervor. f Manriqueff mid Henriquezfff liaben allerdings statt .Exaltatio" „Inventio S. Cruris", welches letztere Fest bckanntlich am 3. Mai gefeiert wird und von dem die Bollandisten* bemerken dass es auch „erste
Kreuzerhohung" genannt wurdc. Allein das alteste bekannte Kalendarium
Cisterciense,** welches zwiscbeu 1173-1101 entstanden sein muss, und
welches Gottfried sicherlich kanntc, weiss nicbts von dieser Bezeichnung,
sondern hat am 3. Mai „Inventio" und am 14. Sept. „Exaltatio S. Crucis1-.
Dass aber dieses Krenzfest nicbt Kreuzerfindung, sondern Kreuzerhohung war,
konnen wir aus der weiteren Bemerkung des Abtes von Hautecombc schliessen,
wo er sagt, .dass Petrus genau 33 Jahre Bischof gewescn. Nun haben wir
aber oben vemommen, dass dieser die Wahl fur den erzb. Stuhl von Tareutaise nur auf Zureden und ausdriicklichen Wunsch des Gencralcapitels angenommen hatte. Dieses begann aber dazumal alljabrlich seine Berathungen
am Feste Kreuzerhohung und dauerten diese drci Tage. Wir werden wohl
kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, dass die Erwahlung des Abtes von
Tamic zum Erzbischof von Tarentaise uud dessen Weigerung als eine wichtige
Frage gleich am Anfang auf die Tagesorduung gesetzt und erlediget wurdc.
Einen weiteren Beweis, dass unser Heiliger nicht am 8. Mai gestorben,
glauben wir in dem Gesuch des Abtes von Tamie gefunden zu haben, welches
dieser 1257 an das Generalcapitel richtete, worin er bat, das Fest des hi.
Petrus in seinem Kloster an dessen Todestag feieru zu durfen.***
Leider
* Nur bei Fleury, Kircheiigesch. 10. Bd., S. 450 und Rohrbacher, 17. Bd.,
S. 165 finden wir den 14. September 1174 als solchen.
** Mit wenigen Worten gibt dasselbe eine treffliche Schildcrung des Lebcns unscres
Heiligen: In dioecesi Chrysipolitana, depositio s. l'etri Archiepiscopi Tarantasiac, qui ux
Abbatu Stamediensi Ordinis Cisterciensis ad Patriarchalem sedem evectus, Clerura rcfonnavit, ornavit templa, hospitalitatem exercuit, & stupendis iisquc crcbris ac inmnneris iniraculis gloriosus effulsit & super omnia humilitatem avidissiinc coluit. Et postquam Kcclesiav
auctoritatem promovissct, et pacem inter Reges conciliassct, in Bclla-valle, Cistcrcicnsium
Coenobio, felicitcr obdormivit in Domino, et Sanctorum numero fuit adacriptus. —
*** S. Petri Episcopi, qui ex Abbate Stamed. ad Cathcdratn Tarcntasicusem electus,
jussu Capituli Generalis Ordinis, onus Pontificale subire coactus est: et gloriosus virtutibus,
operibuB ct miraculis tota Gallia peractis, in Honasterio Bcllacvallis Bisunt. obiit octavo
Idus hujus roensis. Ejus tamen festivitas a Coelestino Papa tertio indicta, rumissa est in
bane diem, qua sacrum ejus corpus sepultum fuit.
t In coenobio Bellaevallis Bisuntinac dioccesis, s. Petri Ordinis Cisterciensis, qui ex
Abbate Stamediensis monasterii intra Sabaudiam, Archiepiscopus Tarcntasiensis, onmi virtutiim genere cumulatus decimo octavo KalendasOctobrismigravit iu coclum.
ft Annal. CSst. t. 3. p. 8.
ttt Fasciculus Sanctorum Ord. Cist. 1. 2. p. 21.
* T. 15. p. 332 annot r.
** Herausgegeben von Ph. Gulgnard in „Les monuments primitifs dc la regie
cistcrcienne" des 10. Bd. der Analecta divioneusia.
*** nPetitio Abbatis Stamedii de faciendo festo b. Petri Tarentasicusis Archiepiscopi
in die obitus sui iu domo propria exauditur." Anuo 1257.
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wird doit dersclbe nicht bezeichnet, allein da damals das Fest allgemein am
8. Mai gefciert wurde, so kann dieser Tag nicht der Todestag des Heiligen
seiu, deun sonst hsitte die Bitte keinen Sinn.
Nachdem Papst Colcstin III. spater die Feier des Festes des hi. Petrus
auf den 8. Mai verlegte, so verordnete das Gencralcapitel ira Jahre 1 106, dass
im Hymnus „Jesu, corona celsior", welchen wir jetzt in den Landes in fcstis
Confess, non Pontif. haben, die 3. Strophe nicht gebetet werden solle,* worin
wir wiedcr einen Bevveis fur unscre Annabme crblicken. Werin Manriqne**
sagt, dass diesc Verordnung erlassen worden sei, als man das Fest nocb am
11. September feierte, und daun nach Verlegung dessclben irrthiimlicher Weise
stelien blieb, so irrt cr, wie ans obiger Jahrzahl schon ersichtlich.
Hinsichtlich des Todesjahres finden wir cbenfalls verscbiedene Angaben.
Nach den Bollandisten gibt Gottfried das Jahr 1175 als solches an; andere
Gcschichtsschreiber nennen das Jahr 1171, die moisten aber bezeichnen 1174
als solches. Diese Annabme scheint tins auch die richtige zu scin. In diesem
Jahre gieng seine Mission bci den Konigen zu Ende, mit deren Erfolge er
gerade nicht bcsonders zufricden sein konnte. In diesem Jahre wird seiner
im August noch ciniual Erwahnung gethan, dann aber nicht mehr. Wenn cr
erst im Herbste 1175 gcstorben wiire, daun wiissten wir nicht, wie er die
Zeit eines ganzen Jahres in fremden Landen, fern von seiner Diocese, von
welcber er gewiss nicht langcr als nothig abwesend bleiben wollte, zugebracht
hiitte. Mit der Fcststellung 1174 als Jahr seines Todes ergibt sich dann 1141
als dasjenige, in welcliem er Bischof wurde. • Es lasst sich diese. Angabe mit
der anderen, dass cr es erst 1142 geworden, leicht in Einklang bringen, wenn
wir niinilich annehmen, dass er erst in diesem Jahre Besitz von seinem erzbischoflichen Stuhl gcnommen babe.
Die Kunde von dem Ableben des bernhmten Wunderthiiters verbreitete
sich rascli in der Umgcbung der Abtci und rief einc Menge Volkes herbei.
Drei Tagc blieb der Leichnam der Verehrung der Glaubigen ausgesetzt. Jedermann bemuhte sich, an dessen Kleide odcr am Sarge Gcgenstande zu beruhren,
welohe nachhcr in der Familie wie Kostbarkeiten aufbewahrt und gehiitet
warden. Zu den Bcerdigungsfeierlichkeiten eilten Monchc und Pricstcr, Aebte
nnd Bischiifc in grosser Zahl herbei. Untcr letzteren befand sicli der Erzbischof Ebrard von Besancon, der die Beerdigung vornahm. Die sterbliche
H'ullederen
des Dieners
Gottes wurde
derBewohncr
der allerscl.
vor
Altare beigesctzt,
weilin die
von Jungfrau
Bcllevauxgcweiliten
glaubten,Kapellc
damit
einen Wunsch des grossen Mitbrnders zu erfullcn. Eine einfache Inschrift
auf der Grabplatte bezeichnete der Nachwclt seine Ruhestatte. Jene soil also
gclautct baben:
Stirpe Vienncnsis, fuit Abbas Stamediensis,
Maximus Alpensis praesul Tarcntasicnsis.
Anno milleno ccnteno septnageno
Quarto*** transivit, ad coelos Petrus ivit.
Ueberall ward scin Tod tief empfunden, davon gaben die Kundgebungen
der Traner von alien Seiten Zeugnis; aber alsbald machte die Ueberzeugung
sich geltend, dass ein Heiliger gestorben, dessen Furbitte im Ilimmel man
sicher sei. So mildcrte dieser Gedanke den Scbmerz uber den Vcrlust und
verlieh dem Vcrtraneu der Glaubigen nene Nahrung.
* .Festnm S. Petri Tarentasiensis dc mandato Domini Papae transferatur usque ad
8 Idus Maii ct Versus:
„Anni rcverso tempore* non dicitur." Cap. gen. do anno 1196.
** T. 3. p. 8 u. !).
*** Andere haben „primo" und wieder Andere „quinto" gelcsen, dahcr die verscliiudeneu Angaben Uber das Todcsjahr.

Digitized by

Google

—

264

—

Reise-Eriimerungeii eines Cisterciensers.
■

XXI.

„Zu den besonderen Vorziigen dieses Maliles recline ich audi dessen massige
Dauer. Es bcstaud niimlich aus drei Gaugen, wobei luan jedesnial cine
Viertelstunde Gelegenheit land, sfeinen Appetit ganz frei nacli eigeneui Belicben
mid Gcschmack zu befriedigen. Nachdetu die Speisen abgetragen waren,
folgte noch cine Unterhaltung, die ebenfalls etwa cine Viertelstunde lang
danerte.
Nachher kani wedcr Kchiissel noch Bechcr zum Yorschcin.
Bald uach Tisch nalun der Herr General uns zu einctn Ausfluge auf cine
nahegelegene Besitzung des Klosters mit sich; audi der Bruder des lllustiissimus
befand sich in unserer Gcsellschaft. Bei wolkenlosem Himmcl ging die gemsichlicbe Faint durch das offene Land. Die unniiissige Hitze des sonnigen Maitages war dabei freilich Ctwas bcliistigeud, sie wurde jedoch durch den lieblichcn Anblick der ini iippigen FriihlingsgrUu praugenden und reicbeu Ertrag
versprechenden Fruchtfelder, dann durch sebattenspendende Bauiuc und das
sanftc Faeheln der Luft sattsani aufgcwogeu; dazu kani noch die angenehme
Unterhaltung, so dass ich niich liber die Fabrzeit dermassen tiiuschte, dass sie
inir nicht zwei Stunden, sondern nur ein Vicrtelstilndchen zu dauern schien.
Wir waren beiin Schlosse Gilly (Chylyacum), das etwa zwei Wegstuuden
vou Citeaux entfernt ist, angelangt. Ein sehr tiefer Graben unigibt den Bau
wie einc wirkliclic Fcstting und sichert ihn, wenn auch nicht gegen einen
crustlichen Angriff und auf liingere Dauer, so docb wenigstcus auf einige
Zeit wiihrend plotzlich ausbrechender I'nruhen. Die Mauern steigeu aus dem
Graben
bedeutenderzu Hi'the
enipor
sind des
woldScblosses
stark genug,
Gesebutzen zuWidcrstand
leisten.
Das und
Innere
enthsiltleichten
vielc Sale
und Gemacher, die durch hohe Fcnstcr gut beleuchtet und prachtvoll ausgestattet
; diezu Wohuung
ware Die
nieines
w'urdig,
cinen
koniglichcnsindGast
behcrbcrgen.
dickeEracbtens
Quadermauer
an selbst
der Ostseitc
des Baues bietet eincn breiten und bequemen Spazierweg, von dessen Hbhe
aus man den heniichen Garten sehr gut iiberblickt, botanische Neugier befriedigen und ini Anblick der lacbenden Naturgebilde schwelgen kann."
Die Erziihlung P. Meglingers muss ich hicr mit einer Benierkung iibcr
Gilly unterbrechen. Das Schloss stauimt aus dem 15. Jahrhundert. Nacli
wiederholteu Yerwustungen in den Kricgen des Hi. Jalirhundcrts wurde es
unter Abt Petrus III. Nivelle wenige Jahre vor Fr. Burger's Besuch in Cisterz
wiederhcrgcstcllt, urn zwei Jahre nachdem dieser „mit frewden daruon marschiert", aufs neue gcpliindert zu werden. Ira Jahre 105(5 von Claudius
Vaussin griindlich rcstaurirt, scheint es fortan sein und seiner Nachfolger
Lieblingsaufenthalt zur Erholnng gewescn zu sein. Gilly war also cine Art
„Sorgenfrei", bisweilen wohl audi das „Horgenheim" unserer Ordensvater. —
Der Bau stcht jetzt noch, zwar grossentbeils Ruinc, doch immcrhin bewohnbar.
Ich besuchtc ihn selbst nicht, hiirte jedoch, dass er mit seinen sechs Thiiriuen
cinen ganz nialerischen Anblick gewahre; ini Burggrabcn soil sich cine iippige
und interessante Vegetation entwiekelt haben. Die jetzigc Pfarrkirche bctindet
sich noch innerhalb der Kingmaucrn. — Ich lassc nun P. Mcglinger wieder
weitererzahlen.
„Nach fluchtiger Besichtigung des Scblosses fiihrtc uns der Herr General
eine Halbestunde vveiter zu einer anderen Besitzung, wenn ich nicht irrc,
Bonrveaux odcr Yongcot genannt. Bei raschcr Fahrt (lurch das flache
Land kamen wir bald an mid wurden alsbald vom Verwalter in das obere
Stockwerk des iiusserst elegauten Baues gefubrt. Von dort aus iiberblickt man
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den Weinberg, der wohl eine Viertelstunde weit nach jeder Richtung sich ausdehnt und von einer Mauer umgeben ist. Wie ergiebig die jahrliche Ernte
sein mag, bevvicsen die Weinkeller, die wir bald bctratcn; an ihrer Grosse
konnte icb recht deutlbh uusere Wettinger , Armuth erkcnnen. Ueber 200
Fasscr voir durcbweg gleicher Form lagerten dort. Wir verkosteten auch
von dem Inhalte eines derselben, aber nur ganz wenig, denn schon der Daft
des Stoffe8 war feurig, wie der des Branntweins oder Gltihweins. Ueber
Gilly kehrten wir sodann wieder nach Cistcrcium zuruck."
„Auf dieser Riickfahrt kam das Gesprach zufsillig auf den lobenswerthen
Rrauch der Franzosen bei ihren Mahlzeiteu ; und ein Vergleich mit der deutschen
Sitte gab sich wie von sclbst, die Mittagstafel hatte uns den Anlass dazii
geboten. Wir spendetcn der franzosischen Sitte hohes Lob und ganz treffend
bemerkte der Herr General, er billige die Gepflogenheit der Deutschen, die
Mahlzeiten bis auf zwei und mehr Stunden auszndebnen, durchaus nicht. Denn
bei reichlichem Genusse konntcn ja Hunger und Durst nicht so lange dauern;
die Zugaben mussten also mehr beschweren als nahren. Eine Bemerkung gab
die andere und so spann sich diese interessantc Besprechung noch bis zum
Schlusse des Nachtessens hin und bot vielcn Anlass zur Heiterkcit. Wir
wollten nicht gegen unsere eigenen Grnndsatze der Miissigkcit fehlen, hoben
deshalb die Tafel zeitlich auf und machten zum Schluss des Tages noch einen
Spaziergang im Garten."
Von diesem Ausfluge in die schiinere Vergangenheit kehre nun auch ich
wieder in die 6de Gegenwart von Cistcrcium an den Fuss des bliithenbekranzten
Standbildes der jungfriiulichen Mutter zuruck, um die Wanderung durch oder
besser noch iiber die Ucberreste des Mutterklosters fortzusetzen. Ich thne es
aber nicht ohne einen brudcrlichen Begleiter ; denu bier ist es mir ein wahres
Bediirfnis, meincn frcundliclien Genius zur Seite zu ha ben und von Mund zu
Muud mit ihm zu reden. .Ich beneide Sie herzlich" ~ so sage ich also zu
P. Megliuger — num die Frende, dass Sie in den chrwiirdigen Mauern, die
einst bier standcn, weilen konntcn. Jenes Bcrnhardbeiligthum ist verschwunden,
aber die Stelle, wo es stand, lasst sich nicht allznschwer bestimmen: sie ist
wohl nicht weit von dem schonen Madonnenbildc bier, in desscn bliihender
und duftendcr Umgebung wir stehcn. Priorat und Abtei, Infirmitorium und
Definitorium und was sonst noch an Bautcn diesen Hof umschloss, ist ebenfalls
dahiu ; die Grundmauern dieser Bauten ruhen vielleicht noch in der Tiefe und
die Wurzelspitzen dieser Pflanzen senken sich in sie ein Der Boden bleibt
schon deshalb immer ehrwurdig. Sodann hat der Fuss unscrer ersten Vater
ihn betreten, ihre Handc baben ibn urbar gcmacbt, haben den Lauf des stillen
Sanfond dort geregclt und die sumptigc Wildnis in einen bliihenden Garten
umgeschaffen, mehr noch im geistigen als im bios okonomischen Sinne. „Terra
sanda est1- gilt auch hier. Vcrlassen wir nun das Bild der Himmelskonigin
und gehen wir mitsammen auf diesem classischen Boden dorthin zu jener
kleinen Briicke iiber den Sanfond. Sie ist nur ein paar hundei-t Schritte entfernt, nnd bis wir dort anlangen, baben Sie Zeit genug, mir zu erzahlen, wie
die Tage jenes General-Capitels verlicfen. Wie ein gastlicher Ferientag, der
ja
dies ebenso
irregularis
wird, als
aussah,
weiss
ich naturgemiiss*
bereita aus lbauch
rem immer
Mundc; etwas
es istzum
gewiss
angenehm
belehrend,
auch den Verlauf eines dies rcgularis bei einein so feierlichen Anlasse zu vernehmen.
Loquere igitur Frater, quia audit frater tuus!"
„Von Herzen gem erftille ich Ihren Wunsch. Denn einen geeigneteren
Ort zur Schildcrung eines General-Capiteltagcs konntcn wir sclbst in Cistercium
kaum linden, als die Ackcrflache, auf der wir jetzt wandeln. Hier war die
Kirche, dort wohnte der Abt, hier lag das Capitelhaus, dort das Definitorium
— so sagt man sich unwillkiirlich Schritt fur Sohritt, und Schritt fur Schritt
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ist das Urtheil wolil so zienilieli richtig; denn auf viele Klaftcr kanu mau ja
hicr niclit fclilen. Die erstcn Geucral-Capitcl warden liier gehaltcu, die Charta
charitatis selbst war liier bcrathen nnd von unseren heiligen und weisen Viitcrn
gelegt wordcn, als Grundstein eines Banes, der zu ungewbhnlicber (Crosse, zu
scltener Schonheit, zu crstaunlieher Widerstandskraft heranwachsen sollte; als
gesundes Sanienkorn, ans dcm ein uiachtigcr Bauin mit sicherer Wurzel und
starkem Staiuin und iippigcr Krone bliithcnduftcnd und fruchtbeladen . . . ."
— „Vcrgessen Sie das cigentliohe Tlieina niclit, licber P. Josepli, die Tagc
des General-Capitels usimlich! Zwar bcgreifc ich Ieiclit Hire panegyrischc Absehwcifnng; es ist ebcn selir scbwcr, auf solchcm Boden gehorig niiclitern zu
bleiben. „Difficile est non esse poetam", miisstc man liier sageii. Aber beherrscben Sic sieh, crziihlcn Sic kalt und trockcn, etwa wie ein Archivista
oder ltubricista!"
„Ilir Wille soil gcschehen. Icb wcrdc mich bemiiben, recbt kiihl zu
regi8trireu. Und Sie beherrschen sich wohl audi, wcun bei mir dann uml
wann der Poete zuni Durcbbrucb komnien will.* Wir waren also, wie icli
scbon in Dijon erzahlt babe, woblbehalten bier angekommen und batten in
der Kirche eiuc kurze Andacbt vcrricbtet, wahrcnd welcher die wunderlieblicheu
Tone der Orgel unser Obr crgotzten. Dann begaben wir uns insgesanimt in
den inneren Hof, wo die eiuzclnen Gaste voni Pater Oekonom oder Gastmeister
und dessen Solatia cingeladen wurden, die fur sic bestimmten Zimmer zu beziehen. Auf ein Zcicben mit der grosscn Glocke begaben wir uns zum Abendessen ins Iiefectorium. Wir warcu dabci alle in Cuculle. Ueberhaupt war
es Vorschrift, wsihrend der ganzen Daucr des Capitols nicbt nur ira Speisesaal, sondern audi sonst liberal! ausscrbalb unserer Wolmgemacber in Cuculle
zu erscbeinen. Nacb deni Abendessen begaben wir uus zur Hubc. Unsere
Schlafstatte war, was Bcquemlichkcit anbelangt, nicbt geradc die letzte, mit
zienilieli guten Bcttcn nnd doppcltem Gang zur Scite. Scbon uui i\i,b Ubr
morgens lasen wir die hi. Messc und crwartetcu dann die Eroffnuug des Capitels, die auf 6 Ubr bestimmt war. Alle batten sicb uni dicse Zeit piinktlich
im Chore eingefunden. In den Cborstublen nabmen ausscbliesslich die anwesenden Acbtc Platz, die iibrigen Heligiosen stellten sicb in dein Mittelramue
auf. Dabei erscbien der Ilerr General-Abt in weisser Cuculle, wabreud die
anderen Abbates Primarii schwarze Cucullcn trugen.** Zuerst wurde die
Terz feierlich gesungen und zwar mit einer solchen Wiirdc, dass ich da eigentlich zum erstcn Male die grossc Anstrcngung, wclche die chrwiirdigen Vorfabren
bei Verrichtung des Chorgebetcs auszuhaltcn batten, mir so recht vorstellen
konnte ; darttber battc ich wohl schon etwas gclcsen, aber die Sache erscbien
mir stets mehr bewunderungswurdig als nachabmbar. Denn ganz langsam
und tief und gleichsam den Boden beriibrend bewegte sich die Psalmodie dabin. Dadurch entstand nun freilicb kein sonorer Gesang; wcil aber daiuals
wenig unter 200 Stimmcn /.usammenwirktcn. so cntfaltcte er sich docb zu einer
majestatiscben Ftille der Tone. Ebenso gemessen sangen wir den Choral
wiilireud des bicranf folgenden Pontifical amtes dc Spiritu Sancto, das voui
Abte Mattbaeus Kollwcis von Li lien fold gehalten wurde. Die hcrrlichc Orgel, wclche allein fiir tausend Musikcr golten kann, fiillte die Pausen
des Chorals aus. Audi an den beiden folgenden Tagcn war l'ontihcalaint.
Die Ceremonien wurden dabei mit vollendeter Genauigkeit beobachtet ; von
den zahlreicbcn Ministri versah jeder sein Amt sorgfsiltig und geschickt, so dass
Alles exact wie das Raderwerk einer Ubr vor sich zu gehen schien. Nacb
* Was ich von hier ab P. Mcglingor in den Mund lege, findet sich iin It. cist. 36—40,
in den Actcn des G.-Cp. mid im M.-B. des Abtes Laurcntius von Ossegg. Wo in Einzclheiten It. cist, und M.-B. nicht iibcrcinstimraen, folgc ich dcm Ictzteren. — ** Huius I>. I'.
Gcneralis habnit cucullam nlbam et quatuor I'rinmrii Abbates omnes nigra* ctuullan.
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der Missa poutificalis, also gegen 7 Ulir, begaben sich sammtliche Mitglieder
des General-Capitcis, sowohl Aebte als Prioren und andere Abgeordnete, ebenso
audi die Keligiosen von Cistercium, in's Capitelhaus. Dort wurde zuerst die
Charta charitatis vorgelesen, worauf der lle'rr General in niajestsitiseliem Tone,
voll fenriger Beredsanikeit cine Ansprache hielt, worin cr Alle zur Einigkeit
und zu eifriger Forderung des Friedens ermaliute. Nacli Scliluss dieser Anredc
begab sich der General mit den drei anwesenden Primariibtcn in ein abgesondertes Gemach, urn nacli Ordciisgcbraucli die Definitoren zu wahlen. Damals
und schon seit langer Zcit fand dicsc Wahl in folgcnder Wcise statt: Der
Herr General-Abt crkor sicli zuerst vier Definitoren, sodann jeder der ubrigen
Priraarabte ebensoviele aus der eigenen Linie. Die Gcsamnitzahl der Definitoren belief sich daher auf 25. Da jedoch der 4. Priraarabt, Francois tie
Machault von Morimond, aus dringenden Griindcn verhindert war, am Capitel theilzunehmen, so wurde unser General- Vicar, Abt Edmund Schnydcr
von St. Urban, als Stellvertreter bestimmt; so war Zwistigkeiten vorgebeugt,
die aus der Nichtbesetziuig eiues so wichtigen Amtes und bei Verhandlungcn
von allergroster Bedeutung leicht folgen konnten.
Die Wahl der Definitoren nalini etwa einc Stunde Zeit in Anspruch.
Unterdessen wurden im Capitelsaale andere Privilcgien und Ordenssatzungcn
answer der scbon erw&hnten Charta charitatis vorgelescn. Der Herr General
kehrte mit den Priniarabteu in die Vcrsammlung zuruck und licss sofort die
Namen der gewahlten Definitoren bckannt geben. Dabei liorte ich zu mciner
Vervvunderung manche Namen von mir bekannteu Klostern, deren Aebte zu
Definitoren ernannt waren. Ich fiihre einige fur Sie interessante an. Aus
Oesterrcich waren ernannt die Pralaten von Lilicnfeld und Ossegg;
aus Deutschland die Aebte von Ebrach, llimmerod, Liizel und Val
St. Lambert; aus Frankrcich unter andern die Aebte vou La Trappe
und Sep tf oris; endlich aus der Schwciz nebst dem Abtc von St. Urban
noch der von Haute rive. — Ausser den Defiuitores wurden als Officialen
des Gapitels bestimmt: 'A Bcichtviiter, 3 Ceremonienmeister, nainlich der Prior
und Hubprior von Gisterz und der Prior von Glairvaux; 5 Auditores Computationum und 5 Examinatores Contractuum •,2 sibtliche Notare, niimlich die Aebte von
T a in i e und K a u d e n ; 2 Notarii ad ]>edcs, dercu einer Dom Fr. Etienue B o u r e e ,
Secretiir des P. Generals, war ; 2 Promotores Causarum, 2 lteceptorcs Excusationum,
2 Portarii Definitorii; endlich fungirten als Consultorcn ausser den vorgenannten
Officialen noch 1 7 Aebte, darunter die von G r A c c - D i c u , »S a 1 e m und T e n n e n bach. Die allgemeiiien Hitzungen im Capitelsaale dauerten tiiglich zwei Htundcu
vormittags und zwei Stunden nachmittags; fiir die Defiuitores und ubrigen
Officialen dagegei) tiiglich von 7 — 11 vormittags und von 1—4 nachmittags
und zwar nicht nur wic gewohnlich drei Tage, sondern wegen der vielen uud
schwierigen Angclegenheiten voile ncun Tage. Jedoch wurde schon am 11.
Mai d. h. am 3. Tage des Capitels alien jenen Theilnchmern, die nicht Definitoren oder Officialen waren odor auf Erlcdigung wichtiger Fragen zu warten
batten, gestattet, Cistercium zu vcrlasscn.
Wichtigc und hochintercssantc .Schreibcn kamen da zur Verlcsung. Ich
nenne ,an erster Stelle zwei Breven Alexander VII. an das General-Capitcl.
Das eine ist datirt vom 22. MSrz 10(j7. Darin steht unter andercm die Mahnung, „eiugedenk zu sein unscres heiligen Vaters Iternardus und jener alten
Frommigkeit und des Kuhmcs vou Cistercium, dem wir entstainmcn." Ich finde
diese Worte ebenso gelinde als dcutlich, oder, wenn Sie wollen, diplomatisch
hinweisend auf das, was uns Cisterciensern eben damals recht sehr vonnothen
war. Ein Sell rei ben des Cardinals Nina, der damals Protector unsercs Ordens
war, beglcitcte das Breve. Die Sprachc ist audi in dicscm Schriftstiicke noch
vorsichtig genug. Ijeicht verstandlich, wobin sie ziele, war darin die dringendc
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Mahnung, „dass bei dicser Zusatumcnkunft jeder Einzelne nur das Gesammtwohl im Auge bchaltc nnd, frei von jedcr menschlichen Zu- oder Abneigung,
fiber Privatriicksichten hinwegselie. Solchc Worte konntcu eine bereitwillige
Aufnahuic
des andernOrdinis
Apostolischen
vom 19.
a. p.desselbeu
*de Reformatione universali
nostri* Breve's
vorberciten.
DerApril
Inhalt
ist
lhncn genugsam hekannt. Zum Zcichcn riickhaltloser Unterwiirfigkeit uud
• scbuldigcr Ehrfnrcht wurdc es kniend entgegengenommen und chrerbietig gekusst. Es geschah dies im Dcfinitorium, also wohl auf demselben Fleck Erde,
wo wir beide gcrade jetzt wandeln und die Lcere der Gegenwart durch Bilder
der Vergangenheit zu beleben suchen. Die Annahme des Breves blieb jedoch
keine unbedingte oder allseitige. Im Capitelsaalc und dann wieder hier erbob
der Abt von La Trappe, A.J. le Boutbilier dc Ranee, nach erbetener
und erlangter Erlaubnis Protest gegen einzelne Verfiignngen des Breves; ihm
schlossen sieh die ubrigen Vertreter der „Abstinentesu an. Der Protest wurde
auch ihrem Wunschc gemiiss in die Actcn des Capitels aufgenommen. Ein
Gegenprotest erfolgte sofort vonseite der Aebte von Liizel nnd Li 1 i enfold,
dem sich die ubrigen Deutscben anschlossen. Dass der Vertreter von Wcttingen,
ware er im Definitorium zugegen gewescn, auch mit den Deutschen gestiinmt
hatte, kann fur Sie nicht zweifelhaft sein ; meine Darlegungcn bei jener Morgenaudienz kennzeichnen dentlich genug meincn Standpunkt in diescr Sadie. Ich
vermuthe, dass er nicht ganz der ihrigc ist; darum lasse ich diesen fin* uns
beide etwas delicaten Gegcnstand, damit wir nicht in eine wcitlaufige disceptatio fraterua hier an der Geburtsstatte der Charta charitatis selbst gerathen.
Uebrigens erschien auch den Deutschen manchc Verordnung des Breves als
undurchfuhrbar, was den Beschluss des Dcn'nitoriums zur Folge hatte, dass
es jeder Ordensprovinz und jedein Ordcn-diause frei stche, sich nm Erlangung
von Dispens an den Apostolischen Stuhl zu wenden.
Auch ein Schreiben S. M. des Kaisers Leopol d vom 2. April an das
General-Capitcl kam zur Verlesung. Ueberbringer desselben war der Abt von
Lilienfeld. Ich gestehe, dass der ganzc Ton des Schreibens auf raicb nnd
wohl auch auf alle ubrigen Mitglieder des Genoral-Capitels einen hochst wohlthnenden Eindruck machte. Wiire es cistcrcicnsisch, kleinlichen Neid zu hegen,
so hatte freilich der Inhalt dieses kaiserlichen Briefer sattsam Gclegenhcit dazu
bieten kiinnen; aber cistcrciensisch ist es, fremdes Verdicnst anzucrkeniien und
iiber hochherzigc Anerkennung desselben sich zu frenen. An Lob und Anerkennung fur den Ueberbringer liess das kaiscrlichc Schreibcn es nun wahrlich
nicht ermangeln. Abt Kollweis wird darin bezeichnet als *spectatae integritatis vir . . . eruditione ac sapienlia clarissimus . . . magnum totius
Ordinis ornamentum.* Was die Lcbeusweise der CUteroien^er in den kaiserlichen Erblandeu aubelaugt, so gibt das Schreiben die Vcrsioherung: *dass
sehr gule Ordnung herrsche und das Chorgehet bei Tag und NaclU zu
Gottes Ehre und zur Erbauung des Volkrs verrichtet werde.» Den Aebten
selbst wird das hochst ehreuvolle Zaugnis amgostellt, *dass Hire persunliche
Tiichtigkeit und ein sittmreiner Lebenswandel sie in hohem Grade empfehle
und allgemein beliebt inac/te.* Den Schluss de* Schreibens bildct eine Anempfehlung ins Gcbst des Ordens. Leicbt erkliiiiich ist Ihnen wohl jetzt,
waruin das crstc Pontiticalamt vom Abte von Lilieufcld gehalteu wurde. —
Das umfangreiche Decret der Congreg. Cone. Trid. „de apostatis ct fugitivis"
vom 21. September 1*524 kam auch zur Verlesung. (Forts, folgt.)
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Institutio Religiosorum Tiroiinm Cisterciensium.
Div. 2.

Quid sit 8 pes et quid circa earn notandum ct quis
affectus in ea eliciendus.

Spes est qua firmiter speramus aeternam beatitudinem cum omnibus mediis
ad earn neccssariis, quamvis non gratuito, sed ex praecedentibus nostris meritis
per Dei tamcn gratiam et auxilium, quod fidclissime et misericorditcr nobis promittit, consequcndam. Id quod spcrarc dcbemus, est primario ipse Deus et eius
quondam in ilia acterna bcatitudinc fruitio, sccundario omnia ad hoc necessaria
turn naturalia turn praccipue spiritualia bona, uti est spes veniac, vcrae poenitentiae ct finalis pcrseverantiae. Quae cum a nostra coopcratione dependeant,
difficilia sunt; sed nostris viribus et meritis penitus diffidcntes, ob infinitam Dei
bonitatem et miscricordiam nee non promissionum fidclitatcm ct veritatcin firmissime al) eo tamquam auxiliatorc nostro speramus auxilium opportunum ad ea
omnia turn in communi turn in particulari consequenda. Hanc spem secundum
quinquc puncta sic elicere potcris:
1. Credo quidem firmissime, Veritas acterna et infinita Bonitas, te liberalissima benignitatc tua paratum esse ad me sublcvandum et bcatificandum ; sed
eadem fides docet, tc hoc mihi non pracstiturum sine mea coopcratione et meritis. Verum quid ego ad hoc meis vjribus conferre possum, qui omni vento sum
inconstantior? Nunc ab inccpto bono desisto, hinc deficio, brevi in peccata et
peccata relabor, malis consuetudinibus constringor, ct impoenitens, infirmum durumque et ad veram perfectionem pacne inflcxibile cor circumfero. Quo fugiam?
quid faciam nisi ut dicam: Dominc, tu es spes mea! Ilia tua infinita bonitas et
misericordia, qua mihi fidclissimum auxilium promitterc ct dare dignaris, ihfirmitatem incam ct totuni me in spem crigit ct roborat, quia tu solus bonus, tu
solus potens. Ob hanc ipsam miscricordiam tuam ct ob infinita merita vitae,
sanguinis ct passionis Filii tui mihi veniam peccatorum, veram pOenitentiam,
emendationcm vitae viresquc efficaccs ad omnes in via perfectionis difficultates
superandas, finalcm gratiam et persevcrantiam ipsam te perpctuo fruendi, cum
mediis et auxiliis opportunis ad hacc omnia, praecipue quae mihi in hac meditatione
speranda praeponuntur, consequenda liberaliter dabis.
2. Pwdet me, quia fui insipiens et infelix illc, cuius non crat nomen Domini
spes eius, sed qui respexit potius in vanitates et insanias falsas. Maledictus ego
eram illc, qui multoties posui carnem brachium mcum, ct in caducis vanitatibus
et mendaciis ad fincm mcum minime conduccntibus, spem mcam habui. Hoc
est, cuius me pocnitct ct cor mcum torquet; hanc ego insipicntiam et caccitatcm
mcam medullitus dctestor.
3. Ex hoc ergo momento totam spem mcam in te colloco ct quidem cum
tanto gaudio, ut extra te nihil alitid umquain sperare velim. Hanc ego spem
saepius per diem et per totam vitam rcpetam atque cum tanta fiducia, ut in
arduis etiam difficultatibus ct salutis meae ncgotiis, mihi et omnibus mcis totaliter
diffidens, spem mcam in bono auxilio tuo sim collocaturus, quasi certissime ct
ipso actu rem ita speratam a manu tua iani essem consccutus.
4. Da ut omncs homines omnes vanas spes suas reiiciant et defleant atque
ex hoc momento in te solo auxiliatorc in quibusvis intricatissimis rebus omnem
ac solam fiduciam ac spem collocent.
5. Quia hoc ipsum pro mc ct aliis vere ac firmissime spero, ideo per
merita et sanguinem tuum necnon per intercessionem almae Dei Parentis gratiam
ad hos spei actus constanter frequentandos flagito. (Continuatur.)
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Monasteriorum
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Nomen, annus fund, ant rcstit.,
regie

Directio pro transm. litteraniui,
telegraramatnm, etc.

Dioecesis.

OBSERYANProtector trium congregationnm de Trappa :
Episcopus Albancnsis. Roraae residens:

Congregatio antiquioris
approb. 3. Oct. 1834
Vicarins Generalis Congregationis :
Electus VTic. Gen.
Procurator Generalis ejusdero:
quae procuratio an. 1873 institnta, Roraae

31

32

33

34

35

36

l Sanctas Locos ad Septem
Pontes. F. a. 1132. Trap
penscs do Gardo (Le Gard,
1 8 1 O)cotranslati sunt an. 1845.
In agro Borbonio Galliac.

N. D. de Saint-Lieu Septfons. P. Dompierre-sur-Besbre. TS. Dompierrc-Scptfons
(4 k.) Allicr. France.

Portas Salntis. F. ab ignotis N. D. du Port du Salut.
1233; rest, a Trapp. 181 G. P. Entramincs. TS.Mayenne,
France.
In Ccnomania Galliae.

Molinensis,
Moulius.

i

nensis,
Vallis GuidoLaval.

3 Mods Olivarnm. F. sacc. inc. Oclcnberg PT. Reiningcn Strassbnrjr.
Argentinensis,1
a canon, regul ; rest, a Trapp. (1 k.) S. Lutterbacb (4 k.)
1825. In Alsatia superiori. Ober-Elsass.
Cameracensis,
4 S. Maria de Monte. F. an Saintc Marie du Mont.
Canibrai.
I82fi. In Flandria Galliae. P. Gode - Wacrsvelde. T.
Stecnwoorde (0 k.) 8. GodcWacrsvelde
(2 k.) NordFrance.
Bis
untan^
ineou.
nsis.
Bes
Gratia Dei. F. an. 1139; rest, N. D. dc la Grace- Dicu.
an. 1845. In Maxima Scqua- P. Yercel. TS. Lc Valdahon.
noriini Galliac.
ColoCo
Doubs, France.
niin
en.sis,
6 Nemns B. Mariae. F. an 1487; M a r i a \v a 1 d. PT. 1 leimrest. an. 1861. In Borussia bacb. S. Gerniind (Eifel).
Rhenana.
Rbeinpreussen.
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Praelatorum

Numerus

vir. religios.

less. I
dotum- Ohorist. sormn.
Nativ.l J"1-0" Elect, .
! orum | verA,i" ' Con- ma.
I
crSac

Nomina, tituli.

Sum-

TIA 8TRICTA

lllmus ac Eft. Card. Monaco -Lavalctta, major Poenitentiarius
Palazzo della Cancellaria.

reformationis de Trappa (Ranee)
et 25. Feltr. 1847.

RR. DD. Selmslijuius Wyart, Abbas ut infra.
anno 1887.

R. D. Hcnricus Tiburtius Benoiat
sita est piazza Madonna dei Monti.

RR. I). Sebastianns
Abbas.

1839 ! 1874! 1887

Wyart,

21

42
50

113!

13
U. I).
Abbas.

En genius

Bach el et,

1830

1858

80

1881

19

R. D. Franciscus
8 trunk. Abbas.

Assisii

1844

1884

29

1889

19

88
48

136
60

R. I).
Abbas.

Hieronymus

Parent,

1845

1874

1889

10

14
36

R. I). Hilarius
Chaumeil,
Abbas.

I

1827

1878

18«)0

8

46
10
50

R. P. Hnbertus

Juchcui, Prior

1827

1891 | 1891
Referendum :

5
7(>

16
130

29
28
279

485
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37

Nomen, annus fund, aut restit.,
regio.

Stamedinm.

F. an. 1132;
Sa-

N. D. dcTamic. P. Frontcnex. T. Albertville(20k.)
S.Frontenex.Savoie, France.

Bona Spes Doblae. F. an.

N.I), dc la Double. PTS.

1868. In Aquitania et Vasconia Galliac.

Saintc Aulaye (10 k.) Dordogne, France.

Campas-arandns.F.an. 180S

N. D. dc Cham

restit. an. 18G1,
baudia Gnlliac.

38

39

Directio pro transm. litterarum,
* telegrammatum, etc.

In

In Delphinatu Galliae.

bar and.

PT. Roybon (5 k.) S. St. Marcellin (15 k.) Isere, France.

Dioecesis.

Cainbcriensis,
Chanibery.
censis,
PetrocoriPerigueux.
tana,
GratianopoliGrenoble.

Bosnicnsis,
Bosnie.
(Vic. apostol.)
Natalensis,
41 11 Mariae-Annae-Collis. F. an. M aria n n h i 1 1. P. Pinesis,
1880. In colonia anglica town. T. Durban Natal (1 5k.)
Natal.
Natal, in Africa meridionali. S. Pinetown (3 k.) Natal, (Vic. apost.)
Afrique.
42 12 Villa regia. F. an. 1880. In KoningB ho even. PTS.
BnscaducenBrabantia septentrional] Hol- Til burg (1 k.) Brabant seplandiae.
tentrional Hollandc.
Bois le-Duc.
43 18 B. M. de Consolatione. F. an. N. D. d e 1 a C o n s o 1 a t i o n, Pe-tchc-ly
1883. In provincia Tclieli a Yang-kia-ko. PT. Peking
septentr.
apud Sinas.
(108 k.) S. nulla. Province
(Vicar,
apost. i
de Pc-tcbc-Jy, Chine (China).
sis,
44 14; B. H. ad CatacumbasS. Ca S. M. d e 1 1 e C a t a c o in b e ,
Nullius.
Jlisti. F. an. 1883.
Romae via Appia antica 28. PTS.
Roma (2 vel 3 k.)
j extra nrbero.

40 10 Maria-Stella. F. an. 1809.
In Bosnia Austriae.

45 15, Maria-Veen. F. an. 1888.
In Westphalia Germauiae.

46 ir, B. M. gaper Calpam (fluv.) F.
an. 1890. In Croatia Austriae.

47 17 Ss. Cor Jesn in Vic. ap. dc

48 18

Kimberley. Trappenses de
Insulis in Nova - Caledonia
(1870) eo translati sunt. an.
1890. In Australia Oceaniae.

Septem Dolores B. M. V. F.

an. 1890. Prope Joppen in
Palaestina.

Marias tern. PTS. Banjaluka
reich. (4 k.) Bosnien, Ostcr-

Maria-Veen PT. GrossMonastcrienRcken S. Maria- Veen, WestMunster.
phalen, Deutschland.
N. D. de la Coulpc, a Zagrabiensis,
Recica. P. Carlstadt. TS.
Agrani.
Croatien, Ocsterr.-IIngarn.
Perthensis,
N. D. du Sacre-Cocur.
te,
Adrcsse : Trappist-Mission ;
Perth.
Beagle Bay, per RoebuckBay. West - Australie. en
Oceanic
N.D.des Sept-Douleurs, Hierosolyniitaa El-Athroun. PTS. Jaffa
nus patriarcha(30 k.) Asie.
Jerusalem.
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Praelatorum
Nativ.
an.

Nomina, tituli.

R. P. MariaFortunatus
schal, Prior.

—

Mare-

1851

Numerus

vir. religios.

Elect,
ma.
fess,
orum sorum.
dotum. Cborist.
an.
an. SacerPro485
76
279 SumRelatum :
Conver130
3
7
16
26
1871 1890
Ali16

13
R. D. Fnlgentius
Abbas.
R.

D. Antonius
Abbas.

Orlandis,

Gaillard,

; R. D. Bonaventura
| Abbas.
R. D. Franciscus
Abbas.

Baier,
P fanner,

1826

1853

1869
1822
1851

1881

41
50

10
1873
1883

14
15

26
131

12
104

1818
1883
1825

12

19
41

1864

180

240
60

R.D. Willibrordus
gen, Abbas.

Verbrug-

R.

R.P. Nivardus
Prior.
R.

1854

Ignatius

1850

Ellering,

1827

Schweykart,

.

P. Anselmus
Superior.

D.
Ambrosius
Abbas.

5

20

1859

R. P. Maria Bern ardus Fa vre,
Prior.
R. D. Maria Joseph
Biraut, Abbas.

1883

1890

Janny,

1844

35
18
1886

5

19

1891

9

10

15

34

2

1

4

7

2

1

4

7

4

2

4

10

1873

1885

1888
1860
__

1866

1890

1890

42

1
i

R.

D. Benedictus
Joseph
Bernigaud, Abbas.

1859

1876

1891

Sui nma:

2
168

4
270

12
6
707

1145
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Provincla belgica antiquioris
approbate die

Vicarius Generalis Congreg. sell provinciae:
Electns Vic. Gen.
Procurator Generalis
49

50

51

52

Ss. Cor Jesn in Westmaile.
F. an. 1794 et 1802; rest.
1814. In provincia Antwerpiana Bclgii.

ejasdem:

Le Sacre-Coeur aWest- Mechliniensis,
Malines.
malle. P. Oostmalle. TS.
AnversBelgique.
(20 k.) Prov. d'Anvers,

(Mecheln)

S.SixtU8.F. an. 1831-32. In S.Sixtea Westvlcteren.
Brugensis,
Bruges.
Flaudria ocoidentali Belgii. P. Oostvleteren. TS. Poperinghe (? k.) Flandre occidental, Belgique.
S. Benedictus in Achel. In- S. Benott a Achel. P. Leodiensis,
coep. an. 1836 in Mcrseel; Hasselt. TS. Achel. Province Liege,(Lutticb:
postea transl. in Achel 1845 de Liege, Belgique.
In Limburgo Belgico.
Tornaccnsis,
Scnrmons (olini S.Joseph in N.D.deScourmontPTS.
Tournav.
Forges). F. an. 1850 prope Chimay (10 k.) Province de
sis,
Hainaut,
Belgique.
victim ejti8d. nom. In Hannonia Belgii.

53

Immacnlata Conceptio in N. D. Immaculee de TeRuremundengelen. PTS. Tegelen (Ik.)
Tegelen. F an. 1864. In
Ruremonde.
Neerlandia sen Limburgo Limbourg, Hollande.
sis,
Hollando.
(Roermond i

54

S. Joseph in Bcht. F. anl 883 S. Joseph d'Echt. PTS. Ruremundenin Neerlandia seu Limburgo Echt (3 k.) Limbourg, HolRuremonde.
lande.
Hollando.

55

(Roermond)
Ultrajectensis,
Ss. Cor Mariae in Diepen- Le S. Coeur de Marie
Utrecht
veen. F. an. 1883-90. In de Diepenveen. P. Dieprovinc. Trans-Issalanatensi penveen (5 k.) TS. Deventer
Hollandiae.
(7
k.) Province d'Over-Yssel, Namorcensis,
Hollande.
j
S. Remigins. F. pro modal, S. Re my. PTS. Rochefort
Namnr.
an. 1206. (al. 1230); occup. (2 k.) Province de Namur,
a viris Cist. 1467 ; rest. 1887. Beh
;ique.
In prov. Namurcensi Belgii.

56
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Numerus vir. religios.
PrH Elect, dotum.|chori8t
Sum
Nativ.
feas.
an.
. _ , orum
so rum. ma.
i
Sacer-i A,i"
Converan. 1 an-

Nomina, tituli.
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reformationis de Trappa (Ranc6)
22. Aprilis 1836.

RR. DD. BeiiedictU8 Wuy ts, Abbas ut infra,
anno 1872.

R. D. Hcnricns Tibnrtins Benoist, jam non hiatus.
RR. D. Benedictus
Abbas.

K. D. A 1 b e r i c u s
Abbas.

Wuyts,jl8l9

1839

V e r h e 1 1 e , 1834

1S58

1872

1833

1857

1882

R. D. Bernard us Maria
<ler Seyp, Abbas.

R. P. Godefridus
Prior.

van

1872

14

23

13

20

38

66
33

25

89
23

Bouillon,

1844

1876

1890

75

10

41

12
70

R. P. Bernardus
jens, Prior.

MariaDielt-

R. P. Cornelius
Prior.

van Geffen,

R. P. Benedictus Maria
der Berg, Prior.

1852

1847

1881

1888

1835

1891

4

G

48
16
26

11
22

Van

R. P. A n s e I id u s Judong, Prior

1848

1876

1891

6 '

16

11
33

1845

1876

5

1891

Summa :

83

112

9
207

21
402
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Congregatio recentioris
approbate die
Vicarius Generalis Congregationis :
Electus Vic. Gen.
Procurator Generalis ejnsdem:
quae procuratio an. 1855 instituta, Romae
Sagiensis,
Seez.

57

Trapp*. F. a. Saviniacen- N.D. delaTrappe. PTS.
sibu8 1122; occum. a Cist. Soligny - la - Trappe (3 k.}
1147; ref. a Hanoi 1664; Orne, France.
rest. 1815. In Normannia
Galliae.

58

MeUearinm. F. a. 1145;
rest, a Trapp. venient. e
Luldvord 1815—16. In Armorica minori Galliae.

N. D. de Melleray. PT.
La Meilleraie de Bretagne
(2 k.) S. Abbaretz (12 k.)
Loire-Inf., France.

59

Bellus-fons. F. a. Bened.
1100; occnp.aTrapp.1816.
In ditione Andegavensi Galliae.

N. D. de Bellefontaine. Andegavensis,
Angers.
PS. Cholet (12 k.) T. Beaupreau (8 k.) Maine-et-Loire,
France.

60

Aqaabella. F. a. Bened. N.D. d'Aiguebelle. PT.
1045; occup. a Cist. 1134; Grignan (9k.). S.Monteiimar
rest a Trapp. 1815. In (17 k.) Drome, France.
Delphinatu Galliae.

Nannetensis,
Nantes.

Valentinensis,
Valence.

B. M. de Gratia. F. 1824 N. D. de Grace. PTS. Constantiensis,
Coutances.
bis 1825 prope Bricquebec. Bricquebec (2 k.) Manche,
France.
In Normannia Galliae.

61

62

Mons MeUearii. F. 1833
bis 1838. InComitatuWaterfordiensi Hiberniae.

63

Mons S. Bernard!. F. 1835 Mount of S. Bernard.
Nottinghabis 1843. In Comitatu Lei- P. Coalville. TS. Whitwick miensis,
Notcestriae Angliae.
tingham.
(3 k.) Leicestershire, England.

64

Thymadencnm. F. 1841 N. D. deThymadeuc. PT.
bis 1842. In Armorica mi- Rohan (4 k.). S. Loudeac
nori Galliae.
(18 k.) Morbihan, France.

ifii

Mount-Melleray Abbey. WaterfordienPTS. Cappoquin (4 k.) Water- sis, Waterford
et Lisniore.
ford County, Ireland.
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Reverendorum Praelatorum

i
i

|

Nativ.
an.

Nomina, titoli.

Numerus vir. religios.
fess,
an.
Pro-

Elect
orum
an. dotnm.
Sacer- Chorist. sornm.
ConAli- ver-

reformationis de Trappa.

ma.
Sum-

25. Februarii 1847.

RR. DD. £ngeilill8 Vachette, Abbas nt iufra,
anno 1875.

R D Stanislaus White ....
sita est via San Giovanni Laterano. 95.
R. D. Stephanus
Abbas.

Salase.

RR. D. Eugenius Vacbette,
Abbas.

1836

1831

1857

1871

1881

25

12

50

13

68

1875
96

15

R. D. Joannes
teau, Abbas.

Maria Chou-

1863
1841

87

22
6

1867

45
73

R. D. Maria Abric, Abbas.

1844

1869

1882

R. D. German

1845

1871

1874

us Furel, Abbas.

26
14

106

146

12
10

51
29

R. D. Bruno
Abbas.

Fitz-Patrick,

1813

1844

1837

1880

1848

29
11

34

74

26

R. D. Wilfridns
Abbas.

Hipcorod,

1890

11

8
45
38

R. D. Be fnard us Chevalier.
Abbas.

1850

1888

11

7

Referendum :

151

81

1875

56
628
396
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regio.
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telegrammatum, etc.

Dioecesis.

65

9 Staoueli. F. 1843. In re- N. D. de Staoueli. PT.
Juliae-CaeAlger.
gione Jnliae-Caesarcae in Staoueli-Trappe. Port: Alger sareac,
Africa.
(17 k.) Alg6rie, Afriquc.
10
66
Gethsemani. F. 1849. In N. D. de Gethsemani. Ludovioopocomitatu Nelsonensi ct prov. T. New-Hope (5 k.) S. Gethlitana,
viile.LouisKentucki, inter status foesemani (2k.) Kentucki, Etatsderales Americae.
unis
d'Am^rique (NordAraerika).
11
67
NovumMellearium. F. 1849. New-Melleray-Abbey. Dubuquensk
Dubuque.
In prov. Jowa, iuter status PTS. Dubuque (12 k.) Jowa,
foederales Americae.
Etats-unisd'Amerique(NordAmcrika).
68 12 Pons Gombaldi. F. a. Bencd. N. D. dc Fontgombault.
1091,rest.aTrapp. 1849. In P. Fontgombault. T. Touragro Bituricensi Galliac.
non St. Martin (7 k.) S. Fontgombault. Indre, France.

Biturioeusis.
Bourge«.

69 13 B. M. ad NiveB. F. 1850 N. D. desNeiges. P. St.

Vivariensis,
Viviers.

ad altitudinem 1100 M. re- Laurent les Bains. TS. Lagionis Vivariensis in Langne- bastide Lozere (3 k.) Ardocio.
deche, France.

70

14 S. M. de Deserto. F. 1852. Ste. Marie dn Desert.
In regione Tolosana in P. Bellegarde. T. Levignac
(6 k.) S. Mirenviellc (8 k.)
Languedocio.
France.
15 B. M. dc Dnmbis. F. 1363. Haute-Garonne,
N. D. des Dombes. PTS.
71
In desiccandis ]>aludibus Marlieux (5 k.) Ain, France.
Dumbarum in Burgundia.
72 16 SS. Vicentins et Anastasius
Trinmiontium. F.a.Bcncd.
531 ; occup. a Cisterc. 1 140,
a Trapp. 1868. Ad aquas
Salvias Romac.
73 17 Claravallis minor. F. 1809.
In Neo-Scotia Americae septentrionalis.

Tre-Fontane, alle Acque
Salviane presso Roma. PTS.
Roma (4 k.).

N. D. dn Petit-Clairvaux. P. Tracadie. T. Antigonish (29 k.) S. TracadieGiroir.
d'Antigonish,
NouvelleComte"
Ecosse,
Amerique.
N.
I),
de
Divielle.
PT.
Dei
Villa.
F.
I860.
In
74 18
regione Adurensi Aquitaniae Montfort-en-Chalosse (20 k.)
et Vasconiac in Gallia.
S. Dax (30 k.) Landes,
France.
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Praelatorum Pror
Nativ.
an.

Nomina, tituli.

1
R.D. August in us Charignon,
| Abbas.

1818

fess.
an.

Numerus

vir. religios.

Elect,
an.

orum
Cborist.
sorum.
dotum.
Sacer.
396n- ma 90
151
Co
verRelatum :
628
Sum81
1847 1856
i
Al
12
I6
62
12

R.D. MariaEduardnsChaixi Bonrbon, Abbas.
1

|R. P. Ludovicu8
1 perior.

Carew,

R. D. Albericus
Abbas.

R.D. Martinus

Su-

Baranger,

Mar tin, Abbas.

1833

1862

1890

49

12
25

1850

1871

1889

12

1846

1869
1

1878

14

1869
1856

2

39

53

29
13

56

12
11

1887

30

53

65
R. D. Candidus
Abbas.

Puigcerver,

R. D. Aloisius Gonzaga
rant, Abbas.

Moi-

1854

1841

1873

1864

1881

1882

15

5
45
50

13

80

17
(E. Card. Oreglia de S. Stephano,
abbas cotnmendatarius)
R. P. Maria Joannes Jeanj acq not, Prior.
R. D. Dominicus

?

, Abbas.

1830

1877

1889

5

22

7
10

—

—

—

5

5

5

4
255

1

6
697

15

11
R.

P.
Franciscus
P oil vet, Prior.

Assisii

1816

1842

1870

Refere ndum:

170

1122

I
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75 19 Accinm vel Accinctam. F.
Sancti Claudii,
N. D. d'Acey. P. Gendrey.
St. Claude.
TS.
Ougncy
(4
k.)
Jura,
an. 1138; rest, a Trapp.
France.
1872. In Maxima Sequanorum Galliae.
76 20 Igniacnm. F. 1128; restit.
N. D. d'Igny. P. Ti-mies.
1876. In Campania Galliae. T. Coulonges Aisne (5 k.)
S. Tismes (12 k.) Maine,
France.

Rhemensis,

77 21 Bonacnmba. F. 1166; rest.. N. D. de Bonnecombe.
1876. In pago Ruthenensi PT.Cassagnes (4 k.) S. RoGalliae.
dez (1 4 k.) Aveyron, France.

Ruthenensis,
Rodez.

78 22 Mons Stt Joseph. F. 1878. Mount S. Joseph Abbey.
In comitatu Tipperary Hi- PTS. Roscrea (3 k.) Tippeberniae.
rary County, Ireland.

Laonensis,
Killaloc.

Rheiins.

tana,
N. D. du Lac des Deux
Montagnes. P.Oka (4k.) MarianopoliMontreal.
T. Como (6 k.) S. St. Eustache (13 k.) Province de
Quebec, Canada.
Lavantina,
80 24 B. M. de Liberations. F. Maria-Erlosung al. N.
Marburg.
1881. In Styria inferiori D. de la Delivrance. PTS.
Austriae.
Reichenburg (1 k.) Steiermark, Oesterreich, (Styrie,
Autriche).
79 23 B. M. dc Lacn ad Duos
Montes. F. 1 88 1 . In Canada
inferiori Americae.

81 25 Vallis Stt Joseph. F. 1889
a Trappensibus qui prime
sederant in Belpuig 1881.
In Nova Castilia Hispaniae.

N.S™ del Val-San- Jose.
P. Perales del Rio (3 k.) TS.
Getafe (\0 k.) Province de
Madrid, Espagne.

Alcala,
MatritensisMadrid.

82 26 Ss. Cor Jesu in Akbes Sy- N. D. du S a c r e - C o e u r a Berytensis,
riae. F. 1890. In Turcorum Akbes. PT. et Port: AleBeyrouth.
xandrette, Syrie, Asie.
imperio Asiae.
(Deleg. apost.)
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Praelatorum.

Numerus vir. religios.
dotum.chorist

Nativ.
an.

Nomina, tituli.
1

—

£»- 1 Elect.
fess.

Relatuin:
an. : aDC h a u s s e , 1840; 1862 1890

R. P. Hermannus
Prior.

ma.
sorum.
21
Sacer- Au" Con255 j 170
697
Sumver16 1122
4
1

>
■!

R.

D. Augnsti nus
Abbas.

Mar re,

1854

1876 !1886

5

25

3
17

: R. P. Maria Emmanuel
nex, Prior.

B e r- 1827

]

t
1851 : 1886

7

11

25

i

41
11

1851

Bcardwood,

12
87

18
'

75

18

R. D. Camillas
Abbas.

43

18
1 R. P. Maria Antonius
i Prior.

1852

Oger,

1883

1887

18

9

27

54

8

13

28

49
81

37

37

3

7

•
|
R. P. Joannes
palle, Prior.

1845)

Baptista Po-

1871

1840

R. P. Maria Stephanas Garcia de Gacercs, Prior.
i

R. P. Maria Aloysius Martin, 1854
Prior.

1886

1877

1889

1874

1883

7

1
i

Suinma :

7
323

258

17
1453

872

i

Digitized by LjOOQIC

-

282

—

Conspectus Summarius
Status personalis in Congregationibus Yirorum
Sacri Ordinis Cisterciensis.
Cum

Alios

'mona- abba- dotes.
steriis. tibus.
Sacer-

chor.

In
Observantia.

Nomina congrcgationum

.. 6

muCnoims-

Congreg.
Scti. Bernardi
in
Italia
habet :
Vicariatus Comm. Observ.
in Belgio
Provincia Austriaco-Hungarica
Provincia
manica

2

2
9

12
2

Helvcto - Ger-

Obscrv. Communis

2

152

„

27

8

11

110

8

573
756

34
548

17
147

26

455

Stricta

77
61

3

39

20

„
„

3
8

1

15
54

378

Congr. Antiquioris Reform,
de Trappa
„
Prov. Belgica cjusdem ,
Congreg. Rccentioru Ref. „
Observantia Stricta „

18
8
26
52

Recapitulatio Observantiarum:
Observantia cuinmunis liabct :
Observantia media
Observantia stricta

22
528

„

4

17
133
33

Uni-

12

32

5

[Congregatio dc Senanqua
JTrappcnses mitigati de
^Casamario etc.
Observantia Media

Conver-16

51
55

22
Media

vcrsos
viros

sos.

139

71
22
45
93 | 184

169
325
83
577

219
112
258

683
207
873

1071
402
1456

581) 1763 |2929

Universim:

548

147
37

4

54

589

15
33
52

577
1179
773

82
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Nachrichten.
Heiligenkrenz-NenklOSter. Am 24. Juli wurden als Novizen eingekleidet:
Adolf Halusa ana Frainspitz in Mahren 'nnd Sebastian Nenbrand aus
Wr.-Neustadt, die zu Ebren des Vaters und des zweitjlingsten traders des hi.
Bernhard die Namen Tecelinus und Bartholomaeus crhielten. — Am 25. Juli
wnrde im Dom zu St. Stephao in Wien P. Gerhard Joindl zUm Priester geweiht Derselbe feierte am 2. Aug. sein erstea hi. Messopfer in der Kirche des
hi. Sebastian zu Blumau, seinem Geburtsorte in Steiermark. Die guten Leute von
Blumau hatten alles aufgeboten, urn das herrliche Fest wtirdig zu begehen und so
fehlten die obligaten Poller nicht. Die kirchliche Feier begann damit, dass der
hochw. Primiziant, geschuitickt uach Landessitte mit Krone und Blumenbouquet, in
Prozession vora Pfarrhaus in die Kirche zog. Die Primizpredigt hielt der hochw.
Herr P. Nivardus Schlogl aus Heiligenkreuz. Er schilderto mit einfachen,
aber ergreifendon Worten die Erhabenheit, abcr auch die Schwere der priesterlichen
Wilrde. Die zahlreiche Betheiligung von Seite der BevSlkerung von Nah und
Fern bekundet den religiosen Sinn der Gcgend. Das Fest verherrlichte durch
seine Anwesenheit der hochw. Herr Dechant und Haiiptpfarrer in Waltersdorf
geistl. Rath Rielnhofer. Beiin frOhlicheu Haliie fehlten dann nicht ernate und
frbhliche Worte. W"ir wiinschcn dem hochw. Primizianten P. Gerhard ein reiches,
gesegnetes Priesterleben ! — Am St. Annafeste, dera Patrocininm der Pfarrkirche
WUrfJach, wurde mit Erlaubnis des hochw. Herrn Stifts-Pralaten das neue Pfarrhaus mit eincr grosseren Statue des hi. Joseph (lbcr dem Haupteingange geziert.
Dieselbe, aus feineiu Sandslein von dem akadcmischen Bildhauer Joseph Angeler
in Wr.-Neustadt gemcisselt und wtirdig gehalten, wurde an der Vigilie des Festes
in der Kirche geweiht und bildet nun eine wtlrdige Zierde des Pfarrhauses.
Hohenfort. Am 12. Juli lcgten Fr. Gregor Fttrst und Fr Hugo
Gabriel die solemne Profess ab. Nachdom diesolben darauf am 19. Juli aus
den Handen des hochw. Herrn Bischofs Dr. Martin Riha in der Domkirche zu
Budweis die hi. Priesterweihe empfangen hatten, celobrirte P. Hugo am 22. Juli
seine erste hi. Messe in der Pfarrkirche seines Geburts-Ortes Aigen in Obertfstorreich. Die Hauser dieses schitnen Marktes waren aus diesem Anlasse an genanntem Tage reichlich beflaggt und mehrore TYiuraplibogen waren errichtet.
Von seinen Mitbrttdern waren zur Feier erschicnen: Herr Subprior P. Raphael;
Professor P. Othmar ; P. Friedrich und P. Gregor. Professor P. OthmarWohl hielt
eine sehr gediegene Festpredigt, die drei anderen Herren assistirten dem Primizianten beim Hocbamte. Sehr vicl trugen auch znr Verherrlichung dieses
schOnen Festes die Herren des kaum eine halbe Stunde von Aigen entfernten
I'raemonstratenser-Stiftcs Schlagol bei; der hochw. Herr Praelat dieses Stiffens erschien selbst und wohnte dem Gottesdienste bei.„ — P. Gregor brachte Gott sein
erstea heiligcs Messopfer am 2. August in der Stiftskirche dar. Die Primizpredigt
hielt aciu Mitbruder P. Urban Webinger. Beim Hochamte leistele dem Primizianten unuer hochwdgstr.. Herr Pralat und Generalabt unter grosser Assistenz
Praesenz. — Am 25. Juli legten nach vollendetem Noviziate die Fratres Gust a v
Stoeklow, Joseph Heinrich und Joseph Filzbauer die einfachen Gelttbde ab — Nen traten am 31. Juli ihr Noviziat an: Fr. Karl Smitka aus
Kuschwarda und Fr. Franz Bauer aus Payrcschau.
Lilienfeld, 20. August. Das Jahr 1891 hat sich zwar nicht cum tricenario
aber doch mit zwei Candidaten eingestellt und es erliielten dieselben am 13. Aug.
das Ordensgewand. Der aus Unterheinzendorf gebilrtige Jakob Hanisch erhielt
den Ordensnarocn Aelred, wahrend JosefKondler ;'zu Altstadt geboren) Raimund
benannt wurde. Beide haben das Gymnasium in Mahrisch-Trnbau absolvirt. Die
Zahl der Stiftsmitglieder betragt nun 52. — Am selben Tage begab sich der
Neomyst P. Benedict Seeland als Cooperator nach Kaumberg.
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Die Feier des 800jahrigen Geburtsjubilaums unscres hi. Vaters Bernhard, welche
in den 16 auswartigen Stiftspfarren rechtzeitig verkllndet und moist, urn den Glaubigen
die Gewinnung des Ablasses zn erleichtern, fUr den 22. 23. 24. Aug. angesetzt worden
ist, hat im Stifle selbst bereits mit den feiertichen Vespern am 19. ihren Anfang genommen. Stiftsmitglieder von Nah und Fern betbeiligten sich an dem Gottcsdienste, der am
St. Bernhardstage in der festlich geschmttckten Stiftskirche abgehalten wnrde. In
fliessender und sichtlich begeisterter Rede hob der ciste Jubilaumsfestprediger,
Mons. Anton Ditko, Praeses des DiScesan-Cacilienvereines, die Bedentung des
hi. Bernhard im allgemeinen, dann aber insbesondere in Bezug auf wilrdige Gottesverehrung durch weihevollen Gesang hervor, dem er im Cistercienserorden eine
Pflanzst&tte geschaifen, und fUr den er die einsichtsvollsten, klarsten, heute noch
als mustergiltig anzuerkennenden Weisungen hinterlassen hat. Der Redner zeigte
an Beiapielen, wie zu alien Zeiten nnd bei alien VSlkern es die Menschen gedringt
hat, ihror Frende wie nicht minder der Trauer im Gesauge Ausdruck
zu geben,
— dass sich dies daher bei den Katholiken urn so mehr von selbst verstehe, —
dass die Macht des Gesanges eine grosse set und auch bei Gott seine Wirkung
nicht verfehle, dass aber die Fertigkeit im Gesange nicht hinreiche, urn recht zu
singen, dass vielmehr aus einem unreinen Gefftsse auch nur Unreines kommen,
aus einem nnkirchlichen Gemtlthe trotz schdner Stimme und Treffsicherheit nie
eiu wahrliaft erbanlicher, kirchlicher, Gott ehrender Gesang hervorgehen
kttnno,
— dass also in diesem Bezug eine „conversio morum" verbunden mit obedientia
eintreten miisse, der sich oin fromm demtlthigcs Eindringen in den Geist der
katholischen Liturgie notwendig beizugesellen habe Mit der dringendcn herzlichen
Bitte an die Eltern, ihro Kinder zur Theilnahme am kirchlichen Gesange anzuhalten und so Gott zu weilien, — an die zahlreich versammelten Lehrer und
Chorregenten, sich gerne des Unterrichtcs derselben urn der Verherrlichung Gottes
willen im einzig richtigen, vom hi. Bernhard so schOn gewahrtcn kirchlichen
Geiste anzunehmeu, — an die JUiiglinge und Manner, sich des andachtigen Singens
in der Kirche nicht zu schamen, das Gottesgeschenk der Stimme aber nicht durch
unheiligen oder gar unflathigen Gesang zu entweihen, es vielmehr stets in gottes
wttrdiger Weise zu gebrauchen, schloss die lierrliche Predigt. Dem Pontificalamte,
welches der papstl. Haus- und Dompraelat von Brtlnn, Joh. B. Raus, celebrirte,
und wobei die Missa in hon. s. Luciae von Dr. Fr. Witt, (fntroitus, Graduate,
Offertorium und Communio aber nach dem Cistercienserchorale) , nebst Mottct
„Desidcriumu von Witt zur gelungenen Aufffihrung kam, folgte im Bildersaale
des Stiftes die diesj&hrige Generalversammlung des Diocesan-Caecilienvereines.
Nach erfolgter Begrttssung des Vereincs durch den hocliw. H. Praelaten Alberik
Heidraann, und Verlesung des Rechenschaftsberichtes liber das verflosseno Vereinsjabr hielt der Vereinspraeses Mons. Ditko eine, die Bedeutung des hi. Bernhard
fttr den Choralgesang, die SchSnlieit und hohe Wicbtigkeit des Cistercionsorchoralgesanges, die Berecbtignng dessclben ncben dem rd.nischcn Chorale, der manche
Wandlungen mitgemacbt hat, wiUaeud der Cistcrcicnserchoral, obwohl aus dern
Gregorianischen hervorgegangen, durch den im Orden gehegten Conservalismus
rein geblieben sei und gcrade dadurch fUr dcu altercn roiuischen Gesang nicht
wenige nnd nicht unwichtige Anhaltspunkto bicte, — belcuchtende Rede, welche
mit warmstom BeifaHe von der Versammlnng aufgenomracn wurdc. Es folgte die
Neuwalil der Vereinsvorstftndo. In den Ausscbuss wurde diesraal mit Stimmeneinhelligkeit auch unser strebsamer Regens P. Marian Lackinger
gewHhlt.
— Nachmittags urn 2 Uhr waren bereits alle OrdensbrUder und die Mitglieder
des Caecilienvereines, sowie zahlreiche Andacbtige in der geraumigen Stiftskirche
versammelt zur Adoratio Sanctissimi. Mit den gutgeschulton Sangerknaben und
den Lokalkraften, welche sich an den Gesangsproben eifrig betheiligt batten,
wurde nun noch programmraassig zur AuffUbrung gcbracht: 1. nBenedictusa aus
der Missa „Exultettt von Witt, fUr Sopran Alt und Orgel; — 2. n8anctusu aus
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ana Miesa I. von Haller, fdr 3 gem. St. — 3. „Kommt
her ihr Cherubinen",
VolkBgesang ana dem DiOc.-Liederbuche
— 4. Orgelvortrag. — 5. „Kyiieu aus
der Missa 1. ton. v. J. Mitterer, ftlr 4 gem. St. — 6. „Da Jesus an dem Kreoze
hieng", Kirchenlied aus dem DiOc.-Liederbuelte. — 7 Orgelvortrag. — 8. nO
sacrum eonvivium"
von Bernabei, fttr 4 gem. St. — 9. „Panis angelicas" von
Stehle, f. 4 gem. St. — 10. „Pange lingua" (Cistercicnserchoral), woranf der hi.
Segen folgte. — - Damit schloss die heutige schttne Feier.
Die Benedictinerstifte
Gottweig und Seitenstetten, das Chorherrenstift Herzogenburg,
nnd der Franciscanerconvent St. PiJIten batten ihre Veitreter dazu entsendet, zahlreiche eifrige
Caecilianer aus dem Weltpriesterstande hatten daran theilgenommen. — Am Sonntag den 23. August, wird der hochw. infnl. Propst Frigdian Schmolk
von
Herzogenburg, am Montag (den 24.) Abt Alberik Heidmann selbst pontificiren.
An ersterem Tage wird miser P. Alberik Rabel (Hofmeister in Pfaffstaetten),
an letzterem unser hochw. Hr. Prior, P. JustinPanschab, die Festpredigt halten.
Anlasslich des Jubilaeums bctheillgten sicb an der Herausgabe
der nXenia
Bernardina" die Stiftspriester P. Conrad
Schimek
nnd P. PaulTobner.
Letzterer hat ttberdies einen, die gesammten nachweisbaren Stiftsmitglicder von der
Qrflndung Lilienfeld's an bis zum hentigen Tage umfassenden Catalog onter dem
Titel: nDas Cistercienserstift Lilienfeld in Niederdsterreich — Biograph. Darsfellang des Wirkens der CistercienserroOuche
in dieser Babenbergerstiftuug vom
Jahre 1202—1891"
(Druck von Rud. Brzezowsky, Wien 8° 188 8.) verfasst nnd
Jieransgegebcn. — An der Caecilienvereinsversammlung, welcho am 24. 25. 26.
AuguBt in Graz tagen wird, betheiligen sich auch unser P. Marian
and Fr.
Wilhelm Stryeck.
P. T.
Marienstatt. Das St. Bernhards Jubilaum hat in unserm KISsterlein einen
flberans glanzenden Verlanf genommen. Das Triduum wnrdo am 17. August mit
der Pontifical vesper eingelcitet; es war die erste, die hier gehalten wnrde. An
demselben Abende langte der hochw. Herr Erzbischof Dr. Philipp Krementz
von Coin mit seinem Secretar Dr. Steinberg hier an. Der erste Festtag, 18.
Angnst, war vom herrlichsten Wetter begilnstiget. In feierlichem Zuge wurde urn
'/jlO Ohr der hochwlirdigste Herr Erzbischof von Coin in die Abteikirche geleitet
nnd hielt derselbe nach der vom hochw. Herrn Domcapitular Abt von Limburg
gehaltenen Festpredigt (St Bernhard als Verehrer Mariens) das Pontificalamt auf
demselben Hochaltar, den am 26. December 1324 sein Vorganger, der Erzbischof
Heinrich von Virnenburg von Coin, zu welclier Diocese Marienstatt bis 1803 gehiirte, geweiht hat. Nach dem Amte wurde der hochw. Herr Erzbischof, wie beim
K/'nzug, in feierlicher Prozession zurttckbegleitet. Nachmittags war wieder Pontifical vesper. Um 5 Uhr langte der hochw. Herr Bischof von Fulda, Dr. Joseph
Weyland, an. Am 19. August konnte des unsichern Wetters wegen der feierlicbe Einzug in dio Kirche nnr durch den Krenzgang geschehen. Die Festpredigt
(St Bernhard in Seiner Bedeutung fdr Staat und Kirche) hielt der hochw. Herr
Domcapitular Hilpisch von Limburg, das Pontificalamt nnd die Pontificalveaper
der hocbw. Herr Bischof von Fulda. Um 10 Uhr kehrte der hochwttrdigste Herr
Erzbischof von Coin in seine Residenz zurtlck, dagegen kam abends '/25 Uhr der
bochw. Herr Dicicesanbischof, Dr. Karl Klein von Limburg, an und wurde
rotn Convente am Kirchenporlale begrilsst und zur Adoratio zum Presbyterium
geleitet. Am 20. August war der hochw. Ilcir Mgr. J bach, Decan in Villraar,
Pestprediger (St. Bernhard ein Vorbild ftlr die Jugcnd), das Pontificalamt und die
Vesper hielt der hochw. Herr Bischof von Limburg. Nach dem Amte sang die
ranze Volksmenge das nGrosser Gott, wir loben Dich." Gegen Mittag reiste der
tochw. Herr Bischof Dr. Weyland nach Fulda, am Abend der hochw. Herr Bischof
3r. Klein nach Limburg zurUck.
Es waren grossartige erbanliche Festlichkeiten, deren Erfolg wir insbesondere
ler Theilnahme der hochwttrdigsten Herren BischOfe verdanken, die obwohl durch
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die Reise zur Bischofsconferenz in Fulda ermlldet, dennoch der gegebenen Zusage
zufolge bei dem Fesle erschienen. Das gute Volk des Westerwaldes wussto die
Ehre, dass drei Kirchenfttrsteu in seine Mitte kamen, zu schatzen und kara zahlreick zum Feste. Aber audi vom Rhein und Main, von der Lalin und der Sieg
strSmten die Leute zahlrcich herbei. So kam es, dass sclion am erslen Tage,
obwohl das ungewobnt herrliche Wetter zur Feldarbcit einlud, das grosse Mittelscbiff der Kirclie dicbt gedrangt voll war. Am zwciten Tag war nocb raebr Volk
da, am dritton Tage aber halte man Millie, beim Einzuge durcli die dichtgedrangten
Schaaren zu dringen. Audi hub den htfheren Slauden batten sich viele Personen
eingefunden. Obwobl wir schon am 15. und 16. August fast den ganzen Tag im
Beichtstuhle zugobracbt batten, war der Zudrang zum Bcicbtstuble auch wahrend
des Triduums gross. Am letzten Festtage aber konnten Viele die hi. Sacramente
nicht empfangen, obwobl una die geistlichen Gaste, die uns wabrend der Festtage
durcb zablreichen Besucb beehrten und erfrcuten, in vcrdaukenswcrtber Weise
Aushilfe leisteten. Den cUcilianischen Gesang beim Hocbamto besorgten am 18.
und 20. August die Scbulkindcr der Gemeinde Mtiscbenbacb, am 19. August der
Eirchenchor von Hacbenburg. So konnten wir uns gauz der Assistenz beim Pontificalamte widmen. — Am 16. August macbte der Domchor von Limburg einen
Ausflug nacb Marienstatt und sang hier wahrend des Amtes eine vicrstimmige Messe.
Mehreraa. Am 29. Juli erbielt P. Leopold Langle (siuipl. prof.), der
vor seinem Eintritt in den Ordcn dem Weltpriesterstandc angehSrte, seine Entlassung. — Am Feste M. Himmelfahrt legten die Fratres Gebbard Schertler
und Araedeus Favier die feierlicben Gelttbde ab. Die Professpredigt liielt
P. Werle C. Ss. R. — Am Bernhardsfeste predigte Pfr. Kncipp von WOrishofen;
das Pontifikalamt hielt unser hochw. Herr Abt. — Am 22. August bekamen die
Gandidaten Franz Hensler, Eugen Peter und Hermann Stratz das
Ordenskleid, und legte der Oblatenbrudcr Matbias
StOckli die GelUbde ab.
Schlierbach. An den vom 27. — 31. Juli abgehaltenen Exercitien nabmen
auaaer den 13 Herren im Stifte noch 23 Weltpricster theil. — Am 27. Juli nacb
der Vesper legte im Capitel der Novize und Pricster P. Marian Gurtner die
einfacben GelUbde in die Hande des hochw. P. Priors ab. — Die hochw. Aebte
von Kremsmtinster und Altenburg beehrten am 21. Juli unser Stift mit ihrem
Besuche.
Zwettl. P. Eugen wurde zum Gastnieister, P. Alexander zum Kellermeister, P. Benedict zum Vestiarius und P. Franz, bisher Cooperator in
Windigsteig, zum Stiftscooperator und Sakristeidirector ernannt; P. Haurus kam
als Cooperator nacb Zistersdorf und P. Anton Bergmayr, Profess von Wilhering, als Auxiliar nach Schweiggers. — Am 5. August wurden eingekleidet :
Fr. Franz K nechtels torf er, geb. zu Rudmanus 1870; Fr. Johann Reisinger, geb. zu Peilstein (Oberosterreich) 1871; Fr. Franz Lehr, geb. zu
Stift Zwettl 1870. — Am 22. August legte Fr. Alois Griess nach vollendetem
Probejahre die cinfachen GelUbde ab. — Der Neomist P. Alberich, der am
19. Juli seine feicrliche Primiz in der Stiftskirche hielt, wurde als Cooperator in
Windigsteig angcstellt.
BSChenbach. Wahrend der Tage 22. 23. und 24. August wurde in hiesiger
Kloster- und Pfarrkircho das Tridunra zu Ehren des hi. Vaters Bernhard nach
gegebener Anordnung feierlicbst begangen. Die musterhafte Festpredigt (Sonntag
23. August) hielt P. Paul Schindler, Kapitular des lObl. Stiftes Einsiedeln, ttber
das Theraa: Der hi. Bernhard, ein Kind der Gnade — ein Held der Tugend —
und eine Leuchte der Kirche — mit Zugrundelegung des Vorspruches: „Gratia
Dei sum id Ac." I. Cor. 15. 10.
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Todtentaf el.
Zwettt.
8ch were Verluste hat unscr Hans innerluilb kurzer Zeit erlittcn;
am 24. Juni gclciteten wir den geliebten P. nermann — Cist.-Chronik Nr. 28 —
zur ewigen Ruhe, doch schon rief die goltliche Vorschimg
cinen zweiten aus
nnserer Mittc: P. Had mar Lang
war in Wicu gestorben. — Leopold Lang
war, wie Chronik Nr. 30 knrz berichtct, ara 13. November 18'52 zn Budweis
geboren, vollendete daselbst seine Studien und empfieng am 23. August 1851 das
weisse Kleid unseres Ordens
Die feierlichen Oclttbde legte er ab am 19. August
1855, wobei er den Namen
unserei ersten uud zweiten Stifters annahro.*
Am
20. Juli 1856 zum Priester geweiht, blieb er bis Janner 1857 Cooperator
an
der Stiftspfarre, in welchem Jahre er in gleichcr Eigenschaft nach Gross-Schonan,
kam. 1m Jahre 1861 gieng er als Gymnasiallehrcr nach Wioner-Neustadt, woselbst
er bis 1868 wirktc; nocli jefzt steht der ernste Oeschichtsprofessor P. Hadmar
mit seinem lebendigen Vortrage im besten Angedenken
bei seincn Schilern.
1868 kehrte P. Hadmar
naoh Zwettl znrttck nnd
ttbernahm
den
Unterricht am Stiftsconvicte der Sangerknabcn ; 1875 sohen wir ihn als Waldmeister
eifrig sorgea flir den guten Bestand nnserer Walder, in wclcher Eigenschaft er
im Jahre 1880 verfasste und erscheinen licss cinen nFtihrer dorch die Forste des
Sliftes Zwettl, dem nieder-osterreichischen Porstvereine anltteslich seiner diesjahrigen
Excursion Uberrcicht vom Waldamte Stift Zwettl, mit einer Forstkarte".
Vom
Jabre 1885 an wirkte P. Hadmar als Administrator unscrcr Besitzungen zu Nussdorf bei Wicn, kehrte jedoch schon im Februar des Jahres 1887 ins Stift zurtlck,
wo er bis zu seinem Tode als Vestiarins, Oastmeister, Sacristeidirector, Verwalter
dca Stiftsspitales und alsLehrer am Stiftsconvicte wirkte, welche Aemter er mit grosster
Gewissenhaftigkeit und zur vollen ZufriedenheU des hochwdgst. Herrn Abtes und
seiner Mitbrtlder verwaltete. — Literarische Arbeiten liegen ausser obengenanntem
Fllhrer keine als unter seinem Namen erschienen vor; doch hat er keinen unbedeutenden Antheil genommen an dem Zustandekommen der „Xenia Bernardina",
soweit sie Zwettl betreffen, und stellt ihm deswegen
unser hochwtlrdigster Herr
Abt in der Yorrede zom nVerzeichnis der Handschriften des Cistercienserstiftes
Zwettl, von Stephan ROssler, Wien 1891" ein sicher nicht unverdientes Lob aus.
Das Fest des hi. Bernhard, zu dessen Verherrlichung er mitgoarbeitet, sollte er
nicht mehr hier auf Erden mitfeiern. Schon im Februar d. J. stellten sich Schmerzen
im Untcrkiefer ein, welcho alsbald als krebsartige Wucherungen erkannt wurden;
ein operativer Eingriff gltlckte vollstandig, doch Oott wollte ihm weiterc Leiden
ergparen, er rief ihn zu sich am 24. Juli, wohlvorbereitet durch den Empfang der
hi. Sacramente der Sterbenden.
Seine Kuhestatte fand er in Nussdorf.
* Hadmar I. von Knenring stiftete das Kloster und berief Miinche aus Heiligenkreuz.
— Hadmar II. von Kuenring (t 1217 auf der Reise nach Palastina) wird wegen seiner
namhaften Sehenknngen an das Kloster mit Rccht der zweite Stifter unseres Uauses genannt.

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Fassl P. Timotheus und Salzer Dr. P. Clemens (Osseggl.
Komotau. Festschrift zur dreihundertjahrigen Gedenkfeier
nasiums. Gr. 8" Komotau 1891.
Salter s. o. Fassl.
Sehmidtmayer P. Rudolf (Hohenfurt). Schillers Iphigenie in
zum gleiohnamigen Drama des Euripides. (Fortsetzung).
deotscben Staatsgymnasiums in Budweis, 1891.

Communal-Gymnasium in
der GrflnduDg des GymAulis und ihr Verhaltnis
XX. Programm des k. k.
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Tobner P. Pant (Lilienfeld). Das Cistercienscr-Stift Lilienfeld in Nieder-Oestermcb.
Biographische Darstellung des Wirkens dcr CisterciensermOnche in dicser Babeobergerstiftnng vom Jahre 1202—1891, zusainmengestellt aus Anlass des SOOjahrigen
GebartsjubUaums unscrcs hi. Vaters Bernardus. 8" XII. 188 S. Im Selbstverlage des
Verfassers. Prcis? Einc cbonso fleissigc als interessante Arbeit, wie cin fluchtiger
Blick in dieselbe una scbon Uberzcugtc. Daa gonauc Inhaltsverzeichnis maclit die
Sclirift Uberdies sehr brauchbar.

B.

S. Bernard. Le Imiti6mc Centcnaire — F. de la Naissance do — 3 fr. BnthSIt aster
Anderem die zebn Reden, welehe anlSsslich der Centenarfeicr theils in Dijon tfaeOs
in Fontaines sind gch.iltcn worden.
, et sa Famillc par M. I'abbe Jobin 6 Fr.
, et le chateau
de Fontaines-les-Dyon,
par M. le chanoine Cbomton.
8* ornc
de 10 planches et 12 figures. 5 Fr.
, l'Enfance et la jcuncssc de — par le meme.
(Publication du .Bulletin d'bistoire el
d'archeologie du diocese de Dijon.
, LOeuvre doetrinale de — par le R P. Bernard Marie Marechaux.
8°, Fr. —.80.
, d'apres Bes derniers biograplics, par Marie Lambert, 8"-avec le portrait du Saint, 1 Fr
, La Politique d'un Saint, par M. Jean de Bonnefon.
12', Fr 3.50.
, Bulletin du centenaire de — No. 10. Sommaire: La famille religieusede saint Bernard:
statistique de l'ordrc entier. — L'oeuvre doetrinale de s. B. — Bernard et Vincent
de Paul. Nr. 11. Illicit des fetes du Centenaire a Dijon et Fontaines. — Adreues
des eveqnes reunis pour les fetes du centenaire & Sa Sainted Leon XIII.
, Xenia Bernardina.
S. Bernardi primi Abbatis flaraevallcnsis Octavo* Natalet
Saeculares pia mente eelebrantes ediderunt Antistites et Conventus Cistcrcienses Provinciae Austriaco-Hungaricae. Das Werk (Wien 1891. In Commis'jion dcr k. k.
Hof- nnd UniversitiUsbuchhandlung von Alfred lliilder) besteht ans 4 Theilen. Der
1. Theil (2 Bde.) enthiilt .Scrmoncs de tempore, de Sanctis, dc Diversis* ; der 2.
(2 Bde.) Verzeichnisse der in den (Ssterrcichischen Cistercicnser-Stiften befindliebcn
Handschriftcn ; der 3. (1 Bd.l Bcitragc zur Gcschichte der Cistercienser-Stifte der
Osterreichisch-ungarischen Ordcnsprovinz; der 4. noch nicht erschiencne, wird cuthalten „Bibliographia Bernardina", cine AufzShlung der Ausgabcn und Uebersetzaogea
der Werke des Heiligen, wie audi dcr ihn betreifenden Schriftcn.
III. Bcrnhard. Zum Jubilaum des - Ilistor.-polit. Blatter 108. Bd., S. 296—299. 0. R.
(P. Odilo Rottmanncr) bespricht darin die „Xenia Bernardina" in einpfclilender Weise.
, Ein Bild seines Lebens und seines Wirkens : ein Beitrag zur Verbcrrlichung des VIIICentenariums seiner Geburt.
Kathol. Kircnenztg. Nr. 61. 1891.
, und Abaelard. (Zum 20. August.) Kathol. Kircnenztg. Nr. 63. 1891.
, Feuilleton im W. „Vaterland" Nr. 227, 20. August 1891.
, Monatrosen 21. Jahrg., S. 66.
, Urtheile fiber — von Schiller, Neander und Giesebrecht in „Stndinm & Stiidentenleben" (S. 131-134) von Leop. Kist, Innsbruck, Vcreinsbuchh. 1891.
Heiligenkreuz, Das St. Bernhard-JubilSum in — W. „Vaterland" Nr.23I. 24. Ang. 1891.
Lilienfeld s. o. Tobner P. P.
Withering.

Bernhard-JubilSiim.

Kathol. Kircnenztg. Nr. 63. 1891.

Bricfkaston.
P. 0. W. Danke sehr; wird gebracht, sobald Ranm vorhanden, die Statistik nimnt
ihn noch einige Numincrn sehr in Anspruch.
P. B. Wenn ein Fest mit einein hoheren Ritus von dcr ganzen Kirche gefeiert wiri
als es in unserem Ordcn der Fall ist, dann braucht cin Strft, wenn es dasselbe zn dicsea
Rang erhohen will, die Erlanbnis hiezu nicht von Rom, wohl aber vom Generalcapitel od«r
vom Generalabt. Uebrigens, meinen wir, sollte man mit der ErhOhung der Feste an Serroonfesten sparsam sein, es entspricht das mehr der cisterciensiscben Einfachheit
Betrag eingesandt filr: 1890—96 Dr. P. W. N. Wien: 1890-93 P. D. P. Hobeifurt;P. 1890
91 P. W. L. Hohenfurt;
1891Magdenau;
J. F. Attach;
B".; P. R. W., P. J.
U.;
G. P.u.Heiligenkreuz;
1892 Kloster
P. S.P. L.C. AugBburg.
Me brer an, 26. August 1891.
P. fl. il.
Herausgegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Mebrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Drnck von J. N. Teuttck in Bregenz.
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Der hi. Petrus, Erzbischof Ton Tarentaise.
x.
Wunder

nach dem Tode.

Die Geschichte eines Menschen endigt gewohnlich mit dessen Tode;
selbst die grosser Manner reicbt kaum fiber deren letzten Augenblicke hinaus.
Anders verhalt es sich mit den Heiligen. Nicht nur lebt das Andenken an
ibre Tugenden auf Erden fort nnd findet Verbreitung in immer weiteren Kreisen,
sondern es wird anch deren Beziehang zu dem cbristlicbcn Volke eine innigere,
verklartere nnd allgemeinere.
Wenn man deshalb auch nichts von dem Leben eines Heiligen wtisste,
so konnte man docb dessen Geschichte mit seinem Tode beginnen, nnd man
hatte Stoff von hohem Interesse genug. — So sind auch wir, nachdem wir
den Tod des Heiligen gemeldet, mit der Erzahlung dessen Geschichte nicht
zu Ende. Noch haben wir iiber die bemerkenswerthesten Wunder zu berichten,
•welchc nach seinem Tode auf seine Furbitte geschahen. Wir wissen, dass
die Kirche zur Feststellung der Heiligkeit einer Person solchc verlangt, aber
auch nur diese als sichere Beweise dafur gelten lasst. Solche Zeugnisse
seinem trenen Diener zu geben, gefiel Gott, indem er seine AUmacbt auf dessen
Furbitte an den Glaubigen vielfach wirksam zeigte. Alsbald ward deshalb
das Grab des Heiligen das Ziel all dcrer, die mit korperlichen oder seelischcn
Leiden behaftet waren, und die von einem Besuche Heilung oder Lindcrung
ihrer Uebel erwarteten, oder die kamen, um fur erlangte Gnaden zu danken.
Die Menge der Pilger ward bald so gross, dass man bei ihrem Anblickc unwillkiirlich an das Wort des Propheten erinnert wurde, welches er vom Grabe
des Heilandes aussagte: „Die Nationen werden zu ihm beten, und sein Grab
wird herrlich sein." *
Begreiflicber Weise verursachte der grosse Zudrang des Volkes in der
Kirche mancherlei Storungen, weshalb man zur Zeit des Chorgebetes Hilfesuohende in dieselbe und zum Grabe nicht zuliess. Auf vieles Bitten hatte
aber eines Tages ein blinder Greis Zutritt zu demselben erlangt, wahrend die
Brnder ihr kargliches Mittagsmahl einnahmen. Als diese faierauf zum .Gratias"
in den Chor kamen, erhielt jener, ehe sie noch ibre Gebete vollendet hatten,
das Angenlicht wieder, so dass die Monche jctzt, wie der alte Biograph bemerkt, eine nene Danksagung anstimmen konnten. — Ein junger Mann aus
dem der Abtei benaebbarten Dorfe Pin war seit Jahren bettlagerig und blind.
Yertrauensvoll Hess er sieh zum Grabe des bl. Petrus tragen und erlangte
alsbald die Gesundheit und das Augenlfcht wieder. — Nicht weniger bemerkenswerth 1st, was einem Knaben von Chaudefontaine widerfubr. Dieser war von
seiner Matter nnd einem alteren Bruder gezuchtigt worden, weshalb er gegen
* Isaias 11, 10.
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sic griisslicbc Vcrwiinschungen ausstiess. Sogleich aber ereilte ihn die Strafe
Gottes, er verlor die Sprache und gerieth in eine solche Wuth, dass man ihn
fesseln musste. In diesem Zustande fiihrte man ihn nach Bellevaux. Da benahm er sicb aber erst recht wie ein Besessener und war durchaus nicbt in
die Kircbe zu bringen. Mit Gewalt scbleppte man ihn eudlich zum Grabe
des Heiligen, woselhst er sofort ruhig wurde und dann geheilt von dannen
gieng. — Ein Jiingling aus dem Dorfe Mezieres, der des Nachts itber einen
Steg gieng. fiel ins Wasser, weil er sich von einem Gespenste verfolgt glaubte.
Die Folge davon war eine scbreckliche Nervenkrankheit, welche bewirkte, dass
sein Kopf in steter zitternder Bewegung war, so dass er deshalb nur mit
Miihe ein Stiicklein Brod in den Mund bringen konnte. Als seine Angeborigen
von den Wundera in der Abtei Bellevaux horten, liessen sic den Ungliicklichen
wahrcud der Charwocbe dorthin bringen. Sobald man anfieng die Passion
zu singen, steigerten sicb seine Qualen. Die Monche liessen ihn deshalb anf
das Grab des hi. Petrus ftthreu. Dann fiengen sie und alle Umstehenden an,
eifrig zu beten. Am Charsamstag wurde dann der Kranke von seinem Leiden
fiir immer befreit.
Nicht selten wurde aber der Glanbe der Hilfesuchenden auf die Probe
gestellt. So wurde eines Tages wieder ein vom boscn Feind Besessencr gefesselt
von den Seinen nach der Abtei gebracbt. Bereits zwei Tage weilten sie im
Gebete am Grabe des Heiligen und schon begann der Eltern Vertrauen zu
wanken. Sie bcschlossen deshalb nach llanse zuriickzukehren und zogen den
Kranken trotz seines Straubens aus dem Heiligthum mit sich fort. Es gclang
aber dem Ungliicklichen ihren Hiinden zu cntwischen und er eilte zum Grabe
des Heiligen znriick. Zweimal wiederholtc sich dieser Anftritt, da aber zogerte
die
Gottes
nichtFesseln,
langer denn
sich erzu war
oft'enbaren.
sich
der Gnade
Besessene
seiner
von seinemPlotzlich
Peinigerentledigte
befreit. Den
hi. Petrus preisend, kchrte er gesund nach Hause zurtick.
Unter den Hilfesuchenden war audi das weibliche Geschlecht zablreich
vertreten. Den Frauen war es aber nicht gegonnt, das Grab des hi. Wunderthaters besuchen zu durfen, denn nach der damaligcn Strenge des Ordens war
ihnen das Betreten der Kloster sowohl wie der Ordenskirchen unbedingt untersagt. Nur draussen im Portenhause konnten sie ihre Anliegen vorbringen.
Dort erschien eines Tages eine seit fiinf Jahren stumme Frau aus dem Dorfe
Cromary, die durch andere erfahren hatte, welche Wunder zu Bellevaux geschehen. Sie bat dringend, sie weuigstens mit etwas zu beriihren, was dem
Heiligen gebort hatte. Man bracbtc dessen Mitra und alsbald nach Beruhrung
derselben erhielt sie die Sprache wieder. — Nicht so schnell vollzog sich die
Heilung einer anderen Frau von Chambornay, deren linke Hand unbrauchbar
war, weil die Finger vollig steif und nach innen gekriimtnt warcn. Der Senior der
Monche umhiillt die kranke Hand zwar auf ihre Bitte mit des Heiligen Schweisstuch, aber ohne Erfolg. Am folgenden Tage wurde die Einwickelung wiederholt und jetzt richtete sich ein Finger nach dem andern anf, nur der Daumen
blieb nnbeweglich und steif und alle Anstrengungen, ihn ebenfalls in seine
natiirliche Lage zu bringen, waren vergeblich. Indessen trugen doch gerade
diese Versuche dazu bei, das nun folgende Wunder als solches unzweifelbaft
zu erkennen zu geben. Die Umstehenden crneuerten und verdoppelten nainlich
jetzt ihre Gebete und siehe, auch der Daumen erhielt seine Gelenkigkeit wieder.
Am Grabe des hi. Petrus beten, seine Iieliquien sehen, beriihren und
kiissen zu durfen, war ein vielbegehrtes Gliick. Da aber nicht alle Verehrer
uud Hilfebediirftigen zu denselben gelangen konnten, so wurden die Kleider
des Heiligen und Gegenstandc, welche ihm gehort batten und nach alien
Gegeuden gelangten, ebensoviele Heilmittcl in Krankheiten und Schutzmittel
in Gefahrcn.
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Der Abt von Bellevaux litt an einem Angeniibel. Als cr cinst nach Besancon ritt nnd ihn dasselbe auf dem Wege recht belastigte, fiel ihm ein, mit
dem Loffel, den der hi. Petrus im Gebraucbe hatte und den er bei sich trug,
seine kranken Augen zn bertihren. Sein Vertrauen auf die Macht des Heiligen
wurde belobnt, er erhielt vollstsindig die Sehkraft wieder und fand sich von
jeglichem Schmerze befreit. — Der Abt von Kaisersheim * war im Besitze
eines Stuckes von der Cuculla, welche Petrus getragen. Eine vornehme Dame,
die blind war, ermunterte er zu vertrauensvoller Anrufnng des Heiligen. Sie
that, wie sie geheissen. Dann berubrte der Abt mit dem Zeugstiicke ibre kranken
Augcn nnd diese waren wieder heil und gesund. — Einen ahnlichen Erfolg
erzielte der Prior von Frienisberg** einst auf der Reise an einem Kranken,
der dem Tode nahe war, dadurch, dass er demselben ein Stiick vom Kleide
des Heiligen auf die Brust legte, worauf dieser wieder genas.
Nicht lange nach dem Tode des Heiligen brach in einem Dorfchen der
Umgebnng der Abtei Feuer aus. Da Wassermangel herrschte, so stand das
ganze Dorfchen in Gefahr, ein Raub der Flammen zu werden. Da erinnerte
sich ein Einwohner, dass er noch einige KrSuter in seinem Hause habe, welche
auf dem Sarge des hi. Petrus gelegen batten. Eilig holte er sie herbei, machte
mit denselbeu das Zeichen des Kreuzes gegen das Feuer, welches zum grossten
Staunen Aller sofort zu erloschen begann. — Die namliche Erfahrung machte
man in der Abtei selbst. Als dort ein Brand auszubrechen drobte, trug man
die Mitra des Heiligen nach der bedrohten Stelle ; das Feuer wich zuriick und
erlosch alsbald vollstandig.
Nicht unerwahnt wollen wir lassen, wie einst ein Laienbruder die Wnnderniacht des Heiligen erfuhr. Es war zur Zeit des Herbstes, als dieser auf
einem Meierhofe mit Aussaen beschiiftiget war. Bald wurde er jedoch gewahr,
dass sein Saatvorrath fur das grosse Feld nicht genugen werde. Da rief er
voll Vertrauen aus: „0, wenn Gott und der hi. Petrus von Bellevaux wollen,
wird die geringe Menge Weizen genugen, um den noch iibrigen Theil des
Ackers anzusacn !" Hierauf sacte er ruhig weiter und wie er gewunscht, so
geschah, denn als er mit der Arbeit zu Ende war, hatte er noch Saat ubrig.
— Nicht geringeres Vertrauen besass jener Pilger, der zum Grabe des hi. Petrus
zog, aber eines Morgens zu seinem Schrecken land, dass ziemliche Kalte eingetreten und der Boden gefroren war. Der Arme hatte aber keine Schube.
Im Vertrauen auf den Heiligen setzte er indessen seinen Weg fort und er
verspurte audi wirklich nichts von dem Einfluss der Kalte.
So vermehrten in jenen glucklichen Zeiten der feste Glaube und das
kindliche Vertrauen die Wunder und diese selbst steigerten wieder jene beiden.
Mochte dieses Vertrauen in unseren Tagen, namentlich unter den Ordens-Brudern
und -Schwestern allerorts wieder aufleben! Wir durfen uberzeugt sein, auch
heute noch im hi. Petrus von Tarentaise einen ebenso eifrigen Furbitter als
macbtigen Heifer in unseren Anliegen zu finden.
XI.
Die Heiligsprechung.
Petrus II. von Tarentaise ist der einundfunfzigste Heilige, der nach den
canonischen Regeln hcilig gesprochen worden ist. Die betreflfenden Actenstucke
linden sich bei den Bollandisten unterm 8. Mai, als Nachtrag zu der von
Gottfried gegebenen Biographic Nach Durchlesung derselben wird man die
Ueberzeugung gewinnen, dass es wenige historische Thatsachen gibt, welche
* Gottfried nennt das Kloster Caisen; eg liegt nOrdlicli von DonauwiJrth in Baycrn.
** Frivcsbcrch, 3 Stiuidcn von Bern im Jnragebirge.
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so genan und unumstosslich wahr bewiesen sind, wie die im Leben unseres
Petrus erwahnten. Die Aufzeichnungen dariiber sind tbeils noch zu dessen
Lebzeiten, theils gleich nacb seineni Tode gemacbt, geuau untersacbt und
gepriift worden, so dass jede Falschnng ausgeschlosseu bleibt. Sie sind aber
aucb ebenso viele Denkmaler zur Ebre und zum Rnhme des Heiligen.
Zuerst wandte sicb bald nach dessen Tode das Generalcapitel an Papst
Alexander III. mit der Bitte, er wolle den Namen desselben in das Verzeicbnis
der Heiligen eintragen lassen. Gestiitzt auf die unbestrittenen und seltenen
Tugenden und zablreiehen Wunder hofften die ehrwiirdigen Vater, Petrus bald
die gleiche Ebre erweisen zu konnen, wie dem bl. Bernbard. Das Schreiben
lautet : „Dem Ebrwiirdigsten Vater und Herrn Alexander, durch Gottes Gnaden
Papst, Bruder Alexander,* genannt Abt von Cisterz und das ganze Generalcapitel alle Ehrfurcht und eifrige Gebete. Ueberall wird gehort und durch
Reden verbreitet, wie sehr die gottliche Majestat den Herrn Petrus, weiland
Erzbischof von Tarentaise verherrlicht hat und wie durch viele Wunder sowobl
zu dessen Lebzeiten als nach dessen Tode der Ruhm seiner Heiligkeit der
Welt geoffenbart wurde. Vorzugsweise aber geschahen Wunder zu Bellevaux,
allwo sein Leib ruht. Es fuhlt auch dieses Haus, wie wegen dessen Ruhestatte daselbst die gottliche Barmherzigkeit gegen dasselbc sich gemehrt hat.
Durch die Bitten des Abtes von Bellevaux und anderer Aebte aufgefordert, die
an sich die Kraft dessen Wunder erfahren, haben wir es unternommen, Euerer
Vaterlichkeit die Bitte zu unterbreiten, dass Ihr veranlassen wollet, dass derjenige, dessen Heiligkeit himmlische Wunder bezeugen, dem Verzeichnis der
Heiligen beigezahlt werde."
Auch Ludwig VII. von Frankreich wandte sich in dieser Angelegenheit
mit folgendem Schreiben an den Papst: „ Seinem Herrn und Vater, dem verehrungswiirdigen Alexander, durch Gottes Gnade der heiligen, allgemeinen
Kirche oberster Bischof, Ludwig durch dieselbe Gnade Konig der Franken,
Gruss und gebiihrende Ehrenerweisung. Es ersuchten uns unsere Freunde und
Bruder, die Aebte des Cistercienser-Ordens, durch gemeinschaftliche Bitte, dass
wir Euere Vaterlichkeit um die Aufnahme des Petrus, ehemaligen ehrwiirdigen
Erzbischofs von Tarentaise, in das Heiligenverzcichnis bitten. Sie sagen
namlich, dass wie er zu Lebzeiten durch haufige Wunder seine Tugendhaftigkeit bewies, so dass sein Ruf weit und breit hin sich erstreckte, so aucb nach
seinem Tode auffallige und haufige Wunder seinem Leben Zeugnis gaben.
Indem wir so vieler Manner Zeugnis Glauben beimessen und wunschen, dass
eines solcben Mannes Verherrlichung kund werde, haben wir Euer Wohlwollen
zu bitten uns entschlossen, damit er nach Euercm Ermessen in das Verzeichnis
heiliger Bekenner gesetzt werde."
Ein besonderes Bittgesuch richtete Abt Heinrich** von Morimund an den
Papst, sei es weil Bellevaux die erste Tochter seiner Abtei war, oder weil,
was wahrscheinlicher ist, er durch die Furbitte des Heiligen unerwartet Heilung
erlangt hatte. Er schreibt: „Dem Ehrwiirdigen Vater und Herrn Alexander,
durch Gottes Gnade Papst, Bruder Heinrich, genannt Abt der Armen in Morimund, demiithige Unterwiirfigkeit und eifrige Gebete. Wir rufen Euch, giitigster
Vater, in's Gedachtnis, um was der erlauchte Konig der Franken und das
ganze Generalcapitel der Cistercienser mit anderen gottesfiirchtigen Personen,
in aller Ehrfurcht Euere Herrlichkeit baten, dass Ihr namlich befehlen moget,
dass der Herr Petrus, Erzbischof von Tarentaise, ein zu seinen Lebzeiten durch
Wunderthaten und Tugenden hervorleuchtender und nach dem Tode nicht
weniger durch Wunder erglanzender Mann, zum Lobe und zur Ebre Gottes
* 9. Abt 1167—1175 (Manrique, Series Abb).
** Heinrich II. 1168-1178.
(Manrique, Ser. Abb.)
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and znr Erbauung des christlichen Volkes in den Catalog der Heiligen eingeschrieben werde. Urn von anderen Wundern zn schweigen, welche Gott
nach dessen Tod gewirkt hat, erwahne ich nur das auflallige, welches ich an
mir selbst erfahren habc. Als ich namlich im vergangenen Jahre in der Stadt
Wurzburg weilte, wurde ich von einer so schweren Krankheit befallen, dass
ich kein Glied mehr riihren konnte, Bewusstsein und Erinnerung verlor und
30 meinem Endc nahe kam. Es weinten die Aebte, Monche und Conversen,
die bei mir waren, und erwarteten mein baldiges Hinscheiden. Da erinnerten
sich zwei Bruder, dass ich den Habit, welchen der hi. Mann getragen hatte,
bei mir habe (ich hatte namlich die Gewohnheit, aus Verehrung gegen den
Heiligen dessen Habit mit mir zu fiihren). Sie legten ihn eiligst auf meine
Uruat, in welchem Theil des Korpers allein noch Leben zu sein schien. Bei
dieser Beruhrung erhielt ich augenblicklicb, wie drei Aebte, zwolf Monche und
mehrcre Laienbruder bezeugen konnen, den Gebrauch aller Glieder und das
vollig verlorenc Gedachtnis wieder, so dass ich im Verlauf von zwei Stunden
ganz hergestellt war und ich am namlichen Tage noch geritten ware, wenn
die Gefahrten es gestattet hiitten. Am folgenden Tage aber habe ich gesund
und heil den Weg angetreten. In Anbetracht dieses und mehrerer anderer
Wunder fuhlcn wir uns veranlasst, zum Troste unseres Ordens demuthigst zu
bitten, dass, nachdem Ihr mit vaterlicher Giite des Konigs und des ganzen
Ordens Bitten aufgenommen habt, Ihr uns und unserem Bruder, dem Ueberbringer dieses Schreibens, den wir statt unser zu Eurer Herrlichkeit Fussen
absenden, die Freude der Canonisation vorgenannten glorreichen Pralaten zu
bereiten geruhcn wollet."
Gewiss wiirde Alexander HI., der Petrus ja personlich gekannt und seine
heroischen Tugenden zu bewundern oft Gelegenheit gehabt hatte, so vielen
Wiinschen bercitwilligst entgcgengekommen sein, aber Gott rief ihn wahrend
der Verhandlungen des Prozesses aus diesem Leben ab. Der Orden wollte
nber die Angclegenbeit nicht rnhen lassen, sondern sandte alsbald an den
neuen Papst, Lucius III., eine Abordnung, bestehend aus den Aebten von
Bellevaux nnd Hautecombe, urn dieselbe zu betreiben. Der hi. Vater nahra
die Abgesandtcn freundlich auf und ihre Bitte huldvoll entgegen, verlangte
aber doch eine genauere und ausfuhrlichere Darstellung des Lebens und der
Thaten unseres Heiligen. In einem eigenen Schreiben gibt er seinen diesbez&glichen Wunsch kund. „ Lucius, Bischof, Knecht der Knechte Gottes, den
geliebten Sohnen und Aebten Petrus zu Cisterz und Petrus zu Claravall, Gruss
und Apostolischen Segen. Die aufrichtige Liebe, mit welcher Wir in Jesus
Cliristus Eueren gesammten Orden umfassen, macht Uns willig und bereit,
dass, was man immcr von Uns zur Ehre und Erhaltung dieses Ordens verlangt,
inwiefcrn es vor Gott und vern'unftiger Weise geschehen kann, bei Uns eine
giinstige Erledignng finden wird. Wir haben deshalb Unsere geliebten Sohne,
die Aebte von Bellevaux und Hautecombe, welche beim Apostolischen Stuhle
rich einfandcn, mit vaterlichem Wohlwollen aufgenommen und Wir wtirden auch
der Bitte, welche sie uns- wegen der Heiligsprechung des Petrus seligen Andenkens, weiland Erzbischofs von Tarentaise, von Scite vorgenannten Ordens
uberbrachten, bereitwillig entsprochen haben, . wenn nicht gewisse ungiinstige
Verhaltnisse in Bczug auf Zeit und Umstande Uns die Moglichkeit benommen
hatten, gegenwartig auf das Verlangte einzugehen. Ueberdies war, obschon
der Rnf von seinem froinmen Leben in die entferntesten fremden Lander
gedrungen ist, so dass weder Wir noch Unsere Bruder* an^dessen Tugenden
zweifeln, doch iiber dessen Wunder und Wandel nichts schriftlich aufgezeichnet,
woraus Wir iiber das, was er gewirkt, etwelche Gewissheit erlangt hatten.
* Die CardinSle.
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Wir beschlossen deshalb, nachdem Wir Unserer Bruder Rath eingebolt, die
Erledigung des Gesuches auf eine andere Zeit zu verscliieben, indem Wir
hoffen, es werden der Kirche Gottes giinstigere Gelegenheit und bessere Zeiten
geschenkt werden, damit auch .Ihr Euere WUnschc in dieser Angelegenheit
geeigneter vorbringen konnt und Euere Mutter, die romische Kirche, alsdana
mit mehr Ehrerweisung im Stande ist, was Ihr begehret, zu gewahren. Inzwischen wollen und befehlen Wir, dass Ihr uber die Thaten und das Leben
des genannten Erzbischofs, was gewiss ist, schriftlich znsammenstellen lasset,
damit zu seiner Zeit die Kirche Gottes aus den vorliegenden Acten eine unzweifelhafte Gewissheit erlange, auf welche sie bei Gevvahrung Euerer Bitte
nach reiflicher Ueberlegung ihr Urtheil urn so sicherer und vertrauensvoller
stutzen kann.
Gegebep zu Anagni 9. December."
Wir haben bereits im „Vorwort" das Schreiben mitgetheilt, welches auf
dieses papstliche Breve hin Petrus, der ervvahlte Bischof von Arras, und der
Abt Peter von Clairvaux an Gottfried von Hautccombe wegen Abfassung einer
Biographie richteten, wie auch dosen Antwort darauf.
ImJahrell84 lasst das Ordenscapitel wiederum eine Bittschrift verfassen,
welche als Begleitschreiben zu Gottfrieds Arbeit dem Papste iiberreiclit werden
soil. „Dem Heiligsten Vater und Geliebtestcn Herrn Lucius, durch Gottes
Gnade Papst, Bruder Bernhard* von Cisterz und die zum Capitel demuthig
versammelten Aebte fortdauernde unterwiirfige Gcsinnung. Euerer Heiligsten
Herrlichkeit bringen wir nach bestem Vermogen unseren Dank dar, weil Euere
Apostolische Autoritat aus Liebe frommer Erinnerung befahl, dass das Leben
des Herrn Petrus, seligen Andenkens Erzbischofs von Tarentaisc, und die von
ihm gewirkten W under beschrieben und Euerer Heiligkeit und don hochwurdigsten Herrn Bischofen und Cardiniilcii der heiligen romischen Kirche iiberreicht werden. Was Euerem ergebenen Sohne, unserera ehrwurdigen Bruder
Gottfried, Abt von Hautecombe, aufgetragen worden war. hat derselbe mit Gottes
Gnade wirklich vollendet. Er hat niimlich aus den ihm ubergebenen Schriften, in
welchen gottesfiirchtige Manner das aufgezeichnet, was sie selbst gesehen oder
gehort hatten, und so der Wahrheit Zeugnis gaben, und was von anderen glaubwiirdigen Personen in Erfahrung gebracht wurde, zu einem Ganzen in biindiger
Erzahlung dargestellt. Von Encrom Wohlwollen verlangt nun in demiithiger
Bitte unsere Wenigkeit, dass das, was auf Eueren Befehl gescheheu ist, zur
Erbauung Vieler von Euerer Autoritat durch Canonisation desselben Erzbischofs,
welche Viele so sehr herbeisehnen, bestiitiget vverde."
Wiederum wurde aber die Erfullung dieses sehnlichen Wunsches auf
unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Denn als die Acten in Rom anlangten,
war Lucius III. schon nicht mehr unter den Lebenden. Die drei folgenden
Papste regierten zu wenig lange, als dass sie mit dieser Angelegenheit crnstlich sich hatten befassen konncn. Erst unter Colestin 111.*'* sollte sie endlich
ihren Abschluss finden. Auch an diesen Papst existirt cin Schreiben*** in
dieser Sache, welches wir hier wiedergeben : „Dem Geliebtestcn Vater und
Herrn Colestinns, durch Gottes Gnade Papst, Bruder Wilhelm,f genannt Abt
* GewShlt 1183, gest. 1184.
** GewShlt 30. MSrz 1191, gest. 8. Januar 1198
*** Wenn wir das Datum der ErwShlung dieses Papstes und das der Canonisation
des hi. Petrus, 10. Mai 1191 in Betracht ziehen, so erscheint es mehr als fraglicb, ob dieser
Brief noch vor derselben an seine Adresse gelangte, wenn .er Uberhaupt au diesen Papst
gerichtet war, und nicht an dessen unmittelbaren Vorganger, Clemens III. (1187—1191).
Da nach Sitte jener Zeit die Namen bios durch den Anfangsbachstaben angedeutet wurden,
so kann das C. eben so gut Clemens als Colestin bedeuten.
t Es soil wahrscheinlich Gaido heissen. Eine Verwechslung der Namen war aus
dem soeben genannten Grunde auch hier leicbt mOglich. G. kann fur Guillelmus odcr Guido
gelten. Wilhelm II. war Abt von 1184—86, Guido II. 1190—1206. (S. Manrique, Series Abb.)
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von Cisterz, mid die demtithige Versammlung der Aebte des Generalcapitels
dcniuthigen und aufrichtigen Gehorsam. Da nach Gott von Euch, Heiliger
Vater, unsere Hoffnung abhiingt, baben wir in eigencn und Andercr Anliegen
Euch 6fter geschriebcn, jetzt aber fahren wir zuni Nutzcn und zur Erbanung
Vieler fort, miiudlich und schriftlich zu bitten, hingeworfen zu den Fussen
Euerer Majestiir, mit Herz und Sinn und Seele Euer Gnaden ganz ergeben und
flehen urn Christi vvillen, das* die unermudliche Hand Euerer Barmherzigkeit
das Licht, welches gewissermasscn unter dem Scheffel verborgen ist, auf den
Leuchter stelle, dass sie gebiihrend, wie es sich geziemt, in dem offentlichen
Vorrathshaus zum Nutzen der auf Erden waltenden Kirche das fruchtbringende
Weizcnkorn aufbewahre, welches unzweifelhaft aus der Wnrzel des edelsten
Getreides trieb, welches vom Himmcl in das Thai des Segens kara, damit es
darauf zuni Himmelsbrod werde; aber was ist es Vielen? Die kostbaren
Ueberreste des kostbaren Leibes des sel. Herrn Petrus, weiland Erzbischofs von
Tarentaise, ruhen verborgen zu Bellevaux. Dieser hat nicht nur durch Wort
und Rede, sondern in Werk und Wahrheit den Frieden und die Heiligkeit
erlangt. Von Christus zur Theilnahme an der Hirtensorge berufen, hat er den
Frieden nab und fern geprediget. Endlich, wie aus dem Buclie liber scin
Lcben, welches wir Euch ubcrsandten, und aus dem bestimmten Zeugnis Vieler
erwiesen ist, wirkte der Mann Gottes Wunder zu Lebzeiten, aber auch sehr
viele nach seinem Tode. Um Canonisation cines solchen Mannes bitten wir
Euere Heiligkeit in aller Demuth, und flehen, dass Ihr, eingedenk des Wortes,
mit welchem uns Euere Vorgiinger Hoffnung machten, unter Anrufung des
gottlichen Beistandes, Genannten in die Zahl der Heiligen versetzet, damit der
Heilige der Heiligen, der ihn zur Heiligkeit gefiihrt, uns deshalb reichlichen
Lohn in der Ewigkeit verleihe."
Unter den Bittgesuchen in Ssichcn dieser Heiligsprechung begegnet uns
auch nachstehendes an die Cardiniile gerichtetes.* „Es ist gewiss und cs hat
sich in den verschiedenen Zeiten bewahrheitet, dass die gbttliche Liebe Dicjenigen, welche sie verhcrrlichen, wieder verberrlichet ini Diesseits wie im
Jenseits, sowohl durch Vcrdienst wie durch Ehre. Wir baben deshalb auf Bitten
der Briider von Bellevaux, was wir tiber Petrus, ehcmals Erzbischof von
Tarentaise sel. Andenkcns, kennen, zur Beurtheiliing Euerer Hoheit mittheilcn
lassen. Gott und den Menschcn angenehm und unter seinen Zeitgenossen ausgezeichnet an Verdienst, war er unserem Hause sehr befreundet, so zwar, dass
erdasselbe in dieser Hinsicht keinem anderen, auch nicht einem seines Ordens,
nachsetzte. Seine Ankunft war fur uns eine Freude, sein Besucb eine Erbaunng, sein Leben eiu Beispiel. In Allem wusste er sich, sowohl bei uns
wie anderswo, so voll Wiirde und Anmuth zu zeigen, dass er nur fur anderc
zu sein schien. Nichtsdestoweniger gab er auf sich flcissig Acht. Wie freigebig und heiter er im Alniosenspenden war, wie vcrschwenderisch im Mitleidcu, wie wohlwollend und gewinnend im Gespriichc, kann kauui oder nie
mit Worten gcschildert wcrden. Gewiss batten Andere zu seiner Zeit Gnadengaben wie er, und nicht geringe, er aber ubertraf sie Alle durch seine Menschenfreundlichkeit und Liebe zu den Armen. Da er so gross an Verdiensten war
und dabei sich einer tiefen und fortvvjihrenden Demuth befleissigte, erfuhr er an
sich, dass „Gott den Demiithigen seine Gnade gibt." Es geht Uber unsere
* Die Ueberschrift lautet: BPrioris et Fratrum Ordinis Cistercicnsis Sanctae Romanae
Eccleaiae Cardinalibus.1' Dass dieses Sclireiben von einem Cistercienser-Prior lierrtthrt,
bezweifeln wir aus mehreren Griinden: 1) weil darin der Ausdruck: „de ordine suo" vorkouiint, 2) weil der Schreiber von rDominos et Fratres nostros cistcrcienses" spricbt,
und 3) endlich, weil wir kauni glauben kOuncn, dass ein Prior in dieser, den ganzen Orden
beriibrenden Angelegenbeit selbststandig vorgegangen ware. Vielleicht ist statt .Ordinis
Cistereiensis" -Ordinis Carthusienais1' zu lesen.
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Krafte, die Tugenden, das Leben und die Heiligkeit eines solchen Vaters zu
beschreiben. Deshalb weil wir glauben, dass die Herrn, unsere Bruder, die
Cistercienser, nur Billiges und Gutes vora Apostolischen Stuhl verlangeu, so
bitten wir demiithig, dass Ihr dem Gesuch giitig znstimmen und vor dem
Herrn Papste deren Sache begnnstigen wollet."
Dass der Klerus von Tarentaise in dieser Sacbe nicht gleichgiltig sich
verbalten habe, konnten wir mit Grund voraussetzen. Nun ist aber auch der
Wortlaut eines diesbezuglichen Bittgesuches auf uns gekommen. Der Prior*
Guntber ricbtete im Namen des Elerus und des Volkes der Diozese Tarentaise
ein Schreiben an den Papst. BAufrichtige und jeglicher Annahme wiirdige
Bitten sind es, Heiligster Vater, welche wir vorzutragen als werth eracbtet
haben, was eigentlich scbon langst hatte gescbehen sollen. Petrus sel. Andenkens, ehemals Erzbischof unserer Kirche, hat zu Lebzeiten durch so grosse
Verdienste geglanzt, durch so herrliche Tugenden hervorgeleuchtet und durch
so zahlreiche Wunder sich hervorgethan, und beweist jetzt nacb seinent gliicklichen Hiugange durch Gnadenerweisungen, dass er der Seligkeit der Seligen
sich erfreue, so dass wir mit Recht einer unentschuldbaren Nachlassigkeit
geziehen werden, weil wir bisher daruber geschwiegen haben. Deshalb bitten
wir Euere Vaterlichkeit, uns Gehor scbenken und ohne Zogern beschliessen
zu wollen, es habe seine Heiligsprechuug zu erfolgen. Obschon Der des
menschlichen Zeugnisses nicht bedarf, der ein starkeres als das von Menschen
besitzt, so befinden sich doch Unzahlige bei uns, die seinen Verdienstcn, seinen
Werken und Wundern Zeugnis gebed — Klerus wie Volk, und besonders
diejenigen, die ein klares und beacbtenswerthes Urtheil besitzen."
Ebenso gibt Walpert, Bischof von Aosta, der des Heiligen Begleiter auf
dessen Romreise gewesen war, demselben ein herrliches Zeugnis in einem an
den Papst gerichteten Briefe. Da er in diesem die von uns oben erwahnten
in Italien gewirkten Wunder beschreibt, so sehen wir von der Wiedergabe
dieses Schreibens ab und setzen nur den Schlusssatz desselben her, welcher
also lautet : „ Das aber glauben wir nicht Ubersehen zu diirfen, dass er, wahrend
er von Vornehmen und Machtigen umgeben und ausserordentlich geehrt wurde,
um bei diesen Ehrenbezeugungen nicht in den Fehler der Selbstfiberhebung
und des Hochiuuthes zu fallen, bei passender Gelegenheit sich zuruckzog und
auf die Erde hingestreckt thranenvergiessend betete, seinen Zustand und seinen
Ursprung und das menschliche Elend sich vergegenwartigte und dann mit
grosster Demutb, aber nach Aussen die Herzenszerknirschung verbergend,
wieder in die Gesellschaft zuruckkehrte."
Alle die Hindernisse, welche die Heiligsprechung verzogert hatten, und
welcbe man als blosse Zufalligkeiten zu betrachten geneigt scin mochte, dienten
nach Gottes weiser Absicbt dazu, dass die heroischen Tugenden unseres Heiligen in ein helleres Licht gestellt, sein Leben treuer gezeichnet, die Wunder
genauer untersucbt wurden.
Endlich am 10. Mai, also schon sieben Wochen naob seiner Erwahlung
zum Papste, erliess Colestin III. die Bulle, in welcher er erkliirte, dass der
Erzbischof Petrus H. von Tarentaise feierlich canonisirt sci, das Buch gutbeisst,
in welcbem dessen Leben und Wunder beschrieben sind, und die Feier des
Festes auf den 11. September festsetzt. Sie lautet: „Colestinus, Bischof, Knecht
der Knechte Gottes, den ehrwiirdigen Briidern Erzbiscbofen, Bischofen und
geliebten Sohnen, den Aebten, Prioren und den ubrigen Pralaten der Kirchen,
Gruss und Apostolischen Segen. Dass der Ruhm des gottlichcn Lobes bezuglich
des geheiligten Andenkens des Heiligen von alien Sterblichen bewundert und
sowohl einzeln wie allgemein durch fortwahrende Lobpreisungen, vorzuglich
* Wahrscheinlioh Prior der von Petrus in Moutiers eingefilhrten regulirten Chorherren.
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aber an denkwiirdigen Tagen oder Festen gefeiert werde, offenbart, lehrt und
bestatiget der unsichtbftre Schopfer des Weltalls, durch sichtbare Zeicben,
gleichsam wie durch Blitz und Donner und durcb vcrschiedene, aber nicht
widersprechende, sondern iibereinstimmende Zeugnisse der hi. Schrift. Von
ihm selbst, der obne Ende lobenswiirdig und in all aeinen Werken bewunderungswiirdig ist, verkiindet Davids Stimme: „Lobet den Herrn in seinen Heiligen",* und „Wunderbar ist Gott in seinen Heiligcn".** Von den Heiligen
aber sagt der Prophet : „ Wer sind die, welche wie die Wolken daher fliegen ? " ***
Und da er, der Allgiitige und Unendliche, Unzahlige haben Will, von denen
er gelobt werde, wie er von Ewigkeit her die Reichthiimer seiner Macht
geordnet hat, so gesellt er Heilige den Heiligen zu, wie angedeutet wird, dass
die Fulle seines Lobes iiberfliesse, wie es heisst : „Lobet ihn nach seiner vielfaltigen Grossest Weil er aber in seinen Heiligen besonders lobenswiirdig
sich'zeigt und in ihnen wuuderbar erfunden wird, indem er deren fruchtbringende
Lehre and heilsame Wirksamkeit durch Wunder bestatiget und ihre Zahl vermehrt, so werden wir ohne Zweifel, wenn wir Obacbt geben wollen, erkennen,
dass es zu unserem Heile sei ; und wir mttssen das mit nm so grosserer Ebrerbietuog erkennen, dass der allmachtige Gott in seinen Heiligen zur Vermehrung unseres Heiles wirke, als wir von unscren Vatern wissen, was sie in
ahnlichen Fallen in empfehlenswertber und frommer Weise gethan haben, je
grosserc Frucht wir iinzweifelhaft erwarten.
Wir haben aus einem Rescript Papst Lucius sel. Andenkens, Unseres
Vorgangers, ersehen, dass er von zwei Aebten des Cistercienser-Ordens, klugen
und verstandigen und im Ordensstande bewahrtcn Mannern, demiithig und
instandig im Auftrage des Ordens gebeten worden ist, die Heiligsprcchung des
Petrus sel. Andenkens, weiland Erzbiscbofs von Tarentaise, vorzunehmen. Er
hatte auch gerne der uberreichtcn Bitte eutsprochen, wenn nicht Zeit und
Umstiinde der Gewahrung des Verlangten eutgegen gewesen waren. Ueber
(lessen Verdienste hatte er keinen Zweifel, aber es war damals noch nichts
iiber dessen Wunder und Leben aufgezeichnet. Es gezierate also Unserem
Brnder, nach eingeholtem Rathe des Collegiums die Sache zu verschieben;
zagleich gab er Befehl, inzwischen iiber die Thateu und das Leben erwahnten
Petrus, was sich daran als gewiss herausstelle, Aufzeichnungen zu machen,
damit bei gelegener Zeit die Kirchc Gottes iiber das, was von ihr verlangt
werde, voile Gewissheit habe, um die Bitte mit Sicherheit gewahren zu konnen.
Da nun, nach dem erwahnten Auftrage Unseres Vorgangers, das, was jener
gotteelige und an Tugendeu bervorragende Mann wsihrend seines Lebens gethan
and die Wunder, welche Gott durch ihn nach seinem Tode gewirket hat,
gewissenhaft gesammclt und aufgezeichnet worden sind, was Wir auf Vieler
Zeugnis hin bestatigen, und da Wir dariiber, wie es sich geziemte, durch angesehene und ehrenwerthe Pcrsonen Gewissheit erlangt haben, so geben Wir
obgenannter an Uns, die Wir unverdient den Apostolischen Stuhl einnehmen,
nnd an die Romische Kirche gerichteten Bitte Folge, nicht ebenso sehr aus
Verebrung gegen obgenannten Orden, dem wir gerne in alien frommen und
billigen Forderungen entgegenkommen werden, als um die Ehre Gottes zu
verbreiten. So haben Wir den beruhmten Mann auf allgemeine Zustimmung
Unserer Briider hin canonisirt und verkunden hiemit durch Apostolisches
Schreiben dessen Canonisation der ganzen Kirche, indem Wir bestimmen, dass
in alien eueren Kirchen oder Klostern das Gedaclitnis des glorreichen Heiligcn,
des Petrus namlich, weiland Erzbiscbofs von Tarentaise, jcdesJahr am 11. Sep*
**
*«*
t

Psalm
Psalm
Isaias
Psalm

160.
67.
60, 8.
150.
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tember, an welchem Tage sein Leib mit frommer Verelirung aus dem Grabe
erhoben worden ist, feierlich begangen werde. Gegeben zu Rom am 10. Mai,
im ersten Jahre Unseres Pontificates, dcr Menschwerdung unseres Herrn aber
im Jahre Eintausend bunder t ncnnzig und eins."
Eine besondere Abschrift dieser Bulle sandte der Papst an die Mouche
von Bellevaux und fiigte derselben am Schlusse nocb folgende Worte bei:
„Da die gottliohe Vorsehung eueli eine so grossc Gunsthezc.igung erwiesen
hat, dass in euerem Klostcr der Leib des hi. Petrus, Erzbischofs von Tarentaise,
seine Ruhestiitte gefundcn liat, so ermahnen Wir ouch alle ernstlich und mnntern
euchdemangelegentlich
auf, dass
das Gott
Andenken
e'mes Werken
so vorziiglichcn
Heiligen
in
Grade cinmiithig
cbrt,ihrdass
in eueren
geehrt und
der
ewige Lohn aus dessen Nachahmung euch erhoht werde, so dass mit Gottes
Hilfe ofFenbar wird, wic die Kraft jener heiligen Wnrzcl und die Lehre in
den Fruchten der Zweige bleibt mid crhalten wird. Gegeben zu Rom am
10. Mai, im ersten Jahre Unseres Pontificates."
Da dieser Theil der Acten des Cauonisations-Prozesses den besten EinblickdeninHeiligen
den Gangenthalt,
desselben
gewiihrtwirunddicselbcn
zugleicbmittheilen
die schonsten
liobspr'uche
auf
so glaubten
zu sollen.
Wenn
wir oben bemerkten, dass die Heiligsprcchung veivschiedcner Umstande wegen
eine Verzogerung erlitt, so miissen wir docli wieder gestehen, dass sie verhiiltnismassig bald nach dessen Todc erfolgte. Dazu wird, ausser den beiui
Apostolischen Stuhle eingcreichten Bittgesuchen, gewiss audi die Belicbtheit
etwas beigetragen haben, deren sich Potrus allgemeiu beim Volke crfreute.
das in ihm schon zu Lebzeiten seineu Freund und Wohlthiiter verelirte. F**
mag auch hicr der Spruch: „Vox populi, vox Dei" zur Geltuog gckommen
sein. Aus dem ganzen Vorgang abcr ersehen wir, mit welcher Vorsicbt and
Ueberlegung schon damals in solchen Angelegenhciten die Kirche vorgieng.
so dass jede Uebercilung aiisgeschlossen ist. Es soil eben durch das Canonisationsverfahren auch der mindeste Zweifel liber die Tugenden und Wander
eines verstorbencn Dieners (Dienerin) Gottes behoben und beseitiget werden.
Die Canonisation selbst aber, welcher jetzt immer die Beatification vorangeht.
ist die feierliche Eikliirung des Obcrhauptcs der Kirche, dass eine aus dem
Leben geschiedene Person als mit Gott in dessen Herrlichkcit rcgierond anzusehen und in der ganzen Kirche zu verehren sei. Von dicscm Zeitpunkte
an beginnt dann erst die bffentliche Verelirung der soldier wiirdig crkannteu
Persoulichkeit.
Die unserem hi. Petrus scit seinem Todc durch Anrniung seiner Fnrsprache erwiesenc Verelirung war nun von der Kirche gutgeheissen nnd
enipfohlen. Wie dicselbe im Laufe dcr Zeiten in und ausserhalb des Ordens
sich gestaltete und verbreitete, werden wir im folgenden Kapitcl crziililen.
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Status Monasterioruui Ordiuis.
Sectio B.
Domicilia Virginum, S. Bernardi Filiarum,
singula
praeter nonnulla suis locis designanda
sub jurisdictione
Reverendissimorum Perillustrium Amplissimorum
Dominorum

Dominornm

Archiepiscopornm aut Episcoporum
respectivorum.
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Monasteriorum
Nomeu, annus fund aut restit.,
regie

a
a a>
S
fct

Directio pro trausm. littorarnm,
telegramraatum, etc.

Dioecesis.

g»

Observantia
Virgines Cisterc. quae supersunt
turn Castellae et Legionis,

hodie

Tirasoncnsis,
Tarazona.

83

I Colubris al. Cnlibris.
F. Tulcbras. P. Tudela. T.
1 1 34, (al. 1 1 57). In Biscaya Coscante (2 k.) S. Apeadero
Hispaniae.
Tulebras. Provincia de Navarra, Espana. (Espagnc)

84

Vallisoletana,
(Spanien)
2 S. M. de Huelgis Valliso- N. Sra de las H 11 el gas
Valladolid.
! letaoa. F. 1 1 40 ; rest it. 1 3 1 9. de Valladolid. l'TS. Valladolid. Provincia de Valladolid.
3 S. M. de Sancto Spiritu in N. Sra
del
Espiritu
Olmedo. F. 1142; restit. Santo. Estra muros de la
XVI. saec.
In Veteri Casti- villa. PTS. Olmedo. Prov.
de Valladolid.
I lia Hispaniae.
jIn Veteri Castilia Hispaniae

85

86

87

88
89
90

91
92
93

Abulensis,
Avila.

4 S. Michael de Dnenis, olim San Miguel. P. San Mi- Asturicensis,
Astorga.
Villa-Bona. F. 1 1 55,(al .1231).
guel de las Duen.is. T. Pon; In Veteri Castilia Hispaniae fessada (7 k.) S. S. Miguel.
Prov. de Leon.
S. M. realis de Gradefes. S M. la real de GradeF. 11 63. In Veteri Castilia
fes. P. Gradefes, TS. Santas
Martas (20 k.).
Hispaniae.
Vallis Bona. F. 1172. In Vail bona. PTS. Bellpuig
Catalaunia Hispaniae.
(17 k.) Provincia de Lerida.
S. Clemens in Toleto. F. San Clemen tc. PTS. Toledo. Prov. de Toledo.
1175
In Nova Castilia Hispaniae.
S. M. Assnmpta in Carriso. La Asuncion de CarF. 1 1 76. In Veteri Castilia rizo. P. Carrizo. TS. Veguellina de Orbigo (18 k.)
Hispaniae.
Prov. de Leon

S. Bernardns in Aranda, San Bernardo,

(N. S™
(al. B. M. a Valle). F. 1176; del Valle). PT. Aranda de
rest. 1630. In Veteri Castilia Duero. IVov. de Burgos.
Hispaniae.
10
Casbas. F. 1 178. Jn Ara- Casbas. P. Casbas. Prov,
de Huesca.
gonia Hispaniae.
S. Bernardns de Bonovento, SanBernardo dcBenaII olim S<a Columba. F. 1181 v e n t e. PTS. Benavcnte
rest. 1585. In Asturiis Hi Provincia de Zamora.
spaniae.

Digitized by

Legionensis,
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Jlerdensis,
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Numerus person, relig.

Superiorissarum
Nativ.
an.

Nomina, tituli.

1

fess,
an.
Pro-

Elect.
an.

arum-

f sarum.

Chorist-I

communis

ma.

ConV6T-

Sum-

Hispanarum Congregationum
turn Navarrae et Aragoniae etc.
extinctarnm.
21
R. D. I.utgardis Erro
(Cruz, Abbatissa.

R. D. M. Theresia
Reca, Abbatissa.

de la

Vereciano

1839

1859

—

1834

1856

—

17

4

4

23

19
R. D. M. Assumpta Josepha
Betegon- Alonzo, Abbatissa.

1840

R.D. Bernarda Candida
quez, Abbatissa.

Vas-

1831

Molina Me ana,

1815

R.D.M.T heresiaRibera, Abbatissa.
R. D. Assumptio Blazquez
y Garcia de la Parra, Abbatissa.

1847

R. D. M. de Conceptione
gado-Bouro, Praesidens.

1841

R.D. Bernarda
Abbatissa.

Del-

1840

1856

1854

—

17

4

21

1863

17

2

19

13

5

18

1890
1865
1868
1863
1864

1890

10
32

22
16

5
21

1886
1862

22

10
12

R. D. M. Benedicta
Abbatissa

Oliach,

1830

1855

1888

2
12
10

14
.5
15
14

R. D.
R. D. AdelinaCadenas,
tissa.

Abba-

1838

1864

12

Referendum:

165

1855

2
220
55
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"Si

Monasteriorum.
sS
s V

94

Nomen, annus fund, ant restit,
regio.

Directio pro trnnsin. littcrarmn,
telegraminatiim, etc.

S. M. Regia Huelguensis. S. M. la Real de las

Dioecesis.

Burgensis,
Burgos.

F. 1 1 87. In Veteri Castilia Huelgas. PTS. Burgos.
Hispaniae, apud Bravum- Provincia de Burgos.
Burgi.
95
Tirasonensis,
Trasebares. F. n 88. In Trasebares.
Tarazona.
Aragonia Hispaniae.
Abulensis,
96
S. M. Regia de Arevalo. S. M. el Real de Arevalo.
Avila.
F. 1200; restit. 1524. In PTS. Arevalo. Provincia de
Avila.
Veteri Castilia.
Palentina,
97
S. Andreas de Arroyo. F. San Andres de Arroyo.
Palencia.
saec. XII0. In Veteri Castilia. P. Arroyo. TS. Alar del
Rey (8 k.). Prov. de Palencia.
Palentina,
98
S. M. de Escobar apud S. M. del Escobar en
Palencia.
Palentiam. F. saec. XII0 ; re Palencia. PTS. Palencia. Provincia de Palencia.
stit. 1 590. In Veteri Castilia.
stana,
99
S. Lucia Regalis, (olim Santa Lucia la Real,
Cambron) in Caesaraugusrae. Platea San Domingo 13. CaesarauguF. 1202, (al. 1 180); rest. PTS. Zaragoza. Prov. de Saragossa.
1 588. In Aragonia Hispaniae. Zaragoza.
100
S. BernardUB in Vilena. San Bernardo a Vil- Burgensis,
F. 1222. In Veteri Castilia. leiia. Prov. de Burgos.
Burgos.
101
Burgensis,
S. Maria Regalis Villac Santa Maria la Real,
Burgos.
Majoris Montium. F. 1223. (Villa-Mayor de los Montcs).
In Veteri Castilia.
P. Villa-Mayor de los Montes T. Lerma (10 k.) S.
Burgos (20 k.) Prov. de
Burgos.
102 20 Gratia Dei. F. 1227, {al. La
Zatdia
a Valencia, Valentinensis,
Valencia.
carretiva
de
Barcelona.
1263). In Valentia Edetanorum Hispaniae.
PTS. Valencia.
Prov. de
Valencia.
103 21 Vallis Domicellae. F. 1237. Valldoncella. PTS. Bar- Barcinonensis,
Barcelona.
celona. Prov. de Barcelona.
In Catalaunia Hispaniae, apud
Barcinonam.
104 22 Bonus Pons. F. 1242, (al. Buenafuente. PT. Sigu- Seguntina,
1234). Rest. 1480. In Nova enza. S. Medina-Celi (138 k.)
Siguenza.
Castilia.
Prov. de Guadalajara.
105 23 S. Clemens in Hispali. SanClemente el Real. Hispalensis,
Sevilla.
F. 1247, (al. 1248;. In An- PTS. Sevilla, via Santa-Clara
dalusia Hispaniae.
78. Prov. de Sevilla.
106 24 S. H. a Cistercio. F. 125 1. Las Due Has (N» S" de) Hispalensis,
Rest, in eccl. Montis-Sion PTS. Sevilla, via a Lista.
Sevilla.
Prov. de Sevilla.
1874.
In
Andalusia
Hispaniae.
Toletana,
107 25 S. Bernardus in Caraca. San Bernardo de GuaToledo.
F. 1296, (al. XII. saec). In
dalajara. PTS. GuadalaNova Castilia Hispaniae.
jara, via di Zaragoza, estra
muros.

Digitized by

Google

303

Reverendarum

Numerus

Superiorissarum.
Nativ.
an.

Nomina, tituli.
1

R. D. Maria d c A n g e 1 i s F c r- 1836
nandezGrande yDiez, Abbatissa.

fess, Elect,
Choristan.
arum
an.
ProKelatuin :
165
1858 1888
17

R. D. Bernarda Gujalva Fernandez, Abbatissa.

1831

1878

1835

220
24

10

5

15

n

15

3

18

1868

18

3

21

10

10

20

16

4

20

!

1859

Re vol I o, 1851

1870

1877

R. D. Maria a Conceptione 1843
G a 1 1 e go y R o m a n ce , Abbatissa.

1873

B

R. D. Hum be Una
Abbatissa.

Summa.

sarum.
Con55
ver-7

R. D.
R. D. Joscpha Egyptiaca
y
Casilda
Araluce,
Abbatissa.

person, relig.

10
5

R. D.
R.
D.
Maria
Assumptio
Arane et Ternino, Abbatissa.

R. D. Catalina
Miralles
Monterde, Abbatissa.
R. D. Maria Antonia
y Sola, Abbatissa.
R.D. Philomena
batissa.

y 1833

Mestre

Lopez, Ab-

R. D. Maria de Nativitate
Fernandez -Almorin, Abbatissa.
R. D. M. a Sane to Benedicto
Mellado
y Romo,
Abbatissa.
R. D. Rupert a a S. Joachim
Ruiz y Cubillas, Abbatissa.

183G

1854

1886

1889
1854

1826
1850
1839

1867
1890

10

26
20

6

31

7

38

2

17

15

1853
1848

2

12
15

12

1874

1845

1861

—

1841

1858

—

Referei

itlnra:

25

37

15

20
5

13
390

3
129

16
519
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Monasteriorum

is

is

Nomen, annus fund, aut restit.,
regio.

Directio pro traitsin. littcrarum,
telegrammatum, etc.

108 26 S. Anna de Abnla. F. 1330. Santa Anna de Avila.
In Veteri Castilia Hispaniae. PTS. Avila Prov. de Avila.
109 27 S. Bernardus ad Bravum- San Bernardo de Bur110 28

111 29
112 30
113 31
114

32

115 33
116 34
117 35
118 36
119 37
120 38
121 39
122 40
123 41

Dioecesis.

Abulensis,
Avila.
Burgensis,
Burgos.

PTS. Burgos. Prov.
Bnrgl, olim Renuntium, (Re- gos.
nonzo). F. 1339. In Veteri de Burgos.
Castilia.
Vallisoletena,
S. Quiricus. F. 1364, (al. San Guirce a Valladolid,
Valladolid.
Calle
de
san
Guirce
Nr.
1.
1307). In Vallisoleto Vet.
PTS.
Valladolid.
Prov.
de
Castiliae Hispaniae.
Valladolid.
Piedad
Bernarda
Pietas Bernarda. F. 1475. La
MatritensisMatriti.
In Nova
Castilia (vulgo Vallecas) a Madrid, Complutensis,
Madrid.
via Elisabeth Catolica. PTS.
Hispaniae.
Madrid.
de Cadins
a Gcrundensis,
S. M. de Chatinis (Gerun- S. Maria
densis), olim S. Felix de G e r 0 n a. PTS. Gerona, Plaza
Gerona.
Cadins. F. 1194; rest. 1492. de las Bernardas 6.
In Catalaunia Hispaniae.
|Cordubensis, |
Incarnationis Honast. F. LaEncarnacion a CorCordoba.
,
1499, (al. 1 5 10). Cordubae. In dova. PTS. Cordova, Calle
dc
la
Encarnacion
2.
Andalusia Hispaniae.
Malacitana,
Bernardo
a MaS. BernardUS (Malacitanus). San
Malaga.
PTS
Malaga,
via
F. 1583; restit. 1881.
In laga.
Victoria 50.
Andalusia Hispaniae.
censis,
Monasterinm
Jesn prope El Jesu, vecina de SalaSalamancam.
F. 1 561. In manca. PTS. Salamanca.
SalmantiVeteri Castilia Hispaniae.
Salamanca.
Toletana,
S. Bernardus, (al. Purissima SanBernardoa VillarobToledo.
Conceptio) Villae-Repletae. bledo.
Rest. 1597.
Toletana,
S. Dominions de Silo.
San Domingo de Silos
Toledo.
a Toledo.
S. Vincentins Regalis. F. San Vincente el Real Segobiensis,
saec. inc.; rest. 1809.
In a Segovia.
(San
Lorenzo
Veteri Castilia.
Segovia.
estra muros). PTS. Segovia.
Tirazonensis,
Canas.
Canas.
Tarazona.
Lucensis,
Ferraria.
Ferreira.
Lugo.
Cluniensis,
S. Bernardus in Almagro. San Bernardo a AlmaIn Nova Castilia Hispaniae. gro. PTS. Almagro. Prov. Ciudad-Real.
de Ciudad-Real.
Matritensis,
San Raimundo y SantS. Raymnndns et S. Jacobus.
iago.
Madrid.
S. Bernardus in Saghum. San Bernardo a Saghum. Legioncnsis,
Leon.
(Sahagun ?) Prov. de Leon.
(Sahagun ?)
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Numerus person, relig.

Superiorissarum

Nomina, tituli.
•
R.D. SaturninaA. Garcia Pena
Mateo y Catalina, Abbatissa.
R. D.

Nativ. fesa.
an. .
an.
Pro1838

Elect,
arum
an. Chorist-

Relatum :
1857
1876

390
14

sarum.
Con129
ver—

10

ma.
Sum14
519
1
15

. 5
15

10
R. D. Josepha
Pexer, Abbatissa.

Scolastica

R. D. Maria
Bernarda
a S.
Roberto TiberioyGimenez,
Abbatissa.
R. D. Maria
Abbatissa.

Spes

Segobi,

5
1844

1868

1809

1833

25
1886

R. D. Henriquetta a S. Bernardo Fernandez ySalasar,
Abbatissa.
R. D.

24
6

1880
18

1847

5

1891
1842

6

18

1866
R. D. Agnes
a Corde Jesu
Calzada Ruiz, Abbatissa.

19

23

1869
5

19

4

28

165

682

14

R. D.
R. D.
R. D. Placida a Ss. corde
Mariae Caballo, Abbatissa.

1844

1861

1890
24

R. D.
R. D.
R. D.
R. D.
R. D.
Summa

517
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Monasteriorum

fcffl

Nomen, annus fund, aut restit.,
regie

Directio pro transm. litterarum,
telegrammatum, etc.

Dioecesis.

Cistercienses
ex variis Jtalicis ConF. Santa Lucia. PTS. Sira- Syracusana,
Siracusa.
cusa. Provincia di Siracusa,
Sicilia, Italia.
125 2 S. Michael F. 1043 a Be- San Michele in Ivrea. Ipporegiensis,
Ivrea.
ned., postea reform, a Cisterc. PTS. Ivrea. Prov. di Piesaec. XII0. In Pedemont. monte, Italia.
Italiae.
Venusina,
126 3 S. M. de Scalis. F saec. S. M. de Scalis. PTS.
Venosa.
ignoto. In Venusa Italiae. Venosa. Basilicata, Italia.
Auxim,
127 4 S. Catharina
(Cingulana). Santa Caterina.PT. CinCingulanaF. 1234. In Piceno Italiae. goli. S. Esi (22 k.). Prov.
di Macerata, Italia.
Perusina,
Cingoli-Osimo.
128
S. Juliana. F. 1253. In civit. Santa Giuliana. PTS.
Perugia.
Perusina in Umbria. (Mo- Perugia, (hodie : Monte-Luce
nast. nunc conversum in no- presso Perugia). Umbria,
Italia.
soc. milit. — Virgines ad
tempus translatae sunt ad
Montem lucis prope Perusiam.)
129 6 S.M. de Succnrsu. F. 1299; S. M. del Soccorso a Agrigentina,
rest. 1630. 01 im in Altcata, Locata. PTS. Locata. Prov.
Girgenti.
nunc in Locata. In Sicilia. di Siracusa, Italia.
130
Sanctas Spiritus. F. 1299. Sto; Spirito. PTS. Gir- Agrigentina,
Girgenti.
genti. Prov. di Siracusa,
In Agrigento Siciliae.
Italia.
Ortonensis,
131 8 S. Catharina (Ortonensis). Santa Caterina. Via
Ortona
a mare.
F. 1 540. In Abruzzis Italiae. Garibaldi 1. PTS. Ortona a
mare. Prov. di Abruzzo cit,
Italia.
Cortonensis,
132
Ss. Trinitas. F. 1545. In La SS. Trinita, Via della
Cortona.
Tuscia Italiae.
Ss. Trinita. PTS. Cortona,
Italia.
133
Nullius.
10 s. Susanna, (Virg. et Mart). Santa Susanna, Via 20
F. 1586. Romae.
Septembre 14. PTS. Roma.
134 1 1 Mons Virginnm et S. Bene- Montevergini e San
Syracusana,
Siracusa.
dictQB. F. 1584. In Sicilia. Benedetto, Via S. Benedetto l9.PTS.Sortino. Prov.
di Siracusa, Italia.
Sorensis,
135
12 S. Clara, (Sorensis). F. 101 1 Santa Chiara. Via Santa
Sora.
a Bened. ; a Cist autem occup. Chiara 5. PTS. Sora. Prov.
sa;c. XVI. In Italia.
di Caserta, Italia.
124 1 S. LncU
Syracusana).
1 171. In Sicilia.

Digitized by

Google
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Reverendarum

30?

—

Numerus person, relig.

Superiorissarum
Nativ.
an.

Nomina, tituli.

fess,
an.
Pro-

Elect,
an.

Choristarum

Virgines

sarum.

ma.

Conver-

Sum-

gregationibus superstates.
R. D. Magdalena
tissa.

18

Fucil e, Abba-

R. D. Gertrudis
Abbatissa.

1829

1852

1887

5

Luparia,

5

13

—

5

1886
R. D. Mariajosepha Bochischio, Abbatissa.
R. D. Juliana Mancini, Abbatissa.
R. D. Maria Hyacintha
saidini, Abbatissa.

Bas-

1820
1826
1828

—

1841
1850
1850

10
10

1889
1862

10
11

4

14

6

17

5

21

16
R. D. MariaJesuSalso,
tissa.

Abba-

1823

1845

1888

R. D.
10
R. D. Rosalinda
rante, Abbatissa.
R. D. Carolina
tissa.

Montefer-

9

1853

1828

1849

Abba-

1824

1836

1845

Tron-

1817

1838

1873

Abba-

R. D. Maria Josepha
gentili, Abbatissa.
R. D. AloysiaFerreri,
tissa.

Pier-

1

18

1819

Piegai

R. D. Maria Placida
c o n i , Abbatissa.

1819

1840

1879
13
13

Referendum :

12

30

7

20
16

3

10

2

128

45

12
173
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—

Monasteriorum
Nomen, annus fund, aut restit., Directio pro transm. litterarum.
telegrammatum etc.
Ajregio.

»o

Dioccesis.

136 13 S. M. de Charitate Anagniae. S. M. del la Car it a. Via Anagniensts,
137

F.
S.
14 S.
In

1715—28. In Patrimonio Vittorio Emman. 87. PTS.
Petri.
Anagni. Prov. di Roma.
Leonafdus. F. saec. XIII. San Leonardo a MonteMonte-Regali.
Regale.

AnagnL

Cistercienses
Pristinae Congregationis
138

139 2
140
141
142

Campus Specidsus Superior. Oberschonenfeld. PTS.

Augustana,
Augsburg.
F. 121 1. Prov. Suevica in Gessertshausen (2 k.). Kreis
Schwaben und Neuburg,
Regno Bavarian.
Bayern.
Lucida Vallis. F. 1245. In Lichtenthal. PTS. Baden Friburgensis.
Freiburg.
Magno-Ducatu Badensi.
(2 k.). Grossherzogthum Baden.
Beata- Vallis. F. 1232; rest. Seligenthal. PTS. Lands- Ratisbonensis.'
Regensburg. \
1834. In Bavaria Inferiori.
hut, Bayern.
Ratisbonensis,
Waldsassam. Olim. abb. vi- Waldsassen. PTS. WaldRegensburg. |
rorum Cist, F. 1 1 33 ; rest, sassen, Oberpfalz, Bayern.
a monial. t864. In Bavariae
Palat. Sup.
Hortas. S. Mariae. F. 1883. Mariengarten, inSt. Pauls- Tridentina,
Trient
In Tyroli Meridion. Austriae. Eppan. PT. St. Michael (2
k.). S. Sigmundskron (4 k.).

Provincia
Dresden,
143 i MariSB-ValliB (Monastexempturn) F. 1234; rest. 1457. In
Saxoniae Regno.
144 2 Mariae-Stella {Monast. exemptum). F. 1248. In Saxoniae Regno.

Marienthal. PTS. Russdorf, Ober-Lausitz, Konigr. (Vic. Apost.)
Sachsen.
Dresden,
Marienstern.
PTS. Panschwitz. Ober-Lausitz, Kgr. (Vicar. Aposi
Sachsen.

E Congregation*

145

Vallis B. M. Virginia. F. Frauenthal.

PTS. Cham

Basilcensis,
Basel.

1 23 1. In pago Tugiensi in (5 k.). Kt. Zug, Schweiz.
Helvetia.

Digitized by
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Reverendarum
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—
Numerus person, relig.

Superiorissarum

Elect,
an. Cboristarum.
Nntiv. 1 ProRelatum :
128
R. D.
Maria
Columba
a 1813 1833 1867
13
SpirituSanctoPizzari, Abbatissa.
1
R. D.
141
Summa :
"n-

Nomina, tituli.

| feanss..

ma.
saruui.
45
Conver4

49

173
Sum17

190

Virgines
Germaniae Super ioris.
R. D. M. Nivarda

Behrenger,) 1840

Priorissa.

R. D. M. Magdalena
ifrath, Abbatissa.

Charitas

1876

16

8

24

16

31

i

Kolle-11841

R. D. M. Seraphina
Zeiler,
1838
Priorissa.
J
R. D. M. Caecilia
Schmid,l1824
Priorissa.
I

R. D. M.
!Priorissa.

1804

Thoma, ' 1851

1861

1860
1845

1871

1880
15
60
1891
1865

1889

Summa:

59

92
32
37
96

12
162

13

25
268

106

Austriaco-Hungarica.
R.
D. Anna
Abbatissa.

Maria

37

1860
Novak, ' 1837 | 1860

1883

1860

1883

R. D.
Bcrnarda
Car ol ina i 1838
Kasper, Abbatissa.
i

8
45
49
42
79

7
15

Summa :

94

Helvetica
R. D. Guliclmina
Abbatissa.

Dosenbach,

1838

1858 j 1874

27

Referendum :

27

11

38
38

11
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Monasteriorum
Nomen, annus fund, aut reslit.,
regio.

Directio pro trail 8m. litterarum,
telegrammatum, etc.

So

146
*

147
148
149

150
151

152

Augia Virginnm. F. 1244. Magdenau.

P. Wolfenin Hel- schwil (2 k.) TS. Flavvyl
(2 k.), Kt. St.Gallen, Schweiz.
Cella B. Mariae ad Wurms- Wurmsbach.
PTS
Rapbach. F. 1259. In pago perswil (4 k.), Kt. St. Gallen,
St. Galli in Helvetia.
Schweiz.
Macrangia. F. 1255; a La
M a i g r a u g e.
PTS.
Cisterc. occup. 1261. In Fribourg.Canton deFribourg,
pago Friburgensi Helvetiae. Suisse.
Filia Dei.
F. 1269.
I" La
Fille-Dieu.
PTS.
pago Friburgensi Helvetiae. Romont,
Canton
dc Fribourg, Suisse.
G S. Catharina
in Eschen- E s c h c n b a c h. PTS. Eschenbach.
F 1588. In pago bach, Canton Luzern, Schweiz
Lucernensi Helvetiae.
Mariae-Stella in Gwiggen. Mariastern zu Gwiggen.
Moniales monaster. deKalch- P. Hohenweiler. TS. Brerain (1230) et alior. in Hel- genz, Vorarl berg .Oesterreich.
vetia suppressorum eotranslatae sunt an. 1 86 [ . In Prov.
Vorarlberg, Austria.
8 S. Joseph in Vezelise. Mo- Saint -Joseph a Vezeniales de Rathhausen (1245)
lise. PTS. Vezelise (t k.).
expulsae co translatae sunt Meurthe et Moselle, France.
an. 1876.
In pago St.
vetia.

Galli

Sangallensis,
St. Gallen.
Sangallensis,
St. Gallen.
Lausannensis,
Lausanne et
Geneve.
Lausannensis,
I-ausanne et
Geneve.
Basileensis,
Basel.
Brixinensis,
Brixen.

Nanceiensis,
Nancv.

*) Pater imnicdiatus & Visitator horum Monasteriorum est Abbas dc Wcttingcn-Mehrcrau.

Caeterae S. Bernardi Filiae
153 1 : Ss.

Trinitas

F". 1579.
ricae.

Limanensis.

La Trinidad

Limanensis,

a Lima.

Lima.

In Pcruvia Amc-

154 2 Solis-Mons.

F 1237; rest, Solcilmont

an. 1806. InHannoniaBelgii.

155 3 S. M. de Colen. Moniales
a Wauthier-Braine (1 224) eo
venerunt an. 1822. In Limburgo Belgii.

PT.

Gilly

Tornacensis,
Tournay.

(3
k.) S.
i° Gilly,
20 Soleilmont,
Hainaut,
Belgique.
Colen a Colen-les-Kerniel. PTS. Looz (2 k.)
Limbourg beige, Belgique.

Leodiensis,
Liege.
Bisuntina,

156 4 Portns-Regalis Bisnntinas. Port-Royal de Besan-

F. an. 1841. In Maxima Se- gon. RueduChapitre 17. PTS
quanorum Galliac.
Besancon. Adr. : Relig. Bernardines de 1'Adoration perp.
a Besangon. Doubs, France.

Digitized by
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Superiorissarum P™" 1 Elect, Numen is person, relig.
Nativ. fess. |
|
Nomina, tituli.
an.
arum
sarum.
Choristma.
27
11
ConRelatum :
vcrSum••>"•
.
1874
1827
an
12
1850
35
47
38
IR. D. M. FranciscaOchsner,
IAbbatissa.
|

Reverendarum

1869

1888

29

12

41

9

39

15

49

iR. D. M. MargarithaBrunner,
'Abbatissa.

1847

R. D. M. Josepha
batissa.

Girod, Ab-

1840

1867

1887

iRD. M. Lutgardis
Abbatissa.

M£n£trey,

—

—

—

1852

1874

1890

23

10

1852

1871

18S5

21

10

1849

1880

1890

i

iR. D. M.
Abbatissa.

30

34

33

Caecilia

Schmid,

R. D. M. Agatha
batissa.

Keller, Ab-

R. D. M. Juliana
! Abbatissa.

Fuglister,

31

14

Summa:

90
213

11

25
303

1

Observantiae Communis.
R. D.
20

JR. D. Xaveria
1Priorissa.

Gloesener,

1823

12
32

R.D. M. Seraphina Mercken,
,Priorissa.

1817

Maria Va-

1854

JR. D. Margaritha
|dan, Abbatissa.

1846

1858

1841

1869

1875

1885

23

8
31
25

Referendum :

17

8

60

28

88
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Monasteriorum
u
s w

Nomen, minus fund, nut restit.,
regie

157

Portas B. Hariae V.

E a

158

Direclio pro tmnsin. littcrnrum,
telegrammatum, olc.

al. Port de Marie ou BiloPTS. Gand (Gent),
BilOCa. F. 1229; rest. 1802. que.
In opp. Gandavensi Flandriae Hopital civil, rue Kluyskens,
Orient. Belgii.
Bclgique.
61 Refugitun Hariae. F. 1874. Refuge de Marie. PTS.
In civitate Gandavensi Fland- Gand, Coupure 85. Belgique.
riae Orient. Belgii.

Dioccesis.

Gandavensis.
Gand (Gent .
Gandavensis,
Gand.

Congregatio Bernardinarum
159
160

S. Joseph in Collomberitun

S. Joseph de Collombey. P. Collombey. IS.
Monthey (2 k.).Valais, Suisse.
S. M. Immacnlata Belli- N. D. d e s Hernardincs
censinm.
F. 1800 — 1806; a Bel ley. PTS. Bel ley, rue
rest. 1 82 1. In Burgundia des Barons 24. A in, France.
Galliae.

F. 1543—47.
In valle Pcnnina Helvctiae.

Sedunensis.
Sion.
Bellicensis,
Bellev.

Congreg. Bernardinarum

161
162

S. M. de Fliniis in Duacum.
F. 1234; rest. 1818.
Flandria Galliae.

S. M. Fliniensinm.

N. D. de FlinesaDouai,
Cameracensis,
In rue du Gouvernement 8.
Cambrai.
PTS. Douai. Nord, France.
N. D. de Flines. PTS.
Camcracensis.
Flines.
Nord, France.
Cambrai.

Congreg. Bernardinanun
163

S. M. dePlanitie. F. 1799; N. D. de la Plaine a Cameracensis. ;
erect. 1827.
Galliae.

164
165

In

Flandria

Lille, rue d'Esquermes 93.
Cambrai
l1
PTS. Lille, Nord, France.
S BernardnsCameracensis. S. Bernard a Cambrai, Cameracensis,
F. 1 846. In Flandria Galliae. place Fen£lon. PTS. CamCambrai
brai. Nord. France.
S. Bernardns ad Ollignias. S. Bernard aOllignies. Tornacensi* 1
PS. Ollignies. T. Lessines.
Tournal
Hainaut, Belgique.

Digitized by

Google

—
Reverendarum

—
Numerus

Superiorissarum

Nomina, tituli.

R. D. Benedicta de Backere,
Superiorissa.
(R. Mere Edmunda
de Gryse, Super, loc.)
R. D. Stephanie
Van
te rg hem, Superiorissa.

313

Elect,
arum
an. Chorist60

Nativ.
an.

fess,
an.

1828

ProRelatnm :
1853 1868

68

person, relig.

sarom.
28nCo
ver-

22

RenSumma

150

ma.
88
Sum68

22
28

178

5

26

Yen. M. de Ballon.
1

Marietan,

1829 1846 1863

21

R. D. Maria Gonzaga Pravaz,
Superiorissa.

1829 1853 1888

19

R. D. Bernardina
Superiorissa.

Summa

32
13
18

40
58

Fliniensium.
1

R. D. Maria Morelle, Priorissa.

1831 1850 1889

48

21

69

(Domus seu Familia praecedenti
est adjuncta.)
gumma

69

48
21

vulgo diet ,;d« Lille."
R. D. Ernestina Bayart, Priorissa.
R. D. AlphonsinaFroidure,
Superiorissa.
R.

D.

Emmanuelis
noster, Superiorissa.

Pater-

1838 1863 1888

108

1816 1844 1872

22

46

154

10
1

32

1823 1850
1883
ma

8

6

14

62
138

200
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Monasteriorum

6 9

Nomen, annus fund, ant rcstit.,
regio.

Directio pro transm. litterarum,
telcgrammntum, etc.

Dioecesis.

Observantia
Virgines Congre-

166

S. M. de PratiS. F. in Manna N. D. des Pres a Reil1865; eo transl. 1869. In 1 a n n e.PTS.Reillanne.Bassesregione Diniensi Galliae.
Alpes, France.

Diniensis,
Digne.

Virgines Trappenses mitigatae
167
168

Sancta-Crnx

ad Ardunm-

Collem. F. 1801. In comitatu Dorcet in Anglia.

Tracadia.

Holy
Cross
at Stape Plymutensis,
Hill. PTS. Wimbome (3 k.).
Plymouth.
Dorsetshire, England.
Tracadie?

Observantia
Virgines reformatae in Hispania,
169

170
171
172
173
174
175

Sb. Joachim et Anna (Re- San

Joaquin
y Santa
PTS.
gium monast.) in Vallisoleto. Anna a Valladolid.
Valladolid,
Espaiia.
F., 1595.
In Vet. Castilia
Hispaniae.
S. AnnaMalacitana. F. 1604; Santa Anna a Malaga.
rest. 1877.
In Vet. Regno PTS. Malaga.
Granatensi Hispaniae.
S. M. Assnmpta.
F. 1605. LaAsuncionaToledo,
In Nova Castilia.
Via del Correo
12. PTS.
Toledo.
Incarnationis Monast. de La Encarnacion a TaTalavera.
F. 1608. In lavera de la Reina. PTS.
Talavera.
Nova Castilia.
SantaAnnaaBribuega.
S. Anna de Bribuega. F.
161 5. In Nova Castilia.
Ss. Sacramentnm. F. 1616. El Sacramento
i MaIn urbe Matritcnsi.
drid, Via del Sacramento
7. PTS. Madrid.
7 S. Bernardus de Alcala. San Bernardo a Alcala
F. 1626.
In Nova Castilia. de Henares.

Digitized by

Vallisoletana,
Valladolid.
Malacitana,
Malaga.
Toletana,
Toledo.
Toletana,
Toledo.
Toletana,
Toledo.
Alcala,
MatritensisMadrid.
Alcala,
MatritensisMadrid.
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—
Numer us person, relig.

Superiorissarum

Nomina, tituli.

Elect,
an. Choristarum

Nativ.
an.
Pro-

media.

ma.

sarum.
Conver-

Sum-

gationis Senanquensis.
R. D. M. LutgardisAymard,
Priorissa.

1835

1878

1888

Snmma

21

9

21

9

30

30

nnlR congregation! adscriptae.
20
1888

R. D. Margaritha MariaDilon,
Priorissa.
R. D.

23

43

23

43

«

«

«

16

6

20
Summa
«

1

stricta.
vulgo dictae „Bernardas recoletas."
R. D. Maria Conceptio de S. 1843
HumbelinaGarcia, Abbatissa.
R. D. Antonia de S. Benedicto Lodi-Balderama, Abbatissa.
R. D. M. Antonia de Santo
C a jet a no Martinez y Garcia,
Abbatissa.
R. D. EmmanuelaPatrocinii
P o m p a , Abbatissa.

1831

1867

1858

1863

1850

1888

22

12
5
17

1825

5

12

20

15
1827

1853

5

1867
10

5

,

R. D.
R. D. Maria
de S. Roberto
Sagrario
del Rincon y Paredes, Abbatissa.
R. D. M. Scholastic a Martina
de Lana, Abbatissa.

1866

1840

1884
18,75*

1833

16 .

5

1879

15

4

Referendum:

96

35

1858
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131
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Monasteriorum

as

Directio pro transm. litterarum,
telegrammatum, etc.

Dioecesis.

Santa Cruz a Canaria.
Prov. de Canarias, Africa
Sancta Crnz in Casarabios. Espanola.
Santa Cruz a Casarubis
F. 1634. In Nova Castilia. del Monte.
S. Anna de Lazcano. F. Santa Anna a Lazcano.
1644 (al. 1647); rest. '754 PTS. Beasain (1 k.). Prov.
in Biscaya.
de Guipuzcoa.
Sb. Incarnationis Honast. La Encarnacion a MaMalacitannm. F. 1650 (al.
Malaga. laga, Via Beatas 9. PTS.

Canadensis,

9 •

Nomen, annus fund, ant restit.,
r«gio.

176

Sancta Crnz Canadensis.

177
178
179

Canaria.
Toletana,
Toledo.
Vitoriensis,
Vitoria.
Malacitana,
Malaga.

'59°); rest. 1879. In Vet.

180
\B\

182

18315

Regno Granatensi.

Porissima Conceptio (Cor- La Purissima Concep-

Cordubensis, 1
dubensis). F. 1653. In An- cion a Cordova. PTS.
Cordova.
dalusia.
Cordova.
S. BernardUB (Granatensis). San Bernardo a GraGranada. {
nada. PTS. Granada.
F. 1683. In Vet. Regno
Granatensis, '
Granatensi.
Conceptio Immac. apnd La Immac. Concepcion Conchensis,
Cuenca.
Villain majorem de S. Ja- a Villa-Mayor de Santiago.
CObo. F. 1886. In Nova PT. Villa-maj. de Santiago.
Castilia.
S. Tarancon.
San
Ildefonso a Feror. Canariensis,
S. ndephonsns in opp. Feror
in insula majoris Canariae PT. Las Palmas (15 k.).
Canaria.
Africae. F. 1880 a Bernard, Provincia de Canarias, Africa
expulsis urbe Palmarum ubi Espanola.
sedebant ab an. 1634.

Virgines Cisteroienses Antiqutoris
184 1 B. M. Immacnlata in Aves- N. D. de l'lm m. Conception aAvesnieres. PTS.
nieres. Trappenses mon. a

185

St. Catharina (1 8 1 6) eo transl. Laval. Mayenne, France.
sunt an. 1 840. In Cenomania
Galliae.

Guidonts,
I^aval.
Vallis-

B. H. de Misericordia. F. Oelenberg, Trappistinnen- Argentinensis.
Strassburg.

Kloster. PT. Reiningen (1 k.1
S. Lutterbach (4 k.). Alsace
(Elsass).
S. Joseph in Ubexy. F. N. D. de Saintjoseph Sancti-Deodati
Saint-D«.
PTS. Charmes
1841. In Lotharingia Ger- a Ubexy.
maniae.
(5 k.). Vosges, France.
1824. In Monte Olivarum
in Alsatia.

186

Digitized by

Google

—
Reverendarum
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—

Superiorissarum
Nativ.
an.

Nomina, tituli.

I

Numerus person, relig.

tan.
fess,

Elect.

an.
ProRelatum:

R. D. M. Amelia deConceptione de Codes-Rivas,
Abbatissa.
R. D. Angela
a Ss. Sacramento
de Urruela
Hozes,
Abbatissa.
R. D. M. Joanna aDoloribus
Garcia del Valle,
Abbatissa.
R. D. Julia a Ss. Corde Jesu
Rodriguezy Fruilh£,Abbatissa.

sarnm.
35
Conver-

1886

11

2

1864

25

6

13
31

8

4

12

9

30

1835

1860

1833

1855

1832

1861

1888

1855
'

1882

1838

1869

1889

15

4

1833

1854

1886

21

9

1841

1857

1840

Sut

ma.

96

R. D.
1
|R. D.Paula ab Assumptione
Matalobos, Abbatissa.
R. D. Maria
Isabella
Assumptio y Elcicegni, Abbajtissa.
'R. D. Emmanuel a a S. IldephonsoSimenez-Martin. Abibatissa.

Choristarum.

21

19

'

ama

30
22

18
4
73

1874

131
Sam-

215

288

1
Reformationis de Trappa (Ranae)

R. D. Maria
Abbatissa.

Antonia
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Nachrichten.
Hohenfnrt Die Sacularfeier des hi Bern hard. Cellis suis sese
recondnnt apicnlae. Delicium Bernardi latere in solitndine. Hac boni publici
causa in publicum egressus: Ut acnleo suo aroint us . . . fidei hostes impeteret,
infernum ipsum impugnaret.
Diese Worte des begeisterten Verfassers der „Columnae militantis ecclesiae"*
kennzeichnel in wenigen ZUgen eine der bewundcrungswlirdigstcn Seiten unseres
hi. Vatera Bernhard Die ganze Welt preist seine Liebe zur Abgeschiedenheit
and Vcrborgcnheit, seine tief innerste Sammlung, seine vollendetate Weltverachtung.
In streng klSsterlicher Einsamkeit seine Tage zn fristen, das war seine grOsste
Wollust; und nur dort, wo es gait, das Bffentliche Wohl zu fBrdern, die Feinde
des Glaubens zu demtlthigen, ja die H9lle selbst mit ihrem Anhange anzufassen,
da scheute sich dann St. Bernhard nicht, wohlbewaffnet mit dem Stachel seiner zUndenden Rede und des ttberwaltigenden Tugendbeispieles, Sffentlich aufzutreten. Freilich
ist es heute kein Abailard, kein Gilbertus Porretanus und auch kein Heinrich der
Abtrtlnnige, die zu bekampfen St. Bernhard hinausziehen mttsste. Abor! was ist's
denn dann, dass trotzdem heute der Name St. Bernhard Uberall so mhmreich
genannt wird? Eine dankbare Nachwelt, seine gcistlichen SShne, v'erbreitet liber
einen grossen Theil des Eidkreises, sie sind es zumeist, welche die Sacularfeier
seiner Oeburt benlitzcn, den einstigen schlichten, demtlthigen Ordensmann vor die
Oeffenllichkcit bringen, urn ihra, als ibrem geistlichen Vater, nach Kraften vor
alter Welt ihre Huldigungcn darzubringon und die geziemende Verehrung ihm zu
zollen; urn ihn aber auch der Mitwelt als das Muster edler Gottbegeiaterung,
wahrer Tugend und der uneigennlitzigsteu, rastjoseu, geistigen wie leiblichen Arbeit
darzustellen und alle ernsthaft zu mahnen, seinem Bcispicle zu folgen. Dies nun
war die Ursache, dies der Zweck, der in der ganzeu katholischen Wolt, wo immer
nur warmes Cisiercienser-Blut in den Adern rollt, zu Ehren St. Bernhards veranstalteten, mitunter gans grossartigen Festlichkeiten.
* Sumpt. vid. Christoph. Weigelii civ. Noriuiberg 1725.
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Diirfen wir uns erlauben, den vielen dicsbczUglichen Schilderungen, die wir
bcreiU iheils in diesem unserem Standcsorganc, tlteils in den Tagesblattcrn und
grosseren Zeitschriften rait vieler Oenugthuung gclesen liaben, noch cine aus dem
Stifte Hohenfurt anzuftlgen, so grtlndet sicli selbe auf nachfolgcnde Details: Unser
hochw. Hen- Pralat und Generalabt Leopold Wackarz hatte sclion langst den
Entschluss gefasst, uiit dcr eigentlichen Fcstfeier die Abhaltnng einer Volksmission zu verbinden, ura durch diese die erstcre noch zu erhShen. Bereitwilligst batten die bocitwiirdigen Vater der Congregation des allerhl. Erltfsers der
Bitte des hochw. Herrn Abtes, die hi. Mission zu Ubernehmcn, Folge gelcistet,
und es f.-mden sich am 18. August d. J. die PP. Rector Bauchinger, Aschbacher,
Joseph Mayr und Amand Franz im Stifte ein. Am darauffolgenden Tago nachmittags wurde die Feier erSffnet. Untcr dem Gesange des Canticum Zach. „Benedictus Dorainus Deus" de 6. tono und unter feierlichem Glockengelaute bewegte
sich ein laugcr Zug dcr sehr zahlreich vertretenen Stiftscapitularen im Ghorkleide
vom Abteibofe aus in den festlich geschmtickten Dom zutc Hochaltare bin, auf
welchem das umkranzte Bildnis des hi. Bernhard angebracht war. Nacbdem der
Hymnus „Veni Creator Spiritus" abgesungen und der sakrarocntale Segen ertheilt
worden war, bestieg R. P. Rector die Kanzcl, urn die Eingangspredigt der hi.
Mission zu lialtcn. Wir folgtcn mil der gespanntesten Aufmerksamkeit und vollsten
Befriedigung seiner popular-schSnen AusiUhruiig, brz. Beantworlung der zuuieist
an das Volk gericbteten Frage: „Was geht denn uns der hi. Bernhard an?- —
Weiterhin wurden taglich drei Prcdigten (am 23. August jedoch als am St. BernhardiSonntag vier) und ausserdem vier Standesuntcrweisungen (diese in der Stadtpfarrkirche) unter scbr zahlreicher Bethciligung der Hohenfurter Eingcpfarrten abgehalten
Taglich wurdo auch urn 9 Uhr vormittags ein feierliches Hochamt celebrirt; und
zwar am 20. Aug. vom hocliw. Hcmi l'ralaten des Pramonstratonser-Stiftes Schlagel,
Norbert Schachinger; am 23. Aug., als am llauptfeste, vom hochw. Herrn
Diocesanbischofc Dr. Martin Riha; am 27. Aug., dem Scblusstage, vom hochw.
Herrn Generalabt e. Die tibrigen Hochamtcr wurden der Reibe nach von den
hochw. PP. Prior Placidus Blahusch, Subprior Raphael Pavel, Dr.
Emil Putschogel, Dr. Ferd. Maurer und Dr. Leo Schneedorfer gehalteu. Besouders festlich gestalteten sich die Abendandacbten der letzten drei
Tage, bci wclchen die Predigten Uber das allerhl. Altnrssacrament (mit feierlicher
Abbitte), Uber die sel. Jungfrau (mit Ancuipfehlung der einzelncn Stande an dieselbe) und Uber das heil. Ereuz vorgetragen wurden. — Um die FrUchte nnd
Segnungen dieser heil. Mission auch weiterhin zu verpflanzen, hatte der hochw.
Herr Generalabt die YerfUguug getroffen, dass sich auch saramtliche 17 von
Hohenfurter Stiftspriestern pastorirte Pfarreien an derselben prozessionsweise betheiligen sollten, was auch in sehr anerkennenswerther Weise geschah, indem die
Herren Seelsorger mitunter nicbt obne grosse Beschwerden ganz erkleckliche
Schaaren ihrer braven Pfarrkinder persSnlich zur Festfeier geleiteten. Als um halb
6 Uhr des 27. Aug. nachmittags die gauze Festlichkeit mit dem feierlichen „Te
Deum" beendigt war, da h8rte man uur einc Stitnme, nur ein Urtheil : Das waren
schbne Tage, das waren glttckliche Tage! Ja wahrhaft schSne Tage waren es,
denn es wurde ja von Seite des hochw. Herrn Stiftsvorstandes und der hochw.
PP. Missionare alles gethan, um dieselben so schon und so feierlich als nur moglich
zu machen, und ttberaus gltlcklich waren die Herzen vieler Tausende, die wahreud
derselben den Frieden, die Ruhe, — Gott sclbst wieder gefunden haben. Auf
solch eine Art aber glauben wir auch das Geburtsjubilaum unseres heil. Ordensvaters gebilhrend und wttrdigst begangen zu haben. Die Worte der Antiphon
vom Feste des heil. Bernhard, welche nach der Marienpredigt im zahlreichen
Chore der versammelten Stiftscapitularen intonirt wurde, mogen der ganzen grossartigen Feier das wohlverdiente Zeugnis sprechen und ihr den nnvertilgbaren
Stempel aufdrttcken: nMagnificavit Sanctum suum Dominus."
Und wenn wir an
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dieser Stelle gleichsam als wohlverdienlon Entgclt flir die unverdrossenen Arbeiten
und rastlosen MUhen der hochw. Missionare, fUr den Eifer und die Opferwilligkeit
alter Theilnehroer an diesem Feste und endlich selbst auch fttr uosere (der Conventualen) selbststtchtige Intentionen otwas vorzutragen una eriauben dUrfen, so
ist's die demuthsvolle fiitte an den glorroichen .St. Bernhard: „Fhc nos eius, qua
frueris lucis suavitatisque participes. Introisti in potenlias Domini, et jam potentior ad impetrandum."
Am 8. Sept d. J. feierte der hocliw. Herr Prior nnseres Stiftes sein 50jahriges Professjubilaum an dem gnadenreichen Wallfahrtsorte Soontagberg. Der
hochw. Herr Abt und die Conventualen elirten den urn das Stift sehr verdienten
Jubilar durch Darbringung ihrer Gltlckwttnsche vor dessen Abrcise und durch die
Ueberreichung eines sclionen Albums mit Adresse. — Am selben Tage hatte unser
Stift die Ehre eines Besuches des hochw. Herrn Bischofs von Wttrzburg, Dr.
Franz Jos. v. Stein, der in Begleitung seines Domvikars, des hochw. Herrn
Jos. Heinrich 8tahl gekommen war. — In der Zeit vom 14. — 18. Sept. wurden
im hiesigen Stifte der 2. Turnus der alljahrlichen Exercitien abgehalten. An denselben, die auch diesmal der crprobtc Exerciticnmeister P. Leopold Gusner,
Guardian des Capucinerklosters Scheibs in Niederbsterreich, leitcte, betheiligten
sich 26 Mitglieder des Stiftes.
Das diesjahrigo General-Capitel der Congregatio recentioris reformationis de
Trappa hat beschlossen, das bereits durch lOJahre zu Reichenburg in Dntersteiermark bestehende Priorat dieser Congregation, Maria ErlSsung (B. H. de
Liberatione, N. D. de la Delivrance), zur Abtei zu erhebeu. Die Congregatio
Episcop. et Regul. hat diesen Bcschluss genehmigt und mittelst Rescript d. 1. Sept.
I. J. dem hochw. Herrn Bischof von Lavant die-Vollmacht gegebftn, zur canonischen
Errichtung der Abtei im genannten Kloster zu schreiten. In Folge dessen wnrde
am 10. Sept I. J. die Wait! eines Abtes und zwar unter dem Vorsitze des Abtes
des Mutterklosters von Reichenburg, naralich des Abtes Aloisius Gonzaga
Moirant von N. D. des Dombes (B. M. de Dumbis) in Frankreich vorgenommen.
Bei derselben wurde der bisherige Prior von Reichenburg, Joannes Bapt.
Popalle, zum Abte gcwahlt. Da aber das Decret Papst Pius IX. vom 25. Febr.
1847, mittelst welchem der Papst die bis dahin ungetrennte Congregatio monachorum Cisterciensium de Trappa in zwei Congregational, namlioli antiquioris und
recentioris reformationis, schicd, im zweiten Artikel bestimmt: nUtriquc Congregation! Moderator Generalis Ordinis Cisterciensis praeerit et singulos abbates confirmabit," kam der neugewahlte Abt am 2 1 . Sept. in Begleitung des Chorprofessen
Fr. Gabriel selbst nach Hohcnfurt, urn persbnlich seine Bestatigung, um die
brierlich auch der Pater Abbas de Dumbis und auch der hochw. Herr Bischof von
Lavant ansuchteu, vom hochwllrdigsten Herrn General- Abte zu crbitten. Am 22.
reiste er nach Vollbringung seiner Geschafte wieder in sein Kloster zurttck, wo
er am 27. Sept. vom hochw. Herrn Bischof von Lavant benedicirt werden wird.
Assisliren werden dabei die hochw. Herren Aebte der Trappistenkloster B. M. de
Dumbis und B. M. ad Nives in Frankreich. MCge der nene Abt, der erste, der vom
neuen General- Abte seine Bestatigung erbat und erhielt, glttcklich und lange regieren !
Marienstatt. Am 28. August erfreuto uns unser hochwst. Herr Vaterabt
und Visitator, Abt Maurus von Wettingen-Mehrerau, mit seiuem Besuche.
Derselbe kam mit seinem Begleiter, dem hoebw. P. Subprior Joh. Chrysostom u s Rieger, von Trier und blieb bis zum 4. September bei nns. — An den
Exercitien, welche unter der Leitung des R. P. Cyprian 0. Cap. aus dem Kloster
Ehrenbreitstein in zwei Abtheilungen hier abgehalten wurdon, betheiligten sich
72 Priester aus den DiOcesen Fulda, Ktflu, Limburg, Paderborn und Trier. —
Am 30. August feierte der hochw. Herr Kili an Plan z, Weltpriester der Diocese
Limburg, in unserer Klosterkirche die Primiz.
Das Te Deum am Schluss gait
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auch dem 676. bezw. 3. Jahrestag der Grttndung von Marienstatt. — Am 8.
September erhielten Fr. Theobald Schiller nnd Fr. Aelred Laur, beide
Wttrttemberger, das weisse Novizengewand.
Mehreraa. Die diesjahrigen Weltpiiester-Exercitieu (24. — 28. August nnd
31. August bis 4. September), geleitet von P. Haza 8. J., wurden im Oanzen von
275 Theilnehmern aus den verschiedensten Diocesen besncht. — Am 31. August
traf auf der Durchreise hier ein der hochw. Hr. Dr. Joh. Edmund Luck aus dem
fienedictiner-Orden, Bischof von Auckland, Neu-Seeland. — Am 17. September
legten die Novizen Karl Prestle und Konrad Fink die einfachen Gelttbde ab
nnd erhielt ersterer den Namen Balduin, letzterer Leopold. — Fr. Amede
Favier wurde am 20. September vom hochw. Herrn Bischof Dr. Zobl in der
Hauskapelle unseres hochw. Abtes zum Subdiacon und am folgenden Tag zum
Diacon geweiht.
Mogila. Das 800jahrige Jubilaum des Oeburtsfestes des hi. Bernard wurde
bei uns sehr feierlich begangen. Das Kloster war cntsprechend decorirt und von
den Thttrmen und Facaden herab wehten Fabnen. Drei grossartige Riesenpforten
am Eingange ins Dorf Mogila, in dessen Mitte und nahe dem Eingange in die
Stiftskirche, welche man auf Anlass der Ankunft S. E. des Cardinals Albin Ritter
v. Dunajewski, Fttrstbischofs von Krakan errichtet hatte, trugen nicht weriig
(1 azu bei, Dorf nnd Kloster ein festliches Geprage zu verleihen. Der Altar, auf
welchem man das Bild des hi. Bernard aufgestellt hatte, war ganz mit Orlin und
Blumen geziert. Ueber dem Bilde war die Aufacbrift: nSte Pater Bernarde
ora pro nobis". Der Gottesdienst begann Samstag nm 5 Dhr Nachmittags mit
den feierlichen Vespern, welche P. Theodor, Mitglied unseres Stifles abhielt. Durch
die folgenden drej Tage war die Ordnung des Gottesdienstes folggnde : Urn 7 Uhr
erste hi. Mease (Miss, matut.) mit Segen und Predigt, 8 Uhr erste, am 9 Uhr zweite
Votivmcsse am Altar des hi Bernard. 11 Uhr Hochamt mit Exposition des Allerheiligsten und Predigt, um 5 Uhr Vespern nnd Predigt. Nach den Votivmessen
nnd Vespern wurden die Reliquien des hi. P. Bernard den Glaubigen zum Ktlasen
gereicht. Das Hochamt hielten am 1. Tage Hochw Herr Seminarrector von Krakau
Ph. Gotaszewski, die Prcdigten PP. Franciskaner (Reform) ; am 2. Tage Hochw.
Herr Stanislaus Step in ski, Canonicus und Probst von Plesz6w, die Predigt:
Religionslehrcr Hochw. Herr B. Stysinski von Krakau und H. A. Jasica
Cooperator von Raciborowice; am 3. Tage celebrirte S. Erainenz das Hochamt and
Vesper, die Predigten hielten H. H. Romuald Szwarz Canonicus und Probst
von Ruszcza und P. Leo aus unserem Stifte.
Die Anzahl der Glaubigen war wahrend dicser Tage sehr gross. Schon an
dem der Feier vorangehenden Tage erschicnen selbst aus entlegenen DBrfern und
Stadtchen zahlreicbe Prozessionen, an dencn auch aus preussisch Schlesien viele
Glaubige theilnahmeii. Besonders verdient bemerkt zu werden, dass mit sehr
wenigen Ausnahmen alle zu den hi. Sacramenten giengen. Bcim Scheiden dieser
Wallfahrer konnte man fast durchgehends Thranon in deren Augen sehen. —
8chliesslich muss icli noch crwahnen, dass wahrend des Mittagessens, S. Erainenz
der Cardinal eine erhebende und ergreifende Rede hielt, in welcher er sowohl die
Verdienste des hi. Bernard wie auch der Mitglieder des Cist.-Ordens rQhmend
hervorhob, und daran folgcnde vaterliche Ermahnung knttpfte: nIhr freut Bnch
mit Recht, Nachfolger grosser VorgUnger zu sein. Ruhet denn nicht auf den
Lorbeeren ihrer Verdienste aus, sondern strebet und arbeitet dahin, dass der Ruhm
nnd die Verdienste Eurer Vater in Euch ihren SShnen und Nachfolgern weiter
bestehen nnd vermehrt werden."
Laut Erlass des Schnlrathes in Lemberg ist die Leitung der Volksschule in
Mogik dem Kloster ttbertragen worden. Zum ersten Lehrer ist bestimmt worden
P. Franz Uryga, Bibliothekar, zum zweiten P. Eugen Marek, zum dritten
P. Coelestin Grzesiak. — Zum Vorstand des Ackerbau- nnd Volkslesevereins
ist von den Blirgern des Dorfes Mogila P. FranzUryga gewahlt worden.
P. P.
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Ossegg. Daa Bernardi-Jubilaum wurde bei una am 20., 21. and 22. August
feierlich begangen. ErSffnet wurde es am 19. durch Absingung dee Hymnua
Veni Creator Spiritus. Die Festpredigt am 20. Iiiell P.Joseph Zen-Ruffinen
S. J. aus Mariaschein. Das Pontifical-Amt wurde celebriert von Sr. Bminenz dem
Cardinal-Furst-Erzbischof Franz de Paula Grafon Sc lion born von Prag.
Am 21. predigte Herr Franz Endler, Dompfarrer in Leitmeritz, das
Pontifical-Amt hielten Se. bischofl. Onaden Dr. Emmanuel Schdbel von Leitmeritz. Die Predigt am 22. hielt dor hochw. P. Rupertua Schwab el, 0.
Praed,, Prior zu Leitmeritz, nach welcber der papstliche Hauspralat, Generalvicar
und Senior des Domcapitels von Leitmeritz, der hochw. Herr Franz Demel,
das Pontifical-Amt celebrierte. Die Theilnahme der Glaubigen war am 20. eine •
ausserordentlich grosse. Unsere Kirche, die zweitgrSsste Btfhmens, war in alien
ihren Raumen dicht gefiillt. Freilich ware ein grdsserer Zudrang zu den Beichtstlihlen erwllnscht gewesen. Die Marktgemeinde Neu-Ossegg hatte Flaggenschmuck
angelegt, die verschiedenen Vereine waren ausgerttckt, das Eingangsportal war
durch unser Forstpersonal in geschmackvoller Weise geschmttckt worden, von
den Thttrmen und Dachern unaerer Gebaude wehten papstliche, kaiserliche und
bOhmisch'e Fahnen. Ein feierliches Te Deum am 22. schloas das Triduum. Von
illustrcn Gasten waren am 20. zugegen Se. Dnrchlaucht Fllrst Moriz Lobkowitz
und Prinz Zdenko Lobkowitz, die Bezirkshauptleute von Teplitz und Komotau
u. a. Die Hochquellenleitung fungierte am 20 im Abteigebaude zum ersten Male.
Die Exercitien fttr die eine Halfte der Hitglicder nnseres Stiftes leitete vom 26.
bis 30. Juli R. R. P. Joseph Lechner S. J. aus Mariaschein.
Fr. Gotthard Alt und Fr IgnazVolke legten am 20. Sept. die feierliche
Profess ab. Die einfache Profess machten am 22. September Fr. Lauren z
Wippermann, Fr. Wenzel Turba, Fr. Alois Maczek und Fr. Carl
S to lb a. — Am Feste Maria Namen besuchte unseren Wallfahrtsort Maria-Ratscliitz Rmus D. Franciscus P fanner, Abt von Mariannhill in Natal, predigte
daselbst zweimal und hielt das Hochamt. Es waren viele Fremde zusammengestrtfmt, urn den aussergewOhnlichen Mann zu aelien, zu htfren und wohl auch ihr
Scherflein zu den Missionszwecken der Trappisten in Sttdafrika beizutragen.
Rein. In den Tagen des 21. — 23. August begieng auch unser Haus
in festlicher Weise das Andenken an die Geburt uuseres hi. Vaters Bernhard,
wozu sich sowohl einzeln als in Prozessionen vereinigt zahlreiche Glaubige fast
ans alien Pfarren nnseres Decanates unter Flibrung ihrer Seelsorger, die sammtlich
Stihne des hi. Bernhard sind, einfanden. Freitag den 21. begann die Feier mit
der Festpredigt des P. Patriz Anzoletti 0. S. Fr., der mit Begeisterung und
feuriger Beredaamkeit St. Bernhard als Liebhaber des Kreuzes pries.
Darauf folgte das Pontificalamt, welches Kreisdechant und Propst Dr. Schuster
ans Graz hielt. Am 2. Tage predigte der hochw. P. Rector der Redemptoristen
zn Leoben, P. 0. Dilgskron fiber das Thema: St. Bernhard Verehrer und
Liebling Marions"; es pontificirte Domcustos Dr. Hebenstreit aus Graz.
Sonntaga war Festpredlger der Prior der Dominicaner in Graz, P. Gnndisalv
Feldner, der fiber dieapostolischeThatigkeit des hi. Bernhard predigte.
Das folgende Amt mit „Te Deum" hielt S. Exc. Fttrstbischof Johannes
von Seckau. Den sakram. Schlusssegen ertheilte unser hochw. Abt Candidus.
Ausser den hochwtlrdigsten und hochw. Herren Pontificanteu und Predigern, sind
wir besonders den hochw. Herrn P. H egg en 8. J., P. Max 0. Pr. und Prof.
Kahr fUr die Aushilfe im Beichtstubl zu grossem Dank verpflichtet. Besondere
Freude hatten wir an der heutzntage seltenen Erscbeinung, dass mehrmals sowohl
nnter den Kirchenbesuchern, als auch an der Communionbank die kath. Manner die
Frauen an Zahl Ubertrafen. — In der letzten Zeit haben wir wieder Nachwuchs erhalten
indem eingekleidet wurden : Fr. Ludwig Paschek (25 Juli), Fr. AloisTrOster
(1. Aug.) Fr. Nivard Haubenberger (5. Sept.) und Fr. Ulrich Mitter-
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backer (12. Sept.) — Ferner legte am 20. August Fr. Balduin Jakopp die
einfachen GoIUbde ab und erhielten am 1. Sept. vom hochw. Herrn Abte die
Kleriker Fr. Ivo Kickh
und Fr. Camillas Jerzabek die niederen Weihen.
StamS. Wie in alien Klostern unseres hi. Ordens feierten auch wir hener
wegen des 8. Centenarinms der Geburt unseres hi. Ordensvaters Bernardus dieses
Fest mit ausserordentlioher Feierlichkeit. Schon am Vorabend des 20. August
verkttndeten feierliches Gelaute und Pttllerschttsse den Beginn des Triduums. Seit
alten Zeiten begehen wir, wohl mit Rilcksicht auf die umliegende Bevttlkerung
das Bernardusfest immer am Sonntag nach dem 20. August, somit dieses Jalir am
23. genannten Monats. Das Triduum begann aber schon am Donnerstag. Wahrend
.desselben war taglich ein feierliches Amt und abends urn 7 Uhr Predigt und
nacbher Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten. Die Predigten, vier an der
Zahl, hielt der hochw. P. Rector der Jesuiten von Innsbruck. Es waren zusammenhangende Vortrage Uber folgende Themate: 1. Bernhard ein Vorbild in seiner
Verachtuug der Welt und gSnzlichen Hingabe an Gott. 2. Bernhard ein Vorbild
in seiner Selbstverleugnung und Abtodtiing. 3. Bernhard gelangte zu so grosaen
Gnaden und zu solcher Heiligkeit durch wahre Verehrung der Mutter Gottes. 4.
Bernhard war ein Wohlthater fllr seine Umgebung und fllr die ganze Welt. —
Die HochKmter hielten der Reihe nach dor Dekan von Silz, die Pfarrer von
Mieming und Motz und am Sonntag der hochw. Hr. Abt. Der Gottesdienst und
die Predigten wurden fleissig besucht, namentlich am Sonntag war eine Menge
Volk anwesend, da die Nachbarpfarreien Silz, Mieming, Obsteig und Mijtz in
Prozession gekommen waren.
Das Stift war beflaggt und Elironpforteu erhoben sich vor dem Eingang in
die Kirche and in die Abtei Ueber dem Eingaug zur Kirche war folgende Inschrift angebracht: Heiliger Bernardus! Einst nach nnserem Erdenlauf, ftthr uns
gleich zu Dir hinauf! Ueber dem Eingang ins Stift war zu Iesen: BernarDi in
Coelis gavDentis Filia qVoqVe Jvbilat CongavDens Patri sVo in terris.
Auf dem Hochaltare war unter einem Baldachin ein altes Oelgemalde, den
hi. Bernhard darstellend, aufgcstellt, mit kilnstlichen und lebenden Blumen geziert
und von Lichtern umgeben.
Am 2. Juli Uberschwemmte der Alzbach einen Theil der KlostergUter und
zerstorte theilweise die massiven Wuhrungen. Der angerichtete Schaden wurde
auf 21.000 fl. geschiltzt. Vor mehr als hundert Jahren soil ein alinliches Unglflck
gewesen sein. — Versetzungen im Kloster Stams: P. Alois Schmid Coop, in
Mais kommt in das Stift zurlick und P. August Kofler kommt vom Stifte als
Coop, dorthin.
Zwettl. Das VIII. Centenariun der Oeburt des heiligen Bernardus war
nicht nur ein Beweis der Verehrung und wundorbaren Grdsse dieses Orakels
Frankreichs, es war auch der Anlass, nicht zu rcden von den Kundgebungen auf
literarischem Gebiete, — die „Xenia Bcrnardina" umfassend 4 Abtheilungen in
6 Banden sind allein dastehend, — zu vielen geistlichen Wolilthaten. Se. Heiligkeit, der glorreich regierende Papst Leo XIII. hat in vaterlicher Fttrsorge fUr
das Wohl der Herde Christi einen vollkommenen Ablass bewilligt; und damit die
Glaubigen dieser Gnadenschatze um so leichter theilhaftig werden, wurden in
mehreren Ordenshausern Volksmissionen veranstaltet. Durch eine Mission das St.
Bernard-Jubilaum zu feiern, war ein herrlicher Gedanke der Vorsteher jener
Klaster, sind Missionen Susserat nothwendig und ntttzlich, so doppelt in unserer
Zeit. Da von ist man auch in den hOchsten Kreisen Uberzeugt. * Auch unser
* Beim Empfange des Clems in Cilli — so liest man in der „Katholiachen Kirchenzeitung", Salzburg 1891 Nr. 70. — frug Se. Majestat der Kaiser den Superior der Lazaristen
unter anderem: „Womit befassen sich hier die Lazaristen?*' Auf die Antwort des Superiors:
„Mit Volksmissionen, Majestat, und mit zeitweiiigen geistlichen Uebungen in unserer liiesigen
Kirche", erwiderte He. Majestat lebhaft: „0, die Volksmissionen, das ist eine sehr segensreiohe und nUtzliehe Sachel"
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hochw. Herr Abt glaubte am beaten den Geburtstag des hi. Bernardus durch eine
Volksniission zu feiern und ttbergab die Durchftlhrung derselben den PP. Rederaptoristen. Die hochw. Herrn P. Georg Frennd und P. Jos. Mayer aus Wien
und P. Wilhelm Janauschek aus Eggenburg waren es, welche so bewundernngswtirdig und aufopferungsvoll durch die Tage voin 20. — 27. August arbeiteten
im Weinberge des Herrn durch Predigt und ira Beichtstuhle. Imposant war die
Krenzprozession Sonntag-Nachmittags, als nach der Weihe des hi. Missionskrenzes
dasselbe an den Ort getragen wurde, wo es stehen aoli als Andenken an diese so
gnadenvolle Zeit. 1898 werden es 800 Jahre, dass St. Robert den Grund zu
nnserem Orden in Citeaux legte, ein ganz geeigneter Zeitpunct zur Renovation
der hi. Mission.
Vicl Dank den liebenswtlrdigen Herr Mission&ren !
Sonntags, den 23. August, als dem Hauptfesttage hielt um 9 Uhr der hochw.
Herr Ehrendomherr und Director des fllrsterzbischtffliclien Seminars in Wien, Dr.
Onstav MUllei die Festpredigt, eine gl&nzende Darlegung des nniversellen
Wirkens unseres hi. Vaters Bernardus zur Brneuerung und Belebung des Glaubens
and der Sitten, der Wissenschaft und der Kunst in jenen Zeiten, die unsere Mitwelt als nfinsteres Mittelalter" bezeichnet. Hierauf Pontificalamt, celebriert von
Sr. Gnaden, dein hochw. Praelaten von Geras 0. Praetn., Herrn Adrian Zach.
Frauenthal. Auch hier wurde die Centenar-Peier des hi. Bernhard auf
mfiglichst feierliche Weise begangen. Das Triduuin zu Ehren des hi. Ordensvaters
wnrde den 19. 20. und 21. August gefeiert. An jedem dieser Tage war das
Hochamt assistirt und ebenso die Vesper. Die Festpredigt am 20. August hielt
der rtlhmlichst bekannte Kanzelredner P. Fidelis Huber Ord. Cap.
Magdenan. Die SOOjahrige Erinnerungsfeier an die Geburt unseres hi.
Ordensvaters Bernhard wutde in unserem Kloster rait rotfglicbster Festlichkeit
und einem Triduum begangen. In der mit Blumen festlich geschinlickten Kirche
wurde am 19. und 21. Aug. morgens 5 Uhr ein feierliches Hochamt gehalten.
Die Festfeicr am 20. Aug. begann um 8'/2 Uhr. Die Festpredigt hielt in gewandter Weise I'. Bernhard aus dem Kloster Einsiedcln. Er stellte den hi. Bernhard dar als Mann des Feners und der hi. Liebo und zwar 1. in seiner Liebe
zuin gekrenzigten Heilande und 2 in seiner Liebe zur jungfraulicben Mutter
Maria. Das Hochamt hielt Pfarrer Oberholzer von Waldkirch. 22 Geistliche
nahmen an der Festlichkeit theil. Die Kirche war gedrHogt voll von frommen
Besuchern, von dencn die meisten die hi. Sakramente empfiengen. Wahrend dieser
Tage wohnte die Pfarrgemeinde in der Klosterkirche der Abendandacht bei, bestehend in Rosenkranz, Litanci znm hi. Bernhard und Absingung des Hymnus:
„ Bernardus Doctor inclitus", und nahm Uberhaupt regen Antheil am schOnen Feste.
Maiiastern zu Gwiggen. Unsere Bernhardsjubilaumsfeier fiel bescheiden
aus. Jeden Tag des Triduums (19. — 21 Aug.) war zwar Hochamt, aber nnr am
Festtage selbst eine Predigt, welche P. Ham merle C. Ss. R. hielt. — Am 23.
Aug. legten die Chorfrauen M. Francisca Mttnzer und M. Augustina
Brttchle die feierliche Profess ab, wobei P. Prior aus der Mehreran stellvertretend functionirte nnd Pfr. Stefan von Hauerz die Predigt hielt. In der Frttbe
waren 3 Chorfrauen-Novizinnen und 1 Conversschwester-Novizin eingekleidet worden.
St. Joseph in Vezelise. Der Wiege unseres hi. Ordensvaters so nahe,
ware es wohl an una gewesen, in der Feier des 8. Centenariums es alien Ubrigen
seiner Kinder vorauszuthun. Soviet lag nicht in nnserer Macht, abcr wir haben
uns bestrebt, nach unsern schwachen Kraften den 19. 20. und 21. August recbt
wtirdig und festlich zu begehen. Der hochw. Superior der PP. Oblaten zn
U. L. F. von Sion hielt am Feste selbst das Hochamt und ein anderer P. Oblat
die Festpredigt. Viele geistliche Herrn und vicl Volk waren gekommen, den hi.
Bernardus mit uns zu verehren.
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Wormsbach, Das Tiidoum des Bernhardcentcnariums wurde in der vom
Hochwst. Abte Manrns Kalkum vorgeschiiebcnen Weise vom 29. — 31. Aag.
gefeiert. Am St. Bernhardstage hielt R. P. J oh. Bapt. Ord. Cap. aus dem
Convente . zn Rapperswyl die Featpredigt. Daa Hochamt cclcbrirte der Hochw.
Herf Georg Mayer, Canonicus und Piof. Thcol. in Chur, unter Assistenz der
Hen en Pfarrer von Busskirch nnd N u o I e n als Ministri , und des Herrn
Pfarrers von Bollingen als Caeremoniariua. Noch mehiere andere Prieater von
beidon Ufern des ZUriehersees wohnten der erhebenden Feier bei. Die Stelle des
platzlich nnd schwer erkranktcn Beichtigers P. Alberich Fischer veraah P.
Bonaventura Sttlrzer, dem so aus betrllbender Veranlaasung die Frende
zutheil wurde, nicht nur von der fortschreitenden Wiedergenesung des lieben
Mitbruders Zeuge zu sein, sondern auch dio aussoren Annehmlichkeiten einea
sechswOchentlichen Aufenthaltes in dem schdnen Klostor zu geniessen und an
dessen inneren sich zu erbauen und in mehrfachor Hinsicht zu belehren. P. B. St

A.
Cistercienser-Bibliothek.
Gasparitz Dr. P. Ambr. (Rein) 3 Rec. im Lit. Anz. 5. Jahrg. Nr. 12.
Kurz P. Matth. (Lilienfeld) Rec. im BAugustinusu Nr. 9, S. 75.
Pavel P. Raphael (Hohenfurt) Die Verehrung der hi. Mutter Anna in der Diozese Budweis.
(Verlag des Stiftes Hohenfurt) Bl. 8" 150 S. Das nette Blichlein bietet zucrst einen
kurzen Abriss von dem Leben der hi. Anna, dann eine Aufzahlung reap. Besehreibung
der vorzliglichsten Kirchen, Kapellen und Altare dieser Heiligen in der DiOzese
Budweis, woraus wir ersehen, wie sehr verbreitet der Cult der hi. Anna im sttdlicheu
Bphmen ist, hierauf AndachtsUbungen zu derselben nnd schliesslich noch eine Anzahl
anderer Gebete. Ein ausfiihrlicbes Personen- und Ortanamen-Reglater bildet eine
werthvolle Beigabe..
Waekarz Leop. s. B. Literae Encyclicae.
Weis P. Ant. (Rein) 4 Rec. im Lit. Anz. 5. B.Jahrg. Nr. 12.
Literae Eneyclicae D. Leopoldi Antonii Waekarz Abbatis Generalia Neo-Electi
ad Vigilantissimos Familiae Cistercicnao Praesules Patres et Fratres affectuosiasime
directae. Vindobonae, Typ. & Sumpt. Rudolphi Brzezowsky et Fil. 1891. gr. 8s 27 p.
HI. Bernhard. Zur Centenarfeier des— „Die Cistercienser-Klflster Oesterreicn-Ungarna.*
- Mit Abbild. (aber welchen?) Welt-Neuigkeits-Blatt Nr. 188. Wien 1891.
, die Centenarfeier des — Welt-Neuigkeits-Blatt Mr. 192. 1891.
, Festpredigt zum achthundertjShrigen Gedfichtnisfest des hi. Kirchenlehrers, gehalten
in der Kirche des Cist.-Stifts Heiligenkreuz am 23. Aug. von P. Victor Kolb S. J.
(Wien, Mayer u. Comp.) gr. 8" 23 S. Pr. 20 kr.
Hohenfurt.
Bernhardsjubilaum.
Vatcrland (Wien) Nr. 237. 1891.
Marienstatt.
Bernhardsjubilaum. Vaterland (Luzern) Nr. 192. 1891.
Sehlierbach.
Bernhardsjubilaum. Vaterland (Wien) Nr. 235. 1891.
Cistercienser der Ssterr.-ung. Ordensprovinz. Katbol. Kircbenz. Nr. 52. S. 421. 1891.
, -Orden. Statistik. Vaterland (Wien) Nr. 235. 1891.
, Ein Cyclus von 14 Original-Radierungen von W. Rohr & C. Recensirt naoh GebQhr
von M. Kinter 0. S. B. im Lit. Anz. 5. Jahrg. Nr. 12.
Briefkasten.
Fur Fontaines erhalten von P. L. Rutrich 5 fl. Betrag eingesandt fur Chronik:
1890 u. 91 J. T. Gersau; P. L. R. Wieden; P. N. Sch. neiligenkreuz; J. M. G.
Mitau; 1891 H. Kirsch, Buchh. Wien; B. Salem; P. St. R. Strassengel.
Wegen Mangel an Raum mussten einige Correspondenzen fur niichste Nummer zurOekgelegt werden.
Wer kennt irgend eine bildliche Darstellung des hi. Petrus von Tarentaise ? Gefallige
Auskunft an die Redaction erbeten.
Die BCist. Chronik" kostet in Oesterreich-Ungarn 1 fl. 80 kr., naeh Deutschland 3 M. 50 Pf. und nach den tibrigen Landern 4 Fr. 50 jahrlicb. Man abonnirt bei der
Redaction.
Mehrerau, 25. September 1891.
P. G. 31.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Qregor MBller. — Druck von J. N. Teuisch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 33.

1. November 1891.

3. Jahrg.

Der hi. Petrus, Erzbischof yon Tarentaise.
XII.
Verehrung

des Heiligen.

Es ist natiirlich, dass die Verehrung des Heiligen von der Statte ausgieng,
an welcber .er seine irdisohe Laufbahn schloss und wo seine sterbliche Htille
ihre Ruhestatte fand. Bellevaux iibte deshalb von da an eine machtige Anziehungskraft auf die wei teste Umgebung aus. War es allerdings das manigfaltige menschliche Elend, welches anfanglich die Pilger zu der einsamen
Abtei fuhrte, so lag doch gerade in dem kindlichen Vertrauen der Hilfesuchenden
anf den beruhmten Monch-Bischof eine unzweideutige Verehrung desselben als
Heiligen. Nachdem diese ihm aber einmal vom Apostolischen Stuhle feierlich
zuerkannt und dem glaubigen Volke eindringlich empfohlen worden war, musste
dieselbe begreiflich an Ausdehnung alsbald gewinnen. Ungeheuer gross war
deshalb der Zudrang des Volkes in Bellevaux, als das Fest des hi. Petrus
daselbst zum erstenmal feierlich begangen wurde, so dass die Briider es nicht
hindern konnten, wenn trotz des strengen Ordensstatuts Frauen in die Eirehe gelangten. Wir ersehen das aus einem Beschluss des Generalcapitels vom Jahre 1 192,
durcb welchen iibcr Abt und Convent deshalb eine Strafe verhangt wurde.*
Es scheint, dass das Fest anfanglich nur in der Abtei Bellevaux gefeiert
wurde, wie aus einer Bestimmung des Ordenscapitels im natnlichen Jahre (1192)
hervorgeht und welche lautet: „Am 10. September im Kloster B. im Gebiete
von Besancon, das Fest des hi. Petrus, Bischofs und Bekenners; das Officium
wird gehalten wie am Fcste des hi. Malachias." ** Daraus ersehen wir aber
auch, dass das Fest von dem Generalcapitel urn einen Tag vorgeriickt worden
ist, da Papst Colestin III. bekanntlich den 11. September, als den Tag, an
welchem der Leib des Heiligen aus dem Grabe erhoben worden war,*** dafiir
festgesetzt hatte. Guignard f gibt als vermuthlichen Grund dieser Anticipation
an, „damit der Abt noch bei der Feierlichkeit im Kloster anwesend sein konnte,
ehe er zum Generalcapitel abrciste, welches damals Mitte September stattfand.
Dieses Zusanrmentreffen ist vielleicht auch der Grund, dass das Fest auf den
8. Mai verlegt wurde, damit alle Aebte dasselbe mitfeiern konnten." Ftigen
wir dem noch bei, dass dieses zum Theil auch Ursache gewesen sein mag,
* Quoniam mulieres intraverunt in Bellam Vallem in festo S. Petri, Abbas tribus diebus sit
in levi culpa, uno eorum in pane et aqua, Conventus vero uno die sit in pane ct aqua et
priratam singuli accipiant disciplinam.
** .Quarto Idas Septembris, in territorio Bisuntinensi, in monasterio Bellae Vallis S.
Petri Episcopi et Confessoris, ofBcium sicut in festo S. Malacbiae agatur." — Siebe auch
Manrique, Annal. ad an. 1192 c. 5. n. 4.
*** Es geschah dieses wabrscheinlich im Jabre 1190 und gab wohl der dazumal
schwebende Heiligsprechungsprocess Anlass dazu.
t Los Monuments Primitifs de la Regie Cistercienne. Preface LXVIIf. n. 3.
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warum das Feat von Anfang an nicht am Todestage des Heiligen
wurde, abgesehen von dem Umstande, dass dann das hoheFcst Kreuzerhohung hatte
weichen miissen. Fiinf Jahre nach der Heiligsprechung wurde die jahrlich zu
begehende Feier vom Papste auf den 8. Mai verlegt. Einen Grund fur die
Wahl gerade dieses Tages finden wir nirgends angegeben, konnen uds auch
keinen vorstellen, weil im bctreffendeu Ordensstatut * nichts auf einen solchen
rathen lasst. Jetzt feiern wir das Fest bekanntlich am !0. Mai, was erklarlieh
ist, da an diesem Tage die Heiligsprechung Petrus II. erfolgte. Wann aber
diese Verlegung angeordnet wurde, konnten wir genau nicht ausfindig niacheu.
vermuthlich in der ersten Halfte des 17. Jahrhuuderts. ** Dass der Bitte des
Abtes von Tamie, das Fest am Todestag feiern zu dtirfen, entsprochen wurde,
haben wir oben gehort. Chevray meint, dass die Brtider in Bellcvaux dasselbe
zweimal jahrlich feierten, im September und im Mai, gibt aber fiir seine Annahme keine Quelle noch Griinde an. Das ist aber sicher, dass sie den Heiligen, dessen Leib in ihrer Mitte ruhte und in (lessen Niihe sie das tagliche
Officium verrichteten, besonders ehrten, indem tiiglich den Laudes und Vespern
eine Commemoratio desselben angeschlossen und so die Erinnerung an ilin
stets lebendig erhalten wurde.***
Wie das Fest des hi. Petrus zu feiern sei, hatte das Gcneralcapitel bereits
bestimmt, indem es verordnete, wie das des hi. Malachias. Nach der Verlegung
desselben aber heisst es, „wie am Feste des hi. Ambrosiusj, wahrscheinlicb,
weil diesem (4. April) jetzt naher gelegen. Es blieb dann Jabrhunderte hindurch bei dieser Bestiromung. Im Jahre 1198 begegnet uns die Verordnung,
dass, wenn das Fest -des hi. Petrus in die Bittwoche falle, zwei Messen zu
halten seien. ff Zu einem Feste MM. wurde es jedoch erst spater zugleicb
mit dem der bciden Ordensheiligen Edmund untl Wilhelm durch das Generalcapitel erhoben, namlich im Jahre 1204. Begrundet wird diese Erhohnug damiL
weil sie den ganzen Orden durch ihre hi. Reliquicn, herrlichen Verdienste,
Wunder, Tugenden und Beispiele verherrlichen und ihm zur Zierde gereichen.rrt
Ein viel spateres Statut erhebt es zu einem Sennonfest und stcllt es auf die
gleiche Stufe wie das des hi. Benedict und des hi. Bernhard.f* Indessen
scheint diese Verordnung nicht oder wenigstens nicht allgemein zur Ausf uhrnng
gekommen zu sein.f**
Das Officium bleibt indessen die ganze Zeit hindurch bis gegen die
Mitte des 17. Jahrhunderts das de Com. Confess. Pontificum. Eigene
Lectionen in der 2. Nocturn finden wir deshalb nicht. Dass solche aber scbon
langst im Gebrauch waren, wenn auch nur in cinzelnen Klostern, geht deutlieh
* Festum S. Petri Tarentasiensis de mandato Domini Papae transferatur usque ad
8. Idas Haji et Versus: vAnni reverso tempore" non dicitur. Cap. pen. 1196.
** Das Hissale aus dem Jahre 1643 hat das Fest noch am 8. Mai, aber im Breviers
von 1646 ist es schon unterm 10. dieses Monats angegeben.
•** Petitio Abbatis Bellae Vallis, qnod fiat Commemoratio de S. Petro Tarentasieod
Archiepiscopo ad Laudes et Vesperas in domo sua, in qua tumulatus est, exauditur. Cap.
gen. an. 1239.
t De S. Petro Tarentasiensi fiat sicut de S. Ambrosio. Cap. gen. 1197.
ft Quando festum S. Petri Tarentasiensis evenerit diebus Rogationura duae Missae
celebrentur.
ttt Quoniam magnus Dominus in Sanctis suis et mirabilis praedieatiir, Capitulum General
ordinat et definit, quod de beatis Patribus nostris Edmundo Caotuariensi, Wilhelmo Bituri-,
censi et Petro Tarentasiensi Archiepiscopis et Confessoribus, qui to turn Ordini
nostrum sacrosanctis reliquiis, praeclaris meritis, miraculis, virtutibus et exemplis ma^nifiei
et decorant, cantetur cum duabus Missis eorum historia propria per Ordincm uni verso,
t* .... in praedictis (solemnitatibus) duorum Sanctorum Guillelmi videlicet et Pet.
erit Sermo in Capitulo et sicut festivitates Sanctorum Benedicti et Bernardi soIemnizantBr,
An. 1439.
t** In T ami »• und Grace Die h wird das Fest wegen der dort bcfindlichen ^rOsserel
Keliquien als Sermo minor gefeiert.
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ans obiger Bestiminung vom Jahre 1 294 wie aus dein Gesuche hervor, welches
der Abt von Bellevaux scbon 1 268 an das Generalcapitel richtete und welches
dieses zustimmend erledigte. Er bittet niimlich, es mochte die Lesnng eigener
Lectionen und Responsorien, wie sie in seiner Abtei im Gebrauch seien, auch
den von dieser abstammenden Klostern gestattet werden. * Die ganz gleicbe
Bitte stelltc an die in Citeaux versammelten Ordensabte im Jahre 1 278 ** der
Erzbischof *** von Tarentaise fur die in seiner Diocese gelegenen Cistercienserkloster. Das Generalcapitel von 1294 hatte dann, wahrscheinlich um vielfach
geausserten Wiinschen entgegenzukommen, diese Erlaubnis auf den ganzen
Orden ausgedehnt Eigene Lectionen in der 2. Nocturn, das Leben des Heiligen
enthaltend, begegnen uns indessen erst in der Ausgabe des Brevieres vom
Jahre 1646. Sic blieben darin bis auf die neueste Zeit. Bei der Revision
unscres Brevieres niimlich, welcbe in den Jahren 1868 und 1869 stattfand,
wurde das Fest des hi. Petrus, seit fast siebcnhundert Jahren ein solches von
12 Lect., zu einem solchen von 3 Lect. degradirtf Es theilte dieses Officium
das Schicksal rait dcm der andcrn Ordensheiligcn — niimlich, Edmund und
Wllhelm. Welche Grundsatze und Ansichten die massgcbenden und entscheidendcn Personlichkeiten bei ihrem Vorgehen leiteten, ist uns unbekannt, aber
anifallig bleibt gewiss diese Thatsache innerhalb unseres Ordens. Wahrend
niimlich alle ubrigen Orden bemiiht sind, die Feste ihrer Heiligen mit moglichst
hohcm Ritus zu begehen, so erlebten wir in dieser Beziehung einen Ruckschritt.
Nach unserer Ansicht sollte bei eincr neuen Auflage des Brevieres dieser „Fehler"
wieder gutgemacht werden.
Im Missale wird stets auf die Missa am Feste des hi. Ambrosius am 4.
April verwiesen; erst in der Ausgabe von 1669 fanden wir die Missa „Statuit"
am betreffenden Festtag (10. Mai) abgedruckt. Dass der Heilige im Orden
dnrch Aufnahme von dessen Namcn in die Allerheiligen-Litanei geehrt wnrde,
sngt uns ein Ordensstatut vom Jahre 1261. ff Desgleichen belehrt uns eine
Nachschau in den Beschliissen der Ordenscapitel, dass an dessen Festtag ehemals
eine feierliche Procession stattfand, fff was ein alter Cistercienser des 17.
Jahrhunderts bestiitigct. „Vorzeiten aber geschahe ein hochzeitlicher Bittgang
mit Stationen oder Stander und darinn Responsorien durch den Umbgang, wie
auss den alten Ordens-Einsatzungen des allgemeinen Capitels zu schliessen ist.
Ja er wird im eigenen Ampt, in dem eignen obgedachten Closter Bellaevall
verehrt, von wegen der heiligen Gebein dieses Heiligen, so daselbst aufbehalten
werden." f* Jetzt wird eine Procession nur gehalten, wenn das Fest auf
einen Sonntag fallt.-'f**
* Petitio Bellae Vallis qui petit decantari officium b. Petri Tnreotasiensis Archiepiscopi in Iteaponsoriis et legenda propria in domibus suae derivationis, sicut fit in Bella Valle,
exauditur.
** Petitio Rev. Patris Archicpiscopi Tarentasiensis, qui petit, ut hiotoria b. Petri decantetur in domibus Ordinis per suam dioecestm, exandiatur.
*** Petrus Grossi de Castclar 1271—1283.
t Die 4 Lectionen der 2. Noct. bilden nnn die 2. und 3. L. im jetzigen Brevier.
ft Cum Ordo Cistercienais Sanctos Dei de gremio suae conversationis assumptos
honorarc tamquani Patronos proprios tcneatur, ordinat Cap. Gen., quod S. Petrus Tarentasiensis etS. Guillelmus Bituricensis post b. Nicolaum in Lytania nominentnr.
ftt Gen. Cap. . . rursus statuit, ut etiam ... in festivitatibus Beat Bernard!, Guillelmi
et Petri confessornm, qui fuerunt Ordinis professi et alumni, et, ut pie creditur, ipsnm
habeat apud Deum in recommendatione special), per Ordinem universnm fiant devote Processioncs, dicantnrque in Processione duo Uesponsoria ... in solemnitatibus vero Guillelmi
et Petri primum licsponsorium erit: Sint lumbi vestri", secundum: In diademate cap.
Aaron", Antiph. erit: „Iste Sanctus dignc vertitnr." Cap. gen. An. 1439.
t* Kurzc Lebens-Verfas8ung der Heiligen and Seligen des hi. Cistercienser-Ordeni.
Durch R. P. F*. Nivardum Ilenrici. COln 1G8G.
t** In Fcsto S. Petri. Si in Dominica, Reap, et Antiph. ut in Com. Conf. Pont. p. XV.
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Halten wir jetzt Umscbau, wie unser Heiliger ausserhalb des Ordens
verehrt wurde und noch wird. Wenden wir uns da zuerst nach dessen zweitem
Heimatlande, nach Savoyen. In den vier savoyischen Diozesen wird das Fest
des hi. Petrus als Duplex mit eigenen Lectionen gefeiert. Der Schluss dieser
gibt mit wenigen Worten einen vollstandigen Abriss seines Lebens. „Der hi.
Petrus II., genannt der hi. Petrus der Grosse, zeigte sich eifrig, Febden und
Feindschaften beizulegen. Er war beim Papst, beim Kaiser, bei Konigen und
Fiirsten sehr angesehen und beliebt; in Deutechland, Frankreich und Italien
hat er das Schisma ausgerottet, die Katholiken im Glauben bestiirkt, der Kircbe
den Frieden gegeben und uberall so grosse Werke vollbracht und W under gewirkt, dass er zu seinen Lebzeiten, wie ein vom Himmel herabgekommener
Engel angerufen und verehrt und wie ein zweiter Thaumaturge* betrachtet wurde."
Die Diocese Moutiers feiert das Fest Petrus II. am 14. Mai. In der
Kathedrale befindet sich ein ihm geweihter Altar. Als Kirchenpatron verehrt
ihn Bonneval **. — Nicht unerwahnt wollcn wir hier lassen, dass der hi. Franz
von Sales eine besondere Verehrung fur dieseu grossen Heiligen seines Vaterlandes
hatte. Kehren wir jetzt nach der Abtei Bellevaux zurfick. Auch sie tiel der
grossen Revolution zum Opfer. Trappisten zogen 1816 daselbst wieder ein,
aber die Julirevolution vertrieb sie schon wieder. Wahrend ihres Aufenthaltes
hatten sie das Andenken an den hi. Petrus unter der Bevolkerung aufzufrischen
gesucht und demselben deshalb am Eingang zum Kloster eine Kapelle gebaut.
Die Verehrung des Heiligen begann sich auch rasch zu heben und zu verbreiten, namentlich seit Papst Leo XII. den Besuchern des kleinen Heiligthums,
welche daselbst nach Empfang der hi. Saoramente nach Meinung der Kirche
beteten, Ablasse verlieh, so einen vollkommenen Ablass am Feste des Heiligen
oder an einem Tage wahrend der Octav desselben. *** Ebenso gewahrte er
mit Breve vom 27. Marz des namlichen Jahres die weitere Vergunstigung fur
die nachsten sieben Jahre, dass an je einem vom Diocesanbischof festgesetzten
Tage eines jeden Monates ein vollkommener Ablass in genannter Kapelle
gewonnen werden konnte; Pius IX. aber verlieh diese Ablasse fur iminer.
Der Bischof bezeichnete hiefur den 1. Sonntag des Monats.
Nach Bellevaux hat bis auf den heutigen Tag das der Abtei benachbarte
Pfarrdorf Cirey die Erinnerung an den Heiligen am treuesteu bewahrt. Dessen
Fest wird daselbst noch immer am 8. Mai unter grosser Betheiligung der Bevolkerung aus den umliegenden Pfarreien gefeiert. Die Seitenkapelle der Kirche,
welche kostbare Reliquien des Heiligen birgt, ist das Ziel zahlreicher Pilger
und die mit Votivtafelchen bedeckten Wande geben beredtes Zeugnis, dass der
Arm Gottes noch nicht verkiirzt und die Macht der Fiirbitte des hi. Petrus
noch nicht geschwacht ist. — In der Erzdiocese Besan^on sclbst wird das
Fest als semiduplex gefeiert.
Um die Andacht zum hi. Petrus zu fordern, hat Chevray seinera Buche
fiber denselben eine Anzahl Gebete und eine Litanei beigefiigt. Auch findet
mau dort am Schlusse eine Ode und ein Lied, dessen Melodie aber, man braucht
gerade nicht Cacilianer zu sein, unser Wohlgefallen nicht nnden kann.
* Petrus secundus, nuncupatus S. Petrus . . . Pacis componendae studiosissimns,
papae, imperatori, regibus et principibns reverendum se praebuit et commendabilem ; in
Gallia, in Germania, in Italia schisma dissipavit, Catholicos confirmavit, Ecclesiam tranquillavit,
ubique tot et tanta patravit omnia generis miracula, ut ab omnibus tamquam si e coelis
elapsus fuisset invocaretur et coleretur et tanquam secundus Thaumaturgus haberetur. (Ausgabe von 1790, Burdet, Annecy.) In den neueren Ansgaben nnden sich bedentende Veranderungen, Bwelche wir uns nicht erklaren kdnnen", bemerkt Chevray p. 205. n. 2.
** Ein Dorf
nSher letzterer
Stadt.in einem Seitenthal rechts vom Wege von Albertville nach Moutiers,
*** Breve vom 9. Januar 1827.
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Begreiflicher Weise aussert sich die Verehrung gegen einen Heiligen
vorziiglich an jenen Statten, wclche im gliicklichen Besitze von Reliquien sind.
Die Erzahlung der Scbicksale derjenigen unseres Heiligen wird uns daher noch
im folgenden Kapitel beschaftigen.
XIII.
Die

Reliquien des Heiligen.

Die Fragc tiber das Eigentbumsrecht der Reliquien des hi. Petrus bildete
lango Zeit den Gcgenstand eincs Strcites. Die Moncbe von Tamie sowobl,
wic die Diocese Tarentaisc erboben Anspriiche auf die sterblicben Ueberreste
dessen, der ihr geistlicher Vater, Hirte und Ftibrer gewesen war, aber die
Rcligiosen von Bellevaux weigerten sich entschieden, einen so kostbaren Schatz
auszoliefern. Die Angclegcnheit wurde schliesslich bis vor den Papst gebracht.
Warum das Generalcapitcl sich nicht eininischte und die Besitzfrage entschied,
mag vielleicht scinen Grund in detn Umstande haben, dass Petrns Bischof
gewesen und man das Recbt seiner Diocese auf seinen Leib nicht bestreiten
wollte. Der Papst ordnete nun eine Theilung an und sprach das Haupt und
den Ubrigen Tlieil des Oberleibes der Metropolitankirche in Moutiers zu, den
linken Arm der Abtei Tamie, den rechten Citeaux und alles Uebrige Bellevaux.
An diescn Orten wnrden die hi. Reliquien nun Jahrbunderte hindurch verehrt
und so wurde der Umstand der Theilung derselben, weit entfernt die Verehrung
des Heiligen zu schmalern, vielmehr die Ursache grosserer Verbreitung derselben und das gilt noch bis auf den heutigen Tag.
Was aus der Rcliquie von Citeaux geworden, wissen wir nicht, wahrscheinlich gieng sie in den Sturmen der Revolution verloren. Das Namliche
schcint der Fall mit den in Moutiers und Tamie' befindlichen Theilen gewesen
zu sein. Heute aber wird in letzterer Abtei das Haupt* des Heiligen aufbewahrt und in der Kathedrale zu Moutiers ein Oberarm desselben.
Ueber jene Theile der Reliquien, welche Bellevaux besass, haben wir
mehr zu berichten. Als im Jahre 1790 die Bewohner dieses Klosters sich gezwungen sahen, dasselbc zu verlassen, da scbienen auch die Ueberreste des
hi. Petrus der Entweihung preisgegeben. Indessen hatten die Bewohner von
Cirey in dessen Pfarrsprengel die Abtei liegt, glucklicberweise eine so grosse
Verehrung gegen den Heiligen, dass sie sich alle Miihe gaben, die Reliquien
fur ilire Kirche zu erhalten. Die Gemeinde unterbaudelte deshalb mit dem
Regiernngskommissar, der in der Abtei scbaltete und waltete und erhielt um
ungefahr 700 Fr. den grossen Schrein mit den Gebeinen, ein Dutzend kleinere
Scbreine und das marmorne Grabmal** nebst dem schmiedeiscrnen Gitter,
welches dasselbc umgab. Es war der 24. Juni 1791 als alle diese Gegenstande nach der Kirche von Cirey ubertragen und daselbst in der Kapelle links
vom Eingang, welche seitdem St. Peterskapelle genannt wird, aufgestellt wurden.
Am darauffolgenden 7. Juli beauftragte der constitutionelle Bischof Flavigny
von Vesoul seinen ersten Generalvicar, die Echtheit der Reliquien festzustellen
und zu bezeugen und den Schrein mit dem bischoflichen Siegel zu verschliessen.
Die braven Bewohner von Cirey sollten sich indessen nicht lange ihres Schatzes
erfreuen. Eincs Tages im Jahre 1793 erschien namlich der Administrator des
Bezirkes Vesoul an der Spitze einer Bande und schleppte Schrein und Gebeine,
* Wann und wie dasselbe von Moutiers, wenn es tlberhanpt einmal dort war, dahiu
gekommen, darilber kiSnnen wir keine Auskunft geben. Bei der Wiederauffindung machte
dasselbe die Aufschrift kenntlich: Caput Sancti Petri Tarentas(ien's)is.
** Dasselbe befand sich hinter dem Hochaltar. Es trSgt die Inschrift: Miraculum
Or bis. Im Gitter sieht man den Namenszug des Heiligen.
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welche aber zuvor herausgerissen und in einen Korb geworfen worden waren,
nach genannter Stadt. Die Absicht der Gottlosen war, die hi. Ueberrestc hier
zu verbrennen, was zu thun sie in Cirey sioh nicht getrauten. Kaum aber
hatte sich in der Stadt das Gerucht von der Ankunft der Reliquien verbreitet,
als .sofort das Volk sich aufmachte, um sie zu schen mid zu verehren. Da
kamcn die Umsturzinanner in arge Verlegenheit, und nur mit Mtihe unterdriicktcn sie ihre Wuth. Um sich der Mcnge zu entledigen, streuten sie das
Gerucht aus, dieselben seien geraubt worden. In der That aber hatte man
sie in einem Winkel des Gerichtsbureau vcrborgcn, wahrscheinlich mit der Absicht, zu gelegener Zeit sie zu vernichten. Die offcntlichcn Ereignisse machten
aber darauf vergessen und so blieben sie dasclbst bis zur Wiedereinfuhrung
des offentlichen Gottesdienstes. Zwei Geistliche von Vesoul zogen sie alsdann
aus ibrem Verstecke hervor und setzten sie in einer Kapelle der Pfarrkirchc bei.
Die Bewohner von Cirey hatten aber den geraubten Schatz keincswcgs
vergessen. Als die Kunde von der Wiederauffindung dcsselben zu ihnen gelangte, erhoben sie ihre gerechten Anspriiche; aber erst 1812 liess der Erzbischof Claudius Lecoz von Besancon ihnen Recht widerfahren. Er bewilligte
ihnen zwei betrachtliche Stucke von den Reliquien.
Vier Jahre spiiter wurde Bellevaux darch eine Trappistencolonic von
Sept-Fons, wie wir oben bemerkten, wieder hergestellt. Der damalige Erzbischof von Besancon, Gabriel Cortois de Pressigny schenkte ihnen auf ihre
Bitten den linken Schenkelknochen, das Wadenbein und den Fuss. Ein Protocoll ward fiber diese Uebergabe am 19. Juli 1819 durch deu Pfarrer Bideaux
von Vesoul im Beisein der Kirchenverwaltung und des P. Hypolit Minet, Moncbs
von Bellevaux und Vertreter des dortigen Obern, P. Eugen Huvelin, aufgenominen,
Diese Korpertheile waren miteinander noch verbunden und mit Haut uberzogen,
die freilich ganz eingetrocknet war.
Die Julire volution entvolkerte gewaltsam Bellevaux zum zweitenmale.
Die Monche wandten sich zuerat an die Regierung von Freiburg in der Schweiz
um ein Asyl, aber vcrgebens, fanden dann aber ein solches im Kt. Wallis.
Nach kurzem Aufcnthalte daselbst konnten sie 1834 wieder nach Frankreich
zuriickkehren, woselbst sie sich jetzt in Val-Saintc Marie* niederliessen.
So kamen diese Ueberreste des hi. Petrus, welche die Monche mit sich geftihrt
hatten, wieder nach Frankreich zuriick, von denen aber jetzt Etwas an die
Pfarrkirche in Malans abgegeben wurde, in deren Sprengel Vai-Sainte Marie
liegt. Wegen mancherlci Schwierigkeiten siedelte die Communitat im Jahrc
1849 nach der alten Abtei Grsice-Dieu** tiber, woselbst die Reliquien hocb
in Ehren gehalten werden. Der Schrein, in welchem sie eingeschlossen sind,
ist von kiinstlerischem Werthe und erregt die Bewunderung des Beschauers.
Noch sind jene Gegenstande zu nennen, welche dor Heiligc ciust hesessen
und gebraucht hat und welche bis auf uns gekommen sind. So soil sich in
Gr&ce-Dieu ein Stuck seines Mantels, eine Mitra und ein Stab befinden.
— In sie ben kleinen seiner Zeit von Bellevaux nach Cirey gebracbten Schreinen,
welche man der Habgier und der Zerstoruugswuth der Revolutionsmanner zu
entziehen gewusst hatte, sieht man Handschuhe, einen Schlussel und verschiedene andere Gegenstande, welche dem Heiligen gehort batten. — In Moutiers
ist dessen Abtstab zu sehen, es ist vielleicht derselbe, der friiher in der Abtei
Tamie aufbewabrt wurde, woselbst man auch eine Mitra des Heiligen besass.
* Es liegt in der Mitte zwischen den Ortschaften Orn.ins, Quingcy und Salins, in sfldSstlicber Richtung von Besancon.
** Diese Abtei liegt 8 Kilom. nOrdlich von Vercel und 15 Kilom. sliddstlich von
Banme-les-Daraes im Departement Doubs.
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Wir konnen uns nicht versagen, hier die schoncn Worte herzusetzen, mit
welchen die Verfasser der „Vie des Saints de Franche-Comte" die Biographie
Petrus II. schlicssen: „Moge das Andenken dieses grossen Dieners Gottes in
un*eren Gegenden fortleben! Mogen diese Gebeine, welche am jiingsten Tage
mit Kuhm nod Unsterblichkeit sich bekleiden werden, noch lange unter uns
den Wolilgeruch der evangelischen Tugenden verbreiten ! Mogen diese beruhmten Ueberreste, welche einst an sich die Abtodtung und die Liebe zu
Jesus Christns darstcllten, stets Einpfindung erhalten, wenn wir unsere Leiden
vor ihnen erzahlen ! Unscrc Vorfahren haben sie in Gold und Seide eingehullt ;
unsere Viiter haben sie vor Entwcihung bewahrt; mogen deshalb ihre Sonne
so glucklich seiu und sic mit ebensoviel Gliick hiiten, urn sic als heiliges Erbe
den konunenden Geschlechtern zu uberliefern !"

Reisc-Erinnerungcn eincs Cisterciensers.
XXII.
Aus den ubrigen Verhandlungen des Capitcls ftihre ich die eine und
andere an, indem ich dabci mehr der freien Bewegung meines Gedachtnisses
als einer strengen Ordnung folgc. Sie ttben dabei gewiss Nachsicht, einmal
schon aus brudcrlicher Gesinnung, sodann wohl auch ein bischen kraft des
t-non ignara mali.» Darnm lassen Sie mich auch fernerhin nach Herzenslust fortplaudcrn und beherrschen Sie sich so loblich, wie bisher, wenn
Zwischenbemerknngen sich auf die Zunge und vielleicht auch auf die Zahne
drangen. Wir biegen hier auf dem Boden der Bernhardskapelle gegen den
Sanfond bin ab; bis zur Brucke sind noch roanche Schritte und unterdessen
bringe ich meine Blumenlese aus den Episoden des Capitels leicht zu Ende.
Also wieder zur Sache!
Was nun zunachst allgemeine Verordnungen anbelangt, so hebe ich aus
denselben eine auf das Chorgebet beziigliche hervor. Es wurde namlich bestimmt, dass man an Festtagen um 2 Uhr, an den ubrigen Tagen um 3 Uhr zur
Mette aufstehe. Diese Bestimmung sollte jedoch den etwa da und dort bestehenden Gebraucli, noch friiher aufzustehen, nicht antasten. — Die General-Vicare
sammtlicher Ordensprovinzen wurden auf 's neue bestatiget und ihre Namen offentlich
im Capitelsaalc bekannt gegeben. Was die gemeinsamen Noviziate und Professorien der Observantia communis betrifft, so wurden fur die franzosischen
und andere Or'densprovinzen die dafiir ansersehenen Kloster bestimmt. So z. B.
Cistercium fiir Burgund und Isle de France, fur die Normandie Bonport;
beidc zugleich als Noviziate und Professorien. In Oesterreich, Deutschland
nnd in der Schweiz verblieh der hi. Regel gemass jedem Hause sein selbstandiges Noviziat; nur Schlesien machte eine Ausnahme, indem Grussau
als Noviziat, Leu bus als Professorium bestimmt wurde. — An Streitfragen,
die der Erledigung harrten und theilweise auch erlediget wurden, war kein
Mangel. So war eine Klage gegen die Statuta Congregationis Superioris Germaniac eingelangt, dass namlich durch dieselben das Kechl der Patres immediati in einigen Punkten verletzt werde. Es wurde beschlossen, dass die geDannten Statuten im nachsten Capitel vorgelegt, unterdessen aber an den erlassenen Verordnungen nichts geiindert werde. Zwei weitere diesbezugliche
F"ragen aus osterrcichischen Landen kamen zur Verhandlung; die eine betraf
das Kloster Golden kron, die andere Schlierbach. Das Paternitatsrecht
iiber letzteres Kloster wurde dem Abte von Reun aufs neue bestatigt gegeniiber den Anspruchen des Abtcs von Vallis Dei vulgo Saeusscnstcin. Was
Goldenkron anbelangt, so wurde der Streit zwischen den Aebten von Plass
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und Heiligenkreuz nicht entschieden, sondern nnr verordnet, daws der
Stiftungsbrief und andere Urkunden beim nachsten General-Capitel vorzulegen
seien. — Den Aebten von St Urban und Tennenbaoh wurde eine Angelegenheit von sehr untergeordnfcter Bedeutung — Sie wurden sagen, drolliger
Art — zu giitlicher Beilegung zugewiesen; cs handelte sich namlich nm drei
Fnder Wein, die das Kloster Paris im Klsass an LStzel zu entrichten sich
weigerte. In Beilegung dieses Streites fand Abt Nikolaus von Tennenbacb
eine schone Gelegenheit seine erprobte „rerum agendarum peritia" darzuthun.
— Auch der Wiederherstellung des Friedens und guter Ordnung in Frauenklostern musste sich die Aufmerksamkeit, oder sage ich lieber der energische
Ernst der Capitelvater zuwenden. Im Kloster St. Bencdiktsthal in Belgien(?)
herrschten, wie es scheint, bedauerliche Zustande ; Hass entzweite die GemtUher
der Schwestern and argerliche Auftritte fehlten nicht. .Dem Abt von Vai St.
Lambert fiel die gewiss nicht leichte Aufgabe zu, die Ruhe wiedcrherzustellen; „ad tumultus sedandos" lautet der Ausdruck der Capitelacten. Nocb
viel schwieriger an sich und umfangreicher war die den Aebten von Camp
nnd Heisterbach zugetheilte Aufgabe, in sammtlichen Fraucnklostern der
Rheinlande Clausur und Ordenszucht wieder einzuf uhren und die Durchfiihrung
diesef Verordnung nothigenfalls sogar zu erzwingen. — Weil ich gerade bci
diesem Thema bin, so will ich einen kleinen Zweikampf nicht unerwahnt
lassen, der iibrigens rasch verlief und wobei Angriff und Vertheidigung bei
aller Entschiedenheit, doch, wie ich glaube, in guter Absicht und ohne Leidenschaftlichkeit gefuhrt wurden. Der Abt von V i e u - V i 1 1 e in der Bretagne
hatte namlich gegen Hauterive den Vorwurf wegen vernachlassigter klosterlicher Ordnung erhoben; dagegen verwahrte sich- nun Abt Dominicus Bnmann von Hauterive energisch und wies die Grundlosigkeit der Anklage nach.
— Auch des Klosters Marienstatt wurde Erwiihnung gethan, mir ist jedoch
nicht mehr erinnerlich, um was es sich eigentlich handelte; ich weiss nur,
dass ein Schreiben im Namen des Gcneral-Capitels an den Chnrfursten von
Koln zugunsten von Marienstatt beschlossen wurde. Fiir den beim Capitel anwesenden erwahlten, aber noch nicht confirmirten Consistorialabt von Salmansweiler verwendeten sich die Ordensvater gleichfalls, und zwar in einer
finanziellen Angelegenheit bei der romischen Curie; es handelte sich namlich
um Erwirkung des Nacblasses der Taxen fiir die Bestatigungsbnlle.
Dem etwas regellosen Blumenbouquet aus den Verhandlungen des Capitels muss ich noch zwei Bluthen einfngen, die mir selbst seinerzeit, eine
dem Schweizer, die andere dem Cistercienser, grosse Freude machten, und
ich irre gewiss nicht, wenn ich dieselbe Wirkung auch bei Ihncn voraussetze;
denn mit dem Cistercienser miissen und mit dem Schweizer konnen Sie sich
ja freuen. Was nun die patriotische Freude anbelangt, so hatte sie ihren
Grand einfach in dem Beschlusse des Capitels, dass auch dem Land am mann
vonLuzern wie andern hervorragenden Gonnern und Wohlthatem des Ordens
die Suffragia zuerkannt wurden. Die andere Freude — ich kann sie wohl
als gaudium disciplinare bezeichnen — entsprang aus einer hochherzigen
und weisen Handlung unseres Herrn Generals, die ganz geeignet war, als
schones Beispiel von hochster Stelle kommend, nicht nur zu erbauen, sondern
auch zur Nachahmung wirksam anzueifern. Illustrissimus wiinschte namlich,
dass von den vier Protoabten baldigst und, wenn immer moglich, sogleich nach
Schluss des General-Capitels die Regular- Visitation in Cisterz vorgenommen
werde. Dies hiess furwahr nach dem Wortlaute und noch mehr nach dem
Sinne der Charta Charitatis handeln.
Meine Blumenlese ist hiemit zuende. Aus dem Vielen habe ich Weniges
geboten. Dieses Wenige zeigt wohl zur Gentige, wie zahlreich und verschiedenartig die zu erledigenden Fragen waren, lasst aber auch ahnen, wie gross
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der Reichthum an werthvollen Thatsachcn sein muss, der in den Acten der
sammtlichen General -Capitel niedergelegt ist. Es kornmt wohl in nicht zu
ferner Zuknnft der Tag, an dem sie in sorgfaltig bcarbeiteter Gcsammtausgabe
erscheinen. Ich kann mir vorstellen, wie genussreich und belehrend diese
Lecture sein muss. Vielleicht ersteht dann auch unter den Epigonen von
Cistercium ein Mann oder ein Collegium von Mannern, die Muth und Musse,
Kraft und Geschick genug besitzcn, um diesen herrlichen Schatz von historischen Baustcinen zu heben und nebst andcrn zu einer Gescbichte des Ordens
zu verarbeiten, die aucb vom strengsten Standpunkte der Beurtheilung aus des
Namens ciner Ordensgescbichte wahrhaft wiirdig ist.
Es fehlte uns wahrcnd dieser Capiteltage innerhalb der gewohnten
klosterlichen Tagesordnung audi nicht an wiirdiger und zngleich angenehmer
Abwechslung. Es fanden namlich an drei Tagen nachmittags von 1 — 3 Uhr
Disputationcn statt ; ein Professe von Cistercinm, der kiirzlich aus dem Collegium
Sancti Bernardi in Paris hier angekommen war, vertheidigte einige theologische
Thesen in Gegenwart sammtlicher Capitelgaste. Die meisten bliebcn zwar
schweigende aber aufmerksame Zuhorer; doch traten einige der gelehrtesten
als Opponenten auf und dabei zeichneten sich wieder die Spanier durch Scharfsinn und gebaltvolle Rede besonders aus. Gleich schlagfertig und unerschrocken
wies der Defendent die Angriffe der Gegner zuriick und erntete zu seinem
Siege nocb uberdies von sammtlichen Anwesenden auszeichnendc Anerkennung.
Ob auch der Commissarius von Wettingen an diesem wissenschaftlichen Turniere
theilnahm , verrathe ich Ihnen diesmal zur heilsamcn Abtodtung magistraler
Neugier nicht; obendrein muss es ja fur ein geschaftiges Hypothesenbaumeisterlein
weit angenehmer sein, diese Frage selbst aus dem Wortlaute des c. 37 meines
Iter cist, durch fein oder unfein gesponnene Schliisse zu entscheiden. Wagcn
Sie die Ausdrucke recht sorgfaltig ab und ein aelir wahrschcinliches Ja oder
Nein wird sicherlich resultircn.
Die materielle Seite der Tage des General-Capitels will ich nicht ganzlich
mit Stillschweigen fibergehen. Sind wir beide auch cfwas anders construirt.
als der von Ihnen oft mit deutlich durchschimmernder Ironie angefiihrte P.
Burger, so fehlt doch weder mir noch Ihnen alles Interesse f fir regulare Frfihnnd Spat- und etwaige opportune „Zwischenstuckhlin." Kaum hundert Meter
von hier in sudwestlicher Richtung, hart an der Seite jenes Baues dort, der
zu mcinen Zeiten noch nicht stand oder wenigstens nicht so, wie er bald darauf
erstand und jetzt noch steht, lag das herrliche Refectorium, hochgewolbt wie
eine Kirche, durch zwei Reihen schlanker Pfeiler gcgliedert. Es war nur
wenig kleiner als das Infirmitorium ; denn seine Lange mass ich mit 63, seine Breite
mit etwas fiber 20 Schritten. An sieben langen Tischreihen speisten dort
wahrend der Capiteltage sowohl die Gaste als die Capitularen von Cistercinm.
An der Stirnseite des Saalcs stand, etwas hohcr als die ubrigen, der Tisch
fur den Ordensgeneral und die nbrigen Proto-Acbte. Die Tische fur die
Gaste zogen sich den Seitenhallen cntlang, wahrcnd in der Mittelhalle die
Religiosen des Hauses Platz nahmen. In diesem Kaum kamen wir, wie gesagt,
auf ein Zeichen mit der grossen Glocke zum Mittag- und Abendessen zusnmmcn
und verrichteten da praeeuntc Cantore die gewohnlichen Tischgebete, die nnter
den gewaltigen Wolbungen des Saales machtig widerhallten. Dann folgte
eine recht einfachc Mahlzeit, die cine halbe Stunde daucrte. Ein Uebelstand
dabei war ausser der theilweise fremdartigen Zubereitung der Speisen noch
der Umstand, dass dieselben nicht zu jedem Tischgenossen stets ordentlich
warm gekocht gelangen konnten ; die Zahl der Speisenden war eben zu gross.
Die schone Tischlesung und die Gttte des Weines entschadigten jedoch reichlich
fur das iibrige Ungewohnte dieser mensa regularis; und wem der Burgunder
allzu stark crschien, dem stand Wasser nach Belicben zur Verfugung.
Die
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„Abstinentes" untcr una nahmen gesonderte Tische ein uud erhiclten nur
Fastenspeisen. Audi zvvei konigliche Commissare, die wahrend der Capiteltage
hier anwesend waren, jedoch zu den Sitzungen weder hn Capitelsaale noch im
Definitorium zugelassea wurden, speisten am Regulartische, mussten sich aber
mit der frugalitas cisterciensis l>egnugen. Nach der Danksagung und Adoratio
Sanctissimi suchte man sich nach Belicben cntweder ein stilles Platzchen zam
Spazieren oder angenchnie Gesellschaft auf. Die ausgedehnten Klosterbauten
boten dem Freunde der Einsamkeit, die bunte nation ale Mischung der Capitelgaste dem socialen Tricbc reichliclie Bofriedigung.
Ich suchte gerne die langen schattigen Alleen oder ein Buchenwaldchen
auf, das von einem breiten lischreichen Grabeu umzogen war; dort fand man
gegen die zumeist driickende Schwtilc des Mittags angenehme Kublung. Alleen
und Waldchen lagen, glaube ich, dort nordlich vom Bibliothekbau, da wo
jetzt die niedrigen barackenartigen Wcrkstattcu der Colonie sich ausdehnen.
Ich vergass auch nicht, die Scheunen und Staliungen des Klosters zu besuchen ;
unserP. Grosskellner hatte mir diesc Untcrlassung nie verziehen. Diese Bauten waren
auch eines Besuches vollkommen wiirdig, nicht so sehr wcgen ilires stattlichen Aussebens, sondern mehr wegen ihrer nngeheuren Ausdehnung; die Pferdestalle allein
konnten leicht die nahczu 200 Pferdc der Giiste aufnehmen. Einc Maucr
umschloss den ganzen riesigen Gebaudecomplcx, der an Ausdehnung viele
Stadte, die ich bis dahin gesehen, weit ttbertraf; davon iiberzeugte ich niich
recht deutlich bei der Rundschau vom Kirchthurme aus.
So verliefen die Tage des Capitels, dessen fcierlicher Schluss am 16.
Mai gegen 8 llhr morgens stattfand. Zur genannten Stunde versammelten
sich die Religiosen von Cistercium und alle noch bier anwesenden Gastc
im Capitelsaale. Dort hielt der Ordensgeneral zuerst eine kurze Anrede, woranf
die Acten des Kapitels ohne Kiirzung ihres bedeutenden Umfanges vorgelescn
wurden. Dies nahm geraume Zeit in Anspruch. Nach beendigter Lesung trat
der Cantor in die Mitte des Saales vor, kniete nieder und richtete mit lanter
Stimme an den Ordensgeneral die Bitte, dass er im Namen des Generalcapitels
und des ganzen Ordens geistliche und weltlicheWurdentrager, Wohlthater und
Freunde, sowohl lebende als verstorbene, sammtlicher Verdienste des Ordens
fur theilhaftig erkliirc. Dies geschah auch sofort in feierlicher Weise. Kniend
empfiengen sodann Alle vom Ordensgeneral die Generalabsolutiou und daunt
war das Capitel geschlossen. — Damit schliesst auch meine Beschreibung.
Wir sind an der Brticke iiber den Sanfond angelangt und hier will ich Sie
wieder Ihren eigenen Beobachtungen iiberlassen. Doch Ihre Meinung iiber
den Charakter und Namen dieses bescheidenen Gcwassers mUssen Sie mir
zuvor noch mitthcilcn, wobei ich sehr wiinsche, dass Sie meinen gewobnlichen
Fehler gliicklich vermciden, d. h. weder in etymologischer Breite sich verlieren,
indem Sie Keltisch und Sanskrit zu Hilfc rufen, noch in allegorisirender Tiefe
vcrschwinden. Sagen Sic mir nlso schlicht und einfach: wie schreil)t und
spricht man denn eigentlich richtiger: Sanfond (Sansfond) oder Centfons,
Centum-fontes oder Sine- f undo?''
.Die Frage nach der grosseren Richtigkeit der einen oder anderen
Schreibart entschcide ich nicht; aber sinnvoll und zu dem Charakter dieses
Wassers in hobem Grade passend erscheincn mir beide Benennungen. Denn
betrachte ich den gerauschlosen Lauf, die fast meditirende Bewegung des
blauen Wassers, so denke ich unwillkiirlich an den Spruch von den stillen
Wassern und nenne es diesem Spruche gemass gerne tief, ja, mit vielleicht
wohlbercchtigter Emphase schlcchthin „Sine-fnndo", grundlos tief. Die
Wa8serfulle lasst hinwieder auf zahlreiche und ergiebigc Qnellen schliessen ;
daher wohl der nicht minder berechtigte Name ^Centum-fontes", HundertBronnen.
Gut gefiigt hat cs sich jedenfalls, dass die Wiege unseres Ordens
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vom Sanfond oder Centfons durchrieselt wnrde: das stille Wasser sprach und
spricht noch die laute Mahnung, dass der gesammte Ordenskorper und jedes
seiner Glieder sich bestrebe, rait eirtem hoheren Sanfond oder Centfons stets
in Fiihlung zu bleiben: unerschopflich zu sein im Wohltbun, vielseitig in der
Thatigkeit ; gerauschlosen Wirkens, aber ohne zu stagniren ; weder im Agricolismus noch im Paedagogismus cinseitig zu erstarren. Aemulamini charismata
meliora! — Was der Sanfond noch ist, in weit hohcrem Grade aber in der
Bliithezeit von Cistercium gewesen sein mag, das war er dorch die klugc Sorgfalt und weise Strenge unserer Vater geworden. Diese haben den ausgelassenen
Burschen, der alles Land ringsum in morastige Wildnis verwandelte, gehandigt
und gezwungen brav za sein; einmal brav geworden ftihltc er sich in den
engeren Schranken wohl, bewies sich dankbar fiir die strenge Erziehung und
wnrde ein Segenspendcr fiir die Gefilde seiner klosterlichen Erzieher. Noch
jetzt sieht man ihm die gutc Schulc leicht an, wenn audi von den schonen
Quadermauern,
die seine I'fcr
weithin
cinsauinten,
iibrig ist; wie
viel von den Eicbendielen,
woinit
das Rinnsal
belegtwenig
war, mehr
noch vorhanden
ist,
konntc ich nicht erfahren."
Damit verlasse ich das wohlbenannte Gewasser und setze nun meine
Wanderung wieder ohne meinen Wettinger Genius fort. — Kaum hundert
Schritte von der Briickc entfernt erhebt sich in westlicher Richtung ein Ban
von bedeutender Grosse, dem man leicht ansicht, dass er noch aus alteren
Zeiten stammt, trotz der Vcranderungen, die sein Aeusseres erfahren hat, und
trotz des gewaltigen Schlots, das ihm zur Seitc emporragt. Der Bau stcht
der Sudseite des Bibliothekbaues gerade gegenuber, lauft mit diesem parallel
nnd ist nur etwa 100 m von ihm entfernt; an Liinge komrat er der Bibliothek
sammt deren Anbau so ziemlich gleich. Er bildct auch sonst ein gutes Seitenstnek zur Bibliothek, was namlich die Verwendung eines Theiles seiner Raumlichkeiten anbelagt, wie sich bald zeigen wird.
Friiher bildete dieser Bau die Siidseite des Noviziathofes. Gegen Ende
des 1 7. Jahrhnnderts wurden die Rsiumlichkeiten auch als Dcfinitorium benutzt;
spater wurde die Wohnung der Aebte hieher verlegt und der Bau dem heuen
Zwecke entsprechend umgebaut. Als Praelatur sieht man ihn dargestellt auf
der Ansicbt ron Citeaux, welchc dem „Cistercium bis-tertium" von Sartorius beigegeben ist. Man erkennt den alten Praelaturbau auf den ersten Blick, ob- ,
gleich das Aeussere seines ehemals prunkvollen Schmuckes jetzt ganzlich
bcraubt, die Zahl der Fenster bedeutend verringert, die grossen Prachtfenster
an den Langs- und Stimseiten grossentheils vermanert sind und die Mauern
selbst ganz nackt und ohne jeden Bewurf dastchen. Die schonen hellfarbigen
Steine an den Ecken und vorspringenden Theilen der ehemaligen Facade, dann
die noch ziemlich gnt crhalteneu Strebepfeiler an der Nordseile nnd Ueterreste
banlichen Schmuckes da und dort lassen die einst bevorzugte Bestimmung des
Banes, der jetzt rccht duster aussieht, leicht crkennen. In diesem Baue war
die friiher crwiihnte Zuckerfabrik eingerichtet ; daher heisst er noch jetzt in
der Colonie kurzweg „Sucrerie", obgleich er scit dem Bcstchcn der Anstalt
ganz anderen Zweckcn dicnt.
Betritt man das Erdgeschoss vom Bibliothekbau heriiber kommend, so
gelangt man zuniichst in eine weite Halle, die durch einige hohe Marmorsaulen
sehr gefallig gegliedert wird. Hier ist eine Schlosserci eingerichtet, deren
zahlreiche Maschinen durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt werden; grosse
und klcine Schrauben, sehr schJin gearbeitct, waren in Mcnge zu sehen. Dass
der schone Raum ursprnnglich eine ganz anderc Bestimmung batte, sieht man
seiner Architektur sofort an ; denn diese ist fiir eine Werkstatte der Sohne des
Vulkan doch etwas zu edel gehalten. Die jetzige Verwendung des Raumes
scbadet aber dem Baue nicht, nothigt vielmehr zu sorgfaltiger Instandhaltnng
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desselben. Diese wird ihm auch, soweit mich aufmerksame Blickc iiberzeugten,
Uberall zutheil. Dass der eine und andere der Bchlanken Saulenschafte in
einem ostlichen Nebenraume der Halle sich von oben bis unten zersagen lassen
musste, bedingt freilich wieder eine Ausnahme, die aber nicht anf Rechnnng
der Colonic za setzen, sondern den praecolonialen Zuckersiedern oder den
Leitern des phalansterischen Unwesens zu verdanken ist.
Ganz andere Maschinen arbeiten in einer nicht minder grossen und scbonen
Halle, die westlich an die Schlosserei sich anscbliesst. Hier befindet sich die
Bitch druckerei der Colonie, die in der Bliithezeit der Anstalt einen bevorzngten Rang in der vielseitigen Thattgkeit der emsigen Bewohner cinnalitn.
und noch jetzt, den Stiirmen der letzten Jahre trotzend, in regem Betriebe
steht. Als ich den weiton Saab in Begleitung ineines unermiidlichen Ftthrere
betrat, wurden eben Druckbogen der Co in men tare des Estius abgezogeo.
Ich verstand mich natiirlich recht gem dazu, auf den noch jungen und feuchten,
sowie auf trockenen alteren Blattern die eine und andere Seite etwas genaner
zu besichtigen und Form "nd Correctheit des Druckes nach bestcm Vermogen
zu beurtheilen.
Neugier Uberhaupt und dazu noch ein gut Theil ungiinstigen
Vorurtheils gegen die landesiiblichc Sorgfalt in der Correctur spornten mich
nicht wenig zu scharfem Aufspuren typographischer Errata-, ich erwartete venialia
in Menge, mortal ia wenigstens zur Geniige anzutreffen. Aber zu meiner grossen
Verwunderung traf ich weder von diescn, noch von jenen eine Spur; selbst in
griechi8cben Citaten waren die Accente und sonstigc Kleinigkeitcn in bestcr
Ordnung.
Kommen alle Theile des Estius von Ctteaux den von mir durchgesehenen Stellen gleich, dann macht er der Colonie alle Ehre, rechtfertigt
audi voll kommen das Vertrauen der Buchhandlung von L. Vives in Paris, far
"welche der Druck besorgt wird.
Aus der schonen Anzahl der hier gedruckten Werke will ich einige anfiihren, die fur manchen Leser vielleicht interessant, ihm aber bisher noch
unbekannt geblieben sind. Ich nenne zuniichst folgende von Cisterciensern
verfasste Schriften:
Explication du Breviaire Romain par le R. P. Bernard,
Religieux de I'abbaye d'Igny 1 vol.
La Forteresse impr enable de Tame devote par le R. P. Augustin Meusy*
Religieux de Sepifons 1 vol. und
La Compassion des Fideles trepasses 1 vol. vou demselben Verfasser.
Auch
zwei
Monograpbien
iiber alte CUtercienserkloster
vcrdiem
Erwahnung :
L'abbaye de la Benisson-Dieu (diocese de Lyon) 1880. 1 vol. 8°.
L'abbaye de Fontenay par I'Abbe f. B. Corbolin r882 I vol. 8°.
Fast wic selbstvcrstiindlich ist es, dass der ehrwiirdige Grtinder c
Colonie, Dom Joseph Rey, auch ein wiirdiges biographisches Denk
erhielt, zwar nicht von einem seiner Sohne vcrfasst, aber von seinen Soun
mit unverkennbarer Sorgfalt gedruckt und schon ausgestattet. Im Jabre 1
erschien eine kurze Lebensbeschreibung aus der Feder des Abb6 J. Guillei
das Schriftchen bietct auf 73 Octavseiten ein recht anziehend gezeich
Lebensbild. Erst vor kurzer Zeit vcrliess eine des hochverdienten Don
von Frankreich vollkommen wurdige Biographic die Pressc von Citeaux:
Hisioire de la vie et des oeuvres du R. P. Joseph
Rey . . .
I'Abbe R. Garraud, Cure de Premeaux 1891. VII und 439 S. gr. 8.—
Bild Dom Rey's,. eine Ansicht des Bibliothekbaues und eine Gesamm
der Colonie schmucken das schone Werk.
(Schluss folgt.)
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Status Monasteriornm Ordinis

Pars altera.
FAMIL1A SANCTl BERNARD!
per monasteriornm Filiationes, distinctas orbis regiones
ac opera quae in variis domiciliis niagis florent
disposita
sen

status genealogicus, geographicus et frugiferens
ORDINIS.

Caput I.
Status Genealogicus Monasteriorum.

Wo I.
Monasteria Virornm.
Ofoservantiac Communis.
-8<**e- — -

In Congreg. Sti Bernardi Italiae.
Cistercium geDuit Firmitatem et Morimundum.
1. De Fir mi t ate orta est (1497) congregatio Tusciae et Lorobardiae, quae nondoIIos S. Sabae Romae rnonachos Ord. Cioterc. introduxit in antiquum monasterium Sessorianum seu Sanctam Crneem in Hiernxaleni 1.
2. Morimundus genuit Cristam, Crista genuit Fulium, unde orta est (1689)
:ongregatio Fuliensium, im qaa exordium sumpsit IS. Bernardns ad Thermal* Bioeletlanae Romae 2.

In Vicariatu Comm. Observantiae in Belgio.
Cistercium genuit Cla ram- Valiem. Claravallis genuit Villa r Sum. Villarium
jenait Locum S. Bern ardi ad Scaldim, qui floruit usque ad politicam perturbaionem anni 1790. Et post dictam perturbationem Locus S. Bernardi ad Scaldim transatua est ad Locum 8. Bernard! In Born hem 7.
Locus S. Bernardi in Bornhem genuit Vallem-Del 8.

In Provincia Ord. Cist. Austriaco-Hungarica.
Cistercium genuit Claram Valiem et Morimundum.
1. Claravallis genuit Zirelnm 14.
fotanda.

r> Monasteriornm none occupatornm nomina characterlbus scribuntur crassloribns, ut dlntlnguantur al> lis quae extinct* rant.
8° Namems post nomen monaaterll posltus lectorem rovocat ad numerura ordlnalem prlmae
parti*, in qua inveninntur monasteria fuaiua descrlpta.
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Caesarea
gen.
Bel lam Vallem quae genuit Caesaream.
8. Joannem in Stems 19.
i. Walk enredam
quae gen.
tam, quae gen. Lubam.
Luba Porgen.
Veterem Campnm
( Inram-Tumbam 16.
qui genuit
V o 1 k e r o d a m quae gen. W a I d s a ssum. Waldsassum gen.Ossecuum 13.
Ebracnm
/ a. Banana 9. Runa gen. Aulam B. M. 20.
quod genuit <- b. Bllarlam 12. Hilaria gen. Altovadam 18.
Sanctam Crncem 10. r a. Clara vallem Anatriae 11.
S. Crux gen.
«. b. B. M. in Campllilio 15.
Andrejo viam. Andrejovia gen. Sclrlum 17.

In Provincia seu Congreg. Helveto-Germanica.
Cistercium genuit Claram Vallem. Haec gen. Bellam Vallem, qnae gen.
Lu eel lam. Lucella gen. Salem, quae gen. Marls-Stcllam. Maris-Stella suppressa
an. 1841 translata est an. 1864 ad Auglam Bsjorem 21. Augia Major restituit
Locum S. Barlae 22.

Ofoservantiae mediae.
In Congregatione Senanquensi
Cistercium genuit Bonam Vallem Viennensem, quae genuit Mansiadam;
Mansiada genuit Senanquam quae floruit usque ad an. 1790.

b. Altamcambam 25. 24.
um
frlg
emate
s id
Font
a. Seg
Ic.
reg
26.
d. Lerinam 27.

In Casamario.
Cistercium genuit Claram Vallem. Claravallis adoptavit Casamarium 28.
Postea a Trappensibus sacc. XVII. reformatum nuperque mitigatum.
Casamarium inoolis dotavit S. Duminicum de Sura 29. ct Vallem-Laseiniam 30.

Observantiae strictae.
In tribus congregationibus de Trappa.
Cistercium genuit Claram Vallem, quae genuit Saviniacum, quod genuit
Valles-Sarnaii, quae genuerunt Brolium Benedicti, quod genuit Trappam. Trappa
autem a D. de Ranee reformata, an. 1790 translata est ad Vallem-Sanctamin Helvetia.
Vallis-Sancta geunit: 10 Lultworth qui a. 1816 translatus fuit ad Bellearlum
68. 2° Darfeld, qui a. 1815 translatus est ad Portum-Salutls 82. 3° Trappam
67. reviviscentem, 4° Aqnambellam 60., 5° Bellam Fontem 59., 6° Gardum ,
quod translatum fuit a. 1845 ad S. Locum ad Septem-Fontes 31.
Bontem 8. Bernard! 63.
Bontem-Bellearli 62 b. Kotdiu Mellearlam 67.
qui genuit.
quod gen. Bon tern S. JoLultworth-Mel
seph 78.
b. ttethsemani 66.
learium genuit
c. Fontem Gtomberti 68.
d. Del-Viilam 74. quae gen. (una cum S. H. de Deserto
Vallem S. Joseph 81.
a. S. Joseph
in Echt 64.
a. H. Benedietnm
b.
Dlepenante translation, gen. SS.
51 qui genuit
▼een 55.
Cor
Jesn
in
Westc. S. Bemigi2. Darfeld ■
malle 49. quod genuit
b. H. Sixtum (per adopt.) 50 qui gen.
Scurmontem 52.
c. Imm. Concept. In Tegelen 53.
1 Portus-Sal utis gen. Bonam-Spem Dobiae 38.
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a. B. M. de Gratia in Bricqnebec 61.
adoptavit

gen.
StellBI.am 36.
Nemu iain-B.
40. quod
quae gen.
(a.UlaiMariae-Annae Collem 41.
b. Ilartam-Veen 45.
adeucum 64.
/I b.
a. Thlm
88. Vine, et Anast. ad Tres Fontes 72.
genuit
a. Staoneil 65.
b. B. III. ad Wives 69. quae gen. 88. Cor Jean In
Akbes 82.
c.
B. HI. de Deserto 70. quae gen. Jgniacnm 76.
4. Aquabella genuit
d. B. M. de DnmbiN 71. quae gen. B. SI. de Liberatlone 80.
e. Aceiuin 75.
I f. Bonamcumbam 77.
/
B-pniiit j a- Clarainvailem ininorem 73.
Foiki genuit
RpIIiisstone
5 iieliu
5.
b B M de JLacu ad Dnog Monteg 79
a. Villam-Regiaiu 42.
a.
(9.
H.
de
Monte
34.
quae
gen,
8. HI. ad Catacomante
bas 44.
translat. b. S. Six turn postea transl. ad filiationem S3. Cordis Jesu in
Westmalle.
genuit
o.
Bell
am vail em (Bisuntin.) postea transl. ad Gratiam Dei
6. Gardnni
35. Gratia Dei genuit 8tamedium 37.
( b.
a. Campnm-Arandnm
39. in 8inls 43.
B. M. de Conselatione
S.Locus ad Septem
c.
C'ntpam
46.
Pontes genuit
d. B.
B. II.
91. super
de Septem
Doloribns
48.
e. 88. Cor Jean in Australia 47.

3. Trappa

B.
Parthenia Virgiuum.

Communis

Ofoservantiae.

In Hispania.
Ex documentis raris aut imperfectis noscuntur tantum sequentia :
Tart urn in Gallia genuit Fervacas. Fervacae genuerunt Colubrem 83.
a. 8. 1H. Regiam flnelgnensem de Burgos 94., quae gen.
8. Clenientem Hispalens 105, quae genuit anno 1260
Colubris genuit
quoddam monaaterium Cordubense.
b. Vallem-Bonam 88., quae gen. Gratiam Dei 102.
Gradefes 87. genuit 8 Bernardam de Benavente 93.
Torquemada genuit 8. H. de Escobar 98.
Quoddam monast. Cordubense genuit 8. Bernardum
(Malacitanum) 114, qui genuit
Incarnatlonem (Halacit.) 179.
8. Annam de Abnla 108.
88. 8acramentum (Matrit) 174.
Quoddam monast. Galliae genuit S. 8pirltnm
quod gen. Purissimam Conde Olmedo 85. qui gennit
ceptionem 180.
8. Bernardam in Caraca 107.
a. 8. Cleinentem iToletanum) 89.
b. Manasterium Jesn prope Salmanticam 115.
c. 8. Bernardam
de Bena8. Barla de Hnelgis Vallisoletana 84
reformavit
vente 93.
d. $4. Vincentium Regalem 118.
e. Ferrariam 120.
f. 8. Annam (Abulensem) 108.

In Italia.

R. Michael in Cortona genuit 88. Trlnitatem (Cortonensem) 132.
8. Caecilia Romae genuit 8. 8nsannam 133.
Caetera documenta desunt.
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In Germania.
Klosterwald in Hohienzollern genuit Lueidam- Vallem

139,
quae gen.
Bortnni
Blariae 142.
Trebnitz genuit Beatam Vallem 140, quae genuit Waldsaaanm 141.
Caetera documenta deaiderantur.

In Helvetia.
MonialeamonaateriorumdeKalchrein, FeldbachetTaenikon an. 1848 suppress. fundaverunt IHariam Steilam 151.
Rathhausen translat. est ad S. Joaephum Vezelislae 152. in Gallia.

Ofoservantiae mediae.
Nulla filiatio.

Observantiae strictae.
Apud Bernardinas Hispaniae reform atas.
Tar turn in Gallia genuit Perales, quae genuerunt 8. Joachim etS. Annam
a. S. Annam (Malacitanam) 170.
b. S. SI. Agaamptam 169.
o. Incarnationis inenast. de Talavera 172.
d. S. Annam de ftrlbnega 173.
Monaterium
e. H. Bernardnm de Alcala 175.
S. Joachim etS. Annae
f. S. Crucem Canarienaem 176.
g. S. Crncem In Caaarubios 177.
genuit
h. H. Annam de Lazcano 178.
i. Farias. Concept, de Cordoba 180.
k. S. Bernardnm Granateniem 181.

169.

Apud Virgines trappenses.
Tar turn (vulgo Le Tart) genuit Blandeck (?) qui genuit S. Antonium Pariaiena em. S. Antonius in perturbatione gallica auppreasua nonnullaa dedit monialea novo
monaaterio Riedrae (la Riedra) in Helvetia.
Riedra genuit tria partbenia nunc extincta: Pad er born, lea Forges et Trenonville.
Unde orta sunt monasteria hodierna ut aequitur:
a. S. Crncem in Ardno Colle 167.
b. Tracadiam 168.
c. S. Catharinam Vallis Guidonis
quae tranalata eat ad Immncnl. Con- Curiam Petraleml91
1. Paderborn
cept, ejusdem loci 184. Immac. Con- 8. Joseph in Ubexy
genuit
ceptio in Aveanierea genuit
d. B. H. de Hisericordia 185.
Sh. Cor Jesn de186.
188.
S. CI. 187.
2. Lea Forges translatae aunt ad B. M. de Cnatodiis
8. Trenon villa
tranal. eat ad
BJI.Consol.189.
Gomerfontaine

[B.I, Auxiliatricem 190
B. M. de Sept. Bol. 191.
\
quae genuit
Bonam Vallem 194.
[ B. M. de Esptra 93.
an. 1816. cum nonnullis Virg. B. M. de Sept. Dolor, de Blagnac gen.
S. Panlnm in Boaco 196.
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Caput II.
Status G-eographicus Monasteriorum.
subsequentibus:

In tabulls
Paginula 1. Indlcat
—
2.
—
—
3.
—
—
4.
—

Provinciatn, (et In Gallia, Provinclae partilionem, vnlgo Dcpartomeiit.)
propiorem viae ferreae statlonem, vel, ea deficloute, postam.
altum inonasteril, et (In civitatibus) viam clvitatis.
nomen vulgare monasterli.

EUROPA
1. HIBEBNIA.

in solitudine
in. solit.

Comitatus Waterfordiensis
Comitatus Tipperary

Cappoquin 4 k.
Roscrea 4 k.

Comitatus Leicestershire
Comitatus Dorcet

Whitwick 3 k.
Wimborne 3 k.

Brabantia Septentrionalis
Trans-Isalaiiatensis prov.
Xcerlandia seu Limburgum

Tilburg I k.
Deventer 7 k.
/ Echt 3 k.
ITcgelen 1 k.

Maunt Melleray 62.
Mount S. Joseph 78.

2. ANGLIA.
Mount S. Bernard 63.
Holy Cross 167.

in solit.
in Stape-Hill

3. HOLLANDIA.
in vico Konings

Koningshoeven 42.
Le S. Coeur de Marie 55.
S. Joseph 54.

prope Diepenveen
prope Echt
prope Tegelen

L' Imm. Conoeption 53.

4. BELGIUM.
Scourmont 52.
Soleilmont 154.

f Ch.imay 10 k.
prope Scourmont
I Soleilmont, ou G lly in vico Soleilmont

Hannonia
Flandria occidentalis
Flandria orientalis
Antverpiana prov.
Limburgum belgicum
Leodiensis prov.
Namurccnsis prov.

cs
y Olligni
Poperinghe
| Gand (Gent)

l

[1 Bornhem
Gand

1 k.

1 Wcstmalle
1 Looz 1 k.
}Aubel
Achel 4 k.
Rochefort 2 k.

.

in vico
in Westvleteren
in civit. hopital

3 k in
in
in
in
in
in
in

Saint-Bernard 165.
Saint Sixte 50.
civi Port de Marie ou Bilo-

civit. Coupure 85
vico Kloostcr-Straad
extrem. parte vie
Colen-les Kerniel
vico
solitudine
solit.

Refuge

de Marie 158.
que 157.
Le Saore Coeur 49.
Colen 155.
Saint Benoit 51.
Vau-Die 8.
Saint Remy 56.
Saint Bernard 7.

5. OALLIA.
Gallia

Francica Insula Aisne

se) tentrionalis.
Godewaersvelde 2 k. in solit.
rue d'Esquermes 93.
Lille- Esquermes
rue duGouvernementS
Douai
Flines-les-Raches
Cambrai
Place
in solit.Fe'ne'lon
Bricquebec 2 k.
Soligny-la-Trappe 3 k. in solit.
in vico St. Paul
Chauny 9 k.

Campania Marne

Fisnies

.....
I Meurthe
Lothanng.a^Vosges
., .
f Doubs
Ma»nu
1 Doubs
Sequanoruni
1 .
i Sa6nc ct Loire
Burgundia J Ain
( Ain
Lugdunensis prov. Rh6nc
f Savoie
Sabaudia
{
Savoie

Gallia orientalis.
V^zelise 2 k.
ill loco Les Capucins
in vico Ubexy
Channes 5 k.
in solitudine
Le Valdahou
Besangon
rue du Chapitre 17.
in solit.
Ougney 4 k.
in vico St. Clement
MScon
Belley
Marlicux 5 k.
in solit.
rue des Barons 24.
Vaise
Lyon-Vaise
Chindrieux 10 k.
in solit.
Aix-les-Bains 12 k.
in aolit.
Frontenex 15 k.

t Kord
Nord
Xord
Flandria
Nord
Xord
N.
. I Manche
Normanma/
~

1

12 k.

in solit.

S. Marie du Mont 34.
N. D. de la Plaine 163.
N. D. de Flinea 161.
Saint Bernard 164.
N. D. de Grace 61.
N. D. de la Trappe 57.
N. D. de St. Paul aim
Bois 196.
N. 0. d'lany 76.
Saint Joseph 152.
N. D. de Saint Joseph 186.
N. D de laGrtoe-Dieu 35.
N. 0. du Port-Royal 156.
N. D. d' Acey 75.
N. D. du Sacre-Coeur 187.
N. D. des Dombes 71.
N.D. desBernardines 160.
N. D. de Vaise 189.
N. D. d' Hauteoombe 25.
N. D. de Tamie 37.
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S. Mnrccllin 15 k.
Montdlimar 17 k.
Montc'limar 3 k.

in solit.
in solit.

'et

prope urbem
Gallia meridionalis.
in solit.
e 30 k.
Digne
er
in solit.
es
sReillanne
1 k.
Provincia
Basses-Alp
I
{
s
pe
Al
in insula maris
Cannes
9
k.
Basses
{Alpes-Marit.
in solit.
Vindascinus Comit. Vaucluse Maubec 15 k.
LaBastide (Lozere) 3 k. in solit.
e
e
Narbonne 20 k.
in solit.
Aud
n
n
l'Agly.
o
in solit.
H. Garonne Mirenvielle 8 k.
r
s
i
Toulouse 6 k.
H. Gaes
ns
prope vie. Blagnac
one
e' s
r
in vico Espira de
cin
en'tuate
s
e
r
u
y
Rives-Altes
R
Prie
g
e
a
o
h
in solit.
c
eLa
Roche-Chalaisrd St. Aigulin 16 k.
n
A
o
Aquitauia
r
I
y
in solit.
Rodez 14 k.
Ave ron
y
Rodez 32 k.
in solit.
Avnedes
in solit.
La
Dax 30 k.
e
n
og
d
Gallia occidentalis.
or
fD
in solit.
Loudeac 18 k.
Armorica
f Morbihan
in solit.
Minor.
\ Loirc-Infre. Abbarctz 12 k.
Cholet 12 k.
in solit.
]
[
Andegavensis j Maine-et-L.
in vie. des Gardes
Ditio. 1 Maine-ct-L. Chemille' 8 k.
Laval 9 k.
in solit.
Mayenne
Cenomania
Laval
in vico Avesnieres
Mayenne

N. D. d« Chambarand 39.
N. D. d'AiguebeUe 60.
N. D. de Maubeo 190.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

de Segrie* 26.
des Pre* 166.
de Lerins 27.
de Senanqua 23.
det Neiges 69.
de Fontfroide 24.
du Desert 70.
de Blagnac 192.
d' Espira 193.

N. D. de la Double 35.

Va

sc

on

N. D. de Bonneoombe 77.
N. D. de Bonnevat 194.
N. D. de Divielle 74.

ia

Gallia centralis.
Aurelianensis
_Eure et, ,Loire
,
.
Ager
Bituricensis Ager Indre
Borbonius Ager Allier

Boissy-le-Sec 4 k.

in solit.

Fontgombault
Dompierre-Septfons

in solit.vicum
prope

MD.de laCotir-Petrall91.
N. D. de Fontgombault 68 .
N. D. de Saint -LieuSeptfons 31.

6. ALSATIA-L0THAB1NGIA.
Alsatia Superior
Alsatia Superior

Lutterbach 4 k.
Lutterbach 4 k.

Rhenana prov.
Wesphalia
Hasso-NassQvium

Heimbach
Maria- Veen I k.
Hachenburg 4 k.

Lusatia Superior
Lusatia Superior ,

Russdorf
Panschwitz

N. D. deThymadeuc 64.
N. D. de Melleray 58.
N. D. de Bellefontalne 59.
N. D. des Gardes 188.
N.D.duPortduSalut32.
N. D. de I'lmm. Conception 184.

in solit.
in solit.

Oelenberg Trappisten 33.
Oelenberg Trappistinnen
185.

7. BOBUSSIAE BEGNUM.
in solit.
in solit.
in solit.

Mariawald 36.
Maria-Veen 45.
Marienatatt 22.

8. SAZONIAE BEGITOM.
in solit.
in solit.

Marienthal 148.
Marienstern 144.

9. BADENSIS DUOATTJS.
Badensis Ducatus

Baden-Baden

10. BAVABIAE
Bavaria Inferior •
Palatinatus. Superior
Suevia et Neoburgum

Landshut
Waldsassen
Gessertshausen 2 k.

in vico Lichtenthal

Llohtenthal 139.

BEGrNUM.
Obeliskenplatz 4.
Selkjenthal 140.
in vico
Waldsassen 141.
in vico OberschSnen- ObersohSnanfeld
feld

11. AUSTBIA-HUN&ABIA.
Heiligenkreuz 10.

Austria Inferior.

vico Heiligenkreuz ZwetH 11.
Schwarzenau-Zwettl
in solit.
den13 k.
(Ba
20 k.

Lilienfeld

in eodem vico

Lilienfeld 15.
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Ottensheim 2 k.
Schlierbach I k.

Austria Superior

—
in vico Wilhering
in solit.

Stams
in
Sigmundskron 4 k.
in
Bregenz 2 k.
in
Bregenz 10 k.
Gradwein
in
Reichenburg 1 k. in

Tirolis
Vorarlberg
Styria

Wilhering 12.
Sohlierbaoh 20.

Stams 19.
Mariengarten 142.
Mehrerau 21.
Mariastern(Qwiggen) 151.

Eppan
vico Vorkloster
solitud.
vico Reun
solit.

Reun 9.
Maria-Erlosung 80.

in urbe Hohenfurt
Zartlesdorf 12 k.
Dux-Bodenbach 1 k. prope Neu-Ossegg
Prag-Dux 1 k.
Cracovia 8 k.
in vico Mogila
Dobra 10 k.
in vico Cyrric
Carlstadt
in Recica
Banjaluka 4
in vico Delebasino selo
in urbe Zircz
Veszprem 2

Bohemia
Gaiicia
Croatia
Bosnia
Hungaria

Hohenfurt 18.
Otsegg 13.
Mogila 16.
Szozyrzyo 17.
Coulpa 46.
Mariastern 40.
Ziroz 14.

12. HELVETIA.
Cham 3 k.

Tugiensis pagus

Rappcrswyl 4
2 k.
{RFolmaownytl 1 k.

Saticti Galli pagus
Friburgensis pagus
Lucemensis pagus
Vallis Pennina (Valais)

Luzern
Monthey 2 k.
ourg
{Frib

in insula fluv. Lorze Frauenthal 146.
in paroch. Magdenau Magdenau 146.
Wurmsbaoh 147.
in solitud ine
extra urbem
sub Romont

La Maigrauge 148.
La Fille-Dieu 149.

in vico Eschenbach
in vico Colombey

3. Catharina 150.
Saint-Joseph 159.

13. SOMA ET ITALIA.

Roma
Roma
Roma 2 k.
Roma 3 k.
[ Roma 4 k.

Roma

Romana

provincia

Pedemontium(Prov. di Torino)
Tuscia (Prov. di Arezzo)

Velletri 27 k.
Anagni ne 12 k.
F
{ rosino
Ivrea
{Toriano
ton
Cor

5 k-

Marchia Anconitana (Prov.
di Ancona)

na
Esi
5 k. no
n22Sevk.eri
a
Esina
Macerata (Prov. di Macerata) {S
na
to
( Perusia {Cor
Umbria (Prov. dell' Ombria)
Amelia

Prov. di
Abruzz. cit.
Prov. di
Caserta
Duarum
Siciliarum
olim regnum

Prov. di
Basilicata.
Prov. di
Siracusa.

Terme di Diocleziano
viadi 2oSettembre 14
via di Santa Croce
via Appia antica 28
alle acque Salviane
in solit.
prope
Sermonetam
via Vittor.
Em. 87
prope
in
urbe S. Vitum
via di S. Anton.

4

via della Ss. Trinita
in urbe
in Cingoli
in urbe

San Bernardo 2.
Santa Susanna 133.
Santa Crooe in Qer. 1.
S. M. delle Cataoombe 44.
Tre Fontane 72.
Casamari 28.
Valvisoioll 30.
La Carita 136.
San Vtto 195.
San Miohele 125.
S. M. presso 8ant tonioAn3.
8s. Trinftt 132.
S. Lorenzo in Doliolo 4.
Castagnola-Ohiaravaile 5.
Santa Caterina 127.

S. Qiuliana
(ad tempus
Monte-Luce)
128.
S. M.

delle Qrazie, 0
Fooe 6.
3. Caterina 181.
San Leonardo 137.

Ortona a mare
Chieti

via Garibaldi 1.
Monte-Regale

Sora

in insula fl. Tibrcni
via di S. Chiara

San Domenioo 29.
Santa Chiara 135.

in urbe

8. M. de Soalis 126.

in Sortino, via S. Benedetto 19
in urbe
in urbe

8. Luoia 124.
Monte-Vergini e
8. Benedetto 134.
3. M. del Soooorso 129.
Santo Spirito 180.

Venosa
3 k.
{Sora
Syracusa
N.
18 k.
Alicata
Girgenti

Digitized by

Google

—

348

—

11 HISPANIA.
Prov. de
Madrid

Prov. de
Toledo

Nova
Castilia

Prov. de Guadalajara
Prov. de Ciudad-Real
Prov. de
Cuenca

Madrid
Madrid
Madrid

via Elisabeth laCatol.b La Piedad-Bernarda 111.
via del Sacram. 7
El Saoramento 174.
in urbe
8. Raimundo y Santia-

Getafe 10 k.
Toledo
Toledo
Toledo
Villarobledo
Bribuega

in
in
in
in

solit.
urbe
urbe
urbe

Alcala de Henares
Talavera
Casarubios del Monte
extra muros,
Guadalajara

via de
Zaragoza

BuenafUente 104.

[ Medina-Celi 138 k. a Buenafuente
Almagro
in urbe
Villamayor
iagode Sant-

San Bernardo 121.
La Immao. Concepoion

in urbe

in urbe
Burgos
Barrio de las Huclgas
Burgos '/, k.
Prov. de
Vilena
Burgos
Villa Mayor de los
Montes
Prov. de Soria Aranda de Duero
Prov.deSegovia Segovia
Prov. de Avila
Prov. de
Palencia
Vetus
Castilia
Prov. de Valladolid

Prov. de Leone

Avila
Arevalo 6
Palencia
Arroyo

via S. Juan, 2
via S. Bernardo

Valladolid
Valladolid
Valladolid

in urbe
Calle de S. Guirce,
in urbe

Olmedo

extra muros

Gradefcs
S. Miguel de Jas
in urbe
Dueiias
Veguellina de
in Carrizo
Orbigo, : 8 k.
Sahgun
in urbe

Prov. de Sala- Salamanca
manca
Austuria

Prov. de
Zamora

Benavente

Galicia

Prov. de
Lugo

Monforte

Andalusia

Granalensc
oliin regnum

Prov.

de
villa

Sevi

Prov.

Sede Cordova

Cord

Prov. de
Granada
Prov. de
Malaga

lla
ova

a
Granada
ill
Sev
{
f Malaga
va
rdo
< Malaga
{Co
(_ Malaga

Val-San^JloseSl. go 122.
San" Clemen te 89.
La Asunotion 171.
SanDomingode Silos 117.
San} Bernardo} 116.
Santa Ana 173.
San Bernardo 175.
La Encarnaoion 172.
Santa Cruz 177.
San Bernardo 107.

11

182.
San Bernardo 109.
Las Huelgas 94.
San Bernardo 100.
S. M.: lalReal de Villamayor91. 101.
San Bernardo
San
Vinoente
el Real
118.
Santa Aiia 108.
S. Maria la Real 96.
S. Maria de Escobar 98.
S. Andres 97.
Las Huelgas 84.
San Guiroe 110.
San

Joaquin

y S. Aiia

169.
S. M. de Espiritu Santo
Gradefea 87.
San Miguel 86.

85.

La Asuncion 90.

prope urban

San Bernardo 123.
El Jesu 115.

in urbe

San Bernardo 93.

Ferreira 120.
via S. Clara, 78
in urbe
in urbe
in urbe
in urbe
via Victoria, 50
in urbe
in urbe

San Clemente 105.
Las Dueiias 106.
La Enoarnacion 113.
La Purist.' Conoepoion
San Bernardo 181.
180.
San
SantaBernardo'
Aiia 170. 114.
La Encarnaoion 179.
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carretiva dc Barcelona La Zaidia 102.
Plaza S. Domingo, 13 S. Luola 99.
Ca»bat 119.
Trasebarea 95.
Casbas 92.
das, 5
Valldonoeila 103.

goza
Tarazona
?ara^oza
-- |f
Zara
J Trasebarcs
■v. .de
ra
Za
de
v
(Pro
Prov. de Huesca Casbas
Ca
Prov. de Barcelona Valldoncella

Catalonia

—

Prov. de Gerone Gerone

plaza

Prov. de Lerida Bellpuig 17 k.

in vico Vallbona

Biscava {Prov. de Navarro Apeadero Tuulebras
Prov. de Guipuzcoa Beasain 1 k.

de

las Bernar- S. M. de Cadins 112.

dc Vallbona 88.

in solit. las Monjas '
in vico Lazcano

Tulebras 83.
S. Alia 178,

ASIA
15. TUBCABTJM IMPEBIUM.
I'alaeslina

Jaffa

El-Alhroun

N. D. des Sept Douleurs

Adanac provincia

Alexandrette So k.

propc Akbes

N. D. du SaoreCoeur48.82.

16. SINABUM IMPEBIUM.
Tche-ly provincia

N.D. de la Consolation 43.

Yang-kia-ko.

AFRICA
17. ALGESIA.
Port: Alger

Juliac-Caesarcae regio

StaouSli 66.

in solit.

18. CAFBOBTJM MABITIMOBUM BEGIO.
Xatalis (Christi) prov.

Pinetown 3 k.

Mariannhill 41.

in solitudine

19. INSULAE CANABIAE.
in civitatc
Cruz
f Santa
s,

Canaria-Major

Las Palinas

15 k.

in oppido Feror

Santa Cruz 176.
San NdefonSO 183.

AMERICA
20. CANADA
Quebccensis provincia

Saint-Eustache 13 k.

INPEBIOB.
propc

Oka

N. D. du Lao 79.

(L,NOVA SCOTIA.
21.
Antigonish comitatus

Petrt-Clairvaux 73.
Traoadie 168.

Tracadie
Tracadie

22. KENTUCKI INTEB STATUS FOEDEBALES.
Nelsonensis comitalus

Getlisemani 2 k.

Jowa provincia

Dubii'jue

in solit.

Qethsemani 66.

23. JOWA.
12 k.

in solit.

New-Melleray 67.

24. PEBU7IA.
Pcruvia inferior

Lima

in civit.

La Trinidad 153.

OCEANIA
25. AUSTBALIA.
West-Australia

Poste : Roebuck-Bay,
160 k.

in solit.

Le Saore-Ooeur 47.
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Conspectus summarius
Begionum OrMs
in quibus Filii aut Filiae Sancti Bernardi habent domicilia, cum numero
monasteriorum in singulis.
Numerus
Monasteriorum
•

Septentrionalis

BUROPA

ASIA
AFRICA

AMERICA
OCEANIA

Centralis

j

Virorum
2
1
4
7

i. Hiberuia
2. Anglia
3. Hollandia
4. Belgium

16
11
1

13. Roma et Italia
14. Hispania

f
i

Occidentalis
Orientalis

15. Turcarum imp.
16. Sinarum imp.

f
[
[

Septentrionalis
Meridionalis
Insularis

17. Cafrorum
Algeria
18.
marit. regio
19. Insulae Canariae

,

Septentrionalis

\

Meridionalis
Meridionalis

20.
21.
22.
23.
24.

1
19
2
1
3
2
7

Badae ducatus
Bavariae regnum
Austria-Hungaria
Helvetia

• Meridionalis

f
j
j
I

5

26
1
3

6.
5. Alsatia-Loth.
Gallia
7. Borussiae regnum
8. Saxoniae regnum
9.
to.
1 1.
*• 12.

Virginum
1

54
15

2
1
1
1

2
1
1
1
1

Canada inferior
Nova Scotia
Kentucki
Jowa provincia
Peruvia

1
1

1

25. Australia
Summa

114

82

Universim :

196

"*■-
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Caput tertium.
Status operum magis florentinm in monasteriis.
In magni momenti opere jam omnibus optime noto legitur :
„Oraverunt (monachi Cistercienses), plurimmn labor aver ant I Quotquot opere divino perso„luto parcaque quiete capta residuum erat temporis in opera, studiis, in animarum cura
„con8umscrunt .... Abbates et presbyteri, monacbi et conversi, magistri et ministri, navi
„continuo fuere atque indnstrii : discentes, docentes, suo aliorumque eommodo servfentes."
(Origin. Cisterc. torn. I. a R. P. Leopoldo Janauschek, Introduct. pag. VIII.)
Quod de Cisterciensibus aetatis aureae narrat doctiseimus auctor, hoc de hodiernis
filiis filiabusque Sancti Bernardi etiam affirm ari potest, ut ex tabulis sequentibus comprobatur.

SECTIO I.

Apud Tiros.
Opera pia monasteriis annexa.
Soholas Primarias tenent:

Claravallis Austriae 11.
Zircinm 14.
Clara-Tumba 16.
Scirium 17.
Mariae-Annae Collie 41..
Ss. Cor Jesu in Westmalle 49.
S. Sixtos 50.
Mons Mellearii 62.
Gethsemani 66.
Ss. Cor Jesu in Akbes 82.
Adolesoentium gymnasia (Collegia, Pensionnats etc.) tenent:
S. Crux 10 : Colleg. theolog. quod freqitentant etiam Fratres clerici Claraval lenses
&■ Campililienses ; porro scholam puer.
cant. ; insuper plures conventuales docent
in c. r. gijmn. Neostadiensi, units munere fung. Directoris gymn. in Mies et
unus Profess, in Universitate Vindobonensi.
Claravallis 11: Scholam puer. cant. Duo
Profess, docent in collegio theol. ad S.
Crucem; alii in c. r. gymnasiis.
Ossecum 13: Octo Professor es docent in
gymnasia de Komotau.
Zircium 14: Docent in instit. theol. Zircii et in 4 gymnasiis.
Campililium 15: Scholam puer. cant.
Altovadnm 18: Quinque Patres docent in
c. r. gymn. Budvicii, unus munere Directoris fungitur in c. r. gymn. Oraecii,
unus munere Professoris in Universitate
Pragensi.
Augia Major 21: Convictum habet complectens 6 sectiones latinos et 3 professionales.
Trappa 57: Scholam adolescentiwn oblatorum.
Hong Mellearii 62: Seminarium ecclesiasticttm.
Gethsemani 66 : Collegium pro adolescentibus.

B. M. de Liberatione 80: Scholam adoler
centium oblatorum.
Orphanotrophia :
Lerina 27 : unum cum 33 juvenibus.
Maria-Stella 40 unum cum 132 pueris.
Mariae-Annae Collis 41: duo cum 12
filial, stationibus missionis in Natal et
Griqualand: in quibus 700 pueri et
puellae totaliter gratis sustentantur.
Trappa regunt:
57: unum.
Paroecias
S. Bemardus Romae 2 : unam. .
S. Laurentius in Doliolo 4: unam.
S. M. in Castaneola 5: unam.
S. M. Gratiarum 6: unam.
Buna 9 : undecim.
Sanota Crux Austriae 10: quatuordeeim.
Claravallis Austriae 11: item quatuorHilaria 12 : tredecim cum 20.000 catholicis.
Ossecum 13 : septem.
Zircium 14:
de im. " decern.
Campililium 15: guindecim.
Scirium 17: tres.
Altovadum 18: decern et septem' a triginta
'
S. Patribus
Joannes directas.
in Stams 19: septem.
Aula B. M. V. 20: septem.
Locus Mariae 22: unam
Trappa 57: duos. Lumper unus e sacerdotibus professis vicar ii munere fungitur in vicina paroecia.
Praedloatores verbi Dei ad varias ecclesias
mittunt
non
tantum monasteria
quibus
incorporantur paroeciae, sed etiam:
Locus S. Bernardi in Bornhem 7.
Vallis Dei 8.
Augia Major 21.
Loous Mariae 22.
Altacumba 25.
Casamarium 28.
S. Dominions de Sora 29.
Vallis Luso-nia 30
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Ministerium Confessions* aliorumee Saeramentorum exercent, et exercitia spirituatia
(vtdgo retraites) privatim dirigunt intra
propria* domos vel ecclesias: Fere omnia
Ordinis monasteria.
Insuper Trappenses qui crucem et araOpera manualia
Oiroa humuin sou agros, unde monaoho
debet provenire virtus.
Hortieulturam eerie exercent omnia Ordinis
monasteria.
Agriculturam omnes monachi strictae observantiae sen Trappenses, necnon observantiae mediae seu Senanquenses , et
plura observ. communis monasteria.
Culturam vero speciatim adhibent:
Silvis: Omnia monast. Provinciae Austriacae.
S. M. ad Nives 69.
Qeranio*: Staoueli 66.
Arbori pomiferae: Getbsemani 66.
Bombyci: Sb. Cor Jesu in Akbes 82.
Viti: Fonsfrigidus 24.
Altacnmba 25.
Hone Olivaram 33.
Bona Spes Doblae 38.
Maria Stella 40.
S. H. ad Catacumbas 44.
Ss. Cor Jesu in Westmalle 49.
S. BenedictuB 51.
Staoueli 65.
Gethaemani 66.
S. H. ad Nives 69.
SS. Vincentius et Anastasius 72.
S. H. de Liberatione 80.
Vallis S. Joseph 81.
B.
Labores ad aliments tpectantes.
Molendina vapore mota habetit:
S. Locos ad Septemfontes 31.
Portus Salutis 32.
Gratia Dei 35.
Hariae-Annae Collis 41: Tria.
S. H. de Gratia in Bricquebec 61.
S. M. de Dumbis 71.
Dei Villa 74.
Bonaonmba 77.
Caseorum fabricam:
S. M. de Liberatione 80.
Portos Salutis 32.
S. H. de Monte 34.
Stamedium 37.
Bona Spes Doblae 28.
Maria Stella 40.
S. M. de Gratia 61.
Chocolatum conficiunt :
Trappa 67.
Aquabella 60.
Dei VUla 74.
Igniacum 76.
* Oeraniln, bitterer BtoffD. anaR. den Wunseln des
Wicien-Storchfchnabele.

—
trum in Cafrorum, Aborigenarum Sinarumque regionibus tanto cum animo tulerunt, duroa labores Missionariorum partim
assumentes, conversions Gentilium circumciciuorum sese addicunt.

magis florcntia.
Quod attinat ad potabilia.

Vinton pro missa offerunt:
Fonsfrigidus 24.
S. M. ad Nives 69.
Liquorem27. digestirum „Lerina" dictum:
Lerina
Cerepisiam producunt opt imam :
S. Locus ad Septemfontes 31.
S. M. de Monte 34.
CampusStella
Arandus
Maria
40. 39.
Villa Regia 42.
Ss. Cor Jesu in Westmalle 49.
S. M. de Scurinonte 52.
Oleum :
Mariae- Annae Collis 41.
Acetiim :
Gethsemani 66.
D.
Contra inflrmitates.
Vinum de Quinquina offert:
Trappa 57.
Arnicam :
S. M. ad Nives 69.
Musculinam:
S. M. de Dumbis 71.
Variae arte*
E. opcrosae:
Serratrinas mechanicas movent:
Gratia Dei 36.
Mariae- Annae Collis 41: duas.
S. M. de Liberatione 80: duas.
Tegulas ac lateres coquit:
S. M. de Liberatione 80.
Lanariam exhibet:
Ossccum 13.
Aquabella
Textrinum 60.
ostendit :
Oseecum 13.
Maria Stella 40.
Cereos liturgicos conficit:
S. M. de Dumbis 71.
Officinam typographicam pdssident:
Lerina 27.: unde exivit opus „Magnificat"
in 171 Unguis, cum illustrationibus.
Mariae Annae Collis 41., quae habet cir■ citer 25 machinas omnis generis.
Ss. Cor Jesu in Westmalle 49.; unde
prodeunt magna cum laude libri litnrOrdinis. 51.
S. gici
Benedictus
Trappa 57., pro usibus monasterii
que negotiis.
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Sunt insuper in variis monaster Us: fratren ferrarii, caementarit ', lignorii, sutores, sartores, pistores, coqui, rectiirarii,
pictoren, calliyraphi etc. etc.

Aquabella 60.
Gethsemaui 66.
Fhotograpkicam officinam:
Aqaabella 60.

SECTIO B.

Apnd Moniales.
Opera pia monasteries annexa.
Paroeoias habent:
Mariae-Vallis 143.
Escbenbacb 150.
Mariae-Stella 144.
Cella B. Mariae 147.
ifagdenan 146.
Colubris 83.
Solismons 154.
S. Michael de Duenis 86.
S. Joseph in Colloinberio 157.
S. M. Immaculata Bellicensium 158.
S. M. Regalia Villac Majoris Montium 101.
S. M. de Fliniis Duaci 159.
Scholam prhnariam puellarum dirigunt:
S. Michael de Duenis 86.
S. M. Fliniarum 160.
Gratia Dei 102.
S. M. de Planitie 161.
Pietas Bernarda 111.
S. Bernardus Camera censis 162.
8. M. de Chatinis 112.
S. Bernardus ad Oliignias 163.
Incarnationis monast. 113.
Infantinam scholam puerorum :
S. Catharina 127.
S. M. de Fliniis Duaci 159.
Ss. Trinitaa 132.
Orphanotrophium puellarum :
S. M. de Charitate 136.
B. M. Auxiltatrix in Maubec 188.
Lucida Vallis 139.
Gratuitam scholam dominicalem puellarum:
BeaU Vallis 140.
S. Bernardus de Bonovento 93.
Waldsassum 141.
S. Joseph in Collomberio 167.
Mariae- Vallis 143.
S. M. de Planitie 161.
Mariae-Stella 144.
Scholam
operum muliebrium tenent:
S. M. de Colen 165.
Campus Speciosus superior 138.
S. M. Fliniarum 160.
Augia Virginum 147.
S. M. de Planitie 161.
Mariae-Stella 151.
S. Crux ad Arduam Collem 165.
Ad
primam communionem puellas catechizat:
Ss. Sacramentum 172.
8. Juliana 128.
S. Crux in Casarubios 175.
Doctrinam
christianam adulti* mulieribus
Coaceptio Imm. 180.
S. M. de Charitate 136.
8. lldepboDsus 181.
praehet:
B. M. de Custodiis 186.
Normalem cursum pro efformandi* Imtitutricibus catholicis:
B. M. de Espira 191.
S. M. de Fliniis Duaci 159.
Collegia externa puellarum dirigunt:
S. M. de Sancto Spiritn 85.
Soholam
liberam a puellis pauperibus freS. M. Immaculata Bellicensium 158.
quentatam qratis aperit:
S. M. de Fliniis Duaci 159.
S. M. de Fliniis in Duaco 159.
S. Bernardus Caraeraoensis 162.
Scholam serotinam puellisj.tironibus aperInterna collegia puellarum:
tam offert:
S. M. de Planitie 161.
S. M. de Sancto Spiritu 85.
S. Vineentius Regalis 118.
Xenodochiis dexerriunt :
BeaU Vallis 140.
Portus Mariae 157.
Waldsassum 131.
Rcfugium Mariae 158.
Hortus S. Mariae 142.
Opera manualia
'aramenfa
S. M. de ecclesiastica
Escobar 98. maimfaciunt :
S. Juliana 128.
Beau Vallis 140.
ValHs B M. Virginia 145.
Xacraugia 149.
Filia Dei 150.
Mariae-Stella 151.
S. Bernardus Cameracensis 162.
B. M. de Misericordia 183.
B. M. totins Consolationis 187.

magis florentia.
Reliquiaria conficit:
Filia Dei 150.
Opera margaritisJcoM/erffl.S. M. de Succursu 129.
Artem plumariam|colunt|(6/orfe;-(Vy.
S. M. de Succursnll29.
S. M. de Charitate. 136.
Waldsassum 141.
S. Joseph in Vezelise 152.
Portus Regalis Bisuntinus 156.
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Curia Petralis 189.
B. M. de Espira 191.
Floras artiflcialet :
S. M. de Succnrsu 129.
Macraugia 149.
Filia Dei 150.
S. Ildephonsus 181.
Aves artifloiales:

S. H. de Succursu 129.
S. Catbarina Ortoncnsis 131.
Capillorum compositiones :
Filia Dei 150.
Pioturam colit:
Wald8a88tim 141.

Molendino juvante flla terioa duoit (moulinage
en soie):
B. M. Anxiliatrix in Maubec 188.
Condituras facit:
S. Quiricus 110.

Chooolatum fabricat:
Bonavallis 192.
Laotioinia vel casea excolunt:
S. Joseph in Ubexy 184.
Ss. Cor Jesu de S. Clemente 185.
S. M. Anxiliatrix in Maubec 188.
Serioulturam exercet:
S. M. Auxiliatrix in Maubec 188.
Hortorum vel agrorum oulturam :
S. M. Regalia Villae majoris 101.
Lucida Vallis 139.
Vallis B. M. V. 145.
Augia Virginum 146.
Cella B. Mariae 147.
S. Joseph in Vezelise 152.
Solismons 154.
S. M. Immacolata Bellicensium 158.
S. Crux ad Arduam Collem 165.
et fere otnnes moniales Trajtpenses.

FINIS.
Altacumbae mense Junii 1891.

Ft: P. M. Symphorianus.
NB. Qunm mlnime no« lateat, quam longe absit ab oranimoda porfectione opusculnm istud, pergratum faciet qnlcunque vel auctorem ipsuni vel redactionem „Chron. cist." certlorera reddet,
si quid errasse oos vel parum exacte retnlisse vel prorsus omisisse deptebenderit.

--~v^3^^if
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Nachrichten.
HeiligenkreOZ-NeoklOSter. Am 12. Octob. Iegte Fr. Guido Fischer

in die Hande des hochw. P. Prior die einfachen Gelttbde ab. — Den 19. Octob.
nachmittags beehrte Cardinal-Ftlrstbiachof Dr. J. Anton Qruscha nnser altehrwttrdiges Stift mit seinem Besuche, urn von bier aus am nachsten Tage frtth nach
Haierling sich zu begeben, wo dann S. Eminenz die Consecration der CarmelitinnenKirche vornahm und nach derselben in Gegenwart S. Majestat des Kaisers die
hi. Mease las. Von Maierling fuhr der hohe KirchenfUrst wieder in nnser Stift
zurttck, um nach eingenommenem Diner in die Residenz zurttckzukehren.
Wttrflach. Wie in alien unseren Ordenskirchen, so fand auch in Wttrflach
das vorgeschriebene Tridnum in honor. Sti Bernardi moglichst feierlich statt;
Samstag Abend feierlicher Segen als Einleitnng. — Ich hatte die besondere Freude,
einen Redemptoristen-Priester zu haben, der Uberaus fleissig im Beichtstuhle war,
dazn eine vortreffliche Predigt hielt, endlich anch das feierliche Hochamt mit
Assistenz celebrirte. Der hochw. Herr — P. Karl Beller — ist Prafect der Studenten
im Kloster der Redemptoristen zu Katzelsdorf. Wahrend des Triduums mOgen
fiber 200 Glaubige die hi. Sacramente empfangen haben, eine niedrige Zahl, die
jedoch in einer Seelsorgestation mit etwa 800 Individuen mich doch erfreut hat,
zumal der hi. Bernardus unserem Volke ziemlich unbekannt, fast fremd ist. Die
Predigt handelte im Eingange von der freudigen Bereitwilligkeit, mit welcher ein
Sohn des hi. Alphonsus das Lob des hi. Kirchenlehrers Bernhard verktlndige, da
ja St Alphonsus selbst ein grosser Verehrer, Bewunderer und Nachahmer desselben gewesen sei, und aus dessen herrlichen Schriften, namentlich fttr sein Werk
nHerrlichkeiten Marions" reichlich geschOpft habe. Der Vortrag selber eiferte zur
Anerkennung, zur Dankbarkeit gegen Gott an fttr die grossen Wohlthaten, welche
er durch St. Bernhard der gesammten Christenheit, der hi. Kirche and der Wttrflacher Kirchengemeinde insbesondere erwiesen habe. Markirende geschichtliche Daten
waren zur Bekraftigung glUcklich gewahlt und deutlich hervorgehoben. Schliesslich
ward die Fttrbitte St. Bernhards fttr die noch bestehenden Stifte, filr die lebenden
Cisterzienser angerufen, fttr die entschlafenen Ordensbrttder wurde jedesmal nach
dem Gottesdienste besonders gebetet. Der Abendgottesdienst war jedesmal gut
besucht Eine Statue und ein altes Oelgemalde auf Holz, welches als nwahre
Effigies" durch eine rttckwartige Schrift beurkundet wird, waren mit frischen Blumen bekranzt, vom Kerzenlicht bestrahlt. Die moisten Poenitenten verrichteten
vor demselben nach dem Gottesdienste ihre Gebete. Den Schluss bildete das
nTe Deum."
LUienleld: Der 28. September brachte una nocb einen Novizen, gleichsam
als Ersatz fttr den am selben Tage in Annaberg zu Grabe getragenen P. Robert.
Es erhielt an diesem Tage der am 22. Juli 1870 zu Bucsu, Pfarre Dozmat in
der ungar. Ditf eese Steinamanger geborene Josef Graf das Ordenskleid und den
Namen Martin. — Am 5. Octob. begab sich unser Professurscandidat P. Eugen
Zelnicek, nacbdem er in der Ferienzeit eifrig in Mariazell als Beichtvater ausgeholfen hatte, wieder an die Universitat nach Innsbruck. — Am 9. Octob. feierte
das Stift den Gedenktag der vor 60 Jahren abgelegten Profess des hochw. Herrn
Pralaten. — Am 12. Octob. hatte Lilienfeld hohen Besuch. Es beehrte der hochw.
Herr Nuntius G a 1 i m b e r t i , wie schon im Vorjahre, das Stift mit seinem Besuche.
In seiner Begleitung befand sich der Bischof von Trapezopolis und apost. Vicar
von Gentralafrika, Franz Sogaro, ferner der Bischof von Cremona sammt
Secretar, und der Uditore bei der Nuntiatur, Mons. Tarnassi. Zu gleicher Zeit
war auch der Provincial der barmh. Brttder und der Prior ihres Wiener-Hauses
im Stifte zu Gaste. — Am 18. Octob. weihte Abt Alberik das von dem Wohlthater der Kirche und der Gemeinde Tttrnitz, Herrn Paul Raba, mit grossem
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Kostenaufwande gebaute und vollkommen eingerichtete Armenhaus in Tiirnitz ein.
— Am 20. Octob. besuchte Propst W o i 8 von Wiener-Ncustadt auf kurze Zeii
das Stift und begab sich dann nach Mariazell. — Am 21. (lbernahm P. Bernard
Brandstetter, bisheriger Cooperator in Tiirnitz, die Pfarre Annaberg, P.
Theobald Wrba, welcher scit 4. Sept. in Annaberg als Aushilfspriester gewirkt
hat, kehrte am 22. Octob. in's Stift zurttck. — P. Joh. Gottwald, vieljahriger
Bibliothekar unseres Stiftes, legte wegen Alters und Erankheit sein Amt uicder. Das
selbe wurde vom hochw. Herrn P. Conrad Schiraek, k. k. Professor i. R. und
PrSfecten des Stiftsconvictes, Ubernommen.
P. Paul Tobner.
Marienstatt. Vom 21. bis 25. September machten hier 37 Lehrer Exercitien
unter Leitnug des P. Maurus Schmid. Derselbe leitete auch vom 5. bis 9. October
die Lehrer-Exercitien in Fulda.
Hebreran. Im Capitel vom 17. Octob. wurde P. GallusWeiher zum
Magister der Laienbrllder ernannt Am namlichcii Tage wurde Fr. Malachias
Bassler aus dem Orden entlassen. — Vom 25. bis 31. Octob. wird der Convent
seine diesjahrigen Exercitien raachen und zwar unter der Lcitung P. Haza's S. J.
OSBegfl. Am 26. September erhielten das Novizenkleid die absolvicrten
Octavaner Roman Koci an aus Wildeuschwcrt, Anton Smetaua aus Komotau
nnd Nikolaus Domaschke aus Kasalau in der Oberlausitz. — Am 30. Sept.
ertheilte der hochw. Herr Abt die niederen Weihen den Professklerikern Rel. Fr.
Oothard Alt und Rel. Fr. Ignaz Volke. — Die Exercitien fUr die zwoite
Halfte der Stiftsmitgliedcr fanden unter Leitung des hochw. P. Eduar d Fischer
8. J. vom 4. bis 8. October statt. — Der Conversbruder-Noviz Moriz Grolig
legte am 10. October die einfachen GelUbde ab und erhielt den Namen Nikolaus.
— R. P. A 1 o i s N e u m a n n , Cooperator in Janegg, wurde Coop, in Maria- Ratschitz,
R. P. RudolfMarsc liner wurde Coop, in Janegg, R. P. LaurenzEnzmann,
Caplan in St. Marienthal, wurde Coop, in Alt-Ossegg, R. P. Leo Lebmann,
Coop, in Alt-Ossegg, wurde Caplan in Marien9tern, R. P. Malachias 8tingl,
Caplan in Marienstern und R. P. Valentin Tcuber wurden Caplane in
St. Marienthal.
Rein. Am 29. Sept. legte Fr. Jos. Kickh die fcierlichen GelUbde ab.
Derselbe empfieng am 30. Sept , 2. und 5. Octob. die htfheren Weihen und feierte
am 11. Oct. in der Stiftskirche sein erstes hi Messopfer. Die Primizpredigt Hie It
I'. Clemens Kickh, 0. S. B. k. k. Hofprediger und Gymnasialprofessor aus
dem Schottenstifte in Wicn. — P. Bruno Kreulitsch wurde Cooperator in
Seiiiersach, P. Placid us Blimetzrieder im Stifto. Die bciden Novizen Fr.
Nivard und Ulrich wurden entlassen. Am 19. Oct. wurde Fr. Guido Nonmay cr eingekleidct
Schlierbach. Audi in unsercra Stifte wurde das achte Centenarium der
Geburt des hi. Bernliard durch ein Triduum gefeicrt und zwar am 22., 23. und
24. August. Die Stiftskirche war ausserst geschmackvoll decorirt. Besondcrs
anziehend war der Altar des hi. Bernhard, dessen scliiSncb Bild, umstrahlt vom
Lichterglanz, sich aus einem Walde von Blumen mild leuclitend hervorhob. Freudig
bewegt klangen am Freitage, dem Vortage des Triduums, die Glocken der Stiftsthttrme hinaus in die Feme in das Iiebliche Thai der Krems, urn den Bewohnern
der umliegenden Ortschaften die gnadenvolle Zcit anzukttnden, die fttr sie nun
gekommen war. Am 3elbcn Nachmittage langto dor hochw. Abt des BenedictinerStiftes Lambach, Coelcstin Baumgartner, in unsercra Stifte an
Am Samstage, dem ersten Tago des Triduums, hielt die Festpredigt der
Stiftscapitular P. Alan Plaschko. Das darautfolgende Pontificalamt celebrirte
der hochw. Abt von Lambach. An alien Nachmittagen des Triduums war nacli
der Vesper Segen, vor wclchcm dem Volke die Litanei zum hi. Bernhard vorgebctot wurde. Am Sonntage predigte ein Capitular des nahen Stiftes Kremsmtlnster, Professor P. AdolfHaasbauer
ttber den hi. Bernhard als den LicbDigitized by
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laber des Kreuzes und den VerBchter dor irdischen Dinge, worauf der hochw.
kbt des genannten Stiftes, Leonhard A chleuth ner das Hocliamt pontificirte.
Den beiden PrSlaten warden vom Stiftsvorstande als Zeichen der Dankbar;eit fQr die Mitwirkung zur Verherrliebnng des Triduiinis die „Xenienu tiberreicht,
velche JubilSumsgabe die hocliwttrdigsten Aebte mit grossem Interesse enlgegenlahmen. Am letzten Tage des Triduums behandelte der Novizenmeister des Stiftes,
*. Benedict Ho finger in seiner Festpredigt das Thema — die Beziehung
ies bl. Bernhard znm gottlichen Herzen Jesu — in scbwungvoller Rede. Das
iochamt wurde diesmal vom Stiftsvorstande, P. Gerhard Haslroither, Prior
ind Administrator des Stiftes, gehalten. Nachmittngs schloss diose schone Feier
nit einem feierlichen „Te Deumu. Die BevOlkerung war aus Anlass des Jubilaums
ron Nab und Fern zahlreich herbeigeeilt, urn sich der Gnadenschatze theilhaftig
su macben, die mit den Jubilaumsfeierliclikeiten verbunden waren. Zu erwahnen
vftre noch, dass der bekannte ttichtige Componist A Burgstnller dem Stifte zum
3rdeiisjubilaum zwei gediegene Compositionen, namlich cin Graduale und ein
Dffertorium, gewidmet hatte, welche Einlagcn an alien drei Tagen zur AuffUbrung
(amen. Die vollendete KlangschSnheit dieser Compositionen war von ttberwaltigendcr
iVirkung. — Vom 10. bis 12. Octob. beehrte uns 8. Gnaden der hochw. Herr
jreneralabt mit einem Besnche. Hochderselbe besicbtigte das ganze Stift und war
intzttckt fiber die grossen, schOnen, hellen Raumlichkeiten und fiber die prachtige
Lage desselben. S. Gnaden bedauerte zwar in dem Toaste, den er beim Abschied
luf die Zukunft der Abtei ausbrachte, dass „das Gltick, sein vielgeliebtes Schlier>ach zu sehen, ihm erst an seinem Lebensende gegOnnt war," wir aber hegen die
Je«te Znversicht, dass wir bald wieder die grosse Freude geniesscn werden, das
jhrwttrdige Oberhanpt der grossen Cistercienscrfamilie unter unserem Dache weilen
in sehen. — Am 6. d. M. besucbte auch der hochw. Herr Bischof D op pe lb auer
ron Linz.unser Stift, als er auf zwei von unseren Pfarreien, Steyrling und Kircbiorf, das Sacrament der hi. Firmung spendcte.
Zwettl. P. Gnido Essl, Professor im II. Wiener Bezirke, kehrte ins
Stift zurttck. — Sonntag,-ll. October, legten Fr. Ambros Burger, Fr. August in
Hobarth und Fr. Greg or Bandhauer
die * feierlichen Geltlbde ab.
*

Marienstem in der sachsiscken Lausitz. Zum Triduum wcgen des achtbandertsten Geburtstages des hi. Bernhard vom 18. — ^20. August waren die Klosterjebaude mit Fahnen in den papstlichen Farben und der Eingang in die Kirche
nit Kranzen aus Reisig geziert. Auf einem Seitenaltare der Kirche mit 12 brennenlen Kerzen stand unter einem Baldachin aus Reisig von nattirlichen und ktinstlichen Blumen und Gewachsen nmgeben die Statue des hi. Bernhard mit Roliquien
ron ihm. Auf dem Hochaltare war von 5 Uhr frtth bis abends das Allerheiligste
msgesetzt, vor welchem, wenn kein Gottesdienst war, ZSglinge des Pensionates abivechselndBetstunden hielten. An jedem der drei Tage waren zwei Hochamter mit Assiitenz, feierliche Vespern und abends nach der Litanei vom hi. Namen Jesu Prozession
mit den Reliquien des hi. Bernhard unter Bdllerschttssen, Glockenklang, bengalischer
Belenchtung und Gesang, wobei die Rlosterbeamten, da die Prozession auch im
Klosterhofe sich bewegte, Fackeln trugen. Die Feierlichkeit wurde den 17. Aug.
ibends durch einstilndiges Glockengelaute und Schttsse angekttndigt, begann am
18. August frith mit Absingung des nVeni Creator Spiritustf und endete am 20.
August abends mit dem „Te Deum", worauf die Lehramtskandidatinnen unter Orgelbegleitung noch das Gebet des hi. Bernhard sangen. Den Beschluss des Ganzen machte
ein Feuerwerk. Die Hochamter hielten und zwar am ersten Tage der Canonicus
und Pfarrer Werner von Crostwitz und der Siftscaplan P. Alexander; am
zweiten der Canonicus senior Kutschank und Hornig Can. scholasticus von Bautzen und
am dritten der Pfarrer von Klostergrab P. I si dor Walter und der Canonicus
Kutschank.
Die Lobredner auf den hi. Bernhard wahrend der drei Tage waren
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nach einander der Stiftspropst und Visitator P. Vinzenz
das eretemal auf der nenen Kanzel), der Canonicus und
der in wendischer Sprache predigte und der Director der
Knmmer.
Communicanten waren wahrend der genannten

Vielkind (nad n
Pfarrer von CroOT
Domschule in But
-Tage gegen 750.

Nr. 32 der nCisterc. Chronik" bringt ein Verzeichnis der Jungfrauenkll
des Ordens, die unter bischoflicher Jurisdiction stehen und reiht in dieses Veraid
Nr. 143 und 144 auch die beiden KIBster Marienthal und Mariensteroi
gibt als DiOcese das apostolische Vikariat Dresden an. Diese beiden K14
befmden sich nicht im apostolischen Vikariat Dresden, sondern in der apostolus
Prafectur des exempten Domstiftes Bautzen. Ferner stehen die beiden Kll
nicht unter bischoflicher Jurisdiction, da beide bald nach ihrer Stiftung schoi
13. Jahrhundert in den Ordensverband aufgenommen und nur von den Ori
obern visitirt wurden. Gegenwartig ist vom hochwtirdigsten Herrn Ordensgei
als Visitator bestatigt fur diese beiden KlOster Hochw. Herr Propst von Marienslw
Vincenz Vielkind. Der hochwst. Herr Bischof und apostolischer Vikir
die Erblande, der mit Dispensation des apostolischen Stuhles zugleich Domdtd
des exempten Kapitels S. Petri zu Bautzen und Prafectus apostolicns in der La
ist, ubt ttber die KlSster Marienstern und Marienthal keine Jurisdiction au«, Im
nie die Clausur derselben, noch steht ihm das Recht zu, zum Betreten dertt
irgend Jemandem die Erlaubuis zu erthcilen.
Im Auftrage des Klosters P. 1
WaldsaSSeO. M8ge os mir gestattet sein, die Mittheilung zu machen,
auch wir im Anschlusse an unsere Hochw. Ordens-Brttder und Schwestera i
nnserem beaten VermOgen den 17. 18. und 19. Aug. ein Tridaum zu Ehres am
hi. Ordens vaters Bernhard gehalten und den Festtag selbst mit mBglichster F
lichkeit begangen haben. Dnser Hochw. Herr Beichtvater hielt an diesen T
Vortrage, Abends 5 Uhr war taglich Litanei vor ausgesetztem Hochwurdij
Onto und am Festtage levitirtes Hochamt und Nachmittags feierliche ChoralVo
— Am 30. August legten Novizinnen die hi. Ordens - Geltibde ab, namlica
Chorfrau M. Alberica Aukofer und die Laienschwestern M. Barbara K
H. Ouda Fahrner und M. Alania Euhn. — Am 11. October war feiei
Einkleidung. Als Chor- Novizinnen erhielten das hi. Ordenskleid 1L Ther
Lindauer geb. den 27. Harz 1866 zu Waldsassen, M. Hechtildis Hie
geb. den 17. Nov. 1867 zu Dingolfing, H. Aquinata Gruber, geb. deu 23.
1866 zu Hochabrunn, M. Gertrudis O'Neill, geb. den 31. Oct. 1867 u
gan (Co. Armagh , Irland) M. Baptista L8w, geb. den 20. Febr. 18<
Grafling und als Laien-Novizin H. Gerarda Hollmer, geb. den 27. Mai
zu Hernberg.

TodtentafeL
Hohenfnrt. Gest. am 1. Octob. R. P. Ludwig Pecho. Derselb*
geb. 12. Marz 1827 zu Priethal, wurde 18. Septb. 1851 eingekleidet,
19. Septb. 1852 Profess ab und erhielt 31. Juli 1853 die Priesterweihe.
LUienfeld. Am 25. September starb nach langem Leiden unser Mil
G. Robert Womacka zu Annaberg, wo er seit 25. October 1369 als 1
zu wirken hatte. Siehe Nr. 683 in „Das Cistercienserstift Lilienfeld" voa I
Tobner. Heftige, von Geschwllren herrtlhrende Magenbeschwerden batten da
kraftigen Mann schon seit Jahren wiederholt an den Rand des Grabes
Immer aber erholte er sich und seltsamerweise meist zu solcher Zeit,
Krankheit flir ihn gewiss am ungclegensten gewesen ware, namlich bei
der Wallfahrtsperiode
Tauseude und tausende von Pilgern besuchen jahr
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Berg und die Kirche der hi. Anna, urn hier ihre Andacht zn verrichten and dann
der Mutter Gottes in Mariazell ihre Anliegen voizubringen. Ihnen alien war P.
Robert mit seiner Agilitat und Bereitwilligkeit in Ertheilung von Auakttnften, mit
seinen aufmunternden Reden, und seiner Sprachengewandtheit eine bekannt und
lieb gewordene PersOnlichkeit. Die vielen Prieator, welche seit dem Jahre 1869
den Annaberg heimsuohten, wissen von der freundlichst gebotenen splendiden
Qa8tfreundBchaft P. Roberts zu erztthlen. Sein Streben, im Frieden zu leben and
den Frieden in der Gemeinde zu erhalten, wurde von jeher anerkannt, wenn anch
nicht immer im Orte selbst richtig gewtlrdiget. Seine Wohlthatigkeit erstreckte
sich nicht bloss auf seine vielen Verwandten, ftlr die sein Tod wirklich von eingreifender Bedeutung ist, sondern auf alle DUrftigen, mochten sie Annaberger oder
Zugewanderte sein, und gerne half, diese Seite Hires Bruders kennend, seine Schwester, wo sie helfen konnte. Die Gemeinde ehrte das Andenken des Seelsorgers,
der so lange in ihr geweilt, durch zahlreiche, die Glaubigen und Armen in der
Gemeinde durch andachtige Theilnahme an dem Leichenbegftngnise , das am
28. Sept. stattfand. Der hochw. Herr Dechant Edmund Witzmann und viele
Priester aus der Nachbarschaft wohiiten demselben bei. Das feierliche Seelenamt hielt
in Vertretung des hochw. Herrn Pralaten von Lilienfeld der Prior dieses Stiftes,
P. JustinPanschab. MOgo nnserem guten Bruder P. Robert Gott die ewige Ruho
geben!
m
m
P. Paul Tobner.
Sellgentbal.
Gest. am 20. Octob.
ihrea Alters und im 51. ihrer Profess.

H. Humbelina Lechner

im

76. Jahre

Cistercienser-Bibliothek.
A.
Bill, P. Eugen (Heiligenkreuz) Verzeichnis der Randschriften in der Bibliothek des mit der
Abtei Heiligenkreuz vereinigten Stifles Neukloster zu Wiener- Neustadt. (Xenia
Bernardina P. II. Bd. 1. p. 278—291. S. Cist. Cbronik Nr. 31. p. 288.)
Grillenberger P. Otto (Wilhering) 1. De subsidiis criticis in bac sermonum 8. Bernardi
recensione adhibitis (Xenia Bernard. P. I. Fasc. I. p. IV— XVI. 2. Adnotationes in Sermones S. B. BDe Tempore". (Xen. Bern. P. I. Fasc. I. p. 446 -474.) 3. Die Handsehriften der Stiftsbibliothek zu Wilbering. (Xen. Bern. P. II. Bd. 2. p. 1—114.)
4. Quellen zur Geschichte des Stiftes Wilhering. (Xen. Bern. P. III. p. 191—210.)
Gsell Dr. P. Benedict (Heiligenkreuz) 1. Adnotationes inSermones S. Bernardi BDe Sanctis".
(Xen. Bern. P. 1. Fasc. II. p. 718 733.) 2. Verzeichnis der Handschriften in der
Bibliothek des Stiftes Heiligenkreuz (Xen. Bern. P. II. Bd. I. p. 115—272.) 3. Beitrage
zur Gesch. der Cisterc-Stifte der Osterr.-ungar. Ordensprovinz II. HeiligenkreuzNeukloster. Xen. Bern. P. III. p. 33—112.)
Hitschfel P. Alex. (Ossegg) Cistercienserinnen-Abtei Marienstern in der k. s&chsischen
Lausitz. (Xen. Bern. P. III. q. 415-419.)
Ho finger P. Benedict (Schlierbach) 1. Verzeichnis der Handschriften der Bibliothek des
Stiftes Schlierbach. (Xen. Bern. P. II. Bd. 2. p. 481—511.) 2. Beitrage zur Gesch.
der Cisterc-Stifte der Oster.-ungar. Ordensprovinz XI. Schlierbach. (Xen. Bern. P.
III. p. 393—405.)
Janausohek Dr. P. Leop. (Zwettl) Adnotationes in Sermones S. Bernardi „De Diversis*.
(Xen. Bern. P. I. Fasc. III. p. 1023-1036.)
Keplinger P. Robert (Wilhering) Verzeichnis der um das Stift Wilhering verdienten
KUnatler und Kunsthandwerker und der Schriftsteller desselben. (Xen. Bern. P. III.
p. 223—231.)
Kloiber P. Raimund (Wilhering) Reihenfolge der Aebte von Wilbering. (Xen. Bern. P.
III. p. 210-223.)
Kluge P. Benedict (Heiligenkreuz-Neukloster) Beitrage zur Geschichte der CistercienserStifte der Osterr.-ungar. Ordensprovinz. Neukloster. (Xen. Bern. P. III. p. 113—135.)
Magi era P. Theodor (Szczyrzyc) VIII. Series antistitum monasterii Szczyrzyc. (Xen. Bern.
P. III. p. 317—324.)
Pavel P. Raphael (Hohenfurt) 1. Beschreibung der im Stifte Hohenfurt bcfindlichen Handschriften. (Xen. Bern. P. II. Bd. 2. p. 165—461.) 2. Beitrage zur Geschiohte der
Cistercienserstifte der Osterr.-ungar. Ordensprovinz. IX. Hohenfurt. (Xen. Bern. P.
III. p. 825—872.)
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RBssler Stephan, Abt(Zwettl) 1. Verzeichnia der Handschriften der Bibliothek desStiftej
Zwettl. (Xen. Bern. P. II. Bd. 1. p. 293—479.) 2. Beitrage zur Geschichte der
Cistercienserstifte der flsterr.-ungar. Ordensprovinz III. Zwettl. (Xen. Bern. P. III.
p.
Schriften1. erschienen
Separat'abdruck.
Scbimek 138P. -189.)
Konrad Beide
(Lilienfeld)
Verzeichnia auch
der als
Uandschriften
dea Stiftos LilieafeM.
(Xen. Bern. P. II. Bd. 1. p. 481 -5S1.) 2. Die zwei alteaten Biicherverzeichnissc det
Stiftes Lilienfeld. (Xen. Bern. P. III. p. 293—301.)
SpielmannP. Fortunat (Stams) 1. Verzeichnia der Handschriften der Bibliothek des
Stiftes Stams. (Xen. Bern. P. II. Bd. 2. p. 463—479.) 2. Beitrage zur Geschichte
der Cistercienserstifte der osterr.-ungar. Ordensprovinz X. Stains. (Xen. Bern. P.
HI. p. 372—392.)
Tobner P. Paul (Lilienfeld) BeitrSge zur Geschichte der Cistercienserstifte der Ssterr.ungar. Ordenagrovinz VI. Lilienfeld. (Xen. Bern. P. III. p. 253-298.)
Uryga P. Franz (Mogila) VII. Clarae Tumbae (vulgo Mogila) Abbatos &Scriptores. (Xen.
Bern. P. III. p. 305—313.)
Zywot Swietego Bernarda z Fontaine Opata 0 0. Cystecraow w Clairveaux we
Francyi Miodoptynnego Doktora Koaciota — W. osieinsetletnia rocznice Jego urodzio
— Krakow.
Drack Wt. L. Anczyca i 8potki 1891. 8' atr. 163. NakUdem
autor*.
We is P. Anton (Rein) 1. Handschriften- Verzeichnia der Stifts-Bibiothek zu Reuu. (Xen.
Bern. P. II. Bd. 1. p. 1—114.) 2. Beitr&ge zur Geschichte der Cistercienserstifte
der Osterr.-ungar. Ordensprovinz.
I. Rean. (Xen. Bern. P. III. p. 1 — 32.)
Wohlmann P. Bemhard (Oaaegg) 1. Verzeichnia der Handschriften in der Bibliothek des
Stiftes Ossegg. (Xen. Bern. P. II. Bd. 2. p. 115—164.) 2. Beitrage zur Geschichte
der Cistercienserstifte der Osterr.-ungar. Ordensprovinz V. Ossegg. (Xen. Bern. P.
III. p. 235—249.)
B.

Bonnevauz, Cartulaire de I'abbaye de — au diocese de Viennc, ordre dc Citeaux, par
le chan. Ulysse Chevalier. 8'' p. 198. Grenoble, Allier 1889. Besprochen in der
„Revue Benedictine" de Maredsous Nr. 10. p. 475. 1891.
Eberbach, Kloater im Rheingau. (Cobleuz. Volkaz. Nr. 155 1891. (Feuilleton der Frki.Zt)
Heiligenkreuz-Neukloster 1. A. -Bill, Gaell, Kluge.
Hohenfurt, a. A.-Pavel.
Lilienfeld s. A-Schimek, Tobner.
Mariastern in Boanien. (Correap. d. W. Vaterland Nr. 230. 1891.)
Mariastern in d. Lausitz. (Xen. Bern. P. III. p. 409—414.)
Mariawald.
Ein Gedenkblatt zum 14. Sept 1891. (Feuilleton der „Dentschen Reichs
zeitung" Nr. 251. 1891.)
Hehrerau.
Religieux Fribourgeois a l'etranger. (La Liberty Nr. 195. 1891.)
Oliva (bei Danzig), (kleiner Holzachnitt im „Deutscben Hausscbatz" 1891. S. 732.) Die im
Vordergrunde befindlichen Monchsgestallen aind ihrer Tracht nach aber Carthiuserl
Mogila a. A. — Uryga.
Oaaegg a. A. — Wohlmann.
Reun a. A. — Weia.
Schlierbach a. A. — Hofinger.
S tarn a a. A. — Spielmann.
Szczyrzyc a. A. — Magicra.
Withering a. A. — Grillnberger, Keplinger, Kloiber.
Zwettl a. A. — ROaaler.

Briefkasten.
Betrag erhalten fOr Chronik 1891 von: Dir. P. E. K. Miea; P. F. Sch. Pfeldcrs;
Dr. J. Brealau; Fr. P. Sch. St. Florian; Kloater Waldsassen.
Von der in dieser Zeitscbrift erschienenen Ordena-Statistik wurde ein Scparat- Abdrutk
gemacbt, und kann deraelbe von der Redaction gegen Einaendung von 50 kr. (1 Mk. oder
1 fr. 25) bezogen werden.
Die „Ciat. Chronik" koatet in Oeatorreick-Ungnrn 1 fl. 80 kr, nach Dentscbland 3 M. 50 Pf. und nach den Obrigcn Landern 4 Fr. 50 jahrlich. Han abonnirt bei der
Redaction.
Mehreran,

25. Oktober 1891.

p. g. M.

Herausgegeben und Verlag von den Ciatercienaern in der Hehrerau.
Redigirt von P. Gregor MillUr. — Druck von .7. N. Tetdsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
(Als Manuscript gedruckt.)

Nro. 34.

1. Dezember 1891.

3. Jahrg.

Der 111. Petrus, Erzbischof you Tarciitaise.
XIV.
Scin

Bild.

Wcnn wir von einer uns bisher unbekanntcn Personlichkeit reden horen
oder lcsen, fiir die wir uns einigermassen intercssicren, so tritt auch sofort
uiisere Phantasic in Tbatigkeit, urn deren Bild nach den crhaltcneu Eindriicken
zu gestalten. In der Regel aber entspricbt das so gewonnene Bild selten der
WirkHchkcit, wic die Erfabrung lehrt, wenn wir spiiter Gclegenhcit haben,
Vergleichc mit dem Original anzustellen. Auch uns drangtc immcr imd immer
wieder wahrend dieser Arbeit, je nach deni Fortscbreiten dersclbcn, das Bild
des bl. Petrns in verscbiedencr Gestalt sich auf. Wir sahen ihn zuerst als
einfacben Moncb in Bonnevaux, dann als eifrigen Abt von Tamu5, spater als
vielscitig thatigen und unerschrockenen Erzbischof von Tarentaise, — uberall
nnd allzeit aber als demiithigen Diener Gottes und helfenden Freund der lcidcnden Menscbbeit. Konnten wir eines dieser vielen Bilder festhalten, so wiirdc
es jenes scin, welches ihn uns in vorgenickten Jahren, reich an Tugenden und
Verdienstcn, zeigt. In diesem Alter hat ihn auch der Dichter geschaut und
desscn aussere Erscheinung mit wenigen, aber deutlichen Ztigen gezeichnet und
dainit ein wohlgetroffencs Portrat geschaffen. Der bekannte Romanschriftstcllcr
Conrad von Bolandcn schildert unsern Ilciligen in seinem nBarbarossa" also:
„Die Geistesruhe des greisen Oberhirten stand in lebhaftem Gegensatzc
zur Aufregung des Capetingers, und sein ganzes Benebmcn und Aeusscre verurtheilte laut die Haltung so mancher Hofpralaten jener Zeit. Ein schlichtes
Kleid ohne alle Verbramung, dazu aus grobem Wollcnstoff, in der Mitte des
Leibes von cinem Giirtel zusainmcngehalten, vcrh'ullte die hagere Gestalt des
Erzbischofs. Sein Haupt war kahl, von eineni Krauze weisser Locken umzogeu.
Uagegcn wallte der silberne Bart in reicher Fiille uber die Brust lierab, nicht
wenig zur Erhohung des ehrwurdigen Aeusseren beitragend. Hohes Alter, und
noch inelir ascetiscbe Strcnge, hatte fast den Lcib bis auf den kriiftigen
Knochcnbau beschriinkt. Desto klarcr, lebendiger und geistreicher strahlte das
Augenpaar. Ucberhaupt bildete das ganze Gesicht des Manncs cine lieblichc
Mischung- von chrwiirdigem Ernstc, wohlthuender Milde und iicht christlichcr
Licbe."*
Wir konnen wohl nicht annchmen, dass ein wirkliches Portratbild von
dem lleiligen bis auf unsere Tage gekommen ist. Wohl spiicht derVcrfasscr
der (leschiclite von Tannic von cinem solcben. Der Kegierungscommissiir „war
im Begriff', seine Wuth an dem Bilde des hi. Pctrus auszulasscn, als Franz
Favre (ein Piichter der Abtei) ein Angebot auf dassclbe niachte und cs dann
* 1. Aufl. Seito 523.
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in sein Haus schaflite, urn es den Monchen, wenn die Vorsehung dieselben nach
Tamie zuriickfiibre, wieder iibergeben zu konnen. Es findet sich denn auch
wirklich dieses Gemalde in der wiederhergestellten Abtei und wir geben unsern
Lesern eine genane Wiedergabe davon."* Es enthalt denn aucb das Buch
eine Lithographic, deren Zeicbnung, wic in deren nnteren linken Ecke zu lesen,
von eineni Moncke (Trappisten) herriihrt. Wir finden da den Heiligen in
knieender Stellung vor dein Altare, angethan mit der CucuIIe und iiber derselben eine Stola, welclie, nach den Kreuzen auf derselben zu schliessen, wohl
das Pallium vorstellen sollte. Im linken Arm halt er den Stab, die Hand auf
die Brust gelegt, wiihrend die Rechte erhoben ist. Auf der Altarstufe (!) steht
eine Infel. — Dieses Hild kann aber weder auf ideale Auffassung, noch kiinstlerische Ausf nhrung irgendwelchcn Anspruch inachen, noch entspricht es unserer
Vorstellung.
Das Lcben Petrus II. von Abbe Chevray ist ebenfalls mit eineni Bikinis
desselben versehen. Der Verfasser des Buches sagt dariiber:** „Was das
Portrat des Heiligen bctrifft, welches am Anfange dieses Werkes sich beBndct,
so miissen wir bemerken, dass es die getreue Copie eines Oelgcmaldes ist,
welches jetzt zu unserer Verf ugung steht. Die sehr ehrenwertbe Personlichkeit,
von der wir es haben, der Ort, an welchem es gefunden wurde, die Ueberlieferung, welche sichjan selbes kntipft, und vielleicht mehr als das Alles die
Aehnlichkeit mit dem Ideal, welches wir uns vom hi. Petrus gemacbt
haben, indem wir es den 'beiden Haupteigenschaften seines Cbarakters —
Gtite und Festigkeit — nachbildeten, sind ebensoviele Motive, welche uns
bewegen, an seine Ecbtheit zu glauben und es vertrauensvoll zu veroffentlichen. "
Aufricbtig gestanden, wir konnten uns beim Betrachten desselben nicht
zu diesem Glauben erbeben. Der Heilige mit scinem feinen Gesicbtchcn macht
in seiner ganzen Krscheinung ehcr den Eindruck eines franzosischen Abbes,
der in vornehmer Gesellschaft sich bewegt, und nicht den eines CistercienserBischofs des 12. Jahrhunderts. Es soil damit nicht gesagt werden, dass die
Darstellung nicht eine wiirdige ist. Der Heilige erscheint da in Chorrock,
mit Mozetta und Pallium; in der_Linken halt er den Hirtenstab, wahrend die
Rechte zum Segncn erhoben ist. Dieses Bild, welches die Unterschrift tragt:
„S. Pierre II. Archeveque de Tarentaise" — ist eingerahmt von neun andern
en miniature. Oben in der Mitte namlich sieht man jenes des Papstes
Alexanders HI. und ihm zu Sciten die der Papste Nicolaus II. und Innocenz V.,
die beide aus der Tarentaise stammten. Auf der Seite links bieten sich dem
Jjcschauer die Bildnisse des Vaters unseres Heiligen und seiner beiden Briider,
r edits jene seiner Mutter und seiner Schwcster und das des Dom Gabet, letzten
Abtes von Tamic.
Von wcitcren bildlichen Darstellungen konnen wir nur noch das Gemalde
nennen, welches der schon erwahnte Altar des hi. Petrus in der Kathedralc
von Moutiers besitzt und das den Heiligen inmitten der Volksmenge zeigt, die
auf die Vcrtheilung der Maibrode wartet, welche er segnet. — In genannter
Htadt befand sich ebemals auch eine Statue desselben, die an das Portal sich
anlehntc, welches den Platz vor der Kathedrale abscbloss. Auf derselben
las man die Inschrift — Sanctus Petrus IT. Thaumaturgus. Das Revolutionsjahr 1793 machtc auch sie verschwinden.***
Eine etwa 60 cm. hohc Statue, den hi. Petrus als Erzbischof darstcllend,
befindet sich aucb auf dem Hochaltare der Mehrerauer Klostcrkirche und zwar
in der mittlercn Nische. auf der Evangelienseite. Diesclbe stammt aus einem
der vielen Grbdener Ateliers.
* Burnier, Bistoire de FAbbaye de Tamic p. 201.
** Introduction p. 57.
*** Nach der brieflichen Hittbeilung des hochw. Hrn. Puronnier, Generalvicars in Moutierg.
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XV.
Stimmen

iibcr

den

Heiligen.

Alle Geschichtschreiber sind cinig im Lobe unscres Heiligen und gebeu
ihrer Anerkennung iiber desscn bobe Bedeutung fiir seine Zeit beredten Ausdruck. Niebt mit L'urecht wurden von seinei) Lobrednern auf ihn die Wortc
angewendet, mit wclchcn die hi. Scbrift Konig Salomon preist : „Gott gab (ibin)
Weishcit und iiberaus viel Klugbeit und Erkcnntnis, so ausgebreitet wie der
Sand, weleher am Ufer des Meeres ist."*
Dass namentlich im Ordcn der hi. Petrus grosses Anseben genoss und
von dessen Schriftstellern gefeiert wurde, ist begreifiich ; so wild er in den
Cistercienser-Annalen genannt: „Ecclesiae lumen, Orbis miraculuin", welcbcn
Titel man beute noch auf dem Grabdenkmal in Cirey lesen kann; ferner:
,LTnicum solamcn Ecclesiae a Deo provisum in tantis malis.***
Ebenso spendet ihm Baronius herrlicbcs Lob, wenn er schreibt: „Fuit magnus
Imjus temporis Ecclesiae fulgor, potens opere, potensquc sermoue undequc
miraudus. * *** — Die Gallia Christianaf preist ihn als „ Magnum Ecclesiae sui
temporis ornamentum."
Audi die ncuercn Kirchenhistoriker erwahncn Petrus II. nicht, ohne seiner
Thiitigkeit in Kirche und Staat gebuhrende Anerkennung zu Thcil werden zu
lassen. .C'est un autre Bernard pour la multitude dc ses prodiges, aussi-bicn
que pour l'cclat de ses vcrtus.'ff Dr. Hefele steht nicht an, von ihm zu
sagen, dass er „nacb Bernhard der grosste Mann des Cistercienser-Ordens" sei.fff
Chevray.t* sein Biograph, entwirft gleichsam die Skizze zu einer Lobrede
auf ihn, wenn er sagt: „Er war schopferisch tbatig, um so zu rcden, inmitten
<les Xichts von Tamie, in dem Chaos in der Tarentaisc, in der Unordnungand Verwirrung, in welcher die menschliche Gescllschaft und die Kirche sich
befanden. Indem er aber unaufhaltsam und sicheren Schrittes auf sein Ziel
losgieng, schuf er Tamie, organisirte er seine Diocese, trug er dazu bei, dass
der reehtinassige Papst anerkannt wurde, legte er Zwistigkeiten bei, crthcilte
er den Fiirsten Rath und flosste den Volkern Tugenden cin, brachte er das
kliisterlicbe Leben zu holier Bluthe, verhalf er der Religion zu Anseben in der
Welt und am Hofe. Sein Eifer kannte keine Grenzen. Seine Mission cntsprach ganz den Bediirfnissen seiner Zeit nnd war grossartig, wie diese ausserordcntliche waren. Man kann sagen, dass der hi. Petrus cine Leuchte war,
welche Gott am Lebenswcge aufstellte, um den unsicheren Schritten der Wanderer
des 12. Jahrhunderts den Weg zu weisen. Er wurde mit dicscm Jahrhuudert
geboren nnd erhellte es wahrend des grossten Thcils dessclbcn."
Schlusswort.
Gewohnlich sagen die Biographen, wenn sie mit ihrer Arbeit zu Ende
sind, sie nehroen nun Abschied von dem Hclden ihrer Gcschichtc. Wir konnen
und wollen nicht so rcden. Das Bild des hi. Petrus ist um so bestimmter und
klarer vor unsere Seele getreten, je lunger wir den Spurcn seines heiligen
* 3. B. der KOnige, Kap. 4, 29.
** Annal. Cist. t. 1. p. 97, 10 und p. 331, 5.
*** Annalea ad an. 1160. t. 12. p. 292.
ttl. 664.
•ft Berault-Bcrcastel „IIi8toire de 1'EglUe" t. 6, 215.
t++ Concilicngcscb. 5. Bd. 513.
t* p. 190.
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Ijebens nacbgiengen, und es ist uns urn so theurcr geworden, je mehr wir uns
mit ihm beschaftigten. Weim es uns gelungen ist, das Andenkcn an den
bertihmten und grossen Mann wiederum cinigermassen aufzufrischen, so verdanken wir diesen Erfolg zum guten Theil dem Beistande des Hciligen, der
uns bei der Arbeit sichtlich unterstiitzte. Ihm empfehlen wir daher auch vertrauensvoll die Gegenwart und Zukunft unseres Ordens, damit untcr seineiu
Schutze derselbe wieder auflebe, erstarke und sich verbreite.
AVir baben von dieser Lebensbeschreibung des bcil. Pctrus von
Tarentaise einen Separatabdruck erstellen lassen. Dazu veranlasste uns nicht
die Ueberzcugung von der Vortrefflichkeit der Arbeit, wohl aber die Voraussicbt, es werde vielen unserer Ordensgenossen nicht unwillkommen scin, dieselbe im Zusammenhang zu besitzen. Ueberdies hegen wir die Hoffnung, dadurch einigermassen etwas beitragen zu konnen, dass unser Heiliger auch in
anderen Kreisen bckannt und verehrt werde.
Was die Arbeit selbst betrifft, so miissen wir zur Entscbuldignng der
vielen Mangel, welchc derselben anhaften, bemerkcn, dass die einzelnen Theile
derselben mit den jeweiligen Nummern der BCisterc. Chronik" enstanden sind.
Daher komnit denn auch die ungleiche Art der Behandlung der verschiedenen
Partien und die ungleiche und niangelhafte Darstellungsweise.
Mebrerau.
P. Gregor M tiller.

Beise-Erinnerungen eines Cisterciensers.
S c h 1 u s s.
Man findet in dieser Biographic alle nur wunschenswerthcn Aufschliisse
tiber Einzclheiten im Leben dieses ausserordentlichen Mannes. Die Hauptstatte
seines Wirkens, Citeaux selbst, ist dabei mit bercchtigter Ausftihrlichkeit und
Vorliebe behaudelt. Die chronologische Zusammenstellung der wichtigsten
Daten aus der Geschichte der Abtei bis zur Griindung der Colonic, wie man
sic auf Seite 116 — 147 findet, bertihrt in hohem Grade angenchm durch den
anerkennenden Ton, in welcheiu iiber die Leistungen, die Thatigkeit und das
Leben von Alt-Ctteanx gcsprochen wird; auch die dunkeln Blatter in der
wechselvollen Geschichte des llauses sind riicksichtsvoll behaudelt. Man begegnet hier weder einer widerlichen Verkleinerungssucht friiherer Verdienste,
noch einem hoffartigen Pochen auf eigene Erfolge oder kindischem Hinweis
auf eigene Zeitgemiissheit und fremde Ueberlebtheit. Sunt hie ctiam sua
praemia /audi, sunt lacrhnae rerum. — Ich werde bald Gelegenheit haben,
den reicheu Inhalt der Biographic etwas zu beniitzen; denn Dom Key hat
ausser diesem literarischen auch noch eiu statuarisches Denkmal in der Colouie
erhalten, und am Fussc dieses letztercn lasst sich wohl am passendsten des
weitern tiber den Mann und seine Wcrke redeu.
Ich ftihre noch drei andere hier gedruckte Lebcnsbeschreibungen
an:
Jeanne de Mate/, fondatrice du Verbe Income, par /'abbe
Penaud, Super ieitr du Petit-Semiuaire de Felctin.
2. vol/.
Vie d'Etienne Denis, Cure d'Azerables, chanoine de Limoges,
restaurateur de I'Ordre du Verbe Incarne.
i vol. von demselben Verfasser.
Vie de St. Camille de Lei/is, fondateur des clercs reguliers,
par le chanoine Be/uze, miss, apostotique.
Noch zwei weitere Schriften aus der Feder des ebengenannten apostolischen
Missioniirs sind hier erschienen:
Peregrinations en Orient et en Occident, und :
Souvenirs d'un Missionnaire, personnages et faits memorables de sa vie.
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Den Scbluss meines kurzen Kataloges der Druckerei von Citeaux mogen
zweiWcrke bilden, die ihrem Umfange nach gewaltig verschieden, doch dem
Inhalte nach trefflich iibereinstimmen, dercn Wcrtli und Bedeutung aber dennoch in umgekehrteni Verhaltnisse zu ilirer ausseren Grosse stehen. Dem
Riesenwerke bleibt bei diesem nnerlaeslichen bescheidenen Zurticktretcn trotzdem seine eigenthttmliche Bedeutung und der voile Werth; wie ein wohlbearbeiteter Marmorbiock seinen Werth bebiiit, wenn er ancb beiweitem nicht
den eines unschiitzbaren Diaraanten erreicht. Der Edelstein ist bier eine
franzosische Ausgabe der Nacbfolge Christi in Sedezformat, der riesige Marmorbiock ein apologetisches Werk in nicht weniger als 72 Banden:
Imitation de Jesus-Christ avec dcs reflexions a la fin de
chaque chapitre par Fahbe F. de Lamennais.
i8jj.
Magnificences chanoine
de la Religion
de St. Die. par I'abbe Henry,
Von letzterem Werke sind jedoch einige Bfinde nicht in Citeaux gedruckt;
audi ist der Verlag desselben seit ungefahr einem Jahre an die Buchhandlung
Brctnacher in Paris (Rue Mczieres G.) iibergegangen. Die Ausgabe der imitatio
ist schon; der Text, dank der Sorgfalt des Correctors, durch keine storenden
Versehen verunstaltet. Ausser den Reflexionen enthiilt das Biichlein noch einen
erwiinschten Anhang von Mess- und Vespergebeten. Diese Zugaben und der
ohnehin verhaltnismiissig grosse Druck liesseu die Seitenzahl unmassig anwachscn; 768 Seiten sind etwas viel fur das kleine Format. Der Druckort
allein, welcher einem Cistercienser iranier vor allem iieb und theuer bleibt, Iasst
fiber die dickleibige Gestalt des goldenen Biichleins gem hinwegsehen und
nnterstutzt vortrefflich die so nothwendige Sammlnng des Geistes bei Lesung
der inhaltschweren Satzc. Es war ein guter Gedanke der St. Josephsbruder,
die Imitatio Christi aus ihrer Presse in Ctteaux hervorgehen zu lassen, hier,
wo einst die Nachfolge des unerreichbaren Ideals der Vollkommenheit
von so vielen Gencratiouen klosterlicher Bewohner mit so aufrichtiger und
ausdauernder Energie geiibt wurde; wo sie noch nach gleichen Grundsiitzen,
aber nach etwas anderer Methode gepflegt wird.
Wahrend meines Besuches fand ich audi Gelegeuheit, eine Abtheilung
der jugendlichen Setzerzuuft von Citeaux bei Ihrer Arbeit zu beobachten. In
eiuem geriiumigen Lokal zu ebener Erde, nicht hier in der iilteren Abtwohnung,
soudern im Asyle, war eine Anzabl Knaben im Alter von hochstens 10 Jahren
nnter Aufsicht zweier Schwestern beschaftigt. Einige kurze Blicke auf den
unberufen eintretenden Fremdling befriedigten bald die kindliche Neugierde.
Dann giug die eintonige, aber, wie ich glaube, doch etwas anstrengende
Arbeit wieder ihren regelmassigen Gang; Blicke auf das vorliegende Manuscript,
(Jriffe in den Letternvorrath folgten behende und sicher aufeinander, und die
ehernen Gedankenreihen wuchsen zusebends, Der auf einem Schemel sfehende
Kleine, dessen Thatigkeit ich aus unmittelbarer Niihe zusah, Hess sich nicht
im raindestcn stiiren, sah mich nur ein paarmal mit etwas verwunderten Augen
an. als ob cr sagen wollte: „Was fur ein Landsmann mag wohl das neugierige Abbechcn sein, das fast noch ernster aussieht als die Schwestern, die
nnsere Arbeit leiten?" Wirklich hatte auch eine der anwesenden Schwestern
ein reclit sibyllenartiges Aussehen, hervorgebracht hauptsachlich durch eine
grosse Brille, die so leicht einem gutmuthigen Gesichte einen ubertrieben
strengen Ausdruck gibt oder auch das Menschenantlitz geradezu in unmenschliche Gespensterhaftigkeit verzerrt. Das Benehmen der Sibyllc selbst und die
Zntraulichkeit der binder uberzeugten mich jedoch bald, dass hier kein unzeitiger Ernst, sondern gesunde mutterliche Obsorge walte. Der Anblick der
in stiller Emsigkeit und nnverkennbar munter arbeitenden Kleinen hat etwas
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ausserordentlich Anzieliendcs und Rtihrendcs; dies ist urn so mehr dann der
Fall, wcnn man wie ich in der Lage ist, ganz unerwartct den Arbeitsraum
betreten und so die echte und ungekiinstelte Art der kleinen Arbeiter beobacbten zu konnen.
Zwar niclit ruhrend, aber doch sehr anziebend ist der Anblick des regeu
Schaffens in der Druckerei selbst; die priicbtigen Maschinen und ihre trefflicbe
Bedienung bringcn solch giinstige Wirkung hervor. Wenn man wahrend der
Wanderung iiber die jetzt oden Fliichen und aus dcm Anblicke der wenigen
in so diisterem Ernstc dastebenden Ueberreste von Cistercium eine recht tiefmelancholiscbe Stimmnng in die Seele einzieben liess, ja, trotz alien Widcrstrebens, einziehen lassen musste : so fiihlt man sich in dieser Biicherwerkstatte
bald wieder erfrischt und wie neubelebt; man komrat wie aus kalten Gefilden
des Todes in warme, sonnige Auen, wo alles freudig grunt und sprosst, frohlich
sich berwegt und scbafft. Dass es Gedanken des Menschcngeistes sind, die
hier durcb sinnvolle, vom Menschengeiste erfuudene und vou Menscbenhand
geleitcte Werkzeuge gleicbsam verkbrpert werden, macht den Uebergang von
der Oede zum frisch pulsirenden Leben nur uni so angenehmer. Wie wiirde
sich mein alter Wettinger Mitbruder aus dem 17. Jahrhundcrt freuen am Anblicke der rasch und sicher und mit einer gewissen Hbflichkeit arbeitenden
Pressen ! Eine sorgsame Menscbenhand konnte ja kaum schonender. wenigstcns
nicht geschickter das auf einer Seite bedruckte Blatt wenden, um im nachsten
Augenblicke auch die andere Seite mit Gedankensaulen zu bedecken. Wie
nnvollkommen, wie unbebilflich mbgen wohl im Vergleicbe mit diesen jene
Maschinen gewesen sein, deren sich P. Meglinger und dessen Mitbruder bei
Drucklegung des Wettinger Archives bedienten. Welche Lust ware es fiir ihn,
als „auctor et typographus", wie ihn Mabillon nennt, etwa fiir sein „ Annus
cisterciensis" sich in griindliches Studium der Geschichte zu vertiefen und dann
das Werk auf den gewonnenen sichereu Grnndlagen wesentlich verbessert
eigenhjindig „in Truck zu verfertigen." Er wiirde sich den Dank manches
Ordcnsmitbruders und vielleicht noch weit mehr den der Ordensschwesteru
erwerben. Auch einen P. Burger mochte die Lust anwandeln, gleich hier in
Clteaux selbst sich anzusiedcln, um etwa den Neudruck seines „Wunderbaum,
oder Wunderbarliches Leben und Wandel dess Honigfliessenden Kirchen-Lehrers
und heiligen Vatters Bernardi . . . getruckt zu Freyburg im Breissgauw, bey
Johann Jacob Wehrlin anno 1677" zu leiten. Die anmutbige Naivitiit des
Stiles und das liebende Interesse des Verfassers an dem Helden seines Werkes
machen die Lcsung dieses Burger'schen Bernhardlebens auch jetzt noch wohl
geniessbar. Freuen wiirde es meinen Tennenbacher Mitbruder, zu vcrnchmen,
dass der „Wunderbaum" auch wirklich nicht nur da und dort in den Hiinden
einer frominen Lescrin sich befindet, sondern sogar noch zur Ehre der TischIcsung in klosterlichen Genossenschaften zugelassen wird. Solches vernahm
ich cinmal zu meiner grossen, aber gar nicht unangenehmen Ucberraschung
in dem stillen Mariazell am Ziirichsee. Ich glaube auch gem, dass P. Burgers
kernige Sprache sich gewiss nicht weniger gut anhoren lasst, als cine sorgfaltig gefeilte Biographic in allerneuestem Hocbdeutsch ; vorausgesetzt, dass die
jcweilige Leserin mit Geschick und Sorgfalt ihres Amtes zu walten verstcht.
Dabei diirfen immer noch einige ubergrosse Derbheiten des Ausdruckes gemildert
und die eine und andere allzu ungenirte Anekdote weggelasscn werden. Trifft
aber solch eine Burger'sche Lesung gerade in die Fcrientage der „Lasscu, dann
lassen sich wobl auch derlei kraftigere Lesebliithen ohne zu grosses Unbehagen
geniessen, wenn freilich nie mit gleichem Wohlgeschmack, wie etwa ein honigduftendes „Ankebrutleu.
Ich verlasse nun die „Sucrerieu, einst durch Jahrzebnte Wohnung der
Ordensgenerale, in der aber jetzt zwei prachtige Werkstatten sehr verschiedener
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Art — Vulcani una, altera Minervae, wiirde etwa P. Meglinger sagen — friedlich
nebeneinander liegen. Die eino bildet jedenfalls ein passendes Gegentiber zum
alten Bibliothekbau, der jetzt Grund hiittc, neidisch heriiberzublicken auf eine
Halle, die einst ziemlich bedeuttmgslos war, in der aber jetzt das erzeugt wird,
was in vergangenen Jahrhunderten seine Innenriiumc fiillte. Betrachtet man
aber von bier aus die Bibliotbck an einein so sonnigen Nacbmittage, wie der
meines ersten Besuches war, so sieht mean dem stattlichen Bau nichts weniger
an als Neid ; Ubergossen vora Strable der sinkenden Sonne erglanzen die bunten
Mauerfliichen wie freundlich lsichelnd, selbst die grauen Strebcpfeiler scheinen
wie verklart und neubelebt, als wollten sie sagen: „Wir beneiden nicht, weil
wir eben ein Ueberrest des neidlosen Cistercium sind. Wir sind aucb schon
zu alt, um neidisch zu sein, und haben des Wechscls und Wandels irdiscber
Herrlichkeit an tins und neben uns genug geseben. Was unscheinbar war,
blieb crhalten ; was fur die Ewigkeit gcbaut zu sein scbien, sank in TrUmmer und
kein Stein blieb auf dem andern. AVir freuen uns, dass wir wenigstens nicht
allein als stumme Zcngen der schoneren Tage von Cistercium dasteben, und
gbnnen jedem jiingeren Bau gerne seine bevorzugte Verwendnng. Aus langer
Erfahrung haben wir gelernt, Ueberfluss wie Mangel gleichmiithig hinzunehmeu.
Und vielleicht kommt wieder cinmal zur gunstigen Abwechslung die Zeit des
Ueberflusses und der Ehre anch fur uns; dann arbeiten jene Presscn dort
driiben, um unsere Hallen mit ihren Erzeugnissen zu zicren. Sohn von Cistercium! Vielleicht erlcbst du noch den Tag, an dem der erste Band eines
worthvollen Werkes die Officin des neuerstandenen Mutterklosters verlasst.
Dein Auge miige dann freudetrunken auf dem Titelblatto die scheinen Wortc
lescn: »Excudebant fratres Archicocnobii de Cistercio redivivi.*. Bis zur Erf'ullung dieses Wunsches diirften wobl noch manche Jahre vergehen.
An das Westende der altcrcn Abtwohnung scbloss sich einst unmittelbar
das gcriiumige Calefactorium und wold zugehiiriges P a r 1 a t o r i n m an.
Der siidliche Tbeil des lctzteren ist wohl beim Bau jener Pralatur mitverwendet
und entsprcchend umgestaltet worden; die grosse Ausdehnung (81 m) der jetzt
noch stehenden „Sucrerie" von Ost nach West gibt dicscr Annahme wenigstens
vielc Wahrscheinliohkeit. Vom eigentlichen Calefactorium selbst ist nichfs mebr
ubrig. Gebt man wenige Schritte von der Druckerei in nordlicher Richtung,
so steht man wieder am offenen Bctte des stillen Sanfond's, dessen Seiten
aber hicr nicht blossliegen, sondern noch grossentheils die alten soliden Wuhrmauern haben. Man findet sich hier ziemlich lcicht zurecht, wenn man die
Lagc der einst hier in der NShe stehenden Regularorte bestimmen will. Denn
der Sanfond floss von der Kuche her untcr dem Refectorium durch, trennte
dann den Bau des Parla-Calefactoriums in zwei ungleiche Theilc und floss
weiter durch den Hof des Noviziates bis zu jener Briicke, wo mir ein freundlicher Confrater die scherzhaft-ernste Betrachtung uber Namen und Charakter
des tiefgrundenden Hundertquellcnbaches entlockt hat. Steht man also bier,
etwa 20 m von der „Sncreric" entfernt, einen Grundriss von Alt-Citeaux in
der Hand, so sagt man sich mit ziemlicher Sicherheit: Da wo ich stehe, war
der Verbindungsgang zwischen dem Parlatorium und Calefactorium. Dort
driiben, dem nordlichen Rande des Baches ganz nahe, standen jene beiden
Riesenkamine von nahezu 5 m Weite, die den eigentlichen Wiirmeraum bedienten. Und weiter nordlicb, kaum 30 m von meinem Standpunkte entternt,
wolbte sich der Capitelsaal ; tibcr ihm und den vorgenannten Raumen lag das
Dormitorium, durch bauliche Schiinheit zwar nicht hervorragend, aber fur die
Ordensdisciplin und Geistessammlung recht entsprcchend eingerichtet* Blicke
♦Dormitorium non ita pnlchrum, pro regulari tamen observantia et devotione bene
dispositum (M-B).
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ich westwiirts auf die jetzt ode Ftiiche liin, so sehe ich wieder, kaum 20 m
von niir entfernt, die ►Stclle, wo das Kefectorinni stand. „Pulchrum et amplum"
nennt cs Abt Scipio von Ossegg; — war es doch nur urn wenige Meter
kiirzer, au Farben iirmer, aber dafiir architektonisch reicber als unsere Stiftskirche in Mehreran. Unmittelbar daran schloss sich die geraumige Kiichc.
Und etwas weiter nordwiirts, dem Eingang des Refectoriums gerade gegeuiiber
und nur durch die Breite des Kreuzganges von ihm getrennt, stand die sechsseitige Halle des „Lavabo" von etwas tiber 10 in Weite.
Von all diescn Banten keine Spur mehr! Wiiren nicht die Ufennauern
des Sanfond nocb erhaltcn, so diirfte es einige Miihc kosten, die einstige Lage
der so sinnvoll und malerisck gruppirten Kcgularbautcn zu bestimmen. Sind
diese Bauten nun auch dahin, so zaubert sie docb die Einbildungskraft gerade
hier mit ausserordentlicher Willigkeit und Lebendigkcit hervor: die Mauern
steigen wieder empor, die Hallen wolbcn sich, priichtige Ausblicke offnen und
beleben sich. In langem Zuge sieht man ehrwurdige Gestalten in weissem,
faltigcm Gcwande von der Kirche herkommen. Eine wiirdevolle Gestalt schrcitet
an ihrer Spitze, Ernst und Mildc in den edlen Zugen : der Vater und Herr des
Hauses und des Ordens. Wurdige Mannergestalten folgen zu beiden Seiten
des Ganges: Greisc, an Korper gebrochen durch die Last der Jahre und der
Arbeit, aber ungebrocbenen Geistes; kriiftige Manner, in deren Ziigen bohcres
Streben und Seelenfi ieden deutlich sich aussprechen; jugendlicbe Novizen,
schiichtern und docb niaunlich, beweglich und doch gemessen, traumerisch und
docb ernst; alle von dem Bewusstsein dessen erfiillt, was sic sein sollen; alle
von dem energischen Willen beseclt, zu sein, was sie sein sollen. Sie bicgen
in die Halle des Capitelsaalcs ein. Die Lesung des Martyrologiums beginnt
und am Schlusse der Lesung hallt miichtig das gemeinsame ,,Pretiosa in
conspectu Domini" durch die weiten Wolbungen. Die Lesung der hi. Kegel
folgt; das Cap. „De generibus Monachorum" wird gelesen und nacb den
Worten : „ad coenobitarumfortissimum genus disponendum adinvanle Domino
veniamns" vernimmt man in ruhigem Ernste gesprocbene Worte, wie sie dem
Munde und Hcrzen eincs Vaters und Herrn wohlanstehen, der uber Manner
gesctzt ist, die in. freiwilligem Gehorsam sich ihm bis zum Tode nnterworfen
baben. „Loquamur de Ordine nostro !" spricht er am Schlusse seiner Anredc
und die Novizen treten zu ihm heran, werfen sich vor ihm zur Erde, erheben
sich auf sein Geheiss, bekennen einzeln die begangenen siusseren Fehler, erhaltcn Mabnung und Busse und entfernen sich sodann aus der Venammlung.
Mitglieder des Conventcs treten vor, werfen sich wie die Novizen nieder und
klagen sich an „si quis in quocunque loco aliqaid deliqnerit aid fregcrit
quidpiam ant perdiderit vel alind quid excesserit ubiubi." Ungezicrt, nicht
sentimental, nicht rbctorisch, nicht mit knecbtiscber Furchtsamkeit, sondern
naturlich und einfach, mit miinnlicher Haltung in Ton und Geberde geht dieses
Bekcnntnis der Fehler vor sich. Und der Vater des Hauses und der grossen
Ordensfamilie vergisst nicht, vor seinen Sohnen und Brudern sich zu vcrdemiithigen, indem er die cigenen Unvollkommenheiten bekennt und sich und
ihnen angemessene Busse ....
„Noch nicht, bester Confrater!" — ruft mir da mein frcundlicher Genius
zu. „Vorerst miissen auch noch Sie selbst an diesem offentlichen Bekcnntnissc
thcilnebmen. An geniigender Materia fehlt es Ihnen wohl nicht; im Gyrovagismus
und multiloquium wachsen ja solcbe delicta sine dolo malo, wie sie zur Culpae
confessio binreichen, in iippigcr FBlle. Ihre „Reise-Erinnerungen" sind nicht
frei von Irrthumern. Hier, auf dem Boden des Capitelhauses von Cistercium
und kurz vor dem Abschluss dieses Tbeiles der Erinnerungen, eignen sich Zeit
und Ort zur Bcrichtigung. Besser, Sie thun es selbst, als dass ich noch weiter
charitativc gegen Sic proclamire."
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Dicser briUlerlichcn Malinung folge ich gerne und machc also den Leser
auf nachfolgende grbsserc Versehen aufmerksam :
1. — Die Jahrzahl im Innern des Bibliotheksaales ist MV°1X (1509),
niclit MCCCCIX, wie ich in Nr. 29 S. 208 angegebcu.
2. — Ferner ist die Zahl der Zoglinge und Ziichtlinge in Nr. 26 S. 110
mit 1200 zu hoch; diese entspricbt etwa der damaligcn Gesammtbewohnerzahl
dcr Colonic
3. — Was sodann den Aufenthalt in Dijon anbelangt, so hatte ich jcne Stclle
im It. cist „In atrio rara aedificii moles" etc. yiel einfacher von dem allerdings
jetzt nicht inekr bestehenden Rundbau in St. Benignc verstanden, statt an cine
Unzuverlassigkeit des Gediichtnisses bei P. Meglinger zu denken und die Worte
auf die Facade von Notre-Dame anzuwenden, wie ich in Nr. 19 S. 132 und
in Nr. 21 S. 161 that.
4. — Meine Angaben, das Cubiculum natale des hi. Bernbard betreffend,
(Nr. 13 S. 37) geben die damals noch vorherrschende Ansicht wieder, sind
aber jetzt wohl nicht mehr haltbar. Die Geburtsstiittc bleibt zwar in demsellten Capellenraumc, ist aber einige Meter weiter nordlicb, namlich in die
Halle rechts, zu verlegen. Die Grfindc fur diese Verlcgung sind mit grossem
Scharfsinn, der sich fast die voile Zustimmung des Lesers gewinnt, dargcthan
in dem schonen Werke des Abbe C ho niton: Saint Bernard et le chateau
de Fontaines-les-Dijon. II. La chambre natale de S. B.
Dies die mir bekannten grosseren Versehen. Welchc Bnsse wurdcn Sie
mil* nnn dafiir auferlegen, wertber Mitbruder?" — ,Warc ich jener „unmanierlichc und tyrannische Prior" des nltaisbuechlins", so wtirdc ich nach der Regel
»In quo qnis peccavcrit* verfahrcn und demgemass bestimmen: Fr. Bonaventura hat die betreffenden Statten sammtlich wieder zu besuchen und dabei
das »tton multa, scd multum aid multa multum* wohl zu beachten. Er
wird demnach an Ort und Stclle sorgfaltige Notizen machen, diese selbst
genau priifen und durch audere prufen lassen. So mindert sich die Gefahr,
dass die materia sufficiens zum Bekenntnis der Culpa regularis zur materia
superabundans anwachse. Dieweilen ich aber nicht jener Prior bin, auch sonst
nicht tyrannisch odcr unmanierlieh zu sein glaube, so mag jenes Bekenntnis
selbst als Genugthuimg gelten. Dafur lade ich Sie aber ein, diese jetzt ode,
aber trotzdcra Hebe Statte, wo cinst die Regnlarraume von Cistercium standen,
zu vcrlassen und mit mir in jenen Bliithcngarten vor der Palastfront der
jiingsten Domus abbatialis zit gehen. Auf dem Wegc dahin — wir gehen ja
immer gemiichlich, wie dcr bescheidene Sanfond uns zur Seite — linden Sie
Zeit genug, mir zu sagen, welche andere Bauiiberreste etwa da und dort noch
zu treffen sind, welchc Alterthiimer das „ Museum cistcrciense- der Colonie
birgt und was etwa sonst noch an Merkwiirdigkeiten sich findet. Die Sonne
senkt sich bereits auf die Hiihen dcr Goldhiigel, goldgesiiumte AVolken schwimmen
in dem blauen Ocean iiber uns, sanfte Abendliifte facheln Kiihlung. Bcginnen
Sie also, um noch rechtzeitig das Ende zu linden ! Es mochte sonst sehr spat
werdcn, bis Sie wieder in Dijon ankommen und das romische Spruchlein fiir
Religioscn oder Kleriker : » Post Ave Maria axit domi sint ant in via* wiirde
nur in scinem lctzten Theile, aber audi dort nur knapp seine Recbnung findcn."
— „Wird sie aber immerhin noch findcn, so gut, wie Ihre nicht nur ganz
manierliche, sondern mir hochst angenchme Bitte. Wahrend wir iiber die
Flache des grossen Kreuzganges dahinwandeln, lassen sich die an Zahl und
Bcdeutung hochst beschcidenen Ueberrestc leicht vorfiihren.Was nun zunachst Ueberrestc von Bautheilcn anbelangt, so findcn sich
dercn aus8crst wenige, und diese weuigen waren kaura crwahnenswerth, wenn
sie eben nicht die einzigen waren. Kommt man von Dijon her durch die
gewohnlichc Einfahrt zur Gebaudegruppe der Colonie, so gcwahrt man gleich

Digitized by

Google

—

370

—

an der Stirnseite des ersten langgestreckten, einstockigen Baues zur linken
Hand die Basis eincr machtigen Saule mit einem Bruchtheilc des cannelirten
Schaftes. Bei naherer Betrachtung des Sauleustunipfes kommt man zu der
vielleicht nicht irrigen Annahme, dass dies cin Ueberrest jener vier Riesensaulen sei, die einst die griechische Facade der Abteikirche zierten oder
wenigstens gliedcrten. Wandert man den Oekonomiegebauden entlaug, so
fallen da und dort in dcm kablen Maiicrwerk hellfarbige grosse Blocke auf,
die mit einem gewissen Stolze auf die umgebenden kleiueren Bruchsteine und
gewohnlichen Ziegel hinscbauen, als wollten sie sagen: „Wir baben eine Geschicbte. Wir bildeten durch Jahrhunderte Tbeile von edleren Banten. Wir
waren Zeugen wichtiger Verhandlungen, und Manner von hochster Bedentung
fiir Kirche und Staat wandelten an uns stummcn Zeugen voriiber. Wir sind's
aber auch so zufrieden und tragen gelassen und neidlos unsere Zur'ucksetzung
und die Bcvorzugung anderer nach dem Beispiele unserer einstigen Bewohner
und dcren wiirdigen Nacbkommen in den westlichcn Gebieten des Ordens."
Einzelne Pfeiler in den offcnen Scbeunen fesseln die Aufinerksamkeit durch
ihre wunderlicbe Form: starke Sparren ruhen auf Steinschsiften von verschiedener Form und Farbung, von inebr oder minder tr'ummerhaftein Aussehen.
Sie erfullen wohl ihren Dienst als Trager der Balkenlage, tbun es aber offenbar obne eigentlichen Beruf, der einst wohl ein weit hoherer, jedenfalls ein
von dem jetzigen weit verschiedener gewesen sein mocbte. Dort driibcn jenseits der Parkanlage, zu der wir uns begeben, binter dem Saume dunkler
.Tannen, der sic umgibt, trifft man eine Umfrieduugsmauer. Sie ist zumtheil
noch cin Ueberrest der alten Mauer, wenn icb nicht irrc, zuintbeil aus Triimmern
der alten Klosterbauten hergestellt. Eine schone Miihle steht dort, von den
tiefen Wassern des Sanfonds getrieben. Dieser zeigt aber dort noch keinen
so conteinplativen Charakter, wie bier inncrbalb der alten Regularraume,
sondern toscnd und schaumcnd bricht er aus der Schleusc, fast wic das unbandige Latein des Commissarius von Wcttingcn, wo immer er ein Lieblingsthema behandelt.
Und nun die Schatze des Museum cisterciense! Wenn ich bier die
Bezeicbnung .Museum" und „Schatze" gebraucho, so soil damit weder Reichhaltigkeit der Sammlung oder hervorragendcr Werth einzclner Gegenstande,
noch ein grosses uud schones Lokal angedeutet wcrden ; all dieses ist vielmebr
im allerbeschcidensten Sinne zu nehmen. Deswegen sind aber die grossartigen Ausdriicke doch nicht ironiscb gemeint; sie sind im Gegentheile als
der ganz ernste und aufricbtige Wunsch aufzufassen, es mocbte noch einmal
die Sache der Benennung vollkommen entsprechen. Dieses Museum also ist
ein geraumiges, aber hoebst einfaches Zimmcr, das nur von der Ostseite her
durch drei oder vier Fenster Licht erhiilt. Ein grosser Tisch stebt in der
Mitte, Glasschrauke nehmen die ganze Liingswand ein. Der Raum lag, glaubo
icb, gerade liber dem von mir bewobnten Zimmer im Directoratsbau. Als ich
nun bei Besicbtigung der Riiunilichkeiten in's „ Museum" eingefuhrt wurde, fiel
mein erster Blick auf die Glasscbranke zur rechten Hand, worin ich nebst
einer Anzabl ausgestopfter Vogel auch botanische und mincralogische Curiositaten bemerkte; fiir den iibrigen „ Plunder", so dachte ich, auf Tisch und
Boden und an denWsinden hatte ich vorderhand kein Auge. „Hubsche Sammlung!" sagte icb zu mcinem Begleiter, und wollte micb auch sofort an die
niihere Besichtigung der zuniichst licgenden karpologischen und mineralogischen
Raritaten machen. Ich wusste cben noch nicbts von dem Vorhandenscin cisterciensischer Alterthumer und ich hielt das sogenaunte Museum nur fur ein
naturhistorisches Cabinet. Ueber diesen Irrtbum wurde ich sogleich aufgeklart,
.Lassen wir unterdessen diese Dinge hier!" sprach mein Ftihrer. „Dort am
anderen Ende des Schrankes finden Sie weit interessantere Sachen; dort sind
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Ueberbleibsel von der Abtei."
Sofort liess ich natiirlicb die Krystalle und
exotischen Friichte liegen und stand im Nu vor den Cisterciensia.
Da sah ich einige Biicher von mir wohlbekanntcr Form, rostige Schliissel,
Messer, Kettchen, Stempel, Ackergeriithe, Bruchtheile von anderen Werkzeugen,
dann Fragmente von Insckriften und Sculpturen auf Stein, und am Boden des
Scbrankes riithselhafte litngliche Blechtafeln, stark verwittert und mit Kalk
iiberzogen. Was mogen wohl diese Blechplatten bedenten ? fragte icb bei mir
selbst und gab aucb mir selbst eine Antwort, die aber ungeheuer weit das
Ricbtige verfeblte. Die ricbtige Deutung erhielt ich ungesaumt: rDies siud
Ueberreste zweier Bleisarge, die in dem Boden der Abteikirche gefunden
worden waren." Weitere Fragen iiber die Fundstelle, ob in. der Vorhalle
(Capelle der Stifter), ob im Presbyterium ? blieben freilich ungelost. Vielleicht
ruhten die Gebeine des einen und anderen unserer Vateriibte, vielleicht die
von burgundischen Herzogen in diescn Unihullungen. — Unter den Eisenwerkzeugen ist ein Hammer, der aus dem 13. Jabrbundert stammt; or wurde im
Bette des Sanfonds gefunden. — Die Bticher sind weder sehr alt, noch sehr
wcrthvoll; dennoch will ich sie hier anfuhren, weil ihrer nur drei sind: Ein
Processionale Ord. Cist, vom Jabre 1689. — Traite de I'oraison par Louis
de Grenade, traduit par Gerard 1675. — Exliortations morales stir la
saintete, les devoirs et les dangers de la Vie Religieuse par Richard 77/5.
Eine Anzahl Statuen aus Holz und Stein, von mittlerer Grosse und wohl
snmmtlicli von geringem oder keinem kunstlerischen Werthe, sah ich auf dem •
Boden und Tische steben. Sie sind theilweise stark beschjidigt. Ich schenkte
ihnen zu wenig Aufmerksamkeit, als dass ich niihere Auskunft iiber das, was
sie
vorstellen' sollen,
geben von
konnte.
Mebr Interesse
einige
abtliche
Wapi)enschilder
aus Bronze
bedeutendcr
Grosse. weckten
Sie mochten
wohl
einst
als Schmuck von Portalen dienen ; vielleicht batten die des lctzten Gencralabtes
iliren Standort auf den Stirnscitcn der ncuerbauten Pralatur. Von dieser
selbst ist eine Zeicbnung von cuormer Grosse und in priichtiger Ausfiihrung
hier zu sehen : Plan geometrique de I'Abbaye de Citeaux, Icve et dessine par
les ordres de Mgr. jean Francois Trouve, Abbe General, pour servir au
projet
abbaliale, signe
approuve
. . dieser
. fait Zeichnuug
a Dijon le alle
6 fevrier
IJ61.
In allerd'une
Bequemlichkeit
kann et man
sich auf
Einzelheiten
der palastartigen Abteifacade, von der jetzt noch die nordliche Hiilfte dort
unweit von uns stcht, betrachten und, wenn man geradc dazu aufgelegt ist
oder gen'ugcud Zeit hat, seine stillen Gedanken dariiber machen. Jene schon
frtiher gleich beiin Beginn der Wanderung durch die Ueberreste von Alt-CUeaux
erwiihnte Ansicbt der Abtei aus der Vogelschau (Plan cavalier de'Abbaye
de C. dresse par ordre du RR. Abbe General en Ijl8) ist in photographischer
Wiedergabc aucb zu sehen. Die Ansicht war mir nicht neu, da sie mit jener
im *Cisterciwn bis-tertium* ganz und mit der im »Diciionnaire raisonne de
I''Architectures von Viollet-le-Duc I. S. 271 wesentlich iibereinstimmte.
Aber iiberraschend neu nnd von ergreifender AVirkung war fur micb der
Name des Reproducenten, den ich an der unteren Eckc las: Fr. Ephrem
mon. cist, de Aquabella. Es erinncrte mich namlich dieser Name lebhaft
an einen Monch gleichen Namens aus demselben Klostcr, dessen Lebensbeschreibung ich cinmal gelesen, oder vielleicht besscr gesagt, gierig verschlungen hatte. Der Titcl des Biichlcins lautet: Vie du P. Marie- Ephrem,
Religieux de I'abbaye d'Aiguebelle. Histoire d'un moitte du XJX' siecle. . . .
kl. 8. 304 SS. Beigefiigt sind Notizen iiber das Leben seiner gleichnamigen
Schwester, Trappistin von Notre- Dame de Toute Consolation, und eine kurze
Biographie des Abtes Etienne Maliny, des Wiederherstellers von Aiguebelle.
Die ruhigc nnd cinlachc, von allem Bombast und eitler Blumenkraraerei
freie Spracbe, dann die Klarheit der Charakterzeichnung, des sebwer kiimpfenden,
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schliesslich aber siegreichen Ordensberufes, endlich das anziehende Bild des
strengeren Ordenslebens und eine Vertheidigung desselben gegen einige Haupteinwurfe: machen das Buch zu einer nicht nur erbauenden Lesung, soiulern
es wirkt gewiss auf manchen Lescr wie ein niachtiger Zauber und wird zn
einer hoheren Sirene, dereu bertickender Stimmc schwcr zu widersteben ist
Desbalb glaubc ich aucb von Herzen gerne, was inir ein bochverdienter Mann
tiber das genannte Monchsleben bemerkte : i>que ce livre a decide beaucoup de
vocations.* Aucb finde ich die scherzhafte Warnung vollkommen begriindet:
»Prenez bien vos mesures pour nc pas etre attrappeh Ist also der
hohere Zauber aucb ausserordentlich gross, so mag docb wiedcr ein Mann,
der sich nuchternen Sinnes weiss und dessen Schifflein in richtigen, wenn aucb
milderen Wassern fabrt, den Zanber iiber sich ergehen lassen, ohne verzaubert
zu werden; er wird Gewinn aus der Lesung ziehen, und ware es audi nur
der kraftige Ansporn zuin Streben nach vorwarts und aufwarts und zur iminer
griindlichcren Verachtung dessen, was verachtlich ist. — Von dieser Abschweifung
kehre ich nun wiedcr zur Fortsetzung meines Museumskataloges zuriick.
Neben den genannten Zeichnungen nahm noch eine andere alte, gross
wie eine Landkarte von Kiepert, einen Theil der Wandflache ein. Sie stellt
den das Kloster umgebenden Grundbesitz von Alt-Citeaux sehr detaiilirt dar,
scheint jedoch nur ein theilweise ausgef iihrter Entwurf zu sein.- Die mitblasscr
Tinte fluchtig geschriebenen Ortsnamen sind in dem Labyrinth von Bleistiftlinien immerhin leserlich. Was ich eigentlich auf dein Plane suchte, fand ich
auch. Wie schon gesagt, wtihlte ich mir niimlich cinmal zum Besuche von
Citeaux den Weg von Nuits tiber Agencourt und fit. Nicolas. Zwischen der
letztgenannten Ortschaft und Citeaux sah ich zur rechten Hand unmittelbar an
der Strasse ein altes Gehiifte liegen, dessen Baustil mich veranlasste, es ohne
weiteres fiir eine Grangia von Cistercinm zu erklaren. Sie glauben mir gerne,
lieber P. Joseph, dass ein rgeschaftiges Hypothesenbamneisterlein" sich fast
kindlich oder ahnlich freute, als die bauliche Voraussetzung dureh den Plan
des Grundbcsitzes bestiitigt wurde. — Viel kleiner, aber gar nicht weniger
interessant als die genannte Zeichnung war ein alter Kupfcrstich, den ich hier
zum erstenmal sah, von dem aber viellcicht iiberfliissige Doubletten in dem
einen und anderen Kloster unseres Ordens sich noch finden. Er stellt einen
Stammbaum der Mannskloster Ord. Cist, in Frankreich dar »dedie et presente
au Roi par son tres humble et obeissant serviteur et fidele sujet De T^a
Laude. iyy6.€ Ich sollte denselben Stammbaum wenige Tage spater in der
Nahe der Ruinen, so muss ich leider sagen, unseres MutterklostersMo rim on d
zu sehen bekommen und zwar in der Wohnung eines ehrwurdigen Priestergreises, an den ich oft denke, aber menials ohne den sehnlicben Wnnsch, inn
auf Erden noch einmal zu sehen. Er hat dem hciligmassigen letzten Prior
von Morimond einst am Altare gedient. Dankbare Liebe zu dem vaterlichen
Freunde und ausgesprochene Vorliebe fiir die Cistercienser iiberhaupt leben
noch jugendfrisch in der Seele des edlen Greises. Er lebte wie neu auf beim
unerwarteten Anblicke eines Cisterciensers . . . Doch, wir sind noch nicht ira
lieblichen Bassigny, werden uns aber, so Gott will, auch dort einmal treflen.
Ich reisse mich wieder in's Museum von Citeaux los, um nur noch einige
historische Curiositaten anzuf iihren, wenn sie auch durchaus nicht cisterciensischer
Natur sind.
BeiMusterung des Glasschrankes gewahrte ich unweit jener cisterciensischen
Alterthiimer mit Verwunderung auch ein Bajonet, das mir von den jetzt gebrauchlichen nicht verschieden zu sein schien. Ich tliuschte mich hierin aucli
nicht; denn es hatte einem dcutschen Soldaten angchort, der in den Kampfen
um Nuits gefallen war. Ein winziges Buchlein lag neben der Waffe. Es war
wohl das Dienstbttchl desselben wackeren Fusiliers. An Namen und Heimatb
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des Kriegers erinnere ich mich nicht mehr genau ; aber ich glaube, er gehorte
dem Stainme an, von dem cs lieisst: „Der tapfre Schwabe forcht sich nit."
Anch einige MUnzen lagen in der Nahe, die icb unbcaclitet gelassen hatte,
nicbt aus aberglaubischer Furcht vor gemHnztem Metalle, sondern weil sie mir
der nahcren Beachtung unwertb schienen ; aber ein zufalliger Blick auf eine der beiliegenden Etiqaetten reizte meine Neugier allzusehr; deun die Miinze war als
russische bezeichnet. Icb betracbtete sic und fand zu raeiner Ueberraschung,
dass icb dieses Russische nicht nur gelaufig lesen konnte, sondern anch verstand wie meine Muttersprache ; es war nainlich ein rechtschaffcncr deutscber
Kreuzer, der sich nur zur unrichtigen Etiquette verirrt hatte. Er war durcb
diese Ortsvcrweclisluug durehaus nicht russificirt worden. Der richtige Platz
war bald gefunden und nach dieser numismatischen Mutation vcrliessen wir
das Museum.
Zumtheil nicht mehr im Museum befindlich, wohl aber znm Museum gehorig sind einige Oclgemalde, die sich aus den Zeiten der Abtei noch hier
erhalten oder seit dem Bestehen der Colonie wieder bierhergebracht wurden.
Ich nenne an erster Stclle, jedoch nicht wegen seines Werthes, ein Gemalde
von bedeutender Grosse, das gegenwartig in der Kirche der Colonie Uber dem
Eingange zur Sacristei zu sehen ist. Die scl. Jungfrau steht auf einer felsigen
Terrasse mit weit ausgebreitetem Mantel, dessen Saum rechts und links von
je einem heiligen Abte, wohl Alberich und Stephan, eiuporgehalten wird. Unter
dem Mantel birgt sich eine grosse Zahl von Cardinalen, Bischofen und Aebten.
Im Vordergrunde kniet der hi. Robert, den Abtstab in der Rechten, auf dem
linken Arme das Modell einer Kirche tragend; ihm gegeniiber in betendcr
Stellung ein Cardinal. Unter dieser Gruppe halten zwei auf AVolken kniende
Engel, eigentlich gefliigelte Fraulein, das Wappen von Cistercium. Das Gemalde
soil nach einer Miniatur der Baudot'schen Sammlung in Dijon ausgefuhrt sein.
Weun es nicht so ganz gewiss aus allernenestcr Zeit stammte, so mochte man
es fur identisch halten mit jenem Gemalde uber dem Grabe der hh. Alberich,
Stephan u. n. im alten Kreuzgange zunachst dem Eingange zur Kirche. —
Ein anderes Bild, um vieles kleiner als das vorgenannte, stellt die Gottesmutter
mit dem Jesuskinde dar; Johannes d. T. bietct ihm Fruchte an nnd der hi.
Joseph bctrachtet die Scene. Das Gemiilde wurdc im Jahre 1865 von Napoleon III. der Colonie geschenkt.
Wir sind auf unserem Gange bereits wieder vor dem gewaltigen Baue
der jiingsten Pralatur angekommen. Da will ich noch einige Pralatenbilder
erwahnen, die ich in der Colonie gesehen. Die Sache ist in wenig Worten
abgethan. Als ich das Empfangszimmer der Colonie zum erstenmale betrat,
ward ich iiberrascht durcb den Anblick eines lebensgrossen Brustbildes in
reichem Goldrahinen. „Mgr. Mermillod ist wohl ein besonderer Freund der
Colonie," bemerkte ich, „dass sein Portrait an so bevorzugter Stelle angebracht
ist." Der erste fliichtige Blick, zudem bei nicht sehr giinstiger Beleuchtung
des Raumes, hatte mich aber getauscht und nicht einmal einen Abt meines
eigenen Ordens erkennen lassen ; die Aehnlichkeit der Gesichtszuge mit denen
Sr. Eminenz war fiir den ersten Moment eben zu auffallcnd. Das Bild stellt
den letztcn Abt von Citeaux, Jean Francois Trouv6, vor. Noch zwei
Portraits von Generalabtcn sind hier zu sehen : das des Nikola us L archer,
gcmalt von Jean B. de Cany, und des Antiochus Pernot, gemalt von
Hyacinthe Rigaud. Ob auch von Claudius Vaussin ein Bild in Citeaux
vorhanden ist, bezweifle ich ; aber ein prachtvoller Kupferstich (40 : 32) nach
einem Gemalde von Mattee, Romae 1661, gestochen von N. de Larmcssin 1667,
befindet sich im Bcsitze unseres Klostcrs Wettingen-Mehrerau. Zu Ihren Lebzeiten war der Stich wohl in jedem unscrer Kloster zu sehen; jetzt diirfte er
zu den Seltenheiten gchoren. Noch ein Bild darf icb nicht uncrwahnt lassen,
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das ich den genannten an Werth wenigstens gleichstelle. Ich sah es in jenem
Empfangszimmer, wo Franz Trouvcs Bild mich anfangs so sehr tauschte. Es
stellt einen Hciligcn unscrcs Ordens in Cuculle dar, wie er mit dem Ausdruck
inniger und mSinnlicher Andaclit Cvirili affcctu) betcnd emporblickt. Ich rieth
auf diesen und jonen nnserer heiligen Ordcnsviitcr, konnte aber zu keinem
festen Schlussc kommcn, da dcm Ililde cben kcincs der leitcndcn Zcichen
beigegeben ist. Doch kehrten die zagbaften Schlussc tnit Vorliebc anf den
hi. Stephan zuriick, da ich so viel vjitcrliche Licbc und gcsetzgebei iseben
Ernst zugleicb in den edlen Ziigcn ausgedriickt fand.
Mcin Musenmsbericht und was ich da mit in Zusamuicnhaug brachtc, ist
hiemit zu Ende. Auf Vollstandigkeit niacht dcrselbe nat'uiiich nicht den niiudesten Auspruch; und was etwaige Versehcn anbclangt, so kann er sich nnr
von wissentlichcn frcispreclien. — Wir stehen jctzt vor der Facade des Pralaturbaues; zur linken Hand Iadet die schone Gartcnanlage mit dein grossen
Standbilde aus weisscm Marmor zu naherer Besichtigung ein. Es stellt P. J o s e p h
Rey, den Grundcr der Colonie von Citeaux, dar. Aufrecht steht er da, in
wurdiger, ganz ungekiinstelter Ilaltung. Mit dem Ausdruck ziirtlicher Vatcrlicbe und mannlichcm Ernstc wendct sich sein Audita einein Knaben zu, der
zutraulicb sicli an ihu schmiegt und ehrfurcbtsvoll zu ihm aufschaut. Das
Kreuz der Ehrenlegion und die Palme der Akademie schmiicken die Brust
des ehrwurdigen Mamies; verschiedenc Werkzcuge des Landbaues liegen zu
seinen Ftissen. Schon ist die Gruppe anzusehen, wenn sie vou der Morgensonne mit Licht iibergossen wird ; aber fast noch schoncr, weil weniger grell
beleuchtet, ist sie jetzt, da die sinkende Bonne das Antlitz des bochherzigen
Freundes von so vielen uuglucklichcn Kindern wie mild liichelnd erscheiuen
lasst, als durchdringc eben die beseligende Erinnerung an das Wort des gottlichen Kinderfreundcs seine Seele : » Qui susceperit unum parvulum talent in
nomine meo, me suscipit.* Der ehrwurdige Mann begniigte sich aber nicht
mit der Aufnahme der verwahrlosten Kleinen und der Sorge fur ibr korperliches Wohl; ihm lag die Umwandlung des vcrwilderten Charakters, die
Weckung des fast ertodteten Ehrgefuhles, die Heilung einer oft hoffnungslosen
sittlichen Vcrkommenheit, vor alleru aber die Einpflanzung nnd Pflege echt
religiosen Sinnes am Herzen. In all diesen Punkten erzielte er eine reichc
Menge der schonsten Erfolge, von denen cinzelne geradezu staunenswerth sind.
Trotzige und als unbiindig geltcnde Btirschen wurden ohne Anwendung von
Gewaltmitteln in willige und sanfte Wcsen umgeschaflfen. Der Abschaum aus
anderen Strafanstalten, unverbesserlich sebcinende Taugcnicbtse, fiir unbezwinglich angesehene Faulthiere in Menschengestalt wurden durch ihn arbeitsam,
ordnungsliebend, ehrbar. Eine sehr grosse Anzahl der durch ihn umgewandelten
und erfolgreich erzogenen jungen Leute erwarb sich in der Gesellschaft nicht
nur eine ertragliche Stellung, sondcrn gelangtc zu Ehren und Anschen. Er
ist der Better von Tausendcn, die wohl ohne ihn unrettbar verloren gewesen
waren. Die Stellung, in der ihn das Standbild zeigt, besagt viel, aber sie
ubertreibt nicht; es ist eine Charta Charitatis, geschrieben in der ausdrucksvollen Sprache der bildenden Kunst.*
Ich finde, dass auch der Standort des Dcnkmals sehr gut gewahlt ist.
Die Erderhohung, auf der es steht, bewirkt, dass es weithin sichtbar wird.
Das weite Bassin hier mit dem hochspringenden Wasserstrahl ; die saftiggrunen
Rasen Aachen ringsum mit lachenden Blumenbceten und priichtigen Einzelpflanzen,
unter denen graziose Gynerienbiische nicht fehlen; dann ein weiter Kranz vou
* Die Gruppe selbst ist 3 m hoch und steht auf einem Piedestal von 4 m HOhe.
Die Statue ist ein Werk des Bildhauers Cochey aus Nuits. Am 28. August 1881 hatte
die Entliiillong unter grosser Feierlichkeit stattgefunden. (Histoire de la vie du R. P. J.
Rey S. 367 f.)
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dunkeln Fiehten und stattlichen Kronenbaumen verschiedener Art lassen das
Btandbild trefflich bervortreten. Ihm gegeniibcr steht die stolze Facade der
Abtei, aucb wobl „Burg" genannt. Aus einer Nische dieses Banes schaut ein
schones Bild der jungfranlichen Mutter heriiber, der jetzt wieder ahnlich, wie
einst durcb eine Reihe von Jabrbunderten, diese Statte der Arbeit und des
Gebetes geweiht ist. Der „Burg" zur Seite steht die geraumigc Kirche, ein- •
fach aber zweckmassig eingericbtet. Dort wird jetzt das Herz des Griinders
von Neu-Citeaux aufbewabrt; sein Leib rnht auf dem Friedhofe der Colonie
am Fussc des Kreuzcs, das von bier aus ganz gut sichtbar ist. Andere Baitten,
neue und alte, reihen sich an ; die einen sind durcb seinen und seiner Sohne
Fleiss erricbtet, die andern verdanken seiner Ehrfurcht vor den Denkmalern
cntschwandcner Zeiten ihre Erhaltung und riicksichtsvolle Verwendung. Sein
Bild, a Is das cines Schopfers und Erhalters, stcbt also bier ganz richtig in
der Mitte seiner Werke.
Die lauternde Probe der Triibsal blieb dem edlen Manne bei all seinen
grossartigen Erfolgen nicht crspart. Abgesehen von den scbwercn Sorgen,
welche die Griindung nnd Leitung dieser und anderer Anstalten tnit sich brachte,
bekam er aucb den bitteren Kelcb der Vcrkennung und Verlaumdung in reicbem
Masse zu kostcn. Dies war besonders wahrend und unmittclbar nach dem
grossen Kriege 1870—71 der Fall. Aber auch diese Priifuug hatte nur seine
glanzende Rechtfertigung zur Folge. Nach dem Kriege erreicbte die Anstalt
ihre hochste Bluthe ; von 1875 bis 1882 zablte sie etwa 960 Zoglinge. Von
da an verminderte sich die Zahl, infolge einer den religiosen Instituten feindseligen und leider massgebenden Richtung. In dem Masse jedoch, als der
Staat die jungen Hiiftlinge zuriickzog, suchte man die Zahl durch Aufnahme
von Waisen und Kindern armer Familien zu ersetzen.
Der scbwerste Schlag traf die Niederlassung im Jahre 1888, 14 Jahre
nach dem Tode des Stifters. Sie zahlte damals 6 Patres, 70 Briider, 47
Sch western und 506 Zoglinge. Am 19. Juni wurde ein Angestellter verhaftet.
Sofort brach in der Presse ein wiithender Sturm gcgen die Colonie los. Viele
Briider wurden gefanglich eingezogen ; fast tiiglich fanden in der Colonie selbst
Verhore statt; gegen 1600 ehemalige Zoglinge der Anstalt, in vcrscbiedenen
Gegenden Frankreichs ansassig, wurden einem Verhore untcrzogcn. Die Leitung
der Zoglinge war unter solchen Umstanden fast unmoglich geworden und man
sah sich genothigt, sie ihren Familien zuriickzusenden. Mehrcrc Briider wurden
zu 5 — 6 Tagen Arrest verurtheilt, weil sie Zoglinge geschlagen batten. Einige
wurden wegen unsittlicher Handlungcn verurtheilt; es wareu dies aber ehemalige Angestellte, die schon 2—3 Jahre vorher entlassen worden waren.
In der kircbenfeindlichen Presse figurirten sie aber dennoch als Briider von
Citeanx. Am 6. Marz 1889 mussten die Briider Citeaux verlassen; nur 14
greise oder kranke durften bleiben. Das Decret der Aufhebung nennt jedoch
nur die Briider, wesbalb die Patres und Schwestern nach wie vor bier weilen.
Unter Obsorge der letzteren befinden sich noch 60 Kinder. Ausserdem sind
noch ongefahr 70 andere Zoglinge bier. Die Bebauung der Felder und der
Betrieb der Werkstatten wird von 50 Angestellten besorgt.
Mein Sermon ist breit genug ausgefallen, Iieber Mitbruder, und Sie sind
wahrend desselben nie zu Worte gekommen. Die sinkende Sonne drangte
eben nnd der Gedanke, dass Dijon docb „hubsch weit von Citeaux entfernt
ist" Trennen wir uns jetzt von unserer Mutter, deren theure Ueberreste wir
gesehen, an deren Anblick wir die Hoffnung auf Wiederkebr schonerer Tage
in uns belebt haben. Scheiden auch wir von einander, um uns, so Gott will,
an einer anderen cisterciensischen Statte wiederzusehen!"
Als ich mit meinem Fiihrer auf den wciten Platz vor dem Directoratsbau,
wo die Strassen sich kreuzen, zuriickkam, da sass eine Anzahl Manner,
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gemiithlich niiteinander plaudcrnd, auf der Bank ncben dem Thore. Aucli
mein trcfflichor Kutschcr war unter ilinen und rauchte behagliuh scin Pfcifchcn.
Er wollte scinen Liebling sofort weglcgcn, als icb auf iim zutrat und uieiuen
Willcn kundgab, soglcicli nacb dcin Vorbeimarsch dcr Zoglinge aufzubrechen.
Diesc vvaren aucli schon gauz nahe und l)ogcn eben bci den Oekononiicgcbiiudcn
auf den Platz cin. In schoncr Ordnung, straramcr Ilaltung, drohnendeu Scbritte*
zogen sic cinhcr, mit klingendem und wirbelndeni Spiel und webendcn Trico
loren. Es war ein imponirender Zug von nahezu 1000 Zoglingen. Den
kriegerischen Eindruck inilderte in gar nicbt unvortbeilhafter Weise die kind
liche Martialitiit der jiingsten Mitglieder des Asyls.
Kaum war der Zug voriibcr, da rollte aucli schon die Kntscbc hcran.
Ein letztcr Blick auf den in dcr Abcnddiiinmerung ergreifend emst aussehenden
Abtcibau, und fort ging's in rascher Fahrt Dijon zu. Icb gcstebe, dass icb
Miihe hatte, die andringende Fluth der gewonnenen Eindriickc zu beherrechen
und wenigstens nacb aussen unverscbrtcn Stoicisiuus zu wahren. .Wie hat
Ihnen Citeaux gefallen, Herr Abbe?" fragte, das liingcre Schweigen unter
brechend, dcr Rosselenker. „Wic das Grab meiner Mutter!" erwiderte ieh
etwas barsch, halb in bcwegtem Tone. Der wackere Dragoner fiibite die
bewcgte Stirumung leicht beraus und war riicksichtsvoll genug, ini<jh fiir lange
Zcit mcinen stillen Gedauken zu uberlasscn. Zu solcbcn war die Gelegenbeit
wie geschaffen : fcierlicbe Stille ringsum auf den Fluren, oben der sternbesaete
Himniel, im Innern ein Schatz von wertbvollen und licben Erinnerungen. Gegcn
10 Uhr mocbtc cs sein, als wir woblbcbaltcn in Dijon ankamen. Also sehr
lange .post Ave Maria", aber doch cum .Ave Maria!"
Meine .Keise-Erinnerungcn" linden biomit ihren vorlaufigen Absclilnss.
Nacb kurzer Untcrbrecbung wird ein Cistercicnscr aus deni Aufang des 17.
Jahrbunderts, Capitular des Stiftes Haitenbaslacb in Obcrbayern, fiber
seine Reiscn zum General-Capitcl nacb Cistcrz bericbten. Bci tbeilvveisc gleichem
Zwcck und Inbalt mit vorstehenden „K.-E." wird doch die sehr versehiedeiie
Auffassungs- und Darstellungsweise des neuen Erziihlers dem Lescr eiue angenebme und nicht selten hochergOtzliche Abwecbslung bicten.
Mehrerau.
P. B. St

Notizeti aus dem Lcben des letztcn Cistercienscr-Priesters
vom Stifte Lcubus in Schlcsien.
(Heflexioncn nach einem Besuchc von 1\ Benedict Kluge.)
Erinnerungen an die letztcn Mitglieder aus den 1810 in Prcussen aufgehobenen Stiftcn unseres hi. Ordcns diirften der Bedeutung und dem Zwecke
.unscrer Chronik" keinesvvegs widerstieitcu, da sic uns Mitbriider vorfiibren,
die das hartc Los traf, Augen- und Ohrcn-Zeugen jener Gewaltmassrcgel zu
scin, durch wclche vielhundertjiilirige rcchtliche Besitztitel vernichtet, legitime
Besitzer und dcreu Erben ibres Besitzcs und Erbes verlustig erkliirt, eupbemistisch — siicularisiert warden.
Unter den ansebnlicbcn Cistcrcicnscrstiftcn Schlesiens ragtc durch Alter
und Besitzthum . sowie durch eulturellc Bedeutung im weitcn Odergebiete,
Leubus besondcrs hervor. Von diesein berrlichcn Stifte — unser weltbekannte Mitbriider Dr. Leopold Janauschek fiihrt (Originum Cist Turn,
I. S. 1 71) bei dreissig Variationen des Xamens an und hebt cs als: .illastrea
Lub;e abbatiam a Casimiro, Polouiaj rcge, circa a 1050 fundatam" hervor —
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lebte ein Mitglied Namens P. Ignaz Halin noch 1865 als Pfarrer und Erzpriester in Wilxen an der Oder, unweit Brcslau. Diese ehrwiirdige Reliquic
aus dem beruhmten, mir wohl bekanntcn Stifte aufzusuchen, hielt ich Ende
der fiinfziger Jahre als Cistercienser und Schlesier fur eiue Ebren- und Liebespilicht. Von dem „Expater aus Leubus", einer sebr volksthumlicken Personlichkeit im weiteren Umkreise, riihmte man uberdies die kindlicbe Frcimmigkeit
und die mustergUltige Geduld in vieljabrigen, schmcrzlichen Leiden. Die
Nacbbarpfarrer und sonstigen Besucber aus der schlcsiscben Hauptstadt wussten
aber auch, dass P. Ignaz den freundschaftlichen Gesprachen mit Vorliebe beredtc
Ruckblicke anf das einstige Lebcn im Stifte Leubus beizufugen pflege. Auf
diese Ruckblicke freute sich der Cistercienser aus Oesterreich besonders und
nacb gar herzlicher Begrussung kam das traute Gesprach auf dieses LicbHngsthcma.
Ueber die prachtvolle Grossartigkeit des Stiftsgebaudes geniigten wenige
Worte; der neugierige Lauscber kannte es ja von Jugend auf, batte uberdies
aucb gehort, dass begeistcrte Touristen es zuwcilen das schlesische Escurial
genannt, dass die prsicbtige Abteikirche mit ibrcn viel gerubmten Gemalden
und gescbichtlicben Denkmalen seit Jabrbundertcn auf Freunde der Landesgeschichte uud der Kunst magnetiscb wirke, zumal der Schopfer der grandiosen
Gemalde der hi. Zwolfboten, der Cistercienscrmonch Willman, den ruhmlicben
Beinamen des schlesiscben Raphaels sich ervvorben habe u. s. w. Die Erwiihnung all dieser Vorztige und Herrlichkeiten gaben der schlichteu Erzahlung
des hochbetagten Cisterciensers ein warmes, anzicbendes Colorit, das wie ein
liebliches Traumbild wirkte aus balbvergcssencr Jugendzcit. Aber diese
Jugendzeit war keine halbvergessene ; sie lebte vielmehr in der Seelc des
Erzahlers fort, immer begleitet von tiefcr Wehmuth.
ignaz Hahn war der Sohn des hochgeschiitzten Rectors an der StiftsPfarrschule in Leubus, batte eine vortrefilichc Erziehung genossen und war
5 Jahre vor dem fiir die gcistlicben Stiftungeu Schlesiens vcrhangnisvollen
Jahre 1810, am 18. October 1805, in das Stift aufgenommen worden. Die
wenigen Jahre, die er in demselbcu zubrachte, waren grossteutheils den Studicn
gewidmet, batten aber hingereicht, die Jugend-Ideale vom Ordensleben eines
Cisterciensers zu befestigen. So stand der Professclerikcr gerade an der
Pforte des Priesterthums, als unhcimliche Geriichte unter dem Volke entstanden,
als seien dieTage fiir das Fortbestchen des Stiftcs gezahlt; ja die Stiftsherren
selber, so hiess es, begehrten eine Aenderung ihrer socialen Verhaltnissc und
wunschten die reichen Portionen vom Stiftsgute nacb Gutduuken in der Welt
zu geniessen.* Letzteres Geriicht war zwar vollstiindig erlogcn, aber desto
eifrigcr wurde es unter dem Volke verbreitet, von oriental ischer Phantasie
gehorig
taaschen. aufgeputzt; gait es ja, das katholischc Volk „zu stimmen" d. h. zu
Im Stifte selbst wollte man an die wirklicbe Aufhebung nicht glauben.
Der Plan fur diesen Gewaltact wurde auch geheim gehalten. Noch kurz vor
Ankunft der Aufhcbungskommission fehlten auch Stimmen im Kapitcl nicht,
die nur von einer Wiederkehr der zahlreichen Katastrophen sprachen, wie sie
das alte Stift im Laufe seines sicbenhundertjiihrigen Bestandes oft erlitten
and im Vertraucn anf Gott opfermuthig immer uberstanden habe.
Indessen brachte das Jahr 1810 die Aufhebung der Abtei Leubus.
„Wir haben Alio schmerzlich geweint, als das Urtheil uns verkundet wurde,"
versichertc oftmals P. Ignaz, welcher nun die licbgewordenen Hiiume verlassen
musste. Im ntichsten Jahre, am 21. Sept. 1811, fcierte er sein erstes heiligcs
* Dass es in einzelnen Stiften einzelne so gesinnte BrQder gab, 1st Ichrreich
naohzulesen : „Memoiren des letzten Abtes von St. Peter" von Dr. Stepban Braun, Freiburg
1870, S. 238 ff.
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Messopfer, nicbt in der Stiftskirche, sondern in der heimathlichen Pfarrkirche
zu Stadl Leubus, in Mitte vieler Ordensbriider. Am Grabe der heiligen Hedwig,
im ebenfalls aufgehobenen Cistercienserinnen-Stiftc Trebnitz, begann der
nunmehrige Excistercienser am 5. Februar 1812 seine seelsorgliche Tbatigkeit
als Kaplan der dortigen Pfarrci. Sein Eifer, seine Begeisterang fand am
Grabe der von alien Cisterciensern, zumal in Schlesien, hochgefeierten heil.
Hedwig neue Nahrung. Noch im hoben Alter versicherte er, wie er oft sich
an ibrem Grabe „emporgebetct", wie sein Herz daselbst „dankend gcsungen*,
da er in dem Wohlwollen der aire ibrem Heim ebenfalls vertriebenen Klosterfranen ein sichtbares Erbtbeil von mtitterlicher Milde der bl. Landcspatromn
Hedwig erkannt babe.
Das traurigc Scbicksal der Stifte Leubus und Trebnitz konnte er nur
mit Schmerz betrachten. In den Kriegsjahren waren sie barbarischer Laune
uberlassen und verodet. Anstatt der Psalmengesange horte man in denselben
Schmerzensseufzer verwundeter Krieger, dcnen er mit den Trostungen der
Religion zu Hilfe eilte. Nach 6 Jahren (1818) erhielt P. Ignaz die Pfarrc
W i 1 x e n an der Oder, und er scbeint diese bald so lieb gewonuen zu haben,
dass er auf dieser massigen Pfriinde zu verbleiben bescbloss, so lange er
seines Amtes gewissenbaft zu walten im Stande ware. Weilte er ja doch hier
an dem Flusse, dessen U fer und Auen seine Ordensbrtider cultivirt, geregelt, fruchtbar und durch Anpflanzung ricsiger Eicbenwaldungen beriihmt gemacht batten.
An dessen Ufern lag ja auch das Hebe Stift, zu welchem die Wellen wehmuthige Grtisse des vereiusamten Cisterciensers taglich tragen konnten. Der
ausserst bescheidene nausrath des angebenden jungen Pfarrers gab der wackereu
Gemeinde willkommene Veranlassung, ihre Opfcrfreude bei der Einrichtung
der Wohnung desselben zu bethiitigen. Mit neuera Eifer widmcte er sich
fortan der selbstandigcn Seelsorge, welchc ihm vielfach erleichtert wurde dnrch
die dauernde, Hebreicbe Anhanglichkeit seiner Gemeinde. Seine liebste Erbolung fand er hier im sorgfaltigen Unterrichte der Kleinen, im begeisterten
Vortrage deB gottlichen Wortes fur die Erwachsenen, so dass dem treuen
Hirten wie der treuen Herde das Glaubensbekenntnis unter den Andersglanbigen
nicht eine blosse Formel, sondern ein Dankescrguss des katholiscbcn Herzen*
blieb. Hier legte dem treuen Diener der Herr aber aucb eine lange Prufong
auf; es befiel ihn niimlich cine jahrelang dauernde schmerzlicbe Gicbtkrankheit.
Wenn immer es ihm moglich war, liess er sich in das nahe Gotteshaus geleiten;
wenn jedoch wcdcr der unterstiitzende Stab, noch kraftige Arme wegen der
Gewalt der Schmerzen ihn dortbin zu fuhren vermochten, dann rief er zur
Aushilfe die stets bereitwilligen Amtsbriider der Nacbbarschaft herbci. In
zaghafter Ungcdnld sab man den priestcrlichen Dulder wobl- selten. Dem
frommen Dulder war niimlich aus dem Klosterlcben ein herrliches Erbc audi
in der Welt geblieben: Heiterkeit des Geistes und Ruhe des Gemfithes in
alien Lebenslagen. Ohne Zweifel hatte dieses Erbtbeil aucb viel dazu beigetragen, dass sein Wirken von Gott sichtlich gesegnet, er selber bei G(»tt
und den Menschen gcliebt war. In den letzten dreizehn Lebensjabren gab
ihm sein Bischof einen gleicbgesinnten Gehilfen in der Person des Kaplans
Blaschke zur Seite, welcher auch Nachfolger seines vortrefflichen Pfarrers
wurde. Die atlgcmeinc Ehrung desselben trat besonders hervor, als P. Ignaz
am 22. Sept. 1861 sein 50jahriges Priesterjubilaum, dem Verlangen der Gemeinde und den Nacbbarpriestern willfahrend, beging. Vom Bischofe zom
Erzpriester, vom Landesberrn zum Ritter des rothen Adlerordens ernannt.
wctteiferten die Amtsgenossen, den duldendcn Priestergreis auszuzeichnen.
Die grosste Freude hatte dem Jubelpriester aber sein Neffe, Domvicar WilhelmHahn zu Breslau, mit der herzlichcn und geistvollen Festpredigt bereitet, welche auf vielseitigen Wunsch
auch im Drucke erschien.
Nur die
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Schlussworte derselben seien angefnhrt, die herzliche Apostrophe: . . . „Mogen
die geoffoeten Pforten der Ewigkeit Deiuem segaenden Blicke heute erscheinen :
nicbt nur freudig Dir dankend Alle, denen Du ira 50jahrigea Priesterleben die
Wege des Heils gewiesen hast, sondern audi, in heiliger Licbe Dich griissend,
Deine vorangegangenen Klosterbrudor, das Mariengebet des heiligen Bernardus
auf ihren Lippen, — und endlich das Vaterhaus, daraus als schonste Festgabe,
Ton Deineu beimgegangenen Eltern erbeten, Dir entgegenstrahlen der Segen
des vierten Gebotes."
So lebte, arbeitete und duldete zur Ehre Gottes und zum Heile seiner
Gemeinde der letzte Cistercienser der Abtei Leu bus, lessen Herzenswunsch
am Scblusse seines mebr als 80jahrigen Lebens (f 1865) in dem wiederholten
Senfzer ausklang: „Moge ich imJenseits mit meinen Klosterbriidern bald das
Te Deum singen!"

Inst it at io Religiosorum Tironum Cisterciensiitm.
Caput dnodecimnm.
Div. 3.

Quid sit timor et quid circa eum notandum etc.

De affectu timoris dicturi utique non agimus de timore naturali ac vitioso
timore mundi, sed de timore supernaturali, quo homo propter divmam et inscrutabilem sapientiam, patientiam, iustitiam aliquod malum spirituale futurum timet
et cum timore effugere cupit. Sunt autem mala ilia spiritualia in primis: inscrutabilia iudicia, an et quae media, an per haec vel ilia, an destinati, vocati, salvandi necne ; privatio gloriae coelestis, poenae temporales et aeternae, omniaque
supplicia, opprobria et cruciatus, graves offensae Crcatoris et supremae maiestatis.
Et sicut haec mala sunt diversa, sic etiam secundum praedicta diversa sunt motiva in divinis attributis, propter quae timorem excitare possum. Attendendum
ergo est, quidnam in meditatione timendum proponatur secundum quinque puncta.
Sic elici affectus timoris potest:
1. Tremenda ac timenda maiestas, quis non timcbit cum, coram quo columnae
coeli contremiscunt ? Quam inscrutabilia iudicia tua et investigabiles viae tuae! Quis
scit, an sit de numero salvandorum ? Quis scit, an qui stat non sit casurus et nunquam
surrecturus ? An odio vel amore dignus sit ? Quantae ibidem sunt poenae, quibus in
hocsaeculo vel in altero et in hoc vel temporalitcr vel in acternum et iustissime quidem
peccata plectit! Quam grave malum esse oportet peccatum, quod ab infinita
beatitudine praecipitat ad gehennae poenas et flammas numquam finiendas!
Quam grande malum esse debet peccatum, quod etiam in proprio et innocenti
Dei Filio tarn diris cruciatibus sanguinisque effusionibus utut alienum mulctatum*
est! Quam horrendum est, incidere in manus Dei viventis, quam impium!
Quanta offensa et iniuria, ne quidem in aeternis ignibus umquam satis castiganda !
Summum bonum, infinitam maiestatem, patrem amabilissimum proscindere quis
non pavebit?
2. Hie iacet ad pedes maiestatis tuae cor meuin, prae anxietate exanime;
hie trepido, hie palpito, prae timore vix non emorior. Adoro quidem, approbo
ac veneror tuam inscrutabilem sapientiam, vi cuius tuae solius est potestatis, nossc
qui tui sunt et modum scire, quem in hominibus salvandis tcneas. Adoro potentiam et aequissimam iustitiam in omnibus laudp, tuaeque maiestati et supremae
dominationi ex cordc me subiicio et ex intimis visceribus timeo et perhorresco
supplicia tua et oflfensas tuas. Atque divina gratia adiutus horrco et pertimesco
* ma. lactatum.
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omne id, quod de libro vitae nomen meum potest expungere, quod tot tamque
gravibus temporalibus et etiam aeternis homines potest deputare suppliciis. Peccatum horreo et timco et propter tiiam iustitiam, qua praecepisti expresse timere
eum, qui postquam Occident corpus, potest etiam animam perdere in gehennam ;
et ob infinitam amabilitatem tuam, qua Patrem infinito amore et honore dignissimum prosecutus es, eundem timeo offendere. Utinam in tiniore Domini constanter me tenuissem! non tarn cito, non tarn multipliciter subversa fuisset domus
mea.
Detestor hanc meam proterviam et defleo.
3. Propono non solum hodie, sed tota deinceps vita mea, inscrutabilem,
supremum Dominum, iustissimam aequitatem, paternam amabilitatem tuam in omnibus meis actibus revereri ac ex intimo cordis timore, qui timor Dei expellit
peccatum, (nam qui sine timore est, non poterit iustificari) vitabo praeteritas maculas. Ad evitandas promeritas poenas ct offensam tuam studebo seriam poenitentiam elicere tuaque mandata, quoad (possum custodire, quia »beatus homo, qui
semper est paindus.* Prov. XXVIII. 14. Et utinam totaliter hoc possem
praestare, qualiter Filius tuus dilcctus praestitit, quando coepit taedere et pavere
et prae tristitia sanguinem sudare ; quern tibi ego pro peccatis meis et obtinendo
sacro timore offero.
4. Opto etiam vere, ut omnes homines, praesertim hi qui mihi peculiariter
affecti sunt et commendati, tota vita sua in tali timore vivant et saepissime una
mecum hunc sanctum timorem cliciant.
5. Sed quia sine te nihil possumus, da, ut cum timore et tremore nostram
salutem operemur.
Div. 4.

Quid sit amor

Dei et quid circa eum not. etc.

Eliciendi affectum amoris divini varia possunt esse motiva, etiam in meditationibus proposita, quae nos ad Deum ex toto corde amandum promovere
valeant, ut: quia nos creavit, redemit variisque beneficiis afifecit. Haec motiva
tamen omnia non constituunt probabilem causam nee faciunt actum amoris Dei
perfectissimum ; talis enim actus amoris potius actus concupiscentiae est, quia
nempe Deum ut nobis bonum amamus. Qui quidem et ipse condecens et valde
bonus est, non tamen ei soli in meditatione adhacrendum, sed ulterius ad amorem
benevolentiae, quo Deus, quia in se bonus et omni amore dignissimus amator,
ascendendum est. Porro iste actus amoris debet esse purus; et super omnia
purus erit, si Deum unicc et pure absque respectu ad creationem, redemptionem
vel aliud beneficium adhuc amamus propter se, quia in se infinite bonus, sapiens,
pulcher, potens, providus nostri conscquenter amans et infinito amore dignus
est. Supra omnia autem amatur Deus, quando appreciative ilium extollimus et
amamus: perfecte super omnia et super omne id quod cum eo stare non potest,
ut peccatum mortale; perfectius supra omne etiam, quod ei quocumque modo
displicet, ut est veniale; perfectissime in omnibus quae Deo placent, quamvis
nulla interveniret obligatio. Formula hunc affectum secundum quinque modos
supra dictos eliciendi potest esse sequens:
1 . Quam sero te amavi, o pulchritudo nova et antiqua, et bonitas infinita !
Homo non est, qui benefactorem et redemptorem amatoremque suum non redamet,
et rem etiam quamcumque pulchram, suavem et bonam cordialiter non amet,
tamctsi frui ilia non dctur. Et ego, quern ab aeterno amasti, quern cum non
essem, creasti, cum pcricram, tanta sanguinis profusione et dolorum impendio
redemisti; quem tot beneficiis generalibus et particularibus hucusque affecisti et
in aeternum afficere paratus es, non amem te! Absit hoc a creatura tua, quia
iam ipsum, quod ad te amandum compellatur, immo tuo praecepto urgeatur, pro
maxima habet gratia: Ego te ambobus constringo brachiis et toto complector
corde amoque ex intimis visceribus et voluntate integra non solum ob tuam
beneficentiam
et misericordiam, sed hoc maxime propter te solum; immo etsi
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coelum mihi clauderes, tamen, etsi non creasses, non redamasses, adhuc tamen
ex toto corde, ex tota anima, tota mcnte et ex omnibus visceribus amo et
amarem te, quia tu infinite amabilis, potens ct magnus, pulcher, perfectus, acternus. Amo te super omnia, quae me a te separare, tibi aliquando displicere vel
minus placere possunt; supra omnem mundum et super meipsum; et id non
solum arido meo affectu, sed omnium creaturarum possibili amore, quo te in via
et in tcrmino omnes sancti et clecti; quo te virginea mater Maria, Filius tuus
unice diiectus et tu ipse te amas. Gratulor tibi, gaudeo de omni gloria, bonitate, maiestate et potentia tua, dc cuncta laudc intrinseca, immo si per impossible aliquid ego possiderem, quo tu carercs, illud omnc tibi promptissime cederem.
Ita si ego Deus esse possem, vcllem cum S. Augustino non esse, tantum ideo,
ut tantum solus esses, qui es; secundum liuius ipsius verba, qui volens incendia
amoris, quo erga te flagrabat, emphatice ostendere, dignam Augustino sententiam
protulit dicens: »Si ego Augustinus Deus essent, et tu Deus Augustinus esses :
itllem me Deutn esse Augustinum, ut tu Augustinus esses Deus.* Contristor ccontra aspernorque id, quod te contristari, ofifendere et quomodocunque
displicere tibi oportet.* Omnem voluntatem tuam, omne decretum et bcneplacitum circa me, ct omnes crcaturas, nunc et in actcrnum in omnibus veneror,
adoro, amplector, exosculor, illudque perfectissime cxequi desidero, quia tu Deus,
tu Rex, tu bonitas, tu pulchritudo, amor et summum bonum es.
2. Quia sero te amavi, quia sero te cognovi, quia diu hunc amorem omisi»
immo econtrario offendi, digna foret hacc mea socordia acternis lacrimis; doleo
tamen interim ex intimis praecordiis meo ct omnium creaturarum dolore de mea
in te amando negligcntia et in beneplacito tuo amplectendo acedia et de peccatis meis tarn rationabili amori oppositis.
3. Atque tametsi ego indignus te Deum infinite suavem et desiderabilem
digne amare non valeam, quamvis Seraphinorum aestuarem ardorc : gaudeo tainen,
quod tu solus id possis et pro mea infirmitate saltern ex amore tui statuo, ex
nunc hunc affectum amoris semper clicere et opere demonstrare, hunc et ilium
affectum cavendo, haec et ilia pia opera faciendo, has et illas cruces ac tribulationes et persecutiones gaudenter amore tui perferendo.
4. Utinam omnes confratres et pcculiariter dilecti, immo omnes omnino
homines hos affectus amoris pro gratia sibi communicata perfectissime propter
te solum exerceant, de negligentia sua intime dolerent et deinccps una mecum
ex toto corde et virtute te diligerent.
5. Quia autem sine te totus mundus nee minimum affectum amoris praestare
potest, da propter te mihi et omnibus spiritum tuae charitatis et gratiam, ut te
in omnibus et super omnia diligentes amoris aeterni digni fieri mereamur.
Div. 5.

Quid sit admiratio

ct quid etc.

Admiratio, utpote homini animali congenita, nihil aliud est quam rcrum
peregrinarum, novarum, variarum et conception, nostrum transcendentium cum
laeta aliqua obstupescentia cognitio. Potest affectus iste, si propter Deum aut
aliqua divina et spiritualia fiat, esse pius, Deo gloriosus et nobis proficuus. Varia
autem est materia in meditationc, supra quam elici potest affectus admirationis.
1. Incomprehensibilia attributa Dei: eius nempc sapientia, potentia, bonitas.
misericordia, iustitia, cxcellentia. — 2. Inscrutabilia indicia in gubernatione et ordinatione hominis cuiusque in particulari et totius universi. — 3. Excellentia, virtutes,
praerogativae Christi, B. V. Mariae ac Sanctorum. — 4. Dignitas animae ratbnalis. — 5. Peccati gravitas. — 6. Mundi caecitas ct similia.
* In ma. mendose: Contristor econtra 8 or m one id quod te contristari, offendere
et quemque displicere oportet.
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Exercetur vero tunc, quando horum omnium riovitatem, incomprehensibilitatem, abyssum et profunditatem admiramur, suspicimus, magnificamus, extollimus
ct incomprehensibilia fatemur, quod utique sine magna humilitate nostra et Dei
gloria fieri non potest. Quia vero varia, ut dictum, esse potest materia sicque
in unum omnia concludere vix possibile sit, attcndendum est, quid in meditatione
tibi admirandum proponatur et secundum hoc sequitur secundum quinque puncta
admiratio :
1. — Super divina attribnta: O quam magna, quam admirabilis
est potentia tua, qui uno verbo caelum et terram cum tot mirabilibus condidisti
tarn abstrusa intellectui hpminum, ut ne unius quidem araneae naturam, sensus,
operationem et alia comprchendere possimus! Quanta haec est providentia et
sapientia, quae nobis quidem incognita, sed pulcherrima eaque perfectissima
harmonia universum mundum regere scit et sapientissime ordinare ! Quanta est
iustitia, quam mirabilis cxcellentia et praeclara bonitas tua! Quis sapiens intelliget haec? Hoc profecto fatcri cum omnibus angelis ct hominibus cogimur,
incomprehensibilia esse haec omnia, sed hoc ipso etiam, quam magni facienda
et extollenda sint, cognoscitur, sicut ipso actu ea omnia utpote satis admiranda,
summe extollenda, de illis tibi gratulor et congaudeo.
2. — Admiratio super inscrutabilia iudicia Dei: Hie ego
oculos mentis et corporis claudo, hie ego non scrutabor, sed humilis admirator
esse volo tuae maiestatis. Capere equidem non valco, quomodo tu in tuis
iudiciis procedas, quos terminos, quot peccata, gratias, quot et quae occulta
auxilia huic vel illi homini constitueris ; cur hunc per innocentiam, ilium per
poenitentiam salves; ilium post pauca, immo post unicum, istum post plura
peccata reiicias. Inscrutabilia sunt haec; admirari, sed scrutari non possunt.
Vel cum Serapliinis faciam et dicam cum rcgio psalmista: »Iustus es Domine
et rectum iudicium timm.< Laudo, quod haec tua iudicia mundo absconderis,
et magnifico te hoc ipso, quia tuae solius auctoritatis est . nosse ea quae sunt tua
vel non.
3. — Admiratio super excellentias Christi et B. V. Mariae: Et
quam admirabiles et inenarrabilcs sunt hae excellentiae praerogativae, Filium Dei
hominem esse atque Deum aequalem et inaequalem Deo Patri aeterno, passibilem
et impassibilem, mortalem et inimortalem, caput hominum et Ecclesiae, redemptorem, advocatum et simul iudicem! Quis capiat illam dignitatem matris eius
admirabilis, Mariae, quod et quomodo sine labe concepta virgo, ante, in et post
partttm, filia. et mater, regina ct domina angelorum et hominum effecta est?
Quis capiet et sapiet, cur huic et illi Sancto tot gratias, tot dona, tot privilegia,
tantam scientiam, virtute.m et gloriam prae aliis concesseris? Ego sane non
capio, sed gaudeo me capere nequire, quia hoc ipso earn maximi faciendam
esse et admirandam cognosco, .sicut ex hoc ipso ss. matrem tuam Mariam et
illos Sanctos summe veneror, extollo aestimoque, deque omnibus privilegiis et
admirabilibus excellentiis intimo cordis affectu iis congaudeo et gratulor. Ita
ct ego plane profunditatem fidei infirmo intellectu non capio, sed cum reverentia
admiror gaudcoque indc mihi occasionem natam esse, te hoc ipso magis extollendi, cum non humana ratione, sed sola divina infallibilitate tua nixus captivo
in obsequium fidei intcllectum, et ea tamen firmissime credo et credam.
4. — Admiratio
super dignitatem
animae
rationalis:
Quis,
quaeso, capiat satis, animam esse rationalem, esse spiritualem, ad Dei imaginem
factam, immortalem et similia? Non possum capere, sed admiror; nee tamen
possum satis mirari, quod tanta sit prae omnibus aliis negotiis incuria animae;
discam deinceps maiorem illam facere.
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5. — Admiratio super gravitatem peccati: Quam ingens et
horrendum monstrum est peccatum! Haec ilia fera pessima est, quae dilectum
devoraverat Joseph, ipsam divinitatem aggreditur, spernit et quantum est in se
occidit Deumque esse non vult, sanguinem Christi conculcat, imaginem Dei delet,
animam ex filio et amico Dei inimicam diabolique facit mancipium, aeternis ignibus tormentisque incomprehensibilibus ream reddit: et homo inveniatur ratione,
fide et gratia ac sapientia praeditus, qui committere audeat peccatum? Hie stupeo,
vox faucibus haeret nee stupiditatem meam, incuriositatem iniuriosissimamque
audaciam sat demirari sufficio, quod toties te offendere ausus sim. Congeletur
in me deinceps sanguis et omnia membra prae admiratione fiant immobilia, quoties
vel minima cogitatio peccatum grave committendi venerit.
6. Admiratio super caecitatem mundi: Quanta est huius mundi
caecitas! Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis; qui nutriebantur in
croceis, amplexati sunt stercora. Omnes diligunt vanitatem et quaerunt mendacium,
lutum auro, mendacium vero, transitoria aetcrnitati, mortem vitae, dolorem gaudio,
peccatum praeferunt Deo. Sed ne et tu me capias, fugiam te omni tempore et
loco; rain
et animis
cumac ego
hucusqueinanibus
" stupidusdeclinans
fui, magis
cum inimpiis
illis quam
et curvis
tercoelestium
oculos
terram,
tantasin tuas
perfectiones et super eorum magnitudinem admirans: propono tamen data quacumque occasione vel etiam studio quaesita, super has profunditates admirari,
eas magni facere, et caute deinceps secundum eas agere.
Div. 6.

Quid sit gratitudo et quid circa etc.

Gratitudo est affectus, quo quis beneficia divina gratis sibi collata, se illis indignum cognoscit, benefactori laudem ct gratiarum actionem rependit ac pro facilitate sua per opera pia compensare nititur. Varia ilia sunt: vel universalia
quae omni, vel particularia quae cuique conferuntur singulariter. Affectus secundum quinque puncta hoc modo exerccri possunt:
i. — Omne donum et datum perfectum desursum esse descendens de
Patre luminum sincere et liberrime profiteor. Quantae ergo liberalissimae benignitati tuae gratiarum actiones a nobis essent referendae! Ego certe imparem
me tantae obligationi agnosco; venio tamen ad pedes maiestatis tuae, et cum
intimo illo affectu, quo dilectus Filius tuns, B. V. Maria et omnes sancti ac electi
tui gratias egerunt et agunt, tua beneficia agnosco pro creatione, redemptione,
Spiritus S. missione, conservatione, sacramentorum institutione, ad s. ordinem
vocatione, potentia, longanimitate, ad poenitentiam et gratiam tarn frequenti admissione, omnibus tam generalibus, quam particularibus gratiae ac naturae donis,
Christo, B. V. Mariae, omnibus Sanctis, praecipue mihi spccialiter dilectis, indignlssimo mihi, immo positive immerito, concessis gratias ago ; te laudo et extollo,
meque totum meaque omnia, si quid tamen meum est (cum gratia tua omnia
atque adeo tua sint) eaque divino beneplacito et obsequio tuo in gratiarum
actionem et qualemcumque compensationem integerrime offero.
2. — Confundor et intime doleo non solum de negligentia in hac gratiarum
actione admissa, sed vel maxime de mea positiva ingratitudine, qua tuis ipse
donis et beneficiis contra te fui abusus. Utinam numquam contigisset, sed semper gratus exstitissem.
3. — Statuo tamen firmissime, non solum deinceps, sed quotidie hanc gratiarum actionem et affectum ferventissime elicere ac etiam pro viribus compensare; at singulariter hodie in gratiarum actionem et aliquam compensationem
toties osculari terram, toties dicere: Gloria Patri; toties a risu, curiositate
abstinere.
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4. — Opto, ut omais pudenda ingratitudo procul ex mtindo pellatur tibique omnes dilecti hanc gratiarum actionem saepissime deponant et opere se
gratos exhibeant.
5. — Impetrate nobis, ss. Angeli, Regina Angelorum, ut id opere praestare
et in omnem aeternitatem gratias ac laudes decantare valeamus.
Div. 7.

Quid sit gandiiim et quid circa id u. etc.

Affectus gaudii est iucunda scnsus et voluntatis effussio ex possessione bonique coniunctione sibi vel altcri convenientis orta. Talia bona vcl ipsius Dei
et Christi vel sanctorum vel etiam ex his nobis resultantia, circa quae gaudemus,
alia sunt intrinseca, alia extrinscca. Intrinscca sunt omnes ipsius Dei perfectiones et intrinseca maiestas glorio'sa; extrinseca sunt ipsius gloria, laus et
cultus extrinsecus, qui a crcaturis et Sanctis illi rcdditur, vel in laudem redundat,
ut omnia privilegia Christi, B. V. Mariae ct sanctorum. Bona Christi et sanctorum, circa quae gaudemus, sunt eorum virtutes, privilegia naturae et gratiae, et
gloriae dona. Bona nostra, de quibus gaudendum est, sunt ilia, quae nobis ex
praedictis eveniunt et obveniunt. Affectus iste excitatur gaudendo et exidtando atque de his Deo gratulando eumquc laudando. Multiplex est hie affectus, sicut et affectus admirationis ; eum tamen ad quinque puncta contrahendo
in communi sic formare potes:
1. — . O Alpha et Omega, principium et finis omnis boni, ego intimo cordis
affectu afttcior propter illas omnes incomprehensibiles perfectiones, quas tu infinito excessu tamquam supremum bonum in te ipso possides. Ego prae
gaudio in omnem delectationem effundor, quia quamvis pro tua dignitate numquam satis laudari possis: ab omnibus tamen creaturis summis et infimis in
coelo et in terra, a beatis et amatis tua laus et gloria, potentia et maiestas
annuntietur et propatulo ore extollatur. Surdus est et caecus, qui coelos et
terram tuam gloriam enarrare non audiat et videat. Gaudeo insuper de tot
perfectionibus, donis et bonis, quibuscumque Christo, B. V. Mariae, omnibus
Sanctis, nobis indignissimis largissime concessis, vel ideo maxime, quia ex his
omnibus tua maxima largitas, bonitas, liberalitas ac misericordia elucet et consequens exultatio ac gloria resultat. De his omnibus toto cordis affectu gaudeo tibique gratulor, atque si quid addere possem, ab omnibus gloriam et
laudem tuam in aeternitatem augeri exopto.
2. — Doleo, quod umquam
in vanis et perituris effuderim.

gaudium et cordis laetitiam non in te, sed

3. — Id certe non fiet mihi in futurum, sed totum gaudium meum ponam in tuis perfectionibus in laude et gloria. Atque ut ostendam id ex vero
et sincero pectore procedere, hodie et deinceps omnia, quae etiam contristari me possunt et affligere, tranquillo, laeto et sincero animo suscipiam, quia
omnia a tua providentia proficiscuntur, a qua sane mali nihil, sed omnia bona
esse possunt.
4. — Et hoc verum gaudium opto omnibus hominibus. »Z£s/ autcm
verum gaudium*, ait S. Bernardus, »quod non de creaturis, sed de creature
percipitur. «
5. — Da igitur nobis huius coelestis -gaudii gratiam, ut nos laeta voce
et corde cum omnibus Cisterciensibus cantemus:
Tu esto nostrum gaudium,
Qui es futurus praemium :
Sit nostra in te gloria
Per cuncta semper saecula. Amen.
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Div. 8. Quid sit contritio

—
et quid circa earn etc.

Affectus contritionis est dolor, displicentia et detestatio peccati cum spe veniae
et firmo propositio vitam serio emendandi Deoque pro illatis pro modo possibili satisfaciendi. Duplex autem est contritio : una perfecta, altera imperfecta. Perfecta est, quando pure doles, quia Deum summum, maximum bonum, ob
infinitam bonitatem suam omni amore dignissimum offendisti. Imperfecta est,
quando doles de peccato ob motivum quodcumque aliud praedicto inferius,
ut: quia te creavit, suo sanguine redemit, tot tantisque beneficiis affecit, aut
ob perditum coelum vel temporalem poenam in purgatorio aut in hoc mundo
tibi infligendam. Sicut ergo ad confessionem numquam ob auctorum discrepantiam accedere deberes cum sola imperfecta contritione, sed utramque etiam in
meditatione elicere debes, turn ob maiores actus Deo placitos atque acceptos,
turn ut assuescas, ut illam semper ante confessionem et praecipue in morte
habeas, ubi sola aut deficiente occasione confessionis te salvare potest, immo
etiam data occasione confessionis adhuc propter certiorcm salutem sub peccato mortali debes, si rite et perfecte elicere potes. Faciamus igitur hunc
affectum secundum quinque puncta sic:
1. — Pro pudorem et audaciam inauditam! Ergone ego pulvis et cinis,
ego contemptibilis vermis et lutum, ego rebellis et crudelis deicida, ego a Deo
meo ab aeterno dilectus prae millibus creatis, tot amarissimis vulneribus et
lacrimis in filium et specialem servum admissus , tot horrendis peccatis , tot
enormibus iniuriis et oflfensis supremam maiestatem divinam, patrem amantissimum, bonitatem divinae perfectionis , infinitae pulchritudinis et amabilitatis
proscindere ausus sum !
2. — Heu, nimium quantum habes ad pedes tuos iacentem confusum
et fatentem reum ! Fateor enim : tibi soli peccavi et malum coram te feci;
culpas meas perenni sanguine et inexhausto profluvio dignas esse nee tamen
ab omnibus creaturis simul digne expiari posse. Quis dabit capiti meo aquam
et oculis meis fontes lacrimarum, ut deplorem diebus ac noctibus peccata mea ?
Quod si tu affectum contriti cordis non despexeris, ecce ego prodigus filius
ad patrem in fletu et humilitate rcversus, ad pedes tuos sanctissimos provolutus confiteor in amaritudine animae et contritione cordis mei, quia in te et in
coelum peccavi.
3. — Doleo tamen ex toto corde de omnibus et singulis peccatis a primo
rationis usu usque in hoc momentum cogitatione, verbo et opere commissis
omissisve, quia te redemptorem, ct creatorem, patrem, dominum et maiestatem supremam offendi. Doleo non solum ex timore, ne coelum mihi subtrahas, aeternum damnes aut quoquo modo punias, sed tametsi me nee salvares, immo aeternum damnares. Doleo tamen ex puro, intimo et gratuito
amore tui, quia tibi displicui, te patrem cordis amantissimum, maiestatem, bonitatem supremam, prae mille mundis et super omnia amandum, offendi.
4. — Detestor et execro peccatum quodcumque super omnia huius et
alterius mundi ipstusque inferni mala tamquam malum infinite maius, utpote
infinitae maiestati iniuriosum.
5. — Simul etiam intensissima cordis contriti et humiliati voluntate serio
propono laesae divinae bonitati et maiestati ac iustitiae tuae bonis operibus
et poenitentiis pro viribus meis me satisfacturum. Serio etiam emendabo, infinitam bonitatem tuam redamabo, cognitionem, dilectionem et glorificationem
nominis tui pro viribus propagabo et quidem cum spe certa veniae et gratiae
per infinitam misericordiam, per infinita Filii tui merita, per gloriosissimae matris tuae- et omnium sanctorum suffragia et intcrcessionem obtinendae.
In hunc
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finem et compensationem maicstati divinae omnes lacrimas ut dolores et contritiones sanctorum, Davidis, Petri et Magdalenae et omnium sanctorum ac B.
V. Mariae merita cum honoris amorisque affectibus in unione lacrimarum, sudoris et sanguinis Filii tui offero. ' Utinam hunc ipsum contritionis affectum
saepius elicuissem nee tam graviter et toties divinam maiestatem offendissem!
Eia nunc paratum cor meum, Deus, saepius etiam de die mane et vespere et
in examine omni possibili intentione eosdem elicere. Opto tamen, ut id mecum praestent creaturae omnes, etiam possibiles atque ex gratuito amore tui,
propter te, summam amabilitatem et maiestatem offensam, peccata una mecutn
super omnia mala detestentur, de sua negligentia doleant et deinceps semper in vero
et amoroso dolore peccatorum suorum vivant ac moriantur. Da nobis per dilectionem
Patris tui coelestis et Matris immaculatae gratiam lacrimarum, cor contritum
et humiliatum, quod nee in vita nee in morte umquam despiciatur. (Continuatur.

Was sagen die Generalcapitel tiber den Cantus?
Die Ansbeute, welche wir in den Saminlungen der Beschliisse der Generalcapitel machen konnen, ist nicht gross. Der Grund, warum in denselben verhaltnismassig wenig iiber den Cantus die Rede ist, mag zum Theil darin liegen,
dass die Regeln, welche der hi. Bernhard iiber Chorgebet und Gesang hinterIassen, als theures Vermachtnis gewissenhaft bcobachtet, als unubertreffliehe
Richtschnur treu eingehalten warden. Gewiss wurden dieselben in den Communitaten haufig vorgelesen und dadurch in stets frischem Andenken erhalten.
So geschieht es in unserer Congregation jahrlich viermal; es wird namlich je
am ersten Quatembertag jener Abschnitt (n. 8.) aus der 47. Rede in Cantiea,
welcher nun auch dem neuen Psalterium vorgedruckt ist, bci Tiscb vorgelesen.
Der hi. Bernhard lasst keine Gelegenheit voriibergehen, ohne fiber diesen
wichtigen Punkt — den Cantus — : seine Bemerkungen zu machen und seine Ermahnnngen zu geben. So spricht er sich iu e.inem Briefc an den Abt Guido also
aus.*- .Cautus ipse, si fuerit, plenus sit gravitate; nee lasciviam resonet, nee
rusticitatem. Sic suavis, ut non sit levis ; sic mulceat aures, ut moveat conla.
Tristitiam levet; iram midget-, sensum litterae non cvacuet, sed foccundet.
Non est levis jactura gratiac spiritualis, levitate cantus abduci a sensuum militate, et plus sinuandis intenderc vocibus, quam insinuandis rebus."
In diesem Geiste sind dann auch alle jene Verordnungen erflossen, welche
sich im Nomasticon Ord. Cist, fiber den Gesang vorfinden. So heisst es in
cap. 71. der Adntonilio in institute Cap. Generalis:
„ Viros decet virili voce cantare , et non more foemineo tinnulis vel, ut
vulgo dicitur, falsis vocibus histrionicam imitari lasciviam : et ideo coustituimus
mediocritatem servari in cantu, ut et gravitatem redolcat et devotio conservetar."
Die gleiche Bcstimmung linden wir im Lib. Antiq. Defin. D. V. c. I..
wo es dann weitcr heisst: „Divinum Officium tam in Ecclesia quam in Jnfirmitorio et ubicunque, distiucte ct ordinate ab omnibus persolvatnr. Cantores
ordinis hoc diligenter observent, et ab aliis faciant observari. Si qui9 contra
hoc venerit, taliter castigctur, quod poena illius ab excessu hujusmodi in posterum retrahat alios et compescat. De modo tamen cantandi Abbas et
Cantor ordinare poterunt, prout et quando viderint expedire."
Der Lib. Not: Def. D. V. c. I. entha.lt folgende Verordnung: ,.Ttem
statuitur, quod antiqua forma cantandi a b. Patre nostro Bernardo tradita,
sincopationibus in cantu Ordinis interdictis siroplicitcr, cum talia magis dissolutionem quam devotionem sapiant, firmiter teneatur: contrarium facicntes ad
Praesidentis arbitrium puniantur. Ab bates et Abbatissae faciant hoc Statntnm
inviolabiliter observari."
* Epist. 398 n. 2. Ed. Mabill.
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Es stiitzen sich alle diese Bestimmungen anf Erlasse der Generalcapitel,
deren wir nur zwei anfuhrcn kiinnen. Der eine stamint aus dem Jahre 1437 und
lautet also:
„Cum in cantu Ordinis, qui gravitatein et devotionem debet redolere et
per omnia Ordinis monasteria debet esse uniformis, multae contingant dissonantiae
et perturbationes, eo quod nonnulli de seminotis in libris nostris signatis plenas
faciunt notas, caeteris medias notas de ipsis seminotis facientibus •, proinde
praesens Generate Capitulum ad instar quarumdam aliarum Religionum, quae
suos quoad hoc libros laudabiliter correxisse, et de ipsis seminotis plenas dicuntur fecisse notas, ne de caetero in cantu Ordinis tales dissonantiae et perturbationes contingant, volens salubriter providere, statuit, ordinat et definit, quod in omnibus monasteriis utri usque sexuslibri quoad dictas seminotas corrigantur, et dc ipsis
seminotis plenae notae fiant, districte praecipiens et mandans omnibus Ordinis Prioribus et Cantoribus, Priorissis et Cantricibus sub poena depositionis ab ipsorum, officiis,
quam incurrant ipso facto, si negligcntes inpraemissisextiterint, quatenus bujusmodi
faciant seu fieri faciant correctionem infra festum Paschae futurum, prorideantque
diligenter quod de caetero plenae notae fiant ex seminotis antedictis." Der
andere vom Jabre 1448 ist allgemeiner und gegen jede Neuerung in den Officien ohne Erlaubnis des Generalcapitels gerichtet. „Ut uniforraitas in Ordine
observetur, prout a primis patribus ipsius extitit ordinatum, inbibet praesens
Capitulum generate abbatibus, abbatissis, cantoribus, ceterisque personis ordinis
universi, ne sine licentia speciali ipsius capituli audeant novas historias, aut
bymnos novos in suis monasteriis cantare, nisi secundum quod in Cistercio et
aliis primis monasteriis bactenus extitit observatum, et signanter praecipit,
ut haec definitio quoad festum Corporis Christi et festum S. P. nostri Benedict observetur. Et abbas, sive abbatissa, quae contrariura fecerit, sint ipso
facto a divinis suspensi usque ad condignnm satisf actionem."
„DeXIII.
Cantu Ebenso
et Psalmodia"
ein eigenes
Kapitel Vorschriften
in unserem Rituale
C. I. c.
finden handelt
sich daruber
ausfuhrliche
in dem
Regletnent de la Trappe n. 925 und folg. Schliesslich verweisen wir noch
auf einen interessantcn Artikel im Kirchenmusikalischen Jahrbuch i88g „Die
alten Musiktheoretiker — der hi. Bernhard von Clairvanx und seine Schule."
Mehrerau.
P. G. M.

Nachrichten.
Heiligenkreaz-Neukloster. Der hochw. Herr Pralat Heinrich Grtlnbeck in Begleitung des V. P. Prior En gen Wladika vom Stifte Neukloster
nahra am 8. Nov. die Benediction der neueu, recht zweckmassig hergestellten
Capelle im Pfarrhause za Rothengrub-Kircliblichl vor und feierte darnach
in derselben da) erste hi. Messopfer. Zwei Nachbarpfarrer, namlich von Wllrflach
und Haiersdorf, nebst dem Ortsseelsorger leisteten geziemende Assistenz. Die
Herstellung diescr Hauscapelle ist ein gutes Werk, da die Pfarrkirche, anf einer
Anhohe gelegen und eine Viertelslnnde vom Orte entfernt, boi schlechtem Wetter
nur mtihsam zu erreichen ist. Die Capelle ist ebenerdig und sehr wllrdig ausgestattet. — Bald nach der Feierlichkeit verliessen S. G. Rothengrub und fuhren
nach dem Stifte Neukloster.
In der ErzdiOcese Wien wurde ein neues Decanat nHeiligenkreuzu errichtet
und P. Halachias Dedic als dessen erster Decliant ernanut. — P. J oh.
Chrys. Pokorny, der seit Marz v. J. in Gratwein als Cooperator wirkte,
kehrtc ins Stift zurtlck, da Stift Rein in der Lage ist, die Stelle mit einem Conventualen wieder zu besetzen.
Lilienield. P. Theobald Wrba wurde Cooperator in Wilhelmsburg an
Stelle des P. Maurua OfenbSck, welcher am 29. October als Cooperator nach
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Tlirnitz kam. — Dem Verfasser der Jubilaumsschrift : „Das Cistercienaerstift
Lilienfdd" wurde mit kaiserl. Entschliessung vom 8. Nov. I. J. die nAUerli5chste
Anerkennung" ausgesprochen. Das ebenso erfreuliche als ehrende Interesse, das
Se. Majestat der Publication entgegenbringt, kann nur ermunternd wirken. — Bei
der Generalversaromlung des stiftlichen Cacilienvcreincs wurde am 22. November
P. Dominik Weinpolter pro 1891/92 zum Veieinsprases gewahlt.
Marienstatt. Der Laienbruder F ami an Scmmler legte am 19. October
die einfachen Gelubde ab.
MehreraU. Am 10. Nov. wurde das feierliche Anniversarium flir den am
3. Oct. v. J. bier verstorbenen Cardinal HergenriUher gelialten. Es halte sich
die Abhaltung desselbcn so weit hinausgeschoben, weil der Bruder des set. Cardinals, Honsigu. Dr. Franz II., nunmohrigcr Domcapitular in WUrzburg, nicht
frttber von Horn abkommcn kunnte.
Mogila. Am 22. Nov. fand die Einkleidung des Adalbert Miernik
Theol. I. G. in Krakau dutch den hochw. P. Vincenz Stanowski, Subprior, statt.
Der Name des Neueingekleidetcn ist J oh an n Evang. — P. Leo Morawski
wurde zum Katecheten au der Volksschule zu Hogila ernannt. — Persoualstand
am Ende des Jahres 1891: 10 Priester, 1 Kleriker, 1 Conversbruder, 1 Novize,
3 Aspiranten, zusammen 16 Mitglieder.
P. F.
*
Harienthal. Der 17. November 1. J. war fllr unser Kloster ein Tag der
Freude und beliger Wonne ; denn es wurde hier ein Hochzeitsfest gefeiert, wie es
erhabcncr wohl nicht sein kann. Es erhielten namlich fllnf Jungfrauon : Roberta
(Anna) Reime, M a rgaretha (Julia) Grob, Luitgardis (Maria) Bogovsky,
Gaecilia (Theresia) Schmidt als Chorschwestcrn und Thekla (Agnes)
Skala als Laiensch wester das Kleid unseres hi. Ordens, um von nun an als
Braute Jesn Chrisli dem Gebcto, der Betrachtung und der Uebung der Vollkommenheit zu leben, um als unsere Schwestcrn sich selbst, ihre Gebete und ihre guten
Werke dem Herrn als ein wohlgefalligcs Brandopfer darzubringen. Diese hochst
feierliche Handlung nahm im Verein mit der gnadigen Frau Aebtissin Anna
Maria Novak der hochw. Herr Visitator fllr die CistercienserinnenklSster in
Sachsen P. Vincenz Vielkind vor Nachdem die erwahlten Braute des Herrn
in einer Vorhalle des Kreuzgangcs eine brennendo Kerze und ein Crucifix als
Symbol des Glaubens und des Triumphes erhalten batten, wurden sie, die vollstandig als Braute dieser Welt gekleidet waren, in die Kirche gefllhrt. Nachdem
sie nun wahrend der Epistel das Geld, wahrend des Evangeliums Handschuhe und
Brautring, wahrend des Offerloriums die Brautkranze gcopfert batten, erfolgte
endlich nach dem letzten Evangelium die eigentliche Einkleidung. Derselben
gieng eine vom hochw. Visitator gehaltene schwungvolle Rede ttber das Thema:
„Es ist gut, das Joch des Herrn zn tragen von Jugend auf" voraus. Die Jungfrauen knieten nun eine nach der andern vor die hochw. Frau Aebtissin hin, von
welcher ihr die Haare abgeschnitten, das Kleid der weltlichen Braut aus- und das
Ordenskleid angezogen wurde. Nachdem dieser ergreifende Act vollendet war,
erhielten unsere neuen Schwestcrn von der zahlreich versammeltcn Geistlichkeit den
hi. Segen und von den Schwestern den ttblicben Kuss. Nun erfolgte der wohl
ergreifendste Augenblick Wahrend namlich der hochw. Herr Visitator die herrliche
Antiphon „Veni sponsa Christi" anstimmte, nahten sich ihm in ordine die Neueingekleideten und empfiengen von ihm den Kranz der Braute Christi. Die ganze
Feierlichheit wurde hicrauf mit dem „Te Deum" geschlossen. Alle Anwesendcn,
Geistliche und Laien, Katholiken und viele Protestanten, giengen gertthrt und
erbaut aus dem Gotteshause, alle darin einig, dass es wohl kaum eine kirchliche
Ceremonie gebe, welche den Menschen mehr erbauen nnd ttber das Alltagliche
zum Himmlischen erheben konnte.
V. T.
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Todtentafel.
Maigrauge.
Gest. 27. Octob. Convers-Schwoster
79. Lebensjahre und im 48. der hi. Profess.
Waldsassen.
Gest. 23. Nov. die Chorfrau
M.
46. Jahre ihres Alters und im 24. der hi. Profess.

M. Nivarda
Iguatia

Stoli

Pfandner

im
im

Cistercien ser-Bibliothek.
A II ram, P. Jos. (Zwettl), Eine Hohcnzollernburg im Thayathale (NiederOsterreich). —
„Stein der Weisen" III. Jahrg. 15. H.
Bekefi, Dr. P. Reinigius (Zircz) s. B. Pilis.
Grillaberger, P. Otto (Withering), Kleinere Qnellen und Forschungen zur Gescbichte des
Cistercienserordens. - Studien, 1891, 442 — 449.
Ho lb a, P. Marian (Hobenfurt), Kirchenlieder nndGebete fQr katbolische Schiller deutscber
Gymnasien. — Linz, Ebenhoch, 8" pag. VII, 111. —
Recens. darUber .Augustmus", 1891, Nr. 14, Sp. 119.
Kluge, P. Benedict (HI. Kreuz-Neukloster), Haltung und Oeffhung des Mundes beim Empfange der bl. Communion. — Theol.-prakt. Quartalschrift, Linz 1891, III.
MihAlyfi, Dr. Acatius (Zircz) Zircz Cziszterczi R. Aldozar: Sziiz Maria az 6-szOvetsegben.
Majusi elmelkedesek.
Irta . . . Egyhazi elSljardsag jdvahagyasaval. — Kiadja a
,Maria-Kert", 8° pag. 147.
Besprocb. „Studien", 1891, 516.
Morotius, Car. Jos., Cursus vitae spiritualis perducens hominem ab initio conversionis
usque ad apicem sanctitatis. - Ratisbonae, Pustet, 1891, 8°, 384 pag.
- — Rec. darfiber. 1. Beilage zur Augsburger Postzeitung 1891 Nr. 31. — 2. gAmbrosiusI*
(Donau worth) 1891, Nr. 8. — 3. Stimmen aus M. Laach, 1891, H. 5. — 4. Civilta
cattolica. Vol. XI. Quad. 189. — 5. Lit. Handw. 1891, Nr. 532.
Neumann, Dr. Wilh. (HI. Kreuz), Zellenschmelz (Email cloisonne); a) Byzantiuisches Goldemail. — St. Leopoldsblatt, 1891, Nr. 5 und 8.
Platz, Dr. Bonif. (Zircz). Die VOlker derErde. III. Bd., Wttrzburg und Wien, WOrl, 1891.
- — TcrmeszettndomAnyi problemak.
A leszarmaztatAs elmetete es az ember. (Naturwissenschaftl. Probleme. Die Theorie der Eutwickelung und der Mensch.) — „Kath.
Szemle", Budapest, 1891, H III.
Putschogel, Dr. Emil (Hohenfurt), Christus ist VorlSufer und Mittler. Predigt am Feste
Chri8ti Himmelfahrt. — Kanzelstimmen, 1891, H. 6.
Das Kreuz ein SchlUssel. Predigt am Feste der Kreuzauffindung. — ibid.
Verzeihen.
Predigt am 21. Sonntag nach Pfingsten. — Bl. fiir Kanzelberedsamkeit,
1891, 9. H.
Sturme der Gegenwart. Predigt am 4. Sonntage nacb der Erseheinung, ibid. 1892, H. 1.
Kabl, P. Alberich (Lilienfeld), Standeslehren fitr Ehem.tnner, — ibid. 1891, S. 678.
Schneedorfer, Dr. Leo (Hohenfurt), Rec. (Grimm. Gesch. der Kindheit Jeso.) — Theol.prakt. Quartalschr. Linz, 1891, 4. H.
Wocher, P. Laurenz (Mehrerau), 8 Rec. — Literaturbl. flir kath. Erzieher, 1891.
Wolf, P. Athanas (Ossegg), Wie kann man die katholische Presse fdrdern? In fiinf GesprSchen. — Paulinusblatt, 1891, 18, 22, 27, 20, 30.
—
Wie kann man die katholische Presse fOrdern? Unmassgebliche VorschlSge. — Katholisches Vereinsbl, 1891, 5, 7, 9 ff.
Socialdemokratio und Theater. — Oesterr. Revue, 1891, 3.
Die nationalo Treibiagd in BObmen. — ibid.
Aus Bohmen.
Wahlbericht. — Kathol. Vereinsbl., 1891, 6.
Die Nationalliberalen BOhmens. — Leitartikel in Germania, 1891. 27, 1. Bl.
Der Coulissenwechsel in BOhmen. — Leitartikel ibid. 21. Marz.
Zur Lage in Oesterreich. — Leitartikel ibid. 27. Marz.
— — Die Drei-Gruppen-Majoritat in Oesterreich. — Leitartikel ibid. 1. April.
August Blumbke.
Denkwilrdigkeiten aus den Knaben-, Lchr- und Wanderjahren
eines Schneidermeisters, aus den Papieren desselben herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Joseph Braunauer. Erz&hlung. — Oesterr. Volkszeitung,
Cnterhaltungsblatt Nr. 24-33 if.
Russische Juden. — Oestorr. Revue, 1891, Nr. 14.
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Schicksale der Osscgger Geiseln in preiiBsisoher Haft, 1759—1793.
Frei nach den
Aufzeichnnngen eines Mitgefangcncn. — Oesterr. Volkszeitung, Unterhaltungsblatt,
1891, Nr. 32 ff.
Eine neue Sittenlehre? — Oosterr. Revue, 1891, Nr. 1«, 17.
Der ewige Pressjudc, oder: die Mauschelperiodc der dcutschcn Literatnr. — Katholischo Flugschriften zur Wchr' und Lohr. Berlin, Vlg. der Gormania, 64 S.
- — Christus, Sonett. — Katholisohe Warte, 1891, S. 164.

B.

A Pilisi Apatsag Tdrtenete 1184-1541. Irta Dr. B<5kcfi Remig. Pecsett 1891. gr. 8"
515 S. Der 1. Tbeil dieses Bandes behandelt den Ursprung des Cisterc.-Ordens und
dessen EinfUhrung in Ungarn, Uber dessen Vorfassung, Einrichtung u. b. w. (S. 1—114);
der 2. bictet eine Geschichte der Abtei P i 1 i s von deren Griindung bis zur Zerstdrung durch die TUrken, vor denen die Moncho nach Heiligenkreuz fliichteten (S.
117—301); der 3. entbSIt Urkunden (S. 305—515). Dem Werke sind 5 Tafeln init
Abbild. und das Facsimile einer Urkunde beigcgeben. — Diesem ersten Band solleu
weitere folgen, welche die Geschichte der Abteien Zircz, Paszto und St. Gotthard
bringen wcrden.
St. Urban. Ein Besuch iin Kloster — Aus alten Mappen von Alfred Hartmann. (Feuilleton der N. ZUrcher Ztg, 1890. Nr. 277 und 289.) Eine Jugenderinnerung, welche
aber dem alten Protestanten seine Vorurtheilc gegen Katholischos trilben.
Wettingen. Heister Hansjakob. Der Chorstuhlschnitzcr von — Von A. VOgtlin. (Fenilleton
der Ztirchcr Post, 1891 vonNr. 13 ab durch 29 Nummern hindurch.) Wir thun diesem
Hachncrk eigcntlich zu vicl Ehre an, wenn wir desselben hier ervvShnon. Es soil
ein hiator. Roman sein, ist in der That aber nichts anderes, als eine Ausgeburt des
schlimmsten Katholikenbasses. Wie der Vcrfasser init der liistor. Wahrhuit umspringt,
geht daraus schon hervor, dass er die eino Hauptrolle spielcnden Personlichkeiten
Abt Pctrus II. Schmid von Wettingen und Abtissin Magdalena von Frauentbal gleichzeitig regieren lasst und doch war jener erst 15 Jahro alt, als diese (1575) starb.
— Leider ist der Roman nun als Bucb erschicnen und inzwischen auch dramatisirt
worden. Wie arg aber das Stiick ist, geht aus dem Umstande hervor, dass nach
der ersten Aufllihrung dessclbeu im Stadttheater in Baden (Aargau) der Stadtrath
die Wiederbolung desselben untersagen musste.
Clteaux l'Ordre de — (LaSemaine relig. du diocese de Liege. Nr. 36. p. 595-98. 1891.)
S. Bernard. Bulletin du Ccntenairo de — Dernier nuraero (12.* Sommaire : Vue du chateau de Fontaines. — A nos lectcurs. — La fete de 8. B. — Bibliographic —
Lettre do Hgr. i'Evequo d'Autun.
Der hi. B. — Sendbote des gottlichen Herzens Jcsu, 1891, Nr. 8.
a 20 aus. Gratia. Tableau Lyrique par le R. P. Henri Tricard, s. j. 12" 50 p.
— — im Speyercr Kaiscrdom.
(Gcdicht und Bild.) Zum 8. Centenarium der Geburt des
Heiligen 1091. — BMarienpsalter", 1891, 11. 11.
Vom Centenariutn des hi. B. — ibid, Nr. 56.
Zum Jubilaum St. Bernardi. — Bclletr. Beilage zur , Oesterr. Revue1', Nr. 17.
B. v. Clairvaux. — „Leo." Paderborn, 1891, 23. Aug. (Aus „Benedict8-Panier".)
— — Des hi. B. achte Jahrhundertfcier. — ibid. 1891. 23. Aug.
Chriset, Abb6, S. B., patron du petit Seminaire de Plombieres-les-Dijon. — Bullet.
d'bist. et d'arch. religieuses du dioc. de Dijon. Jan.-Avril.
Claraevallensis Florileginm sacrum ou la Doctrine spirituelle de S. B., dooteur de
I'Eglise et abbe de Clervanx, texte avec traduction accompagnce de notes marginales,
par le B. P. Tachard. — Ref. daritber in „Revuo de la Suisse catholique" 1891, Nr. 7.
Stastny, P. Karel, 8v. Bernard z. Clairvaux. — „Obzor", XIV., Nr. 17—18.
Weiss, J. B. v., Weltgeschicht.
3. Aufl. Lieferung 34. Mit dieser Liefg. „schlieast
der vicrte Band und beginnt der fiinfte, dessen erster Abschnitt Bernhard von
Clairvaux gewidmet ist. Es hat uns befremdet, dass Verfasser bei dieser neuen
Auflage nicht die im Hist. Jahrb. 1887 verOffentlichto, werthvolle Abhandlung H a f f e r's
Uber den zweiten Kreuzzug herangezogen hat, deren Ergebnisse ffir die Stellung
Eugens III. bei der Einleitung des zweiten Kreuzzuges vou grosser Bedeutung sind
und auch Aussicht auf allgemeine Ancrkennung haben. (Vergl. Jahresbericht der
Ge8chicbtswis8. 1891, III, 273.) Auch die intcressanten Studien HUffer's ttber die
Wunder des hi. Bernhard sind nicht verwerthet. Ueberhaupt finden wir bei den
Kreuzzttgen den ncuercn Forschungen wenig Beachtung gesobenkt." Hist. Jahrb. der
G.-Ges. 1891, 640.)
Die „Stndien" scbreiben an Stelle eines Berichtes Uber die Jubelfeier des hi. Bernhard: „Die Erwartung unserer Leser, an dieser Stelle einen Bericht ttber die Cen-
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tenarfeier des hi. B. in den einzelnen Cistercienser-KlSstern vorzufinden, kOnnen
wir aus dem doppelten Grunde nicht erfiillen, weil die Feirr selbst fast durchwegs
sich gleichmSssig im engen Rahmen einer kirchlichen Feier bewegte und una iiber
die Art und Weise derselben aus den einzelnen Klostern des Cistercienser-Ordens
keiue Berichte zugekummcn sind. Ueber die verschiedcnen Festartikel, die bei diesem
Anlass in kirchlichen, wie in politisclicn Zeitschriften erschien sind, wollen sich die
geehrten Leser aus dem Literaturverzeichnisse dieses Heftes des NSheren belehren.
Ueber das grossartige litcrarischo Jubilaumswcrk selbst, die „Xenia Beraardina",
welche in dersclben Rubrik sich angezeigt finden, wcrden wir im nacbfolgenden
flefte eine Besprechung bringen, moglichcr Weise auch verbunden mit einem historischen Ueberblick tiber die ganze Centenarfeicr selbst" — ..Studied, 1891. 8. 457—8.

LiturgischeCistercicnser-Mannscriptc
in der Hofbibliothek zn Karlsruhe.
(Fortsetzung.)

II. Diurnalien.
1. — Horae canonicae.
Officium Defunctorum.
8 f. pap. 48 f. m. 16.5X11 cm. saec.
XIV. -XV. — f. 1 Deutsche Anmerkungen und Gebetstneiu., lateinische Collecten
saec. XVII. — . 1. (bis) Oratio ct Vers, de X. mil. Martyr. — l1 Off. Defunct., 2.
andere Collecten. — Gemalte Initiale D. auf f. 1'. (Sig. L. 9.) Aus Lich ten thai.
Ebenfalls ausLichtentbel stammt „ Diurnum Monialium D o m i n i c a n a r u m" (L. 8.).
2. Horae canonicae. 170 f. m. 11.4X8.4 cm. Saec. XV. — f. 1, Kalend. — 13.
Initium Evangelii sec. Joannem; der Anfang fchlt. — 19. Offic. parvum B. M. V.,
Commem. S. Crucis et Spiritus S. ohne Aofang — 90. Ofiic B. M. V. de adventu.
109*. Suffragia Sanctor. mit S. Cbristophorus beginnend. — 103. 7 psalmi poenitentiales mit Litanei, obne Anfang. — 129. Offic. Defunct, das f. 169. abbricht — Sehr
lllckenliaft. — Gemalto Initialen. — (Sig. Tb. 5.) Aus Thennenbach.
3.— Borae canonicae.
316 f. m. 6.3X4.8 cm Saec. XV. — f. 1. Kalend. franzfisisch.
— 14. Offic. parv. B. M. V. — 146. 7 psalmi poen. mit Litanei. — 191. Offic.
Defunct — Gemalte Initialen. — (Sig. Th. 6.) Aus Thennenbach.
4. - Diurnum Cisterc. — 255 f. m. 14X10 cm. -Sacc.XV. — f. 1. Colleota „Deus,
qui..." Diurnum, das nur fur die Ferien Theilc der Matutin enthalt (wie dasheutige);
Prop, de Temp. mitFer. III. der Osterwoche beginnend. (Am Anfang fehlt, was bei
Nr. 6 f. 1-90 stcht). — 34' Propr. SS. von S. Steph. Protomart bis S. Barb. V. —
103. Commune Ss. — 121 Hymni per annum. — 149. In dedic. Ecclae. — 153. Anhang einer grosscn Anzahl von ganzen Officien und Officiumstboilen von mehreren
Schreibern. — 244' bricbt ab. — 245. „0 Maria, eino Mittlerin," deutschos Gebet.
— (Sig. Gu. 7. — ) Aus GUnthersthai (?).
5.— Diurnum Cisterc. pars hiem. Propr. de Temp. 84 f. pap. m. roixt 14.5X10.5 cm.
— Saec. XV. — f. 1. Kalend. mit Februar beginnend; der Anhang fehlt. — 12.
Diurnum ohne Theilc der Matutin. — Propr. de Temp, von Sabb. auto Dom. I. Adv.
bis Oster-Octav. — 54' bricbt ab. -- (Sig. W. 5.) — . Aus WonnenthalV
6.— Diurnum Cisterc. 401 f. m. 12X9 cm. Saec. XV. — f. 1. Antiplionen und Collecte
X. mil. Martyr. — l1 Diurnum totius anni ohne Theilc dor Matutin, sonst mit Nr. 4
tlbereinstimmend. — Propr. de Temp, mit Sabb. in Adv. beginnend. — 131. Propr.
SS. von Vigil S. Andreae an. — 214. Dedic. ecclae et Commune Ss. — 238. Hymni
per annum. — 273. Anhang von mehreren Schreibern. Officien und das ganze Offic.
parvum B. M. V. — 311. das ganze Offic. Defunct., beide mit Psalmen. — 392.
Psalmi poenit mit Litanei. — Gemalte Initialen. — (Sig. Gil. 9.) AusGOnthersthal.
7.— Horae canonicae monialium Cisterc. 80 f. m. 18.2X13.2 cm. 1418. — f. 1. Offic.
parvum
B. M.
V.' Defunct.
— 28. 15
— 33.
7 Psalmi
poenit.
mit Antiphon
Litanei. 42.
Offic.
— Gradus.
66. Commem.
Pass.
Domini per
singulas
boras. — und
69.
Ord. de Temp, fur Prim, und Complet, mit Symbol. Athanasium am Ende. — 79l
Commem. S. Martini, S. Benedicti, S. Bernardi von anderer Hand. — 81' bricbt ab.
— Gothische Choralnoten; gemalte Initialen. — (Sig. Pm. 66.)
8.— Horae canonicae monialium Cisterc. 202 f. m. 72—75 pap. 11X8 cm. Saec. XV.
— f. 1. Collectae de S. Martino, S. Bcnedicto, S. Bernardo, pro dfto. Abbate. — 3.
Kalend. — 9. Ferial-Prim. — 22. Offic. parvum. B. M. V. mit Commcmorationen.
— 66. Commem. S. Crucis per singulas horas. — 67. Fortsetzung der Ferial-Prim.
— 76. Pater, Ave, Credo, Benedictio mensae. — 95. Commem. S. Crucis per horas.
— 101. Collecten und Capitel der kleinen Horae ; Preciosa Primae. Veniae, Complet.
Symbol. Athanas. — 14. Offic. Defunctor. — 188. Vesp. von mehreren Psalmen nur
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die Anfange. — Vesp. Sabb. brechen f. 2061 im ersten Psalme ab. — Gemalte Initiale D. auf f. 121. (Sig. Pm. 28a.)
9.— Diurnum monialium Cisterc. 298 f. m. 13X10 cm. Saeo. XV. — f. 1. Kalend. —
7. Diurnum totius aoni, meistcns ohne Tbeile der Matutin. Propr. de Temp, mit
Sabb. in Adventu beginnend. — 122' Propr. Ss. Stepb. Protomart. an. — 207 Commune SS. — 226 ' Dedic. ecclae. — 230 Hymnen. — 270. Ordinarium de Tempore
fllr die Ferien. — 275. Offic. 1. deCorpore Christi, de spinea Corona; 2. de Corpora
Christi et Antjphonae, von mchreren Schreibern. — (Sig. Pm. 69.)
10.— Horae breviarii Cisterc. in usum monialium. 254 f. m. 11X8 cm. SaecXVf. —
f. 1, Horae B. M. V., Offio. parvum B. M. V. unterbrochen f. 11-23 durch Collectao
de SS. nnd de Temp, von anderer Hand und mit Bucbstaben bezeicbnet. — 86.
Prima in dieb. Dominicis. — 96. Veep. Dominic, ct ferial. Complet. — 143 Psalmen
der Ferial-Prim. Antiphonon der Terz bis Non und Te Deum. — 171. 7 psalmi
poenit. mit Litanci. — 191. Vigiliae mortuorum mit Quadrat- Noten. — 241. Tres
veniae. — 244. Hymni de Ordinario et de Temp. — 2541 bricht ab in der 1. Strophe
des „Pange lingua". - Gemalte Initialen. (Sig. Pm. 107.)
11. — Horae canonicae monialium Cisterc. 267. f. m. 17.5X11-6 cm. Saeo. XV. — f. 1.
Offic. parvum. B. M. V., der Anfang dcs „Vemte" fehlt. — 65. Prim, bis Non. cum
Ordinario de Temp. — 107. 7 psalmi poenit. mit Antiphoneu, Litanci und Comment.
S. Bernardi. — 141. lnvitatoricn. Antiphonen und andcre Officiumstheilo fur Sonnund Woohcntage. — 152. Oiatio bona ante Communionem. — 158. Benedictio mensao.
— 163. Vespern und Complet. — 205. Offic. Defunct. — 253. Hystoria de S. Anna ;
vollstandiges Officium, das aber in der 2. Vesper f. 2671 abbricht. — Gemalte Initialen. — (Sig. Pm. 77.)
P. Laurenz Wocbcr.

Briefkasten.
Corrigenda.
P agin a
„
„
„
„

Chron.
238 lin.
239 lin.
lin.
242 Nr.

cist.
4. ab infra
18
19
4

sex
porro octo
In comm. obs. quatuor
San Sevcrino, prov. di
Macerata, Italia
.
248 Nr. 26
loco: It. P. Maria .. .etc. 1 ege: Vacat
„
270 Nr. 34
loco: Gode-Waeraveldc
lege: Godewaersvelde
„
272 Nr. 43
loco: Prior
lege: Abbas
„
274 Nr. 55
loco.- S.S.CorMariae..Lelege: S. S. Cor Jesn . . . Le
S. Coeur de Marie
Sacre-Coeur de Jesus
„
280 Nr. 76
loco: Tismes
lege: Fismes
.
310 Nr. 149
addc: nat. 1845, prof. 18ti7, elect. 1883
„
312 Nr. 161
loco? in Duacum
lege: Duaci
„
316 Nr. 177
loco: Casarubis
lege: Casarubios
„
342 sub titulo: In prov. Uel veto-Germ.
lege: Cistercium genuit Morimundum,
qui genuit
Bcllam-Vallcm
„
344 circa finem: loco: Trenonvillo lege: Frenonville
et rursum paulo post camdem corrige mendam.
,
345 sub art. 3 Hollandia loco: Le S. Coeur de Marie
lege: Le SacrC- Coeur de J6sua
„
349 sub art. Turcarum
loco: Alhroun
lege: Atbroun
Betrag erhalten fur Chronik 1891 von: J. G. Ballwil; P. J. B. Luzern;
1891-92 P. B. Ch. Rosenthal; 1892 P. M. 0. Tilrnitz; P. Z. H. Horitz, Mariastern
zu Gwiggen; Vezelise; P. P. Sch. Stadl-Panra; P. A. B. Kapelln.
Von der in dieser Zeitschrift erschienenen Ordens-Statistik wurde ein Separat-Abdruck
gemacbt, und kann derselbe von der Redaction gegen Einsenduug von 50 kr. (1 Mk. oder
1 ft. 2">) bezogen werden. Urn den gleicben Preis ist dei Separat-Abdruck: „Der hi.
Petrus, Erzbischof von Tarentaise" zu haben.
Die „Cist. Chronik" kostct in Ocsterreicb-Ungarn 1 fl. 80 kr., nachDeutschIand 3 Mk. bO Pf. und nach den iibrigen Landern 4 Fr. 50 jahrlich. Man abonnirt bci der
Redaction.
Mehrerau,

loco:
loco:
loco:
loco:

quatuor
porro scptcm
In comm. obs. trcs
nel?

lege:
lege:
lege:
lege:

26. November 1891.

/'. O. M.
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